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Grundsätze 

Die zugrundeliegenden Prinzipien: Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Effizienz 
Die vier Prinzipien Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Effizienz liegen dem gesamten DCFR zugrunde. Jedes hat 

verschiedene Aspekte. Der Freiheitsgrundsatz ist aus offensichtlichen Gründen von vergleichsweise größerer Bedeutung im 

Hinblick auf Verträge, einseitige Versprechen und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen, aber auch an anderer Stelle 

nicht zu vernachlässigen. Sicherheit, Gerechtigkeit und Effizienz sind auf allen Gebieten gleichermaßen erheblich. Die 

Tatsache, dass vier Prinzipien festgeschrieben sind, bedeutet aber nicht, dass sie alle von gleichem Wert sind. Das 

Effizienzprinzip ist eher profan und weniger wesentlich als die anderen. Es steht nicht auf derselben Stufe, ist aber dennoch 

wichtig und muss berücksichtigt werden. Das Recht ist eine angewandte Wissenschaft. Die Idee der Effizienz liegt etlichen 

der Modellregeln zugrunde, die ohne diesen Hintergrund nicht vollständig zu erklären sind. 

Auf einer Stufe stehen Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit als Selbstzwecke. Menschen haben für sie gekämpft und sind 

für sie gestorben. Effizienz ist weniger dramatisch. Im Zusammenhang des Privatrechts sind diese Werte dagegen weniger als 

Selbstzwecke zu erachten, sondern vielmehr als Mittel zu anderen Zwecken – der Förderung des Gemeinwohls, der 

Befähigung der Menschen ihre legitimen Ziele zu verfolgen und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Bei der Erstellung des ersten Teils dieser Darstellung darüber, welche Rolle diese zugrundeliegenden Prinzipien im DCFR 

spielen, haben wir uns stark an den Principes directeurs du droit européen du contrat1 orientiert und verweisen den Leser auf 

die analytische und vergleichende Arbeit, die sie in ihrer ausführlichen Darstellung geleistet haben. Allerdings mussten wir 

für die Zwecke des DCFR, der nicht auf traditionelles Vertragsrecht beschränkt ist, eine leicht veränderte Herangehensweise 

wählen. 

Es ist charakteristisch für Grundsätze wie die hier diskutierten, dass sie miteinander in Konflikt stehen. Gelegentlich wird 

zum Beispiel die Gerechtigkeit in bestimmten Fällen zugunsten der Rechtssicherheit oder Effizienz zurücktreten müssen, wie 

es bei den Verjährungsvorschriften der Fall ist. An anderer Stelle müssen dagegen Regeln, die Sicherheit gewährleisten 

sollen, mit Erwägungen der Gerechtigkeit in Einklang gebracht werden, wie es unter dem Reglement der Bücher V und VI 

geschieht, das eine Haftungsbegrenzung aus Billigkeitsgründen erlaubt. Freiheit, insbesondere Vertragsfreiheit, kann um der 

Gerechtigkeit willen beschränkt werden – etwa um Formen der Diskriminierung oder dem Missbrauch einer Machtposition 

vorzubeugen. Je nach Standpunkt, von dem aus eine Situation betrachtet wird, können die Prinzipien sogar mit sich selbst im 

Konflikt stehen: Freiheit von Diskriminierung beschränkt die Freiheit des anderen, zu diskriminieren. Ein Aspekt der 

Gerechtigkeit (z.B. die Gleichbehandlung) kann mit einem anderen (z.B. dem Schutz des Schwächeren) kollidieren. Daher 

können die Grundsätze nie ganz starr und uneingeschränkt befolgt werden. 

Die Grundsätze überschneiden sich außerdem. Wie sich im Folgenden zeigen wird, lassen sich zahlreiche Vorschriften auf 

der Grundlage von mehr als einem der Prinzipien erklären. Namentlich können einige der Vorschriften, die zur Sicherstellung 

wirklicher Vertragsfreiheit entwickelt wurden, ebenfalls im Sinne vertraglicher Gerechtigkeit ausgelegt werden. 

Freiheit 

Allgemeine Bemerkungen 
Als dem Privatrecht zugrundeliegendes Prinzip umfasst Freiheit verschiedene Aspekte. Einerseits kann Freiheit dadurch 

geschützt werden, dass keine zwingenden Regeln festgelegt oder anderweitigen Steuerungsmechanismen eingerichtet, 

sondern den Rechtsgeschäften der Menschen keine unnötigen Grenzen formaler oder prozessualer Art gesetzt werden. Sie 

kann aber auch gewährleistet werden, indem die Handlungsfähigkeiten der Menschen gefördert werden. Diese beiden 

Aspekte sind im gesamten DCFR gegenwärtig. Ersteres zeigt sich in der allgemeinen Einstellung zur Privatautonomie, 

insbesondere, aber nicht ausschließlich in den Vorschriften über Verträge und vertragliche Verpflichtungen. Grundsätzlicher 

Ausgangspunkt ist dabei, dass die Privatautonomie respektiert werden soll, soweit nicht ein wichtiger Grund besteht 

einzuschreiten. Oftmals liegt solch ein wichtiger Grund einzuschreiten natürlich vor – beispielsweise um sicherzustellen, dass 

eine Partei aus einem Vertrag, der in Ermangelung wirklicher Abschlussfreiheit geschlossen wurde, herauskommt. Ein 

weiterer Ausgangspunkt ist, dass formelle und prozessuale Hindernisse gering gehalten werden sollen. Der zweite Aspekt – 

Fähigkeiten zu fördern – ist ebenfalls im gesamten DCFR gegenwärtig. Den Menschen werden vorgegebene Regelungstypen 

(auch für eine Vielzahl spezifischer Verträge) zur Verfügung gestellt, die es ihnen erheblich erleichtern geregelte 

Rechtsverhältnisse einzugehen. Ihnen werden effiziente und flexible Möglichkeiten eröffnet, Rechte und Güter zu übertragen, 

Rechte auf Erfüllung von Verpflichtungen zu sichern und ihr Eigentum zu verwalten. Die Förderung von Freiheit 

überschneidet sich mit der Förderung von Effizienz und einige dieser Beispiele werden später unter dieser Überschrift 

ausführlicher erläutert. 

                                                 
1 Die Principes directeurs bilden den ersten Teil von Fauvarque-Cosson/Mazeaud und Wicker/Racine/Sautonie-Laguione/Bujoli (Hrsg.), 

Principes contractuels commun. Projet de cadre commun de référence (Paris 2008); S. 23-198. 



Vertragsfreiheit 
Vertragsfreiheit als Ausgangspunkt. Im Regelfall sollten natürliche wie juristische Personen frei entscheiden können, ob und 

mit wem sie kontrahieren. Sie sollten sich dabei außerdem frei über die Vertragsbedingungen einigen können. Dieser 

grundlegende Gedanke spiegelt sich im DCFR wieder.2 Auch im ersten Artikel der Principes directeurs kommt er zum 

Ausdruck.3 In beiden Fällen ist die Freiheit abhängig vom jeweils geltenden zwingenden Recht. Den Parteien sollte es 

darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt möglich sein, einvernehmlich die Vertragsbedingungen zu verändern oder das 

Schuldverhältnis zu beenden. Auch diese Gedanken werden sowohl im DCFR4 als auch in den Principes directeurs5 zum 

Ausdruck gebracht. Im Normalfall besteht zwischen Vertragsfreiheit und Gerechtigkeit keine Unvereinbarkeit. Es wurde 

sogar für sie beansprucht, dass die reine Vertragsfreiheit allein in einigen Situationen zu Gerechtigkeit führt. Wenn die 

Parteien bei Vertragsschluss etwa vollständig informiert und in gleichwertigen Verhandlungspositionen sind, ist davon 

auszugehen, dass der Vertragsinhalt ihren Interessen entspricht und in ihrem Verhältnis gerecht ist. „Qui dit contractuel, dit 

juste.“6 Im Normalfall besteht auch zwischen Vertragsfreiheit und Effizienz keine Unvereinbarkeit. Im Allgemeinen ist 

davon auszugehen, dass eine von vollständig informierten und gleichermaßen verhandlungsstarken Parteien geschlossene 

Vereinbarung von sich aus in dem Sinne nutzenmaximierend ist, dass sie sich für beide Parteien als gewinnbringend erweist 

(die genaue Verteilung des Gewinns ist eine für die wirtschaftliche Analyse letztlich unbeachtliche Frage.) Der einzige 

Vorbehalt besteht darin, dass durch die Vereinbarung keine Kosten bei Dritten (Externalitäten) entstehen sollten. Aus diesem 

Grund gelten gewisse Verträge, die sich höchstwahrscheinlich negativ auf Dritte auswirken, in den meisten Systemen im 

öffentlichen Interesse als nichtig. 

Einschränkungen unter Berücksichtigung Dritter. Ein Prinzip, das sich im Abschnitt über die Vertragsfreiheit in den 

Principes directeurs findet, wurde in den DCFR nicht ausdrücklich aufgenommen. Es besagt, dass „die Parteien 

ausschließlich für sich selbst kontrahieren können, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist. Ein Vertrag kann sich nur 

insoweit auswirken, als er nicht zu einer Rechteverletzung oder unrechtmäßigen Veränderung von Rechten Dritter führt.“7 

Der DCFR beinhaltet bezüglich des Verhältnisses von Verträgen zu Dritten keine ausdrücklichen Bestimmungen so 

allgemeiner Art. Vielmehr setzt er als selbstverständlich voraus, dass die Parteien, sofern nichts anderes bestimmt ist, 

ausschließlich für sich selbst kontrahieren können, und dass Rechte und Pflichten durch Verträge grundsätzlich nur im 

Verhältnis der kontrahierenden Parteien beeinflusst werden können. Der DCFR schreibt lediglich Ausnahmen fest, 

vornehmlich Regeln über die Stellvertretung8 sowie über Vertragsklauseln zugunsten Dritter.9 Was den versuchten Eingriff in 

Rechte Dritter anbelangt, nimmt der DCFR den Standpunkt ein, dass dies im Wege eines Vertrages aufgrund des Inhalts 

anderer Vorschriften oftmals schlichtweg unmöglich sein wird. Die Parteien könnten einer anderen Person beispielsweise 

nicht wirksam ihr Eigentum entziehen, indem sie dies einfach zum Inhalt ihres Vertrages machten. Einer gesonderten 

Vorschrift bedarf es zur Erreichung dieses Ergebnisses nicht. Soweit solche Eingriffe oder Rechtsverletzungen möglich sind, 

richtet sich ihre Behandlung teils nach den Vorschriften über rechtswidrige Verträge,10 teils nach den Regeln des Buches VI 

über die außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens. Ein Beispiel für den letzteren Fall ist 

die Verleitung einer Vertragspartei zum Vertragsbruch. Der DCFR qualifiziert ein solches Verhalten als Grund für eine nicht 

vertragliche Haftung nach Buch VI.11 Ganz anders gelagert ist dagegen der Fall, wenn der Zweck eines Vertrages in der 

Benachteiligung von Kreditgebern liegt, meist indem Eigentum ihrem Zugriff entzogen wird. Klassische, auf dem römischen 

Recht basierende Systeme versuchten solchen Verträgen mit der sogenannten actio pauliana entgegenzuwirken, die dem 

betroffenen Kreditgeber die Möglichkeit gab, gegen die Vertragspartei, die das Eigentum zurückhielt, zu klagen. Der DCFR 

enthält zu dieser Frage keine konkreten Bestimmungen. Der Grund dafür ist, dass diese Frage – obwohl die actio pauliana 

vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingebracht werden kann – eng mit dem Insolvenzrecht verknüpft ist, mit dem 

sich der DCFR nicht befasst. Dennoch wäre es durchaus möglich arglistige Übertragungen, die auf eine Benachteiligung des 

Kreditgebers abzielen, unter den Regeln des Buches VI zu behandeln.12 

                                                 
2 II.-1: 102(1). „Den Parteien steht es, vorbehaltlich einschlägiger zwingender Vorschriften, frei, einen Vertrag zu schließen oder ein anderes 

Rechtsgeschäft vorzunehmen und dessen Inhalt zu bestimmen.“ Aus den allgemeinen Regeln über die Vertragsgestaltung ergibt sich, dass 

die Parteien sich darauf einigen können, sich nicht vertraglich binden zu wollen, sofern der Vertrag nicht einer bestimmten Form entspricht. 

Siehe II.-4:101. Auch das Buch über die dinglichen Sicherheiten greift dieses Prinzip der Privatautonomie in Form der Freiheit der Parteien, 

ihre gegenseitigen Verhältnisse vor Eintritt des Sicherungsfalls zu regeln, vollständig auf, IX.-5:101. 
3 Art. 0:101 der Principes directeurs: „Jede Partei darf kontrahieren und wählen, wer die andere Partei sein wird. Die Parteien können den 

Vertragsinhalt sowie die darauf anzuwendenden Formvorschriften festlegen. Vertragsfreiheit funktioniert nur in Übereinstimmung mit dem 

zwingenden Recht“. 
4 II.-1:103 (3). Siehe auch III.-1:108 (1) „ Ein Recht, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis kann zu jeder Zeit mit Vereinbarung 

geändert oder aufgehoben werden.“ 
5 Art. 0:103. Der zweite Absatz dieses Artikels ergänzt, dass eine einseitige Aufhebung nur im Falle von unbegrenzten 

Dauerschuldverhältnissen möglich ist. Dieses Konzept findet sich auch im DCFR in II.-1:103 (1), siehe dazu auch III.-1:109 (2), einige 

spezielle Regeln gelten jedoch für Dienstleistungsverträge (einschließlich der Auftragsvergabe). 
6 Alfred Fouillée, La science sociale contemporaine. Paris (Hachette) 1880, S. 410. 
7 Art. 0:102 (Die Achtung von Freiheiten und Rechten Dritter.) 
8 Buch II, Kapitel 6. Demnach kann eine Partei (der Stellvertreter) für eine andere (den Geschäftsherrn) kontrahieren. 
9 Siehe II.-9:301 bis II.-09:303. Die Vorschriften in Buch III, Kapitel 5 über die Auswechslung von Parteien (Abtretung und 

Schuldübernahme) sowie die Regelung der mittelbaren Stellvertretung in III.-5:401 (wonach der Vertretene und der Dritte im Falle der 

Insolvenz des Vertreters Rechte gegeneinander erwerben können) lassen sich ebenfalls als Ausnahmen der Regel ansehen, dass sich ein 

Vertrag ausschließlich auf die kontrahierenden Parteien auswirken kann. 
10 II.-7:301 bis II.-7:304. Ein Vertrag, der darauf gerichtet ist, eine andere Person zu verletzen oder zu bestehlen, wäre zum Beispiel nichtig. 

Dieses Thema wird im folgenden Absatz weiter erschlossen. 
11 VI.-2:211. 
12 Vgl. insbesondere VI.-2:101 (3). 



Verträge zulasten Dritter und der Allgemeinheit. Ein Grund, aus dem ein Vertrag für ungültig erklärt werden kann, obwohl 

er auf einer freien Einigung zweier gleichstarker Parteien beruht, besteht, wenn der Vertrag (oder häufiger die Durchführung 

der daraus resultierenden Verpflichtungen) eine ernstzunehmende Schädigung Dritter oder der Allgemeinheit mit sich bringt. 

Verträge, die rechtswidrig sind oder in diesem Sinne mit der öffentlichen Ordnung im Widerspruch stehen, sind daher 

ungültig. (Ein beliebtes Beispiel innerhalb des Rahmenwerkes der EU bilden Verträge, die gegen die wettbewerbsbezogenen 

Artikel des Abkommens verstoßen.) Wann ein Vertrag in diesem Sinne mit der öffentlichen Ordnung im Widerspruch steht, 

spricht der DCFR nicht aus, weil es sich dabei um eine Frage handelt, die sich maßgeblich auf einem Rechtsgebiet außerhalb 

des Regelungsbereichs des DCFR, nämlich im Recht des Wettbewerbs oder im Strafrecht der Mitgliedsstaaten abspielt. 

Dennoch dient die Tatsache, dass bestimmte Dritte oder die Allgemeinheit durch einen Vertrag zu Schaden kommen könnten, 

für den Gesetzgeber im Wesentlichen durchaus als Grundlage, auf der erwogen werden sollte, ihn für nichtig zu erklären. 

Einschreiten bei fehlerhafter Einigung. Selbst im klassischen Vertragsrecht ist anerkannt, dass es unbillig wäre, einen 

Vertrag durchzuführen, bei dem sich eine der Parteien in einer schwächeren Position befindet, typischerweise weil sie bei der 

Einigung nicht frei oder falsch informiert war. Wurde ein Vertrag zum Beispiel infolge eines Irrtums, einer Täuschung, im 

Wege der Nötigung oder unter Ausbeutung einer Zwangslage geschlossen, so kann er durch die benachteiligte Partei 

angefochten werden. Gerechtfertigt werden diese Nichtigkeitsgründe meist durch Erwägungen der Gerechtigkeit, ebenso gut 

ließe sich ihre Entwicklung aber damit begründen, dass sie Vertragsfreiheit als wahre Freiheit gewährleisten; im DCFR 

gelten sie daher, ebenso wie in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, als Grundlage für die Ungültigkeit eines 

Vertrages. Zumindest für solche Fälle, in denen ein Vertrag ausschließlich infolge vorsätzlicher Freiheitsverletzung oder 

Täuschung durch die eine Partei geschlossen wurde, sollte das Recht der anderen Partei den Vertrag anzufechten darüber 

hinaus unabdingbar, also zwingendes Recht sein. Die Rechtsbehelfe, die der DCFR für Fälle der Täuschung oder Nötigung 

vorsieht, dürfen weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.13 Rechtsbehelfe, die bei Irrtümern oder in ähnlichen Fällen 

zur Verfügung stehen, in denen keine vorsätzliche Rechtsverletzung begangen wurde, können demgegenüber einvernehmlich 

ausgeschlossen oder beschränkt werden.14 

Beschränkungen der Abschlussfreiheit. Während Personen im Allgemeinen frei entscheiden können sollten, ob sie mit 

jemandem einen Vertrag abschließen wollen oder nicht, bedarf diese Freiheit überall dort der Einschränkung, wo sie zu einer 

unangemessenen Benachteiligung führen würde, beispielsweise einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse 

oder der ethnischen Herkunft. In einer auf solchen Gründen beruhenden Diskriminierung liegt eine ausgesprochen unsoziale 

Form der Missachtung nicht nur der Vertragsfreiheit, sondern auch der Menschenwürde der anderen Partei. Sowohl das EU-

Recht als auch der DCFR verbieten daher diese Formen der Diskriminierung und sehen angemessene Rechtsmittel vor.15 Die 

Art und Weise, wie der DCFR entworfen ist, erlaubt außerdem die Ergänzung weiterer Diskriminierungsgründe, wie es sie in 

einigen Mitgliedstaaten – für das allgemeine Vertragsrecht – bereits gibt, und wie sie zukünftig im EG-Recht beschlossen 

werden könnten. 

Beschränkungen der Auskunftsverweigerungsfreiheit im vorvertraglichen Stadium. In ähnlicher Weise lassen sich 

Beschränkungen der Gestaltungsfreiheit der Parteien selbst außerhalb der klassischen Fälle verfahrensbedingter 

Ungerechtigkeit wie Irrtum, Täuschung, Nötigung und Ausnutzung der Verhältnisse der anderen Partei um sich einen 

unverhältnismäßigen Vorteil zu verschaffen, rechtfertigen. Ein besonderes Anliegen ist es, sicherzustellen, dass die Parteien 

vollständig informiert waren. Die klassischen Gründe für Nichtigkeit wegen Irrtums, die sich in den oben genannten 

Bestimmungen des DCFR wiederspiegeln, sind recht beschränkt: beispielsweise musste sich der Irrtum in vielen Gesetzen 

auf die Beschaffenheit der verkauften Sachen beziehen. Entwickelt wurde dieser Gedanke zu einer Zeit, als die angebotenen 

Güter und Dienstleistungen überwiegend noch wesentlich einfacher waren als heute. Unter den heutigen Gegebenheiten 

benötigen die Parteien regelmäßig mehr Informationen, um als vollständig informiert gelten zu können. Dementsprechend hat 

das Recht Fälle ungleicher Information nicht nur bezüglich wesentlicher Eigenschaften der zu vertreibenden Güter oder 

Dienstleistungen sondern auch hinsichtlich anderer relevanter Umstände zu behandeln. Dafür kann es sogar geboten sein über 

das allgemeine Vertragsrecht einiger Mitgliedstaaten hinaus zu gehen und positive Informationspflichten gegenüber der 

uninformierten Partei aufzustellen. Im DCFR wurde die klassische Irrtumsanfechtung durch die weitergehende Pflicht 

ergänzt, der anderen Partei die entscheidungserheblichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Diese Regeln beziehen 

sich insbesondere auf Verbraucherverträge, jedoch kann sich das Problem auch zwischen Unternehmern stellen. 

Normalerweise kann von einem Unternehmer erwartet werden, dass er vor Vertragsschluss selbst umfangreiche 

Erkundigungen einholt. Wo dagegen ein Handelsbrauch vorschreibt, dass gewisse Informationen durch eine der Parteien zur 

Verfügung zu stellen sind, geht die andere Partei üblicherweise davon aus, dass dies auch geschehen ist. Wurden 

Informationen in so einem Fall tatsächlich nicht vollständig erteilt und daraufhin ein Vertrag geschlossen, den die 

fehlinformierte Partei andernfalls gar nicht oder nur mit einem wesentlich veränderten Inhalt geschlossen hätte, so steht 

dieser Partei ein Rechtsbehelf zu. 

Informierung über den Vertragsinhalt. Das moderne Recht muss sich darüber hinaus auch mit einem Mangel an 

Information über den Vertragsinhalt befassen. Die klassischen Abwehrmechanismen wurden zu einer Zeit entwickelt, als die 

meisten Verträge von so einfacher Natur waren, dass die Parteien sie ohne weiteres verstehen konnten. Auch das hat sich 

geändert, insbesondere mit der Entstehung längerfristiger (und damit komplizierterer) Verträge und der Verwendung 

allgemeiner Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind zwar äußerst nützlich, jedoch besteht das Risiko, 

                                                 
13 II.-7:215. 
14 II.-7:215. Allerdings unterliegt auch der Versuch die Irrtumsrechte auszuschließen selbst den Regeln über nicht ausgehandelte unfaire 

Vertragsbestimmungen. Siehe II.-9:401 u.a. 
15 Siehe auf Seiten des DCFR II.-2:101 bis II.-2:105 und III.-1:105. 



dass sich die Parteien über ihren Inhalt gar nicht im Klaren sind, oder diesen nicht vollständig verstehen. Das geltende EG-

Recht greift dieses Problem auf und gewährt Verbrauchern Schutz, wenn die fragliche Klausel Inhalt eines 

Verbrauchervertrages ist und nicht individuell ausgehandelt wurde.16 Dennoch taucht das Problem, wie es die 

Rechtsordnungen einiger Mitgliedstaaten bereits erkannt haben, auch in Verträgen zwischen Unternehmern auf. Insbesondere 

dort, wo es sich bei der einen Partei um ein kleines Unternehmen handelt, dem es an Expertenwissen fehlt, oder die relevante 

Klausel in einem durch eine Partei vorformulierten Standardvertragsdokument enthalten ist und diese darauf besteht, die 

Klausel aufrechtzuerhalten, kommt es vor, dass sich die andere Partei über deren Existenz oder Reichweite nicht im Klaren 

ist. Der DCFR enthält Vorschriften, die ähnliche Probleme in Verträgen zwischen Unternehmern behandeln, jedoch halten 

sich diese Regeln gegenüber denen für Verbraucherverträge zurück. 

Korrektur ungleicher Verhandlungsstärke. Die klassischen Anfechtungsgründe befassen sich mit dem einfachen Fall eines 

Mangels an Verhandlungsstärke, wenn beispielsweise eine Partei die dringenden Bedürfnisse bei mangelnder 

Wahlmöglichkeit der anderen ausnutzt, um einen unangemessen hohen Preis für Güter oder Dienstleistungen zu erzielen.17 

Doch die modernen Verhältnisse, und insbesondere die Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen, führen zu neuen 

Formen der Ungleichheit, die es zu bewältigen gilt. Einer Vertragspartei, der ein vorformulierter Vertrag vorgelegt wird, 

dessen Inhalt und Bedeutung sie kennt und versteht, mit dem sie jedoch unzufrieden ist, wird es geradezu unmöglich sein, die 

andere Partei, oder einen beliebigen anderen potenziellen Vertragspartner, von besseren Vertragsbedingungen zu überzeugen: 

man wird sie darauf verweisen, den Vertrag so oder gar nicht einzugehen. Besonders häufig sind solche Situationen im 

Verhältnis von Verbrauchern zu Unternehmern, sie kommen jedoch auch bei Verträgen von Unternehmern untereinender vor, 

insbesondere wenn die eine Vertragspartei als kleineres Unternehmen einen schwächeren Verhandlungsstandpunkt einnimmt. 

Die Bestimmungen über missbräuchliche Klauseln beruhen also mit auf dem Gedanken, die Vertragsfreiheit zu bewahren, 

jedoch – gerade im geltenden EG-Recht – in einem weiteren Sinne als im klassischen Recht. Die Rechtsordnungen einiger 

Mitgliedstaaten wenden diese Bestimmungen nicht nur auf Verträge zwischen Verbrauchern und Unternehmern, sondern auf 

sämtliche Vertragstypen an. Der DCFR nimmt hier wiederum einen vermittelnden Standpunkt ein, indem er eine vorsichtige 

Extension über die bestehenden acquis hinaus andeutet. 

Minimale Intervention. Selbst wenn ein Eingriff auf einer der genannten Grundlagen gerechtfertigt ist, muss die Form des 

Eingriffs wohlbedacht sein. Handelt es sich um ein Problem, das adäquat gelöst werden kann, indem die eine Partei 

angehalten wird, die andere im Vorfeld des Vertrages mit Informationen zu versorgen, eventuell unter Vorbehalt eines 

Rücktrittsrechts der anderen Partei für den Fall, dass die Information ausgeblieben ist? Im Großen und Ganzen geht es, wie 

oben erläutert, darum, sicherzustellen, dass die Parteien bei Vertragsschluss angemessen informiert sind. Damit liegt es nahe, 

dass sie für den Fall, dass sie tatsächlich mit den relevanten Informationen versorgt waren, auch an den Vertrag gebunden 

sind, auf den sie sich geeinigt haben. In einigen Fällen werden die Probleme aber fortbestehen, selbst wenn die Verbraucher 

(zum Beispiel) „informiert“ sind, so sind sie möglicherweise gar nicht in der Lage, die Informationen effektiv zu nutzen. In 

so einem Fall können zwingende Vorschriften gerechtfertigt sein, die dem Verbraucher ein gewisses Mindestmaß an Rechten 

geben (zum Beispiel einen Teilzeit Vertrag zu widerrufen, da solche Verträge typischerweise ohne hinreichende 

Hinterfragung geschlossen werden). Im Allgemeinen sollte der Eingriff in die Vertragsfreiheit dabei gerade so gering 

gehalten werden, dass er sich einerseits zur Lösung des Problems eignet, aber auch die notwendigen Voraussetzungen für die 

andere Vertragspartei (z.B. einen gewerbsmäßigen Verkäufer) schafft, ihre Geschäfte effizient abwickeln zu können. Auf die 

gleiche Weise ist auch bezüglich des Vertragsinhaltes danach zu fragen, ob es notwendig ist, einzelne Bedingungen zwingend 

vorzuschreiben, oder ob nicht eine flexible Überprüfung anhand von Kriterien der „Fairness“ zum Schutz der schwächeren 

Partei genügen würde. Eine solche Fairnesskontrolle würde die Verwendung gewisser Klauseln erlauben, gleichzeitig aber 

sicherstellen, dass diese dem Verbraucher oder anderweitigen Vertragspartner vor Abschluss des Vertrags klar vor Augen 

geführt wurden. Damit würde die Fairnesskontrolle eine geringere Einschränkung der Vertragsfreiheit darstellen als das 

Vorschreiben eines bestimmten Inhalts. Regelmäßig wird es genügen, dass die beeinträchtigte Partei an die entsprechende 

Klausel nicht gebunden ist, sofern sich diese unter den gegebenen Umständen als unfair erweist. Dies ermöglicht es 

vollständig informierten Vertragspartnern, die auf gleichwertiger Verhandlungsgrundlage frei agieren (wobei die Klausel 

regelmäßig als fair anzusehen sein wird: sie oben) ihre Geschäfte nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dennoch ist 

eine einfache Regel bisweilen leichter zu handhaben als ein nach den Umständen des Einzelfalls variierender Standard. 

Außervertragliche Verpflichtungen 
Schwerpunkt auf den Verpflichtungen gegenüber der Freiheit. Der Zweck der Gesetze über die wohlmeinende Besorgung 

fremder Angelegenheiten, die außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens und die 

ungerechtfertigte Bereicherung, besteht weniger darin, Freiheit zu gewährleisten, als vielmehr darin, diese durch die 

Auferlegung von Pflichten zu begrenzen. Hier zeigt sich, wie dem Freiheitsgrundsatz durch die konkurrierenden Prinzipien 

der Sicherheit und Gerechtigkeit entgegengewirkt wird. 

Freiheit respektiert soweit mit den guten Sitten vereinbar. Gleichwohl spiegelt sich das zugrundegelegte Freiheitsprinzip 

insofern in den Modellregeln wieder, als diese außervertragliche Pflichten ausschließlich dort statuieren, wo es eindeutig 

gerechtfertigt erscheint. So ist ein wohlmeinender Geschäftsführer als solcher nur mit Rechten ausgestattet, sofern für sein 

Einschreiten ein vernünftiger Grund vorlag; ein solcher wird regelmäßig nicht gegeben sein, wenn der Geschäftsführer eine 

angemessene Gelegenheit hatte, den Willen des Geschäftsherrn zu ermitteln, er diese aber nicht wahrgenommen hat, oder 

aber ihm bekannt war oder er hätte wissen müssen, dass die Besorgung der Angelegenheit dem tatsächlichen Willen des 
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Geschäftsherrn widerspricht.18 Hierdurch wird die Handlungs- und Bestimmungsfreiheit des Geschäftsherrn in 

größtmöglichem Maße respektiert. In den Vorschriften über die außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen 

zugefügten Schadens wird die Auferlegung einer Schadensersatzpflicht sorgfältig auf solche Fälle beschränkt, in denen sie 

gerechtfertigt ist. Dieses Anliegen erklärt auch, warum dieses Buch keine so weitreichende Formulierung enthält, wonach 

jeder für den von ihm verursachten Schaden zu haften hätte. Der Respekt vor Freiheit (ganz zu schweigen von Sicherheit und 

Gerechtigkeit aus Sicht der Person, die den Schaden verursacht hat) gebietet es, haftungsbegründende Normen sorgfältig und 

detailliert zu formulieren. Im Recht der ungerechtfertigten Bereicherung herrscht wiederum der Grundsatz, dass Menschen 

das, was sie haben, auch behalten dürfen sollen. Die Pflicht, eine Bereicherung herauszugeben wird nur unter sorgfältig 

festgelegten Umständen auferlegt. Insbesondere garantieren die Vorschriften, dass eine Person eine andere nicht zwingen 

kann eine Bereicherung zu ersetzen, die infolge eines Nachteils entstanden ist, dem sie selbst aus freiem Willen und ohne 

Irrtum zugestimmt hat.19 Darin läge eine ungerechtfertigte Freiheitsverletzung. Die Regeln legen darüber hinaus fest, dass 

diejenigen, die ohne ihre Zustimmung Empfänger einer nicht übertragbaren Bereicherung geworden sind (beispielsweise eine 

unbestellte Leistung erhalten haben), deren Wert nicht zu ersetzen haben, weil der Empfänger der Leistung dadurch praktisch 

an ein Geschäft gebunden wäre, das er nicht freiwillig geschlossen hat. Sofern sie überhaupt haften, ist ihre Haftung daher 

auf diejenige Summe beschränkt, die sie in jedem Fall ausgegeben hätten, um den Vorteil zu erlangen, den sie unwissentlich 

oder unwillentlich erhalten haben.20 

Eigentum 
Beschränkte Geltung der Privatautonomie. Wesentliche Veränderungen erfährt der Grundsatz der Privatautonomie im 

Sachenrecht. Da dingliche Rechte im Allgemeinen auch Auswirkungen auf Rechte Dritter haben, dürfen die Parteien eines 

Rechtsgeschäfts nicht einfach nach Belieben ihre eigenen Grundregeln aufstellen. Zum Beispiel können sie Grundbegriffe 

wie „Besitz“ nicht frei für sich definieren. Noch dürfen sie die Grundregeln darüber verändern, wie Eigentum begründet, 

übertragen oder verloren werden kann. Nach Maßgabe des DCFR können sie nicht einmal ein wirksames vertragliches 

Veräußerungsverbot vereinbaren.21 Die freie Veräußerbarkeit von Sachen ist nicht nur für die betroffenen Personen 

bedeutend, sondern auch für die Gesellschaft im Allgemeinen. Auch hier wird eine Form der Freiheit beschränkt, um eine 

andere zu gewährleisten – und Effizienz. 

Anerkennung und Steigerung von Freiheit in gewissen Beziehungen. Innerhalb der eben beschriebenen wesentlichen 

Grenzen kommt der Grundsatz der Privatautonomie in Buch VIII zum Ausdruck. Dort wird deutlich, dass die Parteien einer 

Übereignung von Waren grundsätzlich durch Vereinbarung frei bestimmen können, zu welchem Zeitpunkt das Eigentum 

übergehen soll.22 Auch die Folgen der Herstellung neuer Waren aus den Waren eines anderen oder der Verbindung oder 

Vermengung von Sachen verschiedener Eigentümer können durch die Parteien vertraglich festgelegt werden.23 Die 

Vorschriften über dingliche Sicherheiten in Buch IX fördern Freiheit (und Effizienz), indem sie umfangreiche Möglichkeiten 

eröffnen, besitzlose Sicherheiten zu gewähren, was in vielen Rechtssystemen traditionell nicht vorgesehen ist. In ähnlicher 

Weise sollen auch die Vorschriften des Buches X über Trusts Freiheit steigern, indem sie es auf eine flexible Weise 

ermöglichen, Eigentum bestimmten (kommerziellen, familiären oder wohltätigen) Zwecken zu widmen, die in einigen 

Systemen seit langem sehr geschätzt wird und sich auch in anderen fortwährend verbreitet. 

Sicherheit 

Allgemeine Bemerkungen 
Die Bedeutung des Grundsatzes der Sicherheit im Privatrecht wird besonders deutlich, wenn man einmal einige der 

Bedrohungen ins Auge fasst, denen die Sicherheit natürlicher und juristischer Personen im normalen Verlauf ihres Lebens 

und ihrer Geschäfte ausgesetzt ist. Die offensichtlichste Bedrohung besteht in der unrechtmäßigen Beeinträchtigung ihrer 

Rechte und Interessen oder freilich in jeder ungewollten Störung des gegenwärtigen Zustands. Auch durch die Ungewissheit 

von Ergebnissen wird die Sicherheit, insbesondere der Vorausplanung, beeinträchtigt. Verursacht wird dies einerseits durch 

unzugängliche oder verwirrende oder auch schlecht entworfene Gesetze, aber auch durch die Unberechenbarkeit anderer 

Akteure. Werden sie ihre Verpflichtungen erfüllen? Werden sie dies in korrekter Art und Weise tun? Werden sie gute 

Qualität liefern oder versuchen zu pfuschen und mit dem geringstmöglichen Aufwand davonzukommen? Werden sie 

unkooperativ sein und die Abwicklung erschweren? Werden sie zahlungsfähig sein? Gibt es effektive Rechtsbehelfe, falls 

etwas schief geht? 

Vertragssicherheit 
Die wichtigsten Bestandteile. Als Hauptbestandteile der Vertragssicherheit bezeichnen die Principes directeurs: 

(1) Verbindlichkeit von Verträgen (jedoch vorbehaltlich der Anfechtungsmöglichkeit, wenn eine unvorhergesehene 

Änderung der Verhältnisse den Nutzen des Vertrages für eine Vertragspartei ernsthaft beeinträchtigt); 
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(2) die Tatsache, dass jede Vertragspartei gewissen Vertragstreuepflichten unterliegt (ihr Verhalten also an den 

Grundsätzen von Treu und Glauben auszurichten; zu kooperieren, wo es für die Erfüllung von Vertragspflichten 

erforderlich ist; sich nicht widersprüchlich in Bezug auf frühere eigene Erklärungen oder Handlungen zu verhalten, auf 

welche die andere Partei vertraut hat); 

(3) das Recht, die Erfüllung vertraglicher Pflichten im Einklang mit den vertraglichen Bestimmungen zu verlangen; 

(4) die Tatsache, dass Dritte die durch den Vertrag geschaffene Situation achten, sich aber auch darauf verlassen können 

müssen; und 

(5) der Ansatz „dem Vertrag zu dienen“ (faveur le contrat) (wobei in Fragen bezüglich der Auslegung, Nichtigkeit oder 

Durchführung ein Ansatz, der dem Vertrag Wirkung verschafft, gegenüber einem, der dies nicht tut, vorzuziehen ist, 

sofern der letztere den berechtigten Interessen eines der Vertragspartner schadet).24 

Fast all diese Bestandteile der Vertragssicherheit sind im DCFR verankert und deutlich ersichtlich. Einen weiteren 

ausgesprochen wichtigen Bestandteil der Vertragssicherheit stellt (neben dem Recht, Erfüllung zu verlangen) die 

Verfügbarkeit angemessener Rechtsbehelfe für den Fall der Nichterfüllung von Vertragspflichten dar. Auch dieser Bereich 

wird vom DCFR abgedeckt und unten direkt im Anschluss an das Kapitel über die Durchsetzung des Leistungsanspruchs 

nochmals aufgegriffen. Ebenfalls als Bestandteil der Vertragssicherheit anzusehen ist der Schutz begründeten Vertrauens und 

berechtigter Erwartungen, dort, wo sie durch die Doktrin der Vertragstreue nicht abgedeckt sind. 

Rücksicht und Vertrauen Dritter. Der einzige Aspekt der Vertragssicherheit, der in den Principes directeurs erwähnt wird, 

im DCFR jedoch nicht ausdrücklich in Erscheinung tritt, ist der vierte – dass Dritte die durch den Vertrag geschaffene 

Situation achten und sich darauf verlassen können müssen. Dieses Prinzip ausdrücklich zu statuieren erschien nicht 

notwendig, da ihm zum einen keine der Vorschriften des DCFR entgegensteht, und es zum anderen - bei entsprechender 

Auslegung –aus anderen Regeln und grundlegenden Annahmen hinreichend hervorgeht. Ein wichtiger Anwendungsfall 

besteht darin, dass eine Person, die selbst weder Vertragspartei noch bestimmungsgemäß durch den Vertrag begünstigt ist, 

dennoch auf die ordnungsgemäße Erfüllung der Vertragsverpflichtungen vertraut (wenn z.B. der Gast eines Mieters vom 

Vermieter in der Weise Schadensersatz verlangt, die dem Mieter im Rahmen des Vertrages zustehen würde, weil der Gast 

aufgrund eines defekten Geländers die Treppe heruntergefallen ist, zu dessen Reparatur der Vermieter im Rahmen des 

Mietvertrages verpflichtet gewesen wäre). Im DCFR fallen solche Fälle unter die Vorschriften über außervertragliche 

Haftung in Buch VI. 

Schutz begründeten Vertrauens und berechtigter Erwartungen. Dieser Aspekt der Sicherheit zeigt sich an diversen Stellen 

des DCFR. Zunächst tritt er im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss in Erscheinung. So kann es vorkommen, dass eine 

Vertragspartei nicht beabsichtigt eine Verpflichtung einzugehen, die andere Partei ihrem Verhalten aber entnimmt, dass sie 

sich diesbezüglich binden möchte. Ein typischer Fall ist hier das versehentlich gemachte scheinbare Angebot. Geht die 

andere Partei gutgläubig davon aus, dass ihr Gegenüber die Verpflichtung so eingehen möchte, wie es nach außen ersichtlich 

ist, wird ihr Vertrauen darauf in den meisten Rechtssystemen geschützt. Erreicht wird dies entweder durch Heranziehung der 

außervertraglichen Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens, oder noch einfacher, indem die irrende Partei 

an den durch sie gesetzten Rechtsschein gebunden wird. Der Schutz begründeten Vertrauens und berechtigter Erwartungen 

stellt ein Kernziel des DCFR dar, ebenso wie es bei den PECL der Fall war. Überwiegend wird dieser Schutz erreicht, indem 

der irrenden Partei die Pflicht, von deren Bestehen die andere Partei gutgläubig ausgeht, auch tatsächlich auferlegt wird. 

Beispiele hierfür bilden die allgemeinen Auslegungsregeln25, die Beschränkung der Irrtumsanfechtung auf Fälle, in denen die 

nicht-irrende Partei zu dem Irrtum beigetragen hat, ihn hätte kennen müssen oder daran beteiligt war,26 und die Vorschrift, 

die einem Unternehmer, der seinen vorvertraglichen Informationspflichten nicht nachgekommen ist, diejenigen 

Vertragspflichten auferlegt, von deren Bestehen die andere Partei infolge der fehlenden oder falschen Information 

vernünftigerweise ausgegangen ist.27 

Der Grundsatz der Verbindlichkeit. Wurde ein Vertrag von zwei hinreichend informierten Parteien frei geschlossen, so 

sollte er für sie in der Regel solange als verbindlich gelten, wie sie ihn nicht durch (abermals freie) Vereinbarung 

modifizieren oder aufheben, oder eine Partei eines zeitlich unbegrenzten Vertrages der anderen angezeigt hat, dass sie die 

Beendigung des Schuldverhältnisses wünscht.28 Diese Regeln sind auch im DCFR eindeutig niedergelegt.29 Darüber hinaus 

enthält er auch detailliertere Vorschriften über die Aufhebung von Vertragsverhältnissen. Als Beispiel sei – neben den 

Rücktrittsregeln wegen Nichterfüllung – das Recht genannt, den Vertrag zu kündigen, sofern dies vertraglich vorbehalten ist 

oder es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt. Im letzteren Fall muss die Partei, welche die Aufhebung begehrt, eine 

angemessene Kündigungsfrist einhalten.30 Der Verbindlichkeitsgrundsatz (der nach wie vor häufig durch die lateinische 

Phrase pacta sunt servanda ausgedrückt wird) wurde klassischerweise nur für die Fälle eingeschränkt, in denen die 
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Durchführung des Vertrages ohne Zutun der Parteien aus unvorhersehbaren Gründen unmöglich wurde. Um eine modernere 

Entwicklung handelt es sich dagegen bei dem Widerrufsrecht, das Verbrauchern in bestimmten Situationen zugesprochen 

wird. Die Gründe für solche Ausnahmen sind verschieden, ergeben sich jedoch alle aus den besonderen Gegebenheiten, unter 

denen solche Widerrufsrechte bestehen. Ein Beispiel bildet das Recht einen Vertrag zu widerrufen, der außerhalb eines 

gewöhnlichen Geschäftsraumes geschlossen wurde (z.B. an der Haustür oder aus der Ferne).31 Unter solchen Umständen 

werden Verbraucher möglicherweise überrascht oder sind weniger aufmerksam als sie es in einem Geschäft gewesen wären. 

Ein weiteres Beispiel bilden einige komplexe Verträge (z.B. Teilzeit-Verträge)32, bei denen der Verbraucher gegebenenfalls 

eine zusätzliche Bedenkzeit benötigt. Das Widerrufsrecht räumt dem Verbraucher, der einen Vertrag geschlossen hat, in so 

einem Fall eine Karenzzeit ein, um sich zusätzliche Informationen anzueignen und nochmals zu überdenken, ob er den 

Vertrag wirklich fortführen möchte. Aus Gründen der Vereinfachung sowie der Rechtssicherheit werden diese 

Widerrufsrechte allen Verbrauchern unabhängig davon gewährt, ob sie persönlich schutzbedürftig sind, da anzunehmen ist, 

dass eine beträchtliche Anzahl an Verbrauchern in solchen Situationen typischerweise Schutz benötigen. 

Außergewöhnliche Veränderung der Umstände. Viele moderne Rechtsordnungen gehen darauf ein, dass es unter extremen 

Umständen ungerecht sein kann, die Erfüllung von Vertragspflichten zu verlangen, wenn diese streng genommen zwar noch 

vertragsgemäß erfüllt werden können, sich die tatsächlichen Gegebenheiten bei Durchführung der Pflichten aber vollständig 

von denen unterscheiden, die bei ihrer Vereinbarung angenommen wurden. Wie oben erwähnt, ist diese Einschränkung im 

Wesentlichen in den Principes directeurs angelegt.33 Auch im DCFR ist sie anerkannt, jedoch steht es den Parteien frei, eine 

Anpassung des Vertrages ohne Zustimmung aller Beteiligten durch Vereinbarung auszuschließen.34 

Gewissheit oder Flexibilität. Eine allgemeinere Frage besteht darin, ob Vertragssicherheit besser durch starre Vorschriften 

gewährleistet werden kann, oder aber durch solche, die durch den Gebrauch unbestimmter Begriffe wie „angemessen“ oder 

anderweitig Raum für Flexibilität lassen. Die Antwort hängt wohl von der Art des Vertrages ab. Für Verträge, die den Erwerb 

bestimmter Güter oder unkörperlicher Gegenstände zum Inhalt haben, wo die Preise einer ständigen Fluktuation unterliegen 

und auf ein Geschäft häufig innerhalb kurzer Zeit ein weiteres auf dem ersten beruhendes Geschäft folgt, ist Gewissheit von 

höchster Bedeutung. Niemand will in Kauf nehmen, dass ein Glied so einer Transaktionskette unter Berufung auf 

irgendwelche vage umrissenen Kriterien zerbricht. Gewissheit bedeutet hier Sicherheit. Das Gegenteil ist jedoch in Bezug auf 

Dauerschuldverhältnisse der Fall, die auf die Erbringung verschiedenster Dienstleistungen (einschließlich Bauleistungen) 

gerichtet sein und über Jahre andauern können, im Laufe derer sich die Hintergrundsituation grundlegend ändern kann. 

Wirkliche Sicherheit folgt hier aus dem Wissen, dass für den Fall einer Veränderung der Umstände gerechte 

Anpassungsmechanismen vorgesehen sind. Aus diesem Grund enthalten die Dispositivregeln des DCFR im Bereich der 

Dienstleistungsverträge spezielle Bestimmungen wie Warnpflichten für den Fall, dass einer Partei bevorstehende 

Veränderungen bekannt werden, Pflichten zur Zusammenarbeit sowie Bestimmungen über Weisungen des Kunden und über 

die Abänderung des Vertrages.35 Die allgemeinen Regeln über vertragliche und andere Pflichten des Buches III müssen auf 

sämtliche Vertragstypen zugeschnitten sein. Die darin enthaltenen Bestimmungen über die Veränderung von Umständen sind 

daher wesentlich begrenzter. Selbst innerhalb dieser allgemeinen Regeln bleibt jedoch fraglich, ob es tatsächlich mehr Gutes 

oder Schlechtes mit sich bringt, ein Hohes Maß an Flexibilität einzuflechten, denn offene Kriterien werden entweder speziell 

für Geschäftsfelder, in denen Gewissheit eine große Rolle spielt, durch genau präzisierte Standardbestimmungen ausgefüllt 

werden, oder dort, wo sie unangebracht erscheinen, von selbst außer Anwendung bleiben. Die Auswirkungen der 

Verwendung von Begriffen wie „angemessen“ oder „des redlichen Geschäftsverkehrs“ hängen mithin vollständig von den 

Umständen ab. Starr formulierte Regeln (wie „innerhalb von fünf Tagen“ anstelle von „innerhalb einer angemessenen Frist“) 

können hingegen zur Erhöhung der Unsicherheit beitragen, wenn sie auf Fälle angewendet werden, in denen sie vollkommen 

unerwartet und unpassend wirken. 

Treu und Glauben und der redliche Geschäftsverkehr. Wie es in den Principes directeurs niedergelegt ist, dient die Pflicht 

eines Vertragspartners, sich im Einklang mit dem Grundsatz von Treu und Glauben zu verhalten, der vertraglichen Sicherheit 

des anderen. Als Kehrseite besteht jedoch eine gewisse Ungewissheit und Unsicherheit desjenigen, der sich an die 

Grundsätze von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs halten soll, bei denen es sich um relativ unbestimmte 

Leitbilder handelt. Darüber hinaus spielt das Konzept von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs im DCFR 

auch außerhalb der Garantie von Vertragssicherheit eine Rolle. Genauer erörtert werden sie daher später unter der Überschrift 

Gerechtigkeit. 

Zusammenrbeit. Gefördert wird die Vertragssicherheit auch durch die Auferlegung von Kooperationspflichten. In den 

Principes directeurs heißt es: „Die Parteien sind zur Zusammenarbeit verpflichtet, wenn dies für die Durchführung ihres 

Vertrages notwendig ist.“36 Die Bestimmung des DCFR geht sogar über den Fall der Notwendigkeit der Zusammenarbeit 

hinaus: Der Schuldner und der Gläubiger sind zur Zusammenarbeit verpflichtet, wenn und soweit dies zur Erfüllung der 

Verpflichtung des Schuldners vernünftigerweise erwartet werden kann.37 
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Widersprüchliches Verhalten. Ein besonderer Aspekt des Erwartungs- und Vertrauensschutzes besteht darin zu verhindern, 

dass eine Partei, auf deren vorheriges Verhalten sich eine andere bei ihren Handlungen vernünftigerweise verlassen durfte, 

später eine dazu im Widerspruch stehende Haltung einnimmt und dadurch die Erwartungen der anderen enttäuscht. Oft wird 

dies durch die lateinische Formel des venire contra factum proprium ausgedrückt. Die Principes directeurs formulieren dies 

wie folgt: „Keine Partei soll widersprüchlich zu ihren vorherigen Äußerungen oder Verhaltensweisen handeln, auf die sich 

die andere Partei legitimerweise verlassen durfte.“38 Eine zwischenzeitliche Entwurfsversion des DCFR enthielt keine 

derartige Bestimmung; man ging davon aus, dass sich dies allein durch die Befolgung der allgemeinen Prinzipien von Treu 

und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs erreichen ließe. Inspiriert durch die Principes directeurs beinhaltet der 

DCFR nunmehr eine ausdrückliche Bestimmung, die widersprüchliches Verhalten als Verletzung des Gebotes von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs einstuft.39 

Durchsetzung des Leistungsanspruchs. Erfüllt eine Vertragspartei ihre Verpflichtungen nicht vertragsgemäß, so sollten der 

anderen effektive Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Ein wesentlicher Rechtsbehelf des DCFR besteht in dem Recht, die 

tatsächliche Erfüllung zu verlangen, gleichgültig ob die nicht erfüllte Pflicht nun eine Geldzahlung oder etwas anderes 

betrifft, z.B. eine Handlung vorzunehmen, etwas zu übergeben o.ä. Dieser Grundgedanke findet sich auch in den Principes 

directeurs.40 Im DCFR gilt dieser Grundsatz leicht verändert und unter Ergänzung einiger Ausnahmen, da das Recht den 

Erfüllungsanspruch durchzusetzen in einigen Fällen nicht eingreifen soll, in denen eine wortgetreue Erfüllung entweder 

unmöglich ist oder unangebracht wäre.41 Anders als in den PECL42 ist das Recht den Erfüllungsanspruch durchzusetzen im 

DCFR allerdings durchaus nicht als „sekundärer“ Rechtsbehelf anzusehen, wodurch auch dem zugrundeliegenden Prinzip 

Rechnung getragen wird, dass Verpflichtungen zu erfüllen sind sofern keine wesentlichen Gründe entgegenstehen. 

Andere Rechtsbehelfe. Über das Recht der Durchsetzung hinaus enthält der DCFR einen ganzen Satz weiterer Rechtsbehelfe 

zum Schutz des Gläubigers einer Vertragsschuld: Zurückbehaltung der Leistung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz. 

Ein Gläubiger, der mit einer unentschuldigten Nichterfüllung konfrontiert ist, darf normalerweise von jedem dieser 

Rechtsbehelfe Gebrauch machen, insbesondere auch mehrere nebeneinander geltend machen, sofern diese nicht unvereinbar 

sind.43 Ist die Nichterfüllung aufgrund von Unmöglichkeit entschuldigt, so kann der Gläubiger weder Erfüllung noch 

Schadensersatz verlangen, die übrigen Rechtsbehelfe stehen ihm aber zur Verfügung.44 Der Rücktritt ist einer der stärksten 

im DCFR vorgesehenen Rechtsbehelfe, der bei der Vertragssicherheit der Partei ansetzt, die mit einer wesentlichen 

Nichterfüllung durch die andere konfrontiert ist. Die betroffene Partei weiß, dass für den Fall, dass die erwartete 

Gegenleistung nicht ordnungsgemäß erbracht wird, die Möglichkeit besteht, sich vom Vertrag zu lösen und die gewünschte 

Leistung anderweitig zu beschaffen. Gleichzeitig stellt die Macht dieses Rechtsbehelfs eine Bedrohung der Vertragssicherheit 

der anderen Partei dar und wirkt zumindest potenziell dem Grundsatz entgegen, Vertragsverhältnisse möglichst 

aufrechtzuerhalten. Häufig wird ein Rücktritt für die andere Partei mit gewissen Einbußen verbunden sein (beispielsweise 

vergebliche Aufwendungen zur Vorbereitung der Erfüllung; oder Einbußen aufgrund von Marktveränderungen). Dem 

Gläubiger ein Rücktrittsrecht schon aufgrund einer unerheblichen oder durch die andere Partei leicht zu behebenden 

Nichterfüllung zu gewähren, wäre nicht gerechtfertigt. Das Rücktrittsrecht aufgrund von Nichterfüllung beschränken die 

Rücktrittsregeln daher auf solche Fälle, in denen die Interessen des Gläubigers hierdurch erheblich beeinträchtigt werden, 

wobei die Möglichkeit der vertraglichen Vereinbarung eines Rücktrittsrechts für andere Fälle bestehen bleibt. 

Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses. Das Ziel, das in den Principes directeurs unter dem Titel faveur pour le 

contrat enthalten ist,45 kommt auch in einigen Bestimmungen des DCFR zum Ausdruck – zum Beispiel in den 

Auslegungsregeln,46 und in der Ermächtigung des Gerichts, einen Vertrag anzupassen, dem ein Nichtigkeitsgrund anhaftet.47 

Auch das Heilungsrecht des Schuldners bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung48 dient der Erhaltung des Vertragsverhältnisses, 

indem es zur Vermeidung der Geltendmachung von Rechtsbehelfen einschließlich des Rücktritts beiträgt. Denselben Zweck 

verfolgen auch die Bestimmungen über die Ergänzung von Verträgen, bei denen die Parteien bestimmte Punkte übersehen zu 

haben scheinen. Eine Vielzahl der Regeln des Vertragsrechts – zum Beispiel die im Falle der Nichterfüllung zur Verfügung 

stehenden Rechtsbehelfe - sind „Dispositivregeln“, die zur Ausfüllung von Lücken der Parteivereinbarung dienen, und somit 

zu einem einwandfrei funktionierenden Schuldverhältnis beitragen. Einige Vorschriften befassen sich jedoch speziell mit 

Konstellationen, in denen die Gerichte einiger Rechtssysteme festgestellt haben, dass es keine Verpflichtung geben kann, 

obwohl es deutlich ersichtlich scheint, dass die Parteien sich trotz der Unvollständigkeit ihres Vertrages binden wollten. Dies 

betrifft Bestimmungen über die einseitige Festsetzung des Preises und andere Klauseln.49 Desweiteren sieht der DCFR einen 

allgemeineren Mechanismus für die Ergänzung eines Vertrages vor, um diesen funktionsfähig zu machen, wenn sich eine 
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Angelegenheit als regelungsbedürftig herausstellt, die von den Parteien nicht vorhergesehen worden war oder keine Regelung 

erfahren hatte, um dem Vertrag also „zu dienen“ und die Vertragssicherheit zu erhöhen.50 

Andere Vorschriften zur Gewährleistung von Sicherheit. Die Bestimmungen über Personalsicherheiten in Buch IV.G 

gewährleisten offensichtlich Vertragssicherheit, indem sie dem Gläubiger die Möglichkeit geben, für den Fall, dass der 

Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, von einer weiteren Person Erfüllung zu verlangen. In anderer Weise 

sind auch die Verjährungsregeln geeignet, Sicherheit zu gewährleisten, indem sie eine Veränderung des bestehenden 

Zustands durch die Geltendmachung verjährter Ansprüche verhindern. Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass sich das 

zugrundeliegende Prinzip der Sicherheit selbst innerhalb des durch die PECL abgedeckten Bereiches nicht auf die 

Vertragssicherheit des Gläubigers beschränkt. Auch für den Schuldner ist es von entscheidender Bedeutung. 

Außervertragliche Verpflichtungen 
Sicherheit als Kernziel und Wertungsmaßstab im Recht der außervertraglichen Verpflichtungen. Der Schutz und die 

Gewährleistung von Sicherheit sind Kernziel und Wertungsmaßstab im Recht der außervertraglichen Verpflichtungen. Diese 

Bereiche des Rechts können als Ergänzung des Vertragsrechts angesehen werden. Typischer Gegenstand des Vertragsrechts 

ist der Erwerb von Vermögenswerten durch die Parteien. Schutz der einmal erworbenen Vermögenswerte sowie Schutz vor 

Verletzungen der angeborenen Persönlichkeitsrechte kann das Vertragsrecht jedoch nicht gewährleisten. Dies ist Aufgabe des 

Rechts über die außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens (Buch VI). Eine Person, die 

etwas ohne rechtliche Grundlage fortgegeben hat, z.B. weil der Vertrag, der ihn zu dieser Leistung verpflichtete, nichtig ist, 

muss die Möglichkeit haben, es zurückzuerlangen. Dies gewährleistet das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung (Buch 

VII). In Fällen, in denen eine Partei die Vornahme einer Handlung, insbesondere eine Hilfeleistung, gewünscht hätte, es 

aufgrund der drängenden Umstände oder eines Notfalls aber nicht möglich ist ihre Zustimmung einzuholen, liegt eine 

vertragsähnliche Situation vor. Die Sicherheit, die für beide Parteien normalerweise durch den Abschluss eines Vertrages 

über die erforderliche Dienstleistung entstehen würde, muss hier durch die Vorschriften über die wohlmeinende Besorgung 

fremder Angelegenheiten (Buch V) gewährleistet werden. 

Schutz des bestehenden Zustands: außervertragliche Haftung aufgrund eines einem anderen zugefügten Schadens. Das 

Konzept des Vertrages wäre bedeutungslos, würde es nicht flankiert durch das Konzept der Kompensation unfreiwillig 

erlittener Einbußen. Verträge zielen auf eine freiwillige Veränderung der Verhältnisse ab. Voraussetzung dafür ist aber ein 

System, das den bestehenden Zustand vor unfreiwilligen Veränderungen bewahrt. Das Recht der außervertraglichen Haftung 

wegen eines einem anderen zugefügten Schadens dient also der Wiederherstellung der Situation, in der sich die geschädigte 

Person befände, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre.51 Es zielt nicht darauf ab irgendjemanden zu bestrafen, noch strebt 

es eine Bereicherung der geschädigten Partei an. Auch eine soziale Umverteilung von Wohlstand oder die Integration eines 

Individuums in die Gesellschaft auf Grundlage des Prinzips der sozialen Solidarität sind nicht Ziel dieser Vorschriften. 

Vielmehr dienen sie dem Schutz. 

Schutz des Individuums. Ein besonderes Anliegen des außervertraglichen Haftungsrechts ist der Schutz des Individuums als 

Mittelpunkt des Rechtssystems. Die höchstpersönlichen Rechte des körperlichen Wohlbefindens (Gesundheit, körperliche 

Unversehrtheit, Freiheit) sind ebenso wie andere Persönlichkeitsrechte, insbesondere die Würde und damit der Schutz vor 

Diskriminierung und Bloßstellung, von fundamentaler Bedeutung. Ihre Verletzung kann sowohl nichtwirtschaftliche als auch 

wirtschaftliche Verluste auslösen; auch diese gilt es zu ersetzen. 

Schutz der Menschenrechte. Funktion des außervertraglichen Haftungsrechts des DCFR ist vorwiegend (wenngleich nicht 

ausschließlich) die Gewährleistung eines „horizontalen“ Schutzes der Menschenrechte – Schutz nämlich nicht vis-à-vis mit 

dem Staat, sondern im Verhältnis zu den Mitbürgern und anderen Privatrechtssubjekten. Dieser Schutz wird in erster Linie 

durch den Ersatzanspruch eines erlittenen Schadens gewährleistet, ist hierauf jedoch nicht beschränkt. Besser als die 

Wiedergutmachung eines Schadens ist dessen Prävention; dementsprechend gewährt Buch VI jemandem, der einen 

bevorstehenden Schaden erleiden würde, das Recht, ihn abzuwenden.52 

Schutz anderer Rechte und Interessen. Buch VI enthält spezielle Bestimmungen für eine Vielzahl rechtlich relevanter 

Schäden (einschließlich Verlusten aufgrund von Eingriffen in das Eigentum oder den rechtmäßigen Besitz), die eine Haftung 

entstehen lassen. Die Gewährleistung von Sicherheit ist jedoch nicht auf diese aufgelisteten Fälle beschränkt. Einbußen oder 

Verletzungen können, sofern sie gewissen Kontrollmechanismen standhalten, auch dann einen rechtlich relevanten Schaden 

im Sinne des Buches VI darstellen, wenn sie aus der Verletzung eines anderweitig von der Rechtsordnung gewährten Rechts 

oder rechtlich schutzwürdigen Interesses resultieren.53 

Schutz der Sicherheit durch das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung. Die Vorschriften über die ungerechtfertigte 

Bereicherung tragen insofern der Verbindlichkeit von Verträgen Rechnung, als dass ein wirksamer Vertrag die 

Rechtsgrundlage für eine vertragsgemäße Bereicherung der einen Partei durch die andere bildet.54 Die Regeln über die 
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ungerechtfertigte Bereicherung unterstützen den Rechtsschutz innerhalb des Privatrechts mit dem Grundsatz, dass ein 

Schädiger von der Verletzung von Rechten anderer nicht profitieren darf. Der unentschuldigte Gebrauch von 

Vermögensgegenständen anderer löst in der Regel die Pflicht aus, den Wert des Gebrauches zu ersetzen,55 was dazu beiträgt, 

jeglichen Anreiz zu beseitigen, unrechtmäßigen Gebrauch von fremdem Eigentum zu machen. Der Schutz begründeten 

Vertrauens und berechtigter Erwartungen ist als Wertungsmaßstab und Ziel innerhalb des Bereicherungsrechts sowohl für die 

Anspruchsvoraussetzungen als auch für die Abwehrmöglichkeiten von Bedeutung. Eine Person, die einer anderen eine 

Bereicherung unter solchen Umständen überträgt, unter denen vernünftigerweise mit einer Gegenleistung oder, falls sich die 

Dinge anders als erwartet entwickeln, mit einer Rückübertragung gerechnet werden kann, wird dadurch geschützt, dass ihr 

die Rückübertragung der Bereicherung zugesprochen wird, wenn sich die Vereinbarung, auf die sich das Vertrauen bezog, als 

nichtig erweist, oder wenn sich ein beiderseits erwartetes Ereignis nicht einstellt.56 Ebenso werden die Interessen des 

Empfängers einer Bereicherung geschützt, wenn dieser auf seine scheinbare Berechtigung der erhaltenen Bereicherung 

vertraut. Gewährt wird dieser Schutz durch den Einwand der Entreicherung, der einem Bereicherten zusteht, der aufgrund der 

gutgläubigen Annahme, er sei dazu befugt, über den Bereicherungsgegenstand verfügt hat,57 oder durch einen den 

Gutglaubensschutz im Rechtsverkehr dienenden Einwand, der gegeben ist, wenn die bereicherte Person in gutem Glauben 

eine andere Bereicherung im Austausch auf einen Dritten überträgt.58 

Eigentum 
Sicherheit als Kernziel. Sicherheit ist im Sachenrecht von überragendem Wert und zieht sich durch das gesamte Buch VIII. 

Die Regeln des Kapitels 6 zum Schutz des Eigentums und des Besitzes stellen ein besonders deutliches Beispiel dar. In der 

Tat sind Gewissheit und Vorhersehbarkeit in Bezug auf Erwerb und Verlust von Eigentum an beweglichen Sachen 

gelegentlich von größerer Bedeutung als der eigentliche Inhalt der Vorschriften selbst. Die verschiedensten 

Herangehensweisen können hier, selbst wenn sie sich inhaltlich fundamental voneinander unterscheiden, alle zu 

annehmbaren Ergebnissen führen. Doch auch hier gilt es verschiedene Werte miteinander in Einklang zu bringen. Einige 

Methoden der Erhöhung von Sicherheit könnten beispielsweise die einfache Übertragbarkeit hindern. Außerdem muss 

Gewissheit auch mit Gerechtigkeitserwägungen in Einklang gebracht werden, wie sich in den Vorschriften des Buches VIII 

bezüglich der Verarbeitung, Verbindung und Vermengung deutlich zeigt.59 Es scheint kaum nötig zu erwähnen, dass 

Sicherheit auch eines der Kernziele des Buches über die dinglichen Sicherheiten ist. Deren gesamter Schutzzweck besteht 

darin, den Parteien zu ermöglichen, sich bezüglich der Erfüllung von Verpflichtungen Sicherheit zu verschaffen bzw. zu 

gewähren. Die Vorschriften umfassen flächendeckend sämtliche Typen dinglicher Sicherheiten an beweglichen Sachen, 

einschließlich des Eigentumsvorbehaltes. Sie zielen darauf ab, durch die Einführung eines Eintragungssystems, das die 

Effektivität dinglicher Sicherheiten gegenüber Dritten erhöhen soll, ein Höchstmaß an Gewissheit zu erreichen.60 Ein 

Großteils des Buches IX befasst sich mit der detaillierten Reglementierung dieses Systems. Darin werden Gläubigern für den 

Eintritt des Sicherungsfalles effektive Rechtsbehelfe zur Verfügung gestellt.61 

Schutz begründeten Vertrauens und berechtigter Erwartungen. Dieser Wertmaßstab kommt im Buch VIII sehr stark zur 

Geltung. Am deutlichsten lassen dies die Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb von Person ohne Recht oder Vollmacht 

zur Übertragung des Eigentums62 und den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz63 erkennen. Auf Seiten des Buches 

über dingliche Sicherheiten kommt dieser Wert am stärksten in den Vorschriften zum Ausdruck, die den Schutz des 

gutgläubigen Erwerbs von Sachen oder Sicherungsrechten an Sachen frei von vorherigen Sicherungsrechten bezwecken.64 

Die Garantie effektiver Rechtsbehelfe. Diese ist im vorliegenden Bereich ebenso wichtig wie im Vertragsrecht, jedoch 

unterscheiden sich die Rechtsbehelfe in ihrer Art. Sie sollen den Schutz von Eigentum und Besitz ermöglichen.65 Daher wird 

dem Eigentümer das Recht gewährt, von jeder Person, die körperlichen Gewahrsam an seinen Sachen hat, die Herausgabe 

oder Rückübertragung des Besitzes zu verlangen.66 Dem Besitzer einer Sache stehen ebenfalls schützende Rechtsbehelfe 

gegen die unrechtmäßige Störung des Besitzes zur Verfügung.67 

Schutz des bestehenden Zustands. Dieser Wert steht hinter einigen der Vorschriften des Buches VIII, die zum Schutz des 

Besitzes, insbesondere zum Schutz des „besseren Besitzes“ vorgesehen sind.68 
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Gerechtigkeit 

Allgemeine Bemerkungen 
Gerechtigkeit ist ein allumfassender Grundsatz des DCFR. Er kann mit anderen Grundsätzen wie dem Effizienzprinzip 

kollidieren, jedoch nicht leicht verdrängt werden. Gerechtigkeit ist schwer zu definieren, unmöglich zu messen und letztlich 

subjektiv, klare Fälle von Ungerechtigkeit sind dagegen allgemein anerkannt und allgemein verabscheut. 

Wie bereits im Rahmen der anderen Grundsätze oben erörtert, umfasst Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang 

unterschiedliche Aspekte. Innerhalb des DCFR kann sich die Gewährleistung von Gerechtigkeit auf die folgenden beziehen: 

Sicherzustellen, dass Gleiches gleich behandelt wird; die Berufung auf eigenes unrechtmäßiges, unehrliches oder 

unangemessenes Verhalten nicht anzuerkennen; nicht zuzulassen, dass Menschen aus der Schwäche, dem Unglück oder der 

Gutmütigkeit anderer einen unverhältnismäßigen Vorteil ziehen; keine gröblich überhöhten Ansprüche zu stellen; und 

Menschen für die Folgen ihrer eigenen Handlungen oder eines durch sie geschaffenen Risikos verantwortlich zu machen. 

Gerechtigkeit kann aber auch schützende Gerechtigkeit bedeuten – wo, manchmal auf eine verallgemeinerte präventive 

Weise, denjenigen Schutz geboten wird, die sich in einer schwachen oder verletzlichen Position befinden. 

Vertrag 
Gleiches gleich behandeln. Die offensichtlichste Manifestation dieses Gerechtigkeitsaspektes im DCFR liegt in den 

Vorschriften gegen Diskriminierung,69 doch auch hinter einem Großteil der Vorschriften über Verträge und vertragliche 

Verpflichtungen steht die implizite Annahme, dass die Parteien vom Gesetz gleich zu behandeln sind, sofern dem nicht ein 

guter Grund entgegensteht. Die große Ausnahme zum Gleichbehandlungsgrundsatz besteht in Konstellationen, wo 

Unternehmer und Verbraucher nicht gleich behandelt werden. Dies wurde bereits erwähnt und wird unten ausführlicher 

erörtert. Auf etwas andere Weise tritt der „Gleichheitsaspekt“ auch in Form der Idee in Erscheinung, dass das, was für eine 

Partei eines beiderseitig verpflichtenden Vertrages gilt, auch für die andere gilt. Diese Vorstellung – die manchmal als 

Gegenseitigkeitsprinzip der vertraglichen Schuldverhältnisse bezeichnet wird – kommt beispielsweise in den Vorschriften 

über die Reihenfolge der Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen zum Ausdruck: geht aus den Vertragsbestimmungen oder 

den Umständen nicht etwas anderes hervor, so braucht eine Partei nicht vor der anderen zu leisten.70 Auch in den 

Vorschriften über die Zurückbehaltung der Leistung bis zur Leistung durch die andere Partei,71 sowie in den Bestimmungen, 

die eine Partei bei einer wesentlichen Nichterfüllung durch die andere zum Rücktritt berechtigen,72 kommt der Gedanke zum 

Ausdruck, obgleich der Hauptgrund für diese Vorschriften in der Notwendigkeit besteht, effektive Rechtsbehelfe zur 

Gewährleistung von Vertragssicherheit bereitzustellen. Ein weiteres Beispiel für den „Gleichheitsaspekt“ von Gerechtigkeit 

ist in den Regeln über Schuldner- und Gläubigermehrheiten zu sehen: als Grundregel gilt hier, dass Gesamtschuldner und –

gläubiger untereinander zu gleichen Anteilen verpflichtet oder berechtigt sind.73 

Nichtanerkennung der Berufung auf eigenes unrechtmäßiges, unehrliches oder unangemessenes Verhalten. Einige 

Beispiele für diesen Gerechtigkeitsaspekt finden sich innerhalb der Bestimmungen des DCFR zum Vertragsrecht. Ein 

widerkehrender und bedeutender Gedanke besteht darin, dass von den Parteien erwartet wird, im Einklang mit dem Gebot 

von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln. Eine Verhandlungspartei unterliegt zum Beispiel der 

Pflicht, im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu verhandeln, und haftet für 

den aus der Verletzung dieser Pflicht entstandenen Verlust.74 Für ein späteres Stadium des Schuldverhältnisses ist festgesetzt: 

Eine Person hat die Pflicht, bei der Erfüllung einer Verpflichtung, bei der Geltendmachung eines Anspruchs, bei der 

Ausübung oder der Abwehr eines Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung oder bei der Ausübung eines Rechts zum Rücktritt von 

einer Verpflichtung oder einem Vertragsverhältnis im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs zu handeln.75 

Ein Verstoß gegen diese Pflicht löst an sich noch keine Haftung auf die Zahlung von Schadensersatz aus, jedoch kann er eine 

Partei von der Geltendmachung oder Berufung auf bestimmte Rechte, Rechtsbehelfe oder Einwände ausnehmen. In den 

Principes directeurs heißt es, dass „jede Partei gehalten ist, im Einklang mit den Anforderungen des Gebots von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln, von den Vertragsverhandlungen bis alle Bestimmungen 

durchgeführt wurden.“76 Darüber hinaus enthalten sie eine zusätzliche Bestimmung über die Erfüllung: „Jeder Vertrag ist 

nach Treu und Glauben durchzuführen. Die Parteien dürfen von den vertraglich vereinbarten Rechten und Bestimmungen nur 

im Einklang mit dem Zweck Gebrauch machen, der ihre Aufnahme in den Vertrag gerechtfertigt hat.“77 Insgesamt sind diese 

Bestimmungen etwas weiter als die des DCFR, ein Unterschied in ihrer praktischen Bedeutung ist jedoch zu bezweifeln. 
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Der DCFR enthält eine Menge spezifischer Bestimmungen, die als Konkretisierung der Idee anzusehen sind, dass man sich 

auf eigenes unrechtmäßiges, unehrliches oder unangemessenes Verhalten nicht berufen können soll. Ein Beispiel bildet die 

Regel, dass der Schuldner für einen vom Gläubiger erlittenen Verlust nicht haftet, soweit der Gläubiger diesen durch die 

Vornahme zumutbarer Maßnahmen hätte vermindern können.78 Ein anderes wiederkehrendes Beispiel besteht in der 

Anforderung vor der Ergreifung bestimmter Schritte, die den Interessen der anderen Partei schaden würden, eine 

angemessene Frist zu setzen. Einige Vorschriften erlauben die Berufung auf scheinbar gegebene Umstände außerdem nur bei 

Gutgläubigkeit.79 Die Vorschriften über die Anfechtbarkeit von Verträgen, selbst für den Fall, dass ihr ursprünglicher Zweck 

darin bestand, einer Partei zu ermöglichen von dem Vertrag loszukommen, wenn er in Ermangelung tatsächlicher 

Vertragsfreiheit geschlossen wurde, wirken häufig inzident der Möglichkeit einer Partei entgegen, einen Vorteil aus 

Verhaltensweisen wie arglistiger Täuschung,80 Nötigung oder Drohung81 zu ziehen. 

Keine Verschaffung übermäßiger Vorteile. Dieser Aspekt überschneidet sich mit dem letzten. Am ausdrücklichsten bringt 

diesen Gerechtigkeitsaspekt im Vertragsrecht die Regel zum Ausdruck, die es einer Partei ermöglicht, einen Vertrag 

aufgrund von unfairer Ausnutzung anzufechten, wenn sie von der anderen Partei abhängig war oder in einem besonderen 

Vertrauensverhältnis zu ihr stand, sich in einer wirtschaftlichen Notlage befand oder dringende Bedürfnisse hatte, sie 

unvorsichtig, unwissend oder unerfahren war oder es ihr an Verhandlungsgeschick fehlte. Erforderlich ist, dass die andere 

Partei hiervon wusste oder hätte wissen müssen, und sie die Lage der ersteren Partei ausgenutzt hat, indem sie sich einen 

übermäßigen Nutzen oder gröblich unfairen Vorteil verschafft hat.82 Auch hier ist ersichtlich, dass die Vorschrift gleichsam 

der Funktion dient, sicherzustellen, dass das Opfer einer Ausnutzung von einem in Ermangelung wirklicher Vertragsfreiheit 

geschlossenen Vertrag loskommt. 

Keine gröblich überhöhten Ansprüche. Dieser Gerechtigkeitsaspekt spiegelt sich in einer Reihe von Vorschriften zur 

verbindlichen Wirkung von Verträgen wieder. Zum Ausdruck kommt er zunächst in der Regelung, dass die Nichterfüllung 

einer Pflicht als entschuldigt gilt (sodass ihre Erfüllung nicht durchgesetzt und Schäden nicht ersetzt verlangt werden 

können), wenn sie auf einem außerhalb des Einflussbereiches des Schuldners liegenden Hinderungsgrund beruht und wenn 

vom Schuldner vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund und dessen Folgen zu vermeiden oder 

zu überwinden.83 Ebenso steht er hinter der Vorschrift, wonach die Änderung oder Aufhebung vertraglicher Verpflichtungen 

durch ein Gericht zulässig ist, wenn diese infolge einer außergewöhnlichen Änderung der Umstände so belastend geworden 

sind, dass es „offenkundig ungerecht wäre, den Schuldner an seiner Verpflichtung festzuhalten“.84 Auch der Regel, dass die 

Erfüllung einer Verpflichtung nicht verlangt werden kann, wenn sie unangemessen belastend oder kostspielig wäre,85 liegt 

dieser Gerechtigkeitsaspekt zugrunde. Nicht zuletzt tritt er auch in der Vorschrift in Erscheinung, wonach eine für den Fall 

der Nichterfüllung vereinbarte Zahlung auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann, wenn sie nach den 

Umständen „gröblich überhöht“ wäre.86 Es leuchtet ein, dass für diesen Gerechtigkeitsaspekt jedoch strenge Grenzen 

unerlässlich sind. Die Betonung liegt hier auf „gröblich“ und die häufig geäußerte Warnung, dass die Prinzipien kollidieren 

und miteinander in Einklang gebracht werden müssen, drängt sich hier besonders auf. Es ist nichts dagegen einzuwenden, 

dass Menschen von einem guten Geschäft profitieren oder bei einem schlechten Verlust machen. Eine allgemeine 

Bestimmung, wonach Verträge auf solche Schädlichkeit zu überprüfen wären, ist dem DCFR fremd. Ausdrücklich erklärt 

dies die Vorschrift, wonach die Angemessenheit eines Preises von der Überprüfung der Unfairness, die sich in dem Teil des 

DCFR über unfaire Vertragsbestimmungen findet, ausgenommen ist.87 

Verantwortlichkeit für Folgen. Dieser Aspekt tritt besonders in Buch V über die außervertragliche Haftung wegen eines 

einem anderen zugefügten Schadens hervor, doch auch in Buch III ist er erkennbar. Beispielsweise kann sich eine Partei auf 

einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer Pflicht nicht berufen, soweit er die Nichterfüllung selbst verursacht hat.88 

Schutz des Schwächeren. Viele der oben genannten Ausformungen der Vertragsfreiheit lassen sich auch als Regeln zum 

Schutz des Schwächeren bezeichnen. Hier sollen nun einige Beispiele beleuchtet werden. Innerhalb des DCFR besteht das 

wichtigste Beispiel für diesen Gerechtigkeitsaspekt in dem speziellen Schutz von Verbrauchern. Zum Ausdruck kommt dies 

vorwiegend in den Regeln über Vertrieb und vorvertragliche Pflichten in Buch II, Kapitel 3; über das Widerrufsrecht in Buch 

II, Kapitel 5; und über unfaire Vertragsbestimmungen in Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4. Auch in den Bereichen von Buch 

IV, die den Verkauf oder die Vermietung von Waren und die Personalsicherheiten behandeln, wird er deutlich.89 Oft besteht 

der Schutz in der Vorgabe, dass in einem Verbrauchervertrag von bestimmten Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers 

nicht zu dessen Nachteil abgewichen werden darf. Ein Großteil der Verbraucherschutzregeln im DCFR ist den acquis 

entnommen. Sie sind, wenn nicht wortwörtlich, so doch dem wesentlichen Inhalt nach, Teil des EU-Rechts sowie der 

Mitgliedstaaten und dabei scheint es auch zu bleiben. Verbraucher ist nach der Definition „jede natürliche Person, die 
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vorwiegend zu Zwecken handelt, die nicht mit ihrem Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen“.90 Ob der 

Verbraucherbegriff notwendigerweise der beste Weg ist, diejenigen zu ermitteln, die schutzbedürftig sind, ist eine Frage, die 

bereits aufgekommen ist und zweifellos erneut aufkommen wird. Angeführt wird das Argument, dass kleinere Unternehmen 

oder „einmalige Akteure“ jeglicher Art gleichermaßen des Schutzes bedürfen. Welche Antwort diese Frage zukünftig auch 

finden mag, als Ausgangspunkt bleibt der Schutz derjenigen, die sich in einer schwachen oder verletzlichen Position 

befinden, ein Aspekt des dem DCFR zugrundeliegenden Gerechtigkeitsgrundsatzes. Ein anderes Beispiel im DCFR besteht in 

dem Schutz, den einige Vorschriften über Dienstleistungsverträge, die (medizinische und andere) Behandlungen zum Inhalt 

haben, den Patienten bieten.91 In anderen Beispielen gilt der Schutz wiederum dem Schuldner einer abgetretenen Forderung92 

oder dem, der eine Personalsicherheit gewährt.93 Beide befinden sich in einer von Natur aus schutzlosen Position. Wer sich 

mit vorformulierten Bestimmungen der anderen Partei konfrontiert sieht, befindet sich - unabhängig von der 

Verbrauchereigenschaft - praktisch ebenfalls in einer schwächeren Position, weswegen der DCFR auch hierfür einen 

besonderen Schutz vorsieht.94 Von ähnlicher Natur ist auch die Regel, dass eine nicht eindeutige Klausel, die nicht 

individuell ausgehandelt wurde, im Zweifel zu Lasten des Verwenders auszulegen ist.95 

Außervertragliche Verpflichtungen 
Allgemein. Ein Großteil der Vorschriften über Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Rechte in Buch III beziehen 

sich sowohl auf vertragliche als auch auf außervertragliche Verpflichtungen. Vieles, was oben für die vertraglichen 

Verpflichtungen festgestellt wurde, gilt daher gleichermaßen für die außervertraglichen. Darüber hinaus kommen die meisten 

der oben genannten Gerechtigkeitsaspekte in den Regeln der Bücher V und VII deutlich zum Ausdruck. 

Niemandem ermöglichen, aus eigenem unrechtmäßigem, unehrlichem oder unangemessenem Verhalten einen Vorteil zu 

ziehen. Ein Beispiel für diesen Gerechtigkeitsaspekt findet sich in Buch IV in der Vorschrift, die einen 

Schadensersatzanspruch (dort wo der Ersatz den guten Sitten widerspräche) versagt, wenn der Schaden einem Teilnehmer bei 

der Begehung einer Straftat durch einen anderen Teilnehmer unabsichtlich verursacht wird.96 Wie bereits erwähnt, enthält das 

Recht der ungerechtfertigten Bereicherung den Grundsatz, dass es einem Bösgläubigen nicht gestattet ist, durch deren 

Nutzung von den Rechten eines anderen zu profitieren. Der unentschuldigte Gebrauch von Vermögensgegenständen eines 

anderen lässt eine Verpflichtung entstehen, den Geldwert des Nutzens zu ersetzen.97 Außerdem enthält das Buch über die 

ungerechtfertigte Bereicherung einige Regeln, von denen nur ein Gutgläubiger profitieren kann.98 

Keine Verschaffung übermäßiger Vorteile. Die Vorschriften über die wohlmeinende Einmischung spiegeln den Gedanken 

wieder, dass es ungerecht wäre, einer Person, der in einer Notlage aufgrund der Gutmütigkeit eines anderen geholfen wurde, 

zu erlauben, aus dieser Gutmütigkeit einen Vorteil zu ziehen. Die Person, der geholfen wurde, ist daher verpflichtet, 

zumindest die notwendigerweise entstandenen Kosten zu tragen. Dieser Gedanke bildet auch die Basis für das Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherung. Die Regeln des Bereicherungsrechts verleihen vorrangig dem tief verankerten 

Gerechtigkeitsgrundsatz Wirkung, dass eine Person nicht unrechtmäßig auf Kosten einer anderen profitieren soll. Hat jemand 

einem anderen infolge eines Irrtums, einer Täuschung oder eines vergleichbaren Grundes einen rechtlichen Vorteil 

verschafft, den er ihm bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände nicht verschafft hätte, und hat der Empfänger seinerseits 

keinen entgegenstehenden Grund, den Vorteil zu behalten, außer dass er ihn zufällig erlangt hat, sollte der Empfänger den 

Vorteil nicht auf Kosten der Person behalten dürfen, die ihn übertragen hat.99 

Keine gröblich überhöhten Ansprüche. Auch dieser Gerechtigkeitsaspekt findet sich in den Büchern V und VII. Hierin 

wurzeln beispielsweise die Regeln, die eine Minderung der Ansprüche des wohlmeinend Einschreitenden aus 

Billigkeitsgründen ermöglichen.100 Ähnliche Regeln, die eine vergleichbare Minderung erlauben, finden sich in Buch VI.101 

Diese reflektieren die Tatsache, dass zwischen dem Verschuldensgrad und dem entstandenen Schaden ein grobes 

Missverhältnis bestehen kann: ein äußerst geringer Grad an Fahrlässigkeit kann bereits einen gewaltigen Schaden zur Folge 

haben. Auch dieser Gerechtigkeitsaspekt ist als ausgleichender Gedanke zu den sonstigen Haftungsregeln in den Vorschriften 

über die ungerechtfertigte Bereicherung enthalten. Er ist von großer Bedeutung für den Entreicherungseinwand, der 

demjenigen Schutz gewährt, der in gutem Glauben über den erlangten Vermögensgegenstand verfügt hat.102 Unter solchen 

Umständen wäre es ungerecht, dem unschuldigen Empfänger, der das Erlangte nicht mehr innehat, die Kosten des Irrtums 

des Anspruchstellers aufzubürden. 

Verantwortlichkeit für Folgen. Dieser Gerechtigkeitsaspekt zeigt sich vorwiegend in den Regeln des Buches VI über die 

außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens. Er stellt das grundlegende Fundament für 

diesen gesamten Rechtszweig. Die Verantwortlich für einen einem anderen zugefügten Schaden beruht nicht auf einer 
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vertraglichen Vereinbarung; stattdessen beruht sie auf Vorsatz, Fahrlässigkeit oder der speziellen Verantwortlichkeit für eine 

Gefahrenquelle. Jedermann darf sich darauf verlassen, dass seine Nachbarn das geltende Recht beachten und sich so 

verhalten, wie es von einer angemessen sorgfältig handelnden Person unter den gegebenen Umständen erwartet werden kann. 

Es ist ein Gebot des Anstandes, dass ein Arbeitgeber für den Schaden verantwortlich ist, den sein Arbeitnehmer bei 

Verrichtung seiner Arbeit verursacht. Aus demselben Grund sind der Halter eines Kraftfahrzeuges, der Eigentümer eines 

Grundstückes und der Produzent von Gütern für die persönlichen Verletzungen und Eigentumsschäden haftbar, die durch ihre 

Gegenstände verursacht werden. Auf der anderen Seite kann eine Person keinen Schadensersatz verlangen, die in den 

erlittenen Schaden eingewilligt hat oder das Risiko wissentlich eingegangen ist.103 Ebenso kann die Haftung gemindert sein, 

wenn auf Seiten der geschädigten Person ein zu berücksichtigendes Mitverschulden vorlag.104 

Schutz des Schwächeren. Obwohl das Recht der außervertraglichen Haftung vorwiegend dem Schutz dient, zeichnet es sich 

durch seine Orientierung an den Schadensarten, nicht etwa an der Schutzwürdigkeit bestimmter Gruppen aus. Dennoch ist 

auch dieser Aspekt des Gerechtigkeitsprinzips an einigen Stellen zu erkennen. So u.a. indirekt: in der 

Fahrlässigkeitsdefinition wird auf die Nichterreichung eines gewissen Maßes an Sorgfalt Bezug genommen, das eine 

gesetzliche Vorschrift, deren Zweck der Schutz der geschädigten Person ist, verlangt (vorausgesetzt die Vorschrift dient dem 

Schutz einer schwachen Gruppe, welcher die geschädigte Person angehört).105 Die anderen Beispiele sind direkter, wirken 

aber in entgegengesetzter Richtung, indem sie Angehörige derjenigen Gruppen schützen, die eine volle Haftung für einen 

verursachten Schaden zu befürchten haben, wo es aber unbillig wäre, sie einer solchen Haftung auszusetzen. Kindern unter 

sieben Jahren, jungen Menschen unter 18 Jahren sowie einsichtsunfähigen Personen wird in dieser Hinsicht ein gewisser 

Schutz zuteil.106 

Eigentum 
Gewissheit ist im Sachenrecht so bedeutend, dass es hier im Vergleich zu den anderen bereits erörterten Rechtsbereichen nur 

wenige Regeln gibt, die offensichtlich auf Gerechtigkeitserwägungen beruhen. Dennoch hat der Gedanke, dass Gleiches 

gleich zu behandeln ist (insbesondere alle Gläubiger eines Veräußerers gleich zu behandeln sind), eine wichtige Rolle in den 

Debatten über die Frage gespielt, ob das Eigentum in der Regel mit Abschluss des maßgeblichen Vertrages (z.B. eines 

Vertrages über den Verkauf von Waren) oder erst mit Übergabe der Waren übergehen soll, oder man sich an einem ganz 

anderen System orientiert.107 Darüber hinaus spielt das Konzept des guten Glaubens in den Vorschriften des Buches VIII, das 

sich mit dem Erwerb von Waren befasst, eine überaus bedeutende Rolle. Kapitel 3 behandelt den gutgläubigen Erwerb von 

einer Person, die selbst nicht Eigentümer ist. Der Hauptzweck dieser Regeln besteht in der Gewährleistung von Sicherheit 

durch den Schutz der bestehenden Situation, doch sind sie auch durch Gerechtigkeitserwägungen stark geprägt. Der Erwerber 

kann das Eigentum nur erlangen, wenn er beim Erwerb gutgläubig war.108 Dasselbe gilt für die Vorschriften über den 

Eigentumserwerb durch den fortdauernden Besitz.109 Gerechtigkeit ist auch ein wichtiger Bestandteil der Bestimmungen über 

die Folgen von Verarbeitung, Verbindung und Vermengung. Es genügt nicht, eine Antwort auf die Frage hervorzubringen, 

wem die entstandenen Waren gehören. Vielmehr muss das Ergebnis auch gerecht sein. Erwirbt beispielsweise jemand das 

Eigentum, indem er etwas aus Materialien herstellt, die jemand anderem gehören, so wird ein gerechtes Ergebnis erreicht, 

indem man demjenigen, der sein Eigentum verliert, ein Recht auf Ersatz des Wertes zuspricht, den das Material zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung hatte, und dies durch ein dingliches Recht an den neu hergestellten Sachen gesichert wird.110 Dies 

wirkt der Erlangung eines übermäßigen Vorteils auf Kosten eines anderen entgegen. Das einzige Beispiel für 

Verbraucherschutz in Buch VIII besteht in der Vorschrift über das Eigentum an Sachen, die einem Verbraucher unbestellt 

durch einen Unternehmer übergeben wurden.111 Gerechtigkeitserwägungen stehen hinter vielen der Vorschriften des Buches 

IX über dingliche Sicherheiten und insbesondere hinter vielen der Vorschriften über ihren Rang112 und ihre Durchsetzung.113 

In diesem Zusammenhang bedeutet dies jedoch nicht ausschließlich Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen Sicherheitsgeber 

und Sicherheitsnehmer, sondern auch Gerechtigkeit im Verhältnis der gesicherten Gläubiger untereinander, sowie freilich 

auch anderer, die dingliche Rechte an den belasteten Gegenständen haben. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem schützenden 

Gerechtigkeitsaspekt, wobei es häufig der Sicherungsgeber ist, der Schutz benötigt. Einige Bestimmungen dienen dem 

speziellen Schutz von Verbrauchern in der Position des Sicherungsgebers.114 Ein anderer Gerechtigkeitsaspekt hat in den 

Regeln über den gutgläubigen Erwerb von Sachen oder dinglichen Sicherheiten an Sachen frei von früheren Sicherheiten 

Eingang gefunden.115 
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Effizienz 

Allgemeine Bemerkungen 
Das Effizienzprinzip stand hinter einigen der Debatten und Entscheidungen, die im Verlauf der Erarbeitung des DCFR 

geführt und getroffen wurden. Es enthält zwei sich überschneidende Aspekte – Effizienz im Interesse der Parteien, die sich 

der Vorschriften bedienen; und Effizienz im weiteren öffentlichen Interesse. 

Effizienz im Interesse der Parteien 
Minimale formelle und prozessuale Anforderungen. Der DCFR versucht, die formalen Anforderungen so gering wie 

möglich zu halten. Beispielsweise wird allgemein weder Schriftform noch die Erfüllung irgendeines anderen 

Formerfordernisses für Verträge oder andere Rechtsgeschäfte verlangt.116 Zwar gelten hiervon Ausnahmen für einige wenige 

Fälle, in denen es aus speziellen Schutzzwecken erforderlich scheint,117 und es ist anerkannt, dass nationale Gesetze jenseits 

des Regelungsbereiches des DCFR (wie bei der Übertragung von Land oder bei Testamenten) Schriftform oder andere 

Formalitäten verlangen, der allgemeine Ausgangspunkt ist jedoch die Formlosigkeit. Wünschen die Parteien eines 

Rechtsgeschäfts aus eigenen Interessen Schriftform oder andere Formalitäten, so können sie dies vereinbaren. Ein anderes 

wiederkehrendes Beispiel dieses Aspektes des Effizienzprinzips besteht in der Vermeidung unnötiger prozessualer Schritte. 

Anfechtbare Verträge können durch einfache Mitteilung aufgehoben werden ohne dass irgendwelche gerichtlichen 

Maßnahmen erforderlich würden.118 Auf gleiche Weise können Vertragsverhältnisse aufgelöst werden, wenn eine erhebliche 

Nichterfüllung durch die andere Partei vorliegt.119 Ein Anspruch kann ohne das Erfordernis einer Mitteilung an den 

Schuldner abgetreten werden.120 Das Eigentum an Sachen kann ohne deren Übergrabe übertragen werden.121 Besitzlose 

dingliche Sicherheiten können ohne weiteres geschaffen werden. Damit sie gegenüber Dritten Wirkung entfalten, wird zwar 

häufig eine Eintragung erforderlich sein, doch auch hier werden die Formerfordernisse im Interesse der Effizienz möglichst 

gering gehalten.122 Es besteht kein Anlass, warum X an Y und anschließen Y an X zahlen sollte, wenn die gegenseitigen 

Ansprüche einfach miteinander aufgerechnet werden können.123 Die Aufrechnung ist im DCFR ebenfalls nicht an ein 

Gerichtsverfahren gebunden, sondern kann durch einfache Mitteilung bewirkt werden.124 

Minimale materielle Anforderungen. Die Nichterforderlichkeit einer rechtlichen Prüfung oder einer causa für den Abschluss 

eines wirksamen Vertrages,125 die Anerkennung verbindlicher einseitiger Versprechen126 und die Anerkennung der 

Möglichkeit durch Vertrag Rechte Dritter zu begründen127 tragen alle zur Gewährleistung von Effizienz (und Freiheit!) bei, 

indem sie es den Parteien erleichtern, die von ihnen gewünschten rechtlichen Ziele auf dem von ihnen gewünschten Wege zu 

erreichen, ohne auf rechtliche Einrichtungen oder Vorgaben zurückgreifen zu müssen. 

Gewährleistung effizienter Dispositivregeln. Ein Mittel auf dem Weg zur Effizienz besteht darin, umfassende 

Dispositivregeln für häufige Vertragstypen und häufige vertragsrechtliche Probleme bereitzustellen. Nützlich ist dies 

insbesondere für Individuen und kleinere Unternehmen, die nicht über dieselben rechtlichen Möglichkeiten verfügen wie 

größere Unternehmen. Lassen sich Angelegenheiten, die erfahrungsgemäß Schwierigkeiten mit sich bringen, im Voraus auf 

gerechte und angemessene Weise regeln, so ist dies wesentlich effizienter als sie später im Rahmen eines Prozesses 

verhandeln zu müssen. Erhofft wird, dass auch der Inhalt der Dispositivregeln Effizienz schafft. Der DCFR nimmt (anders als 

bisweilen zu hören war, jedoch kaum befürwortet und letztlich nicht aufgenommen wurde) nicht den Standpunkt ein, dass die 

Dispositivregeln so unangemessen sein sollten, dass die Parteien gedrängt sind, die Dinge für sich selbst zu überdenken und 

auszuhandeln. Für Fälle, die ausschließlich die Parteien eines Rechtsgeschäfts betreffen, wurde versucht, die Dispositivregeln 

darauf abzustimmen, was die Parteien wahrscheinlich vereinbart hätten, ungeachtet der Kosten dieses Versuchs. Solche 

Regeln sollten effiziente Ergebnisse hervorbringen, da dies erwartungsgemäß dem potenziellen Willen der Parteien 

entspricht. 

Effizienz im weiteren öffentlichen Interesse 
Allgemein. Die Regeln des DCFR sind im Allgemeinen darauf ausgerichtet, wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern; anhand 

dieses Kriteriums sollte jedes gesetzgeberische Einschreiten überprüft werden. Die Gewährleistung eines funktionsfähigen 

Marktes könnte ein wertvolles Ergebnis des CFR Projektes im Ganzen sein, doch um diesen Aspekt geht es uns an dieser 

Stelle nicht. Die Frage betrifft hier vielmehr den Umfang, in dem die Funktionsfähigkeit des Marktes durch die Modellregeln 

innerhalb des DCFR anerkannt und gewährleistet wird. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass der verkürzte Zeitrahmen für 

den Entwurf und die Evaluation des DCFR es nicht erlaubt hat, die bewertende Arbeit der Economic Impact Group innerhalb 

des CoPECL Projektes für die Formulierung der Modellregeln von Anfang an zu berücksichtigen. Dennoch wird die 

bewertende Arbeit einen wertvollen Teil der corona der Evaluation ausmachen, die den DCFR umrahmen und für diejenigen 
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zur Verfügung stehen wird, die das Projekt weiterführen werden. Es folgt eine sehr knappe Aufzählung einiger Bereiche, von 

denen gesagt werden kann, dass sie exemplarisch für diesen Effizienzaspekt innerhalb des DCFR stehen. 

Informationspflichten. Vorschriften, von denen behauptet werden kann, dass sie (zumindest im Vergleich zu einigen 

traditionelleren Herangehensweisen) die Funktionsfähigkeit des Marktes gewährleisten, sind diejenigen über 

Informationspflichten in Buch II.128 Ein öffentliches Interesse an besser informierten Entscheidungen besteht durchweg. 

Eingriffe in die Vertragsfreiheit können damit gerechtfertigt werden, dass sie der Gewährleistung von wirtschaftlichem 

Wohlstand dienen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass aufgrund eines Marktversagens (wie es durch ungleiche 

Information verursacht wird) eine Einigung weniger effizient wäre. Verbraucherschutzregeln können beispielsweise nicht nur 

dem Schutz und Vorteil typischerweise schwächerer Parteien dienen, sondern auch den allgemeinen Wohlstand fördern, 

indem sie zu mehr Wettbewerb und damit zu einer besseren Funktionsfähigkeit der Märkte beitragen. Dies gilt vor allem für 

Informationspflichten, wo mangelnde Informiertheit der Verbraucher entweder über die Beschaffenheit von Verkaufsgütern 

oder über die angebotenen Konditionen zu einer Form des Marktversagens führen. Vorschriften, die im Zusammenhang mit 

dem Abschluss bestimmter Verträge unter bestimmten Umständen der einen Partei (typischerweise einem Unternehmer) die 

Pflicht auferlegen, der anderen Partei (typischerweise einem Verbraucher) bestimmte Informationen über Natur, 

Bedingungen und Wirkungen des Vertrages zur Verfügung zu stellen, die für eine wohlinformierte Entscheidung notwendig, 

durch diese andere Partei aber nicht auf andere Weise zu erlangen sind, lassen sich mit der Gewährleistung von Effizienz auf 

dem Gebiet des betroffenen Marktes rechtfertigen. Freilich sollte ein Gesetzgeber berücksichtigen, ob der beabsichtigte 

Eingriff tatsächlich auf dieser Rechtfertigung beruht, oder ob er auf dem Schutzgedanken basiert, dass Verbrauchern das 

fragliche Recht einfach zustehen sollte. Die Antwort auf diese Frage kann für den Umfang und die Art des Eingriffs von 

Bedeutung sein. 

Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung. Der Artikel über für den Fall der Nichterfüllung vereinbarte Zahlungen129 kann für die 

Funktionsfähigkeit des Marktes als förderlicher bezeichnet werden als Vorschriften, die vereinbarte Vertragsstrafen für 

vollständig unwirksam erklären.130 Fragen könnten in Bezug auf den zweiten Absatz dieses Artikels aufkommen, der es 

erlaubt, eine Vertragsstrafe auf ein angemessenes Maß zu reduzieren, wenn sie im Verhältnis zu dem durch die 

Pflichtverletzung entstehenden Verlust grob überhöht ist,131 doch hier gilt es, Gerechtigkeitserwägungen miteinander in 

Einklang zu bringen. Die Erlaubnis des Ersatzes rein wirtschaftlicher Verluste erscheint unter Gesichtspunkten der Effizienz 

vorzugswürdig gegenüber dem Verbot solcher Erholung, das in einigen Systemen herrscht.132 Es ist schwierig, eine 

Rechtfertigung für die Unterscheidung zwischen rein wirtschaftlichen Verlusten und solchen Verlusten zu finden, die auf 

einer Beschädigung des Eigentums oder der Verletzung einer Person beruhen. Über die Frage, ob andere Schadensregeln aus 

Sicht der allgemeinen Effizienz optimal sind, lässt sich streiten.133 

Andere Vorschriften. Die Verjährungsregeln in Buch III, Kapitel 7 sind darauf ausgelegt Effizienz zu gewährleisten, indem 

sie die sofortige Geltendmachung von Ansprüchen fördern, bevor Beweise unbrauchbar oder schwierig zu erbringen werden, 

und indem sie den Nachlass freigeben, der von der Möglichkeit einer Geltendmachung von alten Ansprüchen andernfalls 

ausgenommen wäre. Die Regeln über die Zurückbehaltung der Leistung und den Rücktritt vom Vertragsverhältnis in Fällen 

der voraussichtlichen Nichterfüllung134 sind dafür vorgesehen Effizienz zu gewährleisten, indem der Gläubiger nicht darauf 

verwiesen wird zu warten bis die tatsächliche Nichterfüllung eingetreten ist. Andere Vorschriften sorgen für Effizienz, indem 

sie der Erbringung ungewollter Leistungen entgegenwirken.135 Die Vorschriften, die vertragliche Veräußerungsverbote für 

unwirksam erklären, sollen ebenfalls der allgemeinen Effizienz dienen, indem sie den freien Umlauf von Waren und anderen 

Gegenständen fördern.136 Ein Kernziel der Regeln des Buches IX über dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen ist die 

Förderung wirtschaftlicher Aktivität und wirtschaftlichen Wohlstandes durch die Ermöglichung gegen Gewähr einer 

dinglichen Sicherheit zu günstigen Bedingungen Darlehen zu beziehen. 

Zusammenfassung 
Es gibt einen Aspekt der Effizienz und der Sicherheit, der besondere Erwähnung verdient, weil er bewusst oder unbewusst 

vielen der Debatten über die Modellregeln zugrunde lag, und weil er für einen Großteil der gegenwärtigen Ausgestaltung und 

Inhalte des DCFR verantwortlich ist. Es ist die Stabilität. Die Menschen fühlen sich sicherer mit Lösungen, die vertraut, 

erprobt, bewährt und traditionell sind. Während andere zwar mehr oder weniger gelichwertig wären, gewährleisten diese 

Lösungen auch deswegen Effizienz, weil es nicht erforderlich ist neue Regeln zu verstehen und all ihre möglichen 

Auswirkungen herauszufinden. Eine beachtliche Ansammlung an Wissen und Erfahrung wird nicht einfach vergeudet. Eine 

besondere Wertschätzung scheint dieser Aspekt von Sicherheit und Effizienz im juristischen Umfeld zu erfahren. Es gibt eine 

                                                 
128 II.-3:101 bis II.-3:107. In De Geest und Kovac „The Formation of Contracts in the DCFR – A Law and Economic Perspective” 

(unveröffentlicht) äußern die Autoren Zweifel an der fortgesetzten Ausprägung des Rechts, einen Vertrag aufgrund eines Einigungsmangels 

aufzuheben, und an der Art und Weise, wie die Regeln über Unwirksamkeit wegen Irrtums usw. im DCFR formuliert sind. 
129 III.-3:710. 
130 Siehe Schweizer „Obligations and Remedies for non-Performance: Book III of the DCFR from an Economist’s Perspective” 

http://www.wipol.uni-

bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Wirtschaft/Einrichtungen/Wirtschaftspolitik/Mitarbeiter/Prof._Dr._Urs_Schweizer/DCFRSchweizerRev.pdf; 

Ogus, “Measure of Damages, Expectation, Reliance and Opportunity Cost” (unveröffentlicht) auf S.11-12. 
131 Ebd. 
132 Schweizer, oben zitiert, auf S.9. 
133 Siehe z.B. die abweichenden Ansichten der von Schweizer und Ogus (oben zitiert). 
134 III.-3:401 und III.-3:504. 
135 Siehe III.-3:301(2), IV.C.-2:111 und IV.D.-6:101. 
136 Siehe III.-5:108 und VIII.-1:301. 

http://www.wipol.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Wirtschaft/Einrichtungen/Wirtschaftspolitik/Mitarbeiter/Prof._Dr._Urs_Schweizer/DCFRSchweizerRev.pdf
http://www.wipol.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Wirtschaft/Einrichtungen/Wirtschaftspolitik/Mitarbeiter/Prof._Dr._Urs_Schweizer/DCFRSchweizerRev.pdf


Geschichte von einem berühmten Richter einer früheren Ära, der für eine volle Stunde vor einem großen und angesehenen 

Publikum redete und am Ende mit vollkommener Ernsthaftigkeit sagte: „Ich hoffe, ich habe nichts Neues gesagt.“ Ganz so 

weit würden wir nicht gehen. Jedoch hoffen und glauben wir, dass der DCFR vieles enthält, was Privatrechtlern aus allen 

Teilen Europas tatsächlich vollkommen vertraut ist. Wir hoffen, dass kein Jurist aus irgendeinem Teil Europas ihn als 

fremdartiges Produkt ansehen wird, sondern dass alle ihn als etwas ansehen, das aus einer gemeinsamen Tradition und einer 

gemeinsamen Rechtskultur erwachsen ist. Es ist unser unsagbar großes Glück, dass diese Rechtskultur dank der Arbeit vieler 

juristischer Denker aus vielen Ländern über viele Jahrhunderte hinweg von den Grundsätzen der Freiheit, Sicherheit, 

Gerechtigkeit und Effizienz erfüllt wurde. 

Christian von Bar, Hugh Beale, Eric, Clive, Hans Schulte-Nölke 

 



Buch I 
Allgemeine Vorschriften 

I. – 1:101: Vorgesehener Anwendungsbereich 

(1) Diese Regeln sind dazu gedacht, vor allem auf Verträge und andere Rechtsgeschäfte, vertragliche und 
nicht-vertragliche Rechte und Verpflichtungen sowie damit zusammenhängende Eigentumsfragen 
angewendet zu werden. 

(2) Sie sind nicht dazu gedacht, angewendet zu werden oder ohne Änderung und Ergänzung angewendet zu 
werden auf Rechte und Verpflichtungen öffentlich- rechtlicher Natur oder, außer wenn etwas Gegenteiliges 
bestimmt ist, auf: 

(a) den Status oder die Rechtsfähigkeit einer natürlichen Person; 

(b) Testamente und Erbfolge; 

(c) Familienverhältnisse, einschließlich ehelicher und ähnlicher Verhältnisse; 

(d) Wechsel, Schecks und Schuldverschreibungen sowie andere begebbare Wertpapiere; 

(e) Arbeitsverträge; 

(f) das Eigentum oder Sicherheiten an unbeweglichen Sachen; 

(g) die Gründung, Rechtsfähigkeit, innere Organisation, Regelung oder Auflösung von Gesellschaften und 
anderen juristischen Personen und nichteingetragenen Vereinigungen; 

(h) Angelegenheiten, die sich vorrangig auf Verfahren und Vollstreckung beziehen. 

(3) Weitere Beschränkungen des vorgesehenen Anwendungsbereichs sind in den folgenden Büchern enthalten. 

Kommentar 
Die Modelregeln sind der Hauptbestandteil dieses Entwurfs für einen gemeinsamen Referenzrahmen (DCFR). Die zu Grunde 

liegenden leitenden Prinzipien werden in der Einleitung vorgestellt. Definitionen sind in verschiedenen Artikeln enthalten 

und werden, zusammen mit einigen Definitionen, die zu allgemein sind, um sie nur einem Artikel zuzuordnen, in der Liste 

der Definitionen aufgeführt. 

Einer der Hauptzwecke des DCFR ist es, eine optionale Quelle von Regeln, Konzepten und Terminologie für diejenigen zu 

bieten, die Rechtsakte und Verträge verfassen. Es ist zu hoffen, dass sich die Regeln außerdem auch für Richter, 

Schiedsrichter, Rechtsanwälte, Wissenschaftler und Rechtslehrer als nützlich erweisen. 

Gesetzgebungsakte und andere verbindliche Rechtsakte enthalten meist einleitende Vorschriften, in denen ihr 

Anwendungsbereich festgelegt wird. Die vorliegenden Regeln sind jedoch nicht verbindlich. Sie wurden geschaffen, um 

angewendet zu werden und die Art ihrer Anwendung kann nicht begrenzt werden. Es wäre daher unangebracht, in diesem 

Artikel festzulegen, dass sie nur in bestimmten Bereichen Anwendung finden können, in anderen dagegen nicht. Ebenso 

wenig wäre es angebracht, in diesem Artikel im Detail auszuführen, was bereits im Inhaltsverzeichnis aufgeführt ist. 

Andererseits ist es erforderlich, den vorgesehenen Hauptanwendungsbereich zu umreißen und auf Gebiete hinzuweisen, auf 

denen die Regeln nicht oder nicht ohne Änderung und Ergänzung angewendet werden sollten. Dies erfolgt teils in diesem 

Artikel, teils in den folgenden Büchern. 

Absatz (1) bestimmt positiv den vorgesehenen Anwendungsbereich der Regeln. Sie sind dazu gedacht, vor allem auf 

Verträge und andere Rechtsgeschäfte, vertragliche und nicht-vertragliche Rechte und Verpflichtungen sowie damit 

zusammenhängende Eigentumsfragen angewendet zu werden. Der Schwerpunkt der ersten Bücher liegt auf dem 

Vertragsrecht; in den folgenden Büchern finden sich jedoch beispielsweise Vorschriften zur außervertraglichen Haftung 

wegen eines einem anderen zugefügten Schadens (die oftmals als Alternative zur vertraglichen Haftung dient), zur 

Verpflichtung, ungerechtfertigte Bereicherungen zurückzugwähren (die oft bei nichtigen oder angefochtenen Verträgen 

entsteht) und zur Übertragung des Eigentums an beweglichen Gütern (die im Kaufrecht von besonderer Bedeutung ist). 

Absatz (2) listet Gegenstände auf, für die die Regeln nicht zur Anwendung oder nicht ohne Änderung und Ergänzung zur 

Anwendung gedacht sind. Die Regelung in Absatz (2) bedeutet nicht, dass bestimmte Regeln, Konzepte oder Begriffe nicht 

auf den aufgeführten Gebieten angewendet werden könnten. Die Anwendung der Regeln hängt gänzlich von ihren 

Anwendern ab. Der Absatz dient lediglich als Warnung, dass die Regeln, von einigen wenigen abgesehen, nicht mit Blick auf 

die aufgeführten Gebiete entworfen wurden. Es ist davon auszugehen, dass, z.B.: 

(a) die Regeln über außervertragliche Rechte und Verpflichtungen nicht unbedingt, zumindest nicht ohne 

Einschränkung oder Änderung, auf Rechte und Verpflichtungen öffentlich-rechtlicher Natur, die sich aus einem 

Gesetz ergeben, angewendet würden, 



(b) die Regeln über Rechtsgeschäfte nicht auf die Ehe angewendet würden, da man hier besondere Vorschriften über 

Eingehung, Ungültigkeit und Auflösung erwarten würde, 

(c) die Regeln über die Stellvertretung nicht unmittelbar auf die Vertretung von aufgrund einer geistigen 

Beeinträchtigung geschäftsunfähigen Personen angewendet würden, wo besondere Schutzvorkehrungen 

erforderlich sein können, oder auf Bevollmächtigte eines Verstorbenen, wo spezielle Besonderheiten gelten, 

(d) die Regeln über Verpflichtungen (nur) mit Änderungen auf Unterhaltsverpflichtungen angewendet würden, wo 

z.B. die dem Schuldner zur Verfügung stehenden Mittel Einfluss auf die Höhe des geschuldeten Betrages haben 

können, es Grenzen für die Eintreibung von Zahlungsrückständen geben kann und die allgemeinen Regeln über 

die Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern nur mit Änderungen gelten mögen, 

(e) die Regeln über die Abtretung nicht auf die Übertragung von begebbaren Wertpapieren angewendet würden, 

(f) die Regeln über vertragliche Rechte und Verpflichtungen bei Arbeitsverträgen wesentlich geändert oder ergänzt 

würden, 

(g) die Regeln über Verträge für Verträge über den Verkauf oder die Vermietung von Grundstücken geändert oder 

ergänzt würden, da in diesem Bereich besondere Form- und Eintragungserfordernisse bestehen können, und 

(h) die Regeln über Rechtsgeschäfte und die Stellvertretung nicht auf die Gründung, Abläufe oder Auflösung von 

Gesellschaften und anderen juristischen Personen und nichteingetragenen Vereinigungen angewendet würden. 

Die Aufzählung in Absatz (2) soll kein absoluter Ausschluss sein. Einige der dort aufgeführten Themen werden sogar am 

Rande in den folgenden Regeln behandelt. Die Regeln über dingliche Sicherheiten z.B. nehmen Bezug auf Sicherheiten an 

begebbaren Wertpapieren und sind manchmal auf Gegenstände anwendbar, die vorübergehend mit Grundstücken oder 

Gebäuden verbunden und damit in einem technischen Sinne unbewegliche Sachen sind. Die Aufzählung kann nur Hinweise 

liefern. Zudem soll die Aufzählung nicht bedeuten, dass es keine weiteren Gegenstände gibt, für die die Regeln geändert 

werden müssten, um sie für einen bestimmten Zweck anwenden zu können. 

Absatz (3) ist nur ein Hinweis darauf, dass die folgenden Bücher weitere Beschränkungen des vorgesehenen 

Anwendungsbereiches enthalten. 

I. – 1:102: Auslegung und Ergänzung 

(1) Diese Regeln sollen autonom und im Einklang mit ihren Zwecken und den ihnen zu Grunde liegenden 
Prinzipien ausgelegt und fortgebildet werden. 

(2) Sie sind im Lichte jedes anwendbaren Instruments zum Schutze der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten und jedes anwendbaren Verfassungsrechts zu verstehen. 

(3) Bei ihrer Auslegung und Fortbildung soll das Bedürfnis zur Förderung 

(a) der Einheitlichkeit der Anwendung; 

(b) von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs; und 

(c) der Rechtssicherheit 

berücksichtigt werden. 

(4) Fragen innerhalb des Anwendungsbereiches dieser Regeln, die von ihnen nicht ausdrücklich geregelt 
werden, sind so weit wie möglich im Einklang mit den Prinzipien zu entscheiden, die diesen Regeln zu 
Grunde liegen. 

(5) Wenn eine allgemeine Regel und eine besondere Regel auf eine bestimmte Situation im 
Anwendungsbereich der allgemeinen Regel anwendbar sind, dann geht die besondere Regel im Konfliktfall 
vor. 

Kommentar 
Dieser Artikel ist, wie der Rest der Regeln, nicht verbindlich. Wenn Gesetzgeber oder Vertragsparteien Vorschriften oder 

Begriffe der Regeln für ihre eigenen Gesetze oder Verträge verwenden, so finden die für diese Gesetze oder Verträge 

geltenden Auslegungsregeln Anwendung. Jedoch können Gesetzesverfasser, Richter, Schiedsrichter, Kommentatoren, 

Rechtswissenschaftler und andere sich veranlasst sehen, diese Regeln auszulegen oder darauf aufzubauen und dieser Artikel 

soll insoweit Leitlinien für eine angemessene Herangehensweise vorgeben. 

Absatz (1) bestimmt, dass die Regeln autonom und im Einklang mit ihren Zwecken und den ihnen zugrunde liegenden 

Prinzipien ausgelegt und fortgebildet werden sollen. Die Bezugnahme auf die autonome Auslegung unterstreicht die 

Tatsache, dass die Regeln ein kohärentes System bilden und in diesem Kontext auszulegen sind und nicht aus dem 

Blickwinkel der nationalen Privatrechtsordnungen. Die Zwecke und zu Grunde liegenden Prinzipien lassen sich nicht nur aus 

den, den Modellregeln vorausgehenden, einleitenden Bemerkungen herleiten, sondern auch aus den folgenden Artikeln und 



den dazugehörigen Kommentaren. Die Regeln sind Teil eines Entwurfs für einen gemeinsamen Referenzrahmen. Die 

Vorteile, die sich aus ihrer Anwendung ergeben können, könnten erheblich verringert werden, wenn die Regeln in sehr 

unterschiedlicher Art und Weise ausgelegt würden. Dies ist ein Gedanke hinter Absatz (1). Der andere ist, dass diejenigen, 

die die Regeln auszulegen haben, dazu angehalten werden sollen, diese eher weit und zweckgerichtet als eng am Wortlaut 

orientiert auszulegen. Dies hat einen statischen und einen dynamischen Aspekt. Der erste fasst vorhersehbare Situationen ins 

Auge, die heute eintreten können: Der zweite Aspekt unvorhersehbare Situationen, die sich in der Zukunft ergeben können. 

Die Worte „sollen … fortgebildet werden“ sind wichtig. Sie richten sich vornehmlich an die Gerichte und sollen klarstellen, 

dass Richter die Prinzipien und Regeln schrittweise fortbilden können. 

Absatz (2) bestimmt, dass die Regeln im Lichte jedes anwendbaren Instruments zum Schutze der Menschenrechte und der 

Grundfreiheiten und jedes anwendbaren Verfassungsrechts zu verstehen sind. Diese weite Formel wird verwendet, da nicht 

vorhersehbar ist, welche (europäischen oder nationalen) Instrumente oder welches (europäische oder nationale) 

Verfassungsrecht in Zukunft maßgeblich sein wird. Diese Vorschrift soll daran erinnern, dass solch vorrangiges Recht z.B. 

Einwendungen gegen die Haftung vorsehen kann, die nicht ausdrücklich in diesen Regeln genannt sind. Die 

menschenrechtlichen Anforderungen können natürlich selbst einen unmittelbaren und starken Einfluss hinsichtlich der 

Gesetze oder Verträge, die die Regeln verwenden, ausüben. Bezogen auf Verträge bestimmen die Regeln später selbst, dass 

ein Vertrag unwirksam ist, soweit er gegen einen Grundsatz verstößt, der in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union als wesentlich anerkannt ist. 

Absatz (3) hält diejenigen, die die Regeln auszulegen und fortzubilden haben, dazu an, das Bedürfnis zur Förderung der 

Einheitlichkeit der Anwendung, von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs sowie der Rechtssicherheit zu 

berücksichtigen. Die Bezugnahme auf die Einheitlichkeit der Anwendung unterstreicht nochmals den Grundgedanken des 

Absatzes (1). Dem Bedürfnis zur Förderung der Einheitlichkeit der Anwendung kann beispielsweise durch Bezugnahme auf 

die herrschende wissenschaftliche Meinung über die Bedeutung des Wortlauts und die bestehenden Tendenzen bei der 

gerichtlichen Anwendung der Regeln entsprochen werden. Die Bezugnahme auf das Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs gilt für die gesamten Regeln. Dies betrifft die Rolle, die Treu und Glauben und der redliche 

Geschäftsverkehr bei der Auslegung und Fortbildung der Regeln spielen – und spiegelt die Tatsache wider, dass solche 

Konzepte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung vieler nützlicher Prinzipien und Regelungen der nationalen 

Privatrechtsordnungen gespielt haben. Die folgenden Bücher enthalten Verweise auf das Gebot von Treu und Glauben und 

des redlichen Geschäftsverkehrs für andere Zwecke – z.B. die Regel, dass die Parteien bei der Erfüllung einer Verpflichtung 

und bei der Ausübung eines Rechts im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

handeln müssen. Die Bezugnahme auf die Rechtssicherheit dient im Hinblick auf die Auslegung und Fortbildung der Regeln 

in gewissem Maß als Gegengewicht zur Bezugnahme auf das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs. Dadurch wird anerkannt, dass die Sicherheit wichtig ist, insbesondere im Hinblick auf bestimmte Arten 

geschäftlicher Verträge. 

Absatz (4) erkennt diesen Text als ein dynamisches Instrument an, auf das im Laufe der Jahre aufzubauen ist. Zwangsläufig 

werden sich dort neue Probleme ergeben, wo die Regeln keine klare Lösung vorgeben, sogar, wenn die Problematik in ihrem 

generellen Anwendungsbereich liegt. Durch diesen Absatz sollen Gesetzesverfasser und Vertragsparteien, die diese Regeln 

verwenden, dazu angehalten werden, diese neuen Probleme im Einklang mit den Prinzipien zu lösen, die den Regeln zu 

Grunde liegen. Wie vorstehend dargelegt, umfassen diese Prinzipien auch das Bedürfnis zur Förderung von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. Das Ziel des Absatzes (4) ist es, Kohärenz im europäischen Privatrecht zu 

fördern und voranzutreiben. Eine ähnliche Vorschrift findet sich auch in Art. 7 (2) UN-Kaufrecht. 

Absatz (5) ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, da dies normalerweise der einzig vernünftige Weg ist, mit einem 

Konflikt zwischen einer allgemeinen und einer spezielleren Regel umzugehen. In einigen Rechtstraditionen ist es jedoch 

üblich, dass die Gesetzesverfasser Ausdrücke wie „vorbehaltlich Absatz …“ oder „es sei denn, dass etwas anderes bestimmt 

ist“ verwenden, wo auch nur das geringste Konfliktpotential besteht. Diese Vorschrift soll eine Überladung mit derartigen 

Formulierungen überflüssig machen. 

Dieser Artikel wurde mit einigen redaktionellen Änderungen und Ergänzungen aus Art. 1:106 (1) PECL hergeleitet. 

I. – 1:103: Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

(1) Der Ausdruck „Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs“ meint einen Verhaltensstandard, 
der durch Redlichkeit, Offenheit und Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei in Bezug auf das 
Rechtsgeschäft oder das in Frage stehende Rechtsverhältnis gekennzeichnet ist. 

(2) Es verstößt insbesondere gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, 
wenn eine Partei im Widerspruch zu ihren früheren Erklärungen oder zu ihrem früheren Verhalten handelt, 
wenn die andere Partei zu ihrem Nachteil vernünftigerweise darauf vertraut hat. 



Kommentar 

A. Verhaltensmaßstab 

Viele der folgenden Modellregeln nehmen Bezug auf Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr. Deshalb ist es 

sinnvoll, diesen zusammengesetzten Ausdruck möglichst früh zu definieren. Er bezeichnet einen Verhaltensmaßstab, der 

durch Redlichkeit, Offenheit und Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei in Bezug auf das Rechtsgeschäft oder das in 

Frage stehende Rechtsverhältnis gekennzeichnet ist. „Redlichkeit“ wird nicht näher definiert und hat seine übliche 

Bedeutung. Da in folgenden Artikeln oft von Verhaltensweisen die Rede ist, die gegen das Gebot von Treu und Glauben und 

des redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen, wird es oftmals eher um Unredlichkeit (als um Redlichkeit) gehen. 

Betrügerisches Verhalten verstößt gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. Der Hinweis 

auf Offenheit benennt einen weiteren, wichtigen Aspekt von Treu und Glauben. Offenheit bezeichnet ein Element der 

Transparenz im Verhalten einer Person. Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei heißt nicht, dass den Interessen der 

anderen Partei der Vorzug zu geben ist. Es wird normalerweise nur ein Grundmaß an Rücksichtnahme verlangt. Von einer 

Partei eines Rechtsverhältnisses, die dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs unterliegt, kann 

jedoch erwartet werden, nicht aus purer Böswilligkeit zu handeln. Eine Person sollte z.B. nicht berechtigt sein, einen 

Rechtsbehelf auszuüben, wenn dies niemandem zugutekommt und zu dem einzigen Zweck geschieht, der anderen Partei zu 

schaden. Welche Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Umständen, 

darunter der Art des Vertrags, ab. In vielen geschäftlichen Verträgen sind die Rechte und Verpflichtungen der Parteien so 

sorgfältig geregelt, dass im Normalfall die Berücksichtigung von Treu und Glauben vollständig im Hintergrund bleibt. 

In der englischen Originalfassung wurde der zusammengesetzte Ausdruck „Treu und Glauben und redlicher 

Geschäftsverkehr“ („good faith and fair dealing“) verwendet, um ihn vom „guten Glauben“  („good faith“ ohne weiteren 

Zusatz) abzugrenzen. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen bezeichnet der Ausdruck „guter Glaube“ („good faith“) 

eine subjektive Denkweise, die generell dadurch charakterisiert ist, dass das Wissen fehlt, dass eine scheinbare Situation 

nicht die wirkliche Situation ist. Rechtsvorschriften verwenden manchmal „Treu und Glauben“ („good faith“) in diesem 

subjektiven Sinne. Z.B. tritt eine bestimmte Folge nur ein, wenn der Käufer die Waren in gutem Glauben, ohne Kenntnis von 

Rechten Dritter an Waren oder Dokumenten, erworben hat. Oder ein Stellvertreter hat Vollmacht, die Rechtsverhältnisse des 

Geschäftsherrn zu verändern (sogenannte „scheinbare Vollmacht“), wenn der Geschäftsherr beim Dritten die in gutem 

Glauben entstandene Vorstellung hervorruft, der Stellvertreter habe eine solche Vollmacht.   

B. Widersprüchliches Verhalten 

Eine besonderer Anwendungsfall des Prinzips von „Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs“ besteht darin, zu 

verhindern, dass eine Partei, auf deren Erklärung oder Verhalten sich die andere Partei bei ihren Handlungen 

vernünftigerweise verlassen durfte, sich widersprüchlich verhält. Dies wirkt sich unmittelbar auf eine Reihe von Vorschriften 

innerhalb dieser Regeln aus, z.B. die Regel, dass die Zurücknahme eines Angebots unwirksam ist, wenn der Empfänger 

vernünftigerweise auf die Nichtzurücknahme des Angebots vertrauen konnte und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt 

hat; die Regeln, nach denen einer Partei aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer 

Integrationsklausel oder einer Klausel, die mündliche Änderungen verbietet, insoweit verwehrt sein kann, als die andere 

Partei sich vernünftigerweise auf diese Erklärungen oder dieses Verhalten verlassen hat; die Regel, dass die scheinbare 

Vollmacht des Stellvertreters, die aufgrund der Erklärungen oder des Verhaltens des Geschäftsherrn begründet wurde, diesen 

an die Handlungen des Stellvertreters bindet; sowie die Regel, dass wenn ein gemeinsamer Wille der Parteien im Hinblick 

auf die Auslegung des Vertrags nicht festgestellt werden kann, der Vertrag in dem Sinne auszulegen ist, den ihm eine 

vernünftige Person von derselben Art wie die Parteien unter den gegebenen Umständen geben würde. 

Die Regel ist jedoch weiter als jede dieser spezifischeren Vorschriften. Es ist ein allgemeines Prinzip, dass eine Person, die 

eine andere Person dazu veranlasst, im Vertrauen auf eine Handlung einen Wegfall einer Bereicherung herbeizuführen, sich 

nicht auf die Unwirksamkeit oder aus anderen Gründen bestehende Unverbindlichkeit der Handlung berufen dürfen sollte. 

Vgl. III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) in Verbindung mit dem vorliegenden Artikel. 

Beispiel 

Eine Importfirma forderte ihre Bank auf, Zahlungen aus einem begebbaren Wertpapier einzutreiben. Die Bank teilte 

dem Kunden irrtümlicherweise mit, dass das Geld gezahlt worden sei und zahlte dem Kunden den entsprechenden Wert 

aus. Als entdeckt wurde, dass der Betrag noch nicht gezahlt worden war, hatte der Importeur den Betrag unwiderruflich 

seinem ausländischen Geschäftspartner gutgeschrieben. Der Bank ist die Rückforderung der Zahlung verwehrt. 

I. – 1:104: Angemessenheit, Vernünftigkeit 

Angemessenheit und Vernünftigkeit müssen objektiv unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks einer 
vorgenommenen Handlung, der Umstände des Einzelfalles und der anwendbaren Gebräuche und 
Gepflogenheiten bestimmt werden. 



Kommentar 
Angemessenheit und Vernünftigkeit sind weitere Begriffe, die in den Modellregeln häufig verwendet werden. Der 

vorliegende Artikel stellt klar, dass diese Begriffe objektiv bestimmt werden müssen. Dies war in den Grundregeln des 

Europäischen Vertragsrechts (Art. 1:302 PECL) wie folgt vorgesehen: 

„Angemessenheit und Vernünftigkeit sind danach zu beurteilen, was Personen, die im Einklang mit dem Gebot von Treu und 

Glauben handeln, und sich in derselben Lage wie die Parteien befinden, als angemessen beziehungsweise vernünftig 

betrachten würden. Bei der Würdigung, ob etwas angemessen beziehungsweise vernünftig ist, sind insbesondere die Art und 

der Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die Gebräuche und Gepflogenheiten der betroffenen 

Handelsbranchen und Berufe zu berücksichtigen.“ 

Der Grundsatz des vorliegenden Artikels ist derselbe, obwohl er geringfügig anders ausgedrückt wird, teilweise da die 

Bezugnahme auf fiktive Parteien unnötig ist und teilweise, weil im vorliegenden Zusammenhang dieses Konzept nicht nur 

für vertragliche Situationen Bedeutung hat. Zudem sollten Treu und Glauben auf der einen und Angemessenheit und 

Vernünftigkeit auf der anderen Seite nicht vermengt werden. 

Die Begriffe von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs auf der einen Seite und Angemessenheit und 

Vernünftigkeit auf der anderen Seite sind unterschiedlich. Etwas kann gegen das Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen, aber dennoch angemessen und vernünftig sein. Es verstieße z.B. gegen das Gebot von 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, eine andere Partei annehmen zu lassen, dass ein bestimmtes Recht 

nicht ausgeübt wird und sie in dieser Annahme zu ihrem eigenen Schaden handeln zu lassen, und dann das Recht trotzdem 

auszuüben. Trotzdem kann das eigentliche Ausüben des Rechts an sich, wenn kein widersprüchliches Verhalten vorliegt, 

völlig angemessen und vernünftig sein. Umgekehrt kann etwas auch unangemessen und unvernünftig sein, dabei jedoch nicht 

gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verstoßen. Ein Stellvertreter kann z.B. erklären, 

dass der Geschäftsherr grundsätzlich darauf besteht, eine äußerst strenge Vertragsstrafenregelung in die Bestimmungen von 

allen Verträgen eines bestimmten Typs aufzunehmen. Der Stellvertreter kann die andere Partei explizit vor den Gefahren 

warnen, die mit der Annahme einer solchen Klausel verbunden sind. Die Aufnahme der Klausel in den Vertrag kann in 

bestimmten Fällen unangemessen und unvernünftig sein; aber wenn offen darüber diskutiert wird und die andere Partei die 

Aufnahme frei akzeptiert, verstößt dies nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

I. – 1:105: „Verbraucher“ und „Unternehmer“ 

(1) Ein „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die vorwiegend zu Zwecken handelt, die nicht mit ihrem 
Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen. 

(2) Ein „Unternehmer“ ist jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob in privatem oder 
öffentlichem Eigentum, die zu Zwecken ihres selbständigen Geschäfts, Gewerbes oder Berufes handelt, 
auch wenn die Person nicht beabsichtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinn zu erzielen. 

(3) Eine Person, die unter beide vorhergehenden Absätze fällt, wird bei der Anwendung einer Regel, die dieser 
Person Schutz gewähren würde, wenn sie ein Verbraucher wäre, als ausschließlich unter Absatz (1) fallend 
angesehen; anderenfalls fällt sie ausschließlich unter Absatz (2). 

Kommentar 

A. Allgemeines 

Die Definitionen von Verbraucher und Unternehmer erfolgten in Anknüpfung an Gemeinsamkeiten, die sich in  

EG-Richtlinien im Bereich des Verbraucherschutzrechts sowie im EG-Prozessrecht und den EG-Vorschriften zum 

Kollisionsrecht finden. Absatz (1) definiert den Verbraucher als: (1) eine natürliche Person; (2) die vorwiegend zu Zwecken 

handelt, die nicht mit ihrer gewerblichen oder geschäftlichen Tätigkeit in Verbindung stehen. Absatz (2) enthält eine 

allumfassende Definition des Begriffs „Unternehmer“, anhand derer festgestellt werden soll, ob ein Verbraucher gegenüber 

seinem Gegenüber durch spezielle Vorschriften des DCFR, wie Informationspflichten, z.B. II.–3:102 (Besondere Pflichten 

für Unternehmer, die an Verbraucher vermarkten) oder ein Widerrufsrecht, z.B. II. – 5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen 

verhandelte Verträge), geschützt wird. Schließlich enthält Absatz (3) eine Klarstellung in Bezug auf Rechtsgeschäfte, die 

nicht nur zu einem Zweck getätigt werden („mixed-purpose transactions“), d.h. Verträge, die zugleich einem privaten und 

einem geschäftlichen Zweck dienen. 

B. Verbraucher 

Im Gegensatz zu manchen Mitgliedsstaaten, die den Anwendungsbereich zahlreicher Verbraucherschutzvorschriften auf 

bestimmte juristische Personen ausdehnen, ist der Begriff des Verbrauchers im DCFR auf natürliche Personen beschränkt. 

Um als Verbraucher zu gelten, muss eine Person vorwiegend „zu Zwecken handeln, die nicht mit ihrem Geschäft, Gewerbe 

oder Beruf in Verbindung stehen.“ Somit werden Verträge, die zu persönlichen, familiären oder häuslichen Zwecken 



geschlossen werden als Verbrauchergeschäfte angesehen. Die Definition des Verbrauchers umfasst auch Fälle, in denen der 

Verbraucher beabsichtigt, einen Gewinn zu erzielen, z.B. durch späteres Wiederverkaufen der erworbenen Waren, es sei 

denn, dass die Person dies regelmäßig tut. Die Kriterien für die Abgrenzung eines gelegentlichen Wiederverkaufs von einer 

geschäftlichen Tätigkeit sind die Häufigkeit und der Umfang solcher Geschäfte. 

Beispiel 1 

A kauft gelegentlich Bücher und verkauft diese nach dem Lesen in Internetauktionen weiter. Wenn die Häufigkeit und 

der Umfang solcher Geschäfte eher gering bleiben, wird A immer noch als „Verbraucher“ angesehen. 

 

Während die Gesetze einiger Mitgliedsstaaten den Anwendungsbereich der Verbraucherschutzvorschriften auch auf 

Unternehmer ausdehnen, die einen atypischen Vertrag schließen, sieht der DCFR keine solche Ausweitung des Begriffes 

„Verbraucher“ vor. 

Da die im DCFR verwendete Definition nicht auf selbstständige Tätigkeiten, sondern auf jede Form von „Geschäft, Gewerbe 

oder Beruf“ abstellt, wird ein Arbeitnehmer, der einen Vertrag mit seinem Arbeitgeber schließt – anders als im deutschen 

Recht – nicht als Verbraucher angesehen. 

Wenn ein potentieller Verbraucher bewusst die andere Partei täuscht, indem er vorgibt, als Unternehmer zu handeln, finden 

die Verbraucherschutzvorschriften keine Anwendung, da er gegen das Gebot von Treu und Glauben (venire contra factum 

proprium) verstößt. Im Gegensatz dazu ist nach EG-Recht nicht ganz geklärt, ob Verbraucherschutzvorschriften Anwendung 

finden, wenn der potentielle Verbraucher fahrlässig den Eindruck erweckt, geschäftlich zu handeln. Nach der EuGH-

Entscheidung Johann Gruber gegen Bay Wa AG, EuGH Urteil v. 20.01.2005, C-464/01, Slg. 2005, I-439 kann eine Person 

nicht den Schutz der Art. 13 – 15 EuGVÜ beanspruchen, wenn diese Person fahrlässig den Eindruck erweckt hat, sie würde 

zu geschäftlichen Zwecken handeln (Rz 51 ff.). Auf dem Gebiet des materiellen Verbraucherschutzrechts würde dieser 

Ansatz jedoch den Zweck der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften untergraben. 

C. Unternehmer 

Ein „Unternehmer“ ist eine Person, die zum Zwecke ihres selbstständigen Geschäfts, Gewerbes oder Berufes handelt. Der 

Unternehmer muss einigermaßen regelmäßig handeln und mit einer Leistung, die normalerweise bezahlt wird. Jedoch ist es 

nicht erforderlich, dass der Unternehmer beabsichtigt, im Rahmen seiner Tätigkeit Gewinn zu erzielen (siehe unten). Ferner 

spielt es keine Rolle, ob die Tätigkeit normalerweise von dem Unternehmer ausgeführt wird. 

Beispiel 2 

Eine Buchhandlung verkauft ihre alten Computer und ihre Büroausstattung an eine Privatperson. Hier finden 

Verbraucherschutzvorschriften zugunsten des Käufers Anwendung. Es spielt keine Rolle, dass die verkauften Waren 

normalerweise nicht von dem Unternehmer verkauft werden. 

 

Die Formulierung „unabhängig davon, ob in privatem oder öffentlichem Eigentum“ verdeutlicht, dass auch Körperschaften 

des öffentlichen Rechts die Kriterien eines „Unternehmers“ erfüllen können. Daher finden die Vorschriften des DCFR für 

Geschäfte zwischen Unternehmern und Verbrauchern auch auf privatrechtliche Verträge zwischen Verbrauchern und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts Anwendung. 

Eine andere Frage ist, ob auch öffentlich-rechtliche Verträge erfasst werden. Nach I.–1:101 (Vorgesehener 

Anwendungsbereich) Absatz (2) ist der DCFR nicht dafür gedacht, angewendet zu werden oder ohne Änderung und 

Ergänzung angewendet zu werden auf Rechte und Verpflichtungen öffentlich-rechtlicher Natur. Damit muss im jeweiligen 

Einzelfall entschieden werden, ob die Regeln des DCFR auch für öffentlich-rechtliche Verträge gelten. 

Der DCFR stellt zudem klar, dass Personen, die nicht beabsichtigen, einen Gewinn zu erzielen, unter den Begriff des 

Unternehmers fallen. Bei der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, handelt es sich um einen unternehmensinternen Umstand, 

der unter Umständen nur schwer nachweisbar ist und von Unternehmen manipuliert werden kann (beispielsweise durch 

Gewinnverlagerungen im Konzern). Solche unternehmensinternen Umstände sollten nicht den Ausschlag dafür geben, ob 

Verbraucher geschützt werden oder nicht. Zudem stützt das EG-Recht die Ansicht, dass es auf das Vorliegen einer 

Gewinnerzielungsabsicht nicht ankommt, da mehrere Richtlinien auch für Körperschaften des öffentlichen Rechts gelten. 

Das Verhalten eines Dritten, der im Namen oder Auftrag eines Unternehmers handelt, wird dem Unternehmer zugerechnet 

(siehe II.–6:105 (Auswirkungen der Handlungen des Vertreters auf Rechtspositionen des Geschäftsherrn)). Ein Unternehmer 

verliert seine Unternehmereigenschaft folglich nicht, wenn er einen Verbraucher als seinen Vertreter oder Stellvertreter 

einbindet. 

Ein Verbraucher, der einen Unternehmer als Vermittler einschaltet, z.B. einen Handelsvertreter, Makler oder berufsmäßigen 

Vermittler, um Verträge mit anderen Privatpersonen abzuschließen, genießt im Innenverhältnis mit dem Vermittler den 

Schutz der Verbraucherschutzvorschriften. 



Dagegen beantwortet der DCFR nicht die Frage, ob Verbraucherschutzvorschriften in einem solchen Fall auch im 

Außenverhältnis, also zwischen den beiden Privatpersonen, von denen eine durch einen Unternehmer vertreten wird, zum 

Tragen kommen. Es sprechen gute Gründe dafür, dass Verbraucher in solchen Fällen ähnlich schutzbedürftig sind wie bei 

einem normalen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, da die andere Partei von der Fachkompetenz 

des vermittelnden Unternehmers profitiert. Jedoch sollte die Ausweitung des Verbraucherschutzes nicht so weit gehen und 

Handelsplattformen zwischen Privatpersonen, z.B. Online-Marktplätze, einschließen, wo der Anbieter der Plattform nicht am 

Vertragsschluss beteiligt ist. Es bleibt somit den Gerichten überlassen, genaue Kriterien festzulegen, ab wann die Rolle des 

Vermittlers stark genug ist, um die Anwendung von Verbraucherschutzvorschriften zu rechtfertigen. 

D. Gemischte Verträge 

Absatz (3) behandelt die Situationen, die gelegentlich bei Überschneidungen der Definitionen des „Verbrauchers“ und des 

„Unternehmers“ auftreten können. Hierzu kann es kommen, da Absatz (2) bewusst kein „vorrangig“ enthält. Eine Person, die 

einen Computer kauft, der vorwiegend für persönliche, in geringem Maß jedoch auch für berufliche Zwecke genutzt werden 

soll, wird als Verbraucher im Sinne jeder Regel angesehen, die Käufer, die Verbraucher sind, schützt. Eine Person, die einen 

Computer verkauft, der vorwiegend für persönliche, in geringem Maß jedoch auch für berufliche Zwecke genutzt werden 

soll, wird bei der Anwendung einer Regel, die Käufer, die Verbraucher sind, schützt, als Unternehmer behandelt. Der Sinn ist 

es, dem Käufer, wenn es sich um einen Verbraucher handelt, den Schutz zu gewähren, der einem Verbraucher zukommt, der 

mit einem Unternehmer Geschäfte tätigt. Der Käufer sollte nicht den Umfang abschätzen müssen, in welchem der Verkäufer 

zu geschäftlichen Zwecken handelt. 

I. – 1:106: „Schriftlich“ und ähnliche Ausdrücke 

(1) Für die Zwecke dieser Regeln ist eine Erklärung „schriftlich“, wenn sie in Textform abgefasst ist und die 
Zeichen unmittelbar von Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger lesbar sind. 

(2) „Textform“ bedeutet, dass ein Text in alphabetischen oder anderen verständlichen Zeichen so auf einem 
Träger ausgedrückt ist, dass man sie lesen sowie die in der Erklärung enthaltenden Informationen speichern 
und in gegenständlicher Form wiedergeben kann. 

(3) Ein „dauerhafter Datenträger“ ist jedes Material, das die unveränderte Wiedergabe von Information 
ermöglicht und auf dem die Informationen derart gespeichert sind, dass sie für eine spätere Einsicht solange 
zugänglich sind, wie es dem Zweck der Informationen angemessen ist. 

Kommentar 

A. Zweck und allgemeine Überlegungen 

In Anlehnung an die Rechtssysteme der Mitgliedsstaaten halten diese Regeln am allgemeinen Prinzip der Formfreiheit fest. 

So bestimmt I.–1:109 (Mitteilung), dass Mitteilungen auf jede nach den Umständen geeignete Weise abgegeben werden 

können. Eine ähnliche Regelung enthält II.–1:106 (Form), wonach ein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft nicht schriftlich 

geschlossen, vorgenommen oder nachgewiesen zu werden braucht und auch keinem anderen Formerfordernis unterliegt. Dies 

sind allgemeine Regeln. Spezielle Regeln können Schriftform oder andere Formerfordernisse vorsehen. 

Nach den vorliegenden Regeln gibt es vier Kategorien von Formalität: (i) „Textform“, (ii) „Textform auf einem dauerhaften 

Datenträger“, (iii) „Schriftform“ und (iv) „Signatur“. Die Kategorien (i) bis (iii) werden im vorliegenden Artikel definiert. 

Die Definition von Kategorie (iv) findet sich in I. –1:107 („Signatur“ und ähnliche Ausdrücke). Abgesehen von diesen vier 

Kategorien sehen die Regeln keine strengeren Formerfordernisse (z.B. Beurkundung) vor. Der Acquis Communautaire 

erkennt jedoch das Bestehen solcher Formerfordernisse in den Gesetzen der Mitgliedsstaaten an (vgl. die Richtlinie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG, Nr. 36 der Erwägungsgründe und Art. 1(5)(d) 1. Spiegelstrich). 

Formerfordernisse können in diesen Regeln aus verschiedenen Gründen vorgesehen sein. Informationen in Textform (oder 

mit einem höheren Grad an Formalität) ermöglichen es den Parteien, mehr als bei mündlichen Informationen, über die 

rechtlichen Konsequenzen nachzudenken, wenn sie z.B. einen Vertrag abschließen. Zudem können besondere 

Formerfordernisse es den Parteien ermöglichen, Aufzeichnungen des Geschäfts zu vervielfältigen und aufzubewahren, was 

für spätere Einsichtnahme oder zu Beweiszwecken nützlich sein kann. Bei einem Vertrag kann eine Formvorschrift außerdem 

eine Warnfunktion erfüllen, indem die Parteien darauf hingewiesen werden, dass ein bestimmter Vertrag oder ein bestimmtes 

Rechtsgeschäft weitreichende Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Situation haben kann. In manchen Fällen kann das 

Vorhandensein eines Textes auch die nachträgliche Kontrolle eines Rechtsgeschäfts durch eine interessierte Person, die keine 

Vertragspartei ist, z.B. zu Aufsichts-, Buchhaltungs- oder Steuerzwecken, erleichtern. 

B. Schriftlich 

Für die Zwecke dieser Regeln wird „schriftlich“ in einem sehr eingeschränkten Sinne definiert. Es bedeutet praktisch Text, 

der auf Papier geschrieben oder gedruckt ist. Eine Signatur ist nicht erforderlich. Anzumerken ist,  dass diese Definition von 

denjenigen in den UNIDROIT Grundregeln (Art. 1.11) oder den PECL (Art. 1:301(6)), die auch die elektronische Form 

umfassen, abweicht. Der Grund für diese enge Definition ist, dass die vorliegenden Regeln schützende Formvorschriften 



enthalten und dies eine größere Differenzierung erforderlich macht als bei den UNIDROIT Grundregeln und den PECL. Im 

Acquis Communautaire wird der Begriff „schriftlich“ bei einer Vielzahl von Richtlinien – sowohl Geschäfte zwischen 

Unternehmern und Verbrauchern als auch Geschäfte zwischen Unternehmern betreffend – recht uneinheitlich verwendet, 

teils im weiteren Sinne, teils auf schriftlich auf Papier begrenzt. Absatz (1) des vorliegenden Artikels zielt darauf ab, einen 

höheren Grad an Einheitlichkeit bei den verschiedenen Formerfordernissen zu erreichen, indem er die Definition von 

„schriftlich“ mit den übrigen Formerfordernissen verknüpft. 

So verbindet die Definition von „schriftlich“ Elemente der Absätze (2) und (3) des vorliegenden Artikels: Eine Erklärung ist 

„schriftlich“, wenn sie in „Textform“ (Absatz (2)) abgefasst ist und auf Papier oder einem anderen „dauerhaften Datenträger“ 

(Absatz (3)) mitgeteilt wird. Zudem muss die Erklärung in „unmittelbar lesbaren“  Zeichen abgefasst sein. 

Ein Text ist „in unmittelbar lesbaren Zeichen“ abgefasst, wenn die Zeichen ohne Veränderung oder Umwandlung lesbar sind. 

Das Lesen kann dabei visuell (auf Papier gedruckte oder in Stein gravierte Buchstaben) oder taktil (Brailleschrift) erfolgen. 

Tonaufnahmen sind nicht „schriftlich“, da sie weder in Textform (Absatz (2)) noch unmittelbar lesbar sind. Auch eine DVD, 

die Text speichert, ist nicht „unmittelbar lesbar“. 

Eine E-mail ist nicht schriftlich, da sie nicht in Zeichen abgefasst ist, die unmittelbar von Papier oder einem anderen 

dauerhaften Datenträger lesbar sind. Sie kann zwar, wenn sie angezeigt wird, in Zeichen sein, die unmittelbar von einem 

Computerbildschirm lesbar sind, dabei handelt es sich jedoch um ein Anzeigemedium und kein Speichermedium (vgl. weiter 

unten die Definition von „dauerhafter Datenträger“). 

C. Textform 

Absatz (2) enthält eine Definition von „Textform“. Dieser Begriff bezeichnet das niedrigste Formerfordernis in diesen 

Regeln. Für die „Textform“ muss eine Erklärung folgende Anforderungen erfüllen: 

(i) Sie muss in „alphabetischen oder anderen verständlichen Zeichen“ ausgedrückt sein. Alphabetische Zeichen 

sind Buchstaben (z.B. lateinische, kyrillische, griechische, arabische Buchstaben). Andere Zeichen umfassen 

z.B. chinesische oder japanische Symbole, können aber auf jede Form verständlicher Zeichen, aus denen 

eine Erklärung gebildet werden kann, ausgedehnt werden. Nicht in Zeichen ausgedrückt sind jedoch 

mündliche Nachrichten oder rein graphische Symbole. 

(ii) Sie muss „so auf einem Träger ausgedrückt [sein], dass man sie lesen kann“. Das hierfür benutzte Mittel ist 

irrelevant. Lesen kann visuell (Papier, Bildschirm) oder taktil (Brailleschrift) erfolgen. 

(iii) Sie muss so auf einem Träger ausgedrückt sein, dass man „die in der Erklärung enthaltenden Informationen 

speichern und in gegenständlicher Form wiedergeben kann“. „Textform“ (anders als „dauerhafter 

Datenträger“) erfordert nicht, dass die Information permanent abrufbar sein muss, aber sie muss so abrufbar 

sein, dass es möglich ist, die Informationen zu speichern und in gegenständlicher Form wiederzugeben. Mit 

anderen Worten muss der Text so zugänglich sein, dass der Empfänger ihn auf der Stelle lesen kann und die 

Erklärung leicht speichern und wiedergeben kann. Dies trifft z.B. auf Texte einer Website zu, wenn die 

Informationen heruntergeladen (und damit gespeichert) werden können und dann später darauf zugegriffen 

werden kann und die Informationen ausgedruckt (d.h. in gegenständlicher Form wiedergegeben) werden 

können. 

Im DCFR ist die „Textform“ als solche (ohne mit einem dauerhaften Datenträger oder Signatur kombiniert zu werden) nur in 

II.–3:105 (Vertragsschluss auf elektronische Weise) Absatz (2) und II.–9:103 (Nicht im Einzelnen ausgehandelte vertragliche 

Bestimmungen) Absatz (2) erforderlich, die beide nur für Verträge gelten, die auf elektronische Weise geschlossen werden. 

Praktisch bedeutet dies, dass die Anforderung, Informationen in Textform mitzuteilen, bedeutet, dass die Informationen 

zumindest auf einer Website als Text so zugänglich gemacht werden müssen, dass sie heruntergeladen und gespeichert 

werden können. Die Informationen müssen nicht auf einem dauerhaften Datenträger i.S.d. Absatzes (3) des vorliegenden 

Artikels (wie z.B. einer DVD oder E-Mail, siehe nachfolgend unter D.) ausgedrückt sein. 

Beispiel 1 

Fluggesellschaft X verkauft im Internet Tickets unter Verweis auf allgemeine Geschäftsbedingungen, die auf der 

gleichen Website abgerufen und heruntergeladen werden können. Dies erfüllt das „Textform“-Erfordernis  in II.–3:105 

(II.–3:105: Vertragsschluss auf elektronische Weise). 

Beispiel 2 

Wie oben, aber hier ist die Website so designt, dass die Seite nicht gespeichert werden kann. X kann hier nicht mit 

Erfolg argumentieren, dass Kunden die Bedingungen trotzdem mit einem speziellen Screenshot Programm hätten 

speichern können, da X keinen Support genutzt hat, der die Speicherung und Wiedergabe ermöglicht. 

 

Ein anderes Beispiel für die Verwendung der „Textform“ ist IV.G.–4:104 (Form), der Verbraucher, die eine persönliche 

Sicherheit gewähren, schützen und warnen soll. Nach dieser Vorschrift muss der Sicherungsvertrag in Textform abgefasst 

und vom Sicherungsgeber unterschrieben werden. Erfüllt der Vertrag diese Anforderungen nicht, so ist er nichtig. Durch die 



Verwendung von „Textform“ statt „schriftlich“ ermöglicht es der Artikel, dass ein Vertrag mit elektronischen Mitteln, mit 

einer Form von Signatur gemäß I.–1:107 (I.-1:107: „Signatur“ und ähnliche Ausdrücke) geschlossen wird. 

D. Dauerhafter Datenträger 

Absatz (3) enthält eine Definition des Begriffs „dauerhafter Datenträger“. Die Definition des „dauerhaften Datenträgers“ 

basiert auf zwei Elementen: (a) Dauerhaftigkeit und (b) Unveränderlichkeit durch den Absender. Der Ausdruck „dauerhafter 

Datenträger“ umfasst damit folglich Disketten, CD-ROMs, DVDs und Festplatten von PCs oder Servern, auf denen 

elektronische Post gespeichert wird. Internetseiten sind grundsätzlich ausgenommen, es sei denn, die Informationen wurden 

für eine ausreichende Dauer dort gespeichert und können nicht von der Person, die die Information gepostet hat, verändert 

werden. Dies könnte z.B. bei Postings bei Auktionen auf manchen Internetauktionsseiten der Fall sein. 

Der Begriff wurde aus mehreren Richtlinien entnommen, von denen einige eine im Wesentlichen ähnliche Definition 

enthalten wie der vorliegende Artikel (vgl. Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher 

2002/65/EG  

Art. 2(f), Richtlinie über Versicherungsvermittlung 2002/92/EC Art. 2(12)). 

Einige Vorschriften in diesen Regeln verlangen, dass Informationen „in Textform auf einem dauerhaften Datenträger“ 

mitgeteilt werden müssen (vgl. II.–3:106 (Eindeutigkeit und Form der Informationen) Absatz (3), II.–5:104 

(Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung), IV.A.–6:103 (Garantieurkunde)). In diesen Fällen müssen die Informationen so 

verschafft werden, dass der Empfänger die Kontrolle über den dauerhaften Datenträger, der die Informationen speichert, 

erlangt. Somit erfordert die Erfüllung dieser Informationspflicht das aktive Übersenden der Informationen an den Empfänger 

in der Weise, dass die Informationen dem Empfänger schließlich auf einem dauerhaften Datenträger zugehen, über den er die 

Kontrolle hat. Eine Papierkopie oder DVD müssen dem Empfänger daher physisch übersandt werden. Außerdem ist eine  

E-Mail automatisch auf der Festplatte eines PCs oder auf einem Remote-Server, die bzw. den der Empfänger unter Kontrolle 

hat, gespeichert. Somit erfüllt sogar eine E-Mail, die nicht auf dem PC des Empfängers, sondern nur auf einem online  

E-Mail-Konto, das dem Empfänger zugänglich ist, gespeichert ist, das Erfordernis der Informationen in Textform auf einem 

dauerhaften Datenträger. Im Falle einer E-Mail muss der Versender nicht den dauerhaften Datenträger selbst übersenden (wie 

z.B. bei einer DVD), denn er veranlasst die Erstellung eines dauerhaften Datenträgers im Kontrollbereich des Empfängers. 

I. – 1:107: „Signatur“ und ähnliche Ausdrücke 

(1) Die Signatur einer Person umfasst die handschriftliche, die elektronische und die fortgeschrittene 
elektronische Signatur; wenn eine Person etwas signiert, ist dies entsprechend zu verstehen. 

(2) Eine „handschriftliche Signatur“ ist der Name einer Person, der eigenhändig von dieser Person zum Zwecke 
der Authentifizierung geschrieben ist, oder ein für den Namen stehendes Zeichen. 

(3) Eine „elektronische Signatur“ sind Daten in elektronischer Form, die anderen Daten beigefügt oder logisch 
mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen. 

(4) Eine „fortgeschrittene elektronische Signatur“ ist eine elektronische Signatur, die 

(a) ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet ist; 

(b) die Identifizierung des Unterzeichners ermöglicht; 

(c) mit Mitteln erstellt ist, die der Unterzeichner unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann; und 

(d) so mit den Daten, auf die sie sich bezieht, verknüpft ist, dass jede nachträgliche Veränderung der Daten 
erkannt werden kann. 

(5) In diesem Artikel bedeutet „elektronisch“ Technologien mit elektrischen, digitalen, magnetischen, kabellosen, 
optischen, elektromagnetischen oder ähnlichen Eigenschaften. 

Kommentar 

A. Zweck und allgemeine Überlegungen 

Dieser Artikel enthält eine Definition des Begriffes „Signatur“ und einiger Untergruppen von Signaturen. Die Vorschrift 

wählt einen „nicht diskriminierenden Ansatz“ für elektronische Signaturen, indem die Signatur einer Person die 

handschriftliche, die elektronische und die fortgeschrittene elektronische Signatur umfasst. Erfordernisse eigenständiger 

Signaturen können verschiedenen Zwecken dienen. Signaturen sind ein nützliches Mittel zur Authentifizierung. Zudem 

können Signaturerfordernisse als Instrument im Bereich der Verbraucherschutzvorschriften genutzt werden, wo sie 

sicherstellen können, dass keine Informationen am ahnungslosen Verbraucher vorbeigehen. Beispiele im DCFR sind  

IV.E.–2:402 (Verlangen nach signiertem Beleg) und IV.G.–4:104 (Form). 

Elektronische Signaturen können denselben Zweck im elektronischen Geschäftsverkehr erfüllen. In einem elektronischen 

Umfeld besteht ein erhebliches Betrugspotenzial, da das Original einer elektronischen Nachricht normalerweise nicht von 

einer Kopie unterschieden werden kann. Daher sollen die elektronischen Signaturen die technischen Mittel liefern, um den 



Absender einer elektronischen Nachricht zu identifizieren und diese Person dem Inhalt der Nachricht zuzuordnen. Des 

Weiteren kann dieser Artikel als Richtlinie für die Auslegung dienen, z.B. bei vertraglich festgelegten 

Authentifizierungserfordernissen. 

B. Handschriftliche Signatur 

Absatz (2) definiert den Begriff „handschriftliche Signatur“. Wie bei einer „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ 

(definiert in Absatz (4)(d) des vorliegenden Artikels) muss eine handschriftliche Signatur so platziert werden, dass jede 

nachträgliche Änderung des Textes erkannt werden kann. Daher muss der Name normalerweise so nah unter das Ende des 

Textes gesetzt werden, dass es schwierig ist, dem Text etwas hinzuzufügen. 

C. Elektronische und fortgeschrittene elektronische Signatur 

Die Definitionen der „elektronischen Signatur“ und der „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ wurden der Richtlinie 

1999/93/EG Art. 1(1) und (2) entnommen. Obwohl diese Richtlinie den Begriff „elektronisch“ ausgiebig verwendet, enthält 

sie keine Definition dieses Begriffes. Eine solche Definition liefert Absatz (5) des vorliegenden Artikels. 

Beispiel 

A nutzt eine sogenannte Signaturdatei, die allen von A versendeten E-Mails beigefügt ist. Sie gibt den Namen, die 

Adresse und Telefonnummer des A an. Dies liefert Informationen über A, ist aber keine Authentifizierung. Damit ist 

dies keine „elektronische Signatur“, genauso wie die Nutzung eines Briefpapiers mit aufgedruckten Namen und Adresse 

nicht die handschriftliche Signatur ersetzen kann. 

D. Elektronisch 

Die Definition von „elektronisch“ in Absatz (5) orientiert sich weitgehend an der Richtlinie 1998/48/EG. Art. 1(2), folgt 

allerdings der präziseren Formulierung des US Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 2000  

sec. 106 (2). Nach der Richtlinie 1998/48/EG Art. 1 (2) bedeutet „elektronisch erbracht“, dass eine Dienstleistung, „mittels 

Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten am 

Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und (…) vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder 

anderem elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird“. Sicherlich sind einige der Technologien, 

auf die in der Richtlinie 1998/48/EG Art. 1(2) und der zitierten US Gesetzgebung Bezug genommen wird, nicht elektronisch 

im eigentlichen Sinne (z.B. auf optischem Wege). Folglich wird der Begriff „elektronisch“ nicht im engeren Sinne, sondern 

als beschreibender Begriff für eine Vielzahl von aktuellen und zukünftigen Datenübertragungstechniken verwendet. 

I. – 1:108: Liste der Definitionen 

(1) Die Definitionen in der Liste der Definitionen sind für alle Zwecke dieser Regeln anwendbar, es sei denn, 
dass sich aus dem Zusammenhang etwas anderes ergibt. 

(2) Ist ein Wort definiert, haben andere grammatikalische Formen des Wortes die entsprechende Bedeutung. 

Kommentar 
Dieser Artikel führt an die Liste der Definitionen in Anhang heran. Da einer der Hauptzwecke dieses Instruments darin 

besteht, eine Quelle von Begriffen und Konzepten zur Verfügung zu stellen, ist die Liste der Definitionen umfangreicher als 

sonst bei Rechtsinstrumenten üblich. Aufgrund des Umfangs wurde es vorgezogen, die Liste in einem Anhang an das Ende 

und nicht an den Anfang zu stellen, um den Fluss der Artikel nicht zu stören. 

Der Anhang enthält zwei Arten von Definitionen. In einigen Fällen werden in der Liste der Definitionen die im Haupttext 

enthaltenen Definitionen wiederholt. Es ist hoffentlich für die Anwender praktisch, dass zur besseren Übersichtlichkeit im 

Anhang alle wichtigen Definitionen in alphabetischer Reihenfolge zusammengefasst wurden. Andere Definitionen, die keiner 

Kommentierung oder Anmerkungen im Hinblick auf nationale Rechtsordnungen („national notes“) bedürfen, oder 

Definitionen, die zu allgemein sind, um sie nur einem Artikel zuzuordnen, werden nur in der Liste der Definitionen im 

Anhang aufgeführt. 

Absatz (1) dieses Artikels stellt klar, dass die Definitionen anwendbar sind, „es sei denn, dass sich aus dem Zusammenhang 

etwas anderes ergibt“. Es gibt zwei Gründe für diese Vorschrift. Erstens könnte eine bestimmte Vorschrift jetzt oder in 

Zukunft für ihre eigenen Zwecke eine Definition nicht anwenden oder ändern. Ein Beispiel dafür ist die spezielle Definition 

für „Hersteller“ in VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte). Zweitens hängt die Bedeutung 

eines Wortes, ganz allgemein, vom Kontext ab. Wörter sollen nicht mechanistisch interpretiert werden. Manche der 

definierten Wörter werden gelegentlich anders als definiert verwendet. Z.B. wird „Verlust“ hauptsächlich für die 

Vorschriften über Schadensersatz für Verlust definiert, jedoch teilweise auch mit seiner normalen Bedeutung verwendet, wie 

beispielsweise in „Verlust des Rücktrittsrechts“ (III.–3:508). „Bestimmung“  (englisch: „term“) wird als Bestimmung (eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsgeschäfts, eines Gesetzes etc.) definiert, aber in Ausdrücken wie „kurzfristig“ (englisch: 



„short term“) oder „langfristig“ (englisch: „long term“) würde sich aus dem Kontext die Nichtgeltung dieser Bedeutung 

ergeben. 

Absatz (2) besagt, beispielsweise, dass, wenn „unwirksam“ definiert ist, „Unwirksamkeit“ eine entsprechende Bedeutung hat. 

I. – 1:109: Mitteilung 

(1) Dieser Artikel ist für unter diese Regeln fallende Mitteilungen aller Art anwendbar. „Mitteilung“ umfasst die 
Übermittlung von Informationen oder eines Rechtsgeschäfts. 

(2) Eine Mitteilung kann auf jede nach den Umständen geeignete Weise abgegeben werden. 

(3) Die Mitteilung wird wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht, es sei denn, dass sie einen späteren Eintritt 
bestimmt. 

(4) Eine Mitteilung geht dem Empfänger zu: 

(a) wenn sie dem Empfänger übermittelt wird; 

(b) wenn sie an seine Niederlassung, oder falls er keine Niederlassung hat oder sich die Mitteilung nicht 
auf eine geschäftliche Angelegenheit bezieht, an den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Empfängers, 
übermittelt wird; 

(c) wenn im Falle einer elektronisch gesendeten Mitteilung der Empfänger sie abrufen kann; oder 

(d) wenn sie dem Empfänger anderweitig so an einem Ort und in einer Weise zugänglich gemacht wird, 
dass ihr Abruf unverzüglich durch den Empfänger vernünftigerweise erwartet werden kann. 

(5) Eine Mitteilung ist unwirksam, wenn ihre Zurücknahme dem Empfänger vor oder gleichzeitig mit der 
Mitteilung zugeht. 

(6) In diesen Regeln gilt eine Bestimmung über eine Mitteilung durch oder an eine Person auch für die 
Mitteilung durch oder an einen Vertreter dieser Person, der zu ihrer Abgabe oder Entgegennahme befugt ist. 

(7) In einem Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können die Parteien nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers die Vorschrift in Absatz (4)(c) ausschließen oder von ihren Wirkungen abweichen 
oder diese verändern. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 

Dieser Artikel ist für unter diese Regeln fallende Mitteilungen aller Art anwendbar. „Mitteilung“ wird hier so definiert, dass 

es die Übermittlung von Informationen oder eines Rechtsgeschäfts umfasst. Das Rechtsgeschäft könnte z.B. ein einseitiges 

Versprechen, ein Angebot, eine Annahme, die Mitteilung eines Widerrufs, der Zurücknahme oder des Rücktritts oder die 

Mitteilung über die Ausübung einer Option sein. 

B. Die Form der Mitteilung 

Mitteilungen können in jeder Form abgegeben werden – mündlich, schriftlich, per Fax oder elektronischer Post – solange die 

Form nach den Umständen geeignet ist. Es wäre mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

nicht vereinbar, wenn eine Partei sich beispielsweise auf eine gegenüber der anderen Partei rein beiläufig geäußerte 

Bemerkung berufen würde. Für besonders wichtige Mitteilungen kann die Schriftform die geeignete Form sein. 

C. Zugangsprinzip  

Nach dem hier gewählten allgemeinen Grundsatz kann eine Person sich nicht auf eine an eine andere Person abgesendete 

Mitteilung berufen, bis diese Mitteilung der Person zugegangen ist. Es ist normalerweise nicht erforderlich, dass die 

Mitteilung tatsächlich vom Empfänger wahrgenommen wird, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Mitteilung auf 

normalem Wege übermittelt wurde, also z.B. ein Brief im Briefkasten oder eine an ein Faxgerät gesendete Nachricht. Ebenso 

trägt der Absender normalerweise das Risiko von Fehlern bei der Übermittlung der Mitteilung. Nach dem Gebot von Treu 

und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs kann niemand ein Recht ausüben mit der Begründung, dass er eine 

Mitteilung nicht oder zu spät erhalten hat, wenn er selbst vorsätzlich den Erhalt der Mitteilung verhindert hat. 

Beispiel  

Um einen Chartervertrag zu verlängern, muss eine Mitteilung bis zum 01.04. um 17:00 im Büro des Inhabers, das rund 

um die Uhr geöffnet ist, abgegeben werden. Der Charterer ruft um 16:59 an. Die Inhaber erwarten den Anruf zwar, 

wollen aber keine Verlängerung des Vertrages, so dass sie das Telefon absichtlich bis nach 17:00 klingeln lassen. 

Danach nehmen sie den Anruf entgegen und sagen, die Mitteilung sei zu spät. Die Mitteilung wird hier als rechtzeitig 

abgegeben angesehen. 



D. Dispositive Vorschriften  

Entsprechend der allgemeinen Regel, dass speziellere Vorschriften allgemeinere Vorschriften verdrängen, gelten die Regeln 

dieses Artikels nur, wenn nicht etwas anderes bestimmt ist. Spezielle Vorschriften in den folgenden Büchern können 

besondere Regeln für bestimmte Arten von Mitteilungen oder Mitteilungen, die unter besonderen Umständen abgegeben 

werden, enthalten. Ein wichtiges Beispiel einer solchen speziellen Regel ist III –3:106 (Mitteilungen über die 

Nichterfüllung), wonach bei Abgabe einer Mitteilung einer Vertragspartei gegenüber der anderen Partei im Hinblick auf 

deren Nichterfüllung die vertragsbrüchige Partei das Risiko trägt, dass die Mitteilung nicht zugeht. Hierbei handelt es sich, in 

diesem speziellen Zusammenhang, um eine Anwendung des sogenannten „Absendungsprinzips“. 

E. Zugang der Mitteilung beim Empfänger 

Der Zugang der Mitteilung beim Empfänger ist in Absatz (4) geregelt. Dabei fällt auf, dass die Mitteilung dem Empfänger 

nicht persönlich zugehen muss. Nach Unterabsatz (b) geht eine Mitteilung dem Empfänger zu, wenn die Mitteilung an die 

Niederlassung des Empfängers, oder falls er keine Niederlassung hat oder sich die Mitteilung auf eine persönliche 

Angelegenheit bezieht, an den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Empfängers übermittelt wird. Unterabsatz (c) erfasst den 

besonderen Fall, dass Mitteilungen elektronisch gesendet werden. In diesem Fall geht die Nachricht dem Empfänger zu, 

wenn er sie abrufen kann. Unterabsatz (d) behandelt andere Situationen, in denen eine Mitteilung als zugegangen gilt – z.B. 

das Hinterlassen einer Nachricht an einem Ort, an dem der Empfänger bekanntermaßen häufig nachsieht. 

F. Gleichzeitige Zurücknahme 

Eine Mitteilung ist unwirksam, wenn dem Empfänger vor oder gleichzeitig mit der Mitteilung eine Zurücknahme oder ein 

Widerruf der Mitteilung zugeht. 

G. Mitteilung durch oder an Vertreter 

Um Zweifel auszuschließen, bestimmt Absatz (6) des Artikels, dass in diesen Regeln eine Bestimmung über eine Mitteilung 

durch oder an eine Person auch für die Mitteilung durch oder an einen Vertreter dieser Person (der kein Stellvertreter mit der 

Befugnis, den Geschäftsherrn durch einen Vertrag oder andere Rechtsgeschäfte zu verpflichten, sein muss), der zu ihrer 

Abgabe oder Entgegennahme befugt ist, gilt.  

H. Elektronische Übertragung 

Absatz (7) enthält eine besondere Regel für elektronisch gesendete Nachrichten. Nach Absatz (4)(c) ist die normale Regel, 

dass die Nachricht dem Empfänger zugeht, wenn dieser sie abrufen kann. Normalerweise können die Parteien von den 

Regeln dieses Artikels abweichen. Zum Schutze der Verbraucher stellt Absatz (7) jedoch klar, dass in Verträgen zwischen 

einem Unternehmer und einem Verbraucher diese Regel zugunsten des Verbrauchers zwingend ist. Mit anderen Worten kann 

der Unternehmer nicht bestimmen, dass eine elektronische Nachricht als dem Verbraucher zugegangen gilt, bevor der 

Verbraucher sie abrufen kann. 

I. – 1:110: Berechnung von Fristen 

(1) Die Vorschriften dieses Artikels sind auf die Berechnung von unter diese Regeln fallenden Fristen aller Art 
anwendbar. 

(2) Vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen dieses Artikels: 

(a) beginnt eine in Stunden bemessene Frist am Anfang der ersten Stunde und endet mit Ablauf der letzten 
Stunde der Frist; 

(b) beginnt eine in Tagen bemessene Frist am Anfang der ersten Stunde des ersten Tages und endet mit 
dem Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages der Frist; 

(c) beginnt eine in Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist am Anfang der ersten Stunde des 
ersten Tages der Frist und endet mit dem Ablauf der letzten Stunde des Tages der letzten Woche, des 
letzten Monates oder des letzten Jahres, der der gleiche Wochentag ist oder auf das gleiche Datum fällt 
wie der Tag, an dem die Frist beginnt, mit der Maßgabe, dass bei einer in Monaten oder Jahren 
bemessenen Frist, wenn der Tag, an dem die Frist enden würde, in dem letzten Monat fehlt, die Frist 
mit dem Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages dieses Monats endet; 

(d) wenn eine Frist Monatsbruchteile umfasst, wird für die Berechnung der Länge eines Monatsbruchteils 
ein Monat von dreißig Tagen zugrunde gelegt. 

(3) Ist eine Frist von einem bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Handlung an zu berechnen, dann gilt: 

(a) wenn die Frist in Stunden bemessen ist, wird die Stunde, in der das Ereignis eintritt oder die Handlung 
stattfindet, nicht als in diese Frist fallende Stunde mitgerechnet; und 

(b) wenn die Frist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessen ist, wird der Tag, an dem das 
Ereignis eintritt oder die Handlung stattfindet, nicht als in diese Frist fallender Tag mitgerechnet. 

(4) Ist eine Frist von einer bestimmten Uhrzeit an zu berechnen, dann gilt: 



(a) wenn die Frist in Stunden bemessen ist, beginnt die erste Stunde der Frist mit der festgelegten Uhrzeit; 
und 

(b) wenn die Frist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessen ist, wird der Tag, an dem die 
bestimmte Uhrzeit eintritt, nicht als in diese Frist fallender Tag mitgerechnet. 

(5) Fristen umfassen die Samstage, die Sonntage und die Feiertage, soweit diese nicht ausdrücklich 
ausgenommen oder die Fristen in Arbeitstagen bemessen sind. 

(6) Fällt der letzte Tag einer nicht in Stunden bemessenen Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen 
Feiertag an dem Ort, wo eine festgelegte Handlung vorzunehmen ist, endet die Frist mit Ablauf der letzten 
Stunde des folgenden Arbeitstages. Diese Vorschrift gilt nicht für Fristen, die von einem bestimmten Datum 
oder einem bestimmten Ereignis an rückwirkend berechnet werden. 

(7) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfasst mindestens zwei Arbeitstage. 

(8) Versendet eine Person an eine andere ein Schriftstück, das eine Frist zur Antwort oder zur Vornahme einer 
anderen Handlung setzt, aber nicht angibt, wann die Frist beginnen soll, dann beginnt die Frist, wenn keine 
entgegenstehenden Anhaltspunkte vorliegen, mit dem Datum zu laufen, das als Datum des Schriftstücks 
angegeben ist, und, wenn kein Datum angegeben ist, in dem Augenblick, in dem das Schriftstück dem 
Empfänger zugeht. 

(9) In diesem Artikel: 

(a) bedeutet „Feiertag“ mit Bezug auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, jeder Tag, der als solcher in dem Mitgliedstaat in einer im Amtsblatt 
veröffentlichten Liste genannt ist; und 

(b) sind „Arbeitstage“ alle Tage außer Samstage, Sonntage und Feiertage. 

Kommentar 

A. Einleitung 

Die Modellregeln enthalten mehrere Vorschriften, die für verschiedene Zwecke Fristen vorgeben. Das augenscheinlichste 

Beispiel sind die Vorschriften über die Verjährung. Viele Regeln sehen zudem vor, dass eine Partei eines 

Vertragsverhältnisses oder Rechtsgeschäfts Fristen setzt, in denen bestimmte Handlungen vorzunehmen sind. Es werden 

allgemeine Regelungen zur Berechnung von Fristen benötigt. Solche Regelungen können auch als Modellregeln nützlich 

sein, die für gesetzgeberische oder vertragliche Zwecke übernommen oder geändert werden könnten. 

B. Genauigkeitserfordernis 

Es ist wichtig, dass die Regeln zur Berechnung von Fristen hinreichend klar und genau sind, sodass diejenigen, die von 

Vorschriften, wie denen über die Verjährung betroffen sind oder diejenigen, denen von einer anderen Partei des 

Vertragsverhältnisses oder Rechtsgeschäfts eine Frist gesetzt wurde, wissen, woran sie sind. Die Regeln in diesem Artikel 

versuchen, eine solche Genauigkeit zu bieten. Sie sind dispositive Vorschriften und finden nur Anwendung, wenn nicht 

besondere Vorschriften, die Vertragsparteien im Vertrag, oder die Person, die eine Frist für die Vornahme einer Handlung 

oder den Erhalt einer Antwort setzt, etwas anderes bestimmt. Ob die dispositiven Vorschriften ersetzt wurden, hängt von 

Inhalt und Auslegung des betreffenden Rechtsakts oder Instruments ab. Dies wiederum kann von Gebräuchen oder 

Gepflogenheiten beeinflusst werden. In bestimmten Bereichen kann beispielsweise der Brauch oder die Gepflogenheit 

bestehen, dass eine Antwort, die an einem bestimmten Tag zugehen muss, bis zum Ende der Geschäftszeit an diesem Tag 

zugehen muss. 

C. Quelle der Regeln 

Die Regeln in diesem Artikel spiegeln Regelungen wider, die häufig in nationalen Rechtsordnungen zu finden sind und sich 

als wirtschaftlich zweckmäßig erwiesen haben. Der genaue Wortlaut entstammt mit ein paar geringfügigen redaktionellen 

Änderungen der Verordnung (EWG/EURATOM) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die 

Fristen, Daten und Termine. Artikel 3 der Verordnung enthält folgende Vorschrift: 

Artikel 3 

(1) Ist für den Anfang einer nach Stunden bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend, in welchem ein Ereignis eintritt oder 

eine Handlung vorgenommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist die Stunde nicht mitgerechnet, in die das 

Ereignis oder die Handlung fällt. 

Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend, in 

welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag 

nicht mitgerechnet, in den das Ereignis oder die Handlung fällt.  

(2) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 4 gilt folgendes: 



a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde und endet mit Ablauf der letzten Stunde 

der Frist. 

b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde des ersten Tages und endet mit Ablauf der 

letzten Stunde des letzten Tages der Frist. 

c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde des ersten Tages 

der Frist und endet mit Ablauf der letzten Stunde des Tages der letzten Woche, des letzten Monats oder des letzten 

Jahres, der dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt. Fehlt bei einer nach 

Monaten oder Jahren bemessenen Frist im letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frist 

mit Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages dieses Monats. 

d) Umfasst eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei der Berechnung der Monatsbruchteile ein Monat von dreißig 

Tagen zugrunde gelegt. 

(3) Die Fristen umfassen die Feiertage, die Sonntage und die Sonnabende, soweit diese nicht ausdrücklich ausgenommen 

 oder die Fristen nach Arbeitstagen bemessen sind. 

(4) Fällt der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf einen Feiertag, einen Sonntag oder einen Sonnabend, 

so endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des folgenden Arbeitstags. 

Diese Bestimmung gilt nicht für Fristen, die von einem bestimmten Datum oder einem bestimmten Ereignis an 

rückwirkend berechnet werden. 

(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfasst mindestens zwei Arbeitstage. 

Dabei fällt auf, dass zwischen Artikel 3 der Verordnung und dem vorliegenden Artikel des DCFR ein Unterschied im 

Hinblick auf den Anfang der Fristen besteht. Die Verordnung bezieht sich in Artikel 3 (1) auf Fristen, für deren Anfang der 

„Zeitpunkt maßgebend [ist], in welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird“. Nicht behandelt 

werden Fristen, die zu einer bestimmten Zeit, wie etwa 11:30, beginnen. Dies ist in der Praxis vermutlich kein großes 

Versäumnis, da jemand, der eine solche Frist setzt, die Ablaufzeit der Frist angeben und beispielsweise eher sagen würde 

„Sie haben bis um 16:30“ als „Sie haben fünf Stunden ab 11:30“. Dennoch ist es natürlich möglich, dass eine Frist zu einem 

bestimmten Zeitpunkt beginnen soll und in diesen Fällen könnte die Lücke in der Verordnung zu Unsicherheiten führen. 

Unklar könnte sein, ob eine Frist von fünf Stunden, die um 6:30 beginnt, um 11:00 Uhr endet (fünf Stunden nach dem Beginn 

der vollen Zeitstunde, in welcher die Frist beginnt) oder um 11.30 (wenn mit der „ersten Stunde“ die um 6:30 beginnende 

Stunde und nicht die erste volle Zeitstunde gemeint ist) oder 12:00 (wenn die für „Ereignisse“ geltende Regel analog 

angewendet wird). Der vorliegende Artikel enthält einen gesonderten Absatz über Fristen, die ab einer bestimmten Uhrzeit zu 

berechnen sind. Danach beginnt, wenn eine Frist in Stunden bemessen ist, die erste Stunde der Frist mit der festgelegten 

Uhrzeit. Damit beginnt eine fünfstündige Frist von 6:30 an um 6:30 und endet um 11:30; welches das Ergebnis ist, das die 

meisten erwarten würden. Die gleichen Überlegungen scheinen jedoch für Fristen, die in Tagen, Wochen, Monaten oder 

Jahren bemessen sind, nicht zu gelten, da hier die Unterscheidung zwischen einem bestimmten Ereignis und einer 

bestimmten Zeit recht willkürlich und schwierig wäre. Für solche Fristen behält der Artikel die normale Regel bei, dass 

Fristen von Mitternacht bis Mitternacht laufen. 

Abgesehen von Absatz (4) ist Absatz (8) die einzige Vorschrift dieses Artikels, die nicht der Verordnung entstammt. 

Vielmehr ist sie aus Art. 1:304 PECL hergeleitet, der allerdings einen engeren Anwendungsbereich hat, da er nur für Fristen 

gilt, „die von einer Partei in einem Schriftstück dem Empfänger zur Antwort oder zur Vornahme einer anderen Handlung 

gesetzt“ werden. 

Die Vorschriften des vorliegenden Artikels stimmen mit denen des Europäischen Übereinkommens über die Berechnung von 

Fristen des Europarates vom 16.05.1972 (SEV-Nr.: 076) überein, das bis zum 14.04.2005 von Österreich, Liechtenstein, 

Luxemburg und der Schweiz ratifiziert wurde, sind allerdings umfassender. 

D. In Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Fristen laufen von Mitternacht bis 
Mitternacht. 

Nach den Regeln dieses Artikels wird, wenn eine Frist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessen ist, der Tag, an 

dem die Frist beginnt (bei der Berechnung der Frist) nicht mitgerechnet. Zum gleichen Ergebnis gelangt auf andere Art das 

Europäische Übereinkommen über die Berechnung von Fristen, indem nach Artikel 3(1) Fristen von Mitternacht (des Tages, 

an dem die Frist zu laufen beginnt) bis Mitternacht (des Tages, an dem die Frist abläuft) laufen. 

E. Tage, die keine Arbeitstage sind, zählen, es sei denn, sie stellen den letzten Tag der Frist 
dar. 

Der Artikel lehnt sich an die Verordnung Nr. 1182/71 (siehe oben), das Europäische Übereinkommen (siehe oben) und  

Art. 1:304 PECL an, indem er Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in die Frist mit einbezieht, es sei denn, der letzte 

Tag einer Frist fällt am maßgeblichen Ort (wo z.B. wenn eine Nachricht übermittelt oder eine Handlung vorgenommen 

werden muss) auf einen gesetzlich arbeitsfreien Tag oder einen gesetzlichen Feiertag. In solchen Fällen wird die Frist bis 

einschließlich des nächsten Arbeitstages verlängert. In Fällen, in denen es um die Auslegung eines Vertrags geht, könnte 

diese Regel dadurch beeinträchtigt werden, dass es in bestimmten Branchen oder Tätigkeitsbereichen üblich ist, an 



gesetzlichen Feiertagen zu arbeiten oder dadurch, dass es lokale Gebräuche geben mag, ob am maßgeblichen Tag gearbeitet 

wird oder nicht. 

F. „Zwei Arbeitstage“-Regel 

Absatz (7) legt fest, dass jede Frist von zwei oder mehr Tagen mindestens zwei Arbeitstage umfasst. Der Zweck dieser Regel 

ist es, allzu dramatische Auswirkungen der vorhergehenden Regel bei kurzen Fristen zu vermeiden. Wenn z.B. eine Frist von 

drei Tagen an einem Freitag beginnt und der folgende Montag ein gesetzlicher Feiertag ist, würde nach der vorhergehenden 

Regel die Frist am Dienstag um Mitternacht ablaufen. Die drei Tage würden nur einen Arbeitstag umfassen. Absatz (7) 

bewirkt hingegen, dass die Frist am Mittwoch um Mitternacht abläuft. Damit umfassen die nominell drei Tage zwei 

Werktage. Diese Vorschrift wird offensichtlich nicht gebraucht, wenn die Frist nur einen Tag beträgt, da bereits die normale 

Regel schon einen Werktag hergibt, auch wenn die Frist an einem arbeitsfreien Tag endet. 

G. Besondere Regeln für Fristen zur Antwort etc. 

Absatz (8) enthält besondere Regeln für diese Fälle. Sie wurden mit geringfügigen redaktionellen Änderungen und dem 

Weglassen des Verweises auf das „gewöhnliche Ende der Geschäftszeit“, der in modernen Verhältnissen schwer anzuwenden 

ist, aus Art. 1:304 PECL übernommen. 

Schriftstücke. Diese besonderen Regeln gelten nur für Schriftstücke, da bei einer mündlichen Fristsetzung, ob im direkten 

Gespräch oder per Telefon, bei fehlender Angabe, wann die Frist beginnen soll, die naheliegende Vermutung ist, dass sie ab 

dem Zeitpunkt läuft, in dem die Kommunikation stattgefunden hat. (Dies würde sogar dann gelten, wenn nur eine Nachricht 

auf einem Anrufbeantworter hinterlassen wird: die Frist beginnt in dem Moment zu laufen, in dem die Nachricht 

aufgezeichnet wird.) Für solche Fälle bedarf es keiner besonderen Regel. Probleme ergeben sich nur, wenn die 

Kommunikation schriftlich oder in anderweitiger Textform stattfindet. 

Ausdrückliche Zeitangaben haben Vorrang. Die Regeln in Absatz (8) finden nur dann Anwendung, wenn die Person, die eine 

Frist setzt, nicht angibt, wann diese beginnen soll. Wenn diese Person angibt, wie sich die Frist berechnet, gilt diese Angabe. 

In einigen Situationen verlangen die Modellregeln, dass eine Person eine angemessene Frist setzt. Wird eine unangemessene 

Art der Berechnung gewählt, kann dies bedeuten, dass die Frist nicht angemessen ist und verlängert werden muss. 

Dispositive Vorschrift für den Fristbeginn, wenn auf einem Schriftstück ein Datum angegeben ist. Mangels einer Angabe 

über die Art der Berechnung könnte Unsicherheit entstehen, ob eine Frist beginnt, wenn die Nachricht erstellt, verschickt 

oder empfangen wird. Bekanntermaßen kann es nicht nur bei der eigentlichen Übermittlung von Informationen, wie Briefen, 

zu Verzögerungen kommen, sondern auch beim Verschicken aller Arten von Nachrichten. Z.B. kann ein Fax an einem Tag 

unterschrieben werden, vom Büro des Versenders aber erst am folgenden Tag abgesendet werden. Dies muss weder für den 

Versender, dem vielleicht nur das Original zurückgegeben wird, noch für die Person im Büro des Empfängers, welche mit 

der Antwort beauftragt wird, zwangsläufig ersichtlich sein. Obwohl Faxgeräte den Zeitpunkt, an dem die Nachricht 

empfangen wurde, am oberen oder unteren Seitenrand festhalten, kann dies durch nochmaliges Photokopieren sehr leicht 

verloren gehen. Aus diesem Grund übernimmt der Absatz die Regel, dass die Frist, unabhängig davon, auf welche Art das 

Schriftstück übermittelt wurde, üblicherweise mit dem Datum, das als Datum des Briefes oder anderen Schriftstücks 

angegeben ist, beginnt. 

Dispositive Vorschrift für den Fristbeginn, wenn auf einem Schriftstück kein Datum angegeben ist. Bei nicht unverzüglich 

zugehenden Kommunikationsformen, wie Briefen, beginnt die Frist, wenn der Brief selbst nicht datiert, dann, wenn die 

Nachricht dem Empfänger zugeht, da nur dieser Zeitpunkt für den Empfänger eindeutig ist. Bei unmittelbaren schriftlichen 

Kommunikationsformen, wie einem Fax, ergeben sich kaum Schwierigkeiten, da hier das Senden und der Empfang 

gleichzeitig stattfinden. 

Keine besondere dispositive Vorschrift über den Ablauf einer Frist, die eine Person zur Antwort etc. setzt. Die normale Regel 

nach diesem Artikel ist, dass eine in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist um Mitternacht abläuft. Wenn 

die Person, die eine Frist zur Antwort oder Vornahme einer Handlung setzt, möchte, dass die Frist zu einer anderen Tageszeit 

abläuft und sich dies nicht schon aufgrund geltender Gebräuche oder Praktiken ergibt, muss die genaue Zeit angegeben 

werden. 



Buch II 
Verträge und andere Rechtsgeschäfte 

Kapitel 1: 
Allgemeine Vorschriften 

II.–1:101: Bedeutung von „Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“ 

(1) Ein Vertrag ist eine Vereinbarung, die darauf abzielt, ein verbindliches Rechtsverhältnis zu begründen oder 
eine andere rechtliche Wirkung herbeizuführen. Er ist ein zweiseitiges oder mehrseitiges Rechtsgeschäft. 

(2) Ein Rechtsgeschäft ist jede Erklärung oder Vereinbarung, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, die darauf 
abzielt, als solche Rechtswirkungen zu haben. Es kann ein-, zwei- oder mehrseitig sein. 

Kommentar 

A. Verträge 
Der Begriff „Vertrag“ wird in heutigen europäischen und internationalen Texten in mindestens drei verschiedenen 

Bedeutungen verwendet. Der Begriff wird erstens wie hier im Sinne von „Vereinbarung“ verwendet. Zweitens wird er 

verwendet, um eine rechtliche Bindung aus Vertrag im Sinne einer Einigung zu bezeichnen. Wird beispielsweise gesagt, dass 

ein Vertrag auf bestimmte Weise beendet werden kann, so ist damit in der Vorschrift gemeint, dass das Rechtsverhältnis, das 

sich aus dem Vertrag ergibt, auf diese Weise beendet werden kann. Drittens wird der Begriff zur Bezeichnung eines 

Dokuments verwendet, das die Bedingungen eines Vertrags im Sinne einer Einigung enthält. Eine Analyse der relevanten 

europäischen und internationalen Texte zeigt jedoch, dass der hier im Sinne von „Vereinbarung“ verstandene Begriff derzeit 

der in solchen Texten überwiegend verwendete ist. 

Die Definition des Artikels umfasst nicht nur eine Vereinbarung, die dazu bestimmt ist, Rechte und Verpflichtungen zu 

begründen, sondern auch eine Vereinbarung, die dazu bestimmt ist, andere Rechtsfolgen zu haben. Eine Vereinbarung über 

die Änderung der Bedingungen eines bestehenden Vertrages oder die Beendigung eines bestehenden Rechtsverhältnisses 

zwischen den Parteien würde zum Beispiel unter die Definition fallen. Eine Vereinbarung über die sofortige Übertragung von 

Eigentum oder die sofortige Abtretung eines Rechtes oder den sofortigen Verzicht auf ein Recht, ohne dass als Zwischenstufe 

die Verpflichtung bestünde, der Vereinbarung entsprechend zu handeln, wäre ein von der Definition erfasster Vertrag. 

B. Rechtsgeschäfte 
Der Begriff des Rechtsgeschäftes hat einen großen Anwendungsbereich. Er deckt nicht nur Verträge ab, sondern auch viele 

Erklärungen, die dazu bestimmt sind, Rechtsfolgen zu haben – darunter Angebote, Annahmen, einseitige Versprechen oder 

Verpflichtungserklärungen, die ohne Annahme bindend sein sollen, einseitige Vollmachtserteilungen zum Handeln als 

Stellvertreter, einseitige Erklärungen über Einwilligung oder Genehmigung, einseitige Handlungen zur Billigung oder 

Bestätigung, einseitige Widerrufs-, Zurücknahme-, Anfechtungs- oder Rücktrittshandlungen und einseitige Handlungen zur 

Einräumung oder Übertragung eines Rechtes oder zum Verzicht auf ein Recht. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied 

zwischen einem einseitigen „Versprechen“, mit dem eine Bindung ohne Annahme beabsichtigt wird, und einer einseitigen 

„Verpflichtungserklärung“, mit der eine Bindung ohne Annahme beabsichtigt wird. Beide begründen eine (häufig bedingte) 

Verpflichtung. Der Unterschied ist rein sprachlicher Natur. In einigen Zusammenhängen wird der Begriff „Versprechen“ 

natürlicher sein – zum Beispiel, wenn eine Person verspricht, eine Vergütung zu zahlen. In anderen Zusammenhängen wird 

der Begriff „Verpflichtungserklärung“ (im Sinne einer der Schuldübernahme) natürlicher sein – beispielsweise, wenn eine 

Person eine Sicherungsverpflichtung übernimmt. Ein einseitiges Versprechen oder eine einseitige Verpflichtungserklärung 

kann in einem Vertrag aufgehen, wenn die Annahme durch die Person erfolgt, an die das Versprechen oder die 

Verpflichtungserklärung gerichtet ist. Das Gesetz muss viele Erscheinungsformen von Rechtsgeschäften regeln. 

Die Bezeichnung „Rechtsgeschäft“ wird nicht überall verwendet. Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts beziehen 

sich zum Beispiel auf „auf Erklärungen oder Verhaltensweisen, die einen Erklärungswillen erkennen lassen“. (Siehe PECL 

Art. 1:107, der die Grundsätze auf Erklärungen und Verhalten mit „angemessenen Anpassungen“ anwendet.) Die 

Bezugnahme auf das „Abzielen“ meint in diesem Zusammenhang den Willen, Rechtsfolgen zu schaffen, aber es erscheint als 

der bessere Weg, das klar zu stellen. Das Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (Artikel 14 (2)) hat [in der englischen Fassung] von „einem Vertrag oder anderen Akt, der Rechtsfolgen 

zu schaffen bestimmt ist“, gesprochen. Dies ist im Endeffekt dasselbe wie die hier benutzte Definition, aber ein Präfix wie 

„Rechts- (geschäft)“ ist nützlich, um diese Art Geschäft von anderen, bloß tatsächlichen oder rechtlich irrelevanten 

Handlungen zu unterscheiden. Das Präfix „Legal-„ hätte ebenfalls in Betracht gezogen worden können, hätte aber den 

Nachteil gehabt, einen Gegensatz zu „illegal“ zu suggerieren. 



II.–1:102: Vertragsfreiheit 

(1) Den Parteien steht es, vorbehaltlich einschlägiger zwingender Vorschriften, frei, einen Vertrag zu schließen 
oder ein anderes Rechtsgeschäft vorzunehmen und dessen Inhalt zu bestimmen. 

(2) Die Parteien können die Anwendung jeder der folgenden Vorschriften über Verträge oder andere 
Rechtsgeschäfte oder daraus erwachsende Rechte oder Verpflichtungen ausschließen oder von ihren 
Wirkungen abweichen oder sie verändern, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. 

(3) Eine Vorschrift, die es den Parteien verbietet zu vereinbaren, dass die Anwendung einer Vorschrift 
ausgeschlossen sein soll oder von ihren Wirkungen abgewichen oder diese verändert werden sollen, hindert 
eine Partei nicht daran, auf ein Recht zu verzichten, das bereits entstanden ist und dessen Bestehen dieser 
Partei bewusst ist. 

Kommentar 
Ebenso wie die nationalen Rechtsordnungen in der Europäischen Union bestätigt dieses Instrument das Recht der Bürger und 

ihrer Unternehmen zu entscheiden, mit wem sie Verträge schließen, sowie den Inhalt dieser Verträge zu bestimmen. Der 

Grundsatz der Vertragsfreiheit ist ein Grundprinzip. Er erstreckt sich auch auf andere Rechtsgeschäfte. 

Der Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Freiheit anderen rechtlichen Handelns steht jedoch immer unter dem Vorbehalt 

wichtiger Beschränkungen. Dieses Instrument kann nicht selbst Beschränkungen festlegen, da es kein Gesetzgebungsakt ist. 

Der vorliegende Artikel würdigt jedoch, dass ein Gesetzgeber, der Vorschriften dieser Modellregeln verwendet, gewisse 

Beschränkungen bestimmen wollen wird. Einige Artikel lassen erkennen, dass sie dazu bestimmt sind, zwingend zu sein oder 

dass Abweichungen von ihnen ihre Wirkung schmälern würden. Abweichungen zum Nachteil des Verbrauchers 

beispielsweise könnten unwirksam sein. Die Wirkung dieser Vorschriften ist es selbstverständlich nicht, diese Artikel zu 

zwingendem Recht zu machen oder die Wirkung von Abweichungen zu begrenzen. Dieses Instrument kann dies nicht tun. 

Die Wirkung ist nur anzuzeigen, dass, wenn ein Gesetzgeber die Vorschriften übernimmt, es ratsam sein kann, sie zu 

zwingenden Vorschriften zu machen oder aber, die Wirkung von Abweichungen zu begrenzen. Die folgenden Bemerkungen 

müssen im Lichte dieser Vorbemerkungen gelesen werden. 

Absatz (1) des Artikels bestimmt, dass die Freiheit der Parteien, einen Vertrag zu schließen und dessen Inhalt festzulegen, 

unter dem Vorbehalt aller anwendbaren zwingenden Vorschriften steht. Dies erinnert nur daran, dass Vertragsfreiheit nicht 

absolut ist. Die Freiheit zu entscheiden, mit wem ein Vertrag geschlossen werden soll, die Freiheit den Vertrag zu schließen 

oder nicht, und die Freiheit, die Bestimmungen des Vertrags zu formulieren, können alle auf diese oder jene Art beschränkt 

werden; dies gilt ebenso für Rechtsgeschäfte. Dieses Instrument selbst zeigt bestimmte Vorschriften auf, die die 

Vertragsfreiheit beschränken und die dazu bestimmt sind, als zwingend angesehen zu werden. 

Aus der Vorschrift folgt nicht, dass ein Vertrag, der die Vorschrift verletzt, immer unwirksam sein wird. Das mag manchmal 

der Fall sein, aber die Konsequenzen von Nichterfüllung oder Vertragsverletzungen werden in späteren Artikeln bestimmt 

oder von anderen Vorschriften. Ein Vertrag zum Beispiel, der durch arglistige Täuschung oder unfaire Ausnutzung zustande 

gekommen ist, unterläge der Anfechtung nach den Vorschriften über diese Gegenstände (siehe II.–7:205 (Arglistige 

Täuschung) und II.–7:207 (Unfaire Ausnutzung)), aber er wäre nicht automatisch unwirksam. Eine Bestimmung in einem 

Vertrag, nach der eine Partei sich das Recht vorbehält, das Gebot von Treu und Glauben und des redliches Geschäftsverkehrs 

ohne jegliche Konsequenzen zu ignorieren, wäre unwirksam, weil ein späterer Artikel (III.–1:103 (Treu und Glauben und 

redlicher Geschäftsverkehr)) bestimmt, dass die Parteien diese Pflicht vertraglich nicht ausschließen können. Ein Vertrag 

über den Transport von Sklaven stünde in Widerspruch zu den anerkannten wesentlichen Grundsätzen in allen 

Mitgliedstaaten und wäre automatisch nichtig (siehe II.–7:301 (Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze verstoßen)). Ein 

Vertrag, der gegen eine weniger wesentliche zwingende Vorschrift verstößt, hätte die Wirkung, die die Vorschrift bestimmt, 

oder könnte, wenn keine solche Wirkung bestimmt ist, ganz oder teilweise angefochten oder von einem Gericht modifiziert 

werden (siehe II.–7:302 (Verträge, die gegen zwingende Vorschriften verstoßen)). 

Die Freiheit, einen Vertrag abzuschließen, impliziert auch die Freiheit, dies nicht zu tun, aber wiederum ist die 

Parteiautonomie nicht absolut. Der Abbruch von Verhandlungen, wenn dies Treu und Glauben und dem redlichen 

Geschäftsverkehr zuwider erfolgt, kann eine Schadensersatzhaftung auslösen (siehe II.–3:301 (Vertragsverhandlungen 

entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs)). 

Eine Wirkung von Absatz (2) ist, dass jede Vorschrift über das Vertragsrecht in den folgenden Vorschriften so gelesen 

werden muss, als begänne sie mit „ Sofern vertraglich nicht anders bestimmt ist“. Der Absatz soll eine große Anzahl 

Wiederholungen in späteren Artikeln vermeiden. 

Absatz (3) ist dazu bestimmt, einen manchmal aufgekommenen Zweifel zu beseitigen. Die Tatsache, dass eine Vorschrift 

zwingend ist, hindert nicht den Verzicht auf ein Recht, das aufgrund dieser Vorschrift entstanden ist. Insbesondere hindert es 

eine Partei nicht daran, eine Streitigkeit über dieses Recht gütlich beizulegen. 

II.–1:103: Verbindliche Wirkung 



(1) Ein gültiger Vertrag ist für die Parteien verbindlich. 
(2) Ein gültiges einseitiges Versprechen, das ohne Annahme rechtlich verbindlich sein soll, ist verbindlich für 

denjenigen, der es gegeben hat. 
(3) Dieser Artikel hindert nicht die Änderung oder Aufhebung entstehender Rechte und Verpflichtungen durch 

Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner oder aufgrund Gesetzes. 

Kommentar 

A. Verbindliche Wirkung von Verträgen 
Der erste Satz von Absatz (2) dieses Artikels bringt einen der wesentlichsten und allgemeinsten Grundsätze des europäischen 

Vertragsrechts zum Ausdruck. Pacta sunt servanda. Wirksame Verträge binden die Parteien. 

Von besonderer Bedeutung sind die Worte „für die Parteien“. Ein Vertrag ist nicht verbindlich für eine Person, die nicht 

Vertragspartei ist. Gesellschaft A kann nicht mit Gesellschaft B einen Vertrag schließen, nach dem Bank X jedem von ihnen 

10 Mio. Euro zahlen muss, ohne dass eine Zustimmung oder Verpflichtung zur Zahlung durch Bank X vorliegt. Dies ist so 

evident und die Folgen des Gegenteils wären so unvorstellbar in der Praxis, dass dies nicht weiter in diesem Artikel 

ausgeführt werden muss. Es gibt freilich Fälle, in denen, als Folge eines Wechsels der Parteien eines vertraglich begründeten 

Rechtsverhältnisses, ein Vertrag für eine Person verbindlich werden kann, die ursprünglich nicht Vertragspartei war. Diese 

Fälle werden später behandelt. Siehe Buch III, Kapitel 5 (Wechsel von Parteien) und, für einen besonderen Fall, Artikel 

IV.B.–7:101 (Eigentumswechsel und Wechsel des Vermieters). 

B. Verbindliche Wirkung von einseitigen Versprechen 
Ein Vertrag wird durch die Vereinbarung definiert. Gibt es keine Vereinbarung, so gibt es keinen Vertrag. Häufig kann eine 

Vereinbarung durch ein die Annahme anzeigendes Verhalten zustande kommen. Dies ist jedoch nicht immer möglich. 

Manchmal gibt es nur ein einseitiges Versprechen, das ohne Annahme bindend sein soll. Solche Fälle in die vertragliche 

Form zu zwingen kann künstlich und wenig überzeugend sein. Es ist möglich, einen direkteren Weg zu wählen. Das 

einseitige Versprechen selbst ist bindend. Wiederum versteht sich von selbst, dass die allgemeine Vorschrift gilt, nach der ein 

einseitiges Versprechen niemand anders eine Verpflichtung auferlegen kann, als der Person, die es gemacht hat. 

Absatz (2) leitet sich aus Artikel 2:107 der Principles on European Contract Law ab. Das Wort „Versprechen“ wird anstelle 

von „Zusicherung“ gebraucht, da es in Europäischen Regelwerken heute gemeinhin mehr gebraucht zu werden scheint und 

der Begriff auch in anderen Teilen des DCFR verwendet wird. Es ist nicht beabsichtigt, die Bedeutung zu verändern. Unter 

„Versprechen“ ist schlichtweg die freiwillige Übernahme einer Verpflichtung zu verstehen. Jeder Ausdruck menschlichen 

Handelns, der eindeutig den Willen erkennen lässt, sich rechtswirksam zu binden, genügt – zum Beispiel „Ich verspreche“, 

„Ich halte mich an“, „Ich sage zu, dass“ oder „Wir gehen die Verpflichtung ein“ oder „Hiermit garantieren wir“. 

Einige Rechtsordnungen lassen das einseitige Versprechen einer Partei nicht wirksam werden, selbst wenn es in der Absicht 

gemacht wurde, ohne Annahmeerklärung zu einer rechtlichen Bindung zu führen. Einige lassen ein solches Versprechen 

zwar wirksam werden, allerdings nur, wenn es nicht unentgeltlich ist oder in ernsthafter Weise zum Ausdruck gebracht 

wurde oder wenn es auf einen für die Gesellschaft wünschenswerten Zweck gerichtet ist, der nicht auf andere Art und Weise 

erreicht werden kann. 

Die Angst, dass das Wirksamwerden einseitiger Versprechen zu gesellschaftlich nicht wünschenswerten Ergebnissen führt, 

ist wenig begründet. Tatsächlich dienen viele solcher Versprechen legitimen wirtschaftlichen Zwecken. 

Es muss auch nicht in Frage gestellt werden, dass diese Versprechen gesellschaftlich erwünscht sind, wenn sie aufrichtig 

gemacht wurden. Die Erfahrung zeigt, dass Rechtsordnungen, die unentgeltliche Versprechen wirksam werden lassen (ob sie 

nun ohne Annahme bindend sein sollen oder durch Annahme, die auch erfolgt ist, sodass sie unter die Definition von Vertrag 

in II.–1:101 (Bedeutung von „Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“) fallen), nicht grundsätzlich zu Problemen führen. Eine 

geschäftsfähige Person geht Verpflichtungen für gewöhnlich nicht ohne Grund ein. In manchen Fällen mag das Erfordernis 

der Schriftform gerechtfertigt sein (siehe II.–1:106 (Form) und den Kommentar dazu), aber das ist eine andere Frage als die, 

ob ein einseitiges Versprechen bindend sein kann. Auf der anderen Seite sahen sich diejenigen Rechtsordnungen, die 

„unentgeltliche“ Versprechen nicht wirksam werden lassen, mit Problemen konfrontiert, wenn solche aufrichtig gemachten 

Versprechen zurückgenommen wurden. Diese Probleme sind dann erheblich, wenn der Versprechensempfänger in 

begründetem Vertrauen auf das Verspechen gehandelt hat. Sie werden aber nicht nur in diesem Fall relevant. Berechtigte 

Erwartungen fordern auch dann Beachtung, wenn es kein tatsächliches Vertrauen gegeben hat. Diese Konstellation ist in 

dieser Beziehung ähnlich wie bei einem Vertrag.  

Abgesehen von Ausnahmefällen, in denen Schriftformerfordernisse aus besonderen Gründen gerechtfertigt sein mögen, 

erscheint es insgesamt zu rechtfertigen und erstrebenswert, einseitige Versprechen als bindend zu erachten, sofern sie 

gemacht wurden um, ohne angenommen worden zu sein, bindende Wirkung zu entfalten und (wie ausdrücklich vorgesehen 

in II.–1:106 (Form)) nicht all solche Versprechen Formerfordernissen zu unterwerfen. Selbstverständlich müssen sie gültig 

sein. Sie können beispielsweise wie Verträge, wegen arglistiger Täuschung, Drohung und ähnlichem angefochten werden. 

Siehe Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe). 



C. Zur Unterscheidung einseitiger Versprechen von Angeboten 
Ein Angebot ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das eine Annahme erfordert. Wer ein Angebot macht, ist an dieses bis zur 

Annahme nicht gebunden. Andere Versprechen mögen ohne Annahme binden sein. Ob ein solches Versprechen vorliegt, 

hängt vom Wortlaut und anderen Umständen ab. Das Versprechen muss natürlich der anderen Partei oder der Öffentlichkeit 

mitgeteilt werden. 

Beispiel 1 
Als 1990 der Golfkrieg begann, veröffentlichte Unternehmen X im Land Y eine Stellungnahme in zahlreichen 

Zeitungen in Y, worin es versprach, einen Fond von € 1 Million einzurichten, durch die die Witwen und Kinder der im 

Krieg gefallenen Soldaten des Landes Y unterstützt werden sollten. Nach Ende des Krieges versuchte X, jegliche 

Zahlung zu verweigern, indem es sich darauf berief, das Unternehmen habe erst kürzlich herbe Verluste verzeichnen 

müssen. X ist an sein Versprechen aber gebunden. 

D. Änderung oder Aufhebung 
Absatz (3) wurde hinzugefügt, um den Umstand deutlich zu machen, dass ein Vertrag oder Rechtsgeschäft Verpflichtungen 

schaffen kann, nicht bedeutet, dass diese Verpflichtungen nicht geändert oder aufgehoben werden können. Dies kann durch 

eine Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger ebenso geschehen wie aufgrund Gesetzes (der Schuldner und der 

Gläubiger müssen nicht notwendigerweise die Ursprungsparteien des Vertrags sein: es kann eine Abtretung des Rechtes 

durch den Gläubiger gegeben haben oder eine Schuldübernahme durch einen neuen Schuldner oder eine Übertragung der 

gesamten vertraglichen Stellung einer der Parteien). Sehr häufig enthält der Vertrag selbst eine Regelung, mittels derer seine 

Bestimmungen geändert werden können. Änderungen im Einklang mit einer solchen Regelung sorgen dafür, dass der Vertrag 

wirksam bleibt. Die Bezugnahme auf Änderung oder Aufhebung „aufgrund Gesetzes“ berücksichtigt beispielsweise die 

später folgenden Vorschriften über die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (siehe Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 

5) und die Vorschriften die, ausnahmsweise ein Gericht dazu ermächtigen, die Bestimmungen eines Vertrages zu ändern oder 

die Vertragsbeziehung in bestimmten Situationen ganz zu beenden (siehe III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung 

bei veränderten Umständen)). 

E. Wirtschaftliche Bedeutung einseitiger Versprechen 
Viele einseitige Versprechen, die im Geschäftsverkehr gemacht werden, sind ohne Annahme bindend und es ist in der Praxis 

wichtig, dass sie es im Allgemeinen sind. Ein unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv, das von einer Bank (der ausstellenden 

Bank) nach den Anweisungen des Käufers ausgestellt wird, bindet die ausstellende Bank; eine Bestätigung solch eines 

Akkreditivs durch eine beratende Bank bindet die Bank, sobald sie dem Verkäufer zugestellt worden ist. Einige Übernahmen 

von Sicherungsverpflichtungen fallen auch unter diese Kategorie (siehe weiter Buch IV Teil G (Personalsicherheiten)). 

Beispiel 2 
C schickt an die Gläubiger seiner Tochtergesellschaft D, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt, einen Brief, in dem 

er verspricht, dafür zu sorgen, dass D ihre bestehenden Schulden begleichen wird. Das Versprechen gibt er, um den Ruf 

der Unternehmensgruppe, der C und D angehören, zu wahren. Es ist für C ohne Annahme bindend, weil davon 

ausgegangen werden kann, dass C beabsichtigt, ohne Annahme jedes einzelnen Gläubigers eine Bindung einzugehen. 

Wir werden unten sehen (II.–4:202 (Rücknahme eines Angebots)), dass ein Angebot, das als nicht zurücknehmbar gemacht 

worden ist oder eine feste Annahmefrist bestimmt, nicht innerhalb der Frist zurückgenommen werden kann. In diesem Fall 

wird das Unterbreiten des Angebots selbst zu einem einseitigen Rechtsgeschäft, das ohne Annahme bindend ist, da es 

ausdrücklich oder implizit das einseitige Versprechen enthält, nicht zurückgenommen zu werden. 

II.–1:104: Gebräuche und Gepflogenheiten 

(1) Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an die 
Gepflogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind. 

(2) Die Parteien sind an Gebräuche gebunden, die von Personen in der Lage der Parteien allgemein als 
anwendbar angesehen würden, außer wenn die Anwendung solcher Gebräuche unangemessen wäre. 

(3) Dieser Artikel findet entsprechende Anwendung auf andere Rechtsgeschäfte. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel befasst sich mit Gebräuchen und Gepflogenheiten, die die Parteien eines Vertrages zwischen sich festgelegt 

haben. Nach Absatz (1) wird ein Gebrauch angewandt, wenn die Parteien sich ausdrücklich oder stillschweigend darauf 

geeinigt haben, dass er Anwendung finden soll. Nach Absatz (2) wird ein Gebrauch, der von Personen in derselben Situation 

wie die Parteien als anwendbar betrachtet würde, für die Parteien bindend, selbst wenn sie sich nicht darauf geeinigt haben; 

vorausgesetzt, der Gebrauch ist nicht unangemessen und stimmt mit den ausdrücklichen Bestimmungen der Vereinbarung 

überein. 



Ein Gebrauch kann als eine regelmäßige Verhaltensweise oder eine Verhaltensrichtlinie beschrieben werden, die generell von 

denen, die in einen Handel oder ein anderes Geschäft involviert sind, übernommen wird oder die eine bestimmte Zeit lang 

übernommen worden ist. 

Eine Gepflogenheit, die die Parteien zwischen sich eingeführt haben, kann sich aus einem früheren Verhaltensablauf ergeben, 

wie er bei einem bestimmten Geschäft oder einer bestimmten Art von Geschäft zwischen den Parteien praktiziert worden ist. 

Sie ist festgelegt, wenn das Verhalten billigerweise als gemeinsame Absprache gesehen werden kann. Das Verhalten kann 

nicht nur Worten und Ausdrücken, die die Parteien untereinander verwenden, eine besondere Bedeutung verleihen, sondern 

auch Rechte und Pflichten schaffen. 

B. Vorrang von Gebräuchen und Gepflogenheiten vor rechtlichen Vorschriften 
Sowohl Gebräuche als auch Gepflogenheiten hindern, wenn sie anwendbar sind, die Anwendung der Dispositivvorschriften 

über die Nichterfüllung, die eventuelle Lücken im Vertrag schließen sollen. Ohne es ausdrücklich zu sagen impliziert der 

Artikel jedoch, dass Gebräuche und Gepflogenheiten nur insoweit gültig sind, als sie nicht gegen zwingende Vorschriften des 

auf den Vertrag oder das in Rede stehende Geschäft anwendbaren Rechts verstoßen. 

C. Parteien beziehen sich auf einen Gebrauch 
Manchmal beziehen die Parteien sich vielleicht auf einen Gebrauch, der andernfalls gemäß Absatz (2) des Artikels nicht 

zwischen ihnen gelten würde. Solch ein Gebrauch wird dann nach Absatz (1) bindend. 

Beispiel 1 
A, der in Kopenhagen tätig ist und der ein Produkt in Hamburg gekauft hat, verkauft es weiter an B, der auch in 

Kopenhagen lebt. In ihrem Vertrag einigen die Parteien sich darauf, dass die örtlichen Gebräuche der Hamburger 

Produktenbörse angewendet werden sollen. Diese Gebräuche werden dann für beide bindend sein. 

D. Eine Gepflogenheit zwischen den Parteien 
Eine Gepflogenheit, die zwischen den Parteien vereinbart wurde, kann deren ursprüngliche Vereinbarung abwandeln, und sie 

kann andere wechselseitige Rechte und Pflichten zwischen ihnen schaffen. 

Beispiel 2 
B ist schon einige Male von A angerufen und beauftragt worden, dessen Öltank zu füllen. Auf Grundlage der ihm 

vorliegenden Informationen über den Verbrauch des A hat B dies nun schon über 5 Jahre lang getan, ohne zuvor von A 

angerufen worden zu sein. B wollte so dafür sorgen, dass dem A, dessen Firma auf das Öl angewiesen ist, das Öl nie 

ausgeht. A hat den B immer etwa 90 Tage nach Erhalt des Öls, nie aber später bezahlt. 

Die ursprüngliche Vereinbarung zwischen den Parteien, dass B den Tank nur nach Anruf füllen sollte, ist durch die 

Praxis geändert worden; stattdessen ist auf Seiten des B die Pflicht geschaffen worden, dafür Sorge zu tragen, dass dem 

A das Öl nie ausgeht. Ebenso hat sich ohne ausdrückliche Vereinbarung etabliert, dass die Zahlung nicht später als 90 

Tage nach Lieferung erfolgt. 

Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass die Parteien später die Änderung der zwischen Ihnen etablierten Praxis vereinbaren 

können. 

Für den Fall, dass eine zwischen den Parteien etablierte Gepflogenheit und ein Gebrauch, auf den sich die Parteien nicht 

geeinigt haben, kollidieren, findet erstgenannte vorrangig Anwendung. 

E. Nicht vereinbarte Gebräuche 
Ein Gebrauch kann gelten, ohne dass die Parteien sich darauf geeinigt haben (vorausgesetzt, dass die Parteien nicht 

ausdrücklich oder implizit vereinbart haben, die Anwendung dieses Gebrauchs auszuschließen). Damit solch ein Gebrauch 

bindend wird, verlangt Absatz (2) des Artikels, dass es sich um einen Gebrauch handelt, der von Personen in der gleichen 

Situation wie die Parteien für anwendbar gehalten würde und der nicht unvernünftig ist. 

Der Gebrauch muss so fest etabliert sein und so allgemeine Anwendung zwischen den in den Handel oder das Geschäft 

Involvierten finden, dass Personen in der gleichen Situation wie die Parteien von seiner Anwendbarkeit ausgehen würden. 

Die Parteien können damit an Gebräuche gebunden sein, die auf alle oder einige Handelsgeschäfte anwendbar sind oder an 

solche, die nur auf eine bestimmte Form von Handelsgeschäft angewendet werden. 

Der Artikel ist auf lokale, nationale und internationale Gebräuche anwendbar. Ein Gebrauch kann entweder in dem Sinne 

international sein, dass er im Welthandel Bedeutung hat, oder in dem Sinne, dass er bei einem Vertrag zwischen Parteien, die 

ihren Unternehmenssitz in unterschiedlichen Ländern haben, in beiden diesen Ländern relevant wird. 

Ein lokaler oder nationaler Gebrauch, der nur am Unternehmensstandort einer der Parteien von Bedeutung ist, am Standort 

der anderen Partei aber nicht, kann nur dann binden, wenn dies einer vernünftigen Lösung entspräche. Eine Partei, die auf 

den Markt einer anderen Partei tritt, wird häufig an lokale Gebräuche gebunden sein. 



Beispiel 3 
A aus Brüssel schickt B, einem Broker in Paris, einen Auftrag, den B an der Pariser Börse umsetzen soll. A hat von 

Börsentransaktionen keine Ahnung und keinerlei Kenntnis der Gebräuche der Pariser Börse. A kann daher nicht die 

Absicht gehabt haben, sich diesen Gebräuchen zu unterwerfen. Nichtsdestotrotz muss der Auftrag nach den Gebräuchen 

der Pariser Börse ausgeführt werden, die in dieser Konstellation als vernünftig anzusehen sind. 

Beispiel 4 
A, ein Kaufmann aus Mailand, geht nach London und verhandelt und schließt dort einen Vertrag mit B über die 

Lieferung „gemahlener Walnüsse“ an B nach London. Der Formulierung entspricht in London eine feinere Mahlung als 

in Mailand. Sofern keine andere Vereinbarung vorliegt, bezieht sich der Vertrag auf die in London herrschenden 

Gebräuche. 

Die Anwendung eines Gebrauchs darf nicht unvernünftig sein. Ein Gebrauch kann niemals eine rechtliche Grundregel außer 

Kraft setzen, aber wenn die Rechtsordnung lediglich eine Regelung für den Fall bereithält, dass keine vertragliche 

Vereinbarung vorliegt, kann der Gebrauch umkehren, was anderenfalls normale Regelung wäre, vorausgesetzt die 

Anwendung des Gebrauchs ist nicht unvernünftig. Akzeptanz im kaufmännischen Bereich durch regelmäßiges Befolgen 

eines Gebrauchs durch Unternehmer liefert Beweis dafür, dass ein Gebrauch billig ist. Dennoch ist es möglich, dass auch ein 

Gebrauch, der regelmäßig beobachtet wird, durch ein Gericht nicht anerkannt wird, wenn es der Meinung ist, die Anwendung 

desselben sei unvernünftig. 

Die Art und Weise, wie Gebräuche festgestellt werden – durch Sachverständige, durch die Einschätzung der nationalen oder 

lokalen Handelskammer, etc. –, schreibt das anwendbare nationale Recht vor. 

F. Andere Rechtsgeschäfte 
Absatz (3) wendet die Vorschriften des Artikels mit notwendigen Änderungen auch auf andere Rechtsgeschäfte an. Für die 

Fälle bestimmter einseitiger Rechtsgeschäfte, so wie Angebote oder Mitteilungen über den Widerruf von Angeboten 

beispielsweise, muss der Begriff „Parteien“ dem Zweck des Absatzes (1) entsprechend verstanden werden, nämlich dahin, 

dass die Parteien der vorvertraglichen Beziehung gemeint sind. In bestimmten anderen Fällen mag der Begriff „Parteien“ 

dahingehend zu verstehen sein, dass er sich nur auf die eine beteiligte Partei bezieht. In so einem Fall werden die Verweise in 

Absatz (1) auf die Gebräuche und Gepflogenheiten, welche zwischen den Parteien vereinbart wurden, nicht anwendbar sein, 

auch wenn Absatz (2) noch Anwendung finden könnte.  

Beispiel 5 
Es ist ein fest etablierter Gebrauch bei bestimmten Handelsgeschäften, dass das Senden einer Aufforderung, sich auf 

bestimmte Art und Weise zu verhalten, das Recht begründet, nach den Vorschriften eines Handelsverbandes 

vorzugehen. Eine Person, die in solch ein Geschäft involviert ist und solch eine Aufforderung schickt, wird an die 

Gebräuche gebunden sein und kann nicht behaupten, dass die Regelung des Artikels unanwendbar sei, weil kein 

Vertrag vorliege, sondern nur ein einseitiges Geschäft. 

II.–1:105: Wissenszurechnung etc. 

Wenn eine Person, die mit Zustimmung einer Partei in den Abschluss eines Vertrages oder eines anderen 
Rechtsgeschäfts eingeschaltet war oder mit der Ausübung eines Rechts oder der Erfüllung einer Verpflichtung 
aus diesem Rechtsgeschäft betraut war: 
(a) einen Umstand gekannt oder vorausgesehen hat oder behandelt wird, als hätte sie Kenntnis oder 

Voraussicht eines Umstandes; oder 
(b) vorsätzlich oder in einem anderen maßgeblichen Bewusstsein gehandelt hat, wird dieses Wissen, diese 

Voraussicht oder dieses Bewusstsein der Partei zugerechnet. 

Kommentar 

A. Zweck 
Zweck des Artikels ist es, die gesetzlichen Risiken zu neutralisieren, welche der modernen Aufteilung von Arbeit in Handel 

und Industrie innewohnen. Dies wird erreicht, indem tatsächliches oder konstruktives Wissen oder ein rechtlich relevanter 

Geisteszustand wie Vorsatz, Fahrlässigkeit oder Bösgläubigkeit einer Person, die bei einem Vertragsschluss oder bei einem 

anderen Rechtsgeschäft oder bei der Ausübung von Rechten oder der Erfüllung von Pflichten mitwirkt, der Partei 

zugerechnet wird, auf deren Seite die Mitwirkung stattfindet. 

Die von diesem Artikel erfassten Situationen sind nicht immer klar im bestehenden nationalen Recht geregelt. Der Artikel 

zeigt auf, welche Grundsätze als Grundlage für die Herangehensweise einer jeden Rechtsordnung angesehen werden, 

abgesehen von den technischen Begriffen, die viele Rechtsordnungen benutzen, um zu denselben Ergebnissen zu kommen. 



B. Anwendungsbereich 
Unter modernen Umständen werden die meisten Verträge nicht von den Vertragsparteien persönlich geschlossen. Vielmehr 

wird der Vertrag zumindest für eine der Parteien, häufig sogar für beide, von einem vertretungsberechtigten Angestellten 

oder einer anderen Person geschlossen und die Erfüllung des Vertrages ebenfalls Angestellten, Stellvertretern, 

Subunternehmern oder anderen Dritten übertragen. Ein späterer Artikel (III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) 

sieht vor, dass eine Partei einer Verpflichtung nicht entgehen kann, indem sie deren Erfüllung an einen anderen delegiert; 

wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, bleibt die Partei weiter verantwortlich. Der vorliegende Artikel ergänzt diese Artikel. Er 

beschäftigt sich mit anderen Aspekten der modernen Aufteilung von Arbeit, namentlich mit der Zurechnung tatsächlichen 

oder konstruktiven Wissens von am Vertragsschluss oder einer Pflichterfüllung mitwirkender Personen zu der jeweiligen 

Vertragspartei (Absatz (a)) und mit der Zurechnung von Vorsatz oder anderen relevanten Geisteszuständen wie 

Fahrlässigkeit. Die gleichen Überlegungen sind auf andere Rechtsgeschäfte übertragbar, so auf rechtswirksame Mitteilungen 

zu verschiedenen Zwecken. 

Der eindeutigste Fall, in dem eine Person mit Zustimmung einer Partei bei der Erfüllung einer vertraglichen oder anderen 

Verpflichtung aktiv wird, ist der, dass der Schuldner der Verpflichtung der Person die Erfüllung übertragen hat. 

Nichtsdestotrotz kann ein Dritter unter bestimmten Umständen zur Erfüllung der Pflicht ermächtigt werden. Wenn der Dritte 

mit Zustimmung des Schuldners gehandelt hat, entspricht das einem Anvertrauen und fällt somit unter den vorliegenden 

Artikel. 

Im Gegensatz dazu fällt es nicht in den Anwendungsbereich des Artikels, wenn der Dritte nur aufgrund eines legitimen 

Interesses an der Erfüllung gehandelt hat und nicht mit dem Einverständnis des Schuldners. 

C. Zurechnung von Wissen und Voraussicht 
Viele der folgenden Vorschriften bedienen sich der Kriterien der Kenntnis, des Bewusstseins oder der Voraussicht. Eine 

Partei, von der vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einen Umstand gekannt oder vorausgesehen haben könnte, 

wird häufig behandelt, als hätte sie Kenntnis oder Voraussicht gehabt. 

Wenn ein Vertrag geschlossen wird, hat eine Partei normalerweise nur die Kenntnis, die ihren am Vertragsschluss beteiligten 

Angestellten oder Vertretern zurechenbar ist. Bei einigen Artikeln ist die Kenntnis oder Vorhersehbarkeit zum Zeitpunkt der 

Nichterfüllung relevant. In diesem Fall kann einer Partei die Kenntnis oder der Vorsatz sogar eines Subunternehmers oder 

einer anderen Person, die mit der Erfüllung betraut worden ist, zugerechnet werden. 

Dennoch gibt es eine Einschränkung. Der Angestellte oder die andere Person muss jemand gewesen sein, der an den 

Vertragsverhandlungen oder der Erfüllung des Vertrags beteiligt gewesen ist oder den Anschein erweckt hat, daran beteiligt 

gewesen zu sein. Wenn eine Person, die nicht in dieser Weise zu dem Vertrag in Beziehung steht, relevante Umstände kennt, 

kann es sein, dass die Relevanz der Umstände für den Vertrag ihm oder ihr nicht bewusst ist, sodass sie ihre Kenntnis davon 

nicht weitergibt. Die Beweislast, dass die Person, für die die Vertragspartei verantwortlich ist, nicht am Vertragsschluss oder 

dessen Erfüllung beteiligt oder nicht vernünftigerweise für die andere Partei als Beteiligte erkennbar gewesen ist, trägt die 

erste Partei. 

D. Zurechnung von Vorsatz etc. 
Gemäß Absatz (b) werden bestimmte Geisteszustände oder ein bestimmtes Verhalten der handelnden Person auch der 

Vertragspartei zugerechnet, für die ein Vertrag geschlossen oder eine Erfüllungshandlung vorgenommen worden ist (und 

ähnlich für andere Rechtsgeschäfte). 

Gemäß mehreren anderen Vorschriften begründet oder erweitert vorsätzliches oder ähnliches Verhalten oder Bösgläubigkeit 

einer Partei deren Haftung. Es sollte jedoch beachtet werden, dass unter den folgenden Vorschriften über vertragliche und aus 

eigenem Willen eingegangene Verpflichtungen die Haftung nicht grundsätzlich auf dem Gedanken der Schuld basiert. 

Dadurch wird der Anwendungsbereich des Artikels begrenzt. 

Das vorsätzliche oder andere Verhalten einer Partei oder einer Person, deren Geisteszustand einer Partei zugerechnet wird, 

bezieht sich nur auf Handeln oder Unterlassen, das eine Nichterfüllung darstellt. Es ist nicht notwendig, dass der Vorsatz 

oder Geisteszustand sich auch auf die möglichen Konsequenzen der Nichterfüllung erstreckt. 

II.–1:106: Form 

(1) Ein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft braucht nicht schriftlich geschlossen, vorgenommen oder 
nachgewiesen zu werden und unterliegt auch keinem anderen Formerfordernis. 

(2) Soweit ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft allein aufgrund Nichteinhaltung eines bestimmten 
Formerfordernisses ungültig ist, haftet eine Partei (die erste Partei) für den Ersatz des Verlusts, den die 
andere (die zweite Partei) durch die irrige, aber vernünftige Annahme erleidet, das Geschäft sei gültig, wenn 
die erste Partei: 
(a) die Ungültigkeit kannte; 



(b) wusste oder hätte wissen müssen, dass die zweite Partei möglicherweise entgegen ihrem eigenen 
Interesse in der irrigen Annahme handelte, dass es gültig war; und 

(c) die zweite Partei entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 
nicht von ihrem Verhalten abhielt. 

Kommentar 

A. Grundregel: keine Formerfordernisse 
Absatz (1) legt den Grundsatz dar, dass es keine Formerfordernisse für Verträge oder andere Rechtsgeschäfte gibt. Von 

diesem Grundsatz mag durch eine bestimmte Vorschrift über einen bestimmten Gegenstand abgewichen werden, aber 

grundsätzlich ist Schriftlichkeit nicht erforderlich, ebenso wenig wie Siegel, notarielle Beurkundung, öffentlicher 

Registereintrag oder irgendetwas anderes. Dieser Grundsatz ist in den Rechtsordnungen weitgehend akzeptiert, zumindest 

soweit Handelsverträge betroffen sind. Für internationale Verträge ist er von besonderer Bedeutung, da viele solcher Verträge 

geschlossen oder geändert werden müssen, ohne dass durch die Beachtung von Formalitäten Verzögerungen entstehen. 

B. Ausnahmen 
In einigen Fällen erfordern die Modellregelungen selbst manch eine Formalität (zum Beispiel Schriftform oder Textform auf 

einem dauerhaften Datenträger) für ein bestimmtes Rechtsgeschäft und nationales Recht erfordert oft Schriftlichkeit oder eine 

andere Form, insbesondere in Bezug auf Grund. Dies bedarf nicht der ausdrücklichen Erwähnung in diesem Artikel, da es aus 

dem allgemeinen Prinzip folgt, dass Spezialvorschriften vor allgemeineren Vorschriften Vorrang haben (I.–1:102 (Auslegung 

und Ergänzung) Absatz (5)). Jedem Gesetzgeber, der die Modellregeln verwendet, steht es natürlich frei, für jede Art von 

Vertrag oder Rechtsgeschäft Schriftlichkeit oder eine andere Form vorzuschreiben. Jedoch ist es wichtig, die Grundregel 

einzuführen, dass es keine Formvorschriften gibt, sofern nicht etwas anderes vorgesehen ist. 

Ein Zusammenhang, in dem ein Formerfordernis wünschenswert erscheinen mag, ist der bestimmter einseitiger Versprechen, 

eine Schenkung vorzunehmen. Viele Rechtssysteme schreiben in solchen Fällen Formerfordernisse vor, um Beweis darüber 

führen zu können, dass das Versprechen tatsächlich gegeben worden ist („Beweisfunktion“) und auch beabsichtigt war, dass 

das Versprechen rechtlich bindend ist („Lenkungsfunktion“) und gleichzeitig, um den Versprechenden dazu anzuregen, 

innezuhalten und noch einmal zu überlegen, bevor er eine Verpflichtung eingeht, die sich als belastend herausstellen kann 

(„Warnungsfunktion“). Mit diesem Problem beschäftigt sich Buch IV, Teil H zur Schenkung. 

Ein anderer Zusammenhang, in dem Formerfordernisse manchmal gewünscht werden, ist der des Verbraucherschutzes. Siehe 

beispielsweise IV.G.–4:104 (Form) bezüglich Verbraucherverträge für die Bereitstellung von Personalsicherheiten. 

Wie anhand der vergleichenden Notes erkennbar ist, spiegelt der vorliegende Artikel das Recht der Mehrheit der 

Mitgliedsstaaten wider, indem er keine generellen Erfordernisse der Schriftlichkeit oder einer anderen Form vorgibt. Diese 

Modellregeln als Ganzes erfordern Formalitäten jedoch in weniger speziellen Fällen als viele Rechtsordnungen. Die 

Erfahrung zeigt, dass Formerfordernisse den Handel behindern und Parteien den Weg ebnen können, Verpflichtungen ohne 

guten Grund zu entgehen. 

Die meisten Systeme haben einen Mechanismus entwickelt, um ungerechtfertigten Ausflüchten vorzubeugen, aber der 

bessere Ansatz ist es, Formerfordernisse da zu fordern, wo sie wirklich gebraucht werden. 

C. Haftung dafür, dass eine Partei zulässt, dass die andere Partei trotz formell ungültigen 
Vertrages oder Rechtsgeschäfts im Vertrauen auf den Vertrag handelt 
Absatz (2) kann als eine besondere Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

betrachtet werden. Es würde diesem Grundsatz für eine Partei zuwider laufen, wenn in Kenntnis des Umstands, dass ein 

Vertrag wegen Formfehler ungültig ist, daran festgehalten und wissentlich zugelassen würde, dass die andere Partei Verluste 

im irrtümlichen und vernünftigen Glauben erleidet, der Vertrag sei gültig. Der Absatz regelt die Haftung dafür, dass der 

anderen Partei alle unter diesen Umständen erlittenen Verluste ersetzt werden.  

II.–1:107: Gemischte Verträge 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels ist ein gemischter Vertrag ein Vertrag, der Folgendes enthält: 
(a) Teile, die zwei oder mehr der in diesen Regeln besonders geregelten Vertragstypen unterfallen; oder 
(b) einen Teil, der einem Vertragstyp unterfällt, und einen anderen Teil, der dem allgemeinen Vertragsrecht 

dieser Regeln unterfällt. 
(2) Liegt ein gemischter Vertrag vor, finden die Vorschriften des jeweiligen Vertragstyps auf den jeweiligen Teil 

des Vertrages und die sich aus diesem ergebenden Rechte und Verpflichtungen entsprechende 
Anwendung, es sei denn, dass sich aus Natur und Zweck des Vertrags etwas anderes ergibt. 

(3) Absatz (2) findet keine Anwendung, soweit: 



(a) eine Vorschrift bestimmt, dass ein gemischter Vertrag als hauptsächlich unter einen Vertragstyp fallend 
zu behandeln ist; oder 

(b) ein Vertrag, der nicht dem vorhergehenden Unterabsatz unterfällt, einen derart vorherrschenden Teil 
enthält, dass es unangemessen wäre, den Vertrag nicht als hauptsächlich unter einen Vertragstyp 
fallend zu betrachten. 

(4) In Fällen des Absatzes (3) finden die Vorschriften des Vertragstyps, unter den der Vertrag hauptsächlich fällt 
(Hauptvertragstyp), auf den Vertrag und die daraus entstehenden Rechte und Verpflichtungen Anwendung. 
Jedoch finden auf Vertragsteile, die einem anderen Vertragstyp unterfallen, die einschlägigen Vorschriften 
entsprechende Anwendung, soweit dies nötig ist um diese Teile zu regeln und vorausgesetzt, dass diese 
Vorschriften nicht im Widerspruch zu denen des Hauptvertragstyps stehen. 

(5) Dieser Artikel lässt die Anwendbarkeit zwingender Vorschriften unberührt. 

Kommentar 
Buch IV hat eine Anzahl von Teilen über spezielle Typen von Verträgen – über Verbrauchsgüterkauf, Dienstleistungen, 

Auftrag, Franchise und ähnlich dauerhafte „Rahmen-“ Verträge, über Miete von Sachen, Bereitstellung von 

Personalsicherheiten, Schenkung etc. Das Problem ist, dass es gemischte Verträge geben kann – beispielsweise ein Vertrag 

über Herstellung und Verkauf, oder ein Vertrag über Verkauf und Durchführung einer Ausbildungsleistung oder ein Vertrag 

über Miete und Verkauf. Es gibt eine ganze Reihe solcher Verträge. Aber welche Spezialregelungen sind, wenn überhaupt, 

anwendbar und wie? 

Es könnte verlockend sein, zu behaupten, dass Fälle gemischter Verträge in Wirklichkeit zwei oder mehr Verträge verbinden. 

So verschwindet das Problem. Dies mag ein mögliches Argument in Systemen mit einem anderen oder einem vagen und 

dehnbaren Vertragsbegriff sein. Es greift jedoch nicht bei den Vorschriften, die einen Vertrag als eine Form von 

Vereinbarung definieren – als ein Rechtsgeschäft. Wenn es eine Vereinbarung gibt – oft begründet durch Angebot und 

Annahme – liegt ein Vertrag vor. Es ist unter diesen Vorschriften recht normal, dass ein Vertrag mehrere Bündel 

gegenseitiger Verpflichtungen entstehen lässt. So kann das Problem gemischter Verträge nicht immer dadurch behoben 

werden, dass man sagt, es lägen in Wirklichkeit zwei oder mehr Verträge vor. Selbstverständlich kann es sich unter 

Umständen um zwei oder mehr Verträge handeln. Wenn jeder davon ein echter Vertrag ist, dann gehört der Fall nicht länger 

in den Bereich der gemischten Verträge. 

Dennoch, obwohl diese „zwei Verträge“ Lösung nicht mit der vorliegenden Vorschrift kompatibel ist, bietet sie einen Ansatz 

für eine geeignete Lösung. Es ist oft eine reine Frage des Zufalls, ob es sich um ein oder zwei Verträge handelt. Das legt 

nahe, dass die praktischen Ergebnisse wenn möglich nicht davon abhängen sollten, ob die Parteien einen oder zwei Verträge 

schließen. Dies ist ein Grund für die Lösung, die dieser Artikel übernommen hat. Ein anderer Grund ist, dass alle anderen 

Lösungen nicht akzeptabel erscheinen. Nur ein Regelwerk an Spezialregelungen anzuwenden ließe den anderen Teil des 

Vertrages ungeregelt, obwohl spezialgesetzliche Vorschriften dafür vorgesehen sind. Die ausschließliche Anwendung der 

allgemeinen Vorschriften von Buch I bis III würde zur gleichen Beanstandung hinsichtlich beider Vertragsteile führen. 

Spezialregelungen für jeden erdenklichen Typ von Mischvertrag zu schaffen, wäre schließlich nicht praktikabel. 

So entscheidet sich der Artikel für die Lösung, auf jeden relevanten Teil des gemischten Vertrages die jeweils einschlägigen 

Vorschriften anzuwenden. Diese grundsätzliche Methode ist leicht abgeändert worden, um mit möglichen 

Sonderkonstellationen umgehen zu können. 

Absatz (1) definiert, was mit einem gemischten Vertrag im Sinne des Artikels gemeint ist. Absatz (1)(b) ist nicht für Verträge 

geschaffen, für die teils spezialgesetzliche Vorschriften, teils allgemeine Vorschriften maßgeblich sind. Ein echter Vertrag 

über den Verkauf von Waren wäre dann nach den Vorschriften für gemischte Verträge zu beurteilen. Das ist nicht 

beabsichtigt und wird auch nicht gesagt. Die Vorschrift soll, wie die Formulierung erkennen lässt, Verträge regeln, deren 

einer Teil unter eine Kategorie und deren anderer Teil bloß unter die allgemeinen Vorschriften fällt – zum Beispiel ein 

Vertrag über (a) den Verkauf eines Pferdes und (b) die Erteilung der Erlaubnis, das Pferd auf einem bestimmten Stück 

Weideland halten zu dürfen. 

Beispiel 
Ein Vertrag sieht vor, dass etwas geschenkt werden soll und außerdem etwas unterlassen werden soll. Der Teil des 

Vertrages, der die Schenkung zum Gegenstand hat, fällt unter die spezielle Vorschrift für Schenkungsverträge in Buch 

IV. Der Teil, der die Unterlassungspflicht enthält, fällt unter die allgemeinen Vorschriften in Buch I bis III. Dies ist ein 

gemischter Vertrag im Sinne des Zweckes des Artikels. 

Absatz (2) soll Fälle abdecken, in denen die zwei Angelegenheiten genauso gut in zwei Verträge gefasst werden können 

hätten, aber die Parteien sich dafür entschieden haben, beide in einen Vertrag aufzunehmen. Wo ein Vertrag zum Beispiel die 

eine Partei verpflichtet, eine Maschine zu verkaufen und dann in deren Benutzung einzuweisen, da sind die Vorschriften über 

den Kauf auf den Kaufvertragsteil anwendbar, und die Dienstleistungsvorschriften auf den Teil des Vertrages, der die 

Einweisung zum Gegenstand hat. Ähnlich liegt es, wenn ein Vertrag eine Partei verpflichtet, Waren der anderen zu kaufen 

und sie dann an diese zurück zu vermieten: die Vorschriften über den Kauf wären auf den Kaufvertragsteil anwendbar, die 

Vorschriften über die Miete auf den Mietvertragsteil. Eine andere wichtige Form des gemischten Vertrages, die oft unter die 

Vorschrift in Absatz (2) fällt, ist der Vertrag über Verkauf und Verarbeitung, oder Verarbeitung und Verkauf. Zum Beispiel, 



wenn eine Autowerkstatt sich bereit erklärt, neue Reifen oder einen neuen Auspuff zu verkaufen und anzubringen. Oder ein 

Ingenieur sich bereit erklärt, eine Maschine zu einem festen Stundenlohn zu reparieren und dem Kunden alle für die 

Reparatur notwendigen Ersatzteile zum Listenpreis zu verkaufen. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er es ermöglicht, zu 

einer einheitlichen Lösung zu kommen, ob die Parteien nun einen Vertrag schließen oder zwei. Die Formulierung „außer dies 

ist entgegen der Natur und dem Zweck des Vertrags“ wurde eingefügt, um Fälle zu erfassen, in denen der Vertrag, obwohl er 

Elemente spezieller Vertragstypen enthält, eindeutig so verfasst werden sollte, dass auf ihn nur die allgemeinen Vorschriften 

Anwendung finden oder vielleicht nur eine bestimmte Version Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Absatz (5) verhindert, 

dass diese Möglichkeit dazu benutzt wird, zwingende Vorschriften zu umgehen. 

Absatz (3) und (4) sind für andere Verträge gedacht, so wie solche über Herstellung und Verkauf, wo ein Teil zwangsläufig 

aus dem anderen folgt. Sie sind auf zwei Konstellationen zugeschnitten. 

Absatz (3)(a) erfasst Situationen, in denen eine Vorschrift besagt, dass ein bestimmter Typ von gemischtem Vertrag 

vornehmlich als Vertrag anzusehen ist, der in eine Kategorie fällt. Beispielsweise gibt es eine Regel in den Vorschriften zum 

Kauf mit der Wirkung, dass ein Vertrag über die Herstellung von Waren und die Übertragung des Eigentums daran an den 

Besteller gegen Zahlung eines Entgelts vornehmlich als Kaufvertrag zu sehen ist. Die Begründung ist, dass die Herstellung 

zum Zwecke des Verkaufes erfolgt. Sie ist ein Mittel zum Zweck. Der Besteller ist vor allem daran interessiert, dass er ein 

Endprodukt erhält, welches der vertraglichen Vereinbarung entspricht. 

Trotzdem können besondere Vorschriften dieser Art nicht jede mögliche Konstellation, die sich auftun könnte, gestalten und 

sie führten in vielen Situationen nicht zu einer angemessenen Lösung. Also deckt Absatz (3)(b) die Konstellation ab, dass ein 

Teil des gemischten Vertrags tatsächlich so dominant ist, dass der Vertrag vernünftigerweise nur als vornehmlich einer 

Kategorie zugehörig angesehen werden kann. In einem Vertrag über eine Hotelunterbringung beispielsweise ergibt sich ein 

Teil des Preises aus dem Recht, Mobilien wie Bett, Tisch, TV, Handtücher etc. zu benutzen. Die meisten Menschen würden 

es jedoch als gekünstelt empfinden zu sagen, dass der Vertrag ein gemischter Vertrag ist, wobei ein Teil ein Mietvertrag über 

bewegliche Sachen wäre. Die Miete von beweglichen Sachen ist rein nebensächlich. Ähnlich betrachtet ist die kurzzeitige 

Lagerung von Waren oft nur ein gelegentlich anfallendes Element eines Vertrags, der vornehmlich anderen Natur ist. Und die 

Verpflichtungen eines Vermieters, im Rahmen eines Mietvertrags über bewegliche Sachen für Reparaturen aufzukommen, 

wird normalerweise am besten als ein bloß nebensächlicher Aspekt des Mietvertrags anzusehen sein. 

Für einen Vertrag gemäß Absatz (3), der entweder rechtlich oder tatsächlich in erster Linie einem bestimmten Vertragstypus 

zuzuordnen ist und nur nebensächlich einem anderen Typ, sieht Absatz (4) vor, dass sich die dominanten Vorschriften 

durchsetzen. Die auf den nebensächlichen Teil anzuwendenden Vorschriften kommen nur insoweit zum Zuge, als sie 

notwendig sind und nicht mit den dominanten Vorschriften kollidieren. Bei einem Vertrag über Herstellung und Verkauf 

eines Bootes zum Beispiel, schließen die kaufrechtlichen Vorschriften über Vertragsmäßigkeit und Gefahrenübergang, die 

am Ende des Herstellungsprozesses Anwendung finden, die Anwendbarkeit der Vorschriften über die Herstellung aus. Die 

Vorschriften über die Herstellung können immer noch auf Fragen angewendet werden, die während des 

Herstellungsprozesses aufkommen – zum Beispiel, wenn der Kunde die Leistungsbeschreibung ändern will oder wenn der 

Hersteller sich eines Umstandes bewusst wird, vor dem der Kunde gewarnt werden müsste. Vergleichbar ist die Lage bei 

einem Vertrag mit einem Hotel, auf den die allgemeinen Vorschriften angewendet würden. Theoretisch könnten die 

Vorschriften über die Miete beweglicher Sachen im Übrigen nebenher und soweit notwendig anwendbar sein, aber in der 

Praxis ist der Fall schwer vorstellbar, in dem es notwendig wäre, sie auf die normalen beweglichen Sachen (Bett, Stuhl, Tisch 

etc.) anzuwenden, die der Gast benutzen darf. Dennoch wären die Vorschriften über gemischte Verträge (wahrscheinlich 

Absatz (2)) naturgemäß anwendbar, wenn ein Gast in dem einen Vertrag eine gesonderte Absprache über die Miete eines 

besonderen Einrichtungsstücks während seines Aufenthalts getroffen hat. 

Eine Gefahr, wenn man ein Regelwerk bei einem gemischten Vertrag vorrangig zur Anwendung kommen lässt, ist, dass 

zwingende Vorschriften, die zum Schutz bestimmter Personen wie der Verbraucher geschaffen wurden, unterlaufen werden 

könnten. Absatz (5) schreibt daher ausdrücklich vor, dass die allgemeinen Vorschriften wirksam sind. 

II.–1:108: Teilweise Ungültigkeit oder Unwirksamkeit 

Ist nur ein Teil eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäfts ungültig oder unwirksam, bleibt der verbleibende 
Teil bestehen, wenn dieser ohne den ungültigen oder unwirksamen Teil in vernünftiger Weise aufrechterhalten 
werden kann. 

Kommentar 
Es gibt verschiedene Situationen, in denen ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft teilweise ungültig oder unwirksam 

sein kann. Eine Bestimmung kann gegen die Vorschriften über unfaire Vertragsbedingungen verstoßen haben und im 

Ergebnis unwirksam sein. Eine Bestimmung kann einem wesentlichen Prinzip zuwider laufen und daher nichtig sein oder 

gegen eine zwingende Vorschrift verstoßen, die besagt, dass die Bestimmung nichtig, ungültig oder unwirksam ist. Teile des 

Vertrages können ungültig sein, weil eine Formvorschrift verletzt worden ist, deren Beachtung für die Gültigkeit zwingend 

ist. Ein Vertrag kann beispielsweise teils eine Schenkung und teils einen Kauf oder eine Dienstleistung zum Gegenstand 



haben. Die Vorschriften des Schenkungsvertrages können eine rechtliche Form erfordern. Sie werden auf den Schenkungsteil 

angewendet, aber nicht auf die anderen Teile. Siehe den vorangegangenen Artikel. 

Dem Grundgedanken folgend, dass vertragliche Beziehungen so weit wie möglich bewahrt werden sollen, sieht dieser Artikel 

die Möglichkeit vor, dass wenn ein Vertrag nur teilweise ungültig oder unwirksam ist, der restliche Vertrag weiter gültig und 

wirksam bleibt, außer dies wäre unter Einbeziehung aller Umstände unvernünftig. Zu den Umständen, die in der Frage der 

Vernünftigkeit zur Betrachtung herangezogen werden können, gehört der Umstand, ob der Vertrag unabhängig vom 

ungültigen Teil Bestand haben kann oder nicht, ob die Parteien einem Vertrag zugestimmt hätten, der nur aus dem 

verbleibenden Vertragsteil besteht und die Wirkung teilweiser Ungültigkeit auf die Ausgewogenheit der jeweiligen 

Verpflichtungen der Parteien. 

II.–1:109: Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Eine „allgemeine Geschäftsbedingung“ ist eine Bestimmung im Vertrag, die für mehrere Verwendungen 
gegenüber verschiedenen Vertragspartnern vorformuliert worden und nicht im Einzelnen durch die Parteien 
ausgehandelt worden ist. 

Kommentar 
Einige spätere Vorschriften nehmen Bezug auf Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Verwendung solcher Bedingungen ist 

sehr verbreitet. Kennzeichnend für Allgemeine Geschäftsbedingungen ist, dass sie im Vorhinein für eine Vielzahl von 

Geschäften formuliert worden sind, die unterschiedliche Parteien einbinden, und dass sie nicht im Einzelnen von den Parteien 

ausgehandelt wurden (siehe dazu den folgenden Artikel). 

II.–1:110: „Nicht im Einzelnen ausgehandelte“ Bestimmungen 

(1) Eine durch eine Partei gestellte Vertragsbestimmung ist nicht im Einzelnen ausgehandelt, wenn die andere 
Partei nicht in der Lage war, ihren Inhalt zu beeinflussen, insbesondere weil die Bestimmung im voraus 
entworfen wurde, unabhängig davon, ob als Teil von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder nicht. 

(2) Wenn eine Partei der anderen Partei eine Auswahl an Bestimmungen zur Verfügung stellt, wird die 
Bestimmung nicht allein deshalb als im Einzelnen ausgehandelt angesehen, weil die andere Partei die 
Bestimmung gewählt hat. 

(3) Ist streitig, ob eine von einer Partei als Teil ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen gestellte Bestimmung 
seit der erstmaligen Bereitstellung im Einzelnen ausgehandelt worden ist, obliegt dieser Partei die 
Beweislast dafür. 

(4) In einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher trägt der Unternehmer die 
Beweislast dafür, dass eine durch den Unternehmer gestellte Bestimmung im Einzelnen ausgehandelt 
wurde. 

(5) In Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, bei denen eine Bestimmung durch 
einen Dritten entworfen wurde, gilt diese Bestimmung als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, sie wurde 
vom Verbraucher in den Vertrag eingebracht. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip und Anwendungsbereich 
Einige der Modellregeln beziehen sich auf Bedingungen, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurden. Siehe zum Beispiel 

II.–9:402 (Pflicht zur Transparenz nicht im Einzelnen ausgehandelter Bestimmungen) und II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ 

in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher). Der vorliegende Artikel gibt eine Definition einer Bestimmung, die 

„nicht im Einzelnen ausgehandelt“ wurde, und stellt entsprechende Beweislastregelungen auf. Diese Definition, die in der 

Liste wieder auftaucht, ist auch relevant für die „im Einzelnen ausgehandelten“ Bestimmungen. Siehe I.–1:108 (Liste der 

Definitionen) Absatz (2). Die positive Formulierung wird beispielsweise in den Absätzen (3) und (4) dieses Artikels, II.–

4:104 (Integrationsklausel) und II.–8:104 (Vorrang ausgehandelter Bestimmungen) verwendet. Die Definition geht davon 

aus, dass die Frage, ob eine Bestimmung im Einzelnen ausgehandelt worden ist, oder nicht, durch Einbeziehung des in Frage 

stehenden Vertrages oder Geschäftes zu beantworten ist. Dafür, dass eine Bestimmung „nicht im Einzelnen ausgehandelt“ ist, 

wird es nicht ausreichen, wenn zum Beispiel eine Partei, die Verbraucher ist, vor einigen Jahren auf den Inhalt der 

Bestimmung Einfluss nehmen konnte, weil er oder sie damals eine Anstellung in der Rechtsabteilung des Unternehmens 

hatte, das die Bestimmung jetzt verwendet. 



B. Tatsächliche und bedeutende Möglichkeit, den Inhalt einer Bestimmung zu beeinflussen 
Absatz (1) definiert unter welchen Voraussetzungen eine Bestimmung als „nicht im Einzelnen ausgehandelt“ betrachtet wird. 

Diese Vorschrift ist nicht auf Bestimmungen eines Vertrages beschränkt. Bestimmungen in anderen Dokumenten (zum 

Beispiel Handlungsvollmachten, Quittungen) sind daher auch gemeint. 

Beispiel 1 
Lieferant X fordert von potenziellen Kunden ein, dass sie ihm ein „Anmeldeformular“ übermitteln, welches technisch 

einem Angebot entspricht. Einer Bestimmung dieses Formulars zufolge ist der Kunde an das Angebot drei Monate lang 

gebunden. Die Bestimmung fällt unter diesen Artikel, obwohl rein technisch betrachtet eine Bestimmung in einem 

Angebot keine Vertragsbestimmung ist. 

Beispiel 2 
Ein Lieferant verwendet ein standardisiertes Quittungsformular. Obwohl in den meisten Fällen die Quittung keinen 

Vertrag begründet, kann der Text der Quittung Gegenstand rechtlicher Kontrolle sein, zum Beispiel hinsichtlich seiner 

Transparenz. 

Die Definition ist eine negative: eine Bestimmung, die von einer Partei bereitgestellt wird, ist nicht im Einzelnen 

ausgehandelt worden, wenn die andere Partei „nicht in der Lage gewesen ist, auf ihren Inhalt Einfluss zu nehmen“. Eine 

Partei eines Vertrages ist dann in der Lage Einfluss auf eine Bestimmung zu nehmen, wenn Verhandlungen zwischen den 

Parteien stattfinden, die wirklich eine Gelegenheit bieten, die Bestimmung zu ändern. Daher ist das entscheidende Kriterium, 

ob solche tatsächlichen und bedeutenden Verhandlungen stattgefunden haben. Dies erfordert die Begutachtung der 

erheblichen Eigenschaften der Verhandlungen, die nur teilweise formalisiert werden können. Generell erfordern solche 

Verhandlungen nicht nur eine schlichte Unterhaltung über die Bestimmung, sondern müssen auch eine wirkliche Chance 

bieten, darauf Einfluss nehmen zu können. Demnach ist es für gewöhnlich ein Anzeichen für das Vorliegen tatsächlicher und 

bedeutender Verhandlungen, wenn eine Bestimmung im Laufe der Verhandlungen tatsächlich erheblich geändert worden ist. 

Beispiel 3 
Lieferant X bietet an, der anderen Partei eine bestimmte Bestimmung zu erklären. Das reicht nicht aus, um als 

Verhandlung zu zählen. Wenn jedoch die andere Partei einen Gegenvorschlag unterbreitet, nachdem sie die 

Bestimmungen des Lieferanten gelesen hat und die Parteien eine Diskussion über einen für beide akzeptablen 

Kompromiss beginnen, ist die Bestimmung ausgehandelt worden. 

Um als „im Einzelnen“ ausgehandelte Bestimmung zu gelten, müssen die Verhandlungen zwischen den einzelnen Parteien 

stattgefunden haben. Eine einzige Verhandlung zwischen denselben Parteien reicht jedoch aus, um die mehrfache 

Verwendung ein und derselben Bestimmung abzudecken, sofern ähnliche rechtlich relevante Umstände gegeben sind. 

Beispiel 4 
Ein Vertrag ist zwischen Verbraucherverband X und Unternehmerverband Y ausgehandelt worden. Wenn ein 

Unternehmen Z die Bestimmungen verwendet, sind sie als nicht im Einzelnen ausgehandelt anzusehen, vor allem weil 

sie Gegenstand der Verhandlungen zwischen X und Y gewesen sind. Die Gerichte können aber die 

Kollektivverhandlung in ihre Betrachtung mit einbeziehen, wenn sie die Unfairness einer Bestimmung gemäß II.–9:403 

(Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) beurteilen. 

Beispiel 5 
Unternehmen X verkauft Waren an Unternehmen Y auf Basis einer dauerhaften Geschäftsbeziehung. Sie verwenden 

immer denselben Standardvertrag. Es wird grundsätzlich ausreichen, wenn eine Bestimmung einmal ausgehandelt 

worden ist. 

Absatz (1) gibt ein paar weitere Leitlinien in diese Richtung vor, indem bestimmt wird, dass eine Partei für gewöhnlich nicht 

in der Lage ist, den Inhalt einer Bestimmung zu beeinflussen, wenn die andere Partei die Bestimmung vorformuliert hat, sei 

es als Teil Allgemeiner Geschäftsbedingungen, oder nicht. Eine Bedingung ist vorformuliert, wenn ihr Inhalt vom Verwender 

schon vor den Verhandlungen festgelegt worden ist. Der „den Verhandlungen vorausgehende“ Moment bezieht sich auf die 

Verhandlungen über den Gegenstand der Bestimmung; er bezieht sich nicht notwendigerweise auf den gesamten 

Verhandlungsprozess. Diese Idee wird von Absatz (3) ergänzt, der eine Vorschrift der Beweislast enthält, nach der die Partei, 

welche die allgemeine Geschäftsbedingungen bereitstellt, die Beweislast trägt, dass sie im Einzelnen ausgehandelt worden 

sind. Außerdem genügt eine Allgemeine Geschäftsbedingung, die besagt, dass die andere Partei bestätigt, dass eine 

individuelle Verhandlung stattgefunden hat, nicht, um den Inhalt einer Vertragsbestimmung als ausverhandelt zu 

qualifizieren. 



C. Auswahl von Bestimmungen 

Absatz (2) konkretisiert die Erfordernisse für wirkliche und bedeutende Verhandlungen näher. Gemäß dieser Vorschrift ist 

eine Bestimmung nicht als im Einzelnen ausgehandelt anzusehen, weil sie vor allem aus einer Auswahl von Bestimmungen, 

welche die andere Partei bereitgestellt hat, ausgewählt wurde. In solch einem Fall gibt die Partei, welche die Bestimmungen 

bereitstellt, der anderen Partei normalerweise nicht wirklich eine Gelegenheit, die Bestimmungen zu ändern. Die Freiheit, 

den Inhalt des Vertrags zu beeinflussen wird darauf begrenzt, eine aus mehreren von der anderen Partei zur Auswahl 

gestellten Bestimmungen auszusuchen. 

Beispiel 6 
Versicherungsgesellschaft X bietet 5- und 10-Jahresverträge an. Die Bestimmung ist vorformuliert, da die 

Wahlmöglichkeiten sich auf die vom Anbieter bereitgestellte Auswahl von Bestimmungen beschränken. Die Lage ist 

anders, wenn die Versicherungsgesellschaft es dem Kunden überlässt, die Dauer des Vertrags zu bestimmen. Wenn der 

Verbraucher beispielsweise eine Lücke in einem Formular ausfüllen und dadurch die Vertragsdauer entsprechend seiner 

Präferenzen wählen kann und die Gesellschaft bereit ist, jede Dauer zu akzeptieren, ist die Dauer im Einzelnen 

ausgehandelt. 

D. Beweislast 
Die Absätze (1) und (2) werden durch die Absätze (3) und (4) ergänzt, die sich mit der Beweislast beschäftigen, dass eine 

Bestimmung im Einzelnen ausgehandelt worden ist. Absatz (3) enthält eine allgemeine Vorschrift, die unabhängig vom 

Status der Parteien anwendbar ist, wohingegen Absatz (4) nur auf Verträge zwischen Unternehmer und Verbraucher 

anwendbar ist. Nach Absatz (3) trägt für den Fall, dass diskutiert wird, ob eine von einer Partei gestellte Bestimmung als Teil 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen im Einzelnen ausgehandelt worden ist, diese Partei die Beweislast dafür, dass die 

Bestimmung im Einzelnen ausgehandelt worden ist. „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ (wie im vorangegangenen Artikel 

definiert) sind Bestimmungen, die für mehrere Geschäfte, die unterschiedliche Parteien betreffen, vorformuliert worden sind 

und die nicht im Einzelnen von den Parteien ausgehandelt worden sind. Daher muss die Vorschrift in Absatz (3) in dem 

Sinne verstanden werden, dass wenn eine Bestimmung ursprünglich als Teil Allgemeiner Geschäftsbedingungen gestellt 

worden, aber seither Gegenstand individueller Verhandlungen gewesen ist, die Partei, die sie gestellt hat, beweisen muss, 

dass sie in der Zwischenzeit im Einzelnen ausgehandelt worden ist. Wenn diese Partei die individuelle Aushandlung nicht 

beweisen kann, wird die Bestimmung als Allgemeine Geschäftsbedingung angesehen. 

Für Beziehungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern schreibt Absatz (4) noch strengere Beweislastregelungen vor. 

Hier trifft das Unternehmen die Beweislast, dass eine von ihm gestellte Bestimmung , im Einzelnen ausgehandelt wurde. 

Beide Absätze (3) und (4) behandeln die Frage der Beweislast nur, indem sie festlegen, welche Partei Beweis führen und die 

Konsequenzen der fehlenden Gewissheit darüber tragen muss, dass im Einzelnen verhandelt worden ist,. Der Beweisstandard 

(zum Beispiel Überwiegen des Beweises oder richterliche Gewissheit) muss entsprechend dem anwendbaren Prozessrecht 

festgesetzt werden. 

E. Bestimmungen, die von einem Dritten formuliert wurden 
Bestimmungen, die nicht im Einzelnen ausgehandelt worden sind, können normalerweise einer der Vertragsparteien 

zugeordnet werden. Dennoch ist es möglich, dass eine dritte Person (wie ein Notar) eine oder mehrere der Bestimmungen 

formuliert hat. Diese Situation wird in Absatz (5) geregelt. Um die Umgehung dieses Artikels zu verhindern, bestimmt die 

Vorschrift, dass in Verträgen zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucher Bestimmungen, die ein Dritter formuliert 

hat, als vom Unternehmer gestellt betrachtet werden, außer der Verbraucher hat sie in den Vertrag eingebracht. Diese 

Vorschrift basiert auf Artikel 3 (2) der Klauselrichtlinie 1993/13/EWG, die sich grundsätzlich auf eine „Bestimmung, die 

vorformuliert worden ist“ bezieht, und darauf, dass „der Verbraucher deshalb nicht in der Lage war, die Bestimmung 

inhaltlich zu beeinflussen“. Daher macht es gemäß der Richtlinie keinen Unterschied, ob das Unternehmen die Bestimmung 

selbst in den Vertrag eingebracht hat. Vielmehr unterliegen Bestimmungen, die durch eine dritte Partei eingebracht wurden, 

zum Schutz der Verbraucher der Kontrolle durch die Richtlinie. 

Kapitel 2: 
Nichtdiskriminierung 

II.–2:101: Recht, nicht diskriminiert zu werden 

Eine Person hat das Recht, nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischer Herkunft oder Rasse in Verbindung 
mit einem Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft diskriminiert zu werden, das den Zugang zu oder die 
Bereitstellung von Waren, anderen Vermögensgegenständen oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser und die folgenden Artikel bringen ein allgemeines Verbot jeder Form von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 

ethnischer Herkunft oder Rasse zum Ausdruck. Ihr Inhalt ist hauptsächlich dem EG-Recht entnommen. Da diese 

Modellregeln im Hinblick auf ihre Verwendung im Bereich des Vertragsrechts (ausschließlich Arbeitsrecht) und des 

Erbrechts verfasst wurden, enthalten die hier dargelegten Nichtdiskriminierungsregeln nur einen Teil des viel umfassenderen 

Allgemeinen Nichtdiskriminierungsgesetzes. Die zwei Haupteinschränkungen dieser Vorschriften sind erstens die eher kurze 

Auflistung verbotener Diskriminierungskriterien (lediglich „Geschlecht“ oder „ethnische Herkunft oder Rasse“), die den 

derzeitigen Stand des EG-Rechts im Bereich des allgemeinen Vertragsrechts widerspiegelt (siehe unten unter C) und 

zweitens die Beschränkung auf bestimmte Verträge über Waren, andere Vermögenswerte und Dienstleistungen, die „der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“ (siehe unten unter D). Dies ist keinesfalls als politisches Statement in dem Sinne 

gemeint, dass Nichtdiskriminierungsrecht nicht nach dem Beispiel einiger nationaler Rechtsordnungen erweitert werden 

sollte. Im Gegenteil sind die Vorschriften auf eine Art und Weise verfasst, die es ziemlich einfach machen sollte, weitere 

Diskriminierungskriterien und Situationen hinzuzufügen, wenn der Gesetzgeber dies will. 

B. Kontext 
Dieser Artikel ist keine vollständige Vorschrift. Es ist bloß ein Teil der Vorschrift und muss in Verbindung mit anderen 

Vorschriften dieses Kapitels gelesen werden. II.–2:102 (Bedeutung von Diskriminierung) beinhaltet eine Definition von 

Diskriminierung, während II.–2:103 (Ausnahme) die Möglichkeit einer Rechtfertigung da vorsieht, wo ungleiche 

Behandlung einen legitimen Zweck verfolgt. II.–2:104 (Rechtsbehelfe) macht deutlich, dass eine Verletzung des durch diesen 

Artikel gewährten Rechts, nicht diskriminiert zu werden, ohne Hinderung irgendwelcher anderen gangbaren Rechtsbehelfe 

die Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung nach Buch III, Kapitel 3 auslöst. Wie die Überschrift des 

Artikels zu erkennen gibt, bildet das hier erklärte Recht nicht nur einen Teil des Vertragsrechts, sondern erfüllt auch 

Funktionen, die traditionell mit dem Recht der nichtvertraglichen Schadenshaftung assoziiert werden. Die allgemeinen 

Vorschriften über Nichtdiskriminierung sind dennoch in Buch II verortet worden (Verträge und andere Rechtsgeschäfte), 

weil die Phase der Vertragsanbahnung eines der Hauptanwendungsgebiete ist. III.–1:105 (Nichtdiskriminierung) stellt klar, 

dass diese Vorschriften nicht nur auf Verträge und andere derartige Rechtsgeschäfte anwendbar sind, sondern, mit 

entsprechenden Modifizierungen, auch auf Verpflichtungen allgemein, einschließlich vertraglicher, „nach-vertraglicher“ und 

außervertraglicher Verpflichtungen. 

C. Diskriminierung aus anderen Gründen als „Geschlecht“ oder „ethnische Herkunft oder 
Rasse“ 
Die Diskriminierungskriterien „Geschlecht“ oder „ethnische Herkunft oder Rasse“ sind zwei Richtlinien entnommen, die auf 

das allgemeine Vertragsrecht (und nicht nur auf Arbeitsverträge) anwendbar sind, wie die Antirassismusrichtlinie 

2000/43/EG und die Richtlinie 2004/113/EG über die allgemeine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Andere Gründe 

für Diskriminierung wären Alter oder sexuelle Orientierung (vgl. Art. 13 EG-Vertrag); Hautfarbe, Sprache, Religion, 

politische oder andere Meinung, nationale oder soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Eigentum, 

Geburt oder ein anderer Status (vgl. Art. 14 Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten) 

oder genetischer Kenndaten, Sprache, Religion oder Glaube, politische oder jedwede andere Meinung, Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, Eigentum, Geburt, Behinderung, Alter oder sexuelle Orientierung (vgl. Art. 21 EU Grundrechte 

Charta). Alle diese Vorschriften sind nicht unmittelbar auf das allgemeine Vertragsrecht anwendbar. Folglich sind die 

speziellen Rechtsbehelfe, die hier in Kapitel 2 von Buch II aufgeführt werden, nicht auf Fälle anwendbar, in denen 

Diskriminierung auf Grundlage dieser weiteren Kriterien vorkommt. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass eine solche 

Diskriminierung erlaubt ist. Diskriminierung aufgrund von anderen Kriterien als „Geschlecht“ oder „ethnische Herkunft oder 

Rasse“ muss berücksichtigt werden, wenn diese Modellregelungen angewendet werden, besonders die Vorschriften über 

Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr. Das folgt aus I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (2), 

demzufolge diese Vorschriften im Lichte jedes anwendbaren Instruments gelesen werden müssen, welches Menschenrechte 

und Grundfreiheiten garantiert. 

Ein anderer Grund für Diskriminierung, der sich größtenteils mit „Rasse oder ethnischer Herkunft“ überschneidet, ist die 

Nationalität (vgl. Art. 12 des EG-Vertrags). Aber einige Richtlinien über Nichtdiskriminierung schließen Nationalität aus 

ihrem Anwendungsbereich aus (so zum Beispiel Art. 3(2) der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG). Der Grund mag der sein, 

dass das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Nationalität in Art. 12 EG-Vertrag als unmittelbar anwendbar angesehen 

werden kann (vgl. EuGH, 6. Juni 2000, C-281/98, Slg. 2000, I 4139 – Angonese). Folglich ist Art. 12 EG-Vertrag ein 

Grundsatz des Gemeinschaftsrechts und es kann sich daher gegenüber jeder Privatperson darauf berufen werden. Aber der 

EG-Vertrag sieht keine Sanktionen für den Fall einer Verletzung des Art. 12 vor. Demnach erschien es eher angebracht, 

Diskriminierung aufgrund von Nationalität nicht in das Rechtsbehelfssystem aufzunehmen, das diese Vorschriften aufstellen. 

Im (fast nicht vorstellbaren) Fall von Diskriminierung aufgrund von Nationalität, die nicht zugleich Diskriminierung 

aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft ist, sind die allgemeinen Vorschriften, besonders I.–1:102 (Auslegung und 

Ergänzung) Absatz (2) anwendbar. 

In der Entscheidung des EuGH vom 22. November 2005 wird hervorgehoben, dass „Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

aufgrund von Alter als ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzusehen ist“ (C-144/04, Slg. 2005, I 9981 – 

Mangold). Dennoch kann diese Aussage in Zusammenhang mit dem vorangegangenen Abschnitt gelesen werden, der sich 

vornehmlich auf die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 



Beschäftigung und Beruf bezieht. Selbst wenn der EuGH ein weites Verständnis vorzieht, das das Verbot der altersbezogenen 

Diskriminierung auf alle Bereiche des Privatrechts erweitert, würde dies nicht die Frage beantworten, was die Konsequenzen 

einer Verletzung des Verbots sein sollen. Daher bieten diese Modellregelungen, wie im Fall des Art. 12 des EG-Vertrags, 

kein System von Rechtsbehelfen für Altersdiskriminierung. 

Beispiel 1 
Eine Gruppe von Bürgern eines Mitgliedsstaates bucht ein Zimmer in einem Hotel in einem anderen Mitgliedstaat. Das 

Hotel weigert sich, seine Vertragsverpflichtung zu erfüllen, indem es sich darauf beruft, dass Bürger dieses Landes im 

Hotel nicht willkommen seien. Diese Form der Diskriminierung wird durch Art. 12 EG-Vertrag erfasst. Aus der 

Perspektive dieses Entwurfes erfüllt sie auch die Bedingungen für Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft. 

Das Verständnis der ethnischen Herkunft ist weit genug, um auch allgemeine Staatsbürgerschaft zu erfassen. 

Es sollte festgehalten werden, dass im Europäischen Recht jede Form von Diskriminierung – aus den Gründen, die in Art. 12 

und 13 EG-Vertrag genannt sind – ein unrechtmäßiges Verhalten darstellt. Das bedeutet jedoch nicht, dass jedes Beispiel 

solchen Verhaltens automatisch zu einer Rechtsverletzung führt. Die Sanktionierung aller möglichen Arten von 

Diskriminierung in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen würden zu einem Konflikt mit anderen, oft hoch geschützten 

Werten wie persönliche Freiheit, Gedanken- und Vertragsfreiheit führen. Das derzeitige EG-Recht zeigt einen Versuch des 

Rechtsschöpfers, ein Gleichgewicht zwischen all diesen wichtigen Werten zu finden. Die Vorschriften über 

Nichtdiskriminierung sind mit dem Gedanken verfasst worden, einfache Änderungen und Erweiterungen des 

Anwendungsbereichs auf andere Gebiete zu ermöglichen. Die Entscheidung, ob es eine Erweiterung geben soll oder nicht, ist 

rein politischer Natur. 

D. Geschlecht 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet, dass eine Person von einer anderen Partei anders behandelt wird als eine 

andere Person mit dem Grund, dass er oder sie ein Mann oder eine Frau ist. Die Ausdrucksweise, die hier nahe gelegt wird, 

ist teilweise an Art. 2 Richtlinie 2004/113/EG über die Allgemeine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts orientiert, die 

den Begriff „sex“ zur Bezeichnung des verbotenen Diskriminierungskriteriums verwendet. Es könnte ebenso möglich 

gewesen sein, den Begriff „gender“ zu verwenden, der sich auf einen sozialen, kulturellen oder psychologischen Zustand im 

Gegensatz zum biologischen Geschlecht bezieht. Die Ausdrucksweise, die in EG-Dokumenten verwendet wird, ist nicht 

immer einheitlich bei dieser Unterscheidung. Trotzdem folgen diese Modellregelungen der Terminologie und verwenden, 

wie Art. 2 Richtlinie 2004/113/EG über die Allgemeine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und Art. 2(1) (a) der 

Richtlinie zum Grundsatz der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Definition von 

„unmittelbarer Diskriminierung“, den Begriff „sex“. 

E. Ethnische Herkunft oder Rasse 
Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft bedeutet, dass eine Person anders behandelt wird, weil die Person, 

vermeintlich oder tatsächlich, einer Gruppe mit einer gemeinsamen Tradition, Kultur oder Sprache zugehörig ist. 

Diskriminierung aufgrund der Rasse bedeutet, dass eine Person anders behandelt wird, weil er oder sie, vermeintlich oder 

tatsächlich, einer bestimmten Rasse angehört. Der Begriff „Rasse“ muss subjektiv verstanden werden, um es den 

diskriminierenden Parteien offen zu lassen, was sie unter einer unterschiedlichen „Rasse“ verstehen. Die Verwendung des 

Begriffes „Rasse“ bedeutet indes nicht, dass diese Modellregeln irgendwelche der Theorien über die Klassifizierung von 

Menschen anhand von Rasse akzeptieren. Trotzdem sollte man anerkennen, dass der Begriff der „Rasse“ nicht im rein 

subjektiven Sinn verstanden werden kann, wie zum Beispiel allein aus der Perspektive des Täters. Ein rein subjektives 

Kriterium könnte zu verbotener Diskriminierung in jedem Fall führen, in dem Ungleichbehandlung aufgrund der äußeren 

Erscheinung einer Person erfolgt. Viel eher sollte Diskriminierung aufgrund der Rasse so verstanden werden, dass sie sich 

auf bestimmte Merkmale stützt, die in einem konkreten kulturellen und sozialen Umfeld als Unterscheidungskriterium von 

der Menschengruppe verstanden werden, von der angenommen wird, dass der Diskriminierende ihr angehört Es ist 

notwendig, jeden Fall mit Blick auf die örtliche Kultur und den historischen Kontext und Hintergrund zu untersuchen. 

Beispiel 2 
Vermieter A weigert sich, an B eine Wohnung zu vermieten, da B von Natur aus rothaarig ist. A erklärt offen, dass er 

rothaarigen Menschen nicht traue. Dieses Beispiel zeigt die Schwierigkeiten, die bei der Verwendung eines rein 

subjektiven „Rasse“-Kriteriums auftauchen. Grundsätzlich kann der Fall nicht als eine Diskriminierung aufgrund von 

Rasse behandelt werden, außer es gibt irgendwelche Umstände vor Ort, die beweisen, dass die örtliche Gemeinschaft 

„Rothaarige“ wie Fremde oder irgendwie „andere“ behandelt. 

Beispiel 3 
Ein Ladenbesitzer weigert sich, einem Kunden Brot zu verkaufen, wobei er sich darauf beruft, der Käufer sei Jude. Es 

handelt sich um einen offensichtlichen Fall rassischer Diskriminierung, der auch der beschämenden Tradition 

diskriminierender Behandlung von Juden als Menschen einer anderen Rasse folgt. In dieser Situation ist unerheblich, ob 

der Kunde tatsächlich zu einer jüdischen Gemeinschaft gehört oder nicht. Rechtlich geht es nur um die Frage, wie die 

Begründung des Ladenbesitzers für seine Entscheidung zu bewerten ist. 



F. Zugang zu Waren, anderen Vermögenswerten und öffentlich zugänglichen 
Dienstleistungen 
Das hier garantierte Recht, nicht diskriminiert zu werden, ist auf Verträge oder andere Rechtsgeschäft begrenzt, welche 

Zugang zu Waren oder deren Beschaffung, zu anderen Vermögenswerten und zu Dienstleistungen ermöglichen, die der 

Öffentlichkeit zugänglich sind. Der Begriff der Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen soll sich mit dem 

Begriff der „Waren und Dienstleistungen“ in der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG und der Richtlinie 2004/113/EG über 

die Allgemeine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts decken und eine ähnliche Bedeutung haben wie der in diesen 

Richtlinien verwendete Ausdruck. Die Worte „andere Vermögenswerte“ wurden hier eingefügt, da das Wort „Ware“ im 

DCFR auf körperliche bewegliche Sachen beschränkt ist, was einem engeren Verständnis als dem der Richtlinien entspräche. 

Zudem sollte der Ausdruck „Waren, andere Vermögenswerte und Dienstleistungen“ im Lichte der Art. 23(1) EG-Vertrag und 

Art. 50 EG-Vertrag über die Waren- und Dienstleistungsfreiheit ausgelegt werden. Die Verträge müssen entweder auf die 

Übertragung bestimmter Vermögenswerte vom Verkäufer auf den Käufer zugeschnitten sein oder sie müssen vorsehen, dass 

der Kunde eine Dienstleistung des Anbieters erhält oder nutzen kann. Die Vermögenswerte und Dienstleistungen sind dann 

öffentlich zugänglich, wenn sie typischerweise in großem Rahmen angeboten werden, ungeachtet der Person, der das Produkt 

angeboten wird. Dies ist genau da der Fall, wo Waren oder Dienstleistungen beispielsweise über eine Werbeanzeige in den 

Medien in der allgemeinen Öffentlichkeit vertreibt werden, oder da, wo sie vom Besitzer eines Geschäfts oder Restaurants 

öffentlich angeboten werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Angebot im technischen Sinne handelt. Ein anderes 

Beispiel ist das Transportunternehmen, bei dem die Person des Vertragspartners regelmäßig ohne oder nur von geringer 

Bedeutung ist. 

Beispiel 4 
Zwischen den Parteien ist ein 1-Jahres-Vertrag über Fremdsprachenunterricht geschlossen worden. Ein männlicher 

Studierender verletzt die Würde seiner Lehrerin durch verbale Äußerungen über ihr Geschlecht. Diese Form von 

Vertrag ist nicht von diesem Artikel erfasst, weil der Erbringer der Dienstleistung und nicht der Empfänger derselben 

diskriminiert wird. Außerdem ist die Definition von Belästigung in II.–2:102 (Bedeutung von Diskriminierung) Absatz 

(2) erfüllt. Obwohl dies die Konsequenz hat, dass die Rechtsbehelfe dieses Kapitels nicht anwendbar sind, kann es 

andere Rechtsbehelfe geben. Die Lehrerin kann beispielsweise nach den Vorschriften über die Nichterfüllung vom 

Vertrag zurücktreten und hat möglicherweise einen Anspruch auf Schadensersatz nach Buch VI (Außervertragliche 

Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens). 

II.–2:102: Bedeutung von Diskriminierung 

(1) „Diskriminierung“ ist jedes Verhalten oder jede Situation durch die, aus Gründen des Geschlechts oder der 
ethnischen Herkunft oder der Rasse, 
(a) eine Person weniger günstig als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation behandelt wird, 

wurde oder würde; oder  
(b) dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren eine Personengruppe, im Vergleich 

zu einer anderen Personengruppe, in besonderer Weise benachteiligen. 
(2) Diskriminierung umfasst außerdem Belästigung aus den im vorherigen Artikel genannten Gründen. 

„Belästigung“ bedeutet unerwünschtes Verhalten (einschließlich Verhalten sexueller Natur), das die Würde 
einer Person verletzt, vor allem, wenn ein solches Verhalten ein einschüchterndes, feindseliges, 
erniedrigendes, entwürdigendes oder beleidigendes Umfeld schafft oder darauf abzielt. 

(3) Jede Anweisung zur Diskriminierung ist ebenfalls eine Diskriminierung. 

Kommentar 

A. Allgemeine Definition 
Da die verbotenen Diskriminierungsgründe – ethnische Herkunft oder Rasse und Geschlecht – schon in II.–2:101 (Recht, 

nicht diskriminiert zu werden) genannt sind, ist es nicht mehr notwendig, sie nochmals in der Definition des Begriffes 

Diskriminierung zu verwenden. Daher liefert dieser Artikel eine allgemeine Definition, die auch für andere 

Diskriminierungsgründe geeignet ist. Die Definition betont dabei den Gedanken, dass grundsätzlich jede 

Ungleichbehandlung in einer vergleichbaren Situation eine Diskriminierung begründen kann, obwohl es kein Rechtsmittel für 

jede Form der Diskriminierung gibt. 

B. Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung 
Dieser Artikel ist eine Darstellung der Definitionen, die von den Nichtdiskriminierungsrichtlinien zum Ausdruck gebracht 

werden. Er enthält eine Definition des Begriffes „Diskriminierung“, welche sowohl unmittelbare als auch mittelbare 

Diskriminierung erfasst. In beiden Fällen stehen dieselben Rechtsmittel zur Verfügung und in beiden Fällen besteht die 

Möglichkeit der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung (II.–2:103 (Ausnahme)). Deswegen behandeln diese Vorschriften 

unmittelbare und mittelbare Diskriminierung nicht getrennt. 

Im Allgemeinen kann Diskriminierung so verstanden werden, dass eine Person „weniger vorteilhaft“ behandelt wird „als eine 

andere Person in einer vergleichbaren Situation behandelt würde“. Obwohl die Definition besagt, dass die 



Ungleichbehandlung „aus Gründen“ wie den in II.– 2:101 (Recht, nicht diskriminiert zu werden) genannten geschehen sein 

muss, ist keine Kausalverbindung zwischen diesem Grund und der Behandlung erforderlich. Eine solche Verbindung wäre 

für die diskriminierte Person sehr schwierig zu beweisen. Gemäß II.–2:105 (Beweislast) muss die Person, die meint, aus 

solchen Gründen diskriminiert worden zu sein, lediglich die Tatsachen darlegen, aufgrund derer angenommen werden kann, 

dass es tatsächlich eine Diskriminierung gegeben hat. In dem Fall liegt es an der anderen Partei zu beweisen, dass es keine 

solche Diskriminierung gegeben hat. 

Unmittelbare Diskriminierung (Absatz (1)(a)) bezieht sich auf eine Person, die weniger vorteilhaft behandelt wird, als eine 

andere Person in einer vergleichbaren Situation behandelt würde. Weniger vorteilhafte Behandlung meint jede Behandlung, 

die benachteiligt, genauso wie die Ablehnung eines Vertragsschlusses, die Forderung zusätzlicher Sicherheiten oder 

Garantien oder zusätzlicher Dienstleistungen. Eine vergleichbare Situation soll eine wirkliche oder potentielle Situation 

meinen, in der eine Person unter ähnlichen, den Marktbedingungen unterworfenen Umständen normal behandelt wird. 

Beispiel 1 
Eine Bank gibt farbigen Menschen keine Darlehen. Dies stellt eine Ungleichbehandlung dar, weil die Bank aufgrund 

der Rasse differenziert; weiße Menschen, welche die anderen Darlehensvoraussetzungen erfüllen, würden das Darlehen 

bekommen. 

Beispiel 2 
Eine Frau braucht eine zusätzliche Unterschrift ihres Ehemannes, um ein Mietverhältnis zu finanzieren, während ein 

Mann diesen Vertrag ohne Unterschrift seiner Ehefrau schließen könnte. 

Beispiel 3 
Ein Verkäufer liefert Waren an Roma nur gegen Vorauszahlung, während andere Kunden die Ware gegen Zahlung bis 

14 Tage nach Lieferung erhalten. 

Die Definition von mittelbarer Diskriminierung in Absatz (1)(b) versucht zu verhindern, dass die Kriterien verwendet 

werden, die nicht mit einer speziellen Gruppe von Menschen immanent verbunden sind, aber die sich auf solch eine Gruppe 

(proportional) stärker auswirken könnten als auf eine andere Gruppe. 

Beispiel 4 
Eine Bank vergibt Darlehen nur an Vollzeitbeschäftigte. Da die meisten Teilzeitbeschäftigten Frauen sind, ist solch eine 

Strategie der Bank diskriminierend. 

C. Belästigung 
Absatz (2) erweitert den Begriff der Diskriminierung auf zwei Arten von Belästigung: Belästigung im weiten Sinne und 

speziell sexuelle Belästigung. Die Fälle von Belästigung werden nicht von der Definition von Diskriminierung des Absatzes 

(1) erfasst, da eine belästigte Person formell wie andere auch behandelt wird; trotzdem kann eine solche Person nicht an 

Geschäften teilnehmen, ohne in eine einschüchternde, feindselige oder anderweitig schwierige oder negative Situation 

versetzt zu werden. Die Definition orientiert sich am Begriff der Belästigung in Art. 2 (3) der Richtlinie 2006/54/EG zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen, Art. 2 (3) der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG und Art. (2)(c) der Richtlinie 2004/113/EG über die 

Allgemeine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Dass Belästigungsfälle in diese Vorschriften über Vertragsrecht mit 

aufgenommen worden sind, kann durch das Erfordernis der Kohärenz des gesamten Textes über Nichtdiskriminierung 

gerechtfertigt werden. In diesem Fall ist die Nähe zum Recht der außervertraglichen Haftung für den einem anderen 

zugefügten Schaden offensichtlich. 

Beispiel 5 
In einer Bar oder in einem Restaurant wird rassistische Musik gespielt. Solch ein Verhalten verletzt die Menschenwürde 

und schafft ein erniedrigendes und beleidigendes Umfeld. 

Beispiel 6 
Während einer Busreise wird ein pornographischer Film gezeigt, ohne dass zuvor die Zustimmung aller Mitreisenden 

eingeholt worden ist. Dies stellt einen Fall sexueller Belästigung dar, weil es eine erniedrigende und beschämende 

Situation für die Mitreisenden entstehen lassen kann. 

D. Anweisung, zu diskriminieren 
Der Begriff „Diskriminierung“ schließt auch die Anweisung zur Diskriminierung ein. Die Beziehung zwischen der auf 

diskriminierende Weise handelnden Person und der Person, welche diskriminiert wird, ist nicht von Bedeutung. Daher könnte 

das Verbot der Anweisung zur Diskriminierung zum Recht der außervertraglichen Haftung gehören. Aufgrund seiner engen 

Beziehung zum gesamten System der Nichtdiskriminierung ist es jedoch an dieser Stelle aufgenommen worden. Unter eine 

„Anweisung zur Diskriminierung“ fallen alle Anordnungen dazu, im Sinne von Absatz (1) dieses Artikels zu diskriminieren. 

Eine Anweisung zur Belästigung ist nach diesen Vorschriften auch als Diskriminierung zu qualifizieren. 

Beispiel 7 
Der Geschäftsleiter eines Frisörsalons weist Angestellte dazu an, farbige Menschen nicht mehr zu bedienen. 



II.–2:103: Ausnahme 

Eine ungleiche Behandlung, die durch einen legitimen Zweck gerechtfertigt sind, ist keine Diskriminierung, wenn 
die zur Erreichung dieses Zwecks eingesetzten Mittel angemessen und erforderlich sind. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Diese Vorschrift sorgt für die notwendige Flexibilität bei der Beurteilung einer Ungleichbehandlung. Es erlaubt die 

Rechtfertigung einer solchen Behandlung durch legitime Zwecke. Auf diese Weise wird eine vernünftige Handhabung der 

Vertragsfreiheit, so lang nicht die Menschenwürde verletzt wird, noch gewährt. Die Vorschrift erlaubt es auch, 

unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Eine bloß mechanische Qualifizierung jeder Form von Ungleichbehandlung als 

Diskriminierung wird verhindert. Die Vorschrift ermöglicht zudem spezielle Maßstäbe zur Verhinderung oder Kompensation 

von Nachteilen (positive Diskriminierung), obgleich diese selbst eine Diskriminierung begründen können. 

B. Keine Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung 
II.–2:102 (Bedeutung von Diskriminierung) unterscheidet nicht zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung. 

Diese Vorschrift verallgemeinert den Gedanken, der in Art. 4 (5) der Richtlinie 2004/113/EG über die allgemeine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz dazu formuliert die Antirassismusrichtlinie 

2000/43/EG das Verbot unmittelbarer Diskriminierung aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft als einen absoluten 

Grundsatz ohne jede Ausnahme, wohingegen mittelbare Diskriminierung in dieser Richtlinie laut Definition voraussetzt, dass 

kein Rechtfertigungsgrund für die unterschiedliche Behandlung vorliegt. II.–2:102 folgt nicht strikt der Trennung zwischen 

unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung, da es mit Blick auf die Voraussetzungen und die Auswirkungen von 

Diskriminierung nicht praktisch erscheint, diese Unterscheidung beizubehalten. Beide Fragen, ob ein Fall von 

Diskriminierung gegeben ist, und ob es gerechtfertigt sein könnte, sind Wertungsfragen, und die Antwort auf diese Fragen 

hängt zum einen von der Intensität, zum anderen von einer Anzahl anderer Umstände ab. Dieser Ansatz macht es auch 

möglich, einen Fall „positiver Diskriminierung“, der einen Ausgleich oder eine Verbesserung der Position der benachteiligten 

Person zum Zweck hat, zu rechtfertigem und zu akzeptieren, was oft als „umgekehrte Diskriminierung“ oder „aktive 

Förderungsmaßnahme“ bezeichnet wird. 

Der Artikel beabsichtigt deswegen, die Möglichkeiten der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung nicht weiter 

auszuweiten, vor allem hinsichtlich der Antirassismus Richtlinie 2000/43/EG. Die Vorschrift vermischt bloß unterschiedliche 

Definitionen und gelangt dadurch zu einem höheren Abstraktionsgrad. Die Folge einer solchen Synthese ist die 

Abschwächung des kasuistischen Ansatzes, was zur Notwendigkeit einer flexibleren Auslegung und Anwendung führt. Da 

dieser Artikel eine Ausnahme von den allgemeinen Diskriminierungsvorschriften darstellt, muss er eng ausgelegt werden. Im 

Fall von Ungleichbehandlung aufgrund von ethnischer Herkunft oder Rasse kann man nur unter sehr außergewöhnlichen 

Umständen zu einer Rechtfertigung gelangen. 

C. Rechtfertigung durch einen legitimen Zweck 
Eine Ungleichbehandlung mag durch legitime Zwecke zu rechtfertigen sein, wenn die Mittel, diese Zwecke zu erreichen, 

angemessen und notwendig sind. Die Zwecke sind legitim, wenn sie einen in einer Gesellschaft geschützten Wert darstellen, 

der nicht aufgegeben werden sollte. Er könnte das Bedürfnis widerspiegeln, Privatsphäre, Anstand, Religion oder kulturelle 

Identität zu schützen. In Ausnahmefällen (so bei Versicherungsverträgen) können auch gewisse wirtschaftliche Faktoren 

einen Rechtfertigungsgrund liefern. Es genügt allerdings nicht, dass solche gesellschaftlichen Werte mit den 

Voraussetzungen von Gleichbehandlung in Konflikt geraten. Vielmehr ist zu entscheiden, ob ihr Schutz von solch einem 

Stellenwert ist, dass er das Hauptziel der Nichtdiskriminierungsgesetze nicht untergräbt: den Schutz der Menschenwürde. 

Das Bestehen eines legitimen Zwecks an sich ist nicht ausreichend. Es muss Beweis dafür geben, dass die 

Ungleichbehandlung der einzige Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Die Anwendung solch einer Rechtfertigung wird durch die 

Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit reguliert. 

Der Umstand, dass II.–2:102 (Bedeutung von Diskriminierung) auf alle Fälle von Diskriminierung angewendet werden kann, 

bedeutet nicht, dass die Gründe, aus denen es zu Diskriminierung kommt, nicht relevant für die Frage sind, ob eine solche 

Diskriminierung gerechtfertigt werden kann. In Abhängigkeit von der Art der vorliegenden Diskriminierung muss die 

Prüfung einer Ausnahme sehr unterschiedlich erfolgen, zum Beispiel mehr oder weniger streng. In einem Fall rassischer 

Diskriminierung beispielsweise ist die Möglichkeit einer Rechtfertigung wegen des vorrangigen Grundsatzes, dass sich vom 

Kriterium der Rasse als Klassifizierungsmerkmal von Menschen abgewandt werden sollte, äußerst begrenzt und eine absolute 

Ausnahme. Weil das Kriterium der Rasse und in gewissem Maße auch das der ethnischen Herkunft überwiegend subjektive 

Kategorien sind, kann eine Ungleichbehandlung normalerweise keinen wirklichen Nutzen bringen, der eine Rechtfertigung 

wert wäre. Deswegen kann nur eine ausnahmsweise Rechtfertigungsprüfung durchgeführt werden, wenn zu entscheiden ist, 

ob diese Form von Diskriminierung erlaubt ist oder nicht. Das Hauptbeispiel, wo Ungleichbehandlung aufgrund von Rasse 

oder ethnischer Herkunft gerechtfertigt sein könnte, wäre die „positive Diskriminierung“. Im Belästigungsfall (ob sexuell 

oder andersartig) gibt es wegen der Verwerflichkeit, die in der Natur solchen Verhaltens liegt, keine mögliche 

Rechtfertigung. 



Beispiel 1 
Eine Frau bietet an, zwei Zimmer in ihrer Wohnung zu vermieten, allerdings nur an weibliche Studierende. Diese 

Diskriminierung kann durch private Gründe oder aus Gründen des Anstands gerechtfertigt sein. 

Beispiel 2 
Eine Frau bietet an, zwei Zimmer in ihrer Wohnung zu vermieten, allerdings nur an weiße Studierende. Diese 

Diskriminierung kann nicht gerechtfertigt werden. Obwohl legitimerweise mit der Privatsphäre argumentiert werden 

könnte, darf eine solche Argumentation nicht auf die Rasse der Mitbewohner gestützt oder dazu in Beziehung gesetzt 

werden. Eines der Ziele des Nichtdiskriminierungsgesetzes ist es, gegen unbegründete Stereotypen vorzugehen. Rasse 

ist ein solcher Stereotyp, der zu herabwürdigenden Bedingungen für bestimmte Gruppen von Menschen führt. Daher 

können private Beweggründe allein nicht ausreichend sein. Europa hat eine ausgesprochen schlimme Geschichte 

rassischer Diskriminierung hinter sich. Die Erinnerung dieser Geschichte spiegelt sich in verfassungsrechtlich 

verankerten Werten wider, die erkennbaren Einfluss darauf haben müssen, welche Rechtfertigungen für 

Diskriminierung erlaubt sind und welche nicht. 

II.–2:104: Rechtsmittel 

(1) Wenn eine Person entgegen II.–2:101 (Recht, nicht diskriminiert zu werden) diskriminiert worden ist, stehen 
ihr, unbeschadet nach Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten 
Schadens) bestehender Rechtsbehelfe, die Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung nach 
Buch III, Kapitel 3 (einschließlich Schadensersatz für materiellen und immateriellen Verlust) zu. 

(2) Jeder gewährte Rechtsbehelf soll in angemessenen Verhältnis zu der Verletzung oder erwarteten Verletzung 
stehen; die abschreckende Wirkung von Rechtsbehelfen kann berücksichtigt werden. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Vorschrift gibt an, welche Sanktionen angewendet werden, wenn das Recht, nicht diskriminiert zu werden, verletzt wird. 

Sanktionen dienen dazu, die Folgen der Diskriminierung rückgängig zu machen und weiterer Diskriminierung vorzubeugen. 

Darüber hinaus sollte ihre Wirkung auch eine allgemein präventive sein. Gemäß den zugrunde liegenden Richtlinien müssen 

Sanktionen für Diskriminierung effektiv, verhältnismäßig und abschreckend sein und mit der Zahlung von Schadensersatz für 

den Nachteil an das Opfer einhergehen.  

Da II.–2:101 (Recht, nicht diskriminiert zu werden) das Recht gewährt, nicht diskriminiert zu werden, zieht eine Verletzung 

dieses Rechts die Rechtsbehelfe für die Nichterfüllung einer Verpflichtung nach Buch III, Kapitel 3 nach sich. Solche 

Rechtsbehelfe können insbesondere das Recht sein, Schadensersatz gemäß Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 in Anspruch zu 

nehmen oder das Recht, eine vertragliche Beziehung nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 zu kündigen. In Ausnahmefällen 

kann der Rechtsbehelf auch in dem Recht bestehen, Erfüllung nach III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld 

gerichteten Verpflichtungen) geltend zu machen, welches das Recht mit einschließen kann, den Vertragsschluss zu 

verlangen. 

B. Recht auf Schadensersatz 
Der erste Rechtsbehelf bei verbotener Diskriminierung ist das Recht auf Schadensersatz. Welche Personen dazu berechtigt 

sind, Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, ist eine besonders kontroverse Frage. Einerseits ginge es zu weit, dieses Recht 

jedem zuzubilligen, der zur Gruppe der diskriminierten Personen gehört. Andererseits würde es das Recht auf Schadensersatz 

übermäßig beschränken, wenn man von einer Person verlangen würde, aktiv zu versuchen, in einen Vertrag mit der 

diskriminierenden Person einzutreten, selbst wenn letztere deutlich gemacht hat, dass er oder sie diesen Versuch abweisen 

wird. Ein gewisser Grad der Nähe der diskriminierten Person zu der diskriminierenden Situation oder dem diskriminierenden 

Verhalten scheint Voraussetzung für einen Anspruch auf Schadensersatz zu sein. Andernfalls wird nicht angenommen 

werden, dass die Person einen Verlust gehabt hat, nicht einmal einen immateriellen Verlust. Die Frage, wer ein Recht auf 

Schadensersatz hat, muss im Hinblick darauf eruiert werden, dass die Rechtsbehelfe effektiv, verhältnismäßig und 

abschreckend sein müssen. Grundsätzlich mag eine Partei eines Vertrages, oder zumindest ein potentieller Vertragspartner, 

berechtigt sein, Schadensersatz in Anspruch zu nehmen. Es könnte jedoch auch eine Person sein, die schlicht Kunde und 

nicht Vertragspartei oder potentieller Vertragspartner ist. 

Beispiel 1 
A lädt ihren Freund B, einen Farbigen, in ein Restaurant ein. Der Kellner will B aufgrund dessen Rasse nicht bedienen. 

In dieser Situation ist B berechtigt, Schadensersatz für immateriellen Verlust zu verlangen, auch wenn er nicht 

Vertragspartei ist. 

Absatz (1) des Artikels stellt klar, dass das Recht auf Schadensersatz für Verlust immateriellen Verlust im Sinne von III.–

3:701 (Recht auf Schadensersatz) Absatz (3) mit einschließt. Wegen der Natur der Diskriminierung kann es in vielen Fällen 



extrem schwierig zu beweisen sein, dass ein materieller Verlust entstanden ist. Diskriminierung verletzt in erster Linie die 

Menschenwürde. Daher führt sie normalerweise zu einem immateriellen Verlust. 

Beispiel 2 
Ein Kreditinstitut X weigert sich aus Gründen der ethnischen Herkunft des Kunden B, diesem ein Darlehen zu geben. B 

ist gezwungen, einen Vertrag mit einem anderen Institut Y zu weniger guten Konditionen einzugehen. B hat einen 

Anspruch auf Schadensersatz wegen materieller Schäden gegen X in Höhe der Differenz zwischen den Kosten des 

Darlehens bei Institut Y und den Kosten des Darlehens bei Institut X. B kann auch einen Anspruch auf Schadensersatz 

für den immateriellen Verlust wegen Verletzung seiner Würde haben. 

C. Recht, zu kündigen 
Ein anderer Rechtsbehelf könnte die Kündigung einer vertraglichen Beziehung sein, auch wenn der Vertrag eine solche 

Kündigung nicht vor Ablauf der regulären Vertragslaufzeit erlaubt. 

Beispiel 3 
B, ein Farbiger, hat eine Zeitung abonniert. Die Zeitung veröffentlicht unerwartet eine Reihe von Artikeln, die eindeutig 

rassistische Positionen vertreten. In dieser Situation kann B die Vertragsbeziehung kündigen, weil das Kriterium der 

Belästigung erfüllt ist. 

D. Recht, einen Vertragsschluss zu verlangen 
In Ausnahmefällen kann dieser Artikel in Verbindung mit III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten 

Verpflichtungen) das Recht gewähren, den Abschluss eines Vertrages zu verlangen. Obwohl solch ein Rechtsbehelf nicht 

allgemein ausgeschlossen werden sollte, muss er mit äußerster Vorsicht angewandt werden. Er beeinträchtigt grundlegend 

den Grundsatz der Vertragsfreiheit und wird für gewöhnlich im Bereich zivilrechtliche Verträge für ineffizient gehalten. 

Normalerweise sollte das Recht, Schadensersatz zu verlangen, ein ausreichendes Mittel sein, die geschädigte Partei zu 

befriedigen. In sehr speziellen Situationen ist es jedoch notwendig sicherzustellen, dass das Opfer der Diskriminierung 

Zugang zu den Waren oder Dienstleistungen hat, zu denen ihm der Zugang aufgrund von Diskriminierung allgemein 

verwehrt gewesen ist. 

Beispiel 4 
A ist ein Vermieter, welcher sich weigert, eine Wohnung an eine junge schwangere Frau B zu vermieten, weil es 

bestimmte Schutzvorschriften gibt, die die Kündigung einer Vertragsbeziehung mit einer schwangeren Frau 

erschweren. B kann verlangen, dass mit ihr ein Vertrag geschlossen wird. Da es nahe liegt, dass sie auch von anderer 

Seite ähnliche Ablehnung aus dem gleichen Grund erfahren wird, eignen sich andere Rechtsmittel wie Schadensersatz 

nicht, um die Wirkung der Diskriminierung auszugleichen. 

Beispiel 5 
Ein Verkäufer weigert sich aus rassistischen Gründen, einer farbigen Person Nahrungsmittel zu verkaufen. 

Schadensersatz (auch nicht-materieller Art) sollte einen ausreichenden Rechtsbehelf darstellen, außer wenn es keine 

andere Möglichkeit in (unmittelbarer) Nähe gibt, Lebensmittel zu kaufen. 

E. Andere Rechtsbehelfe, Häufung von Rechtsbehelfen 
Der Katalog von Rechtsbehelfen, die in diesem Artikel aufgeführt sind, ist nicht erschöpfend. Es gibt zahlreiche Arten von 

Diskriminierung, die in verschiedenen möglichen Situationen geschehen können, sodass ein adäquater Rechtsbehelf jeweils 

nach den Umständen zu wählen ist. Wenn beispielsweise eine diskriminierende Handlung, welche schon einmal 

vorgekommen ist, sich wahrscheinlich wiederholt, muss es auch möglich sein, zukünftige Diskriminierung zu verbieten. Eine 

erschöpfende Aufzählung der Rechtsbehelfe könnte die tatsächliche Möglichkeit gefährden, die Konsequenzen der 

Diskriminierung zu beseitigen. Andere Rechtsbehelfe für Diskriminierungsfälle können sich aus vielen Vorschriften dieser 

Modellregeln ergeben. Beispiele sind die Nichtigkeit eines Vertrages gemäß II.–7:301 (Verträge, die gegen wesentliche 

Grundsätze verstoßen), die Auslegung eines Vertrages oder das Einfügen einer Bestimmung, die einen Vorteil für die 

diskriminierte Partei nach II.–8:102 (Erhebliche Umstände) Unterabsatz (g) oder II.–9:101 (Bestimmungen des Vertrages) 

birgt, die Aufhebung einer Vertragsbestimmung nach Kapitel 9 Abschnitt 4 von Buch II als unfair, die Anwendung der 

Vorschriften über Nicht-Diskriminierung auf alle Verpflichtungen einschließlich „nach-vertraglicher“ und außervertraglicher 

Verpflichtungen nach III.–1:105 (Nichtdiskriminierung) oder Rechtsmittel, die Buch VI enthält (Außervertragliche Haftung 

wegen eines einem anderen zugefügten Schadens). 

Beispiel 6 
A ist ein Vermieter, der Wohnungen an die Mieter M1 bis M4 vermietet. Nur der Vertrag mit M3, der ein Farbiger ist, 

enthält eine Vorschrift, gemäß welcher eine zusätzliche Kaution zu zahlen ist, um potentielle Schadensersatzansprüche 

zu sichern. Da dies eine diskriminierende Klausel darstellt, ist sie gemäß II.–7:301 (Verträge, die gegen wesentliche 

Grundsätze verstoßen) nichtig. 

Alle Rechtsbehelfe können miteinander kombiniert werden, wenn dies angemessen ist. Ausgenommen Fälle des 

Rechtsmissbrauches kann eine Person, die Opfer von Diskriminierung geworden ist, zwischen den verschiedenen 

Rechtsbehelfen wählen. 



Beispiel 7 
Wenn das Opfer eine Vertragsbeziehung beendet, kann es nicht gleichzeitig eine Änderung des Vertrages fordern, die 

auf die Ungültigkeit der diskriminierenden Klausel abzielt. Das Opfer kann aber gleichzeitig materiellen und nicht-

materiellen Schadensersatz beanspruchen. 

F. Verhältnismäßigkeitsprüfung und abschreckende Wirkung 
Die Rechtsbehelfe müssen in angemessenem Verhältnis zum Schaden oder zum zu erwartenden Schaden stehen. Bei der 

Anwendung dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung muss die besondere Situation der Person berücksichtigt werden, welche 

andere diskriminiert hat, weil der Rechtsbehelf abschreckende Wirkung haben muss. Die abschreckende Wirkung von 

Sanktionen ist vor allem da von Bedeutung, wo ein immaterieller Schaden festgestellt werden muss. Das allgemeine Ziel 

dieses Rechtsbehelfes, wie beispielsweise seine abschreckende Wirkung, muss Berücksichtigung finden. In der Konsequenz 

ist die allgemeine Vorschrift zur Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes in III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den 

Schadensersatz) mit Blick darauf anzuwenden, dass der Rechtsbehelf auch abschreckende Wirkung haben muss. In diesem 

Sinne kann Schadensersatz für immateriellen Verlust ein bestrafendes Element haben. Solch ein Schadensersatz ist nicht an 

eine besondere Form von erlittenem Verlust gebunden. Die Höhe des Schadensersatzes sollte mit dem Ziel festgelegt werden, 

dass der Rechtsbehelf jegliche Diskriminierung für die diskriminierende Person in Zukunft unattraktiv macht. Eine 

abschreckende Wirkung kann nur erreicht werden, wenn Form und Größe des Unternehmens, das der diskriminierenden 

Person gehört, mit in die Überlegungen einbezogen werden. Die Art der Diskriminierung und ihr Grad an „einschüchternder 

Kraft“ sollten ebenfalls von Bedeutung sein. Wenn die Diskriminierungshandlung jedoch nicht wirklich Auswirkungen auf 

die Lebensumstände oder die tatsächlichen Marktchancen der diskriminierten Person hat, darf die Höhe des Schadensersatz 

nicht außer Verhältnis stehen, selbst wenn sie mit Blick auf die abschreckende Wirkung bestimmt werden muss. 

Beispiel 8 
Ein großes Unternehmen, das Hotels betreibt, bietet bestimmten ethnischen Gruppen nur Zimmer der unteren 

Kategorien an. Jeder potentielle Kunde solch einer ethnischen Gruppe, der versucht hat, ein besseres Zimmer zu mieten 

und damit gescheitert ist, kann immateriellen Schadensersatz in „bedeutender“ Höhe in Anspruch nehmen, die den 

Stand des Unternehmens auf dem Markt widerspiegelt. 

Andere Rechtsmittel (neben Schadensersatz für materiellen und immateriellen Verlust) müssen ebenso verhältnismäßig und 

abschreckend sein. In Fällen, in denen die Rechtsmittel unmittelbar auf die Änderung von Vertragsbestimmungen oder die 

Beendigung einer Vertragsbeziehung abzielen, ist das Erfordernis der Abschreckung nur begrenzt anwendbar. Das bedeutet 

schlichtweg, dass die benachteiligte Partei auch strengere Rechtsbehelfe nutzen kann als die, die notwendig sind, um die 

Folgen der Diskriminierung auszugleichen, obwohl der abschreckende Zweck nicht zum Wegfall des Erfordernisses der 

Verhältnismäßigkeit führen kann. Daraus folgt in speziellen Fällen, dass der Rücktritt von der Vertragsbeziehung erlaubt sein 

kann, obwohl ein anderer Rechtsbehelf ausreichen würde, um die Auswirkungen der Diskriminierung auszugleichen, zum 

Beispiel die Veränderung der Vertragsbestimmungen. 

Beispiel 9 
Im Fall von Beispiel 6 beendet der Mieter die gesamte Vertragsbeziehung statt nur die diskriminierende Vertragsklausel 

für nichtig zu erklären. Der Rechtsbehelf kann angewandt werden, obwohl die Nichtigkeit der Klausel hinreichend 

wäre, um die Wirkung der Diskriminierung auszugleichen. 

II.–2:105: Beweislast 

(1) Wenn eine Person, die sich aufgrund eines der in II.–2:101 (Recht, nicht diskriminiert zu werden) genannten 
Gründe als diskriminiert ansieht, vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tatsachen 
darlegt, die vermuten lassen, dass eine derartige Diskriminierung stattgefunden hat, obliegt es der anderen 
Partei zu beweisen, dass keine Diskriminierung stattgefunden hat. 

(2) Absatz (1) gilt nicht für Verfahren, in denen das Gericht oder eine andere zuständige Stelle den Sachverhalt 
ermitteln muss. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Zweck von Absatz (1) ist die Erleichterung des erforderlichen Beweises, dass ein Diskriminierungsakt stattgefunden hat. 

Absatz (2) ändert diese Vorschriften nicht. Er legt nur fest, dass das Untersuchungsgericht oder die ermittelnde Stelle, die ex 

officio handeln, auch Beweise sammeln sollen, die zugunsten der Person sprechen, die sich vermeintlich diskriminierend 

verhält. Die Vorschrift ist nach ähnlichen Vorschriften des EG-Rechts gestaltet, wie Vorschriften in der 

Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG und der Richtlinie 2004/113/EG über die Allgemeine Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts. 



B. Vermutung 
Diese Vorschrift hat keine formale Verlagerung der Beweislast zur Folge, sondern erlaubt es, dass aufgrund allgemeiner 

Lebenserfahrung ein Schluss aus Umständen gezogen wird, die auf Diskriminierung hindeuten. Sie lockert die Strenge des 

Beweisrechtes zugunsten der Person, die behauptet, diskriminiert worden zu sein. Die Umstände, auf denen die Vermutung 

basiert, müssen zur Gänze von dieser Person bewiesen werden. Es müssen Umstände sein, die nach den örtlichen Bräuchen, 

Gepflogenheiten, Vorurteilen und traditionellen Vorstellungen nahe legen, dass ein Fall von Diskriminierung vorliegt. Wenn 

solche Umstände bewiesen werden, hat die Person, die vermeintlich diskriminierend aufgetreten ist, das Recht, zu beweisen, 

dass es keine solche Diskriminierung gegeben hat. Dies erfordert es, das zuständige Gericht davon zu überzeugen, dass das 

Verhalten durch legitime Motive, also andere als Geschlecht, Rasse oder ethnische Herkunft, getrieben war. 

Beispiel 
Ein Vermieter möchte eine Wohnung, die in der Zeitung inseriert ist, nicht an eine wohlhabende Roma Familie 

vermieten. Wegen der wohlbekannten grundsätzlichen Probleme, denen die Angehörigen der Roma Minderheiten 

gegenüberstehen, reicht es zumindest in einigen Mitgliedstaaten aus, allein aus dem bestehenden Umstand darauf zu 

schließen, dass es zu einer Diskriminierung gekommen ist. In einer Situation, in der ein Vermieter sich weigert, eine 

Wohnung an eine Frau zu vermieten, wäre dies an sich noch nicht Grund genug, Diskriminierung zu vermuten, außer 

wenn solch eine Weigerung aus geschlechtsspezifischen Gründen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten 

Region oder örtlichen Gemeinschaft üblich ist. 

Die Beweislastregelung spielt eine tragende Rolle, wenn es darum geht, die Wirksamkeit von Anti-

Diskriminierungsgesetzgebung sicherzustellen. Dennoch handelt es sich um ein stark umstrittenes Instrument, das im 

Zusammenhang mit dem Vertragsrecht als eines angesehen wird, das beinahe die Kontrolle über Vorsatz und andere 

Überlegungen des vermeintlich Diskriminierenden ermöglicht. Wegen der Ambivalenz des Kriteriums für Diskriminierung 

(besonders in Fällen der Rasse) ist es außerordentlich schwierig, die Umstände zu bestimmen, die eine Verlagerung der 

Beweislast rechtfertigen. 

C. Ausnahme für gerichtliche Untersuchungsverfahren ex officio 
Absatz (2) formuliert eine Ausnahme von Absatz (1). Die Vorschrift muss in der Weise verstanden werden, dass in solchen 

Gerichtsverfahren der vermeintlich Diskriminierende nicht seine Unschuld zu beweisen braucht. In solchen Fällen muss die 

ermittelnde Stelle die Beweise sammeln, die alle relevanten Umstände belegen, genauso wie Beweise zugunsten des 

Antragsgegners. Das schließt aber nicht die Möglichkeit aus, dass Schlüsse oder Folgerungen aus den gegebenen Umständen 

gezogen werden können. In diesem Sinne können Vermutungen nach Absatz (1) auch in Verfahren im Sinne des Absatzes (2) 

zur Anwendung kommen. 

Kapitel 3: 
Vertrieb und vorvertragliche Pflichten 

Abschnitt 1: 
Informationspflichten 

II.–3:101: Offenbarungspflicht bei Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen 

(1) Vor Abschluss eines Vertrages zwischen einem Unternehmer und einer anderen Person, der die Lieferung 
von Waren, anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, hat der Unternehmer 
die Pflicht, der anderen Person diejenigen Informationen über die zu liefernden Waren, anderen 
Vermögenswerte oder Dienstleistungen zu offenbaren, die die andere Partei vernünftigerweise unter 
Berücksichtigung der nach den Umständen üblichen Qualitäts- und Leistungsstandards erwarten kann. 

(2) Bei der Bestimmung der Information, deren Offenbarung die andere Partei vernünftigerweise erwarten kann, 
ist, wenn die andere Partei ebenfalls Unternehmer ist, eine Prüfung dahingehend vorzunehmen, ob eine 
unterbliebene Mitteilung von der guten Handelspraxis abweichen würde. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip und Anwendungsbereich 
Es kann grundsätzlich von jeder Vertragspartei erwartet werden, die Verantwortung für die Einholung aller relevanten 

faktischen und rechtlichen Informationen zu übernehmen, welche diese Partei vor Abschluss eines Vertrages benötigen mag. 

Es existiert kein übergreifendes allgemeines Prinzip, nach dem eine vollständige Offenlegung aller relevanten Informationen 

erforderlich wäre, welche die andere Partei für eine wohlbedachte Entscheidung über einen Vertragsschluss zu bestimmten 

Konditionen benötigen könnte. 



Dieser Artikel konzentriert sich auf Situationen, in denen der Lieferant von Waren, anderen Vermögenswerten bzw. der 

Erbringer von Dienstleistungen Informationen über die Qualität und Leistung der Produkte hat, deren Offenlegung 

vernünftigerweise von der anderen Partei erwartet werden kann. Er verlangt nicht die positive Offenlegung aller 

Informationen, die der Anbieter über die Vermögenswerte oder Dienstleistungen haben mag, sondern lediglich derjenigen 

Informationen, die bei der Feststellung der Qualität und Leistung bedeutsam sind und von denen die andere Partei erwarten 

kann, unterrichtet zu werden. Er ist insofern eine Offenlegungsvorschrift, als dass von einem Anbieter die Erteilung von 

Informationen grundsätzlich nicht vernünftigerweise erwartet werden kann, die er selber weder hat noch haben sollte. Wo 

hingegen der Anbieter solche Informationen hat, müssen diese offengelegt werden, um einer etwaigen späteren Haftung 

wegen nicht vertragsgemäßer Lieferung bzw. Erbringung von Dienstleistungen zu entgehen. 

Die durch diesen Artikel aufgestellte Informationspflicht ist in zweierlei Hinsicht begrenzt. Erstens wird die 

Offenlegungspflicht allein Unternehmern auferlegt. Zweitens muss der durch den Unternehmer zu schließen beabsichtigte 

Vertrag die Lieferung von Waren, anderen Vermögenswerten oder die Erbringung von Dienstleistungen an eine andere 

Person zum Gegenstand haben. Folglich können auf andere Vertragstypen (z.B. Gesellschaftsverträge) andere und sogar 

striktere Offenbarungsregeln anzuwenden sein. Der Status der anderen Person, d.h. des Empfängers, ist für die 

Konkretisierung des Tests der „vernünftigen Erwartungen“ von Bedeutung. Ist die andere Partei kein Unternehmer, ist der 

Test der „nach den Umständen üblichen Qualitäts- und Leistungsstandards“ anzuwenden (Absatz (1)). Ist die andere Partei 

hingegen auch ein Unternehmer, findet der weniger strenge Test der „grobe Abweichung von der guten Handelspraxis“ 

Anwendung (Absatz (2)). 

B. Übliche Qualitäts- und Leistungsstandards 
Ist die andere Vertragspartei kein Unternehmer, sind die „nach den Umständen üblichen Qualitäts- und Leistungsstandards“ 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der offenzulegenden Informationen (Absatz (1)). Besteht kein Hinweis darauf, dass die 

Waren, anderen Vermögenswerte oder Dienstleistungen von diesem Standard abweichen könnten, so greift keine darüber 

hinausgehende Informationspflicht. 

Beispiel 1 
Unternehmer A ist Verkäufer eines Autos und B der Käufer. Es bestehen keine Probleme mit dem Auto und es hat die 

für Art und Marke übliche Qualität und funktioniert normal. Dieser Artikel enthält keine Verpflichtung des Verkäufers 

zur Offenlegung von Informationen. 

Besitzt jedoch ein Unternehmer, welcher Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen liefert bzw. erbringt, 

Informationen dahingehend, dass die Qualität oder Leistung der angebotenen Waren oder Dienstleistungen unter den 

üblichen Standard fallen werden, so besteht eine Offenlegungspflicht gegenüber der anderen Partei. 

Beispiel 2 
Unternehmer A ist Verkäufer eines Autos und B dessen Käufer. A ist bewusst, dass ein Problem mit dem Motor des 

Autos besteht, wenn dieses nur für Kurzstreckenfahrten genutzt wird. Diese Information beträfe den Qualitäts- und 

Leistungsstandard, den B üblicherweise von einem Auto dieser Art und Marke erwarten könnte. A ist zur Offenlegung 

dieser Information verpflichtet. 

In diesem Zusammenhang betrifft relevante Information häufig unterdurchschnittliche Qualitäts- und Leistungsstandards. 

Anderweitige Informationen hinsichtlich des zu Liefernden können jedoch ebenso relevant sein. Wenn beispielsweise der 

Lieferant weiß, dass die Waren nicht für einen bestimmten, durch den Käufer angesprochenen Zweck eingesetzt werden 

können, kann der Käufer vernünftigerweise erwarten, von der Unbrauchbarkeit der Waren für diesen Zweck in Kenntnis 

gesetzt zu werden. 

Beispiel 3 
Unternehmer A ist Verkäufer eines Autos und B der Käufer. Es bestehen keine Probleme mit dem Auto, es ist von für 

Art und Marke üblicher Qualität und funktioniert normal. Es handelt sich jedoch um das Modell der vorherigen Saison, 

welches in wenigen Tagen durch das Nachfolgemodell abgelöst werden wird. Wenn A davon weiß, muss er dieses 

Wissen dem Käufer gegenüber offenlegen. 

Ebenso relevant wie physische Bedingungen können gesetzliche Bestimmungen mit Bedeutung für den Vertragsgegenstand 

sein. Wenn der Verkäufer weiß, dass der Käufer die Waren aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht dergestalt nutzen 

kann, wie er dies vorhatte, und der Verkäufer Kenntnis von der Verwendungsabsicht des Käufers hat, muss er den Käufer 

über diese rechtlichen Hindernisse aufklären. 

Beispiel 4 
Unternehmer A verkauft für den Betrieb eines kleinen Geschäftes ausreichend große Geschäftsräume an B. A weiß, 

dass B ein Geschäft in diesen Geschäftsräumen betreiben möchte und weiß außerdem, dass aufgrund kommunaler 

Rechtsvorschriften der Betrieb eines Geschäftes in diesen Räumen nicht zulässig ist. A sollte den Käufer über diese 

Tatsache informieren. 



C. Abweichung von der guten Handelspraxis 
Ist die andere Vertragspartei ebenfalls ein Unternehmer, wird der Test der „vernünftigen Erwartungen“ modifiziert. In diesem 

Fall ist bei der Feststellung, welche Informationen mitgeteilt werden müssen, danach zu fragen, ob eine Nichterteilung der 

Informationen von der guten Handelspraxis abweichen würde. Der Grund dieser Modifikation liegt darin, dass für die 

Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern weniger vorvertragliche Informationspflichten bestehen als in Beziehungen 

zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Der Standard der guten Handelspraxis wird ebenso bei der Bestimmung der auf 

Handelsvertretung, Franchise und Vertriebsverträge anwendbaren vorvertraglichen Informationspflichten verwendet, vgl. 

IV.E.–2:101 (Vorvertragliche Informationspflicht). Ein verwandter (wenngleich weniger strenger) Maßstab wird zur 

Feststellung verwendet, ob Allgemeine Geschäftsbedingungen zwischen Unternehmern unfair im Sinne von II.–9:405 

(Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern) sind. Dieser Vorschrift nach wird eine Bestimmung dann als 

unfair eingestuft, wenn sie „unter Verstoß gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs grob 

von der guten Handelspraxis abweicht“. 

D. Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Dieser Artikel betrifft ausschließlich Pflichten zur Erteilung von Informationen. Falsche und irreführende Informationen 

werden in diesem Zusammenhang nicht behandelt, vgl. Absatz (1) des folgenden Artikels und II.–7:201 (Irrtum) sowie II.–

7:205 (Arglistige Täuschung). 

Der Artikel knüpft an die Vorschriften über Vertragsmäßigkeit der Waren, wie diese z.B. in Buch IV.A, Kapitel 2, Abschnitt 

3 (Vertragsmäßigkeit der Waren) und in der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie 1999/44/EG geregelt sind, an. Wie bereits oben 

erläutert, kann im Normalfall ein Verkäufer, der von Dingen weiß, die zur Vertragswidrigkeit der Übergabe der Waren 

führen, den Käufer auf diese aufmerksam machen und damit einer Haftung wegen Nichterfüllung der vertraglichen 

Verpflichtung, die Vertragsmäßigkeit der Waren sicherzustellen, entgehen (siehe insbesondere IV.A.–2:307 (Kenntnis des 

Käufers von der Vertragswidrigkeit)). Es besteht insofern schon deshalb einen Anreiz für eine solche Offenlegung durch den 

Verkäufer. Der vorliegende Artikel formt diese Erkenntnis zu einer Offenlegungspflicht, welche auf Anbieter von Waren, 

anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen anwendbar ist. 

II.–3:102: Besondere Pflichten für Unternehmer, die an Verbraucher vermarkten 

(1) Ein Unternehmer, der Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen an Verbraucher vertreibt, hat 
die Pflicht, keine irreführenden Informationen zu geben. Informationen sind irreführend, wenn sie 
wesentliche Fakten falsch darstellen oder nicht enthalten, deren Mitteilung der durchschnittliche Verbraucher 
für eine informierten Entscheidung darüber erwarten konnte, ob er weitere Schritte in Richtung auf den 
Abschluss des Vertrages einleiten sollte. Bei der Bestimmung der Frage, was ein durchschnittlicher 
Verbraucher erwarten konnte, sind alle Umstände sowie die Einschränkungen des verwendeten 
Kommunikationsmittels zu berücksichtigen. 

(2) Verwendet der Unternehmer eine kommerzielle Kommunikation, die den Eindruck für den Verbraucher 
erweckt, alle für die Entscheidung hinsichtlich des Vertragsschlusses maßgeblichen Informationen zu 
enthalten, hat der Unternehmer die Pflicht sicherzustellen, dass die Kommunikation tatsächlich alle 
relevanten Informationen enthält. Soweit es sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, umfassen die 
zu mitzuteilenden Informationen: 
(a) die wesentlichen Eigenschaften der Waren, anderen Vermögenswerte oder Dienstleistungen, die 

Identität und Adresse des Unternehmers, wenn dies erheblich ist, den Preis und ein bestehendes 
Widerrufsrecht; 

(b) Besonderheiten hinsichtlich Zahlung, Lieferung und Leistung sowie das Verfahren zum Umgang mit 
Beschwerden, falls sie von den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt abweichen ; und 

(c) Angaben zu der für die Kommunikation zwischen den Parteien nach Vertragsschluss zu verwendenden 
Sprache, wenn diese von der Sprache der kommerziellen Kommunikation abweicht. 

(3) Eine nach diesem Artikel bestehende Informationspflicht ist nicht erfüllt, solange nicht alle mitzuteilenden 
Informationen in der gleichen Sprache mitgeteilt sind. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel legt Unternehmern besondere Informationspflichten auf, welche Waren, andere Vermögenswerte oder 

Dienstleistungen vermarkten. Sein Anwendungsbereich weicht in zweierlei Hinsicht von dem Anwendungsbereich des II.–

3:101 (Offenbarungspflicht bei Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen) ab. Erstens gelten die Pflichten des 

vorliegenden Artikels allein in Beziehungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Zweitens entstehen die Pflichten 

lediglich im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren, anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen. 

Absatz (1) regelt eine Pflicht, keine irreführenden Informationen zu geben, wenn Waren, andere Vermögenswerte oder 

Dienstleistungen an Verbraucher vertreibt werden. Er zielt insbesondere auf „Lockangebote“ ab, die bezweckt, den 

Verbraucher durch irreführende Informationen hinsichtlich bestehender Angebote in ein Geschäft zu locken. 



Absatz (2) beinhaltet eine „Vollständigkeitsregel“ für kommerzielle Kommunikationen (z.B. Werbungs- und 

Vertriebsinformationen), welche eine Verbesserung des eher unklaren Vorbilds des Art. 7 (4) der Richtlinie über unlautere 

Geschäftspraktiken 2005/29/EG anstrebt. In einer Situation, in der ein Unternehmer eine kommerzielle Kommunikation 

verwendet, um dem Verbraucher die Verfügbarkeit bestimmter Vermögenswerte oder Dienstleistungen ins Bewusstsein zu 

rufen, und diese Kommunikation selbst den Eindruck der Verbraucher erweckt, sie enthalte alle für die Entscheidung 

hinsichtlich des Vertragsschlusses maßgeblichen Informationen, muss die kommerzielle Kommunikation tatsächlich alle 

relevanten Informationen enthalten. 

Unter solchen Umständen werden einige zusätzliche Informationen erteilt werden müssen, vorausgesetzt dass sich diese nicht 

bereits aus der Kommunikation ergeben. Dies gilt jedoch nicht für allgemeine Vertriebsaktivitäten eines Unternehmers, wenn 

klar ist, dass ein Verbraucher weitere Schritte unternehmen muss, bevor dieser die Möglichkeit bekommt, die 

Vermögenswerte oder Dienstleistungen zu erwerben, wie beispielsweise der Besuch eines Geschäfts oder einer Website. 

B. Pflicht, keine irreführenden Informationen zu geben 
Absatz (1) legt Unternehmern eine Pflicht auf, keine irreführenden Informationen zu geben, wenn Waren, andere 

Vermögenswerte oder Dienstleistungen an Verbraucher vertrieben werden. Dieser basiert auf Art. 7 (1) der Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG. Informationen sind für diese Zwecke irreführend, wenn sie wesentliche Fakten 

falsch darstellen oder nicht enthalten, deren Mitteilung der durchschnittliche Verbraucher für eine informierte Entscheidung 

darüber, ob er weitere Schritte in Richtung des Abschlusses des Vertrages einleiten sollte, erwarten konnte. Bei der 

Beurteilung, was ein durchschnittlicher Verbraucher mitgeteilt zu bekommen erwarten konnte, sind alle Umstände und 

Beschränkungen des verwendeten Kommunikationsmittels zu berücksichtigen. 

Da diese Vorschrift eine den Vertrieb betreffende Verbraucherschutzvorschrift ist, muss ihr Wortlaut allgemeiner gehalten 

werden (durch Verwendung des Begriffs des durchschnittlichen Verbrauchers) als die in II.–3:101 (Offenbarungspflicht bei 

Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen) Absatz (1) genannten spezifischeren „vernünftigen Erwartungen“. 

In vielen Fällen sind die Voraussetzungen beider Artikel ähnlich. Dieser Artikel zeigt jedoch, dass, in dem durch den Artikel 

vorgegebenen Ausmaß, die in Verbraucherbeziehungen erforderlichen Informationen schon bei dem Vertrieb der Waren 

hätten erbracht werden sollen. 

Beispiel 1 
Unternehmer X vertreibt „antike“ Ziertelefone an Verbraucher. Sowohl II.–3:101 (Offenbarungspflicht bei Waren, 

anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen) Absatz (1) als auch Absatz (1) des vorliegenden Artikels sehen vor, 

dass X auf den wesentlichen Fakt, dass eine Verbindung dieser Telefone mit dem Telefonnetz nicht gestattet ist, 

hinzuweisen hat. Gemäß Absatz (1) des vorliegenden Artikels hätte X diese Informationen jedoch schon vor 

Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Käufer im Rahmen seines Vertriebes erteilen müssen. 

Darüber hinaus ist der Anwendungsbereich dieses Artikels in dem Sinne weiter, als dass er auch andere als die die zu 

liefernden bzw. zu erbringenden Vermögenswerte oder Dienstleistungen betreffenden Informationen umfasst. 

Der Begriff des „durchschnittlichen Verbrauchers“ wurde in der EuGH Rechtsprechung, insbesondere im Zusammenhang 

mit Art. 28 EGV (Freier Warenverkehr) und irreführender Werbung (vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998, C-210/96, 

Slg. 1998, I 4657 – Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky ./. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für 

Lebensmittelüberwachung; Urteil vom 13. Januar 2000, C-220/98 – Estee Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG ./. Lancaster 

Group GmbH und Urteil vom 8. April 2003 – Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG ./. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH) 

entwickelt und wird ebenso in der Präambel der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG, Erwägungsgrund 

18, definiert. 

Die Pflicht gemäß dem vorliegenden Artikels wird in zweierlei Hinsicht begrenzt. Erstens sind bei der Beurteilung dessen, 

was ein durchschnittlicher Verbraucher erwarten konnte, sämtliche Umstände und Beschränkungen des verwendeten 

Kommunikationsmittels zu berücksichtigen. Dabei ist der gesamte Zusammenhang zu berücksichtigen, in dem die 

Informationen erteilt werden könnten. Die Umstände und der Zusammenhang können damit bestimmen, welche 

Informationen wesentlich sind und wie detailliert die zu übermittelnden Informationen sein müssen. Zweitens sind die 

Beschränkungen des verwendeten Kommunikationsmittels bedeutend. Wo der Unternehmer mit dem Verbraucher über das 

Telefon kommuniziert, kann es daher möglich sein, weniger Informationen zu übermitteln als bei der Verwendung einer 

Website oder bei Kommunikation per E-Mail. 

C. Vollständigkeitsregel 
Absatz (2) betrifft allein die Situation, in der ein Unternehmer eine kommerzielle Kommunikation verwendet, die den 

Eindruck auf den Verbraucher erweckt, alle für die Entscheidung hinsichtlich des Vertragsschlusses maßgeblichen 

Informationen zu enthalten. In einem solchen Fall muss die kommerzielle Kommunikation tatsächlich alle relevanten 

Informationen enthalten. Darüber hinaus können konkretere Voraussetzungen hinsichtlich des Inhalts der Informationen 

aufgestellt werden. 

Die zur Verfügung zu stellende Information umfasst die wesentlichen Eigenschaften der Vermögenswerte oder 

Dienstleistungen, die Identität und Adresse des Unternehmers sowie den Preis. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers, sofern 



dieses dem Gesetze nach besteht, muss darin ebenfalls enthalten sein. In den meisten kommerziellen Kommunikationen 

werden diese Informationen bereits enthalten sein, sodass dieser Absatz einem Unternehmer keine weiteren Pflichten 

auferlegen würde. 

Darüber hinaus sind ebenso Besonderheiten hinsichtlich Zahlung, Lieferung und Leistung sowie des Verfahrens zum 

Umgang mit Beschwerden aufzuführen, sofern die Gepflogenheiten des Unternehmers diesbezüglich von den Erfordernissen 

der beruflichen Sorgfalt abweichen. Der aus Art. 2 (h) der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG 

abgeleitete Begriff der „beruflichen Sorgfalt“ bezieht sich auf den Standard besonderer Fachkenntnis und Sorgfalt, dessen 

Beachtung von einem Unternehmer vernünftigerweise verlangt werden kann, gemessen an einer redlichen Vertriebspraxis in 

dem jeweiligen Geschäftsfeld und gutem Glauben. In einigen Situationen mag ein Unternehmer ein Verfahren zum Umgang 

mit Beschwerden anbieten, das über den allgemeinen Standard hinausgeht. Wo dies der Fall ist, ist es wahrscheinlich, dass 

der Unternehmer diese Tatsache als Teil seiner Gesamtvertriebsstrategie in seine Werbung aufnehmen wird und derartige 

Informationen damit ohnehin übermittelt würden. 

Absatz (2) schließt die gleichzeitige Anwendung von Absatz (1) nicht aus, sofern dessen Erfordernisse nicht erfüllt werden. 

D. Sanktionen für die Verletzung von Informationspflichten 
Die Vorschrift ist aus dem Lauterkeitsrecht abgeleitet (vgl. Art. 7 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 

2005/29/EG), scheint jedoch ebenso eine nützliche Rolle im Rahmen des Vertragsrechts zu spielen. Ihre Hauptrolle wird in 

der Grundlage für Schadensersatzansprüche gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) 

Absatz (2) bestehen, da sie in Vertragsschlusssituationen jedenfalls teilweise zumeist von II.–3:101 (Offenbarungspflicht bei 

Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen) „absorbiert“ werden wird. Da die Informationserfordernisse nach 

diesem Artikel jedoch teilweise weiter gehen als jene des II.–3:101 (Offenbarungspflicht bei Waren, anderen 

Vermögenswerten und Dienstleistungen), können sie außerdem als Grundlage für vertragliche Ansprüche gemäß II.–3:109 

Absatz (3) verwendet werden. 

Beispiel 2 
Unternehmer X, der „antike“ Ziertelefone an Verbraucher vertreibt, unterlässt im Rahmen seines Vertriebes die 

Information von Verbrauchern hinsichtlich der wesentlichen Tatsache, dass eine Verbindung dieser Telefone mit dem 

Telefonnetz nicht gestattet ist. Verbraucher, denen Anfahrtskosten für den Besuch des Geschäfts des X aufgrund dessen 

Werbung und Vertrieb entstehen, können Ersatz der so entstandenen Kosten gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei 

Verletzung von Informationspflichten) Absatz (2) auch dann verlangen, wenn sie keinen Vertrag schließen, nachdem 

sie von dieser Besonderheit erfahren haben. 

II.–3:103: Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen 
Nachteil hat 

(1) Bei Geschäften, die den Verbraucher wegen des für den Vertragsschluss eingesetzten technischen Mittels, 
der räumlichen Entfernung zwischen Unternehmer und Verbraucher oder der Art des Geschäfts einem 
erheblichen informatorischen Nachteil aussetzen, hat der Unternehmer die Pflicht, in den Umständen 
angemessener Weise eindeutige Informationen zu geben über die wesentlichen Eigenschaften der zu 
liefernden Waren, anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen, den Preis, die Adresse und die 
Identität des Unternehmers, mit dem der Verbraucher in Geschäftsbeziehungen tritt, die Bestimmungen des 
Vertrages, die Rechte und Verpflichtungen beider vertragschließenden Parteien und gegebenenfalls 
bestehende Widerrufsrechte sowie eventuelle Verfahren für Rechtsbehelfe. Diese Informationen sind in 
einem angemessenen Zeitabstand vor Vertragsschluss mitzuteilen. Die Informationen über das 
Widerrufsrecht müssen zudem, den Umständen entsprechend, ordnungsgemäß im Sinne des II.–5:104 
(Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung) sein. 

(2) Soweit speziellere Informationspflichten für besondere Situationen vorgesehen sind, gehen diese den 
allgemeinen Informationspflichten nach Absatz (1) vor. 

(3) Der Unternehmer trägt die Beweislast, dass er die nach diesem Artikel erforderlichen Informationen 
mitgeteilt hat. 

Kommentar 

A. Grundkonzept und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel regelt in allgemeiner Form drei Schlüsselsituationen, in denen einem Unternehmer bestimmte vorvertragliche 

Informationspflichten für seine Beziehung zu einem Verbraucher auferlegt werden, da der Verbraucher einem erheblichen 

Informationsnachteil ausgesetzt ist. Solche Situationen können sich ergeben aus (i) dem für den Vertragsschluss eingesetzten 

technischen Mittel; (ii) der räumlichen Entfernung zwischen Unternehmer und Verbraucher, oder (iii) der Art des 

betreffenden Geschäfts. 



B. Erheblicher Informationsnachteil 
Der Artikel regelt keine allgemeine Pflicht zur Offenlegung von Informationen bevor es zu einem Vertragsschluss zwischen 

Unternehmer und Verbraucher kommt. Stattdessen werden die Umstände auf diejenigen begrenzt, unter denen der 

Verbraucher einem erheblichen Informationsnachteil ausgesetzt wird. In Beziehungen zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern besteht grundsätzlich für den Verbraucher ein Informationsnachteil, da der Unternehmer im allgemeinen mehr 

über die durch ihn gelieferten bzw. erbrachten Waren oder Dienstleistungen wissen wird. Auch wird der Unternehmer einen 

Vorteil in Form der Erfahrungen von wiederholten Transaktionen haben, wohingegen der Verbraucher oftmals nur einmalig 

an der Transaktion teilnimmt. Der Anwendungsbereich dieses Artikels wird daher durch das Erfordernis der Erheblichkeit 

des Informationsnachteils beschränkt. 

Eine weitere Beschränkung des Artikels ergibt sich aus der Verbindung des erheblichen Informationsnachteils mit dem für 

den Vertragsschluss eingesetzten technischen Mittel, der räumlichen Entfernung zwischen Unternehmer und Verbraucher 

und der Art des betreffenden Geschäfts. Es ist daher nicht allein das Bestehen des erheblichen Informationsnachteils, welches 

die vorvertragliche Informationspflicht auslöst, sondern die Tatsache, dass dieser Nachteil durch eine (oder mehrere) der drei 

genannten Faktoren ausgelöst wird. Der Kauf von Waren über das Internet bewirkt daher einen erheblichen informatorischen 

Nachteil, da der Käufer die Waren (oder ein Muster bzw. repräsentatives Modell) nicht untersuchen kann. Das gleiche gilt, 

wenn ein Verbraucher Waren am Telefon bestellt. Fernabsatz- und E-Commerce-Situationen sind insofern Musterbeispiele. 

Beispiel 1 
S betreibt einen Elektronikhandel im Internet. C möchte eine Waschmaschine kaufen und gibt eine Bestellung über das 

Internet ab. Da C die Waschmaschine vor dem Kaufentschluss nicht untersuchen kann, ist C einem erheblichen 

informatorischen Nachteil ausgesetzt. S muss daher Informationen über die wesentlichen Eigenschaften der 

Waschmaschine, ihren Preis einschließlich der Lieferkosten und andere maßgebliche Informationen mitteilen 

(einschließlich des Bestehens eines Widerrufsrechts). 

Die Art der Transaktion kann ebenso zu einem erheblichen informatorischen Ungleichgewicht führen; dies ist insbesondere 

bei hochwertigen, weniger häufigen Transaktionen der Fall. Ein Beispiel wäre ein Teilzeit-Wohnrechtevertrag, der komplex 

ist und bei dem es der Erteilung von Informationen bedarf, bevor ein Verbraucher sich für einen Vertragsschluss entscheidet. 

Wenn die Gründe für den Informationsnachteil jedoch in der Unerfahrenheit des Verbrauchers und nicht in der Komplexität 

der Transaktion liegen, verhängt der Artikel keine Informationspflicht für den Unternehmer. 

Beispiel 2 
Die sehr wenig über Computer Bescheid wissende C hat sich in das Geschäft des S begeben, um einen neuen Laptop zu 

kaufen. C ist einem erheblichen Informationsnachteil ausgesetzt, da sie über sehr wenige Informationen in Bezug auf 

Computer verfügt. Dieser Nachteil ist jedoch weder durch das eingesetzte technische Mittel noch durch eine räumliche 

Entfernung zwischen C und S noch durch die Art des Geschäftes selbst bedingt. Demnach besteht diesem Artikel 

zufolge keine Pflicht des S zur Erteilung von Informationen. 

C. Informationskategorien 
Der Artikel listet eine Anzahl an Kategorien von Angaben auf. Diese sind sehr allgemeinen formuliert, reflektieren jedoch 

die verschiedenen Angaben, die von den existierenden Vorschriften des Acquis Communautaire über die Offenlegung 

vorvertraglicher Informationen erforderlich sind. Diese Verallgemeinerung hat ihre Grundlage in den Vorschriften der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG, in denen weite, allgemeine Kategorien, ähnlich der in diesem 

Artikel verwendeten, aufgestellt werden. Bestehende Rechtsvorschriften, die die Offenlegung von Informationen in 

bestimmten Situationen erforderlich machen, enthalten detailliertere Voraussetzungen. Es ist grundsätzlich möglich, diese 

Voraussetzungen zu gruppieren und den Überschriften zu unterstellen, die durch die in diesem Artikel aufgestellten 

Kategorien vorgegeben werden. Zum Beispiel spricht der vorliegende Artikel von „wesentlichen Eigenschaften“ der Waren, 

anderen Vermögenswerte oder Dienstleistungen. Gemäß der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie1994/47/EG muss ein 

Unternehmer eine lange Liste von Einzelangaben über die von dem Teilzeit-Wohnrechtevertrag betroffene Immobilie 

bereitstellen. Viele dieser Einzelangaben könnten als zu den wesentlichen Eigenschaften der erbrachten Dienstleistung 

zählend eingestuft werden. Absatz (1) verfolgt daher nicht den Zweck, diese detaillierteren Informationskataloge zu ersetzen, 

sondern soll eine breite Aufstellung der Fälle bieten, in denen Informationspflichten auferlegt werden können und welche Art 

der Information erforderlich wäre. 

Die Formulierung „die Rechte und Verpflichtungen beider vertragsschließenden Parteien“ kann Verpflichtungen hinsichtlich 

der Liefermodalität umfassen. Stehen keine „Entschädigungsverfahren“ zur Verfügung, so kann es erstrebenswert sein, 

jedenfalls eine Adresse mitzuteilen, an die der Verbraucher eine Beschwerde senden kann. 

Der Artikel enthält die Voraussetzung, dass der Unternehmer die maßgeblichen Informationen in „unter den Umständen 

angemessener Weise“ mitzuteilen hat. Dies verdeutlicht, dass es nicht immer angemessen sein muss, Informationen unter 

allen der in dem Artikel genannten Überschriften zu erteilen. Auf der anderen Seite mögen manche Angaben offensichtlich 

sein und müssen daher nicht separat erteilt werden. 

D. Zeitpunkt und Form der Information 
Der Artikel verlangt von dem Unternehmer eine Erteilung der Informationen in angemessener Zeit vor Vertragsschluss. Um 

den angesprochenen informatorischen Nachteil effektiv auszugleichen, muss der Verbraucher für eine Entscheidung über den 



Vertragsschluss in der Lage sein, die Relevanz der übermittelten Informationen zu beurteilen. Wie viel Zeit der Verbraucher 

benötigt, um die durch den Unternehmer übermittelten Informationen zu bewerten, hängt insbesondere von der Art des 

Produkts ab. 

Hinsichtlich der Information über das Widerrufsrecht besagt der letzte Satz von Absatz (1), dass eine solche Belehrung auch 

ordnungsgemäß im Sinne von II.–5:104 (Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung) sein muss. Demzufolge muss der 

Verbraucher auf das Bestehen eines Widerrufsrechts in angemessener Weise aufmerksam gemacht werden sowie in Textform 

auf einem dauerhaften Datenträger und in eindeutiger und verständlicher Sprache Informationen über die Ausübung des 

Widerrufsrechts, die Widerrufsfrist sowie den Namen und Adresse des Widerrufsempfängers erhalten. 

Die auf die anderen genannten Angaben anwendbaren Formerfordernisse bestimmen sich nach II.–3:106 (Eindeutigkeit und 

Form der Informationen) Absatz (1). 

E. Verhältnis zu spezifischeren Informationspflichten 
Absatz (2) trägt dem Umstand Rechnung, dass Absatz (1) eine Verallgemeinerung darstellt und dass es erforderlich sein 

wird, die einzelnen Angaben zu nennen, die im Zusammenhang mit besonderen Vertragsarten in detaillierterer Form 

übermittelt werden sollten, wie beispielsweise Pauschalreisen oder Teilzeit-Wohnrechteverträgen oder in besonderen 

Vertragsschlusssituationen wie dem Fernabsatz oder des Haustürgeschäfts. Absatz (2) bestätigt, dass, soweit Vorschriften für 

besondere Vertragsarten erlassen worden sind, jene Vorschriften stattdessen gelten und dass kein Rückgriff auf Absatz (1) 

erlaubt sein sollte, um weitere Informationspflichten zu schaffen. 

II.–3:104: Informationspflichten im Rahmen von Echtzeit-Fernkommunikation 

(1) Bei der Aufnahme von Echtzeit-Fernkommunikation mit einem Verbraucher hat der Unternehmer die Pflicht, 
zu Beginn ausdrücklich über seine Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts zu informieren. 

(2) Echtzeit-Fernkommunikation bedeutet direkte und unmittelbare Fernkommunikation, bei der eine Partei die 
andere im Laufe der Kommunikation unterbrechen kann. Dies schließt telefonische und elektronische Mittel 
wie Voice over Internet Protocol und internetbezogenen Chat, nicht aber E-Mail, ein. 

(3) Der Unternehmer trägt die Beweislast dafür, dass der Verbraucher die nach Absatz (1) erforderlichen 
Informationen erhalten hat. 

(4) Hat ein Unternehmer die aus Absatz (1) erwachsenden Pflichten nicht erfüllt und ist ein Vertrag aufgrund der 
erfolgten Kommunikation zustande gekommen, hat die andere Partei ein Widerrufsrecht, das durch 
Mitteilung an den Unternehmer innerhalb der in II.–5:103 (Widerrufsfrist) vorgegebenen Frist ausgeübt 
werden kann. 

(5) Bei Verletzung der Pflichten des Absatzes (1) haftet der Unternehmer für den dem Verbraucher 
entstehenden Verlust. 

Kommentar 

A. Hintergrund und Zweck 
Dieser Artikel hat Art. 4 (3) der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG und Art. 3 (3)(a) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-

Richtlinie 2002/65/EG zum Vorbild, die beide von den Unternehmern eine Offenlegung ihrer Identität sowie ihrer 

geschäftlichen Absichten verlangen, wenn diese über bestimmte Arten von Echtzeitkommunikationsmitteln mir einem 

Verbraucher in Kontakt treten. Die Vorschrift, die den Charakter einer Marktpraxis-Regelung hat, soll sicherstellen, dass der 

Verbraucher ab Beginn der Kommunikation gewarnt wird, dass er oder sie in jenem Moment an einer kommerziellen 

Kommunikation teilnimmt und die durch den Unternehmer gemachten Angaben mit der erforderlichen Aufmerksamkeit und 

Vorsicht beurteilen sollte. 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass II.–3:106 (Eindeutigkeit und Form der Informationen) bestimmt, dass eine 

Informationspflicht – einschließlich der von diesem Artikel begründeten Pflicht – erst dann erfüllt ist, wenn die 

Informationen eindeutig und in einfacher und verständlicher Sprache formuliert sind. 

B. Echtzeit-Fernkommunikation 
Absatz (1) besagt, dass die Offenlegungspflicht dann Anwendung findet, wenn ein Unternehmer eine „Echtzeit-

Fernkommunikation“ mit einem Verbraucher initiiert. Dieser Begriff wird weder von der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG 

noch der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG verwendet. Art. 4(3) der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG 

sieht die Pflicht vor, die Identität und den geschäftlichen Zweck der Kommunikation allein bei „Telefongesprächen“ offen zu 

legen. Der aktuellere Art. 3(3)(a) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG verwendet den Begriff 

„fernmündliche Kommunikation“. Dieser Wortlaut stellt klar, dass die Offenlegungspflicht auch auf elektronische 

Kommunikationsmittel wie Voice over Internet Protocol (“voice over IP“) anwendbar ist. Sowohl traditionellen 

Telefongesprächen als auch Voice over Internet Protocol Kommunikationen ist gemein, dass sie mit einer direkten, 

unmittelbaren und unterbrechbaren („Echtzeit-“) Kommunikation zwischen Unternehmer und Verbraucher einhergehen. 



Absatz (2) macht dies deutlich und nennt einige der von diesem Begriff umfassten und nicht umfassten Technologien, um 

eine Orientierung hinsichtlich des Anwendungsbereichs zu geben. 

C. Beweislast und Sanktionen 
Dieser Artikel enthält zwei Sanktionen für eine Verletzung der Pflicht. 

Erstens steht dem Verbraucher gemäß Absatz (4) ein Widerrufsrecht hinsichtlich eines Vertrages zu, der aufgrund eines 

Versäumnisses des Unternehmers, dieser Pflicht nachzukommen, zustande gekommen ist. Die Widerrufsfrist entspricht der 

allgemeinen, in II.–5:103 (Widerrufsfrist) enthaltenen Vorschrift. Diese Vorschrift hat die Wirkung, dass dem Verbraucher, 

der nicht über das Bestehen eines Widerrufsrechts belehrt wird, über einen Zeitraum von einem Jahr ab Vertragsschluss 

hinweg ein Widerrufsrecht zusteht, jedoch ein entsprechend über das Bestehen eines Widerrufsrechts (egal aus welchem 

Grund) belehrter Verbraucher ein vierzehntägiges Widerrufsrecht ab der Belehrung hat. Es sollte darauf hingewiesen werden, 

dass das durch Absatz (4) gewährte Widerrufsrecht in der überwiegenden Mehrheit der Fälle dem Verbraucher keine 

weiteren Rechte verleiht, da ohnehin ein Widerrufsrecht gemäß II.–5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte 

Verträge) besteht. Absatz (4) ist daher lediglich eine lückenfüllende Sanktion für jene Fälle, in denen dem Verbraucher kein 

Widerrufsrecht gemäß II.–5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte Verträge) aufgrund der Ausnahmen in dessen 

Absätzen (2) und (3) zusteht. 

Zweitens bestimmt Absatz (5) eine Haftung des Unternehmers für jegliche dem Verbraucher wegen Verletzung der Pflicht 

entstehenden Verluste. 

Um sicherzustellen, dass die Sanktion für eine Verletzung der Offenlegungsregelung „wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend“ ist – wie dies z.B. gemäß Art. 11 der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG erforderlich wäre 

–, bestimmt Absatz (3), dass der Unternehmer die Beweislast dafür trägt, dass der Verbraucher die diesem Artikel zufolge 

erforderlichen Informationen erhalten hat. 

II.–3:105: Vertragsschluss auf elektronische Weise 

(1) Wenn ein Vertrag auf elektronische Weise und ohne individuelle Kommunikation geschlossen werden soll, 
hat der Unternehmer die Pflicht, bevor die andere Partei ein Angebot abgibt oder annimmt, folgende 
Angaben zu machen: 
(a) welche technischen Schritte befolgt werden müssen, um einen Vertrag zu schließen; 
(b) ob der abgeschlossene Vertrag vom Unternehmer gespeichert und ob er zugänglich sein wird; 
(c) die technischen Mittel zur Erkennung und Korrektur von Eingabefehlern, bevor die andere Partei ein 

Angebot abgibt oder annimmt; 
(d) die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen; 
(e) alle verwendeten Vertragsbestimmungen. 

(2) Der Unternehmer hat die Pflicht sicherzustellen, dass die in Absatz (1) (e) genannten 
Vertragsbestimmungen in Textform zugänglich sind. 

(3) Hat ein Unternehmer die aus Absatz (1) erwachsenden Pflichten nicht erfüllt und kommt ein Vertrag unter 
den dort beschriebenen Umständen zustande, hat die andere Partei ein Widerrufsrecht, das durch Mitteilung 
an den Unternehmer innerhalb der in II.–5:103 (Widerrufsfrist) vorgegebenen Frist ausgeübt werden kann. 

(4) Bei Verletzung der Pflicht des Absatzes (1) haftet der Unternehmer für den der anderen Partei entstandenen 
Verlust. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel enthält eine Liste von für einen reibungslosen Vertragsschluss auf elektronische Weise erforderlichen 

Angaben. Der Anwendungsbereich des Artikels wird in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zunächst werden die 

Informationspflichten allein Unternehmern auferlegt (unabhängig vom Status der anderen Partei). Zum anderen finden die 

Informationspflichten keine Anwendung auf Verträge, die durch den Austausch von E-Mails oder vergleichbaren 

individuellen Kommunikationen zustande gekommen sind. 

Es sollte abermals darauf hingewiesen werden, dass II.–3:106 (Eindeutigkeit und Form der Informationen) bestimmt, dass 

eine Informationspflicht – einschließlich der von diesem Artikel begründeten Pflicht – erst dann erfüllt ist, wenn die 

Informationen eindeutig genauso wie in einfacher und verständlicher Sprache formuliert sind. 

B. Informationserfordernisse 
Der Artikel hat im Wesentlichen Art. 10 der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG zum Vorbild. Es bestehen jedoch einige 

beachtenswerte Abweichungen von diesem Vorbild. Während Art. 10 (1)(c) der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG 

Informationen über technischen Mittel zur Erkennung und Korrektur von Eingabefehlern „vor Abgabe der Bestellung“ 



verlangt, müssen die Informationen gemäß Absatz (1)(c) des vorliegenden Artikels erteilt werden, „bevor die andere Partei 

ein Angebot abgibt oder annimmt“. Diese Änderung erlaubt die Anwendung dieser Vorschrift ohne sich dahingehend 

festlegen zu müssen, wie der Vertragsschluss stattfindet, d.h. welche Partei das Angebot abgibt oder annimmt. 

Im Gegensatz zu Art. 10 (2) der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG stellt der Wortlaut dieses Artikels keine Pflicht des 

Unternehmens auf, die einschlägigen Verhaltenskodizes anzugeben, denen es sich unterwirft. Auf eine ausdrückliche 

Erwähnung von Verhaltenskodizes wurde in diesem Artikel hauptsächlich aus zwei Gründen verzichtet. Erstens zeigen die 

Erfahrungen in den Mitgliedsstaaten hinsichtlich Art. 10 (2) der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG nicht eindeutig, dass 

die Pflicht, einschlägige Verhaltenskodizes anzugeben, eine bedeutende Rolle in der Rechtspraxis innerhalb der 

Europäischen Union spielt. Zweitens kann in den Fällen, in denen die besonderen Vorgaben eines Verhaltenskodizes von 

Bedeutung für das Vertragsverhältnis sind, erwartet werden, dass auf diese im Vertrag Bezug genommen wird oder sie gar in 

ihn aufgenommen werden. Daher ist in jenen Fällen eine Bezugnahme auf solche Bestimmungen durch die 

Offenlegungspflicht von Absatz (1)(e) des vorliegenden Artikels umfasst. 

C. Sanktionen für die Verletzung von Informationspflichten 
Siehe Kommentar des vorhergehenden Artikels. 

II.–3:106: Eindeutigkeit und Form der Informationen 

(1) Eine in diesem Kapitel geregelte Informationspflicht eines Unternehmers ist nicht erfüllt, soweit den 
Vorgaben dieses Artikels nicht Genüge getan ist. 

(2) Die Informationen müssen eindeutig und genau sowie in einfacher und verständlicher Sprache formuliert 
sein. 

(3) Wenn Vorschriften für besondere Verträge bestimmen, dass die Information auf einem dauerhaften 
Datenträger oder in einer anderen besonderen Form mitgeteilt werden müssen, ist diese Form zwingend. 

(4) Bei Fernabsatzverträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher müssen die Informationen 
über die wesentlichen Eigenschaften der Waren, anderen Vermögenswerte oder Dienstleistungen, den 
Preis, die Adresse und Identität des Unternehmers, mit dem der Verbraucher in Geschäftsbeziehungen tritt, 
die Bestimmungen des Vertrages, die Rechte und Verpflichtungen beider Vertragsparteien sowie jegliche 
verfügbaren Verfahren für Rechtsbehelfe in einer den Umständen angemessenen Weise zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses in schriftlicher Form auf einem dauerhaften Datenträger bestätigt werden. Die Information 
über das Widerrufsrecht muss außerdem ordnungsgemäß im Sinne des II.–5:104 (Ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung) sein. 

Kommentar 

A. Bedeutung und Zweck 
Dieser Artikel vervollständigt die anderen Vorschriften dieses Kapitels, in dem er darlegt, wie an anderen Stellen 

vorausgesetzte Informationen erbracht werden müssen. Er beinhaltet Erfordernisse im Hinblick sowohl auf die Eindeutigkeit 

als auch auf die Form der Informationen. 

B. Eindeutigkeit der Informationen 
Absatz (2) zufolge müssen alle vorvertraglichen, durch einen Unternehmer gemäß Buch II, Kapitel 3 erteilten Informationen 

eindeutig und genau sein. Dies bedeutet, dass die Informationen nicht mehrdeutig sein sollten und, soweit vernünftig, Raum 

für Interpretationen vermieden werden muss. Darüber hinaus muss die verwendete Sprache einfach und verständlich sein. 

Dies bedeutet wiederum, dass Fachsprache soweit wie möglich vermieden werden sollte. Wo solch eine Sprache verwendet 

wird, sollte sie angemessen erläutert werden. 

Beispiel 
Unternehmen S betreibt eine Website für den Internetvertrieb von Laptops. Es ist erforderlich (gemäß II.–3:105 

(Vertragsschluss auf elektronische Weise)), dem Verbraucher gegenüber bestimmte Angaben zu machen. Bei der 

Erteilung dieser Informationen muss S sicherstellen, dass diese eindeutig und genau sind. Zum Beispiel ist eine Aussage 

über die Lieferkosten eines Laptops im Sinne von „499,99 €, zuzüglich Steuern und Liefergebühren, wie diese in 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgewiesen sind“ unzureichend eindeutig und genau, wohingegen eine 

Aussage, dass die Lieferung des Laptops „549.99 (einschließlich aller Steuern und Lieferkosten)“ kosten würde, 

akzeptabel wäre. 

C. Form der Informationen 
Absatz (3) erkennt an, dass es Fälle gibt, in denen solche Informationen auf einem dauerhaften Datenträger oder in einer 

anderen besonderen Form erteilt werden müssen. Die Erteilung der Informationen in bestimmter Form ist kein allgemeines 

Erfordernis, kann aber für bestimmte Verträge nötig sein. Absatz (4) enthält ein Beispiel einer solchen Vorschrift, die eine 

Bestätigung bestimmter für Fernabsatzverträge erforderlicher Angaben in Textform auf einem dauerhaften Datenträger zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorschreibt. 



D. Sanktionen für die Verletzung von Formerfordernissen 
Absatz (1) bewirkt, dass ein Versagen, die bestimmten Formerfordernisse einer Informationspflicht zu erfüllen, zu einer 

Verletzung der Pflicht führt. Allerdings können die Auswirkungen dieser besonderen Art der Pflichtverletzung 

nichtsdestotrotz in Bezug auf Schadensersatz andere sein als die Auswirkungen eines Versäumnisses der Erteilung von 

Informationen. Dies liegt an dem Verursachungserfordernis – der Verlust, für den Schadensersatz begehrt wird, muss durch 

die falschen oder fehlenden Informationen oder durch die Tatsache, dass die Informationen nicht in der korrekten Form erteilt 

worden sind, hervorgerufen worden sein. Die durch die falsche Form der Informationen verursachten Verluste können jedoch 

beträchtlich von jenen Verlusten abweichen, die dadurch entstanden sind, dass die fraglichen Informationen überhaupt nicht 

erhalten wurden. 

Es muss außerdem darauf hingewiesen werden, dass zusätzliche Konsequenzen bestehen können, da ein Versäumnis der 

Beachtung der korrekten Form weitere Rechte, wie beispielsweise ein Widerrufs- oder Rücktrittsrecht, auslösen kann. 

II.–3:107: Informationen über Preis und zusätzliche Kosten 

Wenn dieses Kapitel eine Informationspflicht für Unternehmer hinsichtlich des Preises vorsieht, ist die Pflicht nicht 
erfüllt, soweit nicht mitgeteilt sind: 
(a) Informationen über zu leistende Anzahlungen, Lieferkosten, zusätzliche Steuern und Abgaben, wenn diese 

separat angegeben werden können; 
(b) wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem 

Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht; und 
(c) wenn der Preis nicht auf einmal zu zahlen ist, Angaben zum Ratenzahlungsplan. 

II.–3:108: Information über Adresse und Identität des Unternehmens 

(1) Wenn dieses Kapitel eine Informationspflicht für Unternehmer über seine Adresse und Identität enthält, ist 
die Pflicht nicht erfüllt, soweit nicht mitgeteilt sind: 
(a) der Name des Unternehmers; 
(b) sämtliche für den Vertrag erheblichen Handelsnamen; 
(c) die Registernummer eines offiziellen Registers und der Name dieses Registers; 
(d) die geographische Anschrift des Unternehmers; 
(e) Kontaktdaten; 
(f) wenn der Unternehmer einen Stellvertreter in dem Aufenthaltsstaat des Verbrauches hat, die Adresse 

und Identität dieses Stellvertreters; 
(g) wenn für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, die Angaben zur zuständigen 

Aufsichtsbehörde; und 
(h) wenn der Unternehmer eine Tätigkeit ausübt, die der Umsatzsteuer unterliegt, die einschlägige 

Umsatzsteueridentifikationsnummer. 
(2) Für die Zwecke des II.–3:103 (Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen 

besonderen Nachteil hat) müssen die Angaben zu Adresse und Identität des Unternehmens lediglich die in 
Absatz (1) (a), (c), (d) und (e) bezeichneten Informationen enthalten. 

II.–3:109: Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten 

(1) Hat ein Unternehmer nach II.–3:103 (Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen 
besonderen Nachteil hat) die Pflicht, dem Verbraucher vor Abschluss eines Vertrages, bei dem der 
Verbraucher ein Widerrufsrecht hat, Informationen mitzuteilen, beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor alle 
diese Informationen mitgeteilt worden sind. Ungeachtet dessen erlischt das Widerrufsrecht ein Jahr nach 
Vertragsschluss. 

(2) Hat ein Unternehmer die in den vorstehenden Artikeln dieses Abschnitts geregelten Informationspflichten 
nicht erfüllt und ist ein Vertrag geschlossen worden, treffen den Unternehmer diejenigen vertraglichen 
Verpflichtungen, die die andere Partei vernünftigerweise als Folge des Fehlens oder der Unrichtigkeit der 
Informationen erwarten konnte. Die Rechtsbehelfe nach Buch III, Kapitel 3 finden auf die Nichterfüllung 
dieser Pflichten Anwendung. 

(3) Auch wenn kein Vertrag geschlossen worden ist, haftet ein Unternehmer, der eine der in den vorstehenden 
Artikeln dieses Abschnitts geregelten Informationspflichten nicht erfüllt hat, der anderen Partei für den 
entstandenen Verlust. Dieser Absatz findet keine Anwendung, soweit ein Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung 
einer vertraglichen Verpflichtung im Sinne des vorherigen Absatzes besteht. 

(4) Die durch diesen Artikel geregelten Rechtsbehelfe gelten unbeschadet weitergehender Rechtsbehelfe nach 
II.–7:201 (Irrtum). 



(5) In einem Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können die Parteien nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich der Rechtsbehelfe 
Dieser Artikel sieht mehrere Rechtsbehelfskategorien für die Verletzung der in Buch II, Kapitel 3, Abschnitt 1 geregelten 

Informationspflichten vor. Der erste Rechtsbehelf, der allein bei Verletzungen des II.–3:103 (Informationspflichten bei 

Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) gewährt wird, ist eine Hemmung des Beginns der zur 

Ausübung eines bestehenden Widerrufsrechts zur Verfügung stehenden Frist (Absatz (1)). Zweitens kann sich das 

Versäumnis, eine in diesem Abschnitt des Kapitels geregelte Pflicht zu erfüllen, auf den Inhalt der vertraglich übernommenen 

Verpflichtungen auswirken und zu einer Schlechterfüllung oder Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen führen (Absatz 

(2)). Der dritte Rechtsbehelf, der ebenso auf alle Informationspflichten dieses Abschnitts Anwendung findet, ist ein 

Schadensersatzanspruch für durch das Versäumnis der Informationserteilung verursachte Verluste (Absatz (3)). Schließlich 

stellt Absatz (4) klar, dass aufgrund eines Irrtums bestehende Rechtsbehelfe unberührt bleiben. Gemäß II.–7:201 (Irrtum) 

Absatz (1)(b)(iii) kann eine Partei zur Anfechtung einen Vertrag wegen eines Irrtums berechtigt sein, wenn die andere Partei 

den irrtümlichen Vertragsschluss durch Verstoß gegen eine vorvertragliche Informationspflicht verursacht hat. 

B. Verlängerung des Widerrufsrechts 
Absatz (1) basiert auf verschiedenen Vorschriften des Acquis Communautaire, die eine Verlängerung eines bestehenden 

Widerrufsrechts im Falle einer Verletzung bestimmter Informationspflichten vorsehen (vgl. Art. 5 der Haustürwiderrufs-

Richtlinie 1985/577/EWG, Art. 5(1) der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG, Art. 6 der Fernabsatz-Richtlinie 

1997/7/EG und Art. 6(1) Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG). Absatz (1) dieses Artikels spiegelt diese 

Vorschriften wider und legt fest, dass im Falle einer Verletzung der Informationspflicht gemäß II.–3:103 

(Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) die Frist zur Ausübung 

eines bestehenden Widerrufsrechts nicht beginnt, bevor alle erforderlichen Informationen mitgeteilt worden sind. 

Eine der schwierigeren Angelegenheiten in diesem Zusammenhang betrifft die Frage, ob der Beginn der Widerrufsfrist 

unbegrenzt lange gehemmt wird oder ob es eine Höchstfrist bei der Verlängerung der Widerrufsfrist geben sollte. Es hat sich 

eine Rechtsprechung des EuGH entwickelt, die von einer unbeschränkten Verlängerung der Widerrufsfrist wegen der 

Verletzung von Informationspflichten aus bestimmten Richtlinien ausgeht, welche keine Höchstfrist beinhalten (EuGH Urteil 

vom 13. Dezember 2001, C-481/99, Slg. 2001, I 9945 – Heininger ./. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank). Der zweite 

Satz von Absatz (1) regelt jedoch eine solche Höchstfrist und besagt, dass das Widerrufsrecht nach Ablauf eines Jahres ab 

Vertragsschluss abläuft. 

C. Auswirkungen auf den Vertragsinhalt 
Absatz (2) spiegelt die allgemeine Vorstellung wider, dass im vorvertraglichen Kontext verfügbare Informationen 

Auswirkungen auf den Inhalt des Vertrages haben können. Wurde folglich ein Vertrag geschlossen, kann ein Versagen 

dahingehend, dass die erforderlichen vorvertraglichen Informationen nicht oder in der falschen Form erbracht werden, 

Auswirkungen auf den Inhalt der vertraglich übernommenen Verpflichtungen haben und zu einer Nichterfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen führen. 

D. Anspruch auf Schadensersatz 
Absatz (3) betrifft die Frage des Schadensersatzes. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht unabhängig davon, ob der 

Vertrag geschlossen wird. Werden die Informationen folglich von einer Partei unvollständig erbracht und führt dies zu einem 

Entschluss des Verbrauchers, den Vertrag gar nicht abzuschließen, steht der anderen Partei immer noch ein Anspruch auf 

Schadensersatz zu, obwohl unter diesen Umständen kein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung bestünde. Die Frage des Schadensersatzes wird des Weiteren in II.–3:501 (Haftung für Schäden) 

berücksichtigt. 

E. Verhältnis zu andere Vorschriften 
Die bei Verletzungen vorvertraglicher Informationspflichten zur Verfügung stehen Rechtsbehelfe ergeben sich teilweise aus 

anderen Teilen des Vertragsrechts, die sowohl Bezüge zu Unternehmer-Verbraucher-Geschäften als auch zu anderen 

vertraglichen Beziehungen haben. In einigen Fällen kann ein Versäumnis der Informationserteilung derart irreführend sein, 

dass die allgemeinen Vorschriften über die Gültigkeit von Verträgen oder über Unfaire Vertragsbestimmungen Anwendung 

finden. Ein Versäumnis, den Verpflichtungen in diesem Abschnitt nachzukommen, kann Auswirkungen innerhalb der 

bestehenden Gültigkeitsregeln haben, z.B. bei der Bestimmung, ob ein rechtsgeschäftlicher Bindungswille oder eine 

arglistige Täuschung vorliegt, obwohl diese Auswirkungen nicht zu Rechtsbehelfen im engeren Sinne führen mögen. 

In anderen Situationen kann das Versäumnis zu einem derartigen Auseinanderfallen der Erwartungen der anderen Partei und 

der tatsächlichen Erfüllung führen, dass Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen zur Verfügung 

stehen können. Insbesondere stehen, wenn das Versäumnis der Informationserbringung zu einer Situation führt, in der die 



andere Partei – über eine maßgebliche Tatsache falsch informiert – einen Vertrag abschließt, dieser Partei bei einem 

Kaufvertrag die gewöhnlichen Rechtsbehelfe wegen Mangelhaftigkeit zu. 

Abschnitt 2: 
Pflicht, Eingabefehler zu verhindern und den Empfang zu bestätigen 

II.–3:201: Korrektur von Eingabefehlern 

(1) Ein Unternehmer, der Einrichtungen für den Abschluss von Verträgen auf elektronische Weise und ohne 
individuelle Kommunikation bereitstellt, hat die Pflicht, der anderen Partei angemessene, effektive und 
zugängliche technische Mittel zur Erkennung und Korrektur von Eingabefehlern zur Verfügung stellen, bevor 
diese ein Angebot abgibt oder annimmt. 

(2) Schließt jemand aufgrund der Nichteinhaltung der Pflicht des Unternehmers aus Absatz (1) irrtümlich einen 
Vertrag, haftet der Unternehmer für den entstandenen Verlust. Dies gilt unbeschadet etwaig bestehender 
Rechtsbehelfe gemäß II.–7:201 (Irrtum). 

(3) In einem Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können die Parteien nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Der nach Vorbild des Art. 11(2) der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG gestaltete Absatz (1) bestimmt spezifische 

technische Erfordernisse, um einem Kunden im E-Commerce das Erkennen und die Korrektur von Eingabefehlern beim 

Abschluss eines Vertrages zu ermöglichen. Der Anwendungsbereich dieses Artikels wird in zweierlei Hinsicht begrenzt. Zum 

einen werden die Pflichten nach Absatz (1) allein Unternehmern auferlegt (unabhängig vom Status der anderen Partei). Zum 

anderen greift eine solche Pflicht nicht ein, wenn der Vertrag durch Austausch individueller elektronischer Kommunikation 

zustande kommt, z.B. E-Mail. 

Gemäß Art. 11(2) der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG ist erforderlich, dass technische Mittel zur Erkennung und 

Korrektur von Eingabefehlern „vor Abgabe der Bestellung“ zur Verfügung gestellt werden müssen. Im Gegensatz dazu 

verlangt der vorliegende Artikel, dass jene technischen Mittel der anderen Partei zur Verfügung gestellt werden müssen, 

„bevor diese ein Angebot abgibt oder annimmt“. Diese Veränderung des Wortlauts erlaubt die Anwendung dieser Vorschrift 

ohne sich dahingehend festlegen zu müssen, wie der Vertragsschluss stattfindet, d.h. welche Partei das Angebot abgibt oder 

annimmt. 

Absatz (3) zufolge kann in Beziehungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern nicht zulasten des Verbrauchers von 

diesem Artikel abgewichen werden. 

B. Sanktionen und Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Die E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG enthält keine eindeutige Sanktion für die Verletzung der Pflicht im Sinne ihres Art. 

11 und überlässt die Festsetzung von Sanktionen den Mitgliedsstaaten. Im Gegensatz dazu besagt Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels, dass der Unternehmer für jeglichen der anderen Partei aufgrund des wegen der Nichterfüllung der 

Pflicht gemäß Absatz (1) dieses Artikels durch einen Unternehmer irrtümlichen Vertragsschlusses entstandenen Verlust 

haftet. Dies gilt unbeschadet etwaig bestehender Rechtsbehelfe gemäß II.–7:201 (Irrtum). Gemäß II.–7:201 Absatz (1)(b)(iii) 

kann eine Partei zur irrtumsbedingten Anfechtung eines Vertrages berechtigt sein, wenn die andere Partei den irrtümlichen 

Vertragsschluss durch Verstoß gegen die Pflicht, technischen Mittel zur Korrektur von Eingabefehlern bereitzustellen, 

verursacht hat. 

Der Artikel wird vervollständigt durch II.–3:105 (Vertragsschluss auf elektronische Weise) Absatz (1)(c), der den 

Unternehmer verpflichtet, Angaben über die technischen Mittel zur Erkennung und Korrektur von Eingabefehlern zu 

machen. 

II.–3:202: Empfangsbestätigung 

(1) Ein Unternehmer, der Einrichtungen für einen Vertragsschluss auf elektronische Weise und ohne individuelle 
Kommunikation bereitstellt, hat die Pflicht, den Empfang eines Angebots oder einer Annahme durch die 
andere Partei auf elektronische Weise zu bestätigen. 

(2) Empfängt die andere Partei die Bestätigung nicht unverzüglich, darf sie das Angebot zurücknehmen oder 
den Vertrag widerrufen. 



(3) Der Unternehmer haftet für den durch eine Verletzung der Pflicht des Absatzes (1) entstehenden Verlust. 
(4) In einem Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können die Parteien nicht zum 

Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Abschnitt 3: 
Pflichten bei Verhandlungen und Vertraulichkeit 

II.–3:301: Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 
redlichen Geschäftsverkehrs 

(1) Jeder kann frei verhandeln und haftet nicht, wenn keine Vereinbarung erzielt wird. 
(2) Jeder, der sich in Verhandlungen befindet, ist verpflichtet, im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben 

und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln und die Verhandlungen nicht entgegen diesem Gebot 
abzubrechen. Diese Pflicht kann nicht vertraglich ausgeschlossen oder begrenzt werden. 

(3) Verletzt jemand diese Pflicht, haftet er für den der anderen Partei dadurch entstehenden Verlust. 
(4) Ein Verstoß gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs liegt 

insbesondere vor, wenn eine Person in Verhandlungen eintritt oder diese fortsetzt, ohne tatsächlich mit der 
anderen Partei eine Vereinbarung erzielen zu wollen. 

Kommentar 

A. Regelungsgegenstand 
Beim Versuch, einen Vertragsschluss zu erreichen, mag eine Person eine arglistige Täuschung begehen, falsche Angaben 

machen oder Drohungen abgeben. Aufgrund solchen Verhaltens kann eine Schadensersatzpflicht dieser Person unabhängig 

davon entstehen, ob ein Vertrag zustande gekommen ist oder nicht. Die Frage der Gültigkeit wird später behandelt. 

Der vorliegende Artikel behandelt hauptsächlich die Pflicht, im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs zu verhandeln, und die Haftung einer verhandelnden Partei für Schäden, die dadurch entstehen, 

dass diese in Verhandlungen eintritt oder diese fortsetzt, ohne tatsächlich mit der anderen Partei eine Vereinbarung erzielen 

zu wollen oder diese entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs abbricht. 

B. Freiheit zu verhandeln und Verhandlungen abzubrechen 
Mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz zum Vertragsschluss verpflichtet oder jedenfalls in diskriminierender Weise 

die Wahl des Vertragspartners verhindert (siehe Kapitel 2 (Nichtdiskriminierung)), steht jedem frei, in 

Vertragsverhandlungen einzusteigen und Verträge zu schließen. Dieses Prinzip wird in Absatz (1) bestätigt, der den Rahmen 

für den Rest des Artikels festlegt. Es steht jedermann frei, trotz Unsicherheit hinsichtlich eines Vertragsschlusses in 

Verhandlungen einzutreten. Jedermann kann ebenso Verhandlungen abbrechen und muss keine Gründe für den Abbruch 

darlegen. Geschäftsinhaber und andere Verkäufer werden grundsätzlich hinnehmen müssen, dass Leute ihre Waren 

untersuchen und nach Preisen und anderen Bedingungen fragen ohne zu kaufen. Dasselbe gilt für Vermieter und Verkäufer 

von Wohnungen und Häusern, die zu einer Untersuchung der Räumlichkeiten einladen. 

C. Die Freiheit wird durch die Pflicht näher bestimmt 
Die in Absatz (1) genannte Freiheit wird durch die in Absatz (2) geregelte Pflicht näher bestimmt, im Einklang mit dem 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu verhandeln und die Verhandlungen nicht entgegen 

diesem Gebot abzubrechen. Diese Pflicht kann nicht vertraglich ausgeschlossen oder beschränkt werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass dies eine Pflicht und keine Verpflichtung ist. Nicht alle Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer 

Verpflichtung stehen zur Verfügung. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Erfüllung: es könnte sich als nahezu unmöglich 

herausstellen, eine Pflicht durchzusetzen, fair und in gutem Glauben zu verhandeln. Die Rechtsbehelfe des 

Zurückbehaltungsrechts bei gegenseitigen Verpflichtungen und des Rücktritts von gegenseitigen Verpflichtungen stehen 

ebenso wenig zur Verfügung. Das bedeutet, dass z.B. eine Verletzung der Pflicht, im Einklang mit dem Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu verhandeln, durch eine Partei die andere Partei nicht dazu ermächtigt, ihre 

gegenseitige Pflicht zu vernachlässigen. Eine Verletzung der Pflicht kann jedoch Schadensersatzansprüche gemäß Absatz (3) 

begründen. 

D. Eintritt in Verhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 
Geschäftsverkehrs 
Tritt jemand, insbesondere eine Geschäftsperson, wohl wissend in Verhandlungen ein, dass diese nie zu einem 

Vertragsschluss führen werden, muss diese Person der anderen Partei gegenüber haften, wenn der anderen Partei durch die 

vergeblichen Verhandlungen bedeutende Kosten entstanden sind. 



Beispiel 1 
Der in England lebende A bewirbt sich als leitender Mitarbeiter in der spanischen Fabrik des B. B hat angeboten, die für 

ein Bewerbungsgespräch anfallenden Reisekosten zu übernehmen. A hatte nie Interesse an der Stelle in Spanien, 

sondern war lediglich an einer kostenlosen Reise nach Spanien interessiert, um einen Freund zu besuchen. B zahlt die 

Reisekosten des A, erfährt jedoch später die Wahrheit. A haftet gegenüber B für Kosten, die diesem durch die 

Übernahme der Reisekosten des A entstanden sind. 

E. Fortsetzung von Verhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 
redlichen Geschäftsverkehrs 
Außerdem kann eine Haftung wegen der Fortsetzung von Verhandlungen bestehen, nachdem jemand sich gegen den 

Abschluss des Vertrages entschlossen hat. 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1, außer dass A bei Aufnahme der Verhandlungen beabsichtigt hatte, die 

Stelle anzunehmen, wenn diese ihm geeignet scheint. Die Entscheidung, keine Stelle bei B anzunehmen, fiel erst nach 

dem ersten Vorstellungsgespräch. Um jedoch eine weitere kostenlose Reise zu ermöglichen, gibt A vor, an einem 

zweiten, intensiveren Auswahlverfahren interessiert zu sein und erhält diesbezüglich die Reisekosten. B erfährt die 

Wahrheit. A haftet gegenüber B für die Kosten, die diesem durch die Zahlung für die zweite Reise des A entstanden 

sind. 

F. Abbruch von Verhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 
redlichen Geschäftsverkehrs 
Es kann eine Haftung für den Abbruch von Verhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs entstehen. 

Beispiel 3 
B hat A angeboten, ein Softwareprogramm für dessen Produktion zu schreiben. Während der Verhandlungen entstehen 

bei B beträchtliche Aufwendungen für die Versorgung des A mit Entwürfen, Berechnungen und anderen schriftlichen 

Unterlagen. Kurz vor dem erwarteten Zeitpunkt des Vertragsschlusses bittet A den C, der die durch B bereitgestellten 

Informationen verwerten kann, seinerseits ein Angebot für das Programm abzugeben und C gibt ein Angebot ab, das 

niedriger ist als das des B. A bricht sodann die Verhandlungen mit B ab und schließt einen Vertrag mit C. A haftet 

gegenüber B für die Ausgaben, die diesem durch die Vorbereitung der Unterlagen entstanden sind. 

G. Grundlage der Haftung 
Eine Haftung kann auf Täuschungen basieren: siehe Beispiele 1 und 2, in denen A dem B glaubhaft gemacht hatte, dass er 

einen Vertrag abschließen wolle. Solch eine Täuschung kann Schadensersatzansprüche gemäß Buch VI (Außervertragliche 

Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens) auslösen, wobei der vorliegende Artikel eine alternative 

Anspruchsgrundlage bietet. Eine Haftung kann auch aufgrund von einer Partei während der Verhandlungen gemachten 

Versprechungen entstehen. 

Beispiel 4 
A versichert B, dass diese einen Franchisevertrag erhalten wird, um als eine von As Franchisenehmern ein 

Lebensmittelgeschäft zu betreiben. Bedingung ist, dass B eine festgelegte Summe investiert und grundlegende 

Erfahrungen sammelt. Um sich auf den Franchisevertrag vorzubereiten, verkauft B ihr Bäckereigeschäft, zieht in eine 

andere Stadt und kauft ein Stück Land. Die Verhandlungen, die sich über zwei Jahre erstrecken, scheitern schließlich 

als A einen bedeutend höheren finanziellen Beitrag fordert als ursprünglich angedacht und B sich nicht in der Lage 

sieht, diesen Beitrag zu leisten. Obwohl kein Beweis dafür besteht, dass die ursprünglich von A gemachten 

Versprechungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben gemacht wurden, widerspricht As Bruch dieser 

Versprechen dem Gebot von Treu und Glauben, und A haftet B für die von ihr durch die Vorbereitungen auf das 

Franchiseverhältnis erlittenen Verluste. 

H. Schadenspositionen 
Die Verluste, für die die Person haftet, die entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

gehandelt hat, umfassen entstandene Aufwendungen (Beispiel 1), geleistete Arbeit (Beispiel 3) sowie Verluste bei im 

Vertrauen auf den erwarteten Vertrag abgeschlossen Geschäften (Beispiel 4). In manchen Fällen kann auch der Verlust von 

Chancen und Möglichkeiten zu ersetzen sein. Die benachteiligte Partei kann jedoch nicht verlangen, in die Position versetzt 

zu werden, in der sie sich befunden hätte, wäre der Vertrag ordnungsgemäß zustande gekommen und wären die 

entsprechenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt worden. 

Beispiel 5 
Weare, ein Kleidung produzierendes Unternehmen, ist im Begriff, Stoffe mit einem urgeberrechtlich geschützten 

Muster bei Cloth, einem Unternehmen das das Urheberrecht innehat, zu bestellen. Scham, ein anderes Unternehmen, 

behauptet fälschlicherweise, es selbst sei Inhaber der Urheberrechte und bietet Weare die Stoffe zu einem günstigeren 

als dem von Cloth angebotenen Preis an. Als Weare herausfindet, dass Scham nicht Inhaber der Urheberrechte ist und 

die Stoffe nicht verkaufen kann, hat Weare die Chance verloren, die Kleider zu verkaufen, die es aus den Stoffen 



herstellen wollte. Weare kann, ohne einen Vertrag mit Scham geschlossen zu haben, von diesem Schadensersatz 

aufgrund der verlorenen Chance und der vergeblichen Aufwendungen verlangen, jedoch nicht in der Höhe, die Weare 

durch Zahlung des durch Scham angebotenen niedrigeren Preises eingespart hätte. 

II.–3:302: Verletzung der Vertraulichkeit 

(1) Wenn im Verlauf von Vertragsverhandlungen von einer Partei vertrauliche Informationen preisgegeben 
werden, ist die andere Partei verpflichtet, diese Informationen nicht zu offenbaren oder für ihre eigenen 
Zwecke zu benutzen, unabhängig davon, ob anschließend ein Vertrag geschlossen wird. 

(2) „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieses Artikels sind Informationen, von denen entweder aufgrund ihrer 
Art oder der Umstände, unter denen sie gewonnen wurden, der Empfänger der Informationen weiß oder 
hätte wissen müssen, dass sie für die andere Partei vertraulich sind. 

(3) Befürchtet eine Partei vernünftigerweise einen Verstoß gegen die Pflicht zur Vertraulichkeit, kann sie einen 
Gerichtsbeschluss erwirken, der dies verbietet. 

(4) Verletzt eine Partei diese Pflicht, haftet sie für den der anderen Partei dadurch entstehenden Verlust und 
kann angewiesen werden, den durch die Verletzung erlangten Vorteil der anderen Partei herauszugeben. 

Kommentar 

A. Keine allgemeine Pflicht zur Vertraulichkeit 
Über einen Vertragsschluss verhandelnde Parteien haben grundsätzlich keine Verpflichtung, die im Rahmen der 

Verhandlungen erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Sollte ein Vertrag nicht zustande kommen, kann der 

Empfänger die Informationen anderen gegenüber offenlegen und diese selbst verwenden. 

B. Vertrauliche Informationen 
Eine Partei kann jedoch Interesse an Vertraulichkeit haben und ausdrücklich erklären, dass erhaltene Informationen geheim 

zu halten sind und von der anderen Partei nicht verwendet werden dürfen. Die andere Partei kann außerdem, wenn keine 

solche Erklärung abgegeben worden ist, aufgrund einer stillschweigenden Pflicht angehalten sein, erhaltene Informationen 

vertraulich zu behandeln. Diese stillschweigende Pflicht kann sich aus der besonderen Art der Informationen und aus der 

gewerblichen Stellung der Parteien ergeben. Die andere Partei weiß oder müsste wissen, dass diese Informationen vertraulich 

sind. Wird kein Vertrag geschlossen, ist eine Offenlegung oder Verwendung für eigene Zwecke des Empfängers entgegen 

dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

Beispiel 
A hat B angeboten, dessen Know-how zwecks Verwendung für spezielle Plastiktüten in der Färbeindustrie zu erwerben. 

Während der Verhandlungen muss B dem A einige Informationen hinsichtlich essenzieller Merkmale des Know-hows 

mitteilen, damit A dessen Wert beurteilen kann. Obwohl B nicht ausdrücklich von A erbeten hat, die Informationen 

vertraulich zu behandeln, hat B die schriftlichen Unterlagen dem A an dessen Privatanschrift mittels eingeschriebenem 

Brief geschickt und nur mit A darüber gesprochen, als die beiden allein waren. 

A ist verpflichtet, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. A darf sie anderen gegenüber nicht offenlegen. 

Sollte kein Vertrag zustande kommen, darf A die Informationen nicht für eigene Zwecke verwenden. 

C. Ansprüche und Rechtsbehelfe 
Im Bezug auf die Verletzung der Vertraulichkeit ist eine Verhinderung oftmals von größerer Bedeutung als die Durchsetzung 

von Schadensersatzansprüchen. Dies spiegelt sich in Absatz (3) wider. Absatz (4) gewährt einen Schadensersatzanspruch für 

jegliche durch solche Verletzungen entstehenden Verluste. Die verletzte Partei kann auch dazu berechtigt sein, den Vorteil 

heraus zu verlangen, den die Vertraulichkeit verletzende Person aufgrund der Offenlegung der Information oder deren 

Verwendung erlangt hat, auch wenn sie keinerlei Verlust erlitten hat. Obwohl dieser Rechtsbehelf nicht in allen 

mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen gewährt wird, scheint er in Anlehnung an die für Verletzung anderer geistiger 

Eigentumsrechte bereitstehenden Rechtsbehelfe angemessen. 

Abschnitt 4: 
Unverlangte Waren und Dienstleistungen 

II.–3:401 Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion 

(1) Liefert ein Unternehmer unverlangte Waren an oder erbringt unverlangte Dienstleistungen für einen 
Verbraucher: 



(a) entsteht kein Vertrag aufgrund dessen, dass der Verbraucher nicht reagiert oder aufgrund jeglichen 
weiteren Handelns oder Unterlassens durch den Verbraucher in Bezug auf die Waren oder 
Dienstleistungen; und 

(b) entsteht keine außervertragliche Verpflichtung durch den Erwerb, das Behalten, die Ablehnung oder die 
Verwendung der Waren oder die Entgegennahme der Dienstleistungen. 

(2) Unterabsatz (b) des vorhergehenden Absatzes findet keine Anwendung, wenn die Waren oder 
Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht wurden: 
(a) im Wege einer Geschäftsführung ohne Auftrag; oder 
(b) versehentlich oder unter solchen Umständen, dass ein Recht zur Rückabwicklung einer 

ungerechtfertigten Bereicherung besteht. 
(3) Dieser Artikel unterliegt den Vorschriften über Zuviellieferung im Rahmen von Kaufverträgen. 
(4) Für die Zwecke des Absatzes (1) liegt eine Lieferung vor, sobald der Verbraucher die tatsächliche 

Einwirkungsmöglichkeit auf die Waren erlangt. 

Kommentar 

A. Zweck 
Der Zweck dieses Artikels liegt im Schutz von Verbrauchern vor einer ungewollten Vertriebstechnik, der unverlangten 

Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen. Durch eine drohende privatrechtliche Sanktion sollte ein 

angemessenes Verhalten gefördert werden. Da die Vorschrift versucht, eine aggressive Vertriebspraxis zu unterbinden, 

besteht grundsätzlich kein Grund, Unternehmer zu schützen. Der vorliegende Artikel kann teilweise sogar lediglich 

deklaratorisch sein, da bereits aus den allgemeinen Vorschriften über den Vertragsschluss (Buch II, Kapitel 4) oder über 

ungerechtfertigte Bereicherung (Buch VII) folgen sollte, dass in den meisten Fällen der Unternehmer infolge derartiger 

Verkaufsmethoden keine Ansprüche gegen den Verbraucher hat. Der Artikel stellt jedoch, dem Modell der Fernabsatz-

Richtlinien 1997/7/EG und 2002/65/EG folgend, ausdrücklich klar, dass kein Vertrag entsteht und dass keinerlei 

außervertraglichen Verpflichtungen – mit Ausnahme von Fällen echter ungerechtfertigter Bereicherung (z.B. irrtümliche 

Lieferung) oder wohlmeinender Besorgung fremder Angelegenheiten – entstehen. Der Artikel lässt bewusst offen, ob das 

Eigentum an den Waren im Falle unverlangter Bereitstellung von Waren auf den Verbraucher übergeht. Diese Frage wird in 

Buch VIII über den Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen behandelt. Siehe unten. 

B. Waren und Dienstleistungen in Verhältnissen zwischen Unternehmern und Verbrauchern 
Die Vorschrift betrifft sowohl die Lieferung von Waren als auch die Erbringung von Dienstleistungen durch einen 

Unternehmer an einen Verbraucher. Dieser Anwendungsbereich, insbesondere die Beschränkung auf Verhältnisse zwischen 

Unternehmern und Verbrauchern (Business to Consumer), spiegelt die Situation nach geltendem Gemeinschaftsrecht wider. 

Diese Beschränkung lässt eine e contrario Schlussfolgerung, dass die unverlangte Lieferung von Waren oder Erbringung von 

Dienstleistungen zwischen Unternehmern in jedem Fall erlaubt ist, nicht zu. 

C. Lieferung 
Absatz (4) legt fest, dass für die Zwecke des Absatzes (1) eine Lieferung vorliegt, sobald der Verbraucher den tatsächlichen 

Gewahrsam über die Waren erlangt. Darauf hinzuweisen erscheint sinnvoll, da die allgemeine Definition der „Lieferung“ im 

Anhang allein auf eine Verpflichtung zur Lieferung von Waren anwendbar ist und vorliegend keine Verpflichtung besteht. 

Siehe auch VIII.–2:304 (Übergang des Eigentums an unverlangten beweglichen Sachen). Die Definition stellt klar, dass 

Lieferung an einen Transporteur zum Zwecke der Versendung an den Verbraucher für die Zwecke dieses Artikels nicht 

ausreicht. 

D. Unverlangt 
Die Lieferung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen muss unverlangt erfolgen. Dies ist nicht der Fall, wenn der 

Lieferung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen eine Bestellung des Verbrauchers vorausgegangen ist. Hat der 

Verbraucher etwas angefordert, ohne dass dies ein Angebot im Sinne von II.–4:201 (Angebot) darstellt, und liefert bzw. 

erbringt der Unternehmer daraufhin die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zusammen mit einem Angebot, ist nicht 

immer eindeutig, ob die Waren oder Dienstleistungen unverlangt sind. In solchen Fällen, gelten die Waren oder 

Dienstleistungen nicht als unverlangt, wenn der Verbraucher wusste oder unter den Umständen hätte wissen müssen, dass der 

Unternehmer als Reaktion auf die Anforderung sein Angebot mit der Lieferung der Waren verbinden würde. Wurde ein 

Vertrag zwischen Verbraucher und Unternehmer bereits geschlossen, anschließend jedoch angefochten, werden die 

ursprünglich bestellten Waren oder Dienstleistungen dadurch nicht zu unverlangten. Ebenso wenig gilt eine Lieferung bzw. 

Erbringung durch einen Unternehmer als unverlangt, wenn die Waren oder Dienstleistungen sich von den bestellten 

unterscheiden, jedoch hinsichtlich Preis und Wert vergleichbar sind, und der Unternehmer klarstellt, dass der Verbraucher 

nicht verpflichtet ist, diese anzunehmen und die Kosten deren Rücksendung nicht trägt. Unter solchen Umständen benötigt 

der Verbraucher den durch den vorliegenden Artikel gewährten Schutz nicht. 

E. Geschäftsführung ohne Auftrag, Versehen, Zuviellieferung 
Absatz (2) stellte einige weitere Ausnahmen von der strengen Vorschrift des Absatzes (1) im Hinblick auf außervertragliche 

Verpflichtungen heraus. Diese Ausnahmen sind gerechtfertigt, da sie Fälle betreffen, in denen der Unternehmer eindeutig 

keine ungewollte Vertriebstechnik anwendet. Eine Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten kann insbesondere 

im Hinblick auf Dienstleistungen in Notsituationen vorkommen, in denen außervertragliche Ansprüche nicht ausgeschlossen 



werden sollten. Geschieht die unverlangte Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen allein als Folge eines 

Versehens (was der Unternehmer zu beweisen hätte), wäre ein Ausschluss aller außervertraglichen Ansprüche 

unangemessen. Es ist zu beachten, dass Absatz (2) aus sich heraus dem Unternehmer keinerlei Ansprüche einräumt. Er 

schließt lediglich aus Buch V (Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten) oder Buch VII (Ungerechtfertigte 

Bereicherung) entstehende außervertragliche Ansprüche nicht aus. Absatz (3) regelt die Beziehung des vorliegenden Artikels 

zu der spezielleren Vorschrift des IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge). 

Beispiel 1 
Verbraucher B hat eine Herrenarmbanduhr bei Unternehmer A bestellt. Versehentlich liefert Unternehmer A eine 

Damenarmbanduhr an B. B nimmt an, dass A ein Fehler unterlaufen ist und wirft die Damenarmbanduhr weg. In 

diesem Fall erfasst der vorliegende Artikel das Verhalten des A – dem Zweck der Vorschrift zufolge (ungebührliche 

Vertriebsmethoden zu verhindern) – nicht, da A dem B die Armbanduhr als Folge dessen Bestellung zusendet und 

somit im Sinne akzeptablen Marktverhaltens gehandelt hat und ihm lediglich ein Fehler unterlaufen ist. Der vorliegende 

Artikel findet daher keine Anwendung; somit kann der Unternehmer einen auf ungerechtfertigte Bereicherung 

begründeten Anspruch und – soweit anwendbar – Schadensersatzanspruch aufgrund der allgemeinen Vorschriften 

haben. 

Beispiel 2 
Verbraucher B hat eine Herrenarmbanduhr für 50 € bei Unternehmer A bestellt. A versendet B absichtlich ein anderes, 

höherwertiges Modell zu und stellt ihm ohne weitere Erklärung 200 € in Rechnung. Dieser Fall betrifft die Lieferung 

unverlangter Waren. B ist weder zur Bezahlung noch zur Rücksendung des Produkts verpflichtet. 

F. Kein Vertragsschluss 
Absatz (1)(a) ist lediglich deklaratorischer Natur. Im Falle unverlangter Waren oder Dienstleistungen ergibt sich aus den 

allgemeinen Vorschriften über das Zustandekommen von Verträgen, dass ohne eine Reaktion des Verbrauchers kein Vertrag 

zustande kommt. Dies gilt für sämtliche Fälle, egal ob die Waren oder Dienstleistungen absichtlich oder aufgrund eines 

Versehens geliefert bzw. erbracht wurden. Ein Schweigen des Verbrauchers allein wird nicht als Angebot oder Annahme 

angesehen. Die Vorschrift schließt jegliche Verpflichtung des Verbrauchers aufgrund unterlassener Reaktion seinerseits aus. 

Erklärt der Verbraucher nicht, dass er oder sie einen Vertrag schließen möchte, kommt kein Vertrag zustande. Dies gilt auch, 

wenn der Verbraucher die gelieferten Waren nutzt oder entsorgt, wenn nicht andere Umstände klar darauf hindeuten, dass der 

Verbraucher einen Vertrag mit dem Unternehmer schließen will. Alle auf das Bestehen eines Vertrages gestützten Ansprüche 

sind ausgeschlossen. Dies umfasst, zusätzlich zu Zahlungsansprüchen hinsichtlich der Bezahlung der Waren bzw. 

Dienstleistungen, auch alle vertraglichen Ansprüche wegen Nichterfüllung und die damit verbundenen Rechtsbehelfe (z.B. 

Schadensersatz). Ein Vertrag zwischen Verbraucher und Unternehmer entsteht nicht allein aufgrund eines Verhaltens. 

Beispiel 3 
Unternehmer A schickt dem Verbraucher B ein Produkt zusammen mit einer Erklärung, dass dieses Produkt dem B – 

sofern er nicht widerspricht – nach Ablauf von zwei Wochen in Rechnung gestellt werden wird. B unternimmt nichts 

und erhält nach zwei Wochen eine Rechnung von A. B ist zur Bezahlung des Produktes nicht verpflichtet. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 3 mit der Ausnahme, dass B – ohne dem A gegenüber eine Erklärung 

abzugeben – das Produkt mehrmals benutzt hat. Die alleinige Benutzung des Produktes durch B ist nicht als Annahme 

von As Angebotes zu verstehen; ein Vertrag ist somit nicht zustande gekommen. B ist zur Bezahlung des Produktes 

nicht verpflichtet. Ebenso wenig muss B etwaigen Schadensersatz für die Benutzung des Produkts leisten. 

G. Keine außervertraglichen Verpflichtungen 
Der Hauptanwendungsbereich dieses Artikels könnte die Vorschrift des Absatzes (1)(b) sein, der besagt, dass keinerlei 

außervertragliche Verpflichtungen durch den Erwerb, das Behalten, die Ablehnung oder die Verwendung der Waren oder die 

Entgegennahme der Dienstleistungen entstehen. Die Vorschrift versucht eindeutig, eine abschreckende Wirkung auf 

Unternehmer auszuüben, die sich dieser Vertriebstechnik bedienen möchten. Der Verbraucher muss die Waren nicht 

zurückschicken, aufbewahren oder in irgendeiner Weise vorsichtig behandeln. Absatz (1)(b) schließt daher alle Ansprüche 

auf Nutzungs- und Wertersatz gegen den Verbraucher aus – vorausgesetzt, diese beziehen sich auf die unverlangten Waren 

oder Dienstleistungen – und zwar unabhängig davon, ob solche Ansprüche auf ungerechtfertigter Bereicherung, 

außervertraglicher Haftung auf Schadensersatz oder Eigentumsrechten basieren und unabhängig davon, ob der Verbraucher 

fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Ebenso sind auf Eigentumsrechten basierende Erstattungsansprüche (rei vindicatio) 

ausgenommen. 

Beispiel 5 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 3 mit der Ausnahme, dass B das Produkt eine Woche später in die 

Mülltonne wirft. B ist nicht zur Zahlung von Schadensersatz an Unternehmer A verpflichtet. 

H. Eigentum 
Die Vorschrift behandelt nicht die Frage, ob der Empfänger unverlangter Waren Eigentum an diesen erwirbt. Dies ist in 

VIII.–2:304 (Übergang des Eigentums an unverlangten beweglichen Sachen) geregelt, der besagt, dass der Verbraucher 



Eigentum erwirbt, sofern der Unternehmer (wie dies normalerweise der Fall ist) zur Eigentumsübertragung berechtigt oder 

verfügungsbefugt war. Der Verbraucher kann jedoch den Eigentumserwerb unverzüglich zurückweisen. 

I. Ansprüche gegen den Versender der unverlangten Waren 
Der vorliegende Artikel regelt nicht mögliche Ansprüche des Empfängers gegen den Lieferanten bzw. Erbringer unverlangter 

Waren oder Dienstleistungen. Schickt der Empfänger die unverlangten Waren zurück, kann der Lieferant die Kosten der 

Rücksendung gemäß den Vorschriften aus Buch V (Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten) zu tragen haben. 

Es sollte jedoch vom Empfänger erwartet werden können, vor der Rücksendung der Waren auf Kosten des Lieferanten mit 

diesem in Kontakt zu treten. In den seltenen Fällen, in denen der Empfänger den Lieferanten nicht kontaktieren kann und zu 

dem vernünftigen Schluss kommt, dass der Empfänger die Waren zurückhaben wollen wird, finden die Vorschriften über 

Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten Anwendung und es bestünde ein Anspruch auf Erstattung der für die 

Rücksendung entstandenen Ausgaben. Die Situation mag sich in dem – wohlmöglich seltenen Fall – ähnlich darstellen, in 

welchem dem Empfänger besondere Kosten für die Entsorgung der Waren entstehen. Der Empfänger kann jegliches schon 

irrtümlich gezahltes Entgelt gemäß den Vorschriften aus Buch VIII (Ungerechtfertigte Bereicherung) zurückfordern. 

Abschnitt 5: 
Schadensersatz für Pflichtverletzungen in diesem Kapitel 

II.–3:501: Haftung für Schäden 

(1) Haftet jemand nach den Vorschriften dieses Kapitels für einen Verlust, der aufgrund einer Verletzung einer 
Pflicht eintritt, hat der andere einen Anspruch auf Schadensersatz für diesen Verlust. 

(2) Die Vorschriften der III.–3:704 (Dem Gläubiger zurechenbare Schäden) und III.–3:705 (Minderung des 
Verlusts) finden mit der Maßgabe Anwendung, dass der Verweis auf Nichterfüllung der Pflicht als Verweis 
auf die Pflichtverletzung anzusehen ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Hauptsanktion für eine Verletzung der durch dieses Kapitel begründeten Pflichten ist die Haftung der gegen die Pflicht 

verstoßenden Person für jegliche durch den Verstoß entstandenen Verluste. Siehe II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung 

von Informationspflichten) Absatz (3); II.–3:201 (Korrektur von Eingabefehlern) Absatz (2); II.–3:202 

(Empfangsbestätigung) Absatz (3); II.–3:301 (Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs) Absatz (3) und II.–3:302 (Verletzung der Vertraulichkeit) Absatz (4). Absatz (1) des 

vorliegenden Artikels stellt schlichtweg klar, dass die praktische Folge einer solchen Haftung ist, dass demjenigen, der den 

Verlust erleidet, ein Schadensersatzanspruch zusteht. 

Dies ist ein selbständiger außervertraglicher Anspruch. In dem aus Italien stammenden Fall C-344/00 Fonderie Officine 

Meccaniche Tacconi Spa ./. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, der einen Anspruch wegen ungerechtfertigten 

Abbruchs von Vertragsverhandlungen betrifft, kam der EuGH zu dem Ergebnis, diese Art der Klage „bilde[…] eine 

unerlaubte Handlung“ im Sinne des Brüsseler Übereinkommens. Nach diesen Modellregeln kann in der Tat ein 

Schadensersatzanspruch gemäß Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens) für 

einige schadenverursachende Formen vorvertraglichen Verhaltens bestehen. Da es jedoch eine Begründung der Haftung nach 

den Vorschriften jenes Buches sich teilweise als nicht ganz unkompliziert herausstellen kann, wäre es für die beschwerte 

Person normalerweise einfacher, Schadensersatz gemäß den ausdrücklichen Vorschriften dieses Kapitels zu fordern. 

„Verlust“ wird im Anhang als materiellen und immateriellen Verlust umfassend definiert. „Materieller Verlust“ umfasst den 

Verlust von Verdienst oder Gewinn, Aufwendungen und die Wertminderung von Gegenständen. „Immaterieller Verlust“ 

umfasst Schmerzen und Leid und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. 

„Verursacht“ ist hier im Sinne einer kausalen Verursachung gemeint. Siehe entsprechend VI.–4:101 (Allgemeine Regel). In 

Anbetracht des Zweckes vorvertraglicher Pflichten sollte nicht ohne weiteres angenommen werden, dass normales und 

angemessenes Verhalten der Person, welche den Verlust erleidet, zu einer Unterbrechung der Kausalkette führt. 

B. Nichtanwendung einiger Vorschriften aus Buch III 
Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 (Schadensersatz und Zinsen) behandelt den Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer 

Verpflichtung. Die Vorschriften jenes Abschnitts wären nicht automatisch bei einer Verletzung einer Pflicht anwendbar. 

Demnach sind III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz) und III.–3:703 (Voraussehbarkeit) an dieser Stelle 

nicht anwendbar. Freilich ist letztere Vorschrift ausdrücklich auf Verpflichtungen beschränkt, die aus einem Vertrag oder 

anderen Rechtsgeschäft erwachsen. Somit ist für die Zwecke des vorliegenden Kapitels stets einen ausreichende 

Kausalverbindung erforderlich. Kontrollfragen oder Vorschriften, die auf der Annahme basieren, dass die Parteien sich 

bereits in Vertragsverhältnissen miteinander befinden, sind nicht einschlägig. 



C. Anwendung zweier Vorschriften aus Buch III 
Absatz (2) des Artikels ordnet die Anwendung zweiter Vorschriften aus Buch III an. Die erste – III.–3:704 (Dem Gläubiger 

zurechenbare Schäden) – wirkt sich dergestalt aus, dass es niemandem möglich sein sollte, einen Schadensersatzanspruch im 

Hinblick auf einen Verlust, der durch die Verletzung entstanden ist, insoweit durchzusetzen, als die Person selbst zu der 

Verletzung oder ihrer Wirkungen beigetragen hat. 

Beispiel 1 
X hat Verhandlungen mit Y ohne Vorwarnung und entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs abgebrochen. Y hat jedoch zu dieser Pflichtverletzung durch äußerst unverschämtes Verhalten 

gegenüber X beigetragen. Sollte Y Schadensersatz hinsichtlich durch den Verhandlungsabbruch durch X verursachter 

Verluste geltend machen, ist Ys eigenes Verhalten entsprechend zu berücksichtigen. 

Die zweite aus Buch III übernommene Vorschrift ist III.–3:705 (Minderung des Verlusts). Diese bewirkt, dass die die Pflicht 

verletzende Person für diejenigen Verluste der anderen Person in dem Verhältnis nicht haftet, indem letztere diese durch 

angemessene Maßnahmen hätte mindern können. 

Beispiel 2 
Infolge eines sehr irreführenden „Lockangebotes“ beschließt X, ein in einer anderen Stadt gelegenes Geschäft 

aufzusuchen. In der Hoffnung, ein großartiges Schnäppchen machen zu können, und in dem Wissen, dass der 

Unternehmer für jegliche Verluste haften muss, wenn die Vertriebsmethoden irreführend sind, nimmt X ein Taxi für die 

Fahrt in das 50 Kilometer entfernte Geschäft, obwohl eine ausgezeichnete Infrastruktur öffentlicher Verkehrsmittel 

besteht. Die Haftung des Unternehmers wird auf angemessene Fahrtkosten begrenzt. 

 

Kapitel 4: 
Vertragsschluss 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Vorschriften 

II.–4:101: Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages 

Ein Vertrag ist geschlossen, ohne dass es weiterer Voraussetzungen bedarf, wenn die Parteien: 
(a) den Willen haben, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen oder eine andere Rechtswirkung 

herbeizuführen; und 
(b) eine ausreichende Einigung erzielen. 

Kommentar 

A. Vertrag 
Der diesen Vorschriften zugrunde liegende Begriff eines Vertrages umfasst jede Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren 

Parteien, die darauf abzielt, ein verbindliches Rechtsverhältnis entstehen zu lassen oder eine andere Rechtswirkung 

herbeizuführen, wie etwa die Änderung oder Beendigung von bestehenden Rechten oder Verpflichtungen oder die sofortige 

Abtretung oder Aufgabe eines Rechtes. Der Begriff des Vertrages umfasst nicht nur Fälle, in denen beide Parteien 

gegenseitige Rechte und Verpflichtungen haben, sondern auch Fälle, in denen nur eine Partei Verpflichtungen hat. Dieser 

Artikel befasst sich nicht damit, einen Vertrag zu definieren, sondern damit, die Voraussetzungen für den Abschluss eines 

Vertrages festzustellen. 

Die grundlegenden Voraussetzungen für einen Vertragsschluss sind, dass die Parteien den Willen haben, ein verbindliches 

Rechtsverhältnis einzugehen oder eine andere Rechtswirkung herbeizuführen und dass sie eine ausreichende Einigung 

erzielen. 

B. Parteien 
Um einen Vertrag entstehen zu lassen, bedarf es zweier oder mehrerer Parteien. Ein Vertrag ist ein zweiseitiges oder 

mehrseitiges Rechtsgeschäft. Nach diesen Vorschriften können einseitige Rechtsgeschäfte verschiedener Art, einschließlich 

solcher Versprechen, die auch ohne Annahme verbindlich sein sollen, rechtliche Wirkungen entfalten. Sie sind jedoch keine 

Verträge. 



C. Rechtsbindungswille 
Das Erfordernis des Willens, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen oder eine andere Rechtswirkung herbeizuführen, 

dient dazu, einen Vertrag von solchen Vereinbarungen abzugrenzen, die als eher gesellschaftliche Verabredungen oder im 

Laufe der Verhandlungen erzielte vorläufige Übereinkünfte angesehen werden können. Dieses Erfordernis stellt es den 

Parteien zudem frei, wenn sie dies bevorzugen, klarzustellen, dass sie unter Geltung einer Vereinbarung oder Abmachung 

handeln, die nicht als rechtsverbindlicher Vertrag gedacht ist. 

Es ist nicht notwendig, dass beide Parteien beabsichtigen, Verpflichtungen aus dem Vertrag zu übernehmen. Beide müssen 

aber beabsichtigen, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen oder ein anderes rechtliches Ergebnis herbeizuführen. 

Jedoch kann ein Vertrag bestehen, obwohl nur eine Partei daraus verpflichtet wird. Ein Vertrag kann selbst dann bestehen, 

wenn der Parteiwille dahingeht, ein rechtlich verbindliches Ergebnis sofort und unmittelbar herbeizuführen – ohne das 

Dazwischentreten einer Verpflichtung, dies in einem weiteren Schritt zu tun. 

Der Wille einer Partei ist zu diesem Zweck anhand deren Erklärungen oder Verhalten zu ermitteln, wie sie vernünftigerweise 

von der anderen Partei verstandenen wurden. Siehe den folgenden Artikel. 

D. Ausreichende Einigung 
Das Erfordernis einer Einigung dient dazu, einen Vertrag nicht nur von unvollendeten Verhandlungen abzugrenzen, die noch 

nicht zu einer Einigung geführt haben, sondern auch von einem einseitigen Rechtsgeschäft, bei dem es an einer Einigung 

zwischen zwei oder mehreren Parteien fehlt. 

Die Einigung kann dadurch, dass die eine Partei das Angebot der anderen annimmt, dass die Parteien den von einer dritten 

Partei entworfenen Vertragsbedingungen zustimmen oder auf einem anderen Wege zustande kommen. Die Annahme kann 

ausdrücklich oder durch die Vornahme einer Handlung oder Duldung einer Unterlassung geschehen, um die der Anbietende 

gebeten hat. 

Es muss eine Einigung geben; eine sehr vage und generelle Einigung kann aber für die Entstehung eines Vertrages 

unzureichend sein. Die Einigung muss also „ausreichend“ sein, d.h. sie muss einen ausreichenden Inhalt aufweisen. 

E. Keine weiteren Voraussetzungen 
Das Vorhandensein von zwei oder mehreren Parteien, der entsprechende Rechtsbindungswille der Parteien und die 

ausreichende Einigung zwischen den Parteien sind genug. Es gibt keine weiteren Voraussetzungen. Es besteht, mit 

Ausnahme von Fällen, in denen dies ausdrücklich bestimmt ist, kein Formerfordernis. Noch ist es notwendig, dass eine Partei 

sich verpflichtet, etwas zu leisten oder etwas von Wert im Austausch für die Verpflichtungen der anderen Partei leistet 

(consideration). Im Unterschied zu dem Recht einiger Mitgliedsstaaten setzen diese Modellregeln keinen Leistungsaustausch 

oder Rechtsgrund voraus, noch verlangen sie, dass ein Gegenstand der Partei übergeben werden muss, die es empfangen soll, 

um bestimmte Verträge zu schaffen (dingliche Verträge). Die zusätzlichen Voraussetzungen (die in vielen Fällen 

abgeschwächt oder leicht umgangen werden) scheinen keine hinreichend wichtige Funktion zu erfüllen, um ein 

begehrenswertes Element eines modernen Modells für ein Vertragsrecht zu sein. Jede verbleibende Funktion des Prinzips des 

Leistungsaustauschs, wie etwa zu vermeiden, dass sehr einseitige Vereinbarungen einklagbar sind, werden durch andere 

Vorschriften erfüllt, wie etwa II.–7:207 (unfaire Ausnutzung). 

Der Umstand, dass es keine weiteren Voraussetzungen für einen Vertragsschluss gibt, bedeutet nicht, dass ein einmal 

geschlossener Vertrag nicht aufgrund eines Willensmangels oder Gesetzesverstoßes unwirksam sein kann. Diese Themen 

werden später behandelt (siehe Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe)). 

II.–4:102 Bestimmung des Rechtsbindungswillens 

Der Wille einer Partei, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen oder eine andere Rechtswirkung 
herbeizuführen, ist aus ihren Erklärungen oder ihrem Verhalten zu ermitteln, wie diese vernünftigerweise von der 
anderen Partei verstanden wurden. 

Kommentar 

A. Rechtsbindungswille 
Die Parteien äußern oft vorläufige Aussagen, die dem Vertragsschluss vorausgehen, aber nicht den Willen signalisieren, sich 

zu diesem Zeitpunkt schon rechtlich zu binden. Die Parteien einer Vereinbarung mögen auch Äußerungen abgeben, die klar 

machen sollen, dass sie moralisch, aber nicht rechtlich gebunden sein wollen. Oft wird es erforderlich sein, solche Aussagen 

auszulegen. Es kann beispielsweise schwierig sein, zwischen einer unverbindlichen Absichtserklärung oder einem 

Patronatsschreiben und einem solchen Schreiben zu unterscheiden, das als rechtsverbindlich gewollt ist und dessen Annahme 

zum Vertragsschluss führt. 



Beispiel 
Als die Tochtergesellschaft ein Bankdarlehen über 8 Mio. Euro begehrt, fordert die Bank von dem Mutterkonzern eine 

Bürgschaft für das Darlehen. Das verweigert diese zwar, gibt aber stattdessen eine Patronatserklärung ab, in der es 

heißt: „Es entspricht unserer Unternehmenspolitik sicherzustellen, dass der Betrieb von (die Tochtergesellschaft) zu 

jeder Zeit in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten gegenüber Ihnen aus dem Darlehensvertrag zu erfüllen.“ Die 

Erklärung besagte zudem, dass der Mutterkonzern seine finanzielle Beteiligung an der Tochtergesellschaft nicht 

reduzieren werde, solange das Darlehen nicht zurückgezahlt worden sei. Als die Bank während der Verhandlungen 

erfuhr, dass eine Patronatserklärung eher abgegeben werde als eine Bürgschaft, antwortete sie, dass sie dann wohl einen 

höheren Zinssatz erheben müsse. Als die Tochtergesellschaft später aufgelöst werden musste, ohne bezahlt zu haben, 

klagte die Bank gegen den Mutterkonzern, um den unbezahlten Betrag zurückzubekommen. Die Klage blieb erfolglos, 

da die Äußerungen des Mutterkonzerns deutlich gemacht haben, dass er rechtlich nicht gebunden sein wollte. 

Eine Erklärung ist manchmal eine Einladung an eine oder mehrere Personen, ein Angebot abzugeben. Solch eine Einladung 

soll die Person, die sie ausspricht, nicht binden. Sie mag aber Wirkungen entfalten, wenn sie ein Angebot und die Annahme 

angestoßen hat, die sich auf die in der Einladung angegebenen Bedingungen beziehen. 

B. Die Erscheinungsformen des Rechtsbindungswillens 
Der Artikel sieht vor, dass der Wille einer Partei, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen oder eine andere 

Rechtswirkung herbeizuführen, anhand der Erklärungen oder des Verhaltens der Partei zu bestimmen ist, wie diese 

vernünftigerweise von der anderen Partei verstanden wurden. Dies stimmt mit der allgemeinen Vorschrift über die Auslegung 

von einseitigen Rechtsgeschäften überein. Siehe II.–8:201 (Allgemeine Regeln). 

Dies spiegelt das geltende Recht in vielen (wahrscheinlich der Mehrheit) der Mitgliedsstaaten wider. Andere halten ihren 

traditionellen Standpunkt aufrecht, nach dem eine Partei, die beweisen kann, dass sie trotz augenscheinlichen 

Rechtsbindungswillens keinen tatsächlichen Kontrahierungswillen hatte, aus dem Vertrag nicht verpflichtet wird; allerdings 

haftet auch in diesen Rechtsordnungen die Partei aus anderen Rechtsgrundlagen dafür, die andere Partei nachlässig in die Irre 

geführt zu haben. Für die Modellregeln erscheint es besser, dem ersten Ansatz zu folgen und eine Partei auf Grundlage 

dessen zu verpflichten, was sich der anderen Partei vernünftigerweise als Rechtsbindungswille darstellte. 

C. Schweigen oder Untätigkeit 
Schweigen oder Untätigkeit werden im Allgemeinen eine Person nicht binden. Allerdings sind spezielle Ausnahmen von 

dieser Vorschrift in einigen späteren Artikeln vorgesehen. 

II.–4:103: Ausreichende Einigung 

(1) Eine ausreichende Einigung liegt vor, wenn 
(a) die Bestimmungen des Vertrages durch die Parteien in ausreichender Weise festgelegt worden sind, 

um dem Vertrag Wirkung verleihen zu können; oder 
(b) die Bestimmungen des Vertrages oder die durch ihn begründeten Rechte und Verpflichtungen der 

Parteien anderweitig in ausreichender Weise bestimmt werden können, um dem Vertrag Wirkung 
verleihen zu können. 

(2) Wenn sich eine der Parteien weigert, einen Vertrag zu schließen, solange die Parteien sich über einen 
bestimmten Punkt nicht geeinigt haben, kommt der Vertrag nicht zustande, es sei denn, eine Einigung über 
diesen Punkt wurde erzielt. 

Kommentar 

A. Ausreichender Inhalt einer Einigung 
Für das Zustandekommen eines Vertrages bedarf es einer Einigung und eines ausreichenden Inhalts der Einigung. Die 

Parteien könnten sehr vollständige und präzise Bestimmungen in einem schriftlichen Dokument aufstellen und hätten doch 

keinen Vertrag geschlossen, bevor sie sich nicht darüber geeinigt haben, rechtlich gebunden zu sein. Wenn der Vertrag durch 

Unterschriften geschlossen werden müsste, so wäre es lediglich ein Vertragsentwurf bis die Parteien unterzeichnen. 

Allerdings ist die Einigung als solche nicht genug. Die Einigung muss auch einen ausreichenden Inhalt aufweisen. Eine vage 

und allgemein gehaltene Einigung der Art: „Hiermit schließen wir einen Vertrag“, ohne jegliche Ergänzung, wäre kein 

Vertrag, da sie keinen ausreichend präzisen Inhalt hätte. Dieser Artikel befasst sich mit der zweiten Voraussetzung – dem 

Erfordernis eines ausreichenden Inhalts der Einigung. 

Die hier zu stellende Frage ist nicht – wie in einigen Rechtsordnungen – ob der Gegenstand oder der Preis des Vertrages 

vereinbart wurde, sondern eine weiter gefasste Frage danach, ob die erzielte Einigung ausreichend ist oder in ausreichender 

Weise ausgedeutet werden kann, um dem Vertrag rechtliche Wirkung zu verleihen. Es muss normalerweise möglich sein, zu 

bestimmen, was jede Partei zu tun hat. 



B. Die von den Parteien festgelegten Bestimmungen 
Die Parteien mögen selbst die Bestimmungen des Vertrages mit ausreichender Präzision festlegen. Gemäß Absatz (1) (a) 

lautet die Frage der ausreichenden Präzision zu diesem Zweck, ob dem Vertrag Wirkung verliehen werden kann. Dieser 

Absatz wird Anwendung finden, wo aufgrund des Vertragstyps die Rechte und Pflichten der Parteien nicht gesetzlich oder 

durch anwendbare Handelsbräuche oder Geschäftspraktiken vorgegeben sind. 

Beispiel 1 
Zwei Unternehmer haben mit Verhandlungen über ihre „zukünftige Kooperation auf dem Markt“ begonnen. Zwischen 

ihnen ist kein Vertrag zustande gekommen bis sie sich über die essentiellen Merkmale ihrer Kooperation geeinigt haben 

– d.h. die hauptsächlichen Rechte und Pflichten beider Parteien. 

C. Anderweitig bestimmbarer Inhalt 
Die meisten Verträge lassen sich bestimmten bekannten und gewöhnlichen Typen zuordnen (Kaufvertrag, Werkvertrag, 

Dienstvertrag, Versicherungsvertrag etc.). Für diese Verträge wird die Einigung der Parteien über den Vertragstyp (z.B. 

Kaufvertrag) und einige wesentliche Bestimmungen (Art der Waren und Menge) genügen. Wenn die Parteien zu anderen 

Punkten schweigen (z.B. Preis, Qualität, Lieferungsmodalitäten), entscheiden über diese Punkte entweder die allgemeinen 

Vorschriften in Kapitel 9 (Inhalt und Wirkungen) dieses Buches (z.B. II.–9:104 (Bestimmung des Preises), II.–9:108 

(Bestimmung der erforderlichen Qualität)) oder die Vorschriften des auf den bestimmten Vertragstyp anzuwendenden Rechts 

(z.B. für Kaufverträge IV. A.–2:201 (Ort und Zeit der Lieferung)). Diese Punkte werden vielleicht auch durch andere Mittel 

bestimmt, wie etwa Handelsbräuche oder Geschäftspraktiken zwischen den Parteien. 

D. Für grundlegend erachtete Bestimmungen 
Eine Einigung darüber, über einen Vertrag verhandeln zu wollen (ein Vertrag über einen Vertrag) ist für sich bereits ein 

rechtsverbindlicher Vertrag, der eine Verpflichtung beider Parteien nach sich zieht, ernsthafte Bemühungen für den geplanten 

Vertragsschluss zu unternehmen. Die Parteien sind jedoch nicht verpflichtet, zu einer Einigung zu kommen. 

Eine Partei erachtet eine Bestimmung möglicherweise für so grundlegend, dass sie ihre Zustimmung zu dem Vertrag von 

einer Einigung in diesem Punkt abhängig macht. Indem die Parteien etwa über den Preis einer zu verkaufenden Ware 

handeln, zeigen sie, dass der Preis eine ausschlaggebende Bestimmung ist. Auch Punkte, die normalerweise nicht für 

grundlegend erachtet werden, können von einer Partei zu solchen gemacht werden. 

Allerdings wird eine Partei, die ein oder mehrere Punkte als für ihre Zustimmung zum Vertrag grundlegend erklärt hat, 

womöglich dennoch die Erfüllung des ins Auge gefassten Vertrages durch die andere Partei akzeptieren. In einem solchen 

Fall ist der Vertrag als durch konkludentes Verhalten der Parteien geschlossen anzusehen und die strittigen Bestimmungen 

werden durch Vorschriften und andere Faktoren, siehe Kommentar C, ergänzt. 

Obwohl zwei Parteien sich nicht über alle Bestimmungen geeinigt haben, einigen sie sich vielleicht darüber, mit der 

Durchführung zu beginnen. Für diesen Fall kann normalerweise angenommen werden, dass sie jedenfalls von diesem Punkt 

an den Vertrag wollten. Die in Punkt C genannten Vorschriften und Faktoren können die fehlenden Bestimmungen ausfüllen, 

um der Einigung einen ausreichenden Inhalt zu verleihen, damit ein Vertrag zustande kommt. 

Beispiel 2 
A hat mit B darüber verhandelt, den Computer des B monatlich für ein Jahr lang „für eine zu vereinbarende, monatliche 

Vergütung“ zu warten. Obwohl sie sich nicht über die Vergütung des A geeinigt haben, entschieden sie, dass A 

beginnen soll, was dieser tut. Eine angemessene Vergütung wird zu zahlen sein, siehe II.–9:104 (Bestimmung des 

Preises).  

Allerdings kann das Verhalten der Parteien zeigen, dass sie keinen Vertrag geschlossen haben: 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist wie zuvor, aber sie streiten immer noch über die Vergütung, als A mit dem Arbeiten beginnt. Nach 

einem Monat stellen sie fest, dass sie nicht zu einer Einigung kommen können und B bittet A, aufzuhören. B haftet dem 

A aus ungerechtfertigter Bereicherung (Buch VII) und muss die durch den Empfang von As Leistungen erlangte 

Bereicherung rückabwickeln. 

II.–4:104: Integrationsklausel 

(1) Wenn ein schriftlicher Vertrag eine im Einzelnen ausgehandelte Bestimmung enthält, die besagt, dass das 
Schriftstück alle Bestimmungen des Vertrages enthält (Integrationsklausel), bilden frühere Erklärungen, 
Zusicherungen oder Vereinbarungen, die nicht in dem Schriftstück enthalten sind, keinen Teil des Vertrages. 

(2) Wenn die Integrationsklausel nicht im Einzelnen ausgehandelt wird, begründet sie nur eine Vermutung, dass 
nach dem Willen der Parteien ihre früheren Erklärungen, Zusicherungen oder Vereinbarungen nicht Teil des 
Vertrages bilden sollten. Diese Vorschrift kann nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. 



(3) Die früheren Erklärungen der Parteien können zur Auslegung des Vertrages herangezogen werden. Diese 
Vorschrift kann nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, außer durch eine im Einzelnen 
ausgehandelte Bestimmung. 

(4) Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer 
Integrationsklausel insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise auf diese 
Erklärungen oder dieses Verhalten verlassen hat. 

Kommentar 

Integrationsklausel 
Bei Abschluss eines Vertrages, der in einem Dokument verkörpert ist, vereinbaren die Parteien manchmal, dass das 

Dokument ihre gesamte Vereinbarung enthält, und dass frühere Erklärungen und Vereinbarungen unbeachtlich sind. Solch 

eine Integrationsklausel kann nützlich sein, wenn die Parteien während der Verhandlungen Zusagen und Erklärungen 

aufgrund von Annahmen abgegeben haben, die später aufgegeben wurden. Eine Integrationsklausel, die einzeln 

ausgehandelt, d.h. in den Vertrag als Ergebnis einer beiderseitigen Diskussion der Parteien aufgenommen wurde, hindert eine 

Partei daran, sich auf frühere Erklärungen und Vereinbarungen zu berufen, die nicht in dem Dokument verkörpert sind. Das 

folgt aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit. 

Die Integrationsklausel findet keine Anwendung auf frühere Vereinbarungen oder Erklärungen, die – wenn auch während der 

Vertragsverhandlungen getroffen – eigenständig und separat vom Vertrag sind. 

Wenn auf der anderen Seite die frühere Erklärung solch eine Verbindung zum Vertrag aufweist, dass es natürlich wäre, sie in 

das Vertragsdokument einzubeziehen, findet die Integrationsklausel Anwendung. 

Beispiel 
Während der Verhandlungen über den Verkauf eines Anwesens vereinbaren die Parteien mündlich, dass der Verkäufer 

ein unansehnliches Eishaus von einem nahegelegenen Trakt entfernt. Diese Vereinbarung wurde in dem 

Vertragsdokument, das eine im Einzelnen ausgehandelte Integrationsklausel enthielt, nicht erwähnt. Der Käufer kann 

nicht verlangen, dass das Eishaus entfernt wird. 

Wenn aber die Integrationsklausel nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde, stellt sie lediglich eine widerlegbare Vermutung 

auf, dass die Parteien beabsichtigten, dass ihre früheren Erklärungen nicht Vertragsbestandteil werden sollten, siehe Absatz 2 

des Artikels. Die Erfahrung zeigt, dass in solchen Fällen einer Partei der Nachweis erlaubt sein sollte, dass die 

Integrationsklausel eine bestimmte Zusage nicht umfassen sollte, die von der anderen Partei mündlich oder in einem anderen 

Dokument gemacht wurde. Es passiert oft, dass die Parteien standardisierte Musterverträge benutzen, die eine 

Integrationsklausel enthalten, der sie keine Aufmerksamkeit widmen. Eine Vorschrift, nach der solch eine Klausel eine Partei 

stets daran hindern würde, sich auf frühere Erklärungen oder Zusagen zu berufen, wäre zu starr und könnte oft zu 

Ergebnissen führen, die dem Gebot von Treu und Glauben zuwiderliefen. 

Eine Integrationsklausel hindert nicht daran, die früheren Erklärungen der Parteien zur Auslegung des Vertrages zu benutzen. 

Diese Vorschrift in Absatz (3) des Artikels findet auch auf im Einzelnen ausgehandelte Integrationsklauseln Anwendung, 

aber in einer im Einzelnen ausgehandelten Klausel vereinbaren die Parteien möglicherweise Abweichendes.  

Zu dem Vertrauen einer Partei auf das spätere Verhalten der anderen Partei siehe Kommentar B zum folgenden Artikel. 

II.–4:105: Formerfordernisse für Änderungen 

(1) Eine Bestimmung in einem Vertrag, die für jede Änderung seiner Bestimmungen oder für seine Aufhebung 
durch Vereinbarung eine bestimmte Form erfordert, begründet nur eine Vermutung, dass eine solche 
Vereinbarung nicht rechtlich verbindlich sein soll, es sei denn, sie entspricht diesem Formerfordernis. 

(2) Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer solchen 
Bestimmung insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise auf diese Erklärungen oder 
dieses Verhalten verlassen hat. 

Kommentar 

A. „Keine mündlichen Änderungsklauseln“ im Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen, die vorsehen, dass Änderungen oder die einvernehmliche Aufhebung schriftlich erfolgen müssen 

(oder in einer anderen festgelegten Form) treten oft auf, vor allem in Langzeitverträgen. Gemäß diesem Artikel stellen solche 

Klauseln lediglich eine widerlegbare Vermutung auf, dass sämtliche solche späteren mündlichen Vereinbarungen oder 

Vereinbarungen durch konkludentes Verhalten als nicht rechtsverbindlich beabsichtigt sind. Es verstieße gegen das Gebot 



von Treu und Glauben, die Parteien durch die Vereinbarung, eine bestimmte Form einzuhalten, an dieser Form festzuhalten, 

wenn sie sich später klar für die Verwendung einer anderen Form entschieden haben. Wenn daher gezeigt werden kann, dass 

beide Parteien einer Veränderung der Vertragsbestimmungen oder einer Aufhebung der vertraglichen Beziehung zugestimmt, 

die festgelegte Form aber nicht eingehalten haben, muss ihrer Vereinbarung Wirkung verliehen werden. Dies gilt selbst dann, 

wenn sie in einer im Einzelnen ausgehandelten Klausel in ihrem Vertrag vorgesehen haben, einer mündlichen Vereinbarung 

darüber, die keine mündlichen Änderungen zulassende Klausel außer Acht zu lassen, keine Wirkung zu verleihen. 

B. Vertrauen trotz einer Integrations- oder keine mündlichen Änderungen zulassenden 
Klausel 
Wenn die Parteien zu einer mündlichen Einigung gekommen sind – sie haben sich etwa mündlich geeinigt, einen Vertrag zu 

ändern, der eine Integrations- oder keine mündlichen Änderungen zulassende Klausel enthält – es aber nicht gezeigt werden 

kann, dass sie sich geeinigt haben, die Klausel für unanwendbar zu erklären, wird es für die andere Partei ausgeschlossen 

sein, sich auf die Klausel zu berufen, so die eine Partei vernünftigerweise im Vertrauen auf die mündliche Vereinbarung 

gehandelt hat. 

Beispiel 
Ein Bauvertrag enthält eine Klausel, die vorsieht, dass „dieser Vertrag nur schriftlich und von beiden Parteien 

unterzeichnet geändert werden kann.“ In der Folge einigen sich die Parteien mündlich über einige Änderungen zu 

Gunsten des Eigentümers. Die veränderten Verpflichtungen werden erfüllt. Als sich später der Bauunternehmer auf eine 

andere mündliche Änderung zu seinen Gunsten beruft, beruft sich der Eigentümer auf die „keine mündlichen 

Änderungen zulassende Klausel“. 

Der Bauunternehmer kann sich auf die Erfüllung der Verpflichtungen berufen, die durch die erste mündliche Vereinbarung 

geändert wurden, um zu zeigen, dass die zweite mündliche Vereinbarung zu Gunsten des Bauunternehmers, den Eigentümer 

bindet. Der Bauunternehmer hat sich tatsächlich auf die Aufhebung der „keine mündlichen Änderungen zulassenden 

Klausel“ verlassen. 

Abschnitt 2: 
Angebot und Annahme 

II.–4:201: Angebot 

(1) Ein Vorschlag ist ein Angebot, wenn 
(a) er mit der Absicht abgegeben wird, im Falle der Annahme durch die andere Partei zu einem Vertrag zu 

führen, und 
(b) er Bestimmungen enthält, die ausreichend bestimmt sind, um einen Vertrag zu bilden. 

(2) Ein Angebot kann gegenüber einer oder mehreren bestimmten Personen oder gegenüber der Allgemeinheit 
abgegeben werden. 

(3) Ein Vorschlag zur Lieferung von Waren aus einem Lager oder zur Leistung von Diensten zu einem 
festgesetzten Preis, den ein Unternehmer in einer öffentlichen Anzeige oder in einem Katalog oder durch 
eine Auslage von Waren unterbreitet, gilt als Angebot zur Lieferung oder Leistung zu diesem Preis, bis der 
Vorrat an Waren oder die Kapazität des Unternehmers zur Leistung der Dienste erschöpft ist, es sei denn, 
dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt. 

Kommentar 

A. Das „Angebot und Annahme Modell“ 
Dieser Abschnitt befasst sich mit Verträgen, die durch Angebot und einer darauffolgenden Annahme geschlossen wurden, 

was das gewöhnliche Modell für den Abschluss von Verträgen darstellt. 

Allerdings gibt es auch andere Modelle für den Abschluss eines Vertrages. Vereinbarungen werden oft unter Umständen 

getroffen, die es nicht ermöglichen, den Prozess des Abschlusses in ein Angebot und eine Annahme zu zerlegen. Die 

Vorschriften dieses Abschnitts können manchmal für diese Fälle gelten. 

B. Anforderungen an ein wirksames Angebot 
Ein Angebot ist ein Vorschlag, einen Vertrag zu schließen. Wird es angenommen, so wird daraus ein Vertrag; vorausgesetzt, 

dass die allgemeinen Voraussetzungen an einen Vertragsschluss erfüllt sind. 

Damit ein Vorschlag ein Angebot wird, muss es (a) die Absicht aufweisen, dass es zu einem Vertrag führen soll, wenn es 

angenommen wird, und (b) Bestimmungen enthalten, die ausreichend definiert sind. Bevor es wirksam werden kann, muss es 

zudem gegenüber einer oder mehreren bestimmten Personen oder der Allgemeinheit geäußert werden. Das folgt aus den 

allgemeinen Vorschriften über den Abschluss von Rechtsgeschäften. 



C. Vorschläge gegenüber der Allgemeinheit 
Vorschläge, die nicht gegenüber einer oder mehreren bestimmten Personen abgegeben wurden (Vorschläge gegenüber der 

Allgemeinheit) können vielerlei Gestalt haben – Anzeigen, Plakate, Rundschreiben, Schaufenster, Einladungen zu 

Ausschreibungen oder Auktionen etc. Diese Vorschläge sind im Allgemeinen als Angebote zu behandeln, wenn sie die 

Absicht aufweisen, im Falle der Annahme rechtsverbindlich zu sein. Allerdings werden Vorschläge, die unter Umständen 

abgegeben werden, bei denen die persönlichen Eigenschaften der anderen Partei wahrscheinlich wichtig sind, im 

Allgemeinen lediglich für Aufforderungen gehalten, Angebote abzugeben. Das gilt für eine Anzeige über die Vermietung 

eines Hauses zu einem bestimmten Preis. Desweiteren verpflichtet eine Anzeige über ein Stellenangebot für eine Person, die 

bestimmte Anforderung erfüllt, den Werbenden nicht dazu, eine Person einzustellen, die ihre oder seine Dienste anbietet und 

die Anforderungen erfüllt. Bauverträge werden oft auf der Basis öffentlicher Ausschreibungen gemacht. Die Bauherren 

fordern im Allgemeinen nur Leistungsofferten an, die Angebote sind. 

Andere Erwägungen können auch zu der Annahme führen, dass, wenn nichts Anderes angedeutet ist, ein Vorschlag nur eine 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ist. 

Einen Gegenstand zur Versteigerung zu bringen ist im Allgemeinen nur eine Aufforderung, Gebote abzugeben. Der 

Auktionator braucht kein Gebot anzunehmen und kann die Waren zurückziehen, wenn das höchste Gebot zu niedrig ist. Das 

Gebot ist das Angebot, das mit dem Hammerschlag angenommen wird. Ein klares Zeichen, dass die Waren „vorbehaltlos“ 

o.Ä. verkauft werden, kann aber das Versteigern in ein Angebot wandeln. 

Um dem Vorschlag Wirkung zu verleihen, mag es auf der anderen Seite notwendig sein, dass der Vorschlagende ein Angebot 

abgibt, das im Falle der Annahme rechtsverbindlich ist. Das gilt zum Beispiel für ein Angebot über einen 

Kommissionsvertrag, wenn ein Stellvertreter den Verkauf von Eigentum des Vorschlagenden bewirkt. Weiterhin wollen 

Personen, die Anzeigen etc. aufgeben, womöglich ihre voraussichtlichen Lieferanten oder Käufer wissen lassen, dass sie bei 

Annahme des Vorschlages in der Lage sein werden, die Waren oder Dienstleistungen zu liefern oder abzunehmen, und dass 

jene nicht die Zurückweisung ihrer Annahme und damit die Verschwendung ihrer Bemühungen und im Vertrauen 

aufgewendeter Kosten riskieren. Daher sind Vorschläge, die ausreichend bestimmt sind und durch jedermann ohne Ansehung 

der Person angenommen werden können, als Angebote zu behandeln. Diese Erwägung hat zu der Bestimmung in Absatz (3) 

geführt und wird auch in anderen Fällen einen Vorschlag ergeben, der ein Angebot ist. 

Beispiel 1 
Das Unternehmen A annonciert in einer Handelszeitung, dass es „alle frischen Eier, die vor dem 22. Februar zu unseren 

Geschäftsräumen geliefert werden“ kaufen und einen bestimmten Preis zahlen werde. Die Anzeige von A ist als ein 

Angebot anzusehen, welches dadurch angenommen werden kann, dass Eier zu den Geschäftsräumen gebracht werden. 

Beispiel 2 
In einer Lokalzeitung wirbt Bell für den Verkauf eines Grundstücks an den ersten Käufer, der € 25,000 in bar bietet. 

Dies stellt ein Angebot dar und wenn Mart € 25,000 bietet, kommt ein Vertrag zustande. 

D. Waren und Dienstleistungen, die zu einem festgesetzten Preis angeboten werden 
Absatz (3) sieht vor, dass ein Vorschlag zur Lieferung von Waren aus einem Lager oder zur Leistung von Diensten zu einem 

festgesetzten Preis, den ein Unternehmer in einer öffentlichen Anzeige oder in einem Katalog oder durch eine Auslage von 

Waren unterbreitet, als Angebot zur Lieferung oder Leistung zu diesem Preis gilt, bis der Vorrat an Waren oder die Kapazität 

des Unternehmers zur Leistung der Dienste erschöpft ist, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt. 

Das Unternehmen, das Waren auf diese Weise bewirbt, ist gehalten, einen vernünftigen Lagervorrat und eine vernünftige 

Kapazität vorzuweisen, um Dienste zu leisten, wenn nicht auf etwas Anderes hingedeutet ist.  

Die Vorschrift findet nur Anwendung, wenn sich aus den Umständen nicht ergibt, dass der Vorschlag nicht als Angebot 

beabsichtigt ist. Eine abweichende Absicht kann durch die Anzeige etc. zum Vorschein kommen und aus den Umständen 

folgen. Wenn die Waren oder Dienstleistungen zu Kreditbedingungen angeboten werden, mag somit das Unternehmen 

verweigern, Geschäfte mit Personen zu machen, die über mangelnde Bonität verfügen. 

Obwohl das „Angebot-und-Annahme“ Modell über alle Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten hinweg bekannt ist, 

unterscheidet sich seine genaue Anwendung. Insbesondere erkennen einige Rechtsordnungen normalerweise kein Angebot 

eines Unternehmens an, Waren zu einem festgesetzten Preis zu liefern oder sehen in einer Auslage von mit einem Preis 

gekennzeichneten Waren kein Angebot. Die in Absatz (3) angenommene Vorschrift erscheint aber vorzugswürdig, denn 

anderenfalls könnte ein Unternehmen seine Kunden zu der Fehleinschätzung verleiten, dass Waren oder Dienstleistungen zu 

einem Preis zur Verfügung gestellt werden, zu dem das Unternehmen sie nicht zu liefern beabsichtigt. 

II.–4:202: Zurücknahme eines Angebots 



(1) Ein Angebot kann zurückgenommen werden, wenn die Zurücknahme dem Empfänger zugeht, bevor er 
seine Annahmeerklärung abgeschickt hat oder, in Fällen einer Annahme durch Verhalten, bevor der Vertrag 
geschlossen worden ist. 

(2) Ein Angebot, das gegenüber der Allgemeinheit abgegeben worden ist, kann auf dieselbe Weise 
zurückgenommen werden, wie es abgegeben wurde. 

(3) Der Zurücknahme eines Angebots ist jedoch unwirksam, wenn: 
(a) das Angebot zum Ausdruck bringt, dass es nicht zurücknehmbar ist; 
(b) das Angebot eine feste Frist zur Annahme bestimmt; oder 
(c) der Empfänger vernünftigerweise auf die Nichtzurücknahme des Angebots vertrauen konnte und er im 

Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat. 
(4) Absatz (3) findet keine Anwendung auf ein Angebot, wenn der Anbietende ein Recht zum Widerruf von 

einem durch Annahme zustande gekommenen Vertrag nach einer Vorschrift in Buch II bis IV hätte. Die 
Parteien können die Anwendung dieser Vorschrift nicht zum Nachteil des Anbietenden ausschließen oder 
von ihren Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Der Unterschied zwischen Zurücknahme und Widerruf 
Ein Angebot wird wirksam, wenn es dem Empfänger zugeht. Bevor es aber dem Empfänger zugeht, ist das Angebot 

womöglich aufgehoben oder widerrufen worden und wird nicht wirksam. Es kann dann nicht vom Empfänger angenommen 

werden. Ein Angebot mag aber zurückgenommen worden sein, bevor der Empfänger eine Annahme versandt hat; das 

zurückgenommene Angebot ist wirksam geworden und hätte angenommen werden können, aber wenn die Annahme nicht 

versandt worden ist, und wenn der Vertrag nicht durch einen Erfüllungsakt oder eine andere Handlung des Empfängers 

geschlossen wurde, ist das Angebot zurückgenommen, sobald die Rücknahmeerklärung dem Empfänger zugeht. 

B. Annahme durch konkludentes Verhalten 
Im Falle der Annahme durch konkludentes Verhalten wird der Vertrag normalerweise geschlossen, sobald der Anbietende 

davon Kenntnis erlangt. In diesem Fall ist die Zurücknahme wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht, bevor der 

Anbietende von dem konkludenten Verhalten erfährt. In den Fällen, in denen der Empfänger durch die Vornahme einer 

Handlung ohne Mitteilung an den Anbietenden annehmen kann, muss die Zurücknahme dem Empfänger zugehen, bevor 

dieser mit der Handlung beginnt. 

C. Angebote gegenüber der Allgemeinheit 
Die Zurücknahme von Angeboten gegenüber der Allgemeinheit, die nicht unwiderruflich sind, kann durch dieselben Mittel 

erfolgen wie das Angebot selbst. Die Zurücknahme muss dann ebenso offensichtlich sein wie das Angebot. Wenn das 

Angebot als Anzeige in einer Zeitung erschien, muss die Zurücknahme mindestens so sichtbar in der Zeitung erscheinen wie 

die Anzeige. 

Die Zurücknahme eines Angebotes, das in einer dem Empfänger zugesandten Anzeige abgegeben wurde, muss dem 

Empfänger zugehen, bevor die Annahme versandt wird. Wenn das Angebot in einer Zeitung veröffentlicht wurde, muss die 

Zeitung, die die Zurücknahme bekanntgibt, im Briefkasten des Empfängers oder an einem Zeitungskiosk zur Verfügung 

stehen, bevor der Empfänger die Annahme versendet. 

D. Nicht zurücknehmbare Angebote 
Der Absatz (3) enthält drei Ausnahmen zu der allgemeinen Vorschrift in Absatz (1), wenn: 

(a) das Angebot zum Ausdruck bringt, dass es nicht zurücknehmbar ist; 

(b) das Angebot eine feste Frist zur Annahme bestimmt; 

(c) der Empfänger Grund hatte, sich darauf zu verlassen, dass das Angebot nicht zurücknehmbar ist und im Vertrauen auf 

das Angebot gehandelt hat. 

In diesen Fällen führt das Angebot, wenn es angenommen wurde, zu einem Vertrag, auch wenn es angeblich vor der 

Annahme zurückgenommen wurde. Wenn der Anbietende die Pflichten aus dem Vertrag nicht erfüllt, wird die normale 

Konsequenz solch einer Nichterfüllung folgen. Der Anbietende muss womöglich zum Beispiel Schadensersatz zahlen. 

Es gibt eine breite Streuung unter den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten was die Frage betrifft, wann ein Angebot 

zurückgenommen werden darf und wann nicht, und wenn das Angebot als nicht zurücknehmbar eingestuft wird, welche 

Wirkung es hat, wenn der Anbietende dennoch so tut, als wenn er es zurücknimmt. Absatz (3) stellt eine verbesserte Version 

des von dem CISG angenommenen Kompromisses dar. Absatz (3) wendet Vorschriften an, die mit dem übereinstimmen, was 

Unternehmer und Verbraucher ohne rechtliche Kenntnisse wahrscheinlich verstehen, wenn ihnen ein Angebot zugeht. Wenn 

ein Angebot als für einen Zeitraum nicht zurücknehmbar festgelegt ist, geht der Empfänger vernünftigerweise davon aus, 

dass eine Annahme innerhalb der Frist zu einem Vertrag führen wird. Wenn das Angebot schlicht eine Frist enthält, wird dies 



der Empfänger gleichfalls wahrscheinlich so verstehen, dass es angenommen werden kann, bis die Frist endet. Es steht dem 

Anbietenden selbstverständlich frei, festzulegen, dass das Angebot jederzeit widerrufen werden darf. 

E. Als nicht zurücknehmbar festgelegtes Angebot 
Das Anzeichen dafür, dass das Angebot nicht zurücknehmbar ist, muss klar sein. Es kann etwa darin bestehen, dass das 

Angebot als „verbindliches Angebot“ bezeichnet wird oder in ähnlichen Formulierungen. Es kann auch aus dem Verhalten 

des Anbietenden gefolgert werden. 

F. Annahmefrist 
Eine andere Weise, ein Angebot nicht zurücknehmbar zu machen, besteht darin, eine feste Zeit für seine Annahme zu 

bestimmen. Diese Erklärung muss ebenfalls klar sein. Wenn der Anbietende bestimmt, dass das Angebot „gilt bis zum ersten 

Januar“, ist das Angebot nicht zurücknehmbar. Dasselbe gilt, wenn der Anbietende festlegt, dass das Angebot „am ersten 

September erlischt“. Wenn auf der anderen Seite der Anbietende lediglich dem Empfänger rät, rasch anzunehmen, ist das 

Angebot zurücknehmbar. 

G. Vertrauen 
Die dritte Ausnahme der Vorschrift in Absatz (1) betrifft Fälle, in denen „es für den Empfänger vernünftig war, sich darauf 

zu verlassen, dass das Angebot nicht zurücknehmbar ist“ und der „Empfänger im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat“. 

Das Vertrauen ist möglicherweise durch das Verhalten des Anbietenden veranlasst. Es mag auch durch die Natur des 

Angebotes bedingt sein. 

Beispiel 
Der Bauunternehmer A erbittet von dem Subunternehmer B ein Angebot dazu, einen Teil von As Gebot über einen 

Bauauftrag zu bilden, der binnen einer festgelegten Zeit vergeben wird. B übermittelt sein Angebot und A verlässt sich 

bei der Kalkulation seines Gebotes darauf. Vor Ablauf des Tages, an dem der Zuschlag erteilt wird, aber nachdem A 

sein Gebot abgegeben hat, nimmt B sein Angebot zurück. B ist an sein Angebot bis zu dem Tag der Auftragsvergabe 

gebunden. 

H. Zurücknahme stets möglich, wenn der Widerruf des Vertrages möglich ist 
Absatz (4) befasst sich mit der Situation, dass eine Person ein Angebot abgibt, das normalerweise nicht zurücknehmbar wäre, 

dieser Person jedoch ein Widerrufsrecht in Bezug auf einen etwaigen sich aus der Annahme ergebenden Vertrag hätte. In 

dieser Situation ist das Angebot stets zurücknehmbar bis es angenommen wurde (wonach das Widerrufsrecht ins Spiel 

käme). Diese Vorschrift sollte in der Zusammenschau mit den Vorschriften über das Widerrufsrecht in Kapitel 5 dieses 

Buches gelesen werden. Ohne diese Vorschrift könnte eine Person womöglich die wirkungslose Mitteilung der Zurücknahme 

eines Angebotes abgeben, jedoch nachdem sie dies getan hat, nicht erkennen, dass eine separate Mitteilung des Wiederrufes 

notwendig war, um dem aus der Annahme eines Angebotes resultierenden Vertrag zu entkommen. Die Vorschrift ist zu 

Gunsten des Anbietenden zwingend. 

I. Konkurrierende Verträge 
Es kann passieren, dass ein Empfänger ein Angebot annimmt, obwohl er weiß, dass es mit einem anderen vom Anbietenden 

geschlossenen Vertrag unvereinbar ist. Ein Sammler nimmt das Angebot eines Kunsthändlers über den Kauf eines Bildes an, 

obwohl er weiß, dass der Händler dasselbe Bild bereits an einen anderen Sammler verkauft hat. Ein Theater-Manager nimmt 

das Angebot eines Schauspielers an, in dem Theater aufzutreten, obwohl er weiß, dass der Schauspieler sich verpflichtet hat, 

bei einem anderen Theater in demselben Zeitraum aufzutreten. Der Empfänger mag das Angebot immer noch annehmen: der 

Vertrag ist nicht ungültig. Der Empfänger ist nicht gehalten, die Gültigkeit oder die Bestimmungen des ersten Vertrages oder 

Schritte zu untersuchen, die der Anbietende diesbezüglich zu unternehmen beabsichtigt. Denn soweit der Empfänger weiß, 

mag der Kunsthändler das Bild womöglich von dem ersten Kunden zurückkaufen können oder der Schauspieler die 

Befreiung von den Verpflichtungen aus dem ersten Vertrag aushandeln wollen und können. 

Weder die Tatsache, dass zur Zeit des Vertragsschlusses die Erfüllung der Pflicht unmöglich war, noch die Tatsache, dass zu 

dieser Zeit die Partei kein Recht oder keine Befugnis hatte, über die Vermögenswerte, auf die sich der Vertrag bezieht, zu 

verfügen, hindert den Vertrag am Zustandekommen (siehe II.–7:102 (Anfängliche Unmöglichkeit oder mangelnde 

Verfügungsbefugnis). 

II.–4:203: Ablehnung eines Angebots 

Sobald eine Ablehnung eines Angebots dem Anbietenden zugeht, erlischt das Angebot. 

Kommentar 
Wenn die Ablehnung eines Angebots dem Anbietenden zugeht, erlischt das Angebot, auch wenn das Angebot nicht 

zurücknehmbar ist und auch wenn der Annahmezeitraum noch nicht abgelaufen ist. Das Angebot kann dann nicht mehr 

angenommen werden, auch wenn der Empfänger es sich anders überlegt hat. 



Die Ablehnung muss nicht ausdrücklich, sondern kann auch konkludent geschehen, so etwa wenn der Empfänger ein 

Gegenangebot unterbreitet oder zu einem niedrigeren Gebot oder einer kleineren Lieferung als die angebotene auffordert. 

Eine Annahme, die eine Änderung des Angebots enthält, kann, muss aber nicht stets eine Ablehnung sein. Dies ist geregelt in 

II.–4:208 (Abändernde Annahme). 

Eine Ablehnung kann zurückgezogen werden; vorausgesetzt, dass die Zurückziehung- gleich ob mit einer Annahme 

verbunden oder nicht- dem Anbietenden zeitgleich mit oder vor der Ablehnung zugeht. Dies folgt aus den allgemeinen 

Vorschriften über Mitteilungen. 

Ein Angebot erlischt normalerweise ebenfalls, wenn der Annahmezeitraum abläuft, ohne dass das Angebot angenommen 

wurde. 

II.–4:204: Annahme 

(1) Jede Erklärung oder jedes Verhalten des Empfängers des Angebots ist eine Annahme, wenn es eine 
Zustimmung zu dem Angebot ausdrückt. 

(2) Schweigen oder Untätigkeit allein ist keine Annahme. 

Kommentar 

A. Annahme 
Wie andere Äußerungen eines Rechtsbindungswillens kann auch die Annahme eines Angebots von einer Partei durch eine 

Erklärung oder konkludentes Verhalten erfolgen, z.B. indem eine Handlung ausgeführt wird. Die Annahme muss nicht auf 

die gleiche Weise abgegeben werden wie das Angebot. Ein per Brief versandtes Angebot kann durch eine Email oder gar 

mündlich per Telefon angenommen werden. 

Es ist daran zu erinnern, dass der Wille einer Partei, ein verbindliches Rechtsverhältnis einzugehen, aus ihren Erklärungen 

oder ihrem Verhalten zu ermitteln ist, wie deren Verständnis vernünftigerweise von der anderen Partei erwartet werden 

konnte. 

Die Annahme muss bedingungslos sein. Sie darf nicht einer endgültigen Zustimmung des Empfängers oder des 

Leitungsgremiums des Empfängers oder einer dritten Partei unterstellt werden, wenn nicht der Anbietende wusste oder von 

ihm vernünftigerweise die Kenntnis davon erwartet werden konnte, dass die Zustimmung einer dritten Partei (z.B. staatliche 

Behörden) benötigt wurde. II.4:208 (Abändernde Annahme) befasst sich mit dem Problem von Annahmen, die Änderungen 

enthalten. In einigen Fällen können sie wirksame Annahmen sein. 

B. Schweigen oder Untätigkeit 
Aus Schweigen oder Untätigkeit ergibt sich im Allgemeinen keine Annahme. Dies ist von Absatz (2) vorgesehen. Es gibt 

allerdings einige Ausnahmen dieser Vorschrift gemäß späterer Artikel. 

Auch ist eine Annahme nicht erforderlich, wenn sie sich aus einer früheren Erklärung des Empfängers, z.B. einer 

Aufforderung, ein Angebot abzugeben, ergibt oder wenn aus Handelsbräuchen und Geschäftspraktiken zwischen den 

Parteien folgt, dass Schweigen den Empfänger bindet. 

Beispiel 1 
O bittet P um ein Gebot dafür, die seine Fabrik umgebende Brüstung zu malen und sagt ihm, er könne eine Woche nach 

Abschicken des Gebotes zu malen beginnen, wenn O nicht zuvor das Angebot abgelehnt hat. Nachdem er das Gebot 

abgeschickt und nichts von O gehört hat, beginnt P zu malen. O ist an den Vertrag gebunden. 

Weiterhin kann aus dem Rahmen der Vereinbarung zwischen den Parteien folgen, dass das Schweigen einer Partei auf das 

Angebot der anderen Partei eine Annahme ergibt. 

Gemäß den Gepflogenheiten einiger Branchen wird ein Auftrag über die Bereitstellung von Waren oder Leistungen eines 

Gewerbsmäßigen an einen anderen als angenommen angesehen, wenn er nicht vom Empfänger ohne schuldhaftes Zögern 

abgelehnt wird. Es mag auch aus den Geschäftspraktiken zwischen den Parteien folgen, dass Schweigen als Annahme 

betrachtet wird. 

Beispiel 2 
Zwischen A, der einen Wartungsdienst betreibt, und B, der eine Fabrik besitzt, hat sich eine Geschäftspraktik 

entwickelt, nach der A dem B eine Nachricht schickt, die dem B einen Termin mitteilt, an dem A die Wartung von Bs 



Maschinenpark beabsichtigt. Wenn B die Wartung des A nicht in Anspruch nehmen will, informiert B den A 

unverzüglich. Wenn B schweigt, kommt A. Die Nachricht des A verpflichtet A, an dem festgesetzten Termin zu 

kommen. B ist verpflichtet, den A zu empfangen, wenn B den Besuch des A nicht unverzüglich nach Erhalt der 

Nachricht absagt. 

II.–4:205: Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

(1) Wenn eine Annahmeerklärung von dem Empfänger des Angebots abgeschickt worden ist, kommt der 
Vertrag zustande, sobald die Annahmeerklärung dem Anbietenden zugeht. 

(2) Im Fall einer Annahme durch Verhalten kommt der Vertrag zustande, sobald die Mitteilung des Verhaltens 
dem Anbietenden zugeht. 

(3) Kann der Empfänger aufgrund des Angebots, von zwischen den Parteien entstandenen Gepflogenheiten 
oder von Gebräuchen das Angebot dadurch annehmen, dass er ohne Mitteilung an den Anbietenden eine 
Handlung vornimmt, so ist der Vertrag geschlossen, sobald die Vornahme der Handlung beginnt. 

A. Bedeutung des Zeitpunktes des Vertragsschlusses 
Von dem Moment an, in dem der Vertrag geschlossen wird, ist jede Partei an die andere gebunden und kann die Zustimmung 

nicht mehr zurücknehmen oder widerrufen. Der Zeitpunkt des Vertragsschlusses kann auch in anderer Hinsicht 

Auswirkungen haben. So sind etwa allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) womöglich nicht bindend, wenn die andere 

Partei auf sie nicht bis zum Vertragsschluss aufmerksam gemacht wurde. Auch der Umfang eines für die Nichterfüllung einer 

vertraglichen Pflicht zu zahlenden Schadensersatzes mag davon abhängen, was zur Zeit des Vertragsschlusses vorhersehbar 

war. 

B. Der Zeitpunkt der Annahme 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Zeitpunkt, zu dem die Annahme wirksam wird und das Angebot nicht mehr 

zurückgenommen oder widerrufen werden kann. Der nächste Artikel beschäftigt sich mit dem Zeitraum, der zur Verfügung 

steht, um eine Annahme wirksam zu erklären. 

Die allgemeine Vorschrift lautet, dass der Anbietende sein Angebot nicht mehr zurücknehmen kann, sobald die Annahme 

versendet worden ist. Die Annahme aber wird für den Angebotsempfänger verbindlich, wenn sie dem Anbietenden zugeht. 

Der Empfänger kann dann die Annahme nicht zurücknehmen und der Vertrag ist geschlossen. 

Diese Vorschrift spiegelt das wider, was das praktische Ergebnis in fast allen Rechtsordnungen zu sein scheint, obgleich es 

manche unterschiedlich erklären, die den Vertrag als vollendet behandeln, wenn eine postalische oder ähnliche Annahme 

versendet wird, dann aber Ausnahmen anwenden, die zum weitgehend selben Ergebnis führen wie die in Absatz (1) 

aufgestellte Vorschrift. 

C. Verhalten 
Im Falle einer Annahme durch konkludentes Verhalten wird der Vertrag geschlossen, wenn der Anbietende von dem 

annehmenden Verhalten erfährt. Ein Empfänger mag etwa durch das Liefern der von dem Anbietenden bestellten Waren, 

durch die Annahme der vom Anbietenden gesendeten, unverlangten Waren, durch die Gewährung eines Kredites zu Gunsten 

des Anbietenden, durch die Aufnahme der Produktion von bestellten Waren etc. annehmen. Ob sich aus dem Verhalten eine 

Annahme ergibt, hängt von den Umständen ab. 

Beispiel 1 

Nachdem A von einem Kollegen erfahren hat, dass B daran interessiert sein könnte, die Waren des A zu kaufen und 

weiterzuverkaufen, sendet A unverlangte Waren zu B. B nimmt an, indem er die Waren in einer Handelszeitung zum 

Verkauf anbietet, die A liest. A erfährt von der Annahme durch das Lesen der Anzeige. 

Im Falle eines komplexeren Angebots, insbesondere wenn es auf einen Vertrag von langer Dauer abzielt, ergibt sich aus 

einem Verhalten, das eine positive Haltung gegenüber dem Angebot erkennen lässt, womöglich keine Annahme. 

Beispiel 2 
Nachdem A von einem Kollegen erfahren hat, dass B daran interessiert sein könnte, die Waren des A zu verkaufen, 

sendet A dem B Waren mit dem Entwurf eines Vertriebsvertrages zu, nach dem B in seinem Land der einzige 

Vertreiber des A wird. Aus der Anzeige des B über die Waren in einer Handelszeitung, die A liest, ergibt sich- ohne 

dass die Vertriebsvereinbarung darin Erwähnung findet- keine Annahme derselben. 

Wenn sich die Beziehung allerdings entwickelt, und beide Parteien die Bestimmungen des Vertragsentwurfes beachten, 

so wird das Benehmen des B als Annahme des Angebots anzusehen sein, obgleich B den Vertragsentwurf niemals 

unterschreibt. 



Wenn die Kenntnis von dem Verhalten, wie etwa die Produktion der bestellten Waren oder andere Vorbereitungen des 

Angebotsempfängers, den Anbietenden nicht binnen der Zeit erreicht, die für die Annahme festgesetzt ist, so bedarf es einer 

ausdrücklichen Zustimmung des Empfängers. Der Beginn der Vertragsdurchführung erfolgt auf das eigene Risiko des 

Empfängers. 

Beispiel 3 
Der Opern-Manager M bietet der Sopranistin S die Rolle der Susanna im Stück „Die Hochzeit des Figaro“ an, das in 

zwei Monaten beginnt. S beginnt sofort damit, die Rolle zu proben, sendet dem M jedoch keinerlei Antwort. M 

engagiert eine andere Sopranistin. S macht geltend, dass sie berechtigt ist, die Rolle zu spielen. M ist an keinerlei 

Vertrag mit S gebunden. 

D. Annahme ohne Kenntnis 
Wenn aber aus dem Angebot oder aus Geschäftspraktiken zwischen den Parteien oder Handelsbräuchen folgt, dass der 

Empfänger seine Zustimmung durch die Vornahme einer Handlung ohne Mitteilung an den Anbietenden anzeigen darf, so ist 

die Annahme in dem Moment wirksam, in dem die Vornahme der Handlung beginnt, siehe Absatz (3). In diesen Fällen 

verleiht der Beginn der Produktion oder anderer Vorbereitungen der Annahme Wirksamkeit, auch wenn der Empfänger von 

diesen Handlungen keine Benachrichtigung erhält. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist wie in der Veranschaulichung 3, außer, dass M in seinem Angebot an S ihr empfiehlt, sofort und 

selbstständig mit dem Proben zu beginnen, weil der Rest des Ensembles während der nächsten zwei Wochen durch die 

Provinz touren werde und nicht erreicht werden könne. S beginnt sofort damit, zu proben. M und S haben einen Vertrag 

geschlossen, als S zu proben begann. 

Eine ähnliche Annahme, die von dem Moment an wirksam ist, in dem eine Erfüllungshandlung beginnt, kann auch aus der 

Geschäftspraktik zwischen den Parteien folgen. 

In den von Absatz (3) erfassten Fällen ist die Annahme wirksam, sobald die Handlung vollzogen ist, auch wenn der 

Anbietende davon erst nach dem Annahmezeitraum erfährt. 

Die Erfüllungshandlung, die beide Parteien gemäß Absatz 3 bindet, kann von dem Empfänger nicht zurückgenommen 

werden. Dies gilt nur für echte Erfüllungshandlungen, nicht für Handlungen, die die Erfüllung vorbereiten. Wenn sich der 

Empfänger in Ansehung des Angebots wegen eines Darlehens an eine Bank wendet, um über mehr Barmittel zu verfügen, so 

stellt dieser Akt an sich noch nicht einen von Absatz (3) erfassten Beginn einer Erfüllungshandlung dar. 

II.–4:206: Annahmefrist 

(1) Die Annahme eines Angebots ist nur dann wirksam, wenn sie dem Anbietenden innerhalb der von diesem 
gesetzten Frist zugeht. 

(2) Hat der Anbietende keine Frist gesetzt, ist die Annahme nur dann wirksam, wenn sie diesem innerhalb einer 
angemessenen Frist zugeht. 

(3) Kann ein Angebot durch die Vornahme einer Handlung ohne Mitteilung an den Anbietenden angenommen 
werden, ist die Annahme nur dann wirksam, wenn die Handlung innerhalb der gesetzten Annahmefrist oder, 
wenn keine Frist gesetzt worden ist, innerhalb einer angemessenen Frist vorgenommen wird. 

Kommentar 

A. Annahmezeitraum 
Dieser Artikel betrifft den Zeitraum, binnen dessen die Annahme des Empfängers dem Anbietenden zugehen muss, um 

wirksam zu sein. 

B. Gesetzte Frist 
Die Annahme des Angebots muss dem Anbietenden binnen der von diesem gesetzten Frist zugehen. Die Annahme mag 

durch eine ausdrückliche Erklärung oder durch konkludentes Verhalten erfolgen. Diese Vorschrift spiegelt das faktische 

Ergebnis wider, zu dem die meisten Rechtsordnungen gelangen, in denen die Frage erwogen wurde. 

C. Angemessene Frist 
Wenn keine Frist für die Vornahme von dem Anbietenden gesetzt wurde, so muss die Annahme des Empfängers dem 

Anbietenden binnen einer angemessen Frist zugehen. Gebührend Rechnung muss den Umständen der Abwicklung getragen 

werden. Ein Faktor ist die Schnelligkeit der von dem Anbietenden verwendeten Kommunikationsmittel. 



Ein anderer Faktor ist der Vertragstyp. Angebote im Zusammenhang mit dem Handel von Konsumwaren oder anderen 

Gegenständen, die auf einem variablen Markt verkauft werden, müssen innerhalb kurzer Zeit angenommen werden. 

Angebote im Zusammenhang mit der Errichtung eines Bauwerkes werden womöglich eine längere Zeit der Überlegung 

erfordern. 

In den von Absatz (1) und (2) erfassten Fällen muss die Annahme dem Anbietenden fristgemäß zugehen. Von dem 

Empfänger wird im Allgemeinen erwartet werden, die gleichen Kommunikationsmittel zu verwenden wie der Anbietende. 

Allerdings muss der Annahmezeitraum in der Gesamtheit gesehen werden. Ein Empfänger, dem ein Angebot per Post zugeht, 

mag, falls zu viel Bedenkzeit genommen wurde, dadurch aufholen, dass die Annahme durch schnellere 

Kommunikationsmittel erfolgt. 

Dieses Ergebnis wird nicht nach den Rechtsordnungen aller Mitgliedsstaaten erreicht, einige verorten das Risiko einer 

Verspätung in der Übermittlung gänzlich beim Angebotsempfänger. Die Vorschrift in Absatz (2) ist dazu gedacht, einen 

fairen Kompromiss zwischen den Interessen der Parteien widerzuspiegeln, die beide keine Schuld an der Verspätung trifft. 

D. Annahme durch eine Erfüllungshandlung 
Im Fall einer Annahme durch konkludentes Verhalten muss dem Anbietenden normalerweise eine Mitteilung über das 

Verhalten während des Annahmezeitraums zugehen. In denjenigen Situationen, in denen eine Erfüllungshandlung des 

Empfängers eine Annahme darstellt, noch bevor der Anbietenden davon Nachricht erhält, muss die Erfüllung binnen der vom 

Anbietenden gesetzten Frist oder, sofern eine solche Frist nicht gesetzt wurde, binnen einer angemessenen Frist begonnen 

werden, jedoch ist es nicht erforderlich, dass der Anbietende davon zuvor erfährt. 

II.–4:207: Verspätete Annahme 

(1) Eine verspätete Annahme ist dennoch als Annahme wirksam, wenn der Anbietende den Annehmenden 
unverzüglich davon unterrichtet, dass er sie als wirksam behandelt. 

(2) Ergibt sich aus einem eine verspätete Annahme enthaltenden Brief oder anderen Nachricht, dass die 
Nachricht nach den Umständen, unter denen sie abgesandt worden ist, bei normaler Beförderung dem 
Anbietenden rechtzeitig zugegangen wäre, so ist die verspätete Annahme als Annahme wirksam, es sei 
denn, der Anbietende unterrichtet den Annehmenden unverzüglich davon, dass er das Angebot als 
erloschen betrachtet. 

Kommentar 

A. Unwirksamkeit der verspäteten Annahme 
Die Grundregel ist, dass eine Annahme dem Anbietenden innerhalb des Annahmezeitraums zugehen muss, um wirksam zu 

sein. Jede Annahme, die dem Anbietenden nach diesem Zeitraum zugeht, kann von diesem unbeachtet gelassen werden. 

I.d.R. muss der Anbietende die Annahme nicht einmal ablehnen. 

B. Zustimmung zu einer verspäteten Annahme 
Absatz (1) dieses Artikels besagt aber, dass der Anbietende ungeachtet der Grundregel der verspäteten Annahme zur 

Wirksamkeit verhelfen kann, indem er sie annimmt. Der Anbietende muss in diesem Fall den Annehmenden ohne 

schuldhaftes Zögern davon unterrichten. Wenn dies geschehen ist, wird der Vertrag in dem Zeitpunkt wirksam, in dem die 

verspätete Annahme dem Anbietenden zugeht, ab dann ist der Angebotsempfänger an die Annahme gebunden. 

Die Mitteilung muss keine ausdrückliche Annahmeerklärung sein. Eine elektronische Übermittlung des Kaufpreises, die dem 

Annehmenden ebenso schnell zugeht wie eine Mitteilung kann ausreichend sein, um dem Vertrag zur Wirksamkeit zu 

verhelfen. 

Beispiel 1 
A hat den 31. Juli als letzten möglichen Tag für eine Annahme seines Angebots angegeben. Die Annahme des B geht 

dem A am 2. August zu. A gibt unverzüglich die Übermittlung des von B verlangten Kaufpreises in Auftrag. Obschon 

die Zahlung nicht vor dem 4. August zur Kenntnis des B gelangt, wurde der Vertrag am 2. August geschlossen. Auch 

wenn B nun seine Annahme bereut, kann B sich nicht auf seine Verspätung berufen, um dem Vertrag zu entgehen. 

C. Verspätete Annahme aufgrund Verzögerung in der Übermittlung 
Wenn die Annahme verspätet ist, weil der Annehmende sie nicht pünktlich losgeschickt hat, ist sie unwirksam, außer der 

Anbietende zeigt unverzüglich seine Zustimmung zum Vertrag an. Wenn allerdings der Angebotsempfänger seine Annahme 

pünktlich losgeschickt hat, diese dem Anbietenden jedoch wegen einer Verzögerung in der Übermittlung erst nach dem für 

die Annahme bestimmten Zeitpunkt zugeht, sollte dem Annehmenden mitgeteilt werden, wenn der Anbietende dem Vertrag 

nicht zustimmen möchte. Die verspätete Annahme sollte als wirksam erachtet werden, wenn nicht der Anbietende ohne 

schuldhaftes Zögern den Annehmenden davon informiert, dass das Angebot als abgelaufen betrachtet wird oder von dieser 



Wirkung benachrichtigt. Der Annehmende hat diese Pflicht aber nur, wenn die Annahme erkennen lässt, dass sie pünktlich 

losgeschickt wurde und wegen einer unvorhergesehenen Verzögerung in der Übermittlung verspätet angekommen ist. 

Beispiel 2 
A hat den 31. Juli als letzten möglichen Tag für eine Annahme seines Angebots angegeben. B, der weiß, dass die 

gewöhnliche Übermittlungszeit für Briefe zwei Tage beträgt, sendet seinen Annahme-Brief am 25. Juli ab. Aufgrund 

eines plötzlichen Streiks des Zustellungsdienstes im Land des A kommt der Brief, der auf dem Umschlag das Datum 

des 25. Juli erkennen lässt, erst am 2. August an. Bs Annahme ist wirksam, wenn A sie nicht ohne schuldhaftes Zögern 

zurückweist. 

D. Verspätete Annahme als neues Angebot 
Manche Rechtsordnungen behandeln eine verspätete Annahme als ein neues Angebot, das der ursprünglich Anbietende 

binnen des Annahmezeitraums, der oftmals länger als der in Absatz (1) vorausgesetzte Zeitraum ist, annehmen kann. Dieser 

Artikel enthält keine solche Vorschrift. 

II.–4:208: Abändernde Annahme 

(1) Eine Antwort durch den Empfänger des Angebots, die ausdrücklich oder stillschweigend zusätzliche oder 
abweichende Bestimmungen enthält, die die Bestimmungen des Angebots erheblich ändern, ist eine 
Ablehnung und ein neues Angebot. 

(2) Eine Antwort, die eine klare Zustimmung zu einem Angebot gibt, ist eine Annahme, auch wenn sie 
ausdrücklich oder stillschweigend zusätzliche oder abweichende Bestimmungen enthält, vorausgesetzt, 
dass diese die Bestimmungen des Angebots nicht erheblich ändern. Die zusätzlichen oder abweichenden 
Bestimmungen werden dann Teil des Vertrages. 

(3) Eine solche Antwort wird jedoch als Ablehnung des Angebots behandelt, wenn: 
(a) das Angebot eine Annahme ausdrücklich auf die Bestimmungen des Angebots beschränkt; 
(b) der Anbietende den zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen unverzüglich widerspricht; oder 
(c) der Annehmende seine Annahme von der Zustimmung des Anbietenden zu den zusätzlichen oder 

abweichenden Bestimmungen abhängig macht und die Zustimmung dem Annehmenden nicht innerhalb 
angemessener Zeit zugeht. 

Kommentar 

A. Die Grundprinzipien 
Dieser Artikel enthält die folgenden Vorschriften: 

(1) Ein Vertrag wird geschlossen, wenn die Antwort eine definitive Zustimmung zum Angebot ausdrückt. 

(2) Eine Antwort, die Bestimmungen enthält, welche die Bestimmungen des Angebots wesentlich verändern, ist eine 

Ablehnung und ein neues Angebot. 

(3) Zusätzliche und abweichende Bestimmungen, die die Bestimmungen des Angebots nicht wesentlich verändern, werden 

Bestandteil des Vertrages. 

(4) Wenn der Anbietende im Fall (3) die Annahme auf die Bestimmungen seines Angebots begrenzt hat oder die 

abweichenden oder zusätzlichen Bestimmungen ohne schuldhaftes Zögern beanstandet, ist das Angebot als durch die 

abweichenden oder zusätzlichen Bestimmungen abgelehnt anzusehen. Das gleiche gilt, wenn der Annehmende seine 

Annahme von der Zustimmung des Anbietenden zu zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen abhängig macht 

und dieser seine Zustimmung dazu nicht binnen einer angemessenen Zeit erteilt. 

B. An die Grundprinzipien anschließende Überlegungen 
Die Vorstellung, dass unwesentliche Ergänzungen oder Änderungen Vertragsbestandteil werden, ist weitgehend akzeptiert. 

Solche Ergänzungen und Änderungen sind häufig Versuche, den Vertragsinhalt klarzustellen und auszulegen, oder 

Bestimmungen aufzufüllen, die anderenfalls als unterbliebene Bestimmungen erachtet würden. Der Anbietende sollte sie 

beanstanden, wenn sie nicht akzeptabel sind. 

Gemäß dieser Vorschriften ist eine Antwort, die Ergänzungen oder Änderungen enthält, die die Vertragsbestimmungen 

wesentlich verändern, als ein Gegenangebot anzusehen, das der ursprünglich Anbietende entweder durch eine ausdrückliche 

Zustimmung oder konkludentes Verhalten annehmen kann, etwa durch die Vertragsdurchführung. Die spezielle Frage von 

sich widersprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („battle of forms“) wird von dem folgenden Artikel erfasst. 



C. Wann ist eine Veränderung wesentlich? 
Ob eine Veränderung wesentlich ist, hängt von dem Ausmaß ab, das aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu bestimmen 

ist. Eine Veränderung wäre nicht wesentlich, wenn sie die Entscheidung des Anbietenden über den Vertragsschluss oder die 

ihm zugrundeliegenden Vertragsbestimmungen wahrscheinlich nicht beeinflussen würde. 

Artikel 19(3) CISG stellt eine Liste zusätzlicher oder abweichender Bestimmungen bereit, die als wesentlich einzustufen 

sind, etwa Bestimmungen mit u.a. einem Bezug zu dem Preis, der Zahlungsart, der Beschaffenheit und Menge der Waren, 

des Leistungsortes und der –zeit, dem Haftungsumfang einer Partei oder der Streitschlichtung. Diese Technik wird in diesem 

Artikel nicht angewandt. Die Spannweite der von den Modellregeln erfassten Vertragstypen und Umständen ist so breit, dass 

eine jegliche solche Liste lediglich veranschaulichenden Charakter hätte. Obwohl eine die Streitschlichtung betreffende 

Klausel zum Beispiel oftmals wesentlich ist, würde eine Schiedsgerichtsklausel in der Antwort des Annehmenden die 

Vertragsbestimmungen nicht wesentlich verändern, wenn es unter Kaufleuten in der Branche gängig, wenn auch nicht 

herkömmlich ist, dass Streitigkeiten einer Schlichtung durch ein Schiedsgericht unterstellt werden. 

D. Abänderungen durch Verhalten 
Eine Annahme durch konkludentes Verhalten kann zusätzliche oder abweichende Bestimmungen enthalten. Diese 

Bestimmungen können wesentlich- etwa wenn der Annehmende eine viel geringere als die vom Anbietenden bestellte Menge 

an Waren versendet- oder unwesentlich sein- wenn nur eine kleine Menge fehlt. 

E. Die Annahme der Abänderung durch Verhalten 
Eine Abänderung ist eine „Annahme“, die die Antwort zu einer Ablehnung, verbunden mit einem neuen Angebot macht. 

Dieses kann von dem ursprünglich Anbietenden durch konkludentes Verhalten angenommen werden. Nachdem ihm die 

abändernde Annahme zugegangen ist, führt der ursprünglich Anbietende womöglich den Vertrag durch oder akzeptiert die 

Erfüllung des anderen, woraus sich die Annahme des neuen Angebots ergibt. 

Beispiel 
S bietet B einen Vertrag an, nach dem B 350 t in Raten lieferbare Kohle zu einem bestimmten Preis kauft. Der 

Vertragsentwurf beinhaltet eine Gerichtsstandsvereinbarung. B gibt den Entwurf zurück, auf dem er die 

Gerichtsstandsvereinbarung durchgestrichen und eine Schiedsgerichtsklausel anstatt dessen eingefügt hat. Der Vertrag 

wird dann von einem Angestellten des S in dessen Schreibtischschublade gelegt. Anschließend bringt S die erste 

Teillieferung aus, die B annimmt. Bevor die zweite Teillieferung auszubringen ist, steigt der Kohle-Preis stark an und S 

versucht, dem Vertrag zu entgehen, indem er sich auf die abändernde Annahme des B beruft, zu der er- wie er sagt- 

niemals zugestimmt hat. S muss aber so angesehen werden, dass er den Vertrag mit der Ausbringung seiner ersten 

Teillieferung angenommen hat. 

F. Abändernde Annahme und sich widersprechende AGB 
Die Bezugnahme auf AGB des Annehmenden in seiner getippten oder handschriftlichen Antwort, die Bestimmungen 

enthalten, die die Vertragsbestimmungen wesentlich verändern, ist ein Fall des gegenwärtigen Artikels, wenn der Anbietende 

seinerseits keinerlei Bezugnahme auf AGB gemacht hat. Wenn der Anbietende auf AGB Bezug genommen hat, ist dies ein 

Fall des folgenden Artikels über sich widersprechende AGB („battle of the forms“), auch wenn die Bezugnahme in einem 

handschriftlichen oder getippten Brief gemacht wird. 

II.–4:209: Sich widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen 

(1) Wenn die Parteien eine Einigung erzielt haben, außer dass sich Angebot und Annahme auf einander 
widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen beziehen, ist ein Vertrag dennoch geschlossen. Die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen sind insoweit Teil des Vertrages, als sie sich der Sache nach decken. 

(2) Ein Vertrag ist jedoch nicht geschlossen, wenn eine Partei: 
(a) im voraus ausdrücklich und nicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen zum Ausdruck gebracht hat, 

dass sie nicht durch einen Vertrag auf der Grundlage von Absatz (1) gebunden sein will; oder 
(b) die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis setzt, dass sie nicht durch einen solchen Vertrag 

gebunden sein will. 

Kommentar 

A. Der Konflikt von AGB 
Die heutige standardisierte Produktion von Waren und Dienstleistungen wurde durch die Verwendung vorgedruckter Kauf-, 

Liefer- und Bestellformulare von standardisierten Vertragsabschlüssen begleitet. Die vorgedruckten Formulare bieten 

unausgefüllte Leerfelder, die für die Beschreibung von Erfüllung, Menge, Preis und Leistungszeit gedacht sind. Alle anderen 

Bestimmungen sind im Voraus abgedruckt. Jede Partei tendiert dazu, Bestimmungen zu verwenden, die ihr günstig sind. Sind 

sie von Lieferanten vorbereitet oder Handelsorganisationen, die Lieferanten vertreten, werden sie etwa 

Haftungsbeschränkungen für Fälle von Produktions- oder Lieferschwierigkeiten oder mangelhafter Erfüllung enthalten und 

vorsehen, dass der Kunde binnen kurzer Fristen eine jegliche Beanstandung melden muss. Von Kunden oder deren 



Verbänden vorbereitete Formulare lassen den Lieferanten für diese Eventualitäten haften und geben dem Kunden reichlich 

Zeit für Beschwerden. 

Es bedarf einer besonderen Vorschrift für diesen Konflikt von AGB, da es häufig vorkommt, dass die Parteien so tun, als 

schlössen sie den Vertrag, indem jeder sein eigenes Formular verwendet, obwohl beide sich widersprechende Vorschriften 

enthalten. Das Verhalten der Parteien weist insofern ein Element von Widersprüchlichkeit auf. Durch die Bezugnahme auf 

die eigenen AGB möchte keiner die AGB der anderen Partei akzeptieren, dennoch wünschen beide, einen Vertrag zu 

schließen. Eine Partei wird nur dann versucht sein, die Existenz des Vertrags zu leugnen, wenn er sich später als für diese 

Partei nachteilig erweist. Der Zweck der Vorschrift ist, den Vertrag aufrecht zu erhalten und eine angemessene Lösung für 

den Konflikt der AGB bereit zu stellen. 

Verglichen mit Vorschriften, die von denjenigen Rechtsordnungen angewendet werden, die noch immer verlangen, dass 

Angebot und Annahme Spiegelbilder von einander sind, damit ein Vertrag zustande kommt, bietet dieser Artikel Lösungen, 

die sehr viel wahrscheinlicher mit den vernünftigen Erwartungen von Unternehmern und Verbrauchern übereinstimmen, die 

mit den technischen Details des Vertragsrechts nicht vertraut sind. Sie schränkt jedoch die Freiheit der Parteien in keiner 

Weise ein. Es bleibt ihnen freigestellt, genau festzulegen, was in ihren Beziehungen als Angebot und Annahme gewertet wird 

oder was nicht. 

B. Reichweite der Vorschrift 
Die Vorschrift in diesem Artikel ist nicht in allen Situationen erforderlich, in denen jede Partei einen Katalog von AGB hat 

und diese nicht identisch sind. 

Erstens haben sich die Parteien womöglich selbst so verhalten, dass nur der eine Katalog Anwendung findet. Das kann 

geschehen, indem sie sich ausdrücklich darüber geeinigt haben, dass der eine Katalog ihren Vertrag beherrschen soll, etwa 

wenn eine Partei ein Dokument unterschrieben hat, das den Vertrag darstellen soll, obwohl diese Partei in der vorangegangen 

Korrespondenz auf ihre eigenen Vertragsbestimmungen Bezug genommen hat. Es kann auch dadurch geschehen, dass es eine 

Partei versäumt, die andere Partei auf ihre AGB vor oder bei Vertragsschluss hinzuweisen. 

Zweitens tritt die Frage, welche Bestimmungen regieren, nur auf, wenn die AGB sich wirklich widersprechen. Das ist nicht 

immer der Fall. Es kann sein, dass die AGB der einen Partei Bestimmungen enthalten, die bei jedem Vertrag dieser Art 

inbegriffen sind oder dass sie bloß die technischen Einzelheiten der Waren oder Dienstleistungen auflisten, die zu liefern oder 

auszuführen sind. Solche Klauseln sind oftmals nicht im Widerspruch zu den AGB der anderen Partei, die womöglich 

keinerlei Klauseln zu diesen Punkten enthalten. 

Es besteht jedoch ein AGB-Konflikt, auch wenn nur Bestimmungen der einen Partei Vorschriften zu einer Frage enthalten, 

nämlich wenn sie von den gesetzlichen Grundgedanken abweichen und zu erkennen ist, dass die andere Partei diese Frage 

durch die gesetzlichen Vorschriften erfasst wissen wollte. Daher werden die Vorschriften in diesem Artikel eine Situation 

entscheiden, in der das Angebot in den AGB des Lieferanten eine Preisanpassungsklausel enthält und der Käufer für seine 

Annahme ein Formular verwendet, das nichts über größere Preisveränderungen sagt. 

C. Die Lösungen 
Ist ein Vertrag zustande gekommen? Dieser Artikel sieht vor, dass ein Vertrag zustande kommt, selbst wenn die von den 

Parteien ausgetauschten AGB in Widerspruch zu einander stehen. Dies stellt eine Ausnahme zu der Grundregel über eine 

abändernde Annahme im vorangegangenen Artikel dar. Gemäß jenem Artikel ist eine Annahme, die von dem Angebot 

abweicht, nur wirksam, wenn die Abweichungen nicht wesentlich sind. Anderenfalls wäre die Annahme (i) eine Ablehnung 

des Angebots und (ii) ein neues Angebot. Es stimmt, dass die Partei, der das neue Angebot zugeht, so angesehen wird, dass 

sie das Bestehen eines Vertrages akzeptiert hat, wenn sie es nicht beanstandet und den Vertrag vollzieht. Der von diesem 

Artikel gemachte Unterschied besteht darin, dass der Vertrag durch den Austausch der AGB zustande kommen kann und 

eben nicht nur für den Fall und in dem Zeitpunkt der Vertragsdurchführung. 

Gemäß dem gegenwärtigen Artikel kann eine Partei, die an den Vertrag nicht gebunden sein möchte, dies entweder im 

Voraus oder später anzeigen. 

Wenn es im Voraus getan wird, muss dies ausdrücklich angezeigt werden und nicht nur durch AGB. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass eine Partei, deren AGB vorsehen, dass kein Vertrag zustande kommt, wenn nicht diese Bestimmungen obsiegen 

(solch eine Klausel wird oft als „Vorrangklausel“ bezeichnet) oft auf die widersprechenden Bestimmungen der anderen Partei 

schweigt und so handelt, als sei der Vertrag zustande gekommen. Der Vorschrift wird oft durch das eigene Verhalten der 

Partei widersprochen. Sie aufrecht zu erhalten, würde die Vorschrift aushöhlen. 

Eine Partei kann jedoch einen Vertrag am Zustandekommen hindern, indem sie die andere Partei ohne schuldhaftes Zögern 

nach dem Austausch der Dokumente, die auf einen Vertragsschluss hindeuten, über die Absicht informiert, keinen Vertrag 

schließen zu wollen. 



Welche Bestimmungen gehen vor? Wenn trotz eines Widerspruchs zwischen den beiden Regelungskatalogen ein Vertrag 

zustande kommt, lautet die Frage: Welche Bestimmungen finden Anwendung? Bis vor kurzem würden viele 

Rechtsordnungen die Frage wie folgt beantworten: Indem der Empfänger erfüllt, ohne Beanstandungen gegen das neue 

Angebot zu erheben, muss er so angesehen werden, dass er die in dem neuen Angebot enthaltenen AGB angenommen hat 

(„last shot“-Theorie). Nach einer anderen Theorie wird argumentiert, dass einer Partei, die angibt, das Angebot anzunehmen, 

nicht gestattet sein sollte, dessen Bestimmungen zu ändern. Nach dieser Theorie (sog. „first shot“-Theorie) obsiegen die 

Bedingungen des ersten Anbietenden. 

Gemäß dem gegenwärtigen Artikel bilden die AGB nur insoweit einen Vertragsbestandteil wie sie inhaltlich übereinstimmen. 

Die sich widersprechenden Bestimmungen legen sich gegenseitig lahm. Da keine der Parteien bereit ist, die AGB der anderen 

Partei zu akzeptieren, sollte keiner der AGB-Kataloge gegenüber dem anderen den Vorrang haben. Ließe man in dem 

Konflikt die Partei obsiegen, die den ersten oder letzten Schuss abgefeuert hat, würde das Ergebnis von einem Faktor 

abhängen, der oftmals zufällig ist. 

Es liegt dann an dem Gericht die Lücke zu füllen, welche durch die sich gegenseitig lahm legenden Bestimmungen 

zurückgelassen wurde. Das Gericht kann einschlägige Gesetzesvorschriften anwenden, um die Frage zu entscheiden, in der 

sich die Bestimmungen widersprechen. Gepflogenheiten in der jeweiligen Handelsbranche und Geschäftspraktiken zwischen 

den Parteien können hier von besonderer Wichtigkeit sein, etwa wenn es um die Verwendung von Einstellungsbestimmungen 

geht, die unter der Aufsicht von offiziellen Körperschaften erstellt wurden, oder um Standardbestimmungen, die von einer 

anderen neutralen Organisation verbreitet werden. Wenn die Frage nicht ausdrücklich entweder durch das Gesetz oder durch 

Gepflogenheiten und Geschäftspraktiken erfasst wird, kann das Gericht oder Schiedsgericht die Natur und den Zweck des 

Vertrages berücksichtigen und die Gebote von Treu und Glauben anwenden, um die Lücke zu schließen. 

Beispiel 1 
A bestellt einige Waren von B. Das Bestellformular von A besagt, dass der Verkäufer die Verantwortung für 

Lieferungsverzögerungen auch dann tragen muss, wenn sie durch höhere Gewalt verursacht wurden. Das 

Verkaufsformular des Verkäufers schließt nicht nur die Haftung des Verkäufers für Schäden aus, die aufgrund einer 

durch höhere Gewalt bedingten Verspätung der Lieferung verursacht werden, sondern legt zudem fest, dass der Käufer 

kein Rücktrittsrecht wegen einer nicht rechtzeitigen Lieferung hat, wenn die Verspätung nicht sechs Monate übersteigt. 

Die Lieferung verspätet sich aufgrund höherer Gewalt über einen Zeitraum von drei Monaten und der Käufer, der 

wegen der Verspätung keine Verwendung mehr für die Ware hat, möchte die vertragliche Beziehung aufheben. Die 

beiden Klauseln legen sich gegenseitig lahm und die gesetzliche Grundregel findet Anwendung: Folglich haftet der 

Verkäufer nicht für Schäden, aber der Käufer kann wegen nicht rechtzeitiger Lieferung zurücktreten, wenn die 

Verspätung erheblich war. 

Die Formulierung „inhaltlich übereinstimmen“ heißt, dass es auf eine Übereinstimmung im Ergebnis, nicht in der 

Formulierung ankommt. Allerdings ist es nicht immer einfach, zu entscheiden, was „inhaltlich übereinstimmend“ ist. 

Beispiel 2 
A sendet B eine Bestellung, auf deren Rückseite AGB stehen, die u.a. vorsehen, dass jegliche Streitigkeiten zwischen 

den Parteien der Schiedsgerichtsbarkeit in London unterstellt werden. B sendet A eine Bestätigung, mit der er das 

Angebot annimmt. Auf der Rückseite der Bestätigung steht eine Klausel, die alle Streitigkeiten der 

Schiedsgerichtsbarkeit in Stockholm unterstellt. Obwohl Angebot und Annahme gemeinsam haben, dass beide sich auf 

die Schiedsgerichtsbarkeit beziehen, sind die Klauseln nicht „inhaltlich übereinstimmend“ und folglich wurde eine 

Einigung über keinen der Schiedsgerichtsstandorte erreicht. Aber haben sich die Parteien auf das 

Schiedsgerichtsverfahren geeinigt? 

Ein Gericht würde vielleicht schlussfolgern, dass die Parteien in jedem Fall ein Schieds- gegenüber einem 

Zivilgerichtsverfahren bevorzugen und dann die normalen Regeln über die Bestimmung des Gerichtsstandes in Zivil- und 

Handelssachen anwenden, um zu entscheiden, wo der Schiedsgerichtsstandort liegen sollte. 

Wenn aber das Gericht feststellt, dass die Parteien oder eine davon einem Schiedsverfahren nur dann zugestimmt hätten, 

wenn es an einem gewissen Ort abgehalten wird, könnte die Schiedsgerichtsklausel unbeachtet bleiben und das Gericht dann 

die Klage zulassen. 

II.–4:210: Förmliche Bestätigung zwischen Unternehmern 

Haben Unternehmer einen Vertrag geschlossen, ohne ihn in einem abschließenden Schriftstück festzuhalten, und 
übersendet eine Partei der anderen unverzüglich eine Mitteilung in Textform auf einem dauerhaften Datenträger, 
die eine Bestätigung des Vertrages darstellen soll, jedoch zusätzliche oder abweichende Bestimmungen enthält, 
werden solche Bestimmungen Teil des Vertrages, es sei denn: 
(a) die Bestimmungen ändern die Vertragsbestimmungen erheblich, oder 
(b) der Empfänger widerspricht ihnen unverzüglich. 



Kommentar 

A. Hintergrund 
Zwischen an Geschäftsabschlüssen beteiligten Personen, die einen Vertrag geschlossen haben, mag es nicht gänzlich klar 

sein, zu welchen Bestimmungen der Vertrag geschlossen worden ist. Eine Partei sendet dann womöglich der anderen eine 

Bestätigung (z.B. per Brief oder Email), die die Bestimmungen enthält, von denen die Partei glaubt, sich darauf geeinigt zu 

haben und die Bestimmungen, von denen diese Partei glaubt, dass sie impliziert waren. Die Partei muss diese Bestätigung 

versenden, um sich der Vertragsbestimmungen sicher zu sein, bevor die Durchführung beginnt. In den meisten Fällen wird 

der Empfänger der Bestätigung stillschweigend zustimmen, weil er keinen Grund sieht, etwas nochmals zu bestätigen, auf 

das man sich bereits geeinigt und das die andere Partei bestätigt hatte. Das Schweigen wird daher als Zustimmung aufgefasst 

werden. Ein Empfänger, der mit den Bestimmungen nicht einverstanden ist, muss sie ohne schuldhaftes Zögern beanstanden. 

In vielen Fällen werden die zusätzlichen in der Bestätigung vorgesehenen Bestimmungen die Gestalt einer Vertragsauslegung 

haben. 

Beispiel 1 
Bei der Aufhebung eines Vertriebsvertrages zwischen dem Lieferanten S und dem Vertreiber D bittet D darum, dass S 

den Maschinen-Lagerbestand des D „zum üblichen Handelsrabatt“ übernimmt, was mündlich vereinbart wird. Diese 

Formulierung meint für gewöhnlich den Rabatt, der bei Verkäufen des S an D angesetzt wurde (30 %). In einem 

Bestätigungsschreiben, das dem S sofort nach der mündlichen Vereinbarung gesendet wird, weist D jedoch darauf hin, 

dass damit der Rabatt gemeint ist, den D gegenüber Kunden anlegt (28 %). Da S den Brief des D nicht beanstandet, 

wird die Auslegung des D obsiegen. 

Die in diesem Artikel festgelegte Vorschrift ist nicht oder nicht eindeutig in allen Rechtsordnungen anerkannt, aber sie 

spiegelt erneut das wider, was weitgehend als fairer geschäftlicher Umgang zwischen Unternehmern akzeptiert zu werden 

scheint. Es wäre jedoch nicht angebracht, sie zwischen einem Unternehmer und Verbraucher anzuwenden, da von 

Verbrauchern nicht erwartet werden kann, dass sie alle ihnen von dem Unternehmer zugeschickten Unterlagen überprüfen, 

um sicherzustellen, dass sie mit der früher getroffenen mündlichen Vereinbarung übereinstimmen. 

B. Voraussetzungen 
Damit die Bestätigung für den Empfänger verbindlich wird, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

(1) Die Vorschrift greift nur zwischen Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit handeln, was zu 

unterscheiden ist von Verhältnissen zwischen Gewerbstätigen und Verbrauchern oder zwischen Privatleuten. 

(2) Die Bestätigung muss in Textform oder auf einem zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Medium sein. 

(3) Der Vertrag muss in dem Sinne unvollständig gewesen sein, dass er sich nicht in einem Dokument als Aufzeichnung 

aller Vertragsbestimmungen niedergeschlagen hat. 

(4) Die Bestätigung muss dem Empfänger ohne schuldhaftes Zögern nach den Verhandlungen zugehen und sich auf diese 

beziehen. 

(5) Wenn der Empfänger nicht ohne schuldhaftes Zögern die Bestimmungen beanstandet, die gegenüber den in 

vorangegangenen Verhandlungen vereinbarten Bestimmungen zusätzlich oder abweichend sind, werden sie 

Vertragsbestandteil, außer sie ändern die vereinbarten Bestimmungen wesentlich ab. 

Beispiel 2 
Auf den mündlichen Abschluss eines Kaufvertrags hin, sendet S dem B ein Bestätigungsschreiben, das u.a. vorsieht, 

dass B drei Monate vor Lieferung der Waren eine Vorschusszahlung in Höhe der Hälfte des Kaufpreises zu leisten hat. 

S kann nicht beweisen, dass dies bei Vertragsschluss vereinbart wurde; die Bestimmung ist in der Handelsbranche 

unüblich und würde die Vertragsbestimmungen wesentlich abändern. B ist an die Vorschusszahlungsklausel nicht 

gebunden. S muss auf der anderen Seite seine vertraglichen Pflichten ohne Erhalt der Vorschusszahlung erfüllen. 

II.–4:211: Vertragsschlüsse ohne Angebot und Annahme 

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind entsprechend auch dann anwendbar, wenn der Vorgang des 
Vertragsschlusses nicht in Angebot und Annahme aufgegliedert werden kann. 

Kommentar 

A. Andere Modelle als das Angebot-und-Annahme-Modell 
Der Abschluss eines Vertrages wird vielleicht nicht immer in ein Angebot und eine Annahme aufgespalten. Die Parteien 

beginnen möglicherweise mit einer Absichtserklärung oder einem Vereinbarungsentwurf, der von einer Partei oder einem 



Dritten erstellt wurde. Dann folgen Verhandlungen, die entweder im gegenseitigen Beisein oder durch den Austausch von 

Briefen von statten gehen. Oder aber sie beginnen, indem sie zusammensitzen, um zu verhandeln, manchmal mit recht vagen 

Vorstellungen davon, wohin es führt. Es ist womöglich nicht leicht zu sagen, an welcher Stelle dieses Prozesses die Parteien 

zu einer Einigung gelangt sind, die einen bindenden Vertrag darstellt. Dasselbe kann für die vielen Verträge gelten, die allein 

durch konkludentes Verhalten geschlossen werden, etwa wenn ein Autofahrer auf einem Parkplatz parkt und einen 

Parkschein aus dem Automaten zieht oder ein Reisender sich eine Reiseversicherung zulegt, indem er Geld in einen 

Automaten steckt und den Versicherungsschein daraus entgegennimmt. Ein mehrseitiger Vertrag wird vielleicht geschlossen, 

indem die Parteien bei einer Versammlung dafür abstimmen, die in einem Entwurf vorbereiteten Bestimmungen 

anzunehmen. 

B. Anwendung des Abschnitts 2 
Die Vorschriften in Abschnitt 2 können nicht immer auf solche anderen Modelle angewendet werden. Manchmal aber sind 

sie vielleicht anwendbar: 

Beispiel 1 
Zwei Parteien treffen sich, um einen schriftlichen Vertrag zu entwerfen. Nachdem sie den Entwurf erstellt haben, 

vereinbaren sie, dass jede Partei zwei Wochen Zeit hat, um zu entscheiden, ob sie ihn akzeptiert. Der Entwurf wird wie 

ein „Angebot“ behandelt. Wenn nach zwei Wochen keiner der beiden die Annahme der anderen Partei empfangen hat, 

ist kein Vertrag zustande gekommen. Das gleiche gilt, wenn vor diesem Zeitpunkt eine Partei die Ablehnung der 

anderen erhält. Wenn eine Partei während der Bedenkzeit Ergänzungsvorschläge unterbreitet, die die Bestimmungen 

des Entwurfs wesentlich abändern, ist dies als eine Ablehnung verbunden mit einem „neuen Angebot“ zu behandeln. 

Beispiel 2 
Nach dem Abschluss einer mündlichen Vereinbarung wird eine für zwei sachkundige Parteien arbeitende Person 

beauftragt, einen schriftlichen Vertrag vorzubereiten. Die Person sendet dann beiden Parteien einen Entwurf verbunden 

mit einem Brief, der besagt, dass der Entwurf als ihre Vereinbarung gewertet wird, außer dass einer binnen einer 

gewissen Zeit Gegenteiliges antwortet. Der Entwurf enthält die Bestimmungen, auf die sich die Parteien geeinigt hatten 

sowie einige zusätzliche Bestimmungen, die übliche Geschäftspraktiken der Branche widerspiegeln. Die Parteien sind 

gebunden, wenn keiner binnen der festgelegten Zeit aussteigt. 

Abschnitt 3: 
Andere Rechtsgeschäfte 

II.–4:301: Voraussetzungen eines einseitigen Rechtsgeschäfts 

Ein einseitiges Rechtsgeschäft setzt voraus, dass: 
(a) die Partei, die das Rechtsgeschäft vornimmt, rechtlich gebunden sein will oder die entsprechende rechtliche 

Wirkung herbeiführen möchte; 
(b) das Rechtsgeschäft ausreichend bestimmt ist; und 
(c) die Mitteilung über das Rechtsgeschäft denjenigen erreicht, an den es gerichtet ist oder, wenn das 

Rechtsgeschäft an die Allgemeinheit gerichtet ist, dieses der Allgemeinheit durch Werbung, öffentliche 
Mitteilung oder auf andere Weise zugänglich gemacht wird. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Regeln über den Abschluss von Verträgen- mit ihrem Schwerpunkt auf der Einigung- können nicht direkt auf den 

Abschluss anderer einseitiger Rechtsgeschäfte angewendet werden. Nichtsdestotrotz können Fragen zur Wirksamkeit von 

einseitigen Rechtsgeschäften auftreten. 

Beispiel  
Gemäß einem Vertrag zwischen A und B hat A das Recht, die vertragliche Beziehung bei einer einmonatigen 

Kündigungsfrist und der Zahlung einer gewissen Summe zu beenden. A schickt B einen Brief, mit dem er ordentlich 

kündigt, ändert dann aber seine Meinung und ruft B an, um ihr zu sagen, dass sie die Kündigung, die ihr noch nicht 

zugegangen ist, ignorieren soll. Da die Mitteilung noch keine Auswirkung hatte, kann sie zurückgenommen werden. 

Der gemäß Unterabsatz (a) erforderliche Rechstbindungswille ist nicht mehr gegeben (siehe auch I.–1:109 (Mitteilung) 

Absatz (5)). 

Dieser Artikel spiegelt die allgemeine Herangehensweise wider, die von der Mehrheit der Rechtsordnungen gewählt wird, in 

denen der Gegenstand diskutiert worden ist. 



Ein Angebot und eine Annahme sind Arten von einseitigen Rechtsgeschäften, aber die spezielleren diese bestimmenden 

Vorschriften gehen in einem etwaigen Konfliktfall den allgemeinen Vorschriften in diesem Artikel vor (siehe auch I.–1:102 

(Auslegung und Ergänzung) Absatz (5)). 

B. Voraussetzungen 
Die Voraussetzungen für die Vornahme eines einseitigen Rechtsgeschäfts sind jedoch den Voraussetzungen eines 

Vertragsschlusses sehr ähnlich. Das Erfordernis des Willens, rechtlich gebunden zu sein oder die begehrte rechtliche 

Wirkung zu erreichen, bei demjenigen, der das Rechtsgeschäft vornimmt, und das Erfordernis einer ausreichenden 

Bestimmtheit sind den Voraussetzungen für einen Vertrag sehr ähnlich. Diese Voraussetzungen sind verbunden mit dem 

Erfordernis einer angemessenen Entäußerung des Rechtsbindungswillens. Eine geheime Absicht, die gegenüber niemandem 

kund getan wird, ist nicht verbindlich. Einer Person, die den Willen bildet, rechtliche Wirkungen zu erzielen, steht es frei, die 

Meinung zu ändern solange die Absicht, selbst falls sie niedergeschrieben wurde, gegenüber niemandem kund getan ist. Die 

allgemeine Vorschrift lautet, dass ein Rechtsgeschäft nur vorgenommen wurde, wenn eine Mitteilung davon der von ihm 

adressierten Person zugeht. Die allgemeine Vorschrift zu Mitteilungen bestimmt, wann eine Mitteilung dem Adressaten 

„zugeht“. Einer speziellen Regel bedarf es für Rechtsgeschäfte, die sich an die Allgemeinheit in ihrer Gesamtheit richten und 

hier verlangt der Artikel, dass das Rechtsgeschäft durch eine Anzeige, eine öffentliche Bekanntmachung oder anderweitig 

öffentlich gemacht wird. Die Modellregeln sind nicht für die Anwendung auf testamentarische Rechtshandlungen gedacht. 

Wenn sie darauf angewendet würden, dann müsste das Erfordernis der Mitteilung abgewandelt werden: das Ereignis, das eine 

nachfolgende Meinungsänderung ausschließt, ist in solch einem Fall nicht die Mitteilung, sondern der Tod. Es gibt zudem 

spezielle Regeln, die für ein Rechtsgeschäft auf das Erfordernis des Zugangs beim Adressaten verzichten. So kann etwa eine 

Annahme durch die Vornahme einer Handlung unter gewissen Umständen sogar ohne Kundgabe an den Anbietenden 

wirksam sein. Siehe II.–4:205 (Zeitpunkt des Vertragsschlusses) Absatz (3). 

II.–4:302: Bestimmung des Rechtsbindungswillens 

Der Wille einer Partei, rechtlich gebunden zu sein oder die entsprechende rechtliche Wirkungen herbeizuführen, 
ist aus ihren Erklärungen oder ihrem Verhalten zu ermitteln, wie diese vernünftigerweise von demjenigen 
verstanden wurden, an den das Rechtsgeschäft gerichtet ist. 

Kommentar 
Dies ist der entsprechenden Regel für Verträge sehr ähnlich. Es wäre inakzeptabel, der subjektiven Absicht einer Partei den 

Vorrang gegenüber dem vernünftigen Verständnis der anderen Partei einzuräumen. 

II.–4:303: Recht oder Vorteil kann abgelehnt werden 

Gewährt ein einseitiges Rechtsgeschäft der Person, an die es sich richtet, ein Recht oder einen Vorteil, kann 
diese Person durch Mitteilung an den das Rechtsgeschäft Vornehmenden das Recht oder den Vorteil 
zurückweisen, vorausgesetzt, dass dies unverzüglich geschieht und bevor das Recht oder der Vorteil 
ausdrücklich oder stillschweigend angenommen wurde. Bei einer solchen Zurückweisung gilt das Recht oder der 
Vorteil als nicht entstanden. 

Kommentar 

A. Die Freiheit, ein Recht oder einen Vorteil abzulehnen 
Dieser Artikel spiegelt den Grundsatz wider, dass eine Person nicht dazu gezwungen sein sollte, ein von ihr nicht gewolltes 

Recht oder einen Vorteil anzunehmen. Es könnte diverse Gründe geben, einen scheinbaren Vorteil abzulehnen. Der 

Empfänger hat vielleicht persönliche Gründe dafür, dass er nicht wünscht, unter irgendwelchen moralischen Verpflichtungen 

der Person gegenüber zu stehen, die versucht, ihm den Vorteil zuzuerkennen. Der Vorteil mag mit anhaftenden Belastungen 

oder Nachteilen einhergehen. So kann etwa der Eigentümer gewisser Arten von Liegenschaften durchaus unter gewisse 

Pflichten oder Belastungen öffentlich-rechtlicher Natur geraten. 

Es ist offensichtlich, dass der Artikel nicht auf alle Rechtsgeschäfte Anwendung finden kann. Eine Person etwa, gegenüber 

der eine Rücktrittserklärung abgegeben wird, kann diese nicht ablehnen. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass dies 

lediglich eine dispositive Vorschrift ist. Die Parteien können Abweichendes vereinbart haben. Der Empfänger ist womöglich 

vertraglich gebunden, das Recht oder den Vorteil anzunehmen. 

Kapitel 5: 
Widerrufsrecht 



Abschnitt 1: 
Ausübung und Wirkungen 

II.–5:101: Anwendungsbereich und zwingender Charakter 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels finden Anwendung, wenn einer Partei nach den Büchern II bis IV das Recht 
zum Widerruf eines Vertrages innerhalb einer bestimmten Frist zusteht. 

(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung der Vorschriften dieses Kapitels 
ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Vorschriften über die Ausübung und Wirkung des Widerrufs 
Abschnitt 1 dieses Kapitels beinhaltet eine Reihe von Vorschriften, die auf alle Widerrufsrechte anwendbar sind. Diese 

gemeinsamen Vorschriften betreffen allein die Ausübung und Wirkung des Widerrufes einschließlich einiger verwandter 

Belange wie zeitliche Beschränkungen für die Ausübung dieses Rechts und das Erfordernis der Belehrung der zum Widerruf 

berechtigten Partei über das Bestehen des Widerrufsrechts. Absatz (1) stellt klar, dass diese Vorschriften gelten, sofern einer 

Partei gemäß einer Vorschrift der Bücher I bis IV das Recht zusteht, innerhalb einer bestimmten Frist zu widerrufen. Solche 

Widerrufsrechte gewähren beispielsweise II.–5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte Verträge) und II.–5:202 

(Teilzeit-Wohnrechteverträge) und könnten in möglichen zukünftigen Teilen von Buch IV enthalten sein. Der vorliegende 

Artikel sieht vor, dass die Vorschriften dieses Abschnitts Anwendung finden sofern ein Widerrufsrecht im Sinne dieser 

Vorschriften nach dem DCFR besteht, wohingegen sie nicht angeben, wann ein Widerrufsrecht besteht. Folglich weitet dieser 

Artikel die Widerrufsrechte nicht über die nach anderen Vorschriften bestehenden Widerrufsrechte hinaus aus. Die 

allgemeinen Vorschriften dieses Abschnitts über die Ausübung und Wirkung des Widerrufes sind nach dem Vorbild der 

einzelnen Vorschriften betreffend Widerrufsrechte im Gemeinschaftsrecht, nämlich der Haustürwiderrufs-Richtlinie 

1985/577/EWG, der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG, der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG, der 

Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG und der Lebensversicherungs-Richtlinie 2002/83/EG entwickelt. 

B. Überwiegend aber nicht ausschließlich Verbraucherschutzrecht 
Die Vorschriften dieses Abschnitts sind als solche des allgemeinen Vertragsrechts konzipiert und somit anwendbar auf alle 

Parteien eines Vertrages einschließlich Unternehmen, obgleich ihr Hauptanwendungsfeld Verbraucherverträge sind. Grund 

dafür ist, dass in systematischer Hinsicht das Konzept des Widerrufsrechts nicht notwendigerweise auf den Bereich des 

Verbraucherschutzes beschränkt sein muss. Obwohl das Widerrufsrecht aus diesem Bereich hervorgegangen ist, kann sein 

Zweck die Grenzen des Verbraucherschutzleitbilds im Sinne eines Schutzes vor vorschneller Bindung einer Partei, die sich 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in einer strukturell nachteiligen Position befindet, überschreiten. Dementsprechend 

besteht das Widerrufsrecht des Art. 35 (1) der Lebensversicherungs-Richtlinie 2002/83/EG unabhängig von der 

Verbrauchereigenschaft der berechtigten Partei. Demnach beschränkt das bestehende EG-Recht (ebensowenig wie viele 

nationale Rechtsordnungen) das Widerrufsrecht nicht ausschließlich auf Verbraucherverträge, und zwar weder in seiner 

rechtlichen Form noch in den einzelnen Vorschriften. Die (möglicherweise) übergreifende Natur der Vorschriften über 

Widerrufsrechte impliziert, dass diese eher als allgemeines Vertragsrecht denn als allein zum besonderen Bereich des 

Verbraucherschutzrechts gehörend zu kategorisieren sind. Ein Widerrufsrecht kann durch jede Rechtsvorschrift gewährt 

werden, wenn der Gesetzgeber annimmt, dass eine Partei, ob Verbraucher oder Unternehmer, welche bestimmte Arten von 

Verträgen abschließt oder dies unter bestimmten äußeren Umständen tut, eines besonderen Schutzes bedarf, dem am besten 

durch ein Widerrufsrecht gedient werden kann. 

C. Zwingender Charakter 
Vor dem Hintergrund, dass der Hauptzweck der allgemeinen Vorschriften über Widerrufsrechte in dem Schutz der 

berechtigten Partei liegt, bestimmt Absatz (2), dass die Vorschriften dieses Kapitels (Abschnitte 1 und 2) nicht zum Nachteil 

der geschützten Partei durch Parteiabrede abgeändert werden dürfen. Aus demselben Grund verbietet der vorliegende Artikel 

solche Vertragsänderungen nicht, die die geschützte Partei besser stellen. Daher bleibt es den Vertragsparteien unbenommen, 

die Ausübung des Widerrufs zu erleichtern und dessen Auswirkungen auszuweiten und von den Vorschriften dieses Kapitels 

abzuweichen, solange sich dies zugunsten der berechtigten Partei auswirkt. Ebenso können die Parteien ein Widerrufsrecht 

auch dann vereinbaren, wenn es nach diesen Modellregeln nicht bestünde. 

Obwohl die Vorschriften dieses Abschnitts ausdrücklich nur dann Anwendung finden, wenn einer Partei ein Widerrufsrecht 

nach diesen Modellregeln zusteht, schließt dies die Anwendung auf vertraglich vereinbarte Widerrufsrechte nicht aus. In 

solchen Fällen sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht zwingend im Sinne von Absatz (2). Ausgehandelte 

Widerrufsrechte müssen nicht ausdrücklich in diesem Abschnitt geregelt werden, da diese nicht auf ausdrücklichen 

Vorschriften des DCFR sondern auf Übereinkünften zwischen den Parteien basieren, was wiederum auf dem Prinzip der 

Vertragsfreiheit basiert. 



Beispiel 1 
Im Rahmen eines Kaufvertrages, der außerhalb von Geschäftsräumen im Sinne von II.–5:201 (Außerhalb von 

Geschäftsräumen verhandelte Verträge) geschlossen wurde, einigen sich Käufer und Verkäufer darauf, dass der Käufer 

drei Monate Zeit haben soll, um sein Widerrufsrecht auszuüben. Diese Bestimmung weicht von II.–5:103 

(Widerrufsfrist) ab, welcher eine vierzehntägige Widerrufsfrist vorsieht. Da Absatz (2) des vorliegenden Artikels nur 

Einigungen zulasten der berechtigten Partei verbietet, ist die Bestimmung wirksam. 

Beispiel 2 
Im Rahmen eines Kaufvertrages, der außerhalb von Geschäftsräumen im Sinne von II.–5:201 (Außerhalb von 

Geschäftsräumen verhandelte Verträge) geschlossen wurde, einigen sich Käufer und Verkäufer darauf, dass der Käufer 

lediglich drei Tage Zeit haben soll, um sein Widerrufsrecht auszuüben. Diese Bestimmung steht im Gegensatz zu II.–

5:103 (Widerrufsfrist). Da Absatz (2) des vorliegenden Artikels vorschreibt, dass die folgenden Vorschriften 

verpflichtend sind, ist die Bestimmung unwirksam. 

Beispiel 3 
Wie oben, allerdings einigen sich Käufer und Verkäufer dahingehend, dass der Käufer Gründe angeben muss, sollte er 

von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen wollen. Wiederum steht diese Abmachung nicht im Einklang mit II.–

5:102 (Ausübung des Widerrufsrechts) und ist daher unwirksam. 

D. Bedeutung und Funktion des Widerrufs 
Die Richtlinien, die Widerrufsrechte gewähren, und noch mehr die nationalen Rechtsordnungen, gebrauchen viele 

verschiedene Begriffe für die Reglementierung von Widerrufsrechten. Um eine widerspruchsfreie Terminologie zu 

gewährleisten, verwenden diese Modellregeln die einheitliche Bezeichnung „Widerruf“. Die Bedeutung und die 

Hauptfunktion des Widerrufsrechts sind in der im Anhang befindlichen Definition beschrieben, die wie folgt lautet. 

Ein Recht, einen Vertrag oder ein Rechtsgeschäft zu „widerrufen“, ist ein Recht, das nur innerhalb einer bestimmten 

Frist ausgeübt werden kann, ein sich aus dem Vertrag oder dem Rechtsgeschäft ergebendes Rechtsverhältnis zu 

beenden, ohne dass dafür eine Begründung angegeben werden muss und ohne sich einer Haftung für die Nichterfüllung 

der sich aus dem Vertrag oder dem Rechtsgeschäft ergebenden Verpflichtungen auszusetzen. Das Recht kann innerhalb 

einer begrenzten Frist ausgeübt werden (in diesen Regeln grundsätzlich 14 Tage) und soll der berechtigten Partei (im 

Normalfall ein Verbraucher) zusätzliche Zeit zum Überdenken des Vertragsschlusses bieten. Die Rückabwicklung und 

andere Wirkungen der Ausübung des Widerrufsrechts bestimmen sich nach den Vorschriften, die dieses regeln. 

Die Idee hinter einer solchen Verallgemeinerung ist, dass den einzelnen im Gemeinschaftsrecht sowie in den nationalen 

Rechtsordnungen zu findenden Widerrufsrechten ein gemeinsames Konzept zugrunde liegt. Sie alle setzen das Vorliegen 

bestimmter Vertragsschlusssituationen voraus, in denen das Gesetz eine besondere Schutzwürdigkeit einer Partei, 

typischerweise eines Verbrauchers, annimmt. Bei Haustür- oder Fernabsatzgeschäften (vgl. II.–5:201 (Außerhalb von 

Geschäftsräumen verhandelte Verträge)) ergibt sich dieses Schutzbedürfnis aus den Umständen, unter denen sich der 

Vertragsschluss anbahnt. Im Rahmen von Fernabsatzverträgen ergibt es sich insbesondere aus der mangelnden Möglichkeit, 

die Waren vor dem Kauf in Augenschein nehmen zu können, und aus der niedrigeren Hemmschwelle des Verbrauchers, die 

Waren zu kaufen. Bei Teilzeitwohnrechte- (vgl. II.–5:202 (Teilzeit-Wohnrechteverträge)) und Lebensversicherungsverträgen 

liegen die Gründe für die Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers in der Komplexität der Verträge. Um der strukturellen 

Ungleichheit der Vertragsparteien in solchen Situationen entgegenzuwirken, erlaubt es das Widerrufsrecht der geschützten 

Partei, sich von den vertraglichen Verpflichtungen zu lösen, ohne Gründe angeben zu müssen. 

E. Unterschiede zwischen Widerruf, Rücktritt und anderen Vertragslösungsrechten 
Die in diesen Vorschriften vorgesehenen Widerrufsrechte müssten von anderen Rechten verschieden werden, mithilfe derer 

man sich von der verbindlichen Wirkung eines Vertrages oder verbindlichen anderen Rechtsgeschäfts lösen kann. Der 

Hauptzweck von Widerrufsrechten besteht darin, dem Verbraucher Bedenkzeit (eine sogenannte „cooling-off period“) sowie 

Zeit zur Beschaffung von Informationen einzuräumen. Die berechtigte Partei kann somit widerrufen, ohne eine 

Nichterfüllung der anderen Partei beweisen zu müssen, wie dies für einen Rücktritt von einer vertraglichen Beziehung nach 

Art. 3(2) und Art. 3(5) der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie (die den Begriff „Vertragsauflösung“ verwendet), nach Art. 49 

CISG (der den Begriff „Vertragsaufhebung“ verwendet) oder nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 dieser Modellregeln nötig 

wäre. Auch ist ein Widerruf nicht an Irrtümer, arglistige Täuschung oder anderes Verhalten, das das Gesetz missbilligt, 

gebunden. Das zugrundeliegende Prinzip ist vielmehr, dass ein Widerruf die vertraglichen Verpflichtungen beendet, ohne 

dass es dafür auf bestimmte Gründe ankäme, solange die Voraussetzungen für das Bestehen des Widerrrufsrechts und seine 

Ausübung (wie beispielsweise Fristen) erfüllt sind. 

F. Überschneidung von Rechtsbehelfen 
Es mag Situationen geben, in denen alle Voraussetzungen des Widerrufsrechts vorliegen, in denen aber gleichzeitig der 

Vertrag nichtig oder nach Buch II, Kapitel 7 anfechtbar ist, oder in denen das Vertragsverhältnis aus anderen Gründen 

beendet werden kann (z.B. Rücktritt wegen Nichterfüllung gemäß Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5). In einem solchen Fall 

sollte die berechtigte Partei nicht auf die Rechtsbehelfe beschränkt sein, die sich aus diesen anderen Umständen ergeben, 

sondern sollte zum Widerruf berechtigt sein und von den Wirkungen des Widerrufes, die insoweit vorteilhafter sein können, 

profitieren können. Es würde die positive Wirkung des Widerrufsrechts konterkarieren, könnte es durch die bloße Existenz 

eines weiteren Makels des Vertrages wesentlich gefährdet werden, was insbesondere gilt, wenn der Makel von der anderen 



Partei hervorgerufen wurde (vgl. auch II.–7:216 (Sich überschneidende Rechtsbehelfe) in Bezug auf Anfechtung und 

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung). 

Beispiel 4 
Zwei Parteien schließen einen Vertrag, der aufgrund arglistigen Verhaltens einer Partei gemäß II.–7:205 (Arglistige 

Täuschung) anfechtbar ist. Die andere Partei darf den Vertrag trotzdem widerrufen und ist nicht auf den Rechtsbehelf 

der Anfechtung nach Buch II, Kapitel 7 beschränkt. 

G. Vorschriften über Widerrufsrecht in anderen Teilen dieser Modellregeln 
Es befinden sich einige allgemeine Vorschriften über Widerrufsrechte in anderen Teilen dieser Modellregeln. Zum Beispiel 

besagt II.–3:103 (Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) Absatz (1), 

dass die notwendige Information hinsichtlich eines bestehenden Widerrufsrechts in einem angemessenen Zeitabstand vor 

Vertragsschluss mitgeteilt werden muss. II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz (1) 

hemmt den Beginn der Widerrufsfrist, wenn bestimmte Informationen dem Verbraucher nicht übermittelt worden sind, 

enthält aber gleichzeitig eine Begrenzung der Widerrufsfrist auf eine Höchstfrist von einem Jahr. 

Die Vorschriften dieses Abschnitts regeln in allgemeiner Form die Ausübung und Wirkung aller Widerrufsrechte, weswegen 

die Vorschriften für ein bestimmtes Widerrufsrecht in einigen Fällen von diesen allgemeinen Regeln abweichen. Das ist 

beispielsweise der Fall bei II.–5:202 (Teilzeit-Wohnrechteverträge) Absatz (2) und (3) in Bezug auf die Rückabwicklung 

nach erfolgtem Widerruf. Wie üblich gehen solche besonderen Vorschriften nach dem allgemeinen Prinzip lex specialis 

derogat legi generali (siehe I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (3)) vor. 

II.–5:102: Ausübung des Widerrufsrechts 

(1) Das Widerrufsrecht wird durch Mitteilung an die andere Partei ausgeübt. Gründe müssen nicht angegeben 
werden. 

(2) Die Rücksendung des Vertragsgegenstandes gilt als Mitteilung des Widerrufs, es sei denn, dass sich aus 
den Umständen etwas anderes ergibt. 

Kommentar 

A. Ausübung durch Mitteilung 
Der vorliegende Artikel schreibt vor, dass der Widerruf durch Mitteilung ausgeübt wird, weshalb I.–1:109 (Mitteilung) 

Absatz (3) Anwendung findet, der besagt, dass eine Mitteilung wirksam wird, wenn sie dem Empfänger zugeht. Im 

Allgemeinen stellt dieses Erfordernis sicher, dass die berechtigte Partei ihren Widerruf der anderen Partei gegenüber erklärt, 

die somit von dem Widerruf Kenntnis erlangt und, sofern nötig, eine Rückabwicklung beispielsweise hinsichtlich gelieferter 

Ware oder getätigter Zahlungen vorbereiten kann. Gemäß I.–1:109 Absatz (2) kann die Mitteilung auch durch jegliche, unter 

den Umständen angemessene Mittel vorgenommen werden. Dies umfasst sowohl eine eindeutige Erklärung des Widerrufs als 

auch, wie Absatz (2) des vorliegend Artikels klarstellt, die Rückgabe des Vertragsgegenstandes (siehe unten bei B.) 

Diese Erklärung muss ausreichend präzise zum Ausdruck bringen, dass die berechtigte Partei den Vertrag widerruft. Auch ist 

erforderlich, dass die widerrufende Partei und der Vertrag, der widerrufen wird, eindeutig bestimmt werden können. Die 

berechtigte Partei muss nicht das Wort „Widerruf“ benutzen. Es ist ausreichend, dass der Empfänger anhand der Mitteilung 

erkennen kann, dass diese als eine Erklärung des Widerrufs zu verstehen ist. 

B. Rückgabe des Vertragsgegenstands 
„Rückgabe“ meint Rücksendung des Vertragsgegenstandes (in der Regel Waren) an den Anbieter auf eine durch die 

berechtigte Partei zu wählende Weise, zum Beispiel durch persönliche Übergabe oder Versendung. Auch insoweit ist 

erforderlich, dass die widerrufende Partei durch den Empfänger eindeutig bestimmt werden kann. Rückgabe des 

Vertragsgegenstandes ist hingegen freilich keine Option bei Dienstleistungen. Für den Fall, dass unklar ist, ob der 

Vertragsgegenstand zum Zwecke des Widerrufs oder beispielsweise zur Geltendmachung eines mangelbedingten 

Nachlieferungsanspruchs zurückgegeben wird, stellt Absatz (2) der Vorschrift klar, dass die Erklärung als Ausübung des 

Widerrufs zu verstehen ist, sofern nicht die Umstände etwas anderes andeuten. 

Beispiel 1 
B kann einen Vertrag widerrufen. Sie schickt die Waren einfach ohne Angabe weiterer Informationen per Post zurück. 

Die Waren erreichen die andere Partei. In diesem Fall ist der Widerruf wirksam. 

C. Gründe müssen nicht angegeben werden 
Es gehört zu den Hauptcharakteristika eines Widerrufsrechts, dass zu dessen wirksamer Ausübung keine Gründe angegeben 

werden müssen. Tatsächlich muss ein Grund nicht einmal bestehen. Die Funktion eines Widerrufsrechts liegt darin, der 

berechtigten Partei Zeit zu geben, um die Entscheidung des Vertragsschlusses überdenken zu können. Ein Widerrufsrecht 



setzt weder eine Nichterfüllung von Verpflichtungen durch die andere Partei noch eine andere Begründung voraus. Aus 

diesem Grund muss die berechtigte Partei bei der Ausübung ihres Widerrufsrechts keine Gründe angeben. 

Beispiel 2 
A kann einen Vertrag widerrufen. Er schickt einen Brief an die andere Partei, der besagt, dass er sich nicht länger an 

den Vertrag gebunden fühlt. Er gibt allerdings keine Gründe für den Widerruf an. Trotzdem ist der Widerruf wirksam. 

Beispiel 3 
F kann einen Vertrag mit G widerrufen. F erklärt G ihren Widerruf und bringt Gründe für Ihren Widerruf zum 

Ausdruck, die tatsächlich unzutreffend sind. Der Widerruf ist wirksam (vorausgesetzt, dass alle anderen 

Voraussetzungen erfüllt sind), da keinerlei Gründe angegeben werden müssen. Daher beeinflussen unzutreffende 

Gründe dieses Recht nicht. 

D. Keine Formerfordernisse für die Ausübung des Widerrufs 
Die Vorschrift stellt kein Formerfordernis für die Ausübung eines Widerrufsrechts auf. Die Bezugnahme auf die Vorschriften 

über die Mitteilung machen deutlich, dass gemäß I.–1:109 (Mitteilung) Absatz (2) der Widerruf auf jede in den Umständen 

angemessene Weise erklärt werden kann. Dies steht teilweise im Gegensatz zu den einschlägigen Richtlinien, die es den 

Mitgliedsstaaten einräumen, Formerfordernisse für die Ausübung des Widerrufs vorzusehen. Auch der EuGH betont, dass es 

den Mitgliedsstaaten nicht untersagt ist, Vorschriften zu erlassen, die bestimmen, dass die Widerrufserklärung formellen 

Anforderungen unterliegt (für die Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 22. April 1999, C-

423/97, Slg. 1999, I 2195 – Travel Vac, Rz. 51). Einige, wenngleich auch nicht viele, Mitgliedsstaaten haben von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht, indem sie vorschreiben, dass die berechtigte Partei ausschließlich durch Mitteilung in Text- 

oder Schriftform (oder gar, in einigen Fällen, durch Einschreiben) widerrufen kann. 

Formerfordernisse können tatsächlich zu mehr Sicherheit führen. Dies kann im Interesse beider Parteien sein und könnte gar 

der berechtigten Partei zu beweisen helfen, dass das Widerrufsrecht rechtzeitig ausgeübt worden ist. Gleichzeitig kann ein 

solches Erfordernis auch dazu führen, dass die berechtigte Partei ihr Recht verliert, wenn sie die vorgeschriebene Form nicht 

einhält. Darüber hinaus würde ein Erfordernis von Text- oder Schriftform der berechtigten Partei nicht als verlässlicher 

Beweis dienen. Als der Beweiskräftigkeit dienendes Formerfordernis würde nur ein Einschreiben oder eine strengere Form 

genügen. Ein weiteres Argument gegen die Einführung eines Formerfordernisses ist, dass dieses als inkonsequent angesehen 

werden könnte, ist doch der Widerruf auch allein durch Rückgabe des Vertragsgegenstandes möglich. Auch könnte es die 

berechtigte Partei für unwahrscheinlich halten und daher nicht davon ausgehen, dass ein formlos geschlossener Vertrag (z.B. 

per Telefon) nicht auf dieselbe Weise widerrufen werden kann. 

II.–5:103: Widerrufsfrist 

(1) Das Widerrufsrecht kann jederzeit nach Vertragsschluss und vor Ende der Widerrufsfrist ausgeübt werden. 
(2) Die Widerrufsfrist endet vierzehn Tage nach dem letzten der folgenden Zeitpunkte: 

(a) dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses; 
(b) dem Zeitpunkt, an dem der berechtigten Partei von der anderen Partei eine ordnungsgemäße 

Widerrufsbelehrung zugeht; oder 
(c) wenn die Lieferung von Waren Vertragsgegenstand ist, dem Zeitpunkt des Erhalts der Waren. 

(3) Die Widerrufsfrist endet spätestens ein Jahr nach Vertragsschluss. 
(4) Die Mitteilung des Widerrufs ist fristgemäß, wenn sie vor Ende der Widerrufsfrist abgesendet wurde. 

Kommentar 

A. Funktion der Widerrufsfrist 
Hauptfunktion der Widerrufsfrist ist es, genau den Moment festzustellen, bis zu welchem der Widerruf ausgeübt werden 

kann. Dies ist deshalb wichtig, da die einer Partei eingeräumte zusätzliche Bedenkzeit zu Ungewissheiten bei der anderen 

Partei bezüglich der Frage führt, ob an dem Vertrag festgehalten wird und ob eine Rückabwicklung hinsichtlich bereits 

übergebener Waren und geleisteter Zahlungen erforderlich sein wird. Absatz (1) schreibt daher vor, dass ein Widerrufsrecht 

nur bis zum Ablauf der Widerrufsfrist ausgeübt werden kann. Gemäß Absatz (4) genügt die rechtzeitige Absendung (vgl. 

sogleich unter E.). Mit Ablauf der Widerrufsfrist erlischt das Widerrufsrecht. Absatz (1) stellt klar, dass das Widerrufsrecht 

zu jedem Zeitpunkt nach Vertragsschluss ausgeübt werden kann (z.B. nach Vertragsschluss aber vor der Lieferung der 

Waren, vgl. Absatz (2)(c) des vorliegenden Artikels). 

B. Länge der Widerrufsfrist 
Die normale Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage (Absatz (2)), beginnend ab dem letzten der in Absatz (2) genannten 

Zeitpunkte. Durch Regelung einer vierzehntägigen Frist vermittelt diese Vorschrift zwischen der großen Vielfalt an 

Widerrufsfristen, die sich im Gemeinschaftsrecht sowie in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten finden, die zwischen 7 

und ungefähr 15 Tagen schwanken (und in einigen besonderen Fällen gar 30 Tage betragen). Solch eine Vereinheitlichung 

der verschiedenen Widerrufsfristen ist erstrebenswert, da dies eine Geschäftstätigkeit in den Bereichen sehr stark erleichtern 



würde, in denen Widerrufsrechte Anwendung finden. Die Grundidee hinter der Gewährung einer Widerrufsfrist ist es, 

sicherzustellen, dass genügend Zeit für ein ausgewogenes Überdenken („cooling off period“) und zur Einholung von 

Informationen besteht. Die vierzehntägige Frist folgt dem Modell der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 

2002/65/EG, die – im Unterschied zu den mit kürzeren Fristen ausgestatteten vorherigen Richtlinien – eine 

Vollharmonisierung erreichen will. Dem Modell einer festen vierzehntägigen Widerrufsfrist sind auch eine Reihe von 

Mitgliedsstaaten gefolgt, wohingegen nur sehr wenige der Mitgliedsstaaten über den Zeitraum von vierzehn Tagen 

hinausgegangen sind und (nur kaum) längere Fristen eingeführt haben. 

Die vierzehntägige Frist des Absatzes (2) gilt stets soweit nicht ein lex specialis eine andere Frist vorschreibt, weil besondere 

Schutzzwecke greifen (die könnte beispielsweise der Fall sein bei Lebensversicherungsverträgen, für die ein möglicher 

zukünftiger Teil von Buch IV über Versicherungsverträge dem Vorbild der Lebensversicherungs-Richtlinie 2002/83/EC 

folgen könnte, die eine dreißigtägige Widerrufsfrist vorsieht). Während die vierzehntägige Frist zu dem in Absatz (2) 

bestimmten Zeitpunkt beginnt, kann die tatsächliche Frist, innerhalb der die berechtigte Partei widerrufen kann, deutlich 

länger sein und sich auf bis zu ein Jahr belaufen. Ebenso können die Regeln bezüglich der Berechnung von Fristen, die sich 

in I.–1:110 (Berechnung von Fristen) befinden, zu einer Verlängerung der tatsächlichen Zeitspanne, innerhalb der widerrufen 

werden kann, führen, weil zum Beispiel, eine Frist, die zunächst an einem Samstag, Sonntag oder Nationalfeiertag enden 

würde, stattdessen zum Ende des nächsten Arbeitstages abliefe (vgl. Absatz (5) jenes Artikels). 

C. Beginn und Ende der Widerrufsfrist 
Die Widerrufsfrist beginnt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu laufen (Absatz (1)). Absatz (2) bestimmt drei Ereignisse 

oder Vorgänge und sieht vor, dass die Widerrufsfrist grundsätzlich vierzehn Tage nach dem letzten dieser Zeitpunkte endet. 

Dieses sind: (a) der Vertragsschluss; (b) der Zugang einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung; oder (c) der Erhalt der 

Waren, wenn die Lieferung von Waren Vertragsgegenstand ist. Da die Widerrufsfrist ab einem dieser Ereignisse oder 

Vorgänge berechnet wird, muss diese Berechnung gemäß der in I.–1:110 (Berechnung von Fristen) Absatz (3)(b) 

vorgegebenen Regel erfolgen. 

Der Zeitpunkt des Vertragsschlusses muss anhand der Vorschriften in Buch II, Kapitel 4 festgestellt werden. Der Grundsatz, 

dass die Widerrufsfrist nicht vor dem Vertragsschluss zu laufen beginnt, ergibt sich ausdrücklich aus verschiedenen 

Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sowie aus vielen mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen. Der Grund für diese 

Vorschrift ist, dass die berechtigte Partei ihr Widerrufsrecht nicht schon vor dem Zeitpunkt verlieren soll, zu dem die 

vertraglichen Verpflichtungen abschließend festgelegt worden sind. Wenn die berechtigte Partei beispielsweise ein 

verbindliches Angebot abgibt, ist ungewiss ob die andere Partei dieses Angebot annehmen wird. Würde nun die 

vierzehntägige Frist schon zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots zu laufen beginnen, müsste der Anbietende das Angebot 

innerhalb dieser vierzehn Tage allein aus Gründen der Vorsicht widerrufen; gleiches würde für Fälle gelten, in denen das 

Angebot noch nicht angenommen wurde und möglicherweise nie angenommen werden wird. Dies wäre ein sehr 

formalistisches Ergebnis, welches die anbietende Partei überraschen könnte, weil es ihr die Abgabe einer unnötigen 

Erklärung aufzwänge. Diese Regeln sollten solche, zu Ineffizienz führenden Vorschriften meiden. Aus diesem Grund sollte 

Absatz (2)(a) auch auf Fälle Anwendung finden, in denen die Wirksamkeit eines Vertrages, obwohl dieser bereits 

geschlossen worden ist, von weiteren Handlungen der Parteien abhängt, wie dies beispielsweise bei einem Kauf auf Probe 

der Fall ist. In solch einem Fall sollte die Widerrufsfrist nicht vor dem Zeitpunkt beginnen, zu dem der Vertrag endgültig 

wirksam ist (vgl. BGH, Urteil vom 1. März 2004, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport (NJW-RR) 2004, 

1058 f.). 

Beispiel 1 
Noch vor Abschluss eines Kaufvertrages belehrt der Verkäufer den Käufer in ordnungsgemäßer Weise über dessen 

Widerrufsrecht für den Fall, dass der Vertrag geschlossen wird. Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag des 

Vertragsschlusses und nicht an dem Tag der Widerrufsbelehrung. 

Die Anforderungen an die ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung (Absatz (2)(b)) ergeben sich aus II.–5:104 

(Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung). Es entspricht einer festen Verwurzelung im Gemeinschaftsrecht und in den 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, dass die Widerrufsfrist jedenfalls wesentlich verlängert wird, wenn die berechtigte 

Partei nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht informiert wird. Absatz (2)(c) des vorliegenden Artikels kommt zu 

diesem Ergebnis, indem er vorsieht, dass die normale Widerrufsfrist von vierzehnTagen nicht vor Zugang einer solchen 

ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung zu laufen beginnt. Die Vorschrift hat eine Doppelfunktion. Zum einen schützt sie die 

berechtigte Partei, die nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht informiert worden ist, indem sie eine viel längere Frist 

von einem Jahr einräumt und dieser Partei so die Chance gibt, während der verlängerten Frist auf andere Weise von dem 

Widerrufsrecht zu erfahren. Zum anderen sanktioniert diese Vorschrift die Partei, die es versäumt hat, die andere Partei 

ordnungsgemäß von ihrem Widerrufsrecht zu informieren. Diese Sanktion führt zu einer wesentlichen Verlängerung der 

Widerrufsfrist, die sich aus Sicht dieser Partei als Zeit schwebender Ungewissheit darstellt, ob das Vertragsverhältnis 

bestehen bleiben und ob eine Rückabwicklung erforderlich sein wird. 

Beispiel 2 
Eine Partei kann einen Vertrag widerrufen. Die Waren werden geliefert, jedoch versäumt es die andere Partei, in der 

Widerrufsbelehrung den Namen der Person anzugeben, welcher gegenüber der Widerruf erklärt werden müsste. Die 

berechtigte Partei kann auch nach Ablauf der vierzehn Tage widerrufen und verliert das Widerrufsrecht nach Ablauf 

eines Jahres. 



Für Verträge, bei denen der Vertragsgegenstand in der Lieferung von Waren besteht, verschiebt Absatz (2)(c) den Beginn des 

Fristenlaufs auf den Zeitpunkt des Erhalts der Waren. Diese Regel folgt dem Vorbild von Art. 6(1) Satz 3 der Fernabsatz-

Richtlinie 1997/7/EG, weitet sie allerdings auf alle Fälle aus, in denen einer Partei ein Widerrufsrecht zusteht. Es reicht nicht 

aus, dass die andere Partei ihrer Verpflichtung zur Absendung der Waren nachgekommen ist, da der Zeitpunkt des Erhalts 

deutlich nach dem der Absendung liegen kann. Der zugrundeliegende Gedanke dieser Vorschrift folgt aus einem der 

Hauptzwecke des Widerrufsrechts, der berechtigten Partei zusätzliche Bedenkzeit zu geben. Wenn ein Vertrag die Lieferung 

von Waren betrifft, stellt diese Vorschrift sicher, dass die berechtigte Partei die Waren während der vollen Dauer der 

vierzehn Tage untersuchen kann, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ob sie an dem Vertrag festhalten oder 

diesen widerrufen soll. Diese Zeit zur Untersuchung wird typischerweise in vielen Situationen benötigt, in denen ein 

Widerrufsrecht besteht, weil es, wie beispielsweise bei Fernabsatzgeschäften oder einer Bestellung an der Haustür, keine 

Möglichkeit gab, die Waren zum Zeitpunkt der Bestellung in Augenschein zu nehmen. 

Der Beginn der Widerrufsfrist kann aufgrund anderer Vorschriften dieser Regeln von anderen Geschehnissen abhängig sein. 

So ist dies der Fall bei II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz (1), der ebenso den 

Beginn der Widerrufsfrist hemmt, wenn bestimmte vorvertragliche Informationspflichten über die ordnungsgemäße 

Widerrufsbelehrung hinaus verletzt worden sind. Des Weiteren steht II.–5:101 (Anwendungsbereich und zwingender 

Charakter) Einigungen über den Beginn der Widerrufsfrist nicht entgegen, die vorteilhaft für die berechtigte Partei sind, und 

daher Vorrang gegenüber den Regeln in Absatz (2) genießen. 

D. Höchstfrist 
Für Fälle, in denen die normale Widerrufsfrist von vierzehn Tagen im Sinne von Absatz (2) gar nicht zu laufen beginnt, 

bestimmt Absatz (3) eine Höchstfrist von einem Jahr. Diese Frist beginnt zur Zeit des Vertragsschlusses und ist anhand der in 

I.–1:110 (Berechnung von Fristen) festgesetzten Regeln zu berechnen. Für den (unwahrscheinlichen) Fall, dass ein 

schwebendes Angebot von einer zum Widerruf berechtigten Partei abgegeben wird, beginnt die Höchstfrist überhaupt nicht, 

da kein Vertrag geschlossen wurde. Daher hat die berechtigte Partei ein unendliches Widerrufsrecht hinsichtlich eines 

solchen Angebots (siehe auch II.–4:202 (Zurücknahme eines Angebots) Absatz (4)). In den anderen in Absatz (2) genannten 

Fällen (d.h. das Fehlen einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung oder der – unwahrscheinliche – Fall, dass die Waren ein 

Jahr nach Vertragsschluss noch nicht geliefert worden sind) erlischt das Widerrufsrecht nach einem Jahr 

Beispiel 3 
Die andere Partei liefert die Waren, der erwartete Vertragsschluss ist jedoch noch nicht erfolgt (z.B. weil einschlägigen 

Formerfordernissen noch nicht genüge getan worden ist). Die berechtigte Partei kann jederzeit widerrufen. Da die 

Widerrufsfrist nicht beginnt, bevor der Vertrag geschlossen wurde, ist die Höchstfrist von einem Jahr auf diese 

Situation nicht anwendbar. 

Die einheitliche Höchstfrist von einem Jahr hat ihre Wurzeln nicht in Gemeinsamkeiten des Gemeinschaftsrechts und den 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. Für die meisten Rechtsordnungen stellt sie eine Neuerung dar, die dem Vorbild des 

finnischen Rechts folgt. Der Grund für diese vorgeschlagene Neuerung liegt in der sehr inkohärenten Regelung dieser Frage 

im Gemeinschaftsrecht und der noch größeren Inkohärenz in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. Während die 

Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG, die Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG und die 

Lebensversicherungs-Richtlinie 2002/83/EG eine solche Höchstfrist nicht vorsehen, ist dies sowohl in der Fernabsatz-

Richtlinie 1997/7/EG als auch in der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG der Fall. Beide Richtlinien bestimmen eine 

Höchstfrist von drei Monaten (zuzüglich der normalen Widerrufsfrist). Im Hinblick auf die Haustürwiderrufs-Richtlinie hat 

der EuGH entschieden, dass die Mitgliedsstaaten eine Höchstfrist nicht einführen dürfen, wenn dies nicht von der 

einschlägigen Richtlinie bezweckt wurde (vgl. EuGH vom 31. Dezember 2001, C-481/99, Slg. 2001, I 9945 – Heininger). 

Theoretisch führt dies zu einem zeitlich völlig unbegrenzten Widerrufsrecht, das allein durch die allgemeinen 

Verjährungsregeln (sofern diese anwendbar sind) oder durch die Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben 

begrenzt würde. Solch extreme Abweichungen scheinen nicht durch die Besonderheiten der einzelnen Richtlinien 

gerechtfertigt zu sein. Demnach scheint eine einheitliche Höchstfrist zum Zwecke der Rechtsvereinfachung und Steigerung 

der Kohärenz erstrebenswert. Eine unendliche Frist, wenngleich recht verbraucherfreundlich, erschien nicht vorteilhaft, da 

solch ein unendliches Widerrufsrecht den Prinzipien des Vertragsrechts fremd wäre und zu großen Unsicherheiten führen 

würde. Die einjährige Höchstfrist stellt einen Kompromiss dar, der die bestehenden Regelungen ins Gleichgewicht bringt. So 

werden gleichzeitig die „Drei-Monate-Plus-Fristen“ (die vielleicht zu kurz ist) verschiedener Richtlinien ausgeweitet und die 

unendliche Frist wesentlich verkürzt. Sollte ein Gesetzgeber eine kürzere oder längere Höchstfrist für Widerrufsrechte 

vorschreiben wollen, kann dies in speziellen Rechtsvorschriften getan werden. 

Absatz (3) dieses Artikels überschneidet sich mit II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz 

(1) insoweit, als eine Höchstfrist in beiden Vorschriften vorgesehen ist. Die zwei Vorschriften sind jedoch aufgrund von 

Unterschieden im Anwendungsbereich nicht identisch. II.–3:109 Absatz (1) hemmt den Beginn der eigentlichen 

vierzehntägigen Widerrufsfrist auch in Fällen, in denen die nach II.–3:103 (Informationspflichten bei Verträgen mit einem 

Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) erforderlichen Informationen, die auch Informationen über die 

ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung hinaus beinhalten, nicht übermittelt worden sind. Daher ist die in II.–3:109 Absatz (1) 

bestimmte Höchstfrist in solchen Fällen erforderlich, um eine unendliche Widerrufsfrist zu verhindern. 



E. Absenderegel 
Absatz (4) besagt, dass die berechtigte Partei die Widerrufserklärung lediglich fristgerecht absenden muss, um der 

Widerrufsfrist gerecht zu werden. Die Erklärung muss dem Adressaten nicht innerhalb der Frist zugehen. Diese Vorschrift 

geht mit ähnlichen Vorschriften der verschiedenen die einzelnen Widerrufsrechte betreffenden Richtlinien einher (z.B. Art. 

5(1) S. 2 der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG; Art. 5 Nr. 2 S. 2 der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG). 

Diese Vorschrift soll die berechtigte Partei schützen, indem sie sie in den Genuss einer über die gesamte Dauer der 

Widerrufsfrist bestehende Refelxionsmöglichkeit kommen lässt, anstatt das Risiko und die Beweislast tragen zu müssen, wie 

dies mit einer Verzögerung bei der Übermittlung einer Mitteilung verbunden wäre. 

Beispiel 4 
Eine Partei ist berechtigt, einen Vertrag zu widerrufen. Die berechtigte Partei schreibt einen Brief, der eine 

Widerrufserklärung enthält, an die andere Partei. Die berechtigte Partei steckt den Brief am letzten Tag der 

Widerrufsfrist in den Briefkasten. Die Widerrufserklärung geht der anderen Partei drei Tage später zu. Da die 

Widerrufserklärung innerhalb der Widerrufsfrist abgesendet wurde und der anderen Partei tatsächlich zugegangen ist, 

ist der Widerruf wirksam. 

F. Verlustrisiko der Mitteilung des Widerrufs 
Absatz (4) verteilt zudem das Verlustrisiko zwischen den Parteien hinsichtlich einer Widerrufserklärung, die vor Ablauf der 

Widerrufsfrist abgesendet worden ist, aber nicht bei dem Empfänger ankommt. Dem Wortlaut nach scheint Absatz (4) 

lediglich eine „Rechtzeitigkeitsregelung“ und keine „lost letter rule“ oder „mailbox rule“ zu sein. Dies ist jedoch zu einfach 

gefragt. Im Falle eines verlorengegangenen Briefes (oder anderer Form der Kommunikation), der fristgemäß abgesendet 

worden ist, beantwortet der vorliegende Artikel drei Fragen, nämlich (i) ob der Widerruf trotz Verlusts des Briefes wirksam 

ist, (ii) ob dieser rechtzeitig ausgeübt worden ist, falls ein zweiter Brief nach Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wurde und 

(iii) zu welchem Zeitpunkt der Widerruf wirksam wird. Frage (i) ist keine Frage: Erhält der Empfänger überhaupt keine 

Widerrufserklärung, liegt freilich kein Widerruf vor. Frage (ii) betrifft die Kernfrage, nämlich die Lösung von Fällen, in 

denen die berechtigte Partei einen zweiten Brief schreibt und nach Fristablauf absendet, in dem sie die andere Partei über die 

verlorengegangene Widerrufserklärung aufklärt und zu beweisen vermag, dass sie die erste Widerrufserklärung rechtzeitig 

abgesendet hatte. Da Absatz (4) dieses Artikels die berechtigte Partei im Hinblick auf das Verzögerungsrisiko bei der 

Übermittlung der Erklärung entlasten möchte, mutete es komisch an, zwischen einer durch ungewöhnlich langsame 

Übermittlung hervorgerufenen Verzögerung und einer durch Verlust eines Briefes und der erforderlichen erneuten 

Versendung entstandenen Verzögerung zu unterscheiden. Aus diesem Grund sollte Absatz (4) zu dem Ergebnis führen, dass 

der Widerruf wirksam ist, wenn der zweite Brief (oder andere Form der Kommunikation) der anderen Partei tatsächlich 

zugeht, selbst wenn dieser zweite Brief – anders als der erste – nach Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet worden ist (zum 

gleichen Ergebnis kommt das OLG Dresden, vgl. Urteil vom 20. Oktober 1999, Neue Juristische Wochenschrift-

Rechtsprechungsreport (NJW-RR) 2000, 354). 

Im Hinblick auf Frage (iii), wann ein Widerruf wirksam wird, findet I.–1:109 (Mitteilung) Absatz (3) Anwendung. 

Ausweislich jenes Artikels wird die Mitteilung wirksam, wenn sie „dem Empfänger zugeht“. Demnach wird der Widerruf in 

dem „Fall des verlorenen Briefes“ nicht wirksam, bevor der zweite Brief dem Empfänger zugeht. Die gegenteilige Regel, 

nach der eine Mitteilung (sogar wenn sie verloren gegangen ist) zu dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem sie unter normalen 

Umständen angekommen wäre, lässt sich in III.–3:106 (Mitteilungen über die Nichterfüllung) finden. Jener Artikel betrifft 

jedoch Fälle der Nichterfüllung, also z.B. Fälle, in denen der Empfänger eine vertragliche Verbindlichkeit nicht erfüllt hat. 

Wie oben unter A. erklärt, ist es ein Hauptcharakteristikum von Widerrufsrechten, dass es typischerweise keinen rechtlichen 

Grund, z.B. die Nichterfüllung vertraglicher Verbindlichkeiten, gibt. Darüber hinaus erzielt die Vorschrift über die 

Wirkungen des Widerrufs (II.–5:105) überzeugendere Ergebnisse, wenn der Widerruf nicht vor tatsächlichem Zugang der 

Mitteilung beim Empfänger wirksam wird. Daher ist III.–3:106 eine Vorschrift für einen speziellen Fall. Es gibt keinen 

Grund, von der allgemeinen Vorschrift des I.–1:109 Absatz (3) abzuweichen. Der Widerruf wird mit Zugang der Mitteilung 

beim Empfänger wirksam. 

Beispiel 5 
Eine Partei kann einen Vertrag widerrufen. Die Mitteilung des Widerrufs wird innerhalb der Widerrufsfrist abgesendet, 

geht allerdings später in der Post verloren und geht damit der anderen Partei nie zu. Da die berechtigte Partei die 

Beweislast für die Mitteilung des Widerrufs trägt, ist der Widerruf nicht wirksam. Schreibt aber die berechtigte Partei 

einen zweiten Brief als Ersatz für den ersten, wird der Widerruf wirksam, wenn dieser Brief dem Empfänger zugeht, 

auch wenn er nach Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird. 

II.–5:104: Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung 

Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung setzt voraus, dass die berechtigte Partei in angemessener Weise auf 
das Widerrufsrecht aufmerksam gemacht wird und dass die Belehrung in Textform auf einem dauerhaften 
Datenträger und in eindeutiger und verständlicher Sprache Informationen über die Ausübung des 
Widerrufsrechts, die Widerrufsfrist sowie den Namen und Adresse des Widerrufsempfängers enthält. 



Kommentar 

A. Informationspflicht hinsichtlich des Widerrufsrechts 
Der Artikel, der regelt, wann eine Widerrufsbelehrung ordnungsgemäß ist, setzt das Bestehen eines Erfordernisses oder einer 

Pflicht voraus, die berechtigte Partei über das Widerrufsrecht zu informieren. Ein Informationserfordernis ergibt sich indirekt 

aus II.–5:103 (Widerrufsfrist) Absatz (2)(b). Eine Informationspflicht ist ausdrücklich in II.–3:103 (Informationspflichten bei 

Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) geregelt. II.–3:103 stellt darüber hinaus klar, dass die 

Widerrufsbelehrung innerhalb eines angemessenen Zeitabstandes vor Vertragsschluss zu erfolgen hat, wenn dies den 

Umständen nach angemessen ist. Der ausdrückliche Verweis auf den vorliegenden Artikel am Ende von II.–3:103 Absatz (1) 

stellt des Weiteren klar, dass die Widerrufsbelehrung in Textform auf einem dauerhaften Datenträger zu erfolgen hat und alle 

im vorliegenden Artikel aufgelisteten Angaben beinhalten muss. Die Voraussetzungen an die Ordnungsgemäßheit der 

Widerrufsbelehrung sind den entsprechenden Vorschriften der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG, der 

Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG, der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG, der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-

Richtlinie 2002/65/EG und der Lebensversicherungs-Richtlinie 2002/83/EG entnommen. 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der vorliegende Artikel auf die sich aus II.–3:102 (Besondere Pflichten für 

Unternehmer, die an Verbraucher vermarkten) Absatz (1) und (2) für Unternehmer ergebenden Pflichten keine Anwendung 

findet. Die nach jenem Artikel der berechtigten Partei zu übermittelnde Widerrufsbelehrung kann darauf beschränkt sein, 

dass überhaupt ein Widerrufsrecht besteht. Der Unternehmer muss hingegen nicht alle im vorliegenden Artikel aufgelisteten 

Angaben in die Belehrung aufnehmen. Auch muss die Belehrung nicht in Textform auf einem dauerhaften Datenträger 

erfolgen. Wie Absatz (1) jenes Artikels besagt, reicht die Erteilung der Information aus, soweit dies den Umständen nach und 

im Hinblick auf die Einschränkungen des verwendeten Kommunikationsmittels praktikabel ist. Auch folgt aus II.–3:102 

Absatz (2), dass die Widerrufsbelehrung im Rahmen der kommerziellen Kommunikation zu erfolgen hat (was z.B. ein TV-

Werbespot sein könnte); also mit Mitteln, die das Kommunikationsmittel erlaubt, nicht aber zwingend in Textform auf einem 

dauerhaften Datenträger. 

B. Belehrung in zwei Schritten kann erforderlich sein 
Wenn es den Umständen nach nicht angemessen ist, die Widerrufsbelehrung vollständig oder in Textform auf einem 

dauerhaften Datenträger vor Vertragsschluss vorzunehmen (z.B. TV-Werbespot und anschließender Vertragsschluss per 

Telefon), muss das Unternehmen die berechtigte Partei zwei Mal über das Widerrufsrecht belehren. Zunächst muss die 

berechtigte Partei innerhalb eines angemessenen Zeitabstands vor Vertragsschluss generell über das das Bestehen eines 

Widerrufsrechts auf angemessenem Wege unter Berücksichtigung des verwendeten Kommunikationsmittels gemäß II.–3:103 

(Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) informiert werden. Sodann 

muss gemäß II.–3:106 (Eindeutigkeit und Form der Informationen) Absatz (3) die Belehrung stets zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses in Textform auf einem dauerhaften Datenträger bestätigt werden. War die erste Belehrung nur allgemein 

gehalten und enthielt nicht all die gemäß dem vorliegenden Artikel erforderlichen Angaben, muss diese spätestens zu diesem 

Zeitpunkt vervollständigt werden, um die Folge der verlängerten Widerrufsfrist gemäß II.–5:103 (Widerrufsfrist) Absatz 

(2)(b) abzuwenden. Solch eine Pflicht zur Widerrufsbelehrung der berechtigten Partei in zwei Schritten steht im Einklang mit 

den Richtlinien, die dem Verbraucher Widerrufsrechte gewähren. Sie hat insbesondere Art. 4 und 5 der Fernabsatz-Richtlinie 

1997/7/EG zum Vorbild. 

C. Sanktionen für die Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung 
Belehrt die andere Partei nicht ordnungsgemäß im Sinne des vorliegenden Artikels, findet die einjährige Widerrufsfrist des 

II.–5:103 (Widerrufsfrist) Absatz (3) Anwendung. Darüber hinaus haftet die berechtigte Partei nicht für etwaige Wertverluste 

infolge normaler Nutzung der im Rahmen des Vertrages erhaltenen Waren (vgl. II.–5:105 (Wirkung des Widerrufs) Absatz 

(4)) und kann sogar zum Schadensersatz gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz 

(2) berechtigt sein. 

Beispiel 1 
A bestellt im Herbst einen elektrischen Heizkörper per Post. Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung hat er nicht 

erhalten. Ein paar Tage nach Erhalt des Heizkörpers bemerkt er, dass dieser viel mehr Energie verbraucht als ein 

anderes Modell mit derselben Heizleistung, das für denselben Preis erhältlich ist. Weil A nicht von dem bestehenden 

Widerrufsrecht weiß, nutzt er den Heizkörper trotz des hohen Energieverbrauchs während der Winterzeit. Im Frühling 

erfährt A zufällig von seinem Widerrufsrecht und widerruft. A kann gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung 

von Informationspflichten) Absatz (2) Ersatz für den Schaden in Form der erhöhten Energiekosten verlangen. Dieser 

Anspruch kann insbesondere den Gegenanspruch des Unternehmens hinsichtlich der Nutzung des Heizkörpers gemäß 

II.–5:105 (Wirkungen des Widerrufs) Absatz (2) und III.–3:513 (Nutzungen und Verbesserungen) reduzieren oder gar 

überwiegen. 

Neben solchen zwischenparteilichen Auswirkungen, kann die Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen 

Widerrufsbelehrung zu präventiven Verfahren oder Geldstrafen nach dem anwendbaren Lauterkeitsrecht führen. 

D. Die berechtigte Partei in angemessener Weise aufmerksam machen 
Um der Pflicht nachzukommen, die berechtigte Partei ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht zu belehren, muss das 

Unternehmen einen angemessenen Aufwand betreiben insbesondere um die Information hinsichtlich des Bestehens des 

Widerrufsrechts zu betonen bzw. hervorzuheben. Die Widerrufsbelehrung darf nicht in nicht näher bestimmten anderweitigen 



Angaben versteckt werden. Es ist nicht ausreichend, die Widerrufsbelehrung derart in Allgemeine Geschäftsbedingungen 

einzuflechten, dass diese höchstwahrscheinlich nicht von der berechtigten Partei gelesen wird. Angemessen sind zum 

Beispiel fett formatierte Buchstaben oder eine Umrahmung auf einem Bestellformular in der Nähe des zur Unterschrift des 

Kunden vorgesehenen Feldes. Ausreichend kann auch ein hervorgehobener Absatz zu Beginn der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sein. 

Beispiel 2 
Eine Partei hat ein Widerrufsrecht. Eine vollständige Widerrufsbelehrung ist in einer der vielen Klauseln der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Dies kann nicht als angemessen betrachtet werden, da die berechtigte 

Partei so nicht in angemessener Weise auf die Belehrung aufmerksam gemacht wird. 

E. Textform auf einem dauerhaften Datenträger 
Der Begriff „Textform auf einem dauerhaften Datenträger“ ist in I.–1:106 (“Schriftlich“ und ähnliche Ausdrücke) Absatz (2) 

und (3) definiert. Beispiele sind bedrucktes Papier oder eine E-Mail. Eine mündliche Kommunikation – z.B. in der Situation 

eines Haustürgeschäfts – oder eine Broschüre, die der berechtigten Partei nur gezeigt und nicht übergeben wird, ist nicht 

ausreichend. Eine Belehrung auf einer HTML-Seite im Internet, die heruntergeladen und auf dem Computer gespeichert 

werden kann, reicht ebenso wenig aus, da sie zwar in Textform, nicht aber auf einem dauerhaften Datenträger bereitgestellt 

wird. Die Möglichkeit, dass der Empfänger einen dauerhaften Datenträger erstellt, indem er z.B. die Belehrung auf der 

Festplatte speichert oder ausdruckt, genügt der „Vorgabe“ eines dauerhaften Datenträgers nicht. 

F. Eindeutige und verständliche Sprache 
Das Erfordernis, die Belehrung in eindeutiger und verständlicher Sprache abzufassen, stammt ebenfalls aus den einschlägigen 

Richtlinien. Die Belehrung muss derart formuliert sein, dass ein „ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und 

verständiger Durchschnittsverbraucher“ im Sinne der EuGH Rechtsprechung diese verstehen kann (vgl. EuGH, Urteil vom 

16. Juli 1998, C-210/96, Slg. 1998, I 4657 – Gut Springenheide). Insbesondere darf die Belehrung nicht mehrdeutig sein, da 

dies die berechtigte Partei von der Ausübung des Widerrufs abhalten könnte. 

G. Erforderlicher Inhalt der Belehrung 
Der Artikel begrenzt die erforderliche Information auf drei Elemente, nämlich (i) wie das Widerrufsrecht ausgeübt werden 

kann, (ii) die Widerrufsfrist und (iii) den Namen und die Adresse derjenigen Person, der gegenüber der Widerruf erklärt 

werden muss. Im Vergleich zu einigen detaillierteren Erfordernissen einiger Richtlinien (vgl. z.B. Art. 3(3) der 

Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG) und den noch spezielleren Vorgaben der mitgliedsstaatlichen 

Rechtsordnungen regelt dieser Artikel lediglich einen gemeinsamen Kern der verpflichtenden Informationen, der sich im 

Gemeinschaftsrecht sowie in den nationalen Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Widerrufsbelehrung finden lässt. 

Für den gewählten Ansatz gibt es zwei Gründe. Der erste besteht darin, dass der Artikel Teil einer allgemeinen Regelung von 

Widerrufsrechten ist. Er schließt daher spezifischere Vorschriften im Hinblick auf einzelne Widerrufsrechte nicht aus (z.B. 

mag eine Belehrung über die Folgen eines Widerrufs im Bereich von Finanzdienstleistungen wie z.B. 

Verbraucherkreditverträgen erforderlich sein). Der zweite Grund liegt darin, dass eine modernere Herangehensweise 

versucht, die Anzahl der erforderlichen Informationsangaben auf Kernelemente der Belehrung zu reduzieren (“information 

chunks“), um eine Überfrachtung des Empfängers mit Informationen zu verhindern. Diese Herangehensweise steht mit den 

Regelungen zumindest einiger der Richtlinien und mitgliedsstaatlichen Rechtsordnungen im Einklang. Demnach ist Zweck 

dieses Artikels sicherzustellen, dass die berechtigte Partei grundlegendes Wissen über ihr Widerrufsrecht und die wichtigsten 

zum Widerruf erforderlichen Informationen hat. Der Zweck dieser Informationen ist nicht die Schaffung eines vollständigen 

Verständnisses, um über eine Ausübung des Widerrufsrechts nachzudenken. Insbesondere müssen die folgenden 

Informationen nicht enthalten sein: Die Kalendertage, an denen die Widerrufsfrist beginnt und endet; die 

Berechnungsmethode (einschließlich des Einflusses öffentlicher Feiertage und Samstage); die Tatsache, dass keine Gründe 

angegeben werden müssen; die Wirkungen des Widerrufs sowie die die Rückabwicklung betreffenden Informationen. Es 

wäre sehr schwierig für Unternehmer, all diese Informationen korrekt anzugeben. Gleichzeitig würde die Belehrung ziemlich 

lang und schwer verständlich werden. 

H. Wie das Recht ausgeübt werden kann 
Die Information darüber, wie das Recht ausgeübt werden kann, muss deutlich machen, idealerweise mithilfe von Beispielen, 

dass keine Formerfordernisse bestehen, dass also die berechtigte Partei per Telefon, E-Mail, Fax, Brief oder Rückgabe der 

dem Vertrag nach erhaltenen Waren widerrufen kann. Es muss nicht ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass eine 

Angabe von Gründen nicht erforderlich ist. 

I. Widerrufsfrist 
Die Belehrung muss die Länge der Widerrufsfrist (d.h. vierzehn Tage), das (bzw. die) den Beginn der Frist auslösende(n) 

Ereignis (bzw. Ereignisse) und den Hinweis, dass eine Absendung der Mitteilung vor Ablauf der Widerrufsfrist fristwahrend 

ist, beinhalten. Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung bedeutet nicht, dass die berechtigte Partei auch davon zu 

unterrichten ist, an welchem Datum die Widerrufsfrist beginnt und endet. Dennoch liegt keine ordnungsgemäße Belehrung 

vor, sollte ein Datum angegeben sein und sich herausstellen, dass dieses vor dem tatsächlichen Ablauf der Widerrufsfrist 

liegt. Das die Frist auslösende Ereignis ist nicht ausreichend angegeben, wenn die Widerrufsbelehrung nicht klarstellt, ob die 

Widerrufsfrist mit Vertragsschluss oder zu dem Zeitpunkt beginnt, an dem die berechtigte Partei eine ordnungsgemäße 

Widerrufsbelehrung von der anderen Partei erhält bzw. an dem sie die Waren erhält. 



Beispiel 3 
Eine Partei eines mittels Fernkommunikationsmitteln geschlossenen Kaufvertrages informiert die berechtigte Partei 

lediglich davon, dass sie den Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen widerrufen kann, nachdem der Vertrag geschlossen 

wurde und ihr eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung zugegangen ist. Eine Belehrung dahingehend, dass die Frist 

nicht vor Erhalt der Waren beginnt, fehlt. Die Belehrung ist folglich nicht ordnungsgemäß. 

J. Adresse des Widerrufsempfängers 
„Adresse“ meint die postalische oder geographische Anschrift, unter der eine ausdrückliche Mitteilung über den Widerruf 

oder die Rücksendung der Waren selbst die andere Partei tatsächlich erreichen wird. Teilt die andere Partei Einzelheiten über 

den Namen ihres Unternehmens, die Nummer eines Postfachs und die Gemeinde mit, in der das Unternehmen ansässig ist, 

versäumt es aber, genauere geographische Hinweise zu machen (z.B. den Namen der Straße sowie die Hausnummer), sind 

die Anforderungen dieses Artikels nicht erfüllt. Die Nummer eines Postfachs kann nicht als Adresse angesehen werden. 

Straßenname und Hausnummer sind notweniger Bestandteil der Adresse, da so sichergestellt werden kann, dass 

zurückgeschickte Waren, besonders sofern sie sperrig sind, tatsächlich bei der anderen Partei eintreffen. Darüber hinaus ist es 

in manchen nationalen Postsystemen einfacher, die Mittelung des Widerrufs nachzuweisen, wenn diese an eine 

geographische Anschrift verschickt wurde (z.B. Einschreiben mit Rückschein). Das Erfordernis, eine geographische 

Anschrift anzugeben, geht mit den Vorschriften einiger Richtlinien einher (vgl. Art. 3(1) Nr. 1 (a) der 

Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG). 

II.–5:105: Wirkungen des Widerrufs 

(1) Der Widerruf beendet das Vertragsverhältnis sowie die vertraglichen Verpflichtungen beider Parteien. 
(2) Für die Rückabwicklung einer solchen Beendigung finden die Vorschriften des Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 

5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) mit den in diesem Artikel enthaltenen Änderungen Anwendung, es sei 
denn, dass der Vertrag etwas anderes zum Vorteil der widerrufenden Partei bestimmt. 

(3) Hat die widerrufende Partei eine Zahlung aufgrund des Vertrages vorgenommen, ist der Unternehmer zur 
Rückzahlung unverzüglich und keinesfalls später als dreißig Tage nach Wirksamwerden des Widerrufs 
verpflichtet. 

(4) Die widerrufende Partei haftet nicht: 
(a) für Wertverlust an dem aufgrund des Vertrages Empfangenen, der durch Untersuchung und Prüfung 

entstanden ist; 
(b) für Zerstörung, Verlust oder Beschädigung an dem aufgrund des Vertrages Empfangenen, 

vorausgesetzt, dass die widerrufende Partei angemessene Vorsicht hat walten lassen, um Zerstörung, 
Verlust oder Beschädigung zu verhindern. 

(5) Die widerrufende Partei haftet für Wertverlust infolge normaler Nutzung, es sei denn, dass sie keine 
ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung erhalten hat. 

(6) Der widerrufenden Partei entsteht keine über die Vorschriften dieses Artikels hinausgehende Haftung infolge 
der Ausübung des Widerrufsrechts. 

(7) Widerruft ein Verbraucher einen Vertrag, nachdem ein Unternehmer von einem vertraglich vereinbarten 
Recht Gebrauch gemacht hat, etwas in Qualität und Preis Vergleichbares zu liefern, weil das Bestellte nicht 
lieferbar ist, trägt der Unternehmer die Kosten der Rücksendung des vom Verbraucher im Rahmen des 
Vertrages Empfangenen. 

Kommentar 

A. Inhalt und Kontext 
Der Artikel versucht, ein vollständiges Regelwerk bezüglich der Wirkungen des Widerrufs auf die vertraglichen 

Verpflichtungen und die Abwicklung der Vertragsbeziehung darzustellen. Absatz (1) beendet die vertraglichen 

Verpflichtungen beider Parteien für die Zukunft, sagt jedoch nichts über die Rückabwicklungswirkungen aus. Absatz (2) 

verweist auf die Regeln der Rückerstattung im Falle eines Rücktritts vom Vertrag nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5, d.h. 

die Regeln über Rücktritt wegen Nichterfüllung. Die Absätze (3), (4) und (5) beinhalten einige Modifikationen der 

Rückabwicklungswirkungen zugunsten der widerrufenden Partei. Absatz (6) stellt klar, dass der Widerruf als solcher zu 

keinerlei Haftung der widerrufenden Partei wegen Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen führt. Schließlich macht 

Absatz (7) deutlich, dass in dem besonderen Fall, indem ein Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, 

nachdem ein Unternehmen von dessen vertraglich vereinbarten Recht Gebrauch macht, etwas in Qualität und Preis 

Vergleichbares zu liefern, weil das Bestellte nicht lieferbar ist, der Unternehmer die Kosten der Rücksendung des vom 

Verbraucher im Rahmen des Vertrages Empfangenen zu tragen hat. 

B. Beendigung der vertraglichen Verpflichtungen 
Absatz (1) legt fest, dass ein Widerruf das Vertragsverhältnis sowie die vertraglichen Verpflichtungen beider Parteien für die 

Zukunft beendet. Der Widerruf entlässt beide Parteien aus jeglichen Erfüllungsverpflichtungen. Etwaige Erfüllungsansprüche 

verlieren mit Wirksamwerden des Widerrufs ihre Grundlage. Der Widerruf wird genau zu dem Zeitpunkt wirksam, indem die 

Mitteilung des Widerrufs dem Empfänger gemäß I.–1:109 (Mitteilung) Absatz (3) zugeht. 



Sollte die berechtigte Partei ihr Angebot zum Abschluss eines Vertrages bereits vor Vertragsschluss zurückgenommen haben, 

verliert das Angebot seine Gültigkeit. In Fällen, in denen ein Widerrufsrecht bestanden hätte, wäre der Vertrag zustande 

gekommen, besteht ein Rücknahmerecht hinsichtlich des Angebots auch dann, wenn es ansonsten unwiderruflich wäre, siehe 

II.–4:202 (Zurücknahme eines Angebots) Absatz (4). 

Der vorliegende Artikel geht davon aus, dass die Parteien eines Vertrages, den eine von ihnen widerrufen kann, während der 

Widerrufsfrist einen Erfüllungsanspruch hinsichtlich der vertraglichen Verpflichtungen haben. Solch ein Vertrag ist trotz des 

bestehenden Widerrufsrechts wirksam und durchsetzbar. Dies scheint mit der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG (vgl. Art. 6(1) 

S. 3 dieser Richtlinie) in Einklang zu stehen. Allerdings kann die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit eines Vertrages während 

der Widerrufsfrist in einigen Mitgliedsstaaten abweichen, in denen der Vertrag teilweise als bis zum Ablauf der 

Widerrufsfrist nicht geschlossen angesehen wird (vgl. z.B. im Hinblick auf Haustürgeschäfte Art. 89 des belgischen Gesetzes 

über die Handelspraktiken). 

C. Rückabwicklungswirkungen des Widerrufs 
Grundsätzlich gelten die Vorschriften über die Rückerstattung von Vorteilen nach Rücktritt von einem Vertragsverhältnis im 

Sinne von III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) bis III.–3:514 (Haftung nach Fälligkeit des 

Rückgabeanspruchs). Daher müssen beide Parteien jeglichen aus der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erlangten 

Vorteil zurückgeben. Jede Partei muss dies auf eigene Kosten tun. Der Vertrag kann hiervon Abweichungen zugunsten der 

zum Widerruf berechtigten Partei vorsehen. Erhaltene Zahlungen müssen zurückgezahlt werden. Andere Vorteile, soweit 

übertragbar, müssen durch Übertragung zurückgegeben werden, wenn nicht eine solche Übertragung unangemessen hohe 

Koste verursachen würde. In einem solchen Fall, oder wenn der Vorteil überhaupt nicht übertragen werden kann, muss der 

Empfänger der anderen Partei den Wert des Vorteils zahlen. 

Diese Modellregeln enthalten keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich der Frage, welche Partei die Kosten für das 

erstmalige Versenden des Vorteils (z.B. Waren, die mittels Fernkommunikationsmitteln bestellt wurden) und dessen 

Rückübertragung trägt. Diese Frage wird in den Mitgliedsstaaten recht unterschiedlich beantwortet, wohingegen die 

einschlägigen Richtlinien keine spezifischen Regelungen beinhalten. Absatz (2) des vorliegenden Artikels führt zu dem 

Ergebnis, dass im Falle eines Widerrufs letztlich stets derjenige die Versandkosten trägt, der den Vertragsgegenstand 

verschickt, z.B. muss ein Verkäufer im Fernabsatz die Kosten für den Versand der Waren an den Kunden tragen, jedoch trägt 

der Kunde die Kosten für deren Rücksendung (soweit nicht anderweitig vereinbart oder eine Rückgabe der Waren unbillig 

wäre). Dies ergibt sich für den Verkäufer daraus, dass dieser alle erhaltenen Zahlungen, die von dem Kunden in Erfüllung 

seiner vertraglichen Verpflichtungen vorgenommen worden sind, gemäß III.–3:510 (Rückerstattung empfangener 

Leistungen) Absatz (2) zurückzahlen muss. Der Kunde muss die Waren durch Übertragung gemäß Absatz (3) jenes Artikels 

zurückgeben. Diese Verpflichtung zur Übertragung schließt die Tragung von Transportkosten mit ein. 

D. Unverzügliche Rückzahlung 
Absatz (3) versucht ein Problem zu lösen, das oft bei der Rückgabe von Waren und Rückzahlungen auftritt. Die Vorschrift, 

dass jegliche von der widerrufenden Partei getätigte Zahlung unverzüglich und keinesfalls später als dreißig Tage nach 

Wirksamwerden des Widerrufs zurückgezahlt werden muss, korrespondiert mit Art. 6(2) der Fernabsatz-Richtlinie 

1997/7/EG. Der Hauptzweck besteht darin sicherzustellen, dass die Rückzahlung spätestens innerhalb von dreißig Tagen 

erfolgt und ein Zurückbehaltungsrecht gegen die widerrufende Partei gemäß III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer 

gegenseitigen Verpflichtung) nach Ablauf der dreißig Tage zu verhindern. Grund dafür ist, dass die Partei, die sowohl eine 

Mitteilung über den Widerruf (d.h. typischerweise ein Unternehmen, z.B. ein Händler, der IT-Hardware im Fernabsatz 

verkauft) als auch bereits den Kaufpreis erhalten hat, die Rückabwicklung durch Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 

blockieren könnte. Da die widerrufende Partei (d.h. typscherweise ein Verbraucher) in einem solchen Fall ebenfalls ein 

Zurückbehaltungsrecht (d.h. hinsichtlich der Rückgabe der Waren) hat, könnte es vorkommen, dass ein Vertragsverhältnis 

über einen langen Zeitraum hinaus nicht rückabgewickelt würde, z.B. bis zum Ende eines Gerichtsprozesses. Dies könnte 

faktisch den wirtschaftlichen Vorteil der anderen Partei (d.h. des Verkäufers) trotz Widerrufs sichern, da die widerrufende 

Partei z.B. für den Wertverlust des erhaltenen Vorteils (z.B. ein Laptop) und den Wert jeglichen Gebrauchs gemäß III.–3:512 

(Wertersatz für empfangene Vorteile) bis III.–3:514 (Haftung nach Fälligkeit des Rückgabeanspruch) zahlen müsste. Der 

vorliegende Artikel vermeidet diese mögliche Systemblockade, indem er die Verpflichtung zur Rückzahlung jeglicher von 

der widerrufenden Partei empfangener Zahlung, und zwar vorab, aufstellt. Grund dafür ist, dass die andere Partei (d.h. der 

Verkäufer) auf längere Sicht, sofern er den Kaufpreis erhalten hat, ein gesteigertes Interesse an einer Blockierung der 

Rückabwicklung des Vertrages haben könnte. Darüber hinaus sollte die zum Widerruf berechtigte Partei nicht dadurch von 

der Ausübung ihres Rechts abgehalten werden, dass sie faktisch gezwungen wäre, die Waren vor Rückzahlung des 

Kaufpreises zurückzugeben. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dies nur insoweit gilt, als dass die erhaltenen Waren 

noch existieren und tatsächlich durch Übertragung zurückgegeben werden müssen. Ist der Empfänger der Waren (z.B. weil 

diese nicht mehr existieren) zur Zahlung des Gegenwerts verpflichtet, finden die Verjährungsregeln (Buch III, Kapitel 6, 

Abschnitt 1) Anwendung. Das gleiche gilt für jegliche Ansprüche hinsichtlich einer Wertminderung oder Nutzung der 

Waren, sofern die Waren noch existieren. 

Die dreißigtägige Frist beginnen mit Wirksamwerden des Widerrufs, d.h. mit Zugang der Mitteilung des Widerrufs beim 

Empfänger (und nicht mit ihrer Absendung). Diese Frist ist nach Maßgabe der Vorschriften in I.–1:110 (Berechnung von 

Fristen) zu bestimmen. 



E. Haftung für Verlust, Beschädigung oder Wertverlust 
Absätze (4) und (5) modifizieren die allgemeinen Vorschriften über Rückerstattung im Hinblick auf die spezielle Funktion 

von Widerrufsrechten. Diese Vorschriften basieren auf dem Prinzip, das in einigen Regelungen (z.B. in Art 6(1) und (2) der 

Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG) und in der EuGH Rechtsprechung – insbesondere in den Entscheidungen C-350/03, Slg. 

2005, I9215 – Schulte und C-229/04, Slg. 2005, I 9273 – Crailsheimer – anklingt, dass die berechtigte Partei nicht von der 

Ausübung ihres Widerrufsrechts durch die damit einhergehenden faktischen Auswirkungen abgehalten werden soll. 

Andererseits muss auch ein Missbrauch des Widerrufsrechts und eine übermäßig hohe Risikotragung der anderen Partei 

verhindert werden. Die Absätze (4) und (5) versuchen diese Aspekte ins Gleichgewicht zu bringen. 

Absatz (4)(a) betrifft das heikle Problem des durch Untersuchung und Prüfung der Waren eingetretenen Wertverlustes. Da 

das Widerrufsrecht die berechtigte Partei in die Lage versetzen soll, eine fundierte Entscheidung zu treffen, sollte es keinen 

negativen Anreiz für die Untersuchung und Prüfung der Waren geben. Jedoch müssen Untersuchung und Prüfung vernünftig 

und angemessen sein. Jegliche Nutzung, die über die Möglichkeiten hinausgeht, die dem Verbraucher in einem Geschäft 

beim Kauf derselben Waren eröffnet gewesen wären, sollte nicht unter diese Vorschrift fallen. 

Beispiel 1 
Eine Frau kauft Kleider per Post, entnimmt diese der Verpackung und probiert diese an. Sie entscheidet, dass diese ihr 

nicht gefallen und schickt sie zurück. Sie muss den durch das Auspacken und Anprobieren entstandenen Schaden nicht 

ausgleichen. 

Absatz (4)(b) schließt Haftung für Verlust oder Beschädigung an dem aufgrund des Vertrages Empfangenen aus, 

vorausgesetzt, dass die widerrufende Partei angemessene Vorsicht hat walten lassen, um solch einen Verlust oder eine 

Beschädigung zu verhindern. Welcher Grad der Vorsicht als angemessen gelten kann, kann den jeweiligen Umständen 

entsprechend variieren. Einer der Umstände, der dabei Berücksichtigung finden muss, ist, ob die berechtigte Partei über das 

Bestehen des Widerrufsrechts belehrt worden ist. Der als angemessen angesehene Vorsichtsmaßstab wird dann geringer sein, 

wenn der berechtigten Partei die Möglichkeit der Rückgabe der Waren nicht bewusst war. Wurde der Verbraucher nicht über 

sein Widerrufsrecht aufgeklärt, ist der erforderliche Vorsichtsmaßstab der der diligentia quam in suis, d.h. der 

Vorsichtsmaßstab, den der Verbraucher in eigenen Angelegenheiten anwendet. Ein solches Privileg gilt jedoch nicht, wenn 

der Verbraucher hinsichtlich seines Widerrufsrechts belehrt worden ist. 

Beispiel 2 
Eine Partei kauft einen Fotoapparat im Internet. Der Fotoapparat wird geliefert, jedoch wird am selben Tag das Haus 

des Käufers vom Blitz getroffen und brennt ab. Der Fotoapparat wird zerstört. Der Käufer kann den Vertrag immer 

noch widerrufen und der Verkäufer muss den Kaufpreis zurückzahlen, obwohl der Käufer den Fotoapparat nicht wird 

zurückgeben können. 

Absatz (5) betrifft die Haftung für Wertverlust der Waren aufgrund normaler Nutzung. Wenn der widerrufenden Partei die 

Existenz eines Widerrufsrechts von Anfang an bewusst war, liegt es in der Macht dieser Partei, die Waren während der 

Widerrufsfrist nur derart zu nutzen, dass kein Wertverlust über das zur Untersuchung und Prüfung erforderliche Maß hinaus 

eintritt. Somit muss sogar ein Wertverlust infolge normaler Nutzung (z.B. mit gekauften Schuhen spazieren gehen) 

ausgeglichen werden. Wurde die Partei allerdings nicht über das Bestehen des Widerrufsrechts belehrt, führt die 

Interessenabwägung zu einem anderen Ergebnis: die berechtigte Partei haftet in solchen Fällen nicht für den Wertverlust 

infolge normaler Nutzung. 

Beispiel 3 
Eine Partei kauft einen Flachbildfernseher und benutzt diesen einige Tage lang und überschreitet damit das, was zur 

Prüfung erforderlich gewesen wäre. Der Käufer widerruft den Vertrag anschließend. Er muss den Fernseher auf eigene 

Kosten zurückbringen und haftet für den Wertverlust oder dem Fernseher zugefügte Schäden (vgl. OGH (Oberster 

Gerichtshof Österreich), Urteil vom 27. September 2005, 1 Ob 110/05s). Ein solcher Wertverlust muss nicht 

ausgeglichen werden, wenn der Käufer nicht über sein Widerrufsrecht aufgeklärt wurde. 

Jedenfalls stellt Absatz (6) klar, dass der widerrufenden Partei keine weitere Haftung infolge der Ausübung des 

Widerrufsrechts entsteht. Weder eine Schadensersatzpflicht noch eine Vertragsstrafe darf der widerrufenden Partei allein 

aufgrund dessen auferlegt werden, dass diese von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch macht. Der EuGH entschied in der 

Entscheidung C-423/97, Slg. 1999, I 2195 – Travel Vac, dass der Vertrag nicht vorsehen darf, dass der Verbraucher dem 

Unternehmer einen Pauschalbetrag als Ersatz für diesem entstandene Schäden nur deshalb zu zahlen hat, weil dieser von 

seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht. 

II.–5:106: Verbundene Verträge 

(1) Übt ein Verbraucher ein Recht zum Widerruf von einem Vertrag über die Lieferung von Waren oder anderen 
Vermögenswerten oder die Erbringung von Dienstleistungen durch einen Unternehmer aus, erstrecken sich 
die Wirkungen des Widerrufs auf verbundene Verträge. 

(2) Ist ein Vertrag zum Teil oder vollständig durch einen Kreditvertrag finanziert, bilden sie verbundene Verträge, 
insbesondere: 



(a) wenn der Unternehmer, der die Waren oder anderen Vermögenswerte liefert oder die Dienstleistungen 
erbringt, die Leistung des Verbrauchers finanziert; 

(b) wenn ein Dritter, der die Leistung des Verbrauchers finanziert, die Dienste des Unternehmers für die 
Anbahnung oder den Abschluss des Kreditvertrages nutzt; 

(c) wenn der Kreditvertrag auf bestimmte Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen Bezug 
nimmt, die mit dem Kredit finanziert werden sollen, und wenn dieser Bezug zwischen beiden Verträgen 
von dem Anbieter der Waren oder anderen Vermögenswerte oder dem Erbringer der Dienstleistungen 
oder von dem Kreditgeber vorgeschlagen wurde; oder 

(d) wenn eine vergleichbare wirtschaftliche Einheit besteht. 
(3) Die Vorschrift des II.–5:105 (Wirkungen des Widerrufs) findet auf den verbundenen Vertrag entsprechende 

Anwendung. 
(4) Absatz (1) gilt nicht für Kreditverträge, die die in Absatz (2) (f) des folgenden Artikels genannten Verträge 

finanzieren. 

Kommentar 

A. Ausweitung des Widerrufsrechts auf verbundenen Vertrag 
Der Vertrag, den der Verbraucher widerruft, steht oftmals nicht allein. So mag ein Kreditvertrag geschlossen worden sein, 

um den Preis für die Waren oder Dienstleistungen zu finanzieren. Dann sind Spezialvorschriften nötig, um die Wirkungen 

des Widerrufs von einem Vertrag auf verbundene Transaktionen zu bestimmen. Die Wirkungen auf verbundene Verträge 

bestimmen in großem Maß die Effektivität eines Widerrufsrechts. Daher weitet der vorliegende Artikel die Wirkungen des 

Widerrufs von einem Vertrag auf jeden mit diesem verbundenen Vertrag aus. 

Der Artikel basiert auf Art. 6(4) der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Ähnliche Bestimmungen im Hinblick auf verbundene 

Verträge finden sich in Art.6(7) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG, Art. 7 des Vorschlags zur 

Überarbeitung der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie (KOM (2007) 303) und Art. 4(1) und 14 des zweiten, geänderten 

Vorschlags für eine Verbraucherkredit-Richtlinie (KOM (2005) 483). Im Gegensatz dazu enthält die Haustürwiderrufs-

Richtlinie 1985/577/EWG keine ausdrückliche Vorschrift über verbundene Verträge. 

Diese allgemeine Vorschrift über das Schicksal verbundener Verträge vermeidet die Ungewissheit, die zurzeit diese Materie 

bestimmt. Die Entscheidungen C-350/03 – Schulte und C-299/04 – Crailsheimer haben gezeigt, dass man sich grundsätzlich 

ohne die Existenz ausdrücklicher Vorschriften in einer Richtlinie bei der Beurteilung des Schicksals verbundener Verträge 

nicht auf das allgemeine Prinzip der Effektivität des Gemeinschaftsrechts verlassen kann, da dieses eine Frage nationalen 

Rechts bleibt. In diesen Fällen stand die Wirkung des Widerrufs von einem in einer Haustürsituation geschlossenen 

gesicherten Darlehensvertrag auf den Kaufvertrag über unbewegliches Eigentum auf dem Spiel. Der EuGH stellte in Schulte 

fest, dass obwohl die Richtlinie nicht ausschließt „dass das nationale Recht für den Fall, dass die beiden verbundenen 

Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden, vorsieht, dass sich der Widerruf des Realkreditvertrags auf die Gültigkeit des 

Kaufvertrags über eine Immobilie auswirkt“, sie doch „in einem Fall, wie ihn das vorlegende Gericht schildert, ein solches 

Ergebnis“ nicht vorschreibt. Der EuGH hat dennoch einige Begrenzungen hinsichtlich des Gestaltungsspielraums nationaler 

Gesetzgeber bei der Festlegung der Wirkungen der Ausübung des Widerrufsrechts für Fälle festgelegt, in denen die 

erforderlichen Informationen hinsichtlich des Widerrufsrechts nicht übermittelt worden sind. 

Absatz (1) legt das allgemeine Prinzip fest. Absatz (2) bietet weitere Orientierung für die Auslegung und Anwendung des 

Begriffs der „verbundenen Verträge“ auf verbundene Kreditverträge. Absatz (3) macht deutlich, dass die Wirkungen des 

Widerrufs auf den verbundenen Vertrag dieselben sind wie die Wirkungen auf den Hauptvertrag. Um Missbrauch zu 

Spekulationszwecken zu verhindern, legt Absatz (4) eine Ausnahme im Hinblick auf Verträge fest, die Waren oder 

Dienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preise auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegen, wie diese in II.–

5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte Verträge) Absatz (2)(f) definiert sind. 

Ein Widerruf vom Hauptvertrag hat automatisch einen Widerruf vom verbundenen Vertrag zufolge. Es ist keine eigene 

Mitteilung des Widerrufs erforderlich. Eine andere Frage hingegen ist, ob man in Fällen, in denen der Anbieter des 

Hauptvertrages von dem Anbieter des verbundenen Vertrages verschieden ist, nicht darüber nachdenken sollte, eine 

Verpflichtung des Anbieters des Hauptvertrags einzuführen, den Anbieter des verbundenen Vertrags unverzüglich von der 

Mitteilung des Widerrufes zu unterrichten. Der vorliegende Artikel, der allein die Beziehungen zwischen Anbieter(n) und 

Verbraucher betrifft, hält keine Antwort auf diese Frage bereit. 

Beispiel 1 
Verbraucherin A wird an ihrer Haustür von einem Vertreter des Unternehmers B angesprochen. Sie schließt einen 

Vertrag über die Installation einer Alarmanlage durch B sowie einen separaten Fünfjahresvertrag über die Wartung des 

Systems mit Unternehmer C, wobei letzterer durch B vertreten wird. Sie widerruft den Installationsvertrag hinsichtlich 

der Alarmanlage, indem sie ein Einschreiben an Unternehmer B schickt. Da der Wartungsvertrag verbundener Vertrag 

im Sinne von Absatz (1) des vorliegenden Artikels ist, ist die Verbraucherin automatisch nicht länger an den 

Wartungsvertrag gebunden. 



B. Der Begriff „verbundene Verträge“ 
Damit zwei Verträge als „verbundene Verträge“ im Sinne von Absatz (1) gelten, muss die Verbindung zwischen den beiden 

Verträgen eng genug sein, um das Ergebnis rechtfertigten zu können, dass der Widerruf eines Vertrages rechtliche 

Auswirkungen auf den anderen Vertrag hat. Das ist der Fall, wenn die beiden Verträge aus objektiver Sicht eine 

wirtschaftliche Einheit bilden. Es kommt auf die enge wirtschaftliche Verbindung aus geschäftlicher Sicht und nicht auf die 

genaue rechtliche Konstellation an, um zu bestimmen ob die Verträge als eine Einheit bildend angesehen werden können. 

Dieser Begriff lässt dem Richter, der anhand objektiver Faktoren je nach den genauen Umständen des Einzelfalls zu 

entscheiden hat, ob die Verträge als verbundene Verträge angesehen werden können, einigen Spielraum. Dies ist der Fall bei 

Verträgen, die derart verbunden sind, dass ein Vertrag nicht ohne den Abschluss des anderen Vertrages hätte geschlossen 

werden können oder wenn ein Vertrag nur aufgrund der Existenz des anderen Vertrages geschlossen wurde. Eine 

Bezugnahme auf objektive Faktoren hindert Unternehmer daran, diese Wirkung auf einen verbundenen Vertrag zu umgehen, 

indem sie dem Verbraucher gegenüber betonen, dass diese nicht von einer Verbindung der beiden Verträge in diesem Sinne 

ausgehen können. Die in Absatz (2) speziell für Kreditverträge aufgestellten Kriterien sind ebenfalls bei der Anwendung von 

Absatz (1) zu berücksichtigen. 

Verbundene Verträge sind meist Kreditverträge, die einen Kauvertrag finanzieren, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 

andere Verträge, wie beispielsweise Wartungsverträge (vgl. Beispiel 1) oder Versicherungsverträge ebenfalls verbundene 

Verträge sein können. Verträge zwischen denselben Parteien können verbundene Verträge sein. Es ist auch möglich, dass 

Verträge in einer dreigliedrigen Parteienkonstellation verbundene Verträge darstellen. Dies kann insbesondere der Fall sein, 

wenn ein Dirtter einem Verbraucher auf Grundlage eines Vertrages mit dem Unternehmer, mit dem der Verbraucher den 

Hauptvertrag geschlossen hat, Waren oder andere Verögensgegenstände liefert bzw. für diesen Dienstleistungen erbringt. 

C. Verbundene Kreditverträge 
Absatz (2) stellt einen nicht abschließende Liste von Situationen auf, in denen ein Kreitvertrag einen verbundenen Vertrag 

mit dem Vertrag darstellt, der ganz oder teilweide durch diesen Kreditvertrag finanziert wird. Die in der Liste enthaltenen 

Elemente, die weitere Orientierung bei der Auslegung des Begriffs „wirtschaftliche Einheit“ geben, sind nach Vorbild des § 

358 BGB und dem Vorschlag für eine Verbraucherkredit-Richtlinie (vgl. Art. (3)(l) des Vorschlags, KOM (2005) 483) 

aufgebaut, nur dass die letztgenannte Liste abschließend ist. 

Beispiel 2 
Eine Verbraucherin wird von dem Autohändler „CNX“ kontaktiert und schließt in ihrem Haus einen Vertrag über den 

Kauf eines CNX Autos ab. Ein Kreditvertrag zwischen der Verbraucherin und der CNX-Bank zur Finanzierung des 

Autokaufs wird noch am selben Tag geschlossen, wobei der Autoverkäufer der CNX der Verbraucherin dabei hilft, die 

Formulare auszufüllen. Der Autokaufvertrag und der Finanzierungsvertrag sind verbundene Verträge (vgl. LG 

Braunschweig, Urteil vom 16. Juni 1994, 7 S 7/94). Der Widerruf des Autokaufvertrags wird automatisch den Widerruf 

vom Kreditvertrag zufolge haben. 

D. Rechtliche Konsequenzen des Widerrufs auf den verbundenen Vertrag 
Die rechtlichen Konsequenzen des Widerrufs des Hauptvertrags für den verbundenen Vertrag werden durch Absatz (3) 

geregelt. Dieser verweist auf II.–5:105 (Wirkungen des Widerrufs), der hauptsächlich die Wirkungen des Widerrufs auf die 

sich aus dem Hauptvertrag ergebenden Verpflichtungen der Parteien betrifft. Der Widerruf hat dieselbe Wirkung auf die sich 

aus dem verbundenen Vertrag ergebenden Verpflichtungen. Es ergibt sich aus II.–5:105 in Verbindung mit Absatz (3) des 

vorliegenden Artikels, dass die Verpflichtungen, den verbundenen Vertrag zu erfüllen, erlöschen und dass beide Parteien 

dasjenige zurückgeben müssen, dass sie durch den verbundenen Vertrag erhalten haben. Im Rahmen der Abwicklung des 

verbundenen Vertrages erhaltene Zahlungen müssen gemäß II.–5:105 Absatz (2) zurückgezahlt werden. Die Haftung für die 

Beschädigung von etwaigen durch den verbundenen Vertrag erhaltenen Waren richtet sich nach II.–5:105 Absatz (3) und (4). 

E. Ausnahme für Spekulationsverträge 
Der vorliegende Artikel schließt nicht aus, dass der Widerruf von einem Kreditvertrag (wie dies beispielsweise nach der 

künftigen Verbraucherkreditrichtlinie möglich wäre) Konsequenzen für einen verbundenen Kaufvertrag haben kann. 

Spekulationen des Verbrauchers sollten jedoch ausgeschlossen werden. Daher wirkt sich ein Widerruf, wenn ein Verbraucher 

einen Kreditvertrag widerrufen kann, der einen verbundenen Vertrag mit einem Vertrag über Waren oder Dienstleistungen im 

Sinne von II.–5:201 (Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte Verträge) Absatz (2)(f) bildet, deren Preis auf dem 

Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, nicht auf den verbundenen Spekulationsvertrag aus. 

Abschnitt 2 
Einzelne Widerrufsrechte 

II.–5:201: Außerhalb von Geschäftsräumen verhandelte Verträge 

(1) Ein Verbraucher kann einen Vertrag mit einem Unternehmer über die Lieferung von Waren oder anderen 
Vermögenswerten oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, oder 
einen Vertrag, durch den dem Unternehmer eine Personalsicherheit durch den Verbraucher eingeräumt 



wird, widerrufen, wenn das Angebot oder die Annahme des Verbrauchers außerhalb der Geschäftsräume 
des Unternehmers erklärt wurde. 

(2) Absatz (1) findet keine Anwendung auf: 
(a) einen Vertrag, der unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen 

geschlossen wird; 
(b) einen Vertrag, der mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln aufgrund der Benutzung von 

öffentlichen Fernsprechern geschlossen wird; 
(c) einen Vertrag, der für den Bau und Verkauf von unbeweglichen Sachen geschlossen wird oder der 

sonstige Rechte an unbeweglichen Sachen betrifft; mit Ausnahme eines Mietvertrages; 
(d) einen Vertrag über Lebensmittel, Getränke oder sonstige Haushaltsgegenstände des täglichen Bedarfs, 

die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Verbrauchers von Händlern im Rahmen 
häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden; 

(e) einen Vertrag, der mittels Fernkommunikationsmitteln, aber außerhalb eines vom Unternehmer 
organisierten Fernabsatz- oder Dienstleistungssystems geschlossen wird; 

(f) einen Vertrag über Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen, deren Preis auf dem 
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können und auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat; 

(g) einen Vertrag, der bei einer Versteigerung geschlossen wird; 
(h) Reise- und Gepäckversicherungspolicen oder ähnliche kurzfristige Versicherungspolicen mit einer 

Laufzeit von weniger als einem Monat. 
(3) Wenn der Unternehmer ausschließlich Fernkommunikationsmittel für den Abschluss des Vertrages benutzt 

hat, findet Absatz (1) ebenfalls keine Anwendung auf einen Vertrag über: 
(a) Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken oder Freizeitgestaltung, wenn sich 

der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, diese Dienstleistungen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen; 

(b) die Erbringung von Dienstleistungen außer Finanzdienstleistungen, wenn die Leistung auf 
ausdrückliches und informiertes Verlangen des Verbrauchers vor Ende der in II.–5:103 (Widerrufsfrist) 
Absatz (1) genannten Widerrufsfrist begonnen hat; 

(c) Waren, die nach Vorgaben des Verbrauchers angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde; 

(d) die Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Computersoftware, die 
(i) vom Verbraucher entsiegelt worden sind, oder 

(ii) im Falle einer Bereitstellung auf elektronischem Wege zum dauerhaften Gebrauch 
heruntergeladen oder vervielfältigt werden können; 

(e) die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten; 
(f) Wett- und Lotteriedienstleistungen. 

(4) Absatz (1) findet ebenfalls keine Anwendung auf Verträge über Finanzdienstleistungen, die nach 
ausdrücklichem Verlangen des Verbrauchers von beiden Seiten vollständig erfüllt sind, bevor der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht ausübt. 

Kommentar 

A. Zweck und Anwendungsbereich 
Absatz (1) gewährt dem Verbraucher ein Widerrufsrecht von einem Vertrag, wenn er sein Angebot oder die Annahme 

außerhalb von Geschäftsräumen erklärt. Dieses Widerrufsrecht umfasst und weitet die Situationen leicht aus, die von Art. 

5(1) der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG, Art. 6(1) der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG und Art. 6(1) der 

Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG erfasst sind. Absätze (2), (3) und (4) organisieren die durch diese 

Richtlinien geschaffenen Ausnahmen neu. Die Parteien können vereinbaren, von den Ausnahmen der Absätze (2) bis (4) 

zugunsten des Verbrauchers abzuweichen. 

Die Vorschrift setzt allein voraus, dass der Verbraucher den Vertrag tatsächlich außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 

hat. Nicht erforderlich ist eine Beeinflussung oder ein Unter-Druck-Setzen des Verbrauchers durch den Unternehmer 

(Entscheidung C-423/97 – Travel Vac). Wurde der Vertrag mithilfe eines Vertreters geschlossen, ist nicht erforderlich, dass 

der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass der Verbraucher seine Zustimmung außerhalb der normalen 

Geschäftsräume erklärt hat (Entscheidung C-299/04 – Crailsheimer). 

Beispiel 1 
Ein Verbraucher schließt einen Vertrag während eines Besuches durch einen Vertreter an seinem Arbeitsplatz und 

damit außerhalb von Geschäftsräumen. Er entscheidet sich dafür, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Der 

Unternehmer behauptet, dass kein unangemessener Druck ausgeübt wurde und dass in der Situation keinerlei aggressive 

Verkaufspraktiken angewendet wurden. Der Verbraucher kann widerrufen, ohne das Gegenteil beweisen zu müssen. Es 

reicht aus, dass der Verbraucher sich in einer der in Absatz (1) dieses Artikels beschriebenen Situationen befand. 



Beispiel 2 
Ein Verbraucher wird zuhause durch einen unabhängigen Vertreter im Auftrag eines Unternehmers kontaktiert. Der 

Verbraucher unterschreibt einen Vertrag, entscheidet sich jedoch später dafür, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu 

machen. Der Unternehmer behauptet, dass dem Verbraucher kein Widerrufsrecht zustehe, da er nichts davon wusste, 

dass der Vertreter den Verbraucher in einer Haustürsituation aufgesucht hatte. Der Verbraucher hat trotzdem ein 

Widerrufsrecht. Wenn ein Dritter im Namen (oder Auftrag) eines Unternehmers in eine Verhandlung oder beim 

Abschluss eines Vertrages eingeschaltet wird, hängt das Widerrufsrecht nicht davon ab ob der Unternehmer wusste oder 

hätte wissen müssen, dass der Vertrag unter Umständen geschlossen wurde, wie sie der vorliegende Artikel beschreibt. 

Die Rechtsposition des beim Vertragsschluss eingeschalteten Dritten ist für die Anwendung der Vorschriften 

unbedeutend, die den Verbraucher im Hinblick auf außerhalb von gewöhnlichen Geschäftsräumen geschlossene 

Verträge schützen sollen (EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2005, C-299/04, Slg. 2005, I 9273 – Crailsheimer; 

Handelsgericht Löwen (Belgien), Urteil vom 1 Juni 1993, Droit de la Consommation – Consumentenrecht (DCCR) 

1993-94, 527). 

B. Etwas weiterer Anwendungsbereich als in den Richtlinien 
Die allgemeine Vorschrift des Absatzes (1) umfasst auch einige besondere Situationen, die von den drei oben genannten 

Richtlinien nicht umfasst sind (insbesondere die Lieferung von Waren oder anderen Vermögenswerten oder die Erbringung 

von Dienstleistungen auf öffentlichen Straßen und Flächen). Diese Ausweitung steht jedoch im Einklang mit der Rechtslage 

mehrerer Mitgliedsstaaten. Darüber hinaus ermöglicht es die allgemeine Vorschrift, eine Lücke zu schließen, die derzeit in 

den Richtlinien besteht: Verträge, die in einer Haustürsituation ausgehandelt werden und anschließend aber mithilfe von 

Fernkommunikationsmitteln geschlossen werden, zum Beispiel per Telefon, wurden von keiner dieser Richtlinien umfasst. 

Außerdem deutet Absatz (1) in Verbindung mit II.–5:103 (Widerrufsfrist) Absatz (2)(a) an, dass die Widerrufsfrist für 

Haustürgeschäfte anders zu berechnen sein wird als unter der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG. Jene Richtlinie 

unterscheidet sich von diesen Modellregeln und der Rechtslage mehrerer Mitgliedsstaaten dadurch, dass sie den Erhalt der 

Waren nicht für den Beginn der Widerrufsfrist voraussetzt. 

C. Berechtigung des Widerrufsrechts 
Die Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG betrifft ihrem offiziellen Titel nach „außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossene Verträge“. Jedoch werden die unter den Anwendungsbereich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG oder der 

Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG fallenden Verträge ebensowenig in den Geschäftsräumen des 

Unternehmers geschlossen. In diesen Fällen bekundet der Verbraucher seine Intention, sich vertraglich binden zu wollen, 

genauso außerhalb der Geschäftsräume des gewerblichen Anbieters. Die durch diese Richtlinien gewährten Widerrufsrechte 

stimmen in folgendem Punkt überein: sie gehen alle davon aus, dass Risiken für Verbraucher bestehen, wenn ein Vertrag 

außerhalb der Geschäftsräume des gewerblichen Anbieters geschlossen wird („out of shop Verträge“). In diesen Situationen 

wird angenommen, dass Verbraucher grundsätzlich weniger auf Vertragsverhandlungen vorbereitet (oder entsprechend 

darauf konzentriert) oder weniger gut in Bezug auf die relevanten Vertragsumstände informiert sind, als sie dies sind, wenn 

sie die Geschäftsräume eines gewerblichen Anbieters betreten. Aus diesem Grund kann ein strukturelles Ungleichgewicht 

während der Verhandlungen entstehen. Jede der drei Richtlinien versucht, diesen Ungleichgewichten entgegenzuwirken, 

indem sie eine Bedenkzeit („cooling off period“) und ein Widerrufsrecht für eine spezielle Situation einführt. 

Der Verbraucher, der etwas an der Haustür oder in einer anderen Situation von Angesicht zu Angesicht und außerhalb von 

Geschäftsräumen kauft, ist typischerweise nicht zum Vergleich der Produkte und Preise in der Lage. Ebenso wird es ihm oder 

ihr oft nicht möglich sein, die zum Kauf angebotenen Waren zu untersuchen. Die durch die Widerrufsfrist eingeräumte 

zusätzliche Zeit erlaubt ihm oder ihr einen Vergleich der Produkte oder Dienstleistungen bzw. der Preise. Jedoch heilt die 

Bedenkzeit bei Haustürgeschäften und in ähnlichen Situationen nicht nur ein Problem asymmetrischer 

Informationsverteilung. Wegen der einfacheren Beeinflussbarkeit von Verbrauchern in Haustürgeschäftssituationen durch 

aggressive Verkaufstaktiken, gibt die Bedenkzeit dem Verbraucher auch Gelegenheit, den Wert des Vertrages zu überdenken, 

ohne dem von einem Vertreter ausgeübten Druck ausgesetzt zu sein. Diese Funktion der Bedenkzeit ist sowohl für Verträge 

über Waren als auch über Dienstleistungen von Bedeutung, die in Haustürsituationen geschlossen werden. 

In Fernabsatzsituationen entstehen asymmetrische Informationsverteilungen dadurch, dass die Verträge mithilfe von 

Fernkommunikationsmitteln geschlossen werden und dass der Verbraucher die Waren nicht untersuchen und prüfen kann, 

wie das bei Verträgen der Fall wäre, die in den Geschäftsräumen des Verkäufers geschlossen werden. Ein Problem im Sinne 

eines durch das Unternehmen ausgeübten Drucks besteht hier nicht. Die Bedenkzeit erlaubt es dem Verbraucher, die Qualität 

der Waren festzustellen oder diese zu prüfen, wie er oder sie dies hätte tun können, wäre der Vertrag in den Geschäftsräumen 

geschlossen worden. 

Beim Abschluss von Verträgen über (Finanz-) Dienstleistungen im Fernabsatz, liegt der Hauptgrund der asymmetrischen 

Informationsverteilung nicht in dem verwendeten Kommunikationsmittel. Ein Vertragsschluss innerhalb der Geschäftsräume 

würde grundsätzlich nicht dazu führen, dass der Verbraucher deutlich mehr Informationen im Hinblick auf die angebotenen 

Dienstleistungen erhielte. In Bezug auf den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen ist daher ein Widerrufsrecht, das aufgrund 

der Situation der Vertragsverhandlung gewährt wird, schwerer zu rechtfertigen. Finanzdienstleistungen sind nicht greifbar. 

Sie sind Bündel vertraglicher Rechte und Verpflichtungen. Es ist durchaus möglich, auch mithilfe eines 

Fernkommunikationsmittels all die Informationen zu übermitteln, die erforderlich sind, um über dieses Bündel von Rechten 

und Verpflichtungen ausreichend informiert zu sein. Eine Bedenkzeit scheint die Situation des Verbrauchers nicht 



nennenswert zu verbessern. Es mag sein, dass Vorteile bestehen, wenn Informationen über Finanzdienstleistungen in einer 

Besprechung von Angesicht zu Angesicht erteilt werden, allerdings wird dieses mögliche Defizit durch eine Bedenkzeit nicht 

beseitigt. Wenn es hingegen die Komplexität des Vertrages ist, die ein Widerrufsrecht des Verbrauchers rechtfertigt, könnte 

man argumentieren, dass der Verbraucher ein solches unabhängig davon haben sollte, unter welchen Umständen der Vertrag 

geschlossen wurde. Schließlich könnte man anführen, dass ein Verbraucher sich möglicherweise nicht vollends bewusst ist, 

dass ein Vertrag durch das Betätigen einer Taste zustande gekommen ist, insofern sollten allerdings die Vorschriften in II.–

3:105 (Vertragsschluss auf elektronische Weise) ausreichend Schutz bieten. Man sollte daher überdenken, ob das 

Widerrufsrecht überhaupt ein effizientes Mittel für die Zwecke der Verbesserung des Verbraucherschutzes in Bezug auf den 

Fernabsatz von Dienstleistungen und insbesondere von Finanzdienstleistungen ist. Der vorliegende Artikel spiegelt allerdings 

die derzeitige Situation des EG-Rechts wider. 

D. Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Die Absätze (2), (3) und (4) nehmen bestimmte Verträge vom Widerrufsrecht aus. Diese Ausnahmen sind notwendig, um 

eine Balance zwischen den Interessen der Unternehmer und der Verbraucher zu erreichen. Dem Verbraucher steht ein 

Widerrufsrecht nicht zu, wenn solch ein Recht systematisch zu beträchtlichen Verlusten für das Unternehmen führt oder 

wenn solch ein Recht mit einiger Wahrscheinlichkeit zu Missbrauch durch den Verbraucher führt oder wenn der durch das 

Widerrufsrecht gewährte Schutz für den speziellen Vertrag unnötig ist. Während die Ausnahmen in Absatz (2) auf alle 

Verträge anwendbar sind, unabhängig davon, ob sie in der Situation eines persönlichen Treffens von Angesicht zu Angesicht 

oder im Fernabsatz zustande gekommen sind, gilt Absatz (3) allein für Fernabsatzverträge. Absatz (4) findet nur auf 

Finanzdienstleistungen Anwendung. 

E. Allgemeine Ausnahmen (Absatz (2)) 
Absatz (2)(a) und (2)(b) basieren auf Art. 3(1) 1. und 2. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Diese 

Ausnahmen für automatisierte Geschäftsräume und öffentliche Fernsprecher wurden von der großen Mehrheit der 

Mitgliedsstaaten umgesetzt und betreffen Verträge, die nicht für problematisch gehalten werden. Dasselbe Grundprinzip liegt 

Absatz (2)(d) betreffend die von Händlern in regelmäßigen Fahrten gelieferten Haushaltsgegenstände des täglichen Bedarfs 

(insbesondere im Hinblick auf den englischen Milchmann) zugrunde, der Art. 3(2)(b) der Haustürwiderrufs-Richtlinien 

1985/577/EWG und Art. 3(2) 1. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG kombiniert. 

Absatz (2)(c) über unbewegliche Sachen verbindet Art. 3(2)(a) der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG und Art. 3(1) 

4. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Diese Verträge sind ausgenommen, da die tatsächliche Einigkeit der 

Parteien solcher Verträge durch andere Schutzinstrumente entsprechend den nationalen Rechtsordnungen, wie beispielsweise 

dem Vertragsschluss vor einem Notar oder andere Formerfordernisse, gewährleistet wird. Die Gegenausnahme für 

Mietverhältnisse, die aus Art. 3(1) 4. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG stammt, wird an dieser Stelle mit 

geregelt und nicht in Absatz (3), da es widersprüchlich wäre, dem Verbraucher ein Widerrufsrecht für in 

Fernabsatzsituationen geschlossene Mietverträge, nicht aber für in einer der anderen der von dem vorliegenden Artikel 

geregelten Situationen geschlossenen Mietvertrag zu gewähren. 

Absatz (2)(e) entspricht der derzeitigen Definition eines Vertragsschlusses im Fernabsatz der Fernabsatz-Richtlinie 

1997/7/EG und Art. 2(a) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG. Verträge, bei denen der Unternehmer 

von Fernkommunikationsmitteln zum Abschluss eines Vertrages nur ausnahmsweisen Gebrauch macht, fallen nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Vorschriften. Der Begriff des „Fernkommunikationsmittels“ meint jedes Kommunikationsmittel, 

das zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Lieferer ohne gleichzeitige körperliche 

Anwesenheit der Vertragsparteien im Sinne von Art. 2(4) S. 1 der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG eingesetzt werden kann. 

F. Insbesondere: Ausnahmen für Finanzdienstleistungen (Absätze (2) und (4)) 
Absatz (1) stellt klar, dass das Widerrufsrecht grundsätzlich auch für Verträge gewährt wird, die Finanzdienstleistungen zum 

Gegenstand haben. Der Begriff „Finanzdienstleistung“ meint jede Bankdienstleistung sowie jede Dienstleistung im 

Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung 

im Sinne von Art. 2(b) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG. 

Absatz (2)(f) legt eine wichtige Ausnahme für eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen fest. Ausgenommen sind 

entsprechend Art. 6(2)(a) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG solche Finanzdienstleistungen, deren 

Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können und auf die der 

Unternehmer keinen Einfluss hat. Dies können Dienstleistungen in Bezug auf Devisen, Geldmarktinstrumente, handelbare 

Wertpapiere, Anteile an Anlagegesellschaften, Finanztermingeschäfte (Futures) einschließlich gleichwertiger Instrumente 

mit Barzahlung, Zinstermingeschäfte, Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien- oder Aktienindexbasis, Kauf- oder 

Verkaufsoptionen auf alle diese Instrumente einschließlich gleichwertiger Instrumente mit Barzahlung, insbesondere 

Devisen- und die Zinsoptionen sein. 

Absatz (2)(h) spiegelt die Ausnahme in Art 6(2)(b) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG wider. 

Aufgrund der Art des Vertrages und um Spekulationen durch den Verbraucher zu verhindern, ist es angemessen, kurzfristige 

Versicherungspolicen von dem Widerrufsrecht auszunehmen. 



Absatz (4) liegt Art 6(2)(c) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG zugrunde (bezüglich dieser Regelung 

vgl. unten unter H.). 

G. Insbesondere: Versteigerungen 
Absatz (2)(g) basiert auf Art. 3(1) 5. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Die Frage, ob diese Vorschrift der 

Fernabsatz-Richtlinie allein traditionelle Versteigerungen (wie Versteigerungen von Kunstwerken in den großen 

Auktionshäusern oder Versteigerungen von Rennpferden) oder auch Versteigerungen im Internet meint (wie eBay™ 

„Auktionen“), ist bislang ungeklärt. Im Falle traditioneller Versteigerungen wäre es vollkommen impraktikabel, käme ein 

Bieter, der an der Versteigerung per Telefon teilnimmt, in den Genuss eines Widerrufsrechts, obwohl die während der 

Versteigerung anwesenden Bieter ein solches Recht nicht haben. Im Hinblick auf Versteigerungen im Internet, bei denen alle 

Bieter mittels Fernkommunikationsmitteln teilnehmen, könnte man argumentieren, dass kein entsprechendes Problem einer 

ungerechtfertigten unterschiedlichen Behandlung anwesender und abwesender Bietern besteht. Während der Acquis keine 

klare Antwort darauf gibt, wie der Begriff „Versteigerung“ zu verstehen ist, scheinen sich die Mitgliedsstaaten in Richtung 

einer engen Auslegung des Begriffs und damit in Richtung einer Beschränkung auf traditionelle Auktionen zu bewegen, wie 

sie oben beschrieben wurden. 

H. Besondere Ausnahmen für Fernabsatzverträge (Absatz (3)) 
Absatz (3) ergänzt Absatz (2) mit besonderen Ausnahmen für Verträge, zu deren Abschluss der Unternehmer ausschließlich 

Fernkommunikationsmittel benutzt hat. Der Begriff „Fernkommunikationsmittel“ meint jedes Kommunikationsmittel, das 

zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Lieferer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit 

der Vertragsparteien im Sinne von Art. 2(4) S. 1 der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG eingesetzt werden kann. 

Absatz (3)(a) basiert auf Art. 3(2) 2. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Der Anwendungsbereich und Zweck 

dieser Ausnahme wurde durch den EuGH in der Entscheidung C-336/03, Slg. 2005, I 1947 – EasyCar abgesteckt. Sie soll 

Anbieter von Dienstleistungen in bestimmten Bereichen ausnehmen, weil die Auswirkungen der Richtlinie diese Anbieter 

unverhältnismäßig belasten würden. Insbesondere in solchen Fällen, in denen die Anforderung einer Dienstleistung zu einer 

Buchung geführt hat und diese Buchung durch den Verbraucher kurz vor dem zur Erbringung der Dienstleistung vereinbarten 

Zeitpunkt zurückgenommen wird. Der EuGH kam daher zu der Auffassung, dass Autovermietungen als „Dienstleistungen 

[im Bereich] Beförderung“ für die Zwecke dieser Ausnahme einzustufen sind. Die Ausnahme findet Anwendung, wenn der 

Zeitpunkt der Erfüllung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart wurde. 

Beispiel 3 
Eine Verbraucherin mietet ein Auto über das Internet für eine bestimmte Zeitspanne. Sie will den Vertrag widerrufen. 

Sie hat kein Widerrufsrecht, weil diese Verträge der Ausnahme von Absatz (3)(a) dieses Artikels unterliegen (vgl. 

EuGH, Urteil vom 10. März 2005, C-336/03, Slg. 2005, I 1947  – EasyCar). 

Absatz (3)(b) basiert auf Art. 6(3) 1. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Die Vorschrift sollte im 

Zusammenhang mit Absatz (4) gelesen werden, dem Art. 6(2)(c) der Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG 

zugrunde liegt. Art. 6(3) 1. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG besagt, dass der Verbraucher sein 

Widerrufsrecht in Bezug auf Verträge nicht ausüben kann, die die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 

deren Ausführung „mit Zustimmung des Verbrauchers“ vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat. (2)(c) der 

Fernabsatzfinanzdienstleistungs-Richtlinie 2002/65/EG legt fest, dass ein Widerrufsrecht in Bezug auf Verträge, die „auf 

ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers“ von beiden Seiten bereits voll erfüllt sind, bevor der Verbraucher sein 

Widerrufsrecht ausübt, nicht gegeben ist. Absatz (3)(b) erläutert die beiden Vorschriften und bringt sie in eine Linie. Das 

Widerrufsrecht erlischt durch „ausdrückliches und informiertes“ Erfüllungsverlangen des Verbrauchers. Da das Verlangen 

informiert sein muss, muss dem Verbraucher bewusst gewesen sein, dass eine Erbringung der Dienstleistung (beim 

Fernabsatz von Dienstleistungen, die keine Finanzdienstleistungen sind; für Finanzdienstleistungen vollständige Erfüllung) 

auf sein Verlangen während der Widerrufsfrist zum Erlöschen des Widerrufsrechts führt. 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass das Erfordernis eines „informierten“ Verlangens außerdem Ungewissheiten (in 

Bezug auf Dienstleistungen, die keine Finanzdienstleistungen sind) darüber vermeidet, welche Handlungen eine Erbringung 

von Dienstleistungen für die Zwecke dieser Vorschrift darstellen (d.h. jede kleine Teilerbringung nach Vertragsschluss oder 

allein Erbringung der „charakteristischen“ Dienstleistung). Ein belgisches Gericht entschied, dass die Buchung eines Fluges 

durch einen gewerblichen Anbieter Erfüllung darstellt. Dementsprechend erlosch das Widerrufsrecht; die Durchführung des 

Fluges während der Widerrufsfrist war nicht erforderlich (Schiedsamt eerste kanton Gent (Belgien), Schiedsspruch vom 7. 

April 2003, A.R. 010617 – Airstop). Der Wortlaut dieser Vorschrift hindert Unternehmer daran zu behaupten, dass eine 

kleinere Erbringungshandlung während der Widerrufsfrist zum Erlöschen des Widerrufsrechts führe, wenn der Verbraucher 

nicht über diese Folgen aufgeklärt wurde. 

Im Fall von Absatz (3)(b), d.h. Dienstleistungen außer Finanzdienstleistungen, lässt eine Erbringung der Dienstleistung 

während der Widerrufsfrist allein durch den Unternehmer das Widerrufsrecht erlöschen. Im Falle von Finanzdienstleistungen 

bestimmt Absatz (4), dass nur eine vollständige Erfüllung durch beide Parteien vor dem Ende der Widerrufsfrist zum 

Erlöschen des Widerrufsrechts führt. Das Widerrufsrecht bleibt in jedem Fall stets bestehen, wenn versäumt worden ist, 

(andere) erforderliche vorvertragliche Informationen zu erteilen. In solch einem Fall verlängert sich die Widerrufsfrist gemäß 

II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz (1) und II.–5:103 (Widerrufsfrist). 



Absatz (3)(c) basiert auf Art. 6(3) 3. Spiegelstricht der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Es würde zu einschneidenden 

Verlusten für Unternehmer führen, ließe man ein Widerrufsrecht für diese Kategorien von Waren zu. Gäbe es eine solche 

Ausnahme nicht, wäre es gut möglich, dass Unternehmer es ablehnen würden, diese Kategorien von Waren im 

Fernabsatzgeschäft zu verkaufen. 

Beispiel 4 
Ein Verbraucher kauft Vorhänge über das Internet und gibt dabei Länge und Breite an. Der Verbraucher hat kein 

Widerrufsrecht. 

Beispiel 5 
Ein Verbraucher kauft einen Laptop über das Internet und gibt das gewünschte Betriebssystem, den Speicher und die 

Festplattenkapazität an. Der Laptop wird geliefert und der Verbraucher entschließt sich, von seinem Widerrufsrecht 

Gebrauch zu machen. Die Ausnahme des Absatzes (3)(c) für Waren, die nach Vorgaben des Verbrauchers angefertigt 

werden, findet keine Anwendung, wenn die Waren aus Standardeinheiten zusammengesetzt worden sind und mit relativ 

geringem Aufwand und Kosten wieder auseinandergenommen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 19. März 2005, 

VIII ZR 295/01, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2003, 1665-1667). 

Beispiel 6 
Ein Unternehmen verkauft Gartenbauprodukte im Versandhandel. Der Katalog gibt an, Verbraucher hätten kein 

Widerrufsrecht. Solch eine Aussage ist zu allgemein, da nicht alle Gartenbauprodukte leicht verderblich und deshalb 

vom Widerrufsrecht gemäß Art. II.–5:201(4)(c) ausgenommen sind (vgl. Hof van Beroep/Cour d’appel de Bruxelles 

(Belgien), Urteil vom 21. Januar 1999 – P. Bakker Hillegom ./. Ets. Gonthier). 

Absatz (3)(d) hat Art. 6(3) 4. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG zum Vorbild. Der Zweck dieser Ausnahme 

liegt in der Verhinderung möglichen Missbrauchs durch den Verbraucher. Die Ausnahme wurde jedoch erweitert und betrifft 

die Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Computersoftware durch Bereitstellung auf elektronischem Wege, 

wenn der Verbraucher diese herunterladen oder vervielfältigen könnte. Der Hintergrund dieser Ausnahme ist derselbe: 

Verhinderung möglichen Missbrauchs durch den Verbraucher. Solch eine Ausnahme besteht bereits in mehreren 

Mitgliedsstaaten. 

Beispiel 7 
Ein Verbraucher lädt Musik gegen Zahlung aus dem Internet herunter. Diese kann auf einen Datenträger kopiert 

werden. Der Verbraucher hat kein Widerrufsrecht. 

Die Absätze (3)(e) und (3)(f) basieren auf Art. 6(3) 5. Spiegelstrich der Fernabsatz-Richtlinie 1997/7/EG. Diese Ausnahmen 

versuchen wiederum, die Interessen von Unternehmern und Verbrauchern in Einklang zu bringen. Ließe man ein 

Widerrufsrecht für diese Waren zu, könnte dies zu einschneidenden Verlusten auf Seiten der Unternehmer und möglichen 

Missbrauch durch die Verbraucher bei Wett- und Lotteriedienstleistungen führen. 

Beispiel 8 
Ein Verbraucher kauft ein Lotterielos im Internet. Der Vertrag kann nicht widerrufen werden, weil die Ausnahme des 

Absatzes (3)(f) greift. 

I. Keine Ausnahme für ausdrücklich erwünschte Besuche durch das Unternehmen 
Im Gegensatz zu Art. 1(1) 2. Spiegelstrich der Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG, bestimmt der vorliegende Artikel 

keine Ausnahme vom Widerrufsrecht für Verträge, die in einer Haustürsituation geschlossen werden und der Verbraucher 

ausdrücklich um einen Besucht gebeten hatte. Dies folgt einer in den Mitgliedsstaaten erkennbaren Tendenz. Verbraucher 

können selbst dann einer aggressiven Verkaufstechnik ausgesetzt sein, wenn sie den Besuch des Unternehmensvertreters 

selbst initiiert haben. Daher kommt der Verbrauch in Haustürsituationen unabhängig davon in den Genuss eines 

Widerrufsrechts, ob der Besuch erbeten oder unerbeten war. 

J. Keine Ausnahme für Verträge mit geringem Gegenwert 
Der vorliegende Artikel enthält keine Ausnahme für Verträge mit geringem Gegenwert, wie diese in Art. 3(1) S. 1 der 

Haustürwiderrufs-Richtlinie 1985/577/EWG zu finden ist. Obwohl argumentiert werden kann, dass Verbraucher, die 

Verträge mit geringem Gegenwert abschließen, weniger Schutz bedürfen als in Fällen, in denen hochwertige Waren 

vertrieben werden, haben fast die Hälfte der Mitgliedsstaaten diese Ausnahme nicht umgesetzt. Die anderen setzen solch eine 

Ausnahme fest, wobei die Schwelle zwischen 10 und 50 Euro variiert. Verträge, die in Haustürsituationen zu einem Preis 

geschlossen werden, der diese Schwelle nicht überschreitet, können in diesen Mitgliedsstaaten nicht widerrufen werden. Es 

könnte jedoch für Verbraucher verwirrend sein, dass ein Widerrufsrecht nur für Verträge besteht, die einen Gegenwert haben, 

der über jener Schwelle liegt. Der Verbraucher könnte davon ausgehen, dass eine solche Schwelle, wenn dieser tatsächlich 

von der Schwelle weiß, deutlich niedriger als 40 oder 50 Euro ist. Unternehmer werden durch die Nichtregelung dieser 

Ausnahme für Verträge mit geringem Gegenwert nicht zu sehr belastet, da Verbraucher möglicherweise gar kein großes 

Interesse an einem Widerruf haben, wenn der Preis der Waren gering war. Darüber hinaus wäre es jedenfalls nicht 

angemessen, diese Option auf Fernabsatzgeschäfte auszudehnen, da in solchen Fällen die Unmöglichkeit der Untersuchung 

der Waren und der Feststellung ihrer Qualität dem Verbraucher die zum Treffen einer ausgewogenen Entscheidung nötigen 



Informationen nimmt. Aus diesen Gründen erschien eine einheitliche Regelung für alle Verträge, die unter den vorliegenden 

Artikel fallen, günstiger. 

II.–5:202: Teilzeit-Wohnrechteverträge 

(1) Ein Verbraucher, der durch einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag mit einem Unternehmer ein Recht zur Nutzung 
von unbeweglichen Sachen erwirbt, kann diesen Vertrag widerrufen. 

(2) Wenn der Verbraucher sein Widerrufsrecht nach Absatz (1) ausübt, kann der Vertrag bestimmen, dass der 
Verbraucher diejenigen Kosten zurückzuerstatten hat, die: 
(a) infolge des Abschlusses und Widerrufs des Vertrags entstanden sind; 
(b) mit rechtlichen Formalitäten verbunden sind, die vor Ende der in II.–5:103 (Widerrufsfrist) Absatz (1) 

genannten Frist eingehalten werden müssen; 
(c) vernünftig und angemessen sind; 
(d) ausdrücklich im Vertrag erwähnt sind; und 
(e) mit den anwendbaren Vorschriften über derartige Kosten vereinbar sind. 

Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, jedwede Kosten zu erstatten, wenn er sein Widerrufsrecht in der in II.–3:109 
(Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz (1) geregelten Situation ausübt. 
(3) Der Unternehmer darf vor Ablauf der Frist, innerhalb derer der Verbraucher das Widerrufsrecht ausüben 

kann, keine Vorauszahlung des Verbrauchers verlangen oder annehmen. Der Unternehmer ist verpflichtet, 
jegliche bereits empfangene Zahlung zurückzuzahlen. 

Kommentar 

A. Zweck und Struktur 
Der vorliegende Artikel, der Verbrauchern ein Widerrufsrecht für Teilzeit-Wohnrechteverträge gewährt, basiert auf den 

Vorschriften der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG, insbesondere deren Artikel 5 und 6 sowie den 

Erwägungsgründen 11 bis 14. Bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen bedingen die komplexen Vertragsklauseln ein strukturelles 

Ungleichgewicht zwischen den Parteien. Die Bedenkzeit gibt dem Erwerber die Chance, die Rechte und Verpflichtungen des 

Vertrages besser zu beurteilen (Erwägungsgrund 11 der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG). Teilzeit-

Wohnrechteverträge werden zudem oft im Ausland abgeschlossen und können ausländischem Recht unterliegen 

(Erwägungsgrund 11 der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG). Es mag daher zusätzliche Zeit erforderlich sein, um 

einen heimischen Anwalt zu konsultieren und somit den Inhalt des Vertrages verstehen zu können. Darüber hinaus werden 

Teilzeit-Wohnrechteverträge teilweise durch aggressive Verkaufstaktiken abgeschlossen. Eine Bedenkzeit erlaubt es dem 

Erwerber, den Wert des Vertrages zu beurteilen, ohne jedwedem äußerlichem Druck ausgesetzt zu sein. Schließlich können 

persönliche Vorlieben während eines Urlaubs von denen des täglichen Lebens abweichen. Eine Bedenkzeit gibt dem 

Verbraucher die Möglichkeit, die Entscheidung unter üblicheren Umständen zu überdenken. 

Absatz (1) legt die objektive Situation dar, in welcher dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zusteht. Absatz (2) begrenzt die 

Kosten für rechtliche Formalitäten, die der Verbraucher im Falle eines Widerrufes zu tragen haben mag. Dieser Absatz wägt 

das Bedürfnis, den Abschluss von Teilzeit-Wohnrechteverträgen nicht unnötig zu erschweren mit der Notwendigkeit 

sicherzustellen ab, dass die aufgrund rechtlicher Formalitäten entstehenden und dem Verbraucher auferlegten Kosten den 

Verbraucher nicht vom Gebrauch seines Widerrufsrechts abhalten. Absatz (3) bezweckt die Effizienzsteigerung des 

Widerrufs. Er verbietet das Verlangen und die Annahme von Vorauszahlungen während der Widerrufsfrist. Das Verbot 

schützt den Verbraucher vor dem Risiko, aufgrund der Ungewissheit hinsichtlich der Erstattungsmöglichkeiten dieser 

Zahlungen von der Ausübung des Widerrufsrechts abgehalten zu werden. 

B. Definition von Teilzeit-Wohnrechteverträgen 
Der Wortlaut von Absatz (1) (ein Recht zur Nutzung von unbeweglichen Sachen [im Rahmen eines] Teilzeit-

Wohnrechtevertrag[s]) wurde bewusst so gewählt, dass eine große Bandbreite an Situationen umfasst ist. Daher greift diese 

Vorschrift unabhängig von der besonderen durch die Parteien gewählten vertraglichen Gestaltung, sei es die Übertragung 

eines dringlichen Rechts oder eines sonstigen Nutzungsrechts an der Teilzeit-Wohnrechteimmobilie (vgl. Art. 2 1. 

Spiegelstrich der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG). Des Weiteren findet die Vorschrift Anwendung auf 

verbindliche Vorverträge. 

Für eine zukünftige Version dieser Regeln mag jedoch überlegt werden müssen, das Widerrufsrecht auszuweiten. Dem 

kürzlich veröffentlichtem Vorschlag zur Überarbeitung der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie (KOM (2007) 303) zufolge wäre 

die Definition von Teilzeit-Wohnrechten nicht mehr ausschließlich auf Immobilien beschränkt. Somit wären auch Verträge 

über die Unterbringung in Hausbooten, Wohnwagen oder Kreuzfahrtschiffen umfasst. Außerdem würde das Widerrufsrecht 

auch für Teilzeit-Wohnrechteverträgen ähnliche Produkte gewährt, z.B. Discount-Urlaubclubs (sogenannter „Vertrag über 

ein langfristiges Urlaubsprodukt“, vgl. Art. 2(1)(b) des Vorschlags). Vorerst spiegelt der vorliegende Artikel jedoch den 

gegenwärtigen Acquis Communautaire wider, wie er sich aus der bestehenden Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG 

ergibt. Auch sind die meisten Mitgliedsstaaten nicht über diesen Anwendungsbereich hinausgegangen. 



C. Länge und Beginn der Widerrufsfrist 
Die durch diese Vorschrift gewährte Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage. Gemäß Art. 5(1) 1. Spiegelstrich der 

Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG stehen dem Verbraucher zehn Tage ab Unterzeichnung des Vertrages zur 

Verfügung, um sein Widerrufsrecht auszuüben. Im Gegensatz dazu ist die Länge der Widerrufsfrist für Teilzeit-

Wohnrechteverträge harmonisiert worden. Daher findet die allgemeine Vorschrift des II.–5:103 (Widerrufsfrist) nunmehr 

auch auf Teilzeit-Wohnrechteverträge Anwendung, sodass die einheitliche Widerrufsfrist gilt. 

Man könnte jedoch darüber nachdenken, eine noch längere Frist für den Widerruf von Teilzeit-Wohnrechteverträgen zu 

gewähren. Eine Frist von vierzehn Tagen wird nicht in jedem Fall für ein Überdenken der Entscheidung durch die 

Verbraucher nach deren Heimkehr ausreichen. Während dieser Frist könnte der Verbraucher sich immer noch im Urlaub 

bzw. im Ausland befinden. Eine Frist von einem oder mehreren Monaten könnte angemessener sein. Auch könnten vierzehn 

Tage zu wenig Zeit für die Einholung von Rat sein, den der Verbraucher zum Treffen einer gut durchdachten Entscheidung 

benötigt. Schließlich könnte man erwägen wollen, ob die Widerrufsfrist nicht erst ab dem Zeitpunkt beginnen sollte, ab dem 

eine erste Untersuchung des Objekts möglich ist, oder gar erst ab der ersten Nutzungsmöglichkeit (vergleichbar mit 

Fernabsatzfällen, vgl. Art. II.–5:103(1) S. 2). So könnte besser sichergestellt werden, dass der Verbraucher sich der 

Reichweite und des genauen Objekts des Teilzeit-Wohnrechtevertrages voll bewusst ist. Zurzeit bietet der Acquis 

Communautaire jedoch keine ausreichende Grundlage für solch eine Verlängerung der Widerrufsfrist. Auch enthalten die 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten bislang keine längere Widerrufsfrist. Außerdem steht die durch diese Regeln gewählte 

Herangehensweise im Einklang mit dem Vorschlag zur Überarbeitung der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie, der genauso eine 

vierzehntägige Widerrufsfrist enthält (vgl. Art. 5(1) des Entwurfs, KOM (2007) 303). 

Die Widerrufsfrist beginnt nach der Maßgabe der allgemeinen Vorschrift in II.–5:103 (Widerrufsfrist). Es kommt somit auf 

den Tag des Vertragsschlusses und auf die Widerrufsbelehrung an. Grundsätzlich beginnt die Frist nach Vertragsschluss und 

nach dem Erhalt der Widerrufsbelehrung in Textform auf einem dauerhaften Datenträger im Sinne von II.–5:104 

(Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung). Diese Herangehensweise bringt die Berechnung der Widerrufsfrist für Teilzeit-

Wohnrechteverträge mit den anderen in diesen Regeln enthaltenen Widerrufsrechten in Einklang und kehrt von der in Art. 

5(1) 1. Spiegelstrich der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG geregelten abweichenden Lösung ab, nach der die 

Widerrufsfrist mit Unterschreiben des Vertrages oder eines verbindlichen Vorvertrags beginnt. 

Bei der Beurteilung des Beginns der Widerrufsfrist muss außerdem die Erfüllung der vorvertraglichen Informationspflicht 

gemäß II.–3:103 (Informationspflichten bei Verträgen mit einem Verbraucher, der einen besonderen Nachteil hat) bedacht 

werden. Gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz (1) beginnt die Widerrufsfrist 

nicht, bevor die Informationspflichten des II.–3:103 erfüllt worden sind. Selbst in solch einem Fall erlischt das 

Widerrufsrecht jedoch spätestens nach einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Der vorliegende Artikel legt 

damit die komplizierten Vorschriften ab, die durch Art. 5(1) 2. und 3. Spiegelstrich der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 

1994/47/EG eingeführt wurden und die Widerrufsfrist in Fällen verlängern, in denen die erforderlichen Informationen nicht 

übermittelt worden sind. Die Informationspflichten im Sinne von II.–3:103 und der entsprechende Rechtsbehelf für deren 

Verletzung gemäß II.–3:109 Absatz (1) bieten eine zufriedenstellende und konsequente Lösung zu diesem Punkt. Darüber 

hinaus wird der Verbraucher durch diese allgemeinen Vorschriten besser geschützt, da sie die Widerrufsfrist auf bis zu ein 

Jahr verlängern. Gemäß Art. 5(1) 2. und 3. Spiegelstrich der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG verlängert sich die 

Widerrufsfrist lediglich auf maximal drei Monate und zehn Tage. 

D. Rückerstattung der Kosten 
Absatz (2) formuliert Art. 5(3) und (4) der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG um. Die Kosten, die der Verbraucher 

zu tragen haben mag, umfassen die Kosten der Beurkundung und Beglaubigung des Vertrages und die darauf erhobenen 

Gebühren und Steuern. Solche Kosten müssen im Vertrag ausdrücklich genannt werden. Mithin gelten dieselben 

Formerfordernisse, die allgemein für Teilzeit-Wohnrechteverträge gelten, auch hinsichtlich der Informationen über die zu 

tragenden Kosten. Die in Absatz (2)(a) bis (2)(e) geregelten Voraussetzungen sind daher kumulativ und nicht alternativ zu 

verstehen. Art. 5(4) der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG bestimmt, dass dem Erwerber bestimmte Kosten nicht 

auferlegt werden dürfen, wenn dieser während der verlängerten Widerrufsfrist von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht. 

Der letzte Satz von Absatz (2) kommt zu demselben Ergebnis. 

Beispiel 1 
Ein Verbraucher schließt einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag und widerruft diesen anschließend. Die andere Partei hat 

Anspruch auf Erstattung der Kosten der Beurkundung und Beglaubigung des Vertrages sowie der entsprechenden 

Gebühren und Steuern, vorausgesetzt, dass die Kosten vernünftig und angemessen (Absatz (2)(c)), ausdrücklich im 

Vertrag genannt (Absatz (2)(d)) und mit den anwendbaren Vorschriften über derartige Kosten vereinbar sind (Absatz 

(2)(e)). 

E. Verbot von Vorauszahlungen 
Absatz (3) verbietet, basierend auf Art. 6 der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG, das Verlangen und die Annahme 

jeglicher Vorauszahlungen durch den Verbraucher während der Widerrufsfrist. Dieses Verbot verbessert die Effektivität des 

Widerrufsrechts. Bezüglich Art. 6 der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie 1994/47/EG ist umstritten, ob das Verbot von 

Vorauszahlungen allein während der anfänglichen zehntägigen oder auch während der verlängerten Widerrufsfrist gelten 

sollte. Da die Widerrufsfrist aufgrund des Versäumnisses des Unternehmers, bestimmte Informationen zu übermitteln, 

verlängert wird, ist die Annahme vorzugswürdig, dass das Verbot ebenfalls entsprechend verlängert werden sollte. Das in 



Absatz (3) des vorliegenden Artikels enthaltene Verbot sollte daher dementsprechend ausgelegt werden. Diese Auslegung 

geht einher mit dem Vorschlag zur Überarbeitung der Teilzeitwohnrechte-Richtlinie (KOM (2007) 303), der eine 

Klarstellung zu diesem Punkt enthält. Darüber hinaus verhindert das Verbot von „Vorauszahlungen“ außerdem die 

Vereinbarung von Sicherheitsleistungen, Sperrbeträgen auf Kreditkarten, ausdrücklichen Schuldanerkenntnissen oder 

sonstigen Gegenleistungen an den Unternehmer (vgl. Art. 6(1) des Vorschlags, KOM (2007) 303). 

Beispiel 2 
Ein Verbraucher unterzeichnet einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag. Die Bezahlung wird erst mit Ablauf der 

Widerrufsfrist fällig. Die Anzahlung einer Garantiesumme durch den Verbraucher für die Zahlung des später zu 

zahlenden Preises ist gemäß Absatz (3) verboten (vgl. Audiencia Provincial Las Palmas (Spanien), Urteil vom 22. 

November 2003, 682/2003 – Benedicto and Margarita ./. Palm Oasis Maspalomas S.L.). 

Beispiel 3 
Ein Verbraucher unterzeichnet einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag, erhält jedoch nicht die erforderlichen Informationen. 

Dies verlängert die Widerrufsfrist gemäß II.–3:109 (Rechtsbehelfe bei Verletzung von Informationspflichten) Absatz 

(1). Das Verbot hinsichtlich des Verlangens bzw. der Annahme von Vorauszahlungen im Sinne von Absatz (3) des 

vorliegenden Artikels gilt auch während der verlängerten Widerrufsfrist (vgl. Audiencia Provincial Cantabria (Spanien), 

Urteil vom 24. Mai 2004, 196/2004 – Sergio and Carmela ./. „Free Enterprise S. L.“). 

Beispiel 4 
Das Verbot hinsichtlich des Verlangens bzw. der Annahme von Vorauszahlungen ist auch verletzt, wenn ein 

Verbraucher während der Widerrufsfrist Vorauszahlungen zu treuen Händen eines Anwalts zu zahlen hat (vgl. Fővárosi 

Ítélőtábla (Oberlandesgericht Budapest, Ungarn), Urteil vom 1. Dezember 2004, 2. Kf.27.379/2003/3 – Holiday Club 

Hungary Kft, Proinvest 2001 Kft ./. Wirtschaftswettbewerbsamt (GVH)). 

Beispiel 5 
Das Verbot hinsichtlich des Verlangens bzw. der Annahme von Vorauszahlungen ist auch verletzt, wenn der 

Unternehmer einen Scheck während der Widerrufsfrist annimmt, selbst wenn es diesen nicht ausdrücklich verlangt hatte 

und auch wenn dieser nicht während der Widerrufsfrist eingelöst worden ist (vgl. Cour de Cassation (oberstes 

französisches Gericht), 1re chambre, Urteil vom 22. November 1994, 1995, Somm. Comm., 311). 

Der zweite Satz in Absatz (3) ist gerechtfertigt, da ein Unternehmer (a) gegen das Verbot verstoßen könnte (wenn es 

wünschenswert wird, die privatrechtlichen Konsequenzen eines solchen Verstoßes zu regeln) und (b) weil dieser Geld 

erhalten könnte (z.B. per Post versendetes oder im Briefkasten des verschlossenen Büros eingeworfenes Bargeld), ohne dass 

er dies verlangt oder aktiv angenommen hätte. Diese Vorschrift gilt freilich unbeschadet etwaiger strafrechtlicher oder 

anderer nicht-privatrechtlicher Sanktionen, die wegen einer Verletzung des Verbots verhängt werden können. 

Kapitel 6: 
Stellvertretung 

II.–6:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel regelt das durch Stellvertretungshandlungen entstehende Außenverhältnis - also das 
Verhältnis zwischen: 
(a) dem Geschäftsherrn und dem Dritten; sowie 
(b) dem Stellvertreter und dem Dritten. 

(2) Es findet außerdem Anwendung auf Situationen, in denen sich jemand zum Vertreter aufschwingt, ohne 
tatsächlich Vertreter zu sein. 

(3) Keine Anwendung findet es auf das Innenverhältnis zwischen Vertreter und Geschäftsherrn 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieses Kapitel handelt hauptsächlich von der Wirkung einer Handlung eines Stellvertreters oder eines vermeintlichen 

Stellvertreters auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn oder des vermeintlichen Geschäftsherrn in Bezug auf Dritte. Einige 

Artikel befassen sich jedoch mit der Wirkung einer Handlung eines Stellvertreters oder eines vermeintlichen Stellvertreters 

auf die Rechtsstellung des Stellvertreters oder vermeintlichen Stellvertreters in Bezug auf Dritte. 

Im Allgemeinen geben die Artikel dieses Kapitels die Grundsätze wieder, die hauptsächlich, größtenteils in den Gesetzen der 

Mitgliedsstaaten zu finden sind, auch wenn die Ausprägung von Gesetz zu Gesetz variiert. Wenn im Kapitel eine 

Vorgehensweise angenommen wird, die nicht allen Gesetzen bekannt ist (einige wenden z.B. nicht die gleichen Regeln der 



Stellvertretung an, bei dem die Vertretungsmacht durch einen Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, sondern durch Gesetz 

erteilt wird (siehe II.–6:103 (Bevollmächtigung)), wird darauf hingewiesen. 

B. Beschränkung des Anwendungsbereichs 
Die allgemeinen Beschränkungen im vorgesehenen Anwendungsbereich der Modellregeln werden auf dieses Kapitel 

angewendet. Daher ist die Anwendung der Vorschriften über die Vertretungsmacht von Stellvertretern in diesem Kapitel 

nicht oder nicht ohne Ergänzung vorgesehen in Bezug auf (1) Stellvertreter, die von öffentlichen oder gerichtlichen Behörden 

ernannt wurden um öffentlich-rechtliche Aufgaben zu erfüllen, (2) Eltern oder Vormunde, die als gesetzliche Stellvertreter 

der Kinder oder geschäftsunfähiger Erwachsener handeln, (3) Testamentsvollstrecker von verstorbenen Personen (siehe I.–

1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz 2)). Eine weitere wichtige Beschränkung in diesem Absatz bezieht sich 

auf „die Gründung, Rechtsfähigkeit, innere Organisation, Regelung oder Auflösung von Gesellschaften und anderen 

juristischen Personen und nicht eingetragenen Vereinigungen“. Daraus folgt, dass die Vertretungsmacht von 

Geschäftsführern und anderen leitenden Angestellten der Gesellschaft im Innenverhältnis nicht von diesem Kapitel erfasst 

wird. Die Vertretungsmacht von Stellvertretern einer Gesellschaft in Bezug auf das Außenverhältnis soll jedoch vom 

Anwendungsbereich erfasst werden, da dies eines der wichtigsten praktischen Anwendungsfälle der Vorschriften über die 

Vertretungsmacht von Stellvertretern ist. Gesellschaften können Rechtsgeschäfte nur über ihre Stellvertreter eingehen. 

C. Das Innenverhältnis wird nicht umfasst 
Das Kapitel regelt nicht das Innenverhältnis zwischen Geschäftsherrn und Stellvertreter. Dieses wird in den folgenden 

Büchern geregelt. 

D. Anwendung allgemeiner Vorschriften auf Verträge und andere Rechtsgeschäfte 
Das Kapitel behandelt nicht die Art und Weise in der ein Geschäftsherr Vertretungsmacht gewähren kann. Das wird durch 

einen Vertrag oder ein einseitiges Rechtsgeschäft geschehen, meistens letzteres. Die allgemeinen Vorschriften über Verträge 

und andere Rechtsgeschäfte werden angewendet, einschließlich der Regeln über Entstehung, Auslegung und Nichtigkeit. Die 

allgemeinen Vorschriften sind ebenfalls relevant in Bezug auf Verträge oder Rechtsgeschäfte, die der Stellvertreter im 

Namen des Geschäftsherrn abgeschlossen hat. 

II.–6:102: Definitionen 

(1) Ein „Stellvertreter“ ist eine Person, die bevollmächtigt ist, die Rechtsstellung einer anderen Person, des 
Geschäftsherrn, im Verhältnis zu einem Dritten durch Handeln im Namen des Geschäftsherrn zu verändern. 

(2) Die „Vollmacht“ eines Stellvertreters ist die Macht, die Rechtsstellung des Geschäftsherrn zu verändern. 
(3) Die „Bevollmächtigung“ des Stellvertreters ist die Gewährung oder Belassung von Vollmacht. 
(4) „Handeln ohne Vollmacht“ umfasst auch das Überschreiten der eingeräumten Vollmacht. 
(5) Ein „Dritter“ im Sinne dieses Kapitels schließt auch den Stellvertreter ein, der bei Handlungen für den 

Geschäftsherrn zugleich selbst als die andere Partei des Geschäfts auftritt. 

Kommentar 
Der Begriff „Stellvertreter“ wird gegenüber dem Begriff „Agent“ bevorzugt, um sich genauer auf die Situation zu 

konzentrieren, in der eine Person die andere in Rechtsgeschäften vertritt. Kein Begriff ist optimal, da der gewöhnliche 

Sprachgebrauch eher ungenau ist. Der Begriff des „Agenten“ wird gewöhnlich für Personen verwendet, die keine 

Vertretungsmacht haben, die Rechtsstellung des Geschäftsherrn zu verändern. Ein Detektiv-Agent zum Beispiel wird 

vielleicht angestellt, um über etwas Erkundigungen anzustellen oder um eine vermisste Person ausfindig zu machen, er wird 

aber keine Vertretungsmacht haben um Verträge oder Rechtsgeschäfte im Namen des Geschäftsherrn abzuschließen. Ein 

Immobilienmakler wird vielleicht bevollmächtigt sein, nach einem passenden Grundstück zu suchen, wird aber nicht 

bevollmächtigt sein, dafür ein Angebot im Namen des Geschäftsherrn zu machen. Es ist eine Tatsache, dass der Begriff 

„Stellvertreter“ im allgemeinen Sprachgebrauch auch dafür verwendet wird, um sich auf solche zu beziehen, die für andere 

auftreten, aber keine Vertretungsmacht haben um ihre Rechtsstellung zu verändern. Indes ist „Stellvertreter“ näher an der 

gewünschten Bedeutung als „Agent“. Der wichtige Punkt ist, dass der verwendete Begriff so definiert wird, dass eindeutig 

ist, was er im vorliegenden Kontext bedeutet. Das ist der Zweck von Absatz (1). 

Soweit die Definition betroffen ist, muss eine Auswahl zwischen der Definition eines „Stellvertreters“ als eine Person, die 

tatsächlich bevollmächtigt ist, um die Rechtsstellung einer anderen Person (den Geschäftsherrn) zu verändern und der 

Definition eines „Stellvertreters“ als eine Person, die bevollmächtigt oder vermeintlich bevollmächtigt ist, getroffen werden. 

Die erste Alternative blickt auf die Lage aus der Sicht des Geschäftsherrn, die zweite mehr auf die Sicht des Dritten. Jede 

Definition kann dienlich sein, die Auswahl betrifft aber den Entwurf der nachfolgenden Artikel. Ein geringer Vorteil ist die 

Person mit einzubeziehen, die vorgibt bevollmächtigt zu sein, sodass es später leichter ist vom Vertreter ohne 

Vertretungsmacht zu sprechen. Auf der anderen Seite hat es zur Folge, mit dem Begriff des „Stellvertreters“ die Person zu 

umfassen, die keine Vertretungsmacht hat, sodass „bevollmächtigter Stellvertreter“ im Text oftmals anderweitig verwendet 

werden muss, um nur denjenigen zu erfassen, der unmittelbar die Rechtsstellung des Geschäftsherrn zu verändern vermag. 

Diese letztere Betrachtung scheint wichtiger zu sein als der geringfügige Nutzenvorteil im Entwurf des vorliegenden 

Kapitels. Somit ist „Stellvertreter“ hier als eine Person definiert, die bevollmächtigt ist, die Rechtsstellung einer anderen 



Person (des Geschäftsherrn), im Verhältnis zu einem Dritten zu verändern. II.–6:103 (Bevollmächtigung) macht deutlich, 

dass die Vertretungsmacht nicht ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden muss. Sie kann auch durch Gesetz 

übertragen werden. 

Die Definition des „Stellvertreters“ ist funktionell und wird unabhängig davon angewendet, welcher Name dem Stellvertreter 

gegeben wird. 

Die Begriffe „unmittelbare Veränderung der Rechtsstellung des Geschäftsherrn“ werden eher benutzt als einige kürzere 

Begriffe wie „den Geschäftsherrn binden“, weil das Wort „binden“ nur auf die Entstehung einer Verpflichtung des 

Geschäftsherrn deuten könnte. Die Handlungen des Stellvertreters können jedoch für den Geschäftsherrn ein Recht erwerben 

oder ihn von einer Verpflichtung befreien oder eine Voraussetzung erfüllen, die der Geschäftsherr erfüllen muss, bevor er 

einen anderen rechtlichen Schritt geht. Die Handlung des Stellvertreters kann es z.B. sein, im Namen des Geschäftsherrn eine 

Mitteilung zu empfangen oder den Empfang zu bescheinigen, dem eine rechtliche Wirkung zukommt. Die allgemeine 

Wirkung der Stellvertretung ist, dass das Handeln des Stellvertreters dem Geschäftsherrn wie eigenes Handeln zugerechnet 

wird. Deswegen verändert das Handeln die Rechtsstellung des Geschäftsherrn, wie bei einer Handlung, die vom 

Geschäftsherrn selber vorgenommen wurde. Der Begriff „unmittelbar“ wurde eingefügt um Stellvertreter, die unter einem 

Auftrag der verdeckten Stellvertretung handeln, auszuschließen – wie z.B. Kommissionäre, die angestellt sind um 

Rechtsgeschäfte im eigenen Namen abzuschließen, in der Erwartung, dass der Geschäftsherr sie übernimmt. Solche 

Stellvertreter haben keine Vertretungsmacht, den Geschäftsherrn unmittelbar zu verpflichten, können aber unter bestimmten 

Umständen die Rechtsstellung des Geschäftsherrn mittelbar verändern. 

Absätze (2) und (3) befassen sich mit der Abgrenzung zwischen „Vertretungsmacht“ des Stellvertreters (nämlich der Macht, 

die Rechtsstellung des Geschäftsherrn durch ein Rechtsgeschäft zu verändern) und der „Bevollmächtigung“ des 

Stellvertreters (d.h. die Erteilung der Vertretungsmacht oder der Vorgang, durch die der Stellvertreter die Vertretungsmacht 

erhält oder beibehält). 

Absatz (4) ist vermutlich nicht notwendig, da in Bezug auf jedes einzelne Rechtsgeschäft die Person, die als Stellvertreter 

handelt, entweder Vertretungsmacht haben wird oder nicht. Eine Situation, in der die Person keine Vertretungsmacht haben 

wird ist die, wo die Person außerhalb des Umfangs ihrer vom Geschäftsherrn oder durch Gesetz erteilten Vertretungsmacht 

handelt. Dennoch kann der Absatz helfen Zweifel und Bedenken in diesem Punkt auszuräumen. 

Absatz (5) ist notwendig, weil es Anlässe gibt, bei denen ein Stellvertreter im Handeln für den Geschäftsherrn mit sich selbst 

kontrahiert und es die Notwendigkeit für Regeln gibt, die diese Situation abdecken. Es kann auch Fälle geben, wo der 

Stellvertreter für den Geschäftsherrn handelt, mit sich selber einen Vertrag abschließt und als Stellvertreter eines weiteren 

Geschäftsherrn handelt. Für diesen zweiten Fall werden jedoch keine speziellen Bestimmungen gebraucht, da der zweite 

Geschäftsherr Dritter durch Gesetz ist. 

II.–6:103: Bevollmächtigung 

(1) Die Vollmacht des Stellvertreters kann durch den Geschäftsherrn oder durch Gesetz gewährt werden. 
(2) Die Bevollmächtigung durch den Geschäftsherrn kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. 
(3) Ruft jemand bei einem Dritten die vernünftige und in gutem Glauben entstandene Vorstellung hervor, dass 

einem scheinbaren Stellvertreter Vollmacht zur Vornahme bestimmter Handlungen erteilt worden ist, wird er 
als Geschäftsherr behandelt, als hätte er dem scheinbaren Stellvertreter die Vollmacht erteilt. 

Kommentar 
 

A. Wie der Stellvertreter Vertretungsmacht erhält 
Dieser Artikel zeigt die Möglichkeiten, in denen ein Stellvertreter Vertretungsmacht erhalten kann. Im Wesentlichen wird die 

Vertretungsmacht durch den Geschäftsherrn oder durch Gesetz erlangt. 

B. Ausdrückliche oder konkludente Erteilung der Vertretungsmacht durch den 
Geschäftsherrn 
Die Vertretungsmacht des Stellvertreters kann vom Geschäftsherrn ausdrücklich oder konkludent erteilt werden. 

Bei der Erteilung ausdrücklicher Vertretungsmacht braucht keine besondere Form eingehalten zu werden. Wichtig ist, dass 

dies die allgemeine Regel sein soll, da es im alltäglichen Leben viele informelle Situationen gibt, wenn z.B. eine Privatperson 

eine andere bittet etwas für sie zu kaufen oder in ihrem Namen einen Werkvertrag abschließt, wie z.B. über die 

Trockenreinigung von Kleidung oder die Entwicklung von Fotos. In formellen Situationen hingegen wird eine schriftlich 

erfolgte Vertretungsmacht zum Schutz aller beteiligter Parteien stets als unerlässlich angesehen. Oftmals, aber nicht 

zwingend, wird die Vertretungsmacht vom Geschäftsherrn Dritten gegenüber mitgeteilt. 



Die ausdrückliche Vertretungsmacht kann durch das Verwenden oder Verweisen auf einheitliche Formblätter erteilt werden, 

welche die Vertretungsmacht eines bestimmten Typus von Stellvertretern auflisten. Die Verwendungen von solchen 

einheitlichen Formblättern haben Vorteile für alle beteiligten Parteien. Die Conférence des Notariats de l’Union Européenne 

(CNUE) hat eine Sammlung von solchen einheitlichen Formblättern für verschiedene Situation veröffentlicht und plant eine 

neue Sammlung zu veröffentlichen. 

In vielen Situationen gibt es keine ausdrückliche Erteilung der Vertretungsmacht, der Geschäftsherr beabsichtigt aber, dass 

der Stellvertreter Vertretungsmacht hat und erteilt ihm diese konkludent, häufig durch die Ernennung eines Angestellten in 

eine Position, in der sich die Erteilung konkludent aus den Umständen ergibt. Diese Art der Erteilung spielt in der Praxis eine 

wichtige Rolle. 

Beispiel 
Ein Geschäft, das einen Verkaufsangestellten in seiner Verkaufsabteilung einstellt, erteilt ihm konkludent 

Vertretungsmacht für alle Rechtsgeschäfte, die mit dem Verkauf der Waren in Zusammenhang stehen und das Geschäft 

dadurch binden. 

Eine konkludent erteilte Vertretungsmacht kann der ausdrücklichen Beschränkung durch den Geschäftsherrn unterliegen; 

solche ausdrücklichen Beschränkungen können geradezu auf die Vertretungsmacht hindeuten, die sonst konkludent ist. 

Gebräuche und Gepflogenheiten sind oftmals sehr wichtig um zu entscheiden, ob der Geschäftsherr dem Stellvertreter 

konkludent Vertretungsmacht erteilt hat. Die Ernennung einer Person zu einem bestimmten Stellvertreter kann durch einen 

Brauch oder durch eine Gepflogenheit zwischen den Parteien entstanden sein, die dem Stellvertreter Vertretungsmacht 

erteilen, um als Vertreter des Geschäftsherrn für bestimmte Rechtsgeschäfte aufzutreten. 

C. Erteilung der Vertretungsmacht durch Gesetz 
Der Stellvertreter kann seine Vertretungsmacht aus einer Gesetzesvorschrift ableiten. Zum Beispiel können Geschäftsführer 

einer Gesellschaft gesetzliche Vertretungsmacht haben, die Gesellschaft zu binden oder ihre Rechtsbeziehungen anderweitig 

zu verändern. Gesellschafter können eine ähnliche Vertretungsmacht haben, um als Stellvertreter der Personengesellschaft zu 

handeln. Nationale Gesetze erteilen Vertretungsmacht regelmäßig an Personen in bestimmten Positionen oder Situationen. 

Einige Vorschriften dieses Kapitels können selber als Vertretungsmacht gewährend betrachtet werden, selbst wenn sie dies 

nicht immer ausführlich tun. Absatz (3) dieses Artikels gibt zum Beispiel praktisch Vertretungsmacht, die auf den Anschein 

von Dingen beruht. Die Artikel über die Bestätigung durch den Geschäftsherrn übertragen praktisch rückwirkend 

Vertretungsmacht, sobald die Bestätigung vorgenommen wird. Die Artikel über die Beendigungswirkung der 

Vertretungsmacht übertragen gesetzliche Vertretungsmacht, selbst nachdem der Geschäftsherr diese widerrufen hat. 

Es ist wichtig, dass die Vorschriften dieses Kapitels auf Stellvertreter angewendet werden sollen, denen ihre 

Vertretungsmacht aus einer gesetzlichen Vorschrift eingeräumt wurde (sofern die Situationen im vorgesehenen 

Anwendungsbereich der Modell Gesetze liegen). In diesen Fällen handelt das Gesetz (z.B. ein Gesellschaftsrecht) oft bloß 

von der Erteilung der Vertretungsmacht für die gesetzlichen Stellvertreter der Gesellschaft. Die Folgen der Ausübung der 

Vertretungsmacht überlässt es aber stillschweigend den allgemeinen Vorschriften über die Stellvertretung. Diese Lücke kann 

und sollte durch die allgemeinen Vorschriften der Stellvertretung dieses Kapitels ausgefüllt werden, ausgenommen das 

jeweilige Recht beinhaltet bestimmte Beschränkungen oder andere Modifizierungen. 

D. „Scheinbare“ Vertretungsmacht 
Die Vertretungsmacht des Stellvertreters beruht zwangsläufig nicht auf Äußerungen oder Handlungen, durch die der 

Geschäftsherr dem Stellvertreter Vertretungsmacht geben wollte. Selbst ohne den ausdrücklichen oder konkludenten Willen 

des Geschäftsherrn kann die Vertretungsmacht eines Stellvertreters durch Gesetz entstehen, wenn der Geschäftsherr einen 

Dritten veranlasst hat, vernünftigerweise und nach Treu und Glauben anzunehmen, dass dem Stellvertreter Vertretungsmacht 

erteilt wurde, den Geschäftsherrn zu vertreten. Diese Art von Vertretungsmacht wird, vielleicht etwas irreführend, als 

„scheinbare“ Vertretungsmacht bezeichnet, weil sie Vertretungsmacht ist, die auf den Anschein von Dingen begründet wird. 

Ein Stellvertreter, der diese Art von Vertretungsmacht hat, wird die Macht haben, den Geschäftsherrn genau so binden, als 

wenn der Geschäftsherr dem Stellvertreter ausdrücklich Vertretungsmacht erteilt hätte. Diese Vorschrift ist konzipiert um den 

Dritten zu schützen, der vernünftigerweise und nach Treu und Glauben auf den Eindruck vertraut hat, dass der Geschäftsherr 

tatsächlich Vertretungsmacht erteilt hat. 

Auf der anderen Seite verdient das möglicherweise ausgleichende Interesse des Geschäftsherrn (aus den Handlungen des 

Stellvertreters nicht gebunden zu werden) auch in Betracht gezogen zu werden. Absatz (3) wägt diese beiden Interessen ab, 

indem vorausgesetzt wird, dass die Person, die als Geschäftsherr behandelt wird, den Dritten in vernünftiger Weise und nach 

Treu und Glauben daran zu glauben veranlasst hat, dass diese Person dem Stellvertreter Vertretungsmacht gegeben hat, die in 

Frage kommenden Handlungen vorzunehmen. 

Eine besondere Situation, in der scheinbare Vertretungsmacht auftreten kann, ist der Fall bei dem die Vertretungsmacht vom 

Geschäftsherrn widerrufen wurde, diese dem Dritten aber nicht bekanntgegeben wurde. Wegen dessen Bedeutung, ist diese 



Situation eigens in einem späteren Artikel geregelt (II. -6:112 (Auswirkungen des Auslaufens oder der Beschränkung der 

Vollmacht)). 

Es wird darauf hingewiesen, dass Absatz (3) weiter geht als zu sagen, dass der Geschäftsherr daran gehindert wird, sich 

Dritten gegenüber auf die fehlende Vertretungsmacht des Stellvertreters zu berufen. Der Stellvertreter hat Vertretungsmacht, 

unabhängig davon, wer sich auf die Tatsache beruft, dass es keine ausdrückliche oder konkludente Erteilung durch den 

Geschäftsherrn gab. 

Die Bestimmungen in Absatz (3) können durch die nationalen oder europarechtlichen Bestimmungen ergänzt werden, die 

von bestimmten Situationen handeln. Artikel 8 der ersten Richtlinie des Rates 68/151/EWG bestimmt zum Beispiel, dass die 

Formalitäten der Offenlegung hinsichtlich der Personen, die als Organ zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind, erfüllt 

wurden, so kann ein Mangel der Bestellung Dritten nur entgegengesetzt werden, wenn die Gesellschaft beweist, dass die 

Dritten den Mangel kannten. Siehe auch EU-Richtlinie 89/666/EWG. 

II.–6:104: Umfang der Vollmacht 

(1) Der Umfang der Vollmacht des Stellvertreters wird durch den Bevollmächtigungsakt bestimmt. 
(2) Der Stellvertreter ist bevollmächtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die nach den Umständen zur Erreichung 

der Zwecke notwendig sind, um derentwillen die Vollmacht erteilt wurde. 
(3) Ein Stellvertreter hat Vollmacht, einem anderen (dem Unterstellvertreter) Vollmacht für Handlungen im 

Namen des Geschäftsherrn zu verleihen, von denen vernünftigerweise nicht erwartet wird, dass der 
Stellvertreter sie selbst ausführt. Die Vorschriften dieses Kapitels finden auf Handlungen des 
Unterstellvertreters Anwendung. 

Kommentar 

A. Umfang der Vertretungsmacht hängt vom Bevollmächtigungsakt ab 
Der Umfang der Vertretungsmacht des Stellvertreters hängt hauptsächlich von den Bestimmungen ab, in denen sie erteilt 

oder übertragen werden. Das bestätigt Absatz (1). In verschiedenen Mitgliedsstaaten bestimmen Statuten des Handelsrechts 

einheitliche Formblätter der Vertretungsmacht, die genau den Inhalt und die Grenzen der übertragenen Vertretungsmacht 

definieren. Wie zum Beispiel ein Arbeitgeber, der sich entscheidet einem Angestellten Vertretungsmacht in einem 

bestimmten Rahmen zu erteilen. 

B. Vertretungsmacht für alle anfallenden Handlungen 
Absatz (2) wird nur angewendet, wenn die Erteilung der Vertretungsmacht oder die Umstände des Falles nichts Gegenteiliges 

andeuten. Er befasst sich mit einem begrenzten Umstand – nämlich im Rahmen der Vertretungsmacht alle Handlungen 

vorzunehmen, die nach den Umständen zur Erreichung der Zwecke notwendig sind, um derentwillen die Vertretungsmacht 

erteilt wurde. In Ermangelung einer solchen Regelung müsste die ausdrückliche Erteilung eine äußerst detaillierte Regelung 

haben, um jene mögliche anfallende Handlung zu erfassen, die der Stellvertreter vornehmen müsste. Solche sorgfältigen 

Regelungen können in juristisch entworfenen Vollmachtserteilungen erwartet werden, aber vernünftigerweise nicht in 

Erteilungen durch Laien, die ohne rechtlichen Rat handeln. 

C. Übertragung der Vertretungsmacht 
Oftmals ist es für einen Stellvertreter nicht zumutbar, alle Handlungen oder erforderliche Handlungen persönlich 

durchzuführen und er möchte somit andere Personen einbeziehen. Dies mag besonders wegen der Entfernung zum Ort an 

dem die notwendigen Handlungen vorgenommen werden müssen oder wegen der fehlenden Sachkunde vorkommen. In 

solchen Fällen mag es für den Stellvertreter vernünftig erscheinen, die Vertretungsmacht für diese Handlungen zu übertragen 

und obwohl nicht alle Rechtsordnungen eine Übertragung gestatten (oder nur in bestimmten Fällen), wird das durch dieses 

Kapitel bestimmt. 

Die Übertragung der Vertretungsmacht muss von der Übertragung der Erfüllung unterschieden werden –wo ein Schuldner 

der Verpflichtung zustimmt, die Leistung von einem anderen erfüllt zu bekommen. Die Übertragung der Vertretungsmacht 

bezieht sich nicht auf die Erfüllung einer Verpflichtung, sondern auf das tatsächliche Vornehmen einer rechtsgeschäftlichen 

Handlung für den Geschäftsherrn. 

Der Stellvertreter kann eine ausdrückliche Vertretungsmacht zur Übertragung haben. Tatsächlich ist es empfehlenswert, dass 

der Geschäftsherr ausdrücklich klarstellt, ob der Stellvertreter hierzu ermächtigt ist oder nicht. Um die Situation zu klären, in 

der der Geschäftsherr nicht ermächtigt war, bestimmt Absatz (3) eine dispositive Vorschriftorschrift, welche angewendet 

wird, es sei denn, dass es in der Erteilung anders bestimmt ist oder es sich aus den Umständen ergibt. 



Beispiel 
Eine alte Dame P lebt in einer kleinen europäischen Stadt und hat ihrer Stellvertreterin A, die in der gleichen Stadt lebt, 

eine Generalvollmacht gegeben. Sie weist A an, eine erhebliche Geldsumme in den Erwerb eines Apartmenthauses in 

New York zu investieren. A hat nach diesem Artikel die Vollmacht in New York eine geeignete Person zu bestimmen, 

die die notwendigen Rechtsgeschäfte vornimmt. 

Die Person, der die Vertretungsmacht übertragen wurde (Unterstellvertreter), handelt im Namen des Geschäftsherrn. Alle 

Bestimmungen dieses Kapitels finden auf die Handlungen dieser Person Anwendung. Diese Regel wird von Absatz (3) Satz 2 

festgelegt. 

Die Vertretungsmacht des Unterstellvertreters ist unmittelbar vom Stellvertreter abgeleitet und nur mittelbar vom 

Geschäftsherrn. Der Stellvertreter kann nicht mehr Vertretungsmacht übertragen als er schon hat. Daraus folgt, dass um 

dieselben Ergebnisse durch den Unterstellvertreter zu erzielen – die durch die Handlungen des Stellvertreters entstehen – 

müssen die Handlungen des Unterstellvertreters sowohl innerhalb der Vertretungsmacht des Stellvertreters als auch innerhalb 

der des Geschäftsherrn liegen. Falls die Handlungen des Unterstellvertreters die Rechtsstellung des Geschäftsherrn 

unmittelbar verändern sollen, ist es auch notwendig, dass der Unterstellvertreter im Namen des Geschäftsherrn auftritt oder 

andernfalls in so einer Weise, die die Absicht erkennen lässt, welche die Rechtsstellung des Geschäftsherrn unmittelbar 

verändert. 

Unter diesen Bedingungen haben die Handlungen des Unterstellvertreters dieselbe Wirkung, als wenn die Handlungen vom 

Geschäftsherrn vorgenommen wären. Sie binden Geschäftsherrn und den Dritten, während der Stellvertreter nicht gebunden 

wird. 

Die Ernennung eines Unterstellvertreters muss von dem Auswechseln des ursprünglichen Stellvertreters mit einem neuen 

Stellvertreter unterschieden werden. Der neue Stellvertreter nimmt (für gewöhnlich) dieselbe Stelle ein wie sein Vorgänger. 

Die Handlungen des neuen Stellvertreters unterliegen gänzlich den Vorschriften dieses Kapitels; es ist keine besondere 

Vorschrift nötig um diesen Gedanken auszudrücken. 

II.–6:105: Auswirkungen der Handlungen des Vertreters auf Rechtspositionen des 
Geschäftsherrn 

Wenn der Vertreter: 
(a) im Namen des Geschäftsherrn handelt oder anderweitig dem Dritten gegenüber zum Ausdruck bringt, die 

Rechtsposition des Geschäftsherrn beeinflussen zu wollen; und 
(b) die vom Geschäftsherrn eingeräumte Vollmacht nicht überschreitet, 
wird die Rechtsposition des Geschäftsherrn im Verhältnis zum Dritten durch das Rechtsgeschäft beeinflusst, als 
es vom Geschäftsherrn vorgenommen worden wäre. Dies begründet als solches noch kein Rechtsverhältnis 
zwischen Vertreter und Drittem. 

Kommentar 

A. Allgemeine Wirkung der Stellvertretung 
Dieser Artikel handelt von den normalen, grundlegenden Wirkungen eines Rechtsgeschäfts durch einen Stellvertreter. Die 

Regel ist, wo der Stellvertreter offenkundig aufgetreten ist (d.h. im Namen des Geschäftsherrn oder anderweitig in so einer 

Art, dass der Wille die Rechtsstellung des Geschäftsherrn zu verändern hervorkommt) und mit Vertretungsmacht gehandelt 

hat, verändert die Handlung des Stellvertreters unmittelbar die Rechtsstellung zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten, 

ohne dabei aber eine rechtliche Beziehung zwischen Stellvertreter und dem Dritten entstehen zu lassen. In anderen Fällen ist 

die Grundregel, dass die Rechtsstellungen des Geschäftsherrn nicht unmittelbar durch die Handlung des Stellvertreters 

verändert werden. Die Folgen für den Stellvertreter werden in den nachfolgenden Artikeln behandelt. 

B. Der Stellvertreter muss als solcher auftreten, wenn der Geschäftsherr gebunden werden 
soll 
Das Handeln des Stellvertreters wird den Geschäftsherrn nur binden oder in seiner Rechtsstellung berühren, wenn der 

Stellvertreter im Namen des Geschäftsherrn handelt oder dem Dritten anderweitig der Wille gezeigt wird, dass die 

Rechtsstellung des Geschäftsherrn unmittelbar verändert werden soll. Es ist nicht notwendig, dass der Stellvertreter „im 

Namen von…“ sagt oder andere bestimmte Wörter benutzt. Tatsächlich muss der Name des Geschäftsherrn noch nicht 

einmal erwähnt werden. Wenn der Stellvertreter jedoch die persönliche Haftung vermeiden will, wird es wichtig sein, dies 

durch das eine oder andere Mittel deutlich zu machen, dass die in Frage kommende Handlung im Umfang der Stellvertretung 

vorgenommen wird. 

Wenn Absatz (1)(a) erfüllt ist, wird der Dritte wissen oder sollte vernünftiger Weise wissen können, dass der Stellvertreter als 

Vertreter des Geschäftsherrn und nicht in eigener Angelegenheit handelt. 



C. Stellvertreter muss Vertretungsmacht haben um Auswirkung auf den Geschäftsherrn zu 
haben 
Die Handlung des Stellvertreters wird den Geschäftsherrn nur binden oder seine Rechtsstellung verändern, wenn sie mit 

Vertretungsmacht vorgenommen wurde. Wie bereits gezeigt, wird der Stellvertreter (oder diejenige Person, die vorgibt 

Stellvertreter zu sein) keine Vertretungsmacht haben um die Handlung vorzunehmen, wenn es gar keine Vertretungsmacht 

gibt oder sich die bestimmte Handlung außerhalb der Vertretungsmacht befindet. 

D. Besondere Umstände 
Der Artikel handelt von der grundlegenden und der normalen Situation. Der Stellvertreter und der Dritte oder der 

Geschäftsherr und der Dritte können natürlich durch Vereinbarung von den normalen Regeln abweichen und dem 

Stellvertreter die persönliche Haftung auferlegen. Der Stellvertreter kann Mitschuldner oder Garant für die Verpflichtung des 

Geschäftsherrn werden. Die folgenden Artikel begründen eine weitere Ausnahme. 

II.–6:106: Handeln des Stellvertreters in eigenem Namen 

Nimmt ein Stellvertreter, trotz bestehender Vollmacht, eine Handlung in eigenem Namen vor oder bringt 
anderweitig dem Dritten gegenüber nicht zum Ausdruck, die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern zu 
wollen, dann verändert die Handlung die Rechtsstellung des Stellvertreters im Verhältnis zu dem Dritten, als ob 
der Stellvertreter für sich persönlich gehandelt hätte. Dies verändert nicht die Rechtsstellung des Geschäftsherrn 
im Verhältnis zu dem Dritten, es sei denn, dass dies durch eine Rechtsvorschrift anderweitig bestimmt ist. 

Kommentar 
Wenn der Stellvertreter im eigenen Namen handelt oder anderenfalls so, dass dem Dritten der Wille nicht angezeigt wird, den 

Geschäftsherrn rechtlich unmittelbar binden zu wollen, wird der Stellvertreter als für sich persönlich handelnd angesehen. 

Die Handlung wird, sofern sie wirksam ist, eine unmittelbare rechtliche Beziehung zwischen Stellvertreter und dem Dritten 

begründen. Die Handlung wird die Rechtsstellung des Geschäftsherrn nicht unmittelbar verändern, es sei denn dies wurde 

ausdrücklich durch eine Sonderregelung im Gesetz für eine bestimmte Situation festgelegt. Zum Beispiel könnte es Fälle 

geben, in denen es für eine Sonderregelung sicher und angemessen zu bestimmen wäre, dass das Eigentum an einem 

Gegenstand, welches der Stellvertreter für den verdeckten Geschäftsherrn gekauft hat, direkt an ihn übergeht oder zumindest 

es in bestimmten Fällen tut. 

Es ist wichtig anzumerken, dass der Stellvertreter persönlich gebunden werden kann, selbst wenn die Existenz des 

Geschäftsherrn dem Dritten offengelegt wurde. Alles hängt davon ab, ob der Stellvertreter sich so verhält, dass er dem 

Dritten durch seinen Willen andeutet, die Rechtsstellung des Geschäftsherrn unmittelbar verändern zu wollen. Ein 

Stellvertreter kann z.B. äußern: „Ich bin angewiesen und bevollmächtigt, diesen Gegenstand für einen Sammler zu kaufen, 

der es bevorzugt anonym zu bleiben. Jeder Kaufvertrag wird von mir persönlich abgeschlossen und wird meinen 

Geschäftsherrn nicht persönlich verpflichten.“ In diesem Fall muss der Dritte entscheiden, ob er das Risiko eingeht, den 

Vertrag nur mit dem Stellvertreter einzugehen. In Abwesenheit jedweder Sonderregelung bzgl. der Frage des 

Eigentumsübergangs in so einer Situation würde die Art und Weise wie, und die Bestimmung unter denen der erworbene 

Gegenstand auf den Geschäftsherrn übergeht, im Vertrag zwischen Stellvertreter und Geschäftsherr geregelt werden. 

II.–6:107: Ohne Vollmacht handelnder Stellvertreter 

(1) Wenn jemand ohne Vollmacht im Namen des Geschäftsherrn handelt oder anderweitig dem Dritten 
gegenüber zum Ausdruck bringt, die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern zu wollen, beeinflusst 
dies weder die Rechtsstellung des Geschäftsherrn, noch, vorbehaltlich der Vorschrift des Absatzes (2), 
begründet es ein Rechtsverhältnis zwischen der ohne Vollmacht handelnden Person und dem Dritten. 

(2) Genehmigt der vermeintliche Geschäftsherr das Geschäft nicht, haftet der ohne Vollmacht Handelnde dem 
Dritten in dem Umfang auf Schadensersatz, dass der Dritte so gestellt wird, als hätte der der Handelnde 
über eine entsprechende Vollmacht verfügt. 

(3) Absatz (2) findet keine Anwendung, wenn der Dritte die fehlende Vollmacht kannte oder kennen musste. 

Kommentar 

A. Rechtsfolgen der fehlenden Vertretungsmacht 
Dieser Artikel handelt von den Folgen die daraus entstehen, wenn eine Person vorgibt für einen Geschäftsherrn zu handeln 

und eine Handlung ohne Vertretungsmacht vornimmt. Es spielt keine Rolle, ob die Person ein Stellvertreter ist, der außerhalb 

seiner Vertretungsmacht handelt oder eine Person, die überhaupt keine Vertretungsmacht hat. Der Grundsatz ist, dass die 

Handlung den vermeintlichen Geschäftsherrn nicht bindet oder anderweitig die Rechtsstellung zwischen ihm und dem Dritten 

beeinflusst. Die Handlung bindet die als Stellvertreter handelnde Person ebenfalls nicht. Der Dritte hat keinen Grund 



anzunehmen, dass diese Person für sich selber handelt und keinen Grund, auf dessen Ruf und Ansehen zu vertrauen. Der 

Dritte will mit dem vermeintlichen Geschäftsherrn kontrahieren und nicht mit dem Vertreter ohne Vertretungsmacht. Die 

Person, die vorgibt Stellvertreter zu sein, kann jedoch dem Dritten gegenüber auf Schadensersatz haften. (Siehe Absatz (2)). 

Es kann jedoch eine Genehmigung durch den vermeintlichen Geschäftsherrn vorliegen. Geschieht dies, wird die Handlung 

des Stellvertreters die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern, aber nur als Folge der Genehmigung und nicht der 

Handlung selbst. 

B. Teilweise fehlende Vertretungsmacht 
Wo eine bestehende Vertretungsmacht die Handlung des Stellvertreters nur teilweise umfasst, hängt die Wirkung davon ab, 

ob die rechtliche Beziehung oder Wirkung teilbar oder nicht teilbar ist. Im zweiten Fall ist der Geschäftsherr überhaupt nicht 

gebunden. Im ersten Fall wird der von der Vertretungsmacht umfasste Teil den Geschäftsherrn und den Dritten binden, der 

andere Teil jedoch nicht. 

Beispiel 
Wenn ein Stellvertreter die Vertretungsmacht hat, das Konto des Geschäftsherrn zu einem Betrag von bis zu € 10,000 

zu überziehen, er es aber mit € 11,000 überzieht, ist der Geschäftsherr verpflichtet, nur die € 10,000 zurückzuzahlen. 

C. Haftung auf Schadensersatz 
Durch das Handeln im Namen des Geschäftsherrn oder in sonstiger Weise, durch die angedeutet wird, die Rechtsstellung des 

Geschäftsherrn beeinflussen zu wollen, kann die Person so betrachtet werden, dass sie dem Dritten die bestehende 

Vertretungsmacht garantiert. Falls die Person tatsächlich keine Vertretungsmacht hat, bedeutet das nicht, dass die Person 

durch den Vertrag oder die Handlung gebunden ist; es besteht nur eine Pflicht dem Dritten Schadensersatz zu zahlen. Der 

Schadensersatz muss den Dritten so stellen, als wenn die Person Vertretungsmacht gehabt hätte. Beweist die Person, dass der 

Geschäftsherr den Vertrag nicht hätte erfüllen können (z.B. wenn der Geschäftsherr insolvent ist), muss sie noch nicht einmal 

Schadensersatz leisten. 

D. Wirkung der Genehmigung oder Kenntnis des Dritten 
Die Person haftet nicht nach Absatz (2), wenn der vermeintliche Geschäftsherr die Handlung genehmigt. In so einem Fall 

gibt es keinen Grund und keine Rechtfertigung für eine Haftung. Sie haftet auch dann nicht, wenn der Dritte die fehlende 

Vertretungsmacht kannte oder vernünftigerweise hätte kennen müssen. In so einem Fall muss der Dritte so betrachtet werden, 

als wenn er das Risiko in Kauf genommen hat, dass der vermeintliche Stellvertreter keine Vertretungsmacht hat und der 

vermeintliche Geschäftsherr dies auch nicht genehmigen würde. 

II.–6:108: Unbenannter Geschäftsherr 

Handelt ein Stellvertreter für einen Geschäftsherrn, dessen Identität zu einem späteren Zeitpunkt offengelegt 
werden soll, und versäumt eine Offenlegung innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach dem Verlangen des 
Dritten, wird der Stellvertreter so behandelt, als hätte er für sich persönlich gehandelt. 

Kommentar 

A. Unbenannter Geschäftsherr 
Die Handlung eines Stellvertreters kann die Rechtsstellung des Geschäftsherrn und nicht die des Stellvertreters beeinflussen, 

selbst wenn der Stellvertreter ausdrücklich für „einen“ Geschäftsherrn handelt und nicht anfangs die Identität des 

Geschäftsherrn preisgibt. So eine Geheimhaltung kann aber nicht für immer fortgeführt werden, wenn der Dritte verlangt, 

dass ihm die Identität des Geschäftsherrn mitgeteilt wird. 

B. Stellvertreter misslingt es, den Geschäftsherrn zu nennen 
Wenn der Dritte nach der Nennung des Geschäftsherrn gefragt hat und es dem Stellvertreter misslingt oder er es ablehnt, die 

Identität preiszugeben (möglicherweise auf Anweisung des Geschäftsherrn), wird der Stellvertreter dem Dritten persönlich 

gebunden. Diese Vorschrift, welche nicht in allen Gesetzen zu finden ist, ist gerechtfertigt, weil der Stellvertreter das volle 

Risiko trägt, die Offenlegung der Identität zu verweigern. 

Den Stellvertreter zu binden ist auch durch die Tatsache gerechtfertigt, dass der Stellvertreter für gewöhnlich die Möglichkeit 

hat, dem Geschäftsherrn die vom Dritten erhaltenen Vermögenswerte zu übertragen und umgekehrt vom Geschäftsherrn alle 

anfallenden Kosten erstattet bekommt, die gegenüber dem Dritten anfallen. Das unterscheidet die in diesem Artikel erfassten 

Fälle von denen in welchen der Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt und dem Dritten wegen der garantierten 

Vertretungsmacht bloß zum Schadensersatz verpflichtet ist. 



II.–6:109: Interessenkonflikt 

(1) Wenn eine von dem Stellvertreter vorgenommene Handlung den Stellvertreter in einen Interessenkonflikt 
verwickelt, von dem der Dritte wusste oder hätte wissen müssen, kann der Geschäftsherr die Handlung nach 
Maßgabe der Vorschriften der II.–7:209 (Anfechtungsmitteilung) bis II.–7:213 (Teilanfechtung) anfechten. 

(2) Ein Interessenkonflikt wird vermutet, wenn der Stellvertreter: 
(a) auch als Stellvertreter des Dritten gehandelt hat; oder 
(b) das Geschäft mit sich selbst persönlich geschlossen hat. 

(3) Der Geschäftsherr kann die Handlung jedoch nicht anfechten: 
(a) wenn der Stellvertreter mit vorheriger Einwilligung des Geschäftsherrn gehandelt hat; 
(b) wenn der Stellvertreter dem Geschäftsherrn den Interessenkonflikt offenbart und der Geschäftsherr 

nicht in angemessener Zeit widersprochen hat; 
(c) wenn der Geschäftsherr anderweitig von der Verwicklung des Stellvertreters in den Interessenkonflikt 

wusste oder wissen musste und nicht in angemessener Zeit widersprochen hat; oder 
(d) wenn der Stellvertreter aus anderen Gründen dem Geschäftsherrn gegenüber aufgrund der IV.D.–5:101 

(Insichgeschäft) oder IV.D.–5:102 (Doppelvertretung) zur Vornahme der Handlung berechtigt war. 

Kommentar 
 

A. Die grundlegende Frage 
In der Dreiecksbeziehung der Stellvertretung ist der Stellvertreter gewöhnlich unterschiedlichen Interessen von drei Personen 

ausgesetzt. Während er verpflichtet ist, die Interessen des Geschäftsherrn zu fördern und zu bewahren, kann der Stellvertreter 

auch vom Dritten kontaktiert werden, der andere Ziele zu verfolgen versucht. Zudem kann der Stellvertreter verleitet werden, 

seine eigenen Interessen auf Kosten des Geschäftsherrn zu verfolgen. Diese Situation birgt so viel Gefahr für den 

Geschäftsherrn, dass auch wenn nicht alle Gesetze derzeitig eine Lösung bieten, oder es nur in einigen Fällen tun, es wichtig 

ist, dem Geschäftsherrn einen angemessenen Rechtsbehelf zu geben. 

B. Wichtige Interessenkonflikte 
Sanktionen, die einen abgeschlossenen Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft durch den Stellvertreter betreffen, können 

nur verhängt werden, wenn es dem Dritten gegenüber billig ist. 

Die Interessen des Geschäftsherrn sind geschützt, indem ihm gestattet wird zu entscheiden, ob er den Vertrag anficht oder 

nicht. 

Das Interesse des Dritten an der Erhaltung der Handlung ist durch das Erfordernis geschützt, dass der Dritte vom 

Interessenkonflikt wusste oder vernünftigerweise hätte wissen können. 

C. Rechtsfolgen eines wichtigen Interessenkonflikts 
Absatz (1) bestimmt, dass der Geschäftsherr die Handlung anfechten kann, wenn der Stellvertreter sie trotz eines wichtigen 

Interessenkonfliktes vorgenommen hat. 

D. Sonderfälle 
Absatz (2) handelt von zwei bestimmten Beispielen eines potentiellen Interessenkonfliktes. Ein Konflikt kann entstehen, 

wenn der Stellvertreter zur gleichen Zeit für die Geschäftsherren A und B handelt und als doppelter Stellvertreter einen 

Vertrag abschließt. Weil der Stellvertreter in dieser Situation auf das potentielle gegenseitige Interesse zweier 

Geschäftsherren achtgeben muss, besteht die Gefahr, das Interesse von einem der Geschäftsherren zu vernachlässigen. 

Dieselbe Dualität und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht, wenn das Rechtsgeschäft zwischen dem Stellvertreter, 

der als solcher handelt und dem Stellvertreter, der in eigener Angelegenheit handelt, stattfindet, d.h. wenn der Stellvertreter 

auch als Dritter in Beziehung zum Geschäftsherrn ist. 

In diesen Situationen wird ein wichtiger Interessenkonflikt vermutet. Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar. 

Beispiel 
Stellvertreter A ist vom Geschäftsherrn beauftragt, 50 Aktien der X-AG zum aktuellen Marktpreis zu kaufen. Da A sich 

seiner eigenen Aktien der X-AG entledigen will, verkauft er dem Geschäftsherrn diese zum aktuellen Marktpreis. Die 

letztere Tatsache hebt den Interessenkonflikt auf. 

E. Rechtsfolgen des Interessenkonflikts 
Wenn ein Stellvertreter beim Abschluss eines Rechtsgeschäfts für beide Vertragsparteien oder für sich selber handelt, kann 

die Handlung vom Geschäftsherrn angefochten werden, es sei denn, es greift eine der in Absatz (3) aufgelisteten 



Rechtfertigungen. In diesem von Unterabsatz (a) von Absatz (2) erfassten Fall, bei dem der Stellvertreter auch für den Dritten 

handelt, kann jeder der Geschäftsherren die Handlung anfechten. 

F. Ausnahmen 
Gebräuche und nationale Gesetze können bestimmten Stellvertretern die Möglichkeit geben, unter bestimmten 

Voraussetzungen mit sich selber zu kontrahieren. 

G. Ausschluss der Anfechtung 
Absatz (3) legt vier Beispiele fest, in denen die Anfechtbarkeit ausgeschlossen ist. Das erste – vorherige Einwilligung des 

Geschäftsherrn – erklärt sich von selbst. Das zweite und dritte Beispiel – Offenlegung des Interessenkonflikts durch den 

Stellvertreter oder Kenntnis bzw. unterstellte Kenntnis des Geschäftsherrn – bedarf einer kurzen Erklärung. Die Offenlegung 

oder die tatsächliche bzw. unterstellte Kenntnis muss vor dem Handeln des Stellvertreters vorliegen, so dass der 

Geschäftsherr in der Lage ist, den Stellvertreter am Handeln zu hindern. Offenlegung, Kenntnis bzw. unterstellte Kenntnis 

genügen zur Anfechtung, es sei denn der Geschäftsherr hat in einer angemessenen Zeit widersprochen. 

Dort, wo es zwei Geschäftsherren gibt (in der von Absatz (2)(a) erfassten Situation) und nur einer Kenntnis durch die 

Offenlegung oder anderweitig erlangt hat, ist nur derjenige von der Anfechtung ausgeschlossen. 

Zusätzlich zu den drei Beispielen aus Absatz (3) ist die Anfechtung auch dann ausgeschlossen, wenn der Stellvertreter befugt 

war, eine Handlung aufgrund der Regeln in IV.D.–5:101 (Insichgeschäft) oder IV.D.–5:102 (Doppelvertretung) 

vorzunehmen. Sie ist zudem auch ausgeschlossen, wenn ein Geschäftsherr oder beide die Handlung ausdrücklich oder 

konkludent genehmigt haben, nachdem Kenntnis von der Anfechtbarkeit erlangt wurde. Das folgt aus den allgemeinen 

Vorschriften der Anfechtung von Verträgen oder anderen Rechtsgeschäften, welche von späteren Artikeln erfasst werden. 

II.–6:110: Mehrere Stellvertreter 

Sind mehrere Stellvertreter bevollmächtigt, für denselben Geschäftsherrn zu handeln, kann jeder von ihnen 
gesondert handeln. 

Kommentar 
Es ist üblich für einen Geschäftsherrn, die Vertretungsmacht an zwei oder mehrere Stellvertreter zu erteilen. Dasselbe 

Ergebnis folgt daraus, wenn die Vertretungsmacht durch Gesetz übertragen wird. Der Zweck könnte sein, die 

Arbeitsbelastung zu verteilen oder einfach sicherzustellen, dass wenn ein Stellvertreter verhindert ist, der andere die 

Handlung ausführen kann. In einigen Fällen wird die Doppelernennung als eine Absicherung gegen Missbrauch betrachtet, 

weil beide Stellvertreter erst zusammen agieren müssen, bevor der Geschäftsherr gebunden wird. In dieser Situation wird die 

Vertretungsmacht als gemeinschaftlich angesehen. Deswegen ist es notwendig, eine dispositive Vorschrift für diese Situation 

zu haben. 

Die hier gewählte dispositive Vorschrift ist, dass jeder Stellvertreter separat handeln kann, es sei denn, es ist etwas anderes 

bestimmt. Der Grund die dispositive Vorschrift zu wählen ist, dass sie zu mehr Handlungsfreiheit führt. Ein Erfordernis der 

gemeinsamen Handlung kann in vielen Situationen einschränkend sein. Ein Geschäftsherr, der gemeinsames Handeln zur 

Absicherung gegen Missbrauch möchte, kann dies leicht tun. 

II.–6:111: Genehmigung 

(1) Handelt jemand als vermeintlicher Stellvertreter ohne Vollmacht, kann der Geschäftsherr die Handlung 
genehmigen. 

(2) Mit der Genehmigung gelten die Handlungen des Stellvertreters als mit Vollmacht vorgenommen, 
unbeschadet der Rechte anderer Personen. 

(3) Weiß der Dritte, dass die Handlung ohne Vollmacht vorgenommen wurde, kann er durch Mitteilung dem 
vermeintlichen Geschäftsherrn eine angemessene Frist zur Genehmigung setzen. Wird die Handlung nicht 
innerhalb dieser Frist genehmigt, ist eine spätere Genehmigung ausgeschlossen. 

Kommentar 

A. Der Grundsatz der Genehmigung 
Der erste Absatz stellt den allgemeinen Grundsatz auf, dass ein vermeintlicher Geschäftsherr die fehlende Vertretungsmacht 

der Person, die vorgab sein Stellvertreter zu sein, durch Genehmigung heilen kann. 



Die Genehmigung kann durch ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Stellvertreter oder dem Dritten erfolgen. Sie kann 

auch durch Handlungen des vermeintlichen Geschäftsherrn konkludent erfolgen, welche unmissverständlich den Willen zum 

Ausdruck bringen, den Vertrag oder das Rechtsgeschäft anzunehmen. 

Beispiel 1 
Stellvertreter A hat im Namen des Geschäftsherrn P, der Händler ist, einen Vertrag mit Händler T über den Kauf des 

aktuellsten Computermodels für € 2,500 abgeschlossen, obwohl seine Vertretungsmacht auf € 2,000 begrenzt war, was 

T nicht wusste. Nachdem P erfahren hat was A getan hat, schickt er P Anweisungen zur Lieferung des Gerätes. Das 

impliziert die Genehmigung der Handlung von A. 

B. Wirkung der Genehmigung 
Die Wirkung der Genehmigung wird in Absatz (2) festgelegt: Die Handlung wird betrachtet, als wenn die Vertretungsmacht 

sie von Anfang an umfasst hätte. Der Geschäftsherr trägt die Vorteile, aber auch die Nachteile, die durch die Handlung 

entstanden sind. 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist wie in Beispiel 1. Der Marktpreis stieg nach dem Tag an, an dem P das Bestätigungsschreiben 

geschickt hat. Drei Tage später beruft sich T auf die fehlende Vertretungsmacht des A und gibt vor, den Vertrag 

anzufechten. Das ist jedoch ungerechtfertigt, da P den Vertrag genehmigt hat und sich T nicht mehr auf die fehlende 

Vertretungsmacht berufen kann, um aus dem Vertrag zu kommen. 

Der vermeintliche Geschäftsherr kann bei Ausführung der Handlung noch nicht vorhanden oder feststellbar sein (z.B. wenn 

eine Person im Namen eines Unternehmens handelt, welches aber noch nicht gegründet wurde oder für ein Subunternehmen, 

das noch nicht ausgewählt wurde). In so einem Fall kann der vermeintliche Geschäftsherr die Handlung immer noch später 

genehmigen und wird von dem Moment der Gründung an, oder wenn er feststellbar wurde, gebunden. Sondervorschriften des 

anwendbaren Gesellschaftsrechts bezüglich der Verträge von Vorgesellschaften gehen natürlich vor. 

C. Schutz der Rechte anderer Personen 
Die Frage welche Rechte andere Personen erworben haben ist außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Kapitels. 

D. Recht des Dritten eine angemessene Zeit zur Genehmigung zu setzen 
Absatz (3) bestimmt, dass der Dritte dem vermeintlichen Geschäftsherrn durch Benachrichtigung eine angemessene Zeit zur 

Genehmigung geben kann. Genehmigt der vermeintliche Geschäftsherr nicht innerhalb dieser Zeit, ist die Genehmigung nicht 

mehr möglich. Der Zweck dieser Vorschrift, die sich aus Artikel 2.2.9 der UNIDROIT Grundregeln ableitet, ist, den 

Geschäftsherrn daran zu hindern in der Lage zu sein, den Dritten für unbestimmte Zeit in rechtlicher Ungewissheit zu lassen. 

Der Absatz greift nur wenn der Dritte weiß, dass der Stellvertreter keine Vertretungsmacht hat. Wenn der Dritte Anlass hat 

unsicher zu sein ist der angebrachte Weg den Stellvertreter zu bitten, die Vertretungsmacht zu beweisen oder die Klarstellung 

dessen Stellung durch den Geschäftsherrn anzustreben und in der Zwischenzeit die Erfüllung zurückzubehalten. 

II.–6:112: Auswirkungen des Auslaufens oder Beschränkung der Vollmacht 

(1) Die Vollmacht eines Stellvertreters bleibt einem Dritten gegenüber, der von der Vollmacht wusste, trotz 
Ablaufens oder Beschränkung der Bevollmächtigung bis zu dem Zeitpunkt bestehen, ab dem der Dritte das 
Ablaufen oder die Beschränkung kannte oder kennen musste. 

(2) Hat sich der Geschäftsherr dem Dritten gegenüber verpflichtet, die Vollmacht des Stellvertreters nicht zu 
beenden oder zu beschränken, bleibt die Vollmacht des Stellvertreters trotz Ablaufens oder Beschränkung 
der Bevollmächtigung auch bestehen, wenn der Dritte von diesem Ablaufen oder dieser Beschränkung 
wusste. 

(3) Kenntnis des Ablaufens oder der Beschränkung der Vollmacht kann insbesondere vom Dritten 
vernünftigerweise erwartet werden, wenn dies auf dieselbe Weise mitgeteilt oder bekannt gemacht worden 
ist, wie die Bevollmächtigung ursprünglich mitgeteilt oder bekannt gemacht worden war. 

(4) Ungeachtet einer Beendigung der Vollmacht, bleibt der Stellvertreter für einen angemessenen Zeitraum 
bevollmächtigt, die Handlungen vorzunehmen, die zum Schutze der Interessen des Geschäftsherrn oder 
seiner Rechtsnachfolger erforderlich sind. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel handelt von einem Dilemma, welches in mehreren typischen Situationen entstehen kann, wenn die 

Bevollmächtigung des Stellvertreters abläuft oder beschränkt wird. Ein Dritter, der von der Vertretungsmacht wusste, kann 

vielleicht nicht von dessen Ablaufen oder Beschränkung wissen; oder das Ablaufen oder die Beschränkung könnte 

womöglich durch einen Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten unzulässig sein; oder das Ablaufen der 

Bevollmächtigung kann so plötzlich sein, dass dem Geschäftsherrn nicht genug Zeit bleibt, einen Ersatz zu finden. Für den 



Gegenstand dieses Artikels spielt es keine Rolle, wie der Stellvertreter aufhört bevollmächtigt zu sein. Der Grund für den 

Verlust der Bevollmächtigung ist ohne Bedeutung. Es kann z.B. die Anfechtung des Rechtsgeschäftes sein, welches die 

Vertretungsmacht erteilt oder der Ablauf eines Zeitraumes, die Beendigung oder die Beschränkung durch den 

Geschäftsherrn. 

In diesen Fällen müssen die Interessen des Dritten und die des Geschäftsherrn jeweils durch das Bestimmen einer begrenzten 

Fortdauer der Vollmacht geschützt werden. 

B. Gründe für die Beendigung oder Beschränkung 
Zwei Gründe der Beendigung oder Beschränkung der Bevollmächtigung des Stellvertreters sind Teil des Gesetzes des 

Innenverhältnisses zwischen Geschäftsherrn und Stellvertreter und werden in dem zu dem Thema entsprechenden Buch 

behandelt (siehe Buch IV.D. (Auftrag)). 

C. Fortsetzung der Vertretungsmacht im Verhältnis zum Dritten 
Die Wirkung von Absatz (1) ist, dass die Vertretungsmacht des Stellvertreters -ungeachtet dessen, dass die Bevollmächtigung 

beendet oder beschränkt wurde – im Verhältnis zum Dritten fortdauert, bis der Dritte Kenntnis von der Beendigung oder 

Beschränkung erlangt oder es vernünftigerweise hätte wissen können. Das ist ein Beispiel für die sogenannte „anscheinende“ 

Vertretungsmacht – Vertretungsmacht, die kraft Gesetzes aus dem Anschein abgeleitet wird. 

Absatz (2) handelt von der Situation, in welcher der Geschäftsherr unter einer Verpflichtung des Dritten steht, die 

Bevollmächtigung des Stellvertreters nicht zu beenden oder zu beschränken. Es gibt verschiedene Situationen, wo diese Art 

von Vereinbarung von praktischer Bedeutung ist und wo der Dritte sich darauf verlassen muss, dass die Erteilung der 

Vertretungsmacht unwiderruflich ist. Deswegen, obwohl es nicht eindeutig ist, dass die Vorstellung einer unwiderruflichen 

Bevollmächtigung allen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten bekannt ist, bestimmt Absatz (2), dass die Vertretungsmacht 

des Stellvertreters fortgesetzt wird, ungeachtet der Beendigung oder Beschränkung der Bevollmächtigung, selbst wenn der 

Dritte davon Kenntnis hatte. Siehe dafür auch für das Innenverhältnis IV.D.–1:105 (Nicht zurücknehmbarer Auftrag). 

D. Mitgeteilte oder veröffentlichte Beendigung der Vertretungsmacht 
Absatz (3) handelt von dem speziellen Fall der „unterstellten Kenntnis“. Eine Bevollmächtigung, die an einen Dritten 

gerichtet war, kann auf dieselbe Weise beendet oder beschränkt werden, wie sie erteilt wurde. Das ist von besonderer 

Bedeutung, wenn die Erteilung der Vertretungsmacht veröffentlicht wurde, z.B. durch eine Zeitungsmitteilung. 

E. Fortsetzung der Vertretungsmacht aus Erforderlichkeit 
Absatz (4) übernimmt eine nützliche Neuerung, welche über das Recht der meisten Mitgliedsstaaten hinausgeht, die aber im 

Genfer Abkommen über die Stellvertretung gefunden wird. Die Vertretungsmacht des Stellvertreters wird um eine 

angemessene Zeit verlängert, sofern es zum Schutz der Interessen des Geschäftsherrn erforderlich ist (im Todesfall oder 

anderweitigen Ausscheiden des Geschäftsherrn, das Interesse der Erben). Es besteht keine Erforderlichkeit, wenn einem 

anderen Stellvertreter sofort Vertretungsmacht für das Ableben erteilt wird oder wenn der Geschäftsherr (oder ein Erbe) in 

der Lage ist, alle erforderlichen und notwendigen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. 

Die Verlängerung der Vertretungsmacht erfolgt nur auf Zeit. Im Gegenzug ist sie der Sache nach begrenzt, weil sie auf 

Handlungen beschränkt ist, welche erforderlich für die Bewahrung des Interesses von dem Geschäftsherrn sind. 

Kapitel 7: 
Ungültigkeitsgründe 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Vorschriften 

II.–7:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel regelt die Wirkungen von: 
(a) Irrtum, arglistiger Täuschung, Drohung oder unfairer Ausnutzung; und 
(b) Verstöße gegen wesentliche Grundsätze und zwingende Vorschriften. 

(2) Es behandelt nicht die Folgen fehlender Rechts- oder Geschäftsfähigkeit. 
(3) Es ist anwendbar auf Verträge und entsprechend anwendbar auf andere Rechtsgeschäfte. 



Kommentar 
Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Gründe, die zur Ungültigkeit eines Vertrages oder anderer Rechtsgeschäfte 

führen können. Es regelt nicht nur die Ungültigkeit selbst, sondern auch deren Wirkungen, einschließlich der Möglichkeit 

unabhängig davon, ob der Vertrag angefochten wird oder nicht, Schadensersatz verlangen zu können. Im zweiten Abschnitt 

geht es um Störungen bei der Willensbildung und Einigung – Irrtum, arglistige Täuschung, Drohung oder unfaire 

Ausnutzung – deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass die von einer Partei erteilte oder dem Anschein nach erteilte 

Zustimmung zu einem Vertragsschluss oder zur Vornahme eines Rechtsgeschäfts derart fehlerhaft ist, dass der Vertrag oder 

das Rechtsgeschäft dadurch anfechtbar wird. Der Wille eine bestimmte Rechtsfolge zu erzielen mag zwar vorgelegen haben 

und auch entsprechend geäußert worden sein, dies jedoch aus einem Grund, der eine Bindung der Partei an diese Rechtsfolge 

als unbillig erscheinen lässt. Der dritte Abschnitt regelt eine Problematik, die häufig als Rechts- und Sittenwidrigkeit 

bezeichnet wird, d.h. die Wirkungen eines Verstoßes gegen wesentliche Grundsätzen oder zwingende Vorschriften. Hier 

kann es vorkommen, dass weder die Willensbildung, noch die Einigung fehlerhaft sind, der Vertrag oder das Rechtsgeschäft 

aber dennoch aus bestimmten anderen Gründen, welche die Ungültigkeit oder Anfechtbarkeit des Vertrages oder des 

Rechtsgeschäftes zur Folge haben, zu beanstanden ist. 

Obwohl auch fehlende Rechts- oder Geschäftsfähigkeit die Gültigkeit einer Vereinbarung beeinträchtigen oder zur 

Ungültigkeit führen können, werden sie nicht in diesem Kapitel behandelt, da dieses Thema eher dem Recht der Personen als 

dem eigentlichen Vertragsrecht zuzuordnen ist. 

Das Thema der unfairen Vertragsbedingungen ist im folgenden Kapitel geregelt. Auf diesem Gebiet sind andere Erwägungen 

und Methoden maßgeblich. 

Wichtig ist außerdem, dass die Vorschriften über die Ungültigkeitsgründe ebenfalls für die Anwendung auf andere 

Rechtsgeschäfte geeignet sind, insbesondere auch auf einseitige Versprechen, die auch ohne Annahme bindend sein sollen. 

Solchen Rechtsgeschäften können gleichermaßen Irrtümer, arglistige Täuschung, Drohungen oder unfaire Ausnutzung 

zugrunde liegen. Sie können zudem gegen wesentliche Grundsätze oder zwingende Vorschriften verstoßen. Absatz (3) macht 

die entsprechende Erweiterung des Anwendungsbereiches deutlich. Die Regelungen dieses Kapitels können daher 

grundsätzlich problemlos auch auf andere Rechtsgeschäfte als Verträge angewendet werden. II.–7:203 (Vertragsanpassung 

bei Irrtum) wird allerdings davon auszunehmen sein, weil es hier auf das Bestehen gegenseitiger Verpflichtungen ankommt. 

II.–7:102: Anfängliche Unmöglichkeit oder mangelnde Verfügungsbefugnis 

Ein Vertrag ist nicht allein deshalb teilweise oder vollständig ungültig, weil bei Vertragsschluss die Erfüllung einer 
übernommenen Verpflichtung unmöglich ist oder weil eine Partei nicht zur Verfügung über die Vermögenswerte 
befugt ist, auf die sich der Vertrag bezieht. 

Kommentar 
In manchen Rechtssystemen wird der Vertragsschluss durch anfängliche Unmöglichkeit verhindert oder führt zur 

Ungültigkeit des Vertrages. Hier wird ein anderer Ansatz verfolgt. Es wird sich häufig um Irrtumsfälle handeln, bei denen die 

jeweils betroffene Partei zur Anfechtung berechtigt ist. Es gibt allerdings Fälle, in denen eine Partei das Risiko der 

Unmöglichkeit trägt oder sich so behandeln lassen muss, als würde sie es tragen. Einen Anspruch auf Erfüllung der 

Verpflichtung wird es in solchen Fällen prinzipiell nicht geben, sofern die Erfüllung bei Fälligkeit immer noch unmöglich ist. 

Die gefahrtragende Partei kann aber dennoch zu Schadensersatz wegen Nichterfüllung verpflichtet sein. 

Beispiel: 
A verkauft das Schiffswrack eines Öltankers, von dem er behauptet, dass es an einer bestimmten Stelle liege, an den 

Bergungsunternehmer B. A hätte wissen müssen, dass an dieser Stelle nie ein Öltanker lag. B findet dies jedoch erst bei 

einer ersten, vorbereitenden Bergungsfahrt in dem benannten Gebiet heraus. Der Vertrag ist wirksam und A haftet dem 

B auf Schadensersatz. 

Die zweite von diesem Artikel erfasste Alternative – nämlich der Fall dass ein Verkäufer bei Vertragsschluss nicht zur 

Verfügung über die Vermögenswerte die er veräußern möchte befugt ist– macht sogar noch deutlicher, warum es 

problematisch sein kann die Gültigkeit eines solchen Vertragsschlusses von vorneherein zu verhindern. Es kann für den 

Verkäufer durchaus möglich sein den Vermögenswert oder die entsprechende Verfügungsbefugnis darüber bis zum Zeitpunkt 

der Eigentumsübertragung an den Käufer zu erlangen. In der Praxis werden viele Verträge über Vermögenswerte 

geschlossen, die bei Vertragsschluss noch gar nicht existieren, bei denen man indes davon ausgeht, dass sie vorhanden sein 

werden wenn die Leistung fällig wird. 

Abschnitt 2: 
Störungen von Willensbildung und Einigung 



II.–7:201: Irrtum 

(1) Eine Partei kann einen Vertrag wegen eines bei Vertragsschluss vorhandenen Tatsachen- oder 
Rechtsirrtums anfechten, wenn: 
(a) diese Vertragspartei, wäre sie dem Irrtum nicht erlegen, den Vertrag nicht oder nur mit grundlegend 

anderen Vertragsbestimmungen geschlossen hätte und die andere Partei dies wusste oder wissen 
musste; und 

(b) die andere Vertragspartei: 
(i) den Irrtum verursacht hat; 
(ii) den irrtumsbehafteten Vertragsschluss verursacht hat, indem sie die irrende Partei entgegen dem 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs im Irrtum ließ und die andere 
Partei um den Irrtum wusste oder wissen musste; 

(iii) den irrtumsbehafteten Vertragsschluss durch Verstoß gegen eine vorvertragliche 
Informationspflicht oder die Pflicht, technischen Mittel zur Korrektur von Eingabefehlern 
bereitzustellen, verursacht hat; oder 

(iv) demselben Irrtum unterlag. 
(2) Eine Anfechtung wegen Irrtums kommt hingegen nicht in Betracht, wenn: 

(a) der Irrtum nach den Umständen unentschuldbar war; oder 
(b) das Risiko des Irrtums von dieser Partei übernommen wurde oder nach den Umständen von ihr 

getragen werden sollte. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Es kommt häufig vor, dass eine Partei einen Vertrag auf der Grundlage eines Missverständnisses hinsichtlich rechtlicher 

Aspekte oder Tatsachen abschließt, die den Vertrag betreffen. Wie auch aus den Erläuterungen deutlich wird, gibt es 

beträchtliche Unterschiede zwischen den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten, sowohl die konzeptionelle Lösung solcher 

Fälle als auch deren materiell rechtliche Ergebnisse betreffend. Manche Rechtsordnungen sind insbesondere dann sehr 

zurückhaltend damit einer Partei Rechtsschutz zu gewähren, wenn diese einen Vertrag aufgrund eines „selbst 

herbeigeführten“ Irrtums abschließt und nicht etwa in Folge einer Falschinformation durch die andere Partei. Darüber hinaus 

kann es sein, dass die andere Partei selbst dann nicht dazu verpflichtet ist die irrende Partei auf den Irrtum hinweisen, wenn 

sie selbst Kenntnis davon erlangt. In anderen Rechtsordnungen kann ein solches Verhalten unter Umständen als treuwidrig 

gelten und eine Partei zur Anfechtung wegen schwerwiegenden Irrtums berechtigen, auch wenn er selbst verursacht und der 

anderen Seite unbekannt war. Dieser Artikel verfolgt (genauso wie die vier folgenden) das Ziel einen gerechten Ausgleich 

zwischen der Vertragsfreiheit auf der einen und dem Vertrauensschutz der anderen Partei auf der anderen Seite zu schaffen. 

Es handelt sich nicht um einen Versuch „allgemeine Grundsätze“ aufzustellen, wie es sie in verschiedenen Rechtssystemen 

gibt, auch wenn viele davon sich hier wiederfinden. In bestimmten Fällen, insbesondere bei Verbraucherverträgen, wird diese 

Vorschrift durch vorvertragliche Informationspflichten ergänzt, siehe Kapitel 3, Abschnitt 1 (Informationspflichten). 

Während der Grundsatz der Vertragsfreiheit vermuten lässt, dass eine Partei nicht an einen Vertrag gebunden sein sollte, 

sofern sie nicht ihr Einverständnis dazu abgegeben hat, führt die Notwendigkeit auch Vertrauensschutz zu gewährleisten 

dazu, dass die andere Partei grundsätzlich auf das Bestehen des Vertrages vertrauen können sollte wenn nicht die andere 

Partei: 

(a) sich nicht an das Gebot von Treu und Glauben gehalten hat; oder 

(b) die eine Partei unter Umständen, unter denen dies nach den Regeln des redlichen Geschäftsverkehrs nicht gestattet 

wäre, bewusst einen Vorteil verschafft hat 

(c) sich leichtfertig oder auf andere Weise unvernünftig verhalten hat. 

Ferner sollte eine Partei, die einen Vertrag aufgrund eines Irrtums oder Missverständnisses eingegangen ist, nicht zur 

Anfechtung berechtigt sein, wenn der Irrtum nicht besonders wesentlich ist. Ein Vertrag kann demnach nur aufgrund eines 

Irrtums aufgehoben werden, welcher, hätte die Partei Kenntnis davon gehabt, dazu geführt hätte, dass die Partei den Vertrag 

nicht oder nur mit grundlegend anderen Vertragsbestimmungen geschlossen hätte. Die einzige Ausnahme davon bildet die 

arglistige Täuschung. Hier reicht für die arglose Partei bereits die Täuschungsabsicht der anderen Partei an sich als 

Anfechtungsgrund aus. 

Erst wenn eine der Bedingungen (a) - (c) erfüllt ist und eine Partei selbst nach korrigierender Vertragsauslegung noch einem 

wesentlichen Irrtum erlegen ist (siehe unten D), kommt ein Rückgriff auf Rechtsbehelfe in Betracht. 

Es kann außerdem angebracht sein den Vertrag als anfechtbar anzusehen, wenn beide Seiten sich geirrt haben und der 

Vertrag deshalb wesentlich von dem abweicht, was die Parteien erwartet hatten. In diesen Fällen liegt bei Vertragsschluss für 

gewöhnlich keine Bösgläubigkeit, kein Ausnutzen des anderen Teils und auch kein fahrlässiges Verhalten vor. Es handelt 

sich vielmehr um Risiken, mit denen keine der Parteien gerechnet hatte und die daher nicht im Vertrag geregelt wurden. In 



einem solchen Fall, wenn sich also herausgestellt hat, dass der Vertrag wesentlich von dem abweicht, was die Parteien 

erwartet hatten, wäre es treuwidrig an der Vertragsausführung festhalten zu wollen. 

B. Vorrang der Vertragsauslegung 
Bevor der Rückgriff auf einen Rechtsbehelf wegen Irrtums gestattet wird, ist es regelmäßig erforderlich zunächst den Vertrag 

heranzuziehen und dessen Bestimmungen auszulegen um zu sehen, ob die nun aufgetretene Problematik nicht vielleicht doch 

von dem Vertrag mit erfasst ist. Ist dies der Fall, gibt es keinen Grund, sich auf den Irrtum zu berufen. 

Beispiel 1 
Ein mit dem Bau eines Hauses beauftragter Bauunternehmer findet zu Beginn der Aushebung des Fundamentes heraus, 

dass quer durch das Grundstück ein Abwasserkanal verläuft, der nicht in den Karten eingezeichnet war und den weder 

er noch der Auftraggeber dort vermutet hätten. Dadurch wird die Fertigstellung der Arbeiten ungleich teurer. Zunächst 

muss festgestellt werden, ob der Vertrag dieses Problem nach entsprechender Auslegung erfasst. Wenn der Vertrag 

vorsieht, dass dem Unternehmer im Falle „unvorhersehbarer Bodenverhältnisse“ mehr Zeit und ein höheres Entgelt 

zustehen, und die richtige Auslegung von „unvorhersehbaren Bodenverhältnissen“ den Abwasserkanal mit einschließt, 

gibt es für den Unternehmer keinen Grund sich auf den vorliegenden Artikel zu berufen. 

C. Wesentliche Änderung des Vertrages aufgrund des Irrtums 
Der Grundsatz der Verkehrssicherheit verlangt, dass die Parteien sich nicht schon aufgrund eines Missverständnisses 

hinsichtlich der Art oder der Qualität der Leistung vom Vertrag lösen können, sofern es sich nicht um einen wirklich 

schwerwiegenden Irrtum handelt. Der Verkäufer soll nur dann dazu verpflichtet sein den Käufer auf dessen Irrtum 

hinzuweisen, wenn er weiß dass dieser den Vertrag ansonsten überhaupt nicht oder nur mit grundlegend anderen 

Vertragsbestimmungen abgeschlossen hätte. Unbedeutendere Irrtümer gehen zu Lasten der Partei, die dem Irrtum erlegen ist. 

Auch auf beidseitige Irrtümer soll man sich nur berufen können, wenn diese als erheblich einzustufen sind. Der Artikel 

gewährt daher nur in Fällen Rechtsschutz, in denen die eine Partei entweder wusste oder wissen musste, dass die irrende 

Partei den Vertrag bei Kenntnis der wahren Umstände nicht oder nur mit grundlegend anderen Vertragsbestimmungen 

geschlossen hätte. 

Es reicht dabei nicht aus, dass die in Frage stehende Angelegenheit in dem Sinne “von Bedeutung” gewesen ist, dass sie die 

Entscheidung lediglich dahingehend beeinflusst hätte, ob oder zu welchen Bedingungen man den Vertrag abschließt. So mag 

eine Angelegenheit zwar im zuvor genannten Sinne von Bedeutung sein ohne dadurch jedoch gleichzeitig auch wesentlich zu 

sein. Eine erhebliche Diskrepanz zwischen Angebot und Annahme kann den Vertragsschluss verhindern; ein Irrtum über 

etwas, das zwar von Bedeutung, aber eben nicht wesentlich ist, berechtigt dagegen diesem Artikel zufolge nicht zur 

Anfechtung. 

D. Von der anderen Partei verursachte Irrtümer 
Der vielleicht wahrscheinlichste Grund für einen Irrtum ist, dass die dem Irrtum unterliegende Partei von der anderen Partei 

falsche Informationen erhalten hat, die zu dem Irrtum geführt haben. Falls sich das dadurch entstandene Missverständnis als 

wesentlich herausstellt, sollte die falsch informierte Partei zur Anfechtung berechtigt sein. Sie wurde nämlich nicht nur falsch 

informiert, sondern es war außerdem das Verhalten der anderen Partei welches dazu geführt hat. 

Selbst wenn die erklärende Partei vernünftigerweise auf die Richtigkeit der Information vertrauen konnte, so hat sie sich nun 

einmal dazu entschlossen der anderen Partei diese Auskunft auch zu erteilen. Sie kann sich dementsprechend – die 

Wesentlichkeit des Missverständnisses vorausgesetzt – nicht beschweren, wenn der Empfänger daraufhin zur Anfechtung 

berechtigt ist. 

Beispiel 2 
Der Verkäufer des Nutzungsrechts einer Immobilie, die dieser zu Wohnzwecken genutzt hatte, sagt einem potentiellen 

Käufer dass auch eine Nutzung als Restaurant möglich wäre, worin dessen Hauptanliegen besteht. Der Verkäufer hat 

jedoch vergessen, dass es tatsächlich verboten ist, die Immobilie ohne Zustimmung des Hauseigentümers zu anderen 

Zwecken als zu Wohnzwecken zu verwenden. Der Hauseigentümer verweigert die Zustimmung. Der Käufer des 

Nutzungsrechts ist daher berechtigt den Vertrag anzufechten. 

Je nach den Umständen des Einzelfalles kann sich die irrende Partei möglicherweise auf einen sich aus anderen Vorschriften 

ergebenden Rechtsbehelf berufen. Wenn die Aussage zum Bespiel zu einer vertraglichen Verpflichtung geführt hat, so wird 

ein Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung der Leistung verfügbar sein. Selbst wenn die Aussage keine vertragliche Bindung 

begründet hat, kann ein Anspruch wegen arglistiger Täuschung oder ein Recht auf Schadensersatz bezüglich des durch die 

Falschinformation entstandenen Schadens bestehen, sofern die Partei, die die Angabe gemacht hat nicht vernünftigerweise 

auf deren Richtigkeit vertrauen konnte. 

In diesen Fällen muss das aus der Falschinformation resultierende Missverständnis nicht wesentlich sein. Sofern die in (i)-

(iv) aufgeführten Bedingungen allerdings nicht erfüllt sind und keine wesentliche Nichterfüllung oder arglistige Täuschung 

vorliegen, kann die irrende Partei den Vertrag nach diesem Artikel nur auf Grundlage eines grundlegenden Irrtums anfechten. 



Auch falls der Irrtum von der anderen Partei auf andere Weise als durch Falschinformation verursacht wurde, wird ein 

Anfechtungsgrund vorliegen. Ein solcher Fall könnte sich z.B. ergeben, wenn eine Partei eine Internetseite so gestaltet, dass 

andere Parteien die über diese Seite einen Vertrag abschließen, zu einem Irrtum verleitet werden. 

E. Kenntnis des Irrtums der anderen Partei 
Wenn es um Aspekte geht, die die Entscheidung der anderen Partei den Vertrag abzuschließen oder nicht abzuschließen 

möglicherweise beeinflussen könnten, sollte die eine Partei in der Regel nicht die Möglichkeit haben, mit dem bewussten 

Vorsatz die andere Partei zu täuschen, Stillschweigen zu bewahren. In manchen Rechtsordnungen innerhalb der EU ist es 

einer Partei allerdings gestattet, wichtige Informationen nicht offenzulegen, selbst wenn sie weiß, dass diese die 

Entscheidung der anderen Partei beeinträchtigen könnten. Das mag in manchen Fällen angebracht sein, wie zum Bespiel 

wenn die eine Partei einen beträchtlichen Aufwand betrieben hat, um die entsprechende Information zu erhalten oder zu der 

anderen Partei in direktem wirtschaftlichem Wettbewerb steht (siehe unten Beispiel 4). Als Faustregel ist diese Vorschrift 

jedoch nicht geeignet. Ein solches Verhalten ist weder mit kaufmännischen Wertvorstellungen in Einklang zu bringen, noch 

stimmt es mit dem überein, was die Parteien unter gewöhnlichen Umständen voneinander erwarten. Wenn es also keinen 

guten Grund dafür gibt, der Partei die Erlaubnis zum Stillschweigen zu erteilen, dann verstößt dies gegen das Gebot von Treu 

und Glauben und berechtigt die andere Partei nach diesem Artikel zur Anfechtung. 

Damit erkennt die Vorschrift den Grundsatz an, dass keine Partei dazu berechtigt sein soll, einen Irrtum der anderen Partei, 

der maßgebliche Tatsachen oder Rechtsfragen betrifft, wissentlich auszunutzen. Das gleiche gilt wenn zwar nicht beweisbar 

ist, dass die nicht-irrende Partei den Irrtum tatsächlich kannte, dieser aber so offensichtlich war, dass sie ihn kennen müssen 

hätte. 

Beispiel 3 
A verkauft ihr Haus an B ohne diesem gegenüber offenzulegen, dass sich unter dem Boden eines Zimmers ein massiver 

Schimmelbefall befindet. Da A davon ausgeht, dass B das Risiko eines Schimmelbefalls daran erkennen wird, dass sich 

an der Wand Feuchtigkeitsflecken befinden und er den Boden daher untersuchen lassen wird, weist sie ihn nicht darauf 

hin. B nimmt dieses Risiko nicht wahr und kauft das Haus ohne den Boden überprüfen zu lassen. B kann den Vertrag 

anfechten. 

Bespiel 4: 
Nach ausgiebiger Recherche findet A heraus, dass die Nachfrage nach einer bestimmten Chemikalie, die von der X-AG 

hergestellt wird, demnächst dramatisch steigen wird. A kauft eine große Anzahl an Aktien der X-AG von B ohne 

diesem sein Wissen offenzulegen, obwohl er weiß, dass B davon keine Kenntnis hat. B steht kein Rechtsbehelf zu. 

F. Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten etc. 
Absatz (1)(b)(iii) regelt Fälle, in denen es nicht etwa um die Verletzung genereller, sich aus dem Gebot von Treu und 

Glauben ergebender Pflichten geht. Er behandelt vielmehr die Verletzung bestimmter vorvertraglicher Informationspflichten 

oder Pflichten hinsichtlich des zur Verfügung Stellens von Mitteln zur Vermeidung von Eingabefehlern, die zum Abschluss 

des Vertrages geführt haben. Dieser Artikel sieht daher eine Sanktion für die Verletzung von Pflichten vor, die an anderen 

Stellen des DCFR normiert sind (siehe Kapitel 3 Abschnitt 1 (Informationspflichten) und Kapitel 3 Abschnitt 2 (Pflicht, 

Eingabefehler zu verhindern) dieses Buches und Buch IV die jeweils vertragstypischen Informationspflichten betreffend). 

G. Beidseitiger Irrtum 
Erliegen beim Vertragsschluss beide Parteien einem wesentlichen Tatsachenirrtum, ist die Fragestellung wiederum eine 

andere. Hier ist danach zu fragen, ob der Vertrag das Verlustrisiko, welches sich daraus ergibt, dass sich die Tatsachen nun 

anders darstellen, erfassen sollte oder nicht. Manchmal sind sich die Parteien ihres eingeschränkten Wissens bewusst oder ein 

Vertrag ist bereits seiner Natur nach als spekulativ anzusehen. In diesen Fällen wird man davon ausgehen müssen, dass der 

Vertrag trotz der Diskrepanz zwischen der Realität und dem was die Parteien erwartet hatten gültig und bindend für die 

Parteien ist. In anderen Fällen ist es wiederum realistischer anzunehmen, das Risiko, dass sich die Fakten wider Erwarten als 

anders herausstellen nicht im Vertrag angelegt sei. Hat dies zur Folge, dass sich für eine Partei erhebliche Änderungen 

ergeben, sollte dieser Partei ein Recht auf Anfechtung des Vertrages zustehen. Im Normalfall werden die daraus 

resultierenden Verluste dann, wenn auch auf äußerst grobe Art und Weise, zwischen den Parteien aufgeteilt. 

Beispiel 5: 
Obwohl sie ihre Hütte in Frankreich normalerweise nicht vermietet, willigt eine Engländerin ein, sie einem dänischen 

Freund für einen Monat zu vermieten. Das Mietverhältnis soll in fünf Tagen beginnen. Der Däne bucht Flugtickets nach 

Frankreich, die nicht erstattungsfähig sind. Schließlich stellt sich heraus, dass die Hütte bereits in der Nacht bevor der 

Vertrag geschlossen wurde vollständig durch ein Feuer zerstört wurde. Jede der Parteien kann den Vertrag mit dem 

Ergebnis anfechten, dass keine Miete zu entrichten ist und der Däne keine Entschädigung für seine Flugtickets erhält. 

H. Keine besonderen Kategorien 
Eine Einordnung der Irrtümer in anspruchsgewährende und nicht-anspruchsgewährende Kategorien ist nicht erforderlich. Der 

Artikel sieht daher nur vor, dass sich ein Irrtum entweder auf die mit dem Vertrag in Verbindung stehenden Umstände oder 

auf das ihn betreffende Recht beziehen kann. Er ist nicht anwendbar wenn eine Partei die Leistung mittels einer 

rechtswidrigen Handlung erbracht hat oder dies zu tun beabsichtigt. Die Wirkungen der Rechtswidrigkeit werden gesondert 

behandelt. 



Den reinen Wert der verkauften Sache betreffende Irrtümer sind in der Regel nicht als wesentlich anzusehen. Es gibt keine 

ausdrückliche Vorschrift die den Rechtsschutz in diesem Fall verweigert. 

Beispiel 6: 
Eine Frau bezahlt 200.000 € für einen antiken, von Chippendale gefertigten Tisch. Sie stimmte dem Preis zu, da sie vor 

einigen Jahren gelesen hatte, dass solche Preise für Chippendale-Tische üblich sind. Sie weiß dabei nicht, dass die 

Marktpreise für antike Möbel jeglicher Art später drastisch gesunken sind und der Tisch in dem Moment viel weniger 

Wert ist als sie annimmt. Sie kann den Vertrag nicht anfechten. 

Fälle anfänglicher Unmöglichkeit und solche bei denen die verkaufte Sache noch nicht existiert, werden wie Irrtümer 

behandelt. Der Vertrag kann wegen Irrtums angefochten werden, ist aber nicht deswegen ungültig, weil es an einem 

Vertragsgegenstand mangelt. Es kann sogar Fälle geben, in denen der Vertrag über den Verkauf einer nicht-existenten Sache 

gültig ist und der Verkäufer wegen Nichterfüllung haftet, weil das Gericht aus den Umständen des Falls schließt, dass er das 

entsprechende Risiko zu tragen hat. 

Beispiel 7: 
J verkauft K ein gebrauchtes Ersatzteil einer Maschine, welches sich auf einer entfernten Baustelle befindet. K soll es 

sich dort abholen. K kann das Teil vor Abschluss des Kaufvertrages nicht untersuchen. Als K auf der Baustelle 

ankommt, findet er heraus, dass das die Maschine schon vor Vertragsschluss durch ein Feuer zerstört worden war. J 

hätte dies wissen müssen. Er haftet wegen Nichterfüllung und kann den Vertrag nicht wegen Irrtums anfechten. 

Siehe auch Beispiel 5 oben. 

Identitätsirrtümer werden so behandelt wie andere Irrtümer. 

I. Erklärungsirrtümer 
Eine häufig auftretende Form von Irrtümern sind Versehen bei der Willensübermittlung, wenn z.B. 10.000 anstatt 100.000 

geschrieben wird. Solche Irrtümer unterliegen gemäß dem Verweis des folgenden Artikels diesem Artikel. 

J. Unentschuldbare Irrtümer 
Es erscheint unangebracht einer Partei die Anfechtung eines Vertrages wegen eines Irrtums zu gestatten, für den sie selbst zu 

einem großen Teil verantwortlich ist, wenn man der anderen Partei nicht zumindest den gleichen Vorwurf machen kann. Dies 

würde es der ersten Partei ermöglichen, die Folgen ihrer Leichtfertigkeit auf die andere Partei abzuwälzen. Die andere Partei 

sollte üblicherweise nicht dafür verantwortlich sein, überprüfen zu müssen, ob die erste Partei einem leichtfertigen Irrtum 

erlegen ist. Weiß die zweite Partei indes von dem Irrtum der ersten und könnte sie sie ohne größere Umstände darauf 

hinweisen, dann sollte die Tatsache, dass die erste Partei leichtfertig gehandelt hat, einem Rückgriff auf Rechtsbehelfe nicht 

entgegenstehen. Der Irrtum sollte nicht als unentschuldbar gelten. 

Beispiel 8: 
N erbittet Angebote für Aushubarbeiten. Die den Bietern zur Verfügung gestellten Informationen deuten darauf hin, 

dass der Auftragnehmer wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt der Arbeiten auf Stein stoßen wird. O übersendet ein 

Angebot, welches keinen Posten für die Aushebung von Stein enthält, sondern sich lediglich auf die Aushebung von 

Erdreich bezieht. N sollte ihn darauf hinweisen. Tut er dies nicht und der Irrtum ist erheblich genug, kann O anfechten. 

K. Gefahrtragung. 
Es gibt Verträge bei denen die Parteien das Risiko einer Ungewissheit bewusst auf sich nehmen oder sich zumindest so 

behandeln lassen müssen, als trügen sie dieses Risiko. In diesen Fällen sollte eine Partei nicht zur Anfechtung des Vertrages 

wegen Irrtums berechtigt sein, falls dieses Risiko eintritt. Ein Beispiel dafür ist ein Vertrag, bei dem sich eine Partei durchaus 

dessen bewusst ist, dass dieser ohne Kenntnis bezüglich einer wichtigen Angelegenheit geschossen wird, aber dennoch zum 

Vertragsschluss fortschreitet. 

Beispiel 9: 
A entschließt sich den gesamten Haushalt eines von ihm geerbten Hauses zu versteigern. Er weiß, dass er keine 

Kenntnis über den Wert der Sachen hat, entscheidet sich aber bewusst dazu sich nicht die Mühe zu machen sie erst 

schätzen zu lassen. Auf der Auktion kauft B ein Gemälde zu einem niedrigen Preis. Er weiß dass es sich um einen 

Constable handelt, äußert dies allerdings nicht. A kann den Vertrag nicht wegen Irrtums anfechten. 

In anderen Fällen ist die Partei so zu behandeln, als hätte sie das Risiko übernommen. 

Beispiel 10: 
Ein Schiffsausrüster in England verchartert eine Yacht an einen deutschen Amateursegler, von der beide glauben, sie sei 

in Frankreich festgemacht. Keinem von beiden ist bekannt, dass die Yacht kurz zuvor gesunken ist, nachdem sie von 

einem anderen Schiff gerammt wurde. Der Ausrüster, der als es Fachmann mit einem Amateur zu tun hat und darüber 

hinaus in der Lage gewesen wäre, Kenntnis über die Sachlage einzuholen, während die andere Partei dazu keine 



Möglichkeit hatte, kann den Vertrag nicht anfechten. Er haftet folglich wegen Nichterfüllung der aus dem Vertrag 

entstandenen Verpflichtungen. 

L. Rechtsbehelfe 
Für die irrende Partei oder diejenige die sich bei Vorliegen eines beidseitigen Irrtums von dem Vertrag lösen möchte, stellt 

die Anfechtung des gesamten oder eines Teils des Vertrages den üblichen Rechtsbehelf wegen Irrtums dar. Etwaige 

Schadensersatzansprüche sind in anderen Vorschriften geregelt. Es darf hier aber bereits angemerkt werden, dass die irrende 

Partei dazu berechtigt sein kann Schadensersatz zu verlangen, wenn der Irrtum auf einer Falschinformation durch die andere 

Partei beruhte, diese den Irrtum kannte oder kennen musste oder wenn der Irrtum von der anderen Partei verursacht wurde. 

II.–7:202: Ungenauigkeit in der Kommunikation kann als Irrtum behandelt werden 

 Ein Fehler in der Verlautbarung oder Übermittlung einer Erklärung ist als Irrtum der Person anzusehen, 
welche die Erklärung abgegeben oder übersandt hat. 

Kommentar 

A. Keine gemeinsamer Wille: objektive Auslegung als Regelfall 
Es kann mitunter vorkommen, dass eine Erklärung aufgrund einer Ungenauigkeit bei der Verlautbarung oder Übermittlung 

nicht den tatsächlichen Willen einer Partei wiedergibt. Eine Partei nennt in einem Angebot zum Beispiel 10.000 € anstatt 

100.000 € als Preis. Die andere Partei nimmt das Angebot an ohne den Irrtum zu bemerken oder darauf hinzuweisen. Wie ist 

diese Situation zu lösen, falls es später zu Uneinigkeit über den zustande gekommenen Preis kommt? 

Wenn die Parteien keinen gemeinsamen Willen haben, sind sie in der Regel daran gebunden, wie die von ihnen abgegebene 

Erklärung offensichtlich zu verstehen war, weil die andere Partei sie auch vernünftigerweise so verstehen konnte. Kennt also 

der Angebotsempfänger den Irrtum nicht und besteht auch kein Grund zur Annahme, dass ein Irrtum vorliegt, muss die 

irrende Partei sich am Vertrag festhalten lassen. 

Dies ergibt sich aus den Regeln über die Auslegung von Verträgen im folgenden Kapitel. 

B. Ungenauigkeit in der Kommunikation verhindert nicht den gemeinsamen Willen 
Weiß der Angebotsempfänger allerdings was der Anbietende tatsächlich sagen wollte und nimmt das Angebot schließlich 

kommentarlos an, weil er ebenfalls von einem Preis in Höhe von 100.000 € ausgegangen war, ist der Fall leicht zu lösen: Der 

gemeinsame Wille der Parteien war auf einen Preis von 100.000 € gerichtet, der Vertrag gilt daher als zu diesem Betrag 

geschlossen und zwar auch dann, wenn eine der Parteien die Ungenauigkeit später als Vorwand benutzt, um den Vertrag 

anzufechten. 

Dies ergibt sich ebenfalls aus den Vorschriften über die Auslegung von Verträgen im folgenden Kapitel. 

C. Objektivierung greift nicht wenn die andere Partei durch die Ungenauigkeit nicht getäuscht 
wurde 
Kennt die nicht irrende Partei den tatsächlichen Willen der anderen Partei zwar, hat jedoch nicht die Absicht das Angebot 

zum Preis von 100.000 € anzunehmen und tut dies dennoch ohne die andere Partei auf die Ungenauigkeit aufmerksam zu 

machen, so soll sie nicht von der Ungenauigkeit profitieren können. Sie sollte, ganz im Gegenteil, an den Preis von 100.000 € 

gebunden sein. Obwohl eine Partei prinzipiell an die Bedeutung gebunden ist, die eine vernünftige Person unter der 

Erklärung verstanden hätte, gilt dies nicht für den Fall, dass der Erklärungsempfänger sie nicht in diesem Sinne versteht, 

sondern so wie sie tatsächlich von der irrenden Partei gemeint waren. 

Auch das ergibt sich aus den Auslegungsvorschriften. 

Beispiel 1: 
A bietet dem B, der ebenfalls Fellhändler ist, Hasenfell für ₤1 pro Kilo an. Es handelt sich dabei um einen 

Schreibfehler. Eigentlich sollte es ₤1 pro Stück heißen. Felle werden üblicherweise pro Stück verkauft und da ungefähr 

sechs Felle einen Kilo wiegen, wäre der Preis unverständlich niedrig. B weiß, was A meint, da Felle nie pro Kilo, 

sondern eben immer pro Stück verkauft werden, nimmt das Angebot aber dennoch an. Er kann nicht von A verlangen 

ihm Felle für ₤1 pro Kilo zu verkaufen. Es ist vielmehr ein Vertrag über Felle für ₤1 pro Stück zustande gekommen. 

D. Kenntnis der Partei bezüglich der Ungenauigkeit, nicht aber hinsichtlich des tatsächlichen 
Willen 
Manchmal weiß eine Partei lediglich, dass eine Ungenauigkeit vorliegt, aber nicht, was tatsächlich gemeint war. Stimmt die 

Partei dem Angebot oder der jeweiligen Erklärung ohne auf die Ungenauigkeit hinzuweisen dennoch zu, ergäbe es keinen 



Sinn, die Partei an dem festzuhalten, was die irrende Partei in Wirklichkeit meinte. Die irrende Partei sollte allerdings, 

angenommen der Irrtum stellt sich als wesentlich heraus, trotzdem zur Anfechtung des Vertrages berechtigt sein. Dieser 

Artikel behandelt diesen Fall als eine Form des Irrtums, sodass die irrende Partei versuchen kann, anzufechten. 

Beispiel 2: 
A und B haben über die Miete der Villa des A verhandelt. A forderte 1.300 im Monat, B bot 800. A schreibt B und 

bietet ihm an die Villa für 100 im Monat mieten zu können. Es handelt sich um einen Schreibfehler, eigentlich waren 

1000 gemeint. B erkennt, dass A ein Fehler unterlaufen sein muss, weiß aber nicht worin er besteht. Er schreibt zurück 

und nimmt an. A kann den Vertrag anfechten. 

E. Andere Partei hätte die Ungenauigkeit erkennen müssen 
Selbst wenn eine Partei nicht wusste, dass der anderen Partei bei der Kommunikation eine Ungenauigkeit unterlaufen ist, 

kann sie sich nicht zwingend auf die übliche Bedeutung der Erklärung berufen. 

Wenn eine vernünftige Person die Äußerung unter den gegebenen Umständen nicht so verstanden hätte, wie es der 

gewöhnlichen Bedeutung entspricht, sondern so wie es tatsächlich von der erklärenden Partei gewollt war, dann ist die Partei 

den Auslegungsvorschriften zufolge daran gebunden. 

Beispiel 3: 
So wie Beispiel 1 oben, nur ist nicht bewiesen, dass B den Irrtum kannte. Wenn eine vernünftigen Person, den 

Handelsbrauch und den angebotenen Preis vorausgesetzt, unter den gleichen Umständen die Bedeutung der Erklärung 

des A hätte erkennen müssen, dann kann B den A nicht an dem scheinbar geschlossenen Vertrag festhalten und ist an 

seinen Antrag für ₤1 pro Stück gebunden. 

Wenn die tatsächlich gewollte Bedeutung nicht klar ist, kann die irrende Partei versuchen anzufechten. 

F. Von der anderen Partei verursachter Irrtum 
Gelegentlich erliegt eine Partei einem Irrtum indem sie aufgrund des Verhaltens der nicht-irrenden Partei dem Anschein nach 

in etwas einwilligt. Die nicht-irrende Partei kann die irrende Partei nicht an der scheinbaren Vereinbarung festhalten, wenn 

die nicht-irrende Partei erkennen müssen hätte, dass die andere Partei möglicherweise irrtümlich zugestimmt hat. 

Beispiel 4 
A bucht bei der B-Gesellschaft einen Pauschalurlaub. B bietet den Flug und die Unterkunft sowie zahlreiche Ausflüge 

an. A möchte keinen der angebotenen Ausflüge machen, da diese sehr teuer sind. Das von der B-Gesellschaft 

verwendete Buchungsformular ist jedoch sehr unübersichtlich, sodass A aus Versehen ein Feld ankreuzt, welches 

darauf hindeutet, dass sie an allen Ausflügen teilnehmen möchte. B kann A nicht daran festhalten. 

G. Verschulden der irrenden Partei 
Der vorangegangene Artikel gesteht der Partei im Falle eines unentschuldbaren Irrtums keinen Rechtsschutz zu. Dies kann 

mit der Notwendigkeit nach Sicherheit im Rechtsverkehr gerechtfertigt werden. Die andere Partei soll nicht damit belastet 

werden, alle möglichen Missverständnisse untersuchen zu müssen, denen die andere Partei erlegen sein könnte. Sie sollte 

jedoch dazu in der Lage sein, solche Missverständnisse nicht zu übersehen, die nur durch grobe Fahrlässigkeit auftreten 

können. Die zuvor behandelten Irrtümer bei der Kommunikation beruhen normalerweise auf Fahrlässigkeit, was aber nicht 

heißt, dass sie unentschuldbar sind. Der Begriff der “Unentschuldbarkeit” ist relativ. Sofern es nicht um tatsächliche oder 

rechtliche Irrtümer sondern um Ungenauigkeiten bei der Kommunikation geht, stellt es einen bedeutend geringeren Aufwand 

dar, die andere Partei zu bitten eine Äußerung, die möglicherweise fehlerhaft ist zu überprüfen, selbst wenn der Fehler 

fahrlässig von der anderen Partei verursacht wurde. Die nicht-irrende Partei muss nur nachfragen “Meinen Sie das, was Sie 

auf Seite 2 sagen wirklich?” oder “Sind Sie sich der Klausel X bewusst?” Die Tatsache, dass die irrende Partei erhebliches 

Verschulden trifft muss einem möglichen Rückgriff auf Rechtsbehelfe nicht zwingend entgegenstehen. 

H. Wesentlichkeit 
Es ist erforderlich Rechtsbehelfe wegen Irrtums nur dann zu gewähren, wenn sie den Vertrag wesentlich ändern. Andernfalls 

würde der Verkehrsschutz unterlaufen. Dies gilt gleichermaßen für Rechtsbehelfe, wenn es um Ungenauigkeiten in der 

Kommunikation geht. 

I. Irrtum in der Kommunikation als Fehler des Versenders 
Manchmal ergeben sich bei der Übertragung von Erklärungen durch Dritte, wie etwa Versandunternehmen, Irrtümer, die 

nicht auf ein schuldhaftes Verhalten des Versenders zurückzuführen sind. Dennoch trägt der Versender das Risiko, da er 

diese Form der Übermittlung gewählt hat. Dieser Fall wird in diesen Regeln stets so behandelt, als hätte der Versender selbst 

den Irrtum verursacht. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Ergibt sich die Notwendigkeit eine Erklärung abzugeben aus der 

Nichterfüllung des Empfängers gilt gemäß Artikel III.–106 (Mitteilungen über die Nichterfüllung) das Abgabeprinzip, sodass 

das Risiko der Übermittlung der Nachricht vom Empfänger zu tragen ist. 



II.–7:203: Vertragsanpassung bei Irrtum 

(1) Ist eine Partei zur Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums berechtigt, bringt die andere Partei aber zum 
Ausdruck, die vertraglichen Verpflichtungen so erfüllen zu wollen, oder erfüllt sie diese tatsächlich so, wie 
diese von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden sind, dann ist der Vertrag zu 
behandeln, als wäre er so geschlossen worden, wie er von der zur Anfechtung berechtigten Partei 
verstanden worden ist. Die andere Partei muss, nachdem sie darüber unterrichtet wurde, wie der Vertrag 
von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden ist, und bevor diese im Vertrauen auf eine 
Anfechtungsmitteilung gehandelt hat, unverzüglich ihre Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck bringen 
oder die Erfüllung vornehmen. 

(2) Nachdem die Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck gebracht oder die Erfüllung vorgenommen worden ist, 
ist das Anfechtungsrecht ausgeschlossen und eine frühere Anfechtungsmitteilung unwirksam. 

(3) Wenn beide Parteien demselben Irrtum erlegen sind, kann das Gericht auf Verlangen einer der Parteien den 
Vertrag an das anpassen, was die Parteien vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn der Irrtum nicht 
vorgelegen hätte. 

Kommentar 

A. Irrtum, den die andere Partei kannte oder kennen müsste 
Der offensichtlichste Fall, bei dem diese Vorschrift zur Anwendung kommt ist der, dass eine Partei aufgrund eines 

Kommunikationsfehlers zur Anfechtung berechtigt ist, aber die nicht-irrende Partei nicht wusste, worin der Irrtum bestand. 

Wenn nun die Partei, nachdem ihr gesagt wurde worin der Irrtum bestand, anbietet so zu leisten wie es die irrende Partei 

ursprünglich wollte, so verliert letztere die Berechtigung anzufechten. 

Diese Vorschrift findet auch auf Tatsachen- und Rechtsirrtümer Anwendung. 

Beispiel 1: 
Ein Fliesenleger, der dazu beauftragt wurde in einem großen Gebäude die Böden zu verlegen, ist beim Veranschlagen 

des benötigten Arbeitsaufwands einem wesentlichen Irrtum erlegen. Die andere Seite hätte diesen Irrtum erkennen 

müssen. Der Fliesenleger ist also berechtigt anzufechten. Bietet der Auftraggeber dem Fliesenleger jedoch an, ihm die 

Mehrarbeit ohne Herabsetzung der Vergütung zu erlassen, so kann der Fliesenleger nicht anfechten. 

B. Beidseitiger Irrtum 
In Fällen, in denen der Vertrag anfechtbar ist, weil beide Parteien dem gleichen Irrtum erlegen sind, findet Absatz 1 

Anwendung. Wenn es so aussieht, als entstünde aufgrund des Irrtums für die eine Partei ein Vorteil und für die andere ein 

Nachteil, kann erstere anbieten so zu leisten, wie es ursprünglich von den Parteien gewollt war. Falls jedoch nicht klar ist, ob 

eine Partei besser gestellt ist als die andere oder die sich durch den Irrtum im Vorteil befindliche Partei nicht darauf 

vorbereitet ist so zu leisten, wie der Vertrag ursprünglich verstanden wurde, kann es sachgerechter sein, den Vertrag 

anzupassen anstatt ihn anzufechten. Für diesen Fall ermöglicht es Absatz (3) den Parteien vor Gericht zu beantragen, dass der 

Vertrag so angepasst werden soll, dass er das widerspiegelt, worauf sich die Parteien wohl ohne den entsprechenden Irrtum 

geeinigt hätten. 

Beispiel 2: 
So wie Beispiel 1, nur dass sich beide Parteien über den benötigten Arbeitsaufwand im Irrtum befinden. Der 

Auftraggeber kann dem Fliesenleger dann nach Absatz (1) anbieten, keine Mehrarbeit leisten zu müssen. Alternativ 

dazu kann jede der Parteien beim Gericht beantragen den Vertrag gemäß Absatz (3) anzupassen. In diesem Fall kann 

das Gericht die im Vertrag vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung des Arbeitsumfangs als Maßstab für die 

Mehrarbeit heranziehen. 

In anderen Fällen kann es eindeutig sein, dass die Parteien den Vertrag ohne den Irrtum überhaupt nicht geschlossen hätten. 

Eine Vertragsanpassung wäre dann unangebracht. 

Beispiel 3: 
A verkauft ein Gemälde, von dem die Parteien glauben, es sei von einem relativ unbekannten Künstler, für 500 € an B. 

Es stellt sich heraus, dass das Gemälde von einem durchaus bekannten Künstler stammt und 50.000 € wert ist. B hätte 

keine 50.000 € bezahlt. A kann den Vertrag anfechten. Der Vertrag ist nicht so anzupassen, dass B verpflichtet ist, A 

den wahren Wert des Gemäldes zu bezahlen. 

Außerdem kann eine Anpassung unangemessen sein, wenn sich für eine Partei nachträglich Veränderungen ergeben. 

Beispiel 4: 
Die Parteien eines Bauvertrages haben sich beide dahingehend geirrt, dass sie dachten, es wäre ein geringerer 

Arbeitsaufwand notwendig, als es tatsächlich der Fall ist. Hätte er vom tatsächlichen Arbeitsumfang gewusst, hätte der 

Bauunternehmer die ganze Arbeit für den gleichen Preis pro Einheit angeboten. Nun aber hat er bereits Folgeaufträge 



angenommen und kann die sich aus dem Vertrag ergebende Mehrarbeit nicht mehr leisten. Eine Anpassung wäre 

unangebracht, der Vertrag ist somit anfechtbar. 

C. Schadensersatz nach Vertragsanpassung 
Die Vertragsanpassung durch die andere Partei oder das Gericht gemäß diesem Artikel hindert die irrende Partei nicht daran, 

Schadensersatzansprüche für Verluste, die nicht durch die Vertragsanpassung ausgeglichen wurden, gelten zu machen. 

II.–7:204: Haftung für Verluste aufgrund Vertrauens auf unzutreffende Information 

(1) Eine Partei, die im vernünftigen Vertrauen auf eine unzutreffende Information der anderen Partei im Rahmen 
von Vertragsverhandlungen einen Vertrag geschlossen hat, hat einen Schadensersatzanspruch wegen des 
entstandenen Verlusts, wenn die Partei, die die Information gegeben hat: 
(a) die Information für unzutreffend gehalten hat oder keinen vernünftigen Grund hatte, sie für zutreffend zu 

halten; und 
(b) wusste oder wissen musste, dass der Empfänger auf die Information bei seiner Entscheidung, den 

Vertrag mit den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, vertrauen würde. 
(2) Dieser Artikel findet auch Anwendung, wenn ein Anfechtungsrecht nicht besteht. 

Kommentar 

A. Allgemeine Wirkungen der Vorschrift 
Diese Vorschrift spiegelt den Gedanken wider, dass sich eine Partei im Rahmen von Vertragsverhandlungen bei der 

Weitergabe von Informationen, auf die sich die andere möglicherweise verlässt, nicht unvernünftig verhalten soll. Diese 

Vorschrift kann als Konkretisierung des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs angesehen 

werden. Es wäre auch denkbar, diese Vorschrift im Buch über “Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen 

zugefügten Schadens” zu verorten. Weil das Thema allerdings in einem so engen Zusammenhang mit dem Verhalten einer 

Partei bei Vertragsverhandlungen steht, ist es für den Anwender wahrscheinlich zweckmäßiger sie hier unterzubringen. 

Eine Partei, die der anderen Partei im Laufe der Vertragsverhandlungen Informationen weitergibt, muss sich unter gewissen 

Umständen so behandeln lassen, als würde sie durch die Abgabe der Erklärung eine vertragliche Verpflichtung übernehmen. 

Es werden jedoch nicht alle Tatsachenäußerungen so behandelt, als würden sie eine vertragliche Verpflichtung begründen. 

Selbst wenn eine Äußerung keine vertraglichen Verpflichtungen begründet, kann von einer Partei nicht erwartet werden, dass 

sie die Gefahr dafür trägt, dass die von der anderen Partei gemachte Äußerung falsch ist. Wenn eine falsche Information für 

die empfangende Partei zu einem Irrtum führt, der die Anfechtung des Vertrages rechtfertigt oder sogar arglistige Täuschung 

vorliegt, dann hat diese Partei nach den entsprechenden Vorschriften das Recht, den Vertrag wegen Irrtums oder arglistiger 

Täuschung anzufechten und Schadensersatz für die Verluste zu verlangen. Der getäuschten Partei sollte selbst dann ein Recht 

auf Entschädigung zustehen, wenn kein Anfechtungsgrund vorliegt, sofern die andere Partei die Informationen leichtfertig 

oder nachlässigerweise herausgegeben hat. 

B. Wer trägt die Gefahr dafür, dass eine Information unzutreffend ist? 
Außer im Falle der arglistigen Täuschung ist die Übermittlung einer unzutreffenden Information zumeist eher eine Art 

Versehen, die dem Vertragsschluss anhaftet. In manchen Fällen wird die Partei, die eine Information selbst zur Verfügung 

gestellt hat, diese für richtig gehalten und auch gute Gründe für diese Annahme gehabt haben. Unter solchen Umständen 

erscheint es gerecht, den verursachten Verlust dort zu belassen, wo er eintritt (es sei denn er führt zu einer wesentlichen 

Veränderung des Vertrages, sodass eine der Parteien nach den Irrtumsregeln zur Anfechtung berechtigt wäre). Wenn jedoch 

die Partei, welche die Information zur Verfügung gestellt hat, glaubte, sie sei unzutreffend informiert oder keinen 

vernünftigen Anlass dazu hatte, von deren Richtigkeit auszugehen, [und wusste oder wissen musste, dass der Empfänger auf 

die Information vertrauen würde], steht der getäuschten Partei ein Rechtsbehelf zu. Für unter diesen Umständen übermittelte, 

unzutreffende Informationen sieht dieser Artikel ein Recht auf Schadensersatz vor. 

Auf diesen Rechtsbehelf kann sogar dann zurückgegriffen werden, wenn die unzutreffende Information nicht den 

Hauptgrund oder den einzigen Grund für die getäuschte Partei darstellt, den Vertrag abzuschließen. Der Schadensersatz soll 

jedoch nur die Verluste umfassen, welche durch die unzutreffende Information entstanden sind. 

Der erste Teil der zweigliedrigen Prüfung (die Information für unzutreffend gehalten hat oder keinen vernünftigen Grund 

hatte, sie für zutreffend zu halten) ist notwendig, weil es Fälle geben kann in denen eine Person einerseits vernünftige Gründe 

hat anzunehmen, dass eine Information zutreffend ist, es aber auf der anderen Seite Anhaltspunkte dafür gibt die Information 

für unzutreffend zu halten und sie tatsächlich annimmt die Information sei unzutreffend. Ein Viehhändler hat z.B. sein Vieh 

von einem staatlichen Prüfer untersuchen lassen, der es für gesund befunden hat. Der Viehhändler ist jedoch sachkundiger 

und erfahrener als der Prüfer und glaubt daher aus gutem Grund, dass das Vieh in Wirklichkeit nicht gesund ist. Es würde 

dem Gebot von Treu und Glauben widersprechen, wenn er das Vieh unter diesen Umständen als gesund bezeichnen würde. 

Der zweite Prüfungsschritt ist erforderlich, weil eine Person, die sich in Vertragsverhandlungen befindet, nicht so 



verantwortungslos handeln und der anderen Partei Informationen zur Verfügung stellen sollte, die sie nicht aus guten 

Gründen als zutreffend erachten konnte oder weder über Kenntnis noch Anhaltspunkte bezüglich der Richtigkeit der 

Information verfügte. 

C. Partei hätte die Wahrheit herausfinden können 
Selbst wenn eine Partei eine Information für zutreffend hielt oder vernünftige Gründe dafür hatte von deren Richtigkeit 

auszugehen, wäre es unangebracht, ihr Schadensersatz zu gewähren, sofern es für die andere Partei den Umständen nach 

unvernünftig war, auf diese Information zu vertrauen oder sie nicht zumindest zu überprüfen. Aus diesem Grund bezieht sich 

die Vorschrift auf das “vernünftige” Vertrauen. 

Beispiel 1: 
E, ein älterer Rechtsanwalt der in den Ruhestand gehen möchte, bietet F an, ihm seine Kanzlei zu verkaufen. Er sagt 

ihm, dass die Einkünfte der Kanzlei bei 90.000 € im Jahr liegen. Da es beim Kauf einer Kanzlei üblich ist, eine 

eingehende Prüfung der Geschäftsbücher durchzuführen bevor man eine Kaufentscheidung fällt, stellt E dem F seine 

Geschäftsbücher zur Verfügung. In Wirklichkeit hat die Kanzlei plötzlich enorm an Wert verloren. Dies hätte auch eine 

Überprüfung der Geschäftsbücher ergeben. E weiß davon nichts, weil er längere Zeit krank war und nicht auf die 

entsprechenden Zahlen geachtet hat. F kauft die Kanzlei ohne eine Prüfung der Geschäftsbücher vorzunehmen. Es ist 

unvernünftig eine Kanzlei ohne vorherige Buchprüfung zu kaufen, sodass F kein Anspruch auf Schadensersatz zusteht. 

D. Informationen der anderen Partei 
Der Artikel ist nur auf unzutreffende Informationen anwendbar, welche die andere Vertragspartei erteilt hat. Sie ist im 

Zusammenhang mit der Vorschrift zu lesen, welche einer Person die Erklärungen oder das Verhalten bestimmter Personen 

zurechnet, für die sie verantwortlich ist. Eine Partei die sich von Informationen in die Irre führen lässt, die sie von einer 

dritten Person erhalten hat, die nicht in eine der dort genannten Kategorien fällt, kann keinen Schadensersatz verlangen. 

Beispiel 2: 
G mietet sich eine Maschine von H. Er vertraut dabei auf die Aussage seines Freundes J, der eine ähnliche Maschine 

besitzt, dass der Benzinverbrauch bei 5 Litern pro Stunde liegt. Tatsächlich hat die Maschine einen wesentlich höheren 

Verbrauch. G kann keinen Schadensersatz von H verlangen. 

Wenn eine Partei allerdings mit einem Fachlieferanten verhandelt und sie zuvor Informationen von jemandem erhalten hat, 

der weiter am Anfang der Lieferkette steht (eine Partei kauft z.B. Waren von einem Einzelhändler und vertraut dabei auf die 

Informationen des Herstellers), kann sich die Partei auf einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung nach der Vorschrift über 

Erklärungen berufen, durch die vertragliche Verpflichtungen begründet werden. 

E. Rechtsbehelfe 
Die durch eine unzutreffende Information getäuschte Partei hat einen Anspruch auf Schadensersatz für die Verluste, die 

durch die unzutreffende Information entstanden sind. Da hier davon ausgegangen wird, dass die unzutreffende Erklärung 

nicht zur Entstehung vertraglicher Verpflichtungen geführt hat, hat die geschädigte Partei keinen Anspruch auf 

Schadensersatz nach der üblichen vertraglichen Grundlage (d.h. die Differenz zwischen dem Wert des Erlangten und dem 

Wert dessen, was erlangt worden wäre, wenn die Information zutreffend gewesen wäre), sondern lediglich auf Entschädigung 

für den Verlust der tatsächlich dadurch entstanden ist, dass die Information unzutreffend war (d.h. die Differenz zwischen 

dem Wert des Erlangten und dem gezahlten Betrag). 

Beispiel 3: 
A verkauft ein gebrauchtes Auto an B und teilt ihm mit, das Auto sei nur 50.000 km gefahren worden. B willigt ein, 

100.000 € für das Auto zu bezahlen, obwohl der Marktpreis für ein solches Modell mit 50.000 gefahrenen Kilometern 

105.000 € beträgt. Tatsächlich ist der Wagen bereits 150.000 km gefahren worden und daher nur 85.000 € wert. Davon 

ausgehend, dass die Erklärung unter diesen Umständen keine vertragliche Verpflichtung begründet, kann B 

Schadensersatz in Höhe von 15.000 € verlangen (und nicht in Höhe von 20.000 €, was der Fall gewesen wäre, wenn die 

Erklärung eine vertragliche Verpflichtung begründet hätte). 

Erleidet die getäuschte Partei durch die unzutreffende Information einen Schaden, der über die wertmäßige Differenz 

zwischen dem Gelieferten und dem Erlangten hinausgeht (dieser Verlust wird teilweise als “Folgeschaden” bezeichnet), kann 

sie auch hierfür Schadensersatz verlangen. 

Beispiel 4: 
C beauftragt die Baugesellschaft D, eine Straße durch ein Feld zu verlegen. C teilt D mit, dass der Untergrund der 

gesamten Fläche untersucht wurde und durchweg fest ist. In Wirklichkeit jedoch besteht die Fläche zum Teil aus 

Sumpfgebiet. D findet dies heraus, als eine seiner Maschinen darin einsinkt. Der Auftragt wird dadurch nicht nur 

deutlich teurer. D muss außerdem 100.000 € bezahlen, um seine Maschine wieder herauszuholen. Er kann die 100.000 € 

zurückverlangen. 



F. Verhältnis zu anderen Schadensersatzansprüchen 
Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens) enthält eine Vorschrift über die 

Haftung bei Verlust wegen des Vertrauens auf einen fehlerhaften Rat oder eine fehlerhafte Information. Diese findet aber nur 

Anwendung, wenn der Rat oder die Information von einer Person im Rahmen der Ausübung ihres Berufs oder ihres 

Gewerbes gegeben wird. Die Vorschrift hat diesbezüglich also einen engeren Anwendungsbereich als die vorliegende. In 

anderen Bereichen kommt ihr wiederum ein weiterer Anwendungsbereich zu. Sie stellt ausdrücklich fest, dass der 

vorliegende Artikel davon unberührt bleibt. Damit ist klar, dass es zwischen den beiden Normen zu Überschneidungen 

kommen kann. Das spielt jedoch keine Rolle: die geschädigte Partei kann auswählen auf welche Vorschrift sie sich berufen 

möchte. 

II.–7:205: Arglistige Täuschung 

(1) Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei durch arglistige Täuschung zum 
Vertragsschluss bestimmt worden ist, sei es durch Worte oder durch Verhalten, oder durch arglistiges 
Verschweigen von Informationen, die sie nach dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 
Geschäftsverkehrs oder aufgrund vorvertraglicher Informationspflichten hätte offenbaren müssen. 

(2) Eine Täuschung ist arglistig, wenn sie mit Wissen oder in der Annahme begangen wird, dass es sich um die 
Unwahrheit handelt, und sie in der Absicht geschieht, den Empfänger dazu zu bestimmen, einen Fehler zu 
machen. Ein Verschweigen ist arglistig, wenn es in der Absicht geschieht, die Person, der die Information 
vorenthalten wird, zu bestimmen, einen Fehler zu machen. 

(3) Für die Feststellung, ob das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verlangt, 
dass eine Partei bestimmte Informationen offenbart, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, 
insbesondere: 
(a) ob die Partei über besondere Sachkunde verfügte; 
(b) die Aufwendungen der Partei, um die maßgeblichen Informationen zu erlangen; 
(c) ob die andere Partei die Information vernünftigerweise auf andere Weise erlangen konnte; und 
(d) die offenkundige Bedeutung der Information für die andere Partei. 

Kommentar 

A. Allgemeiner Grundsatz 
Im Falle arglistiger Täuschung besteht kein Anlass, etwaige Interessen der täuschenden Partei an dem Vertrag festhalten zu 

wollen, zu schützen. Darüber hinaus kann man von keiner getäuschten Partei verlangen, das Risiko bewusst getäuscht 

worden zu sein, tragen zu müssen. 

B. Art der Behauptung 
Eine Behauptung ist eine bestimmte Erklärung darüber, dass etwas zutreffend ist. Dabei ist unerheblich ob sich die Angabe 

auf Tatsachen oder rechtliche Aspekte bezieht. 

Die Erklärung muss sich auf Begebenheiten beziehen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegen. Die Aussage, dass 

eine Partei beabsichtigt etwas zu tun wird nicht dadurch zu einer Täuschung, dass sie ihre Meinung ändert. Um aufgrund 

eines Sinneswandels auf einen Rechtsbehelf zurückgreifen zu können, wird man nachweisen müssen, dass die 

Absichtsäußerung der Partei einer vertraglichen Zusage gleichkommt. Es handelt sich allerdings dann um eine Täuschung im 

Sinne dieser Vorschrift, wenn jemand eine Absicht äußert, die er oder sie in Wirklichkeit nicht hat. 

Äußerungen, bei denen es sich offensichtlich nur um Reklame handelt, fallen nicht unter diese Vorschrift. 

Beispiel 1: 
A vermietet einen Computer an B. Beiläufig macht A die Anmerkung, dass es sich bei dem Computer um “den in dieser 

Größe besten auf dem Markt” handelt. Tatsächlich ist auch ein leistungsfähigerer Computer in ähnlicher Größe 

verfügbar. Da sich die Käufer nicht darüber einig sein müssen, ob ein leistungsfähigerer Computer zwangsläufig auch 

“besser” ist, steht B kein Rechtsbehelf zu. 

Eine reine Meinungsäußerung ist in der Regel ebensowenig als Rechts- oder Tatsachenangabe zu werten. Die Tatsache, dass 

die Angabe als Äußerung einer Meinung erfolgt, sollte die andere Partei vielmehr warnen, dass diese zwar richtig sein kann 

aber eben nicht zwingend richtig sein muss. Die falsche Aussage einer Partei über etwas dass sie meint, stellt hingegen eine 

falsche Tatsachenbehauptung dar. 

Beispiel 2: 
C vermietet ein Landhaus an D und erzählt ihm, dass Haus sei seiner Meinung nach sehr ruhig gelegen. Tatsächlich 

weiß C jedoch, dass es sich unter der Einflugschneise eines nahegelegenen Flughafens befindet und es dort zu 

bestimmten Zeiten sehr laut ist. C hat arglistig getäuscht. 



C. Art der Täuschung 
Es kommt nicht darauf an, ob die fehlerhafte Information durch Worte oder durch irreführendes Verhalten an die andere 

Partei weitergegeben wurde. 

Beispiel 3: 
A vermietet ein Haus an B. Das Haus weißt schwere Feuchtigkeitsschäden auf, A hat jedoch kurz vor der Vermietung 

des Hauses die Wände neu anstreichen lassen um die Feuchtigkeitsschäden zu verdecken, sodass sie B nicht auffallen. 

B kann den Vertrag anfechten. 

D. Vorsatz der Täuschung erforderlich 
Dem zweiten Absatz zufolge ist eine Täuschung oder ein Verschweigen arglistig, wenn dadurch absichtlich eine Irreführung 

erreicht werden soll, d.h. die andere Partei dazu veranlasst wird, einem Irrtum zu erliegen. Dies stimmt mit der Definition der 

“Arglist” für andere Zwecke unter diesen Modellregeln überein. Keine Täuschung liegt dagegen vor, wenn verabsäumt wird, 

die andere Partei auf bestimmte Tatsachen hinzuweisen, die diese nicht kennt, sofern die Partei ohne Täuschungsabsicht 

handelt. Es muss sich nicht zwingend um einen Irrtum handeln, der ansonsten eine Anfechtung rechtfertigen würde. 

E. Vertrauen 
Eine Partei, die falsch informiert wurde, kann sich nicht auf Rechtsbehelfe berufen, sofern sie bei der Entscheidung den 

Vertrag abzuschließen nicht auf die falsche Information vertraut hat. 

Beispiel 4: 
A verkauft B ein gebrauchtes Auto, dessen Kilometerzähler er zurückgedreht hat, sodass dieser eine deutlich geringere 

Distanz anzeigt, als der Wagen tatsächlich schon zurückgelegt hat. B schaut allerdings nie auf den Kilometerstand, 

bevor sie ein Auto kauft. B steht kein Rechtsbehelf wegen arglistiger Täuschung zu. 

F. Verschweigen 
In der Regel sollte es einer Partei nicht gestattet sein, in der Absicht Stillschweigen zu bewahren, die andere Partei in einem 

Punkt in die Irre zu führen, der die Entscheidung betrifft ob sie den Vertrag eingehen möchte oder nicht. Wenn es keinen 

guten Grund dafür gibt, der Partei das Stillschweigen zu gestatten, widerspricht das Schweigen dem Gebot von Treu und 

Glauben und berechtigt die andere Partei gemäß diesem Artikel zur Anfechtung des Vertrages. 

Eine Partei, der eine wesentliche Tatsache vorenthalten wurde, wird häufig auch wegen Irrtums zur Anfechtung berechtigt 

sein. Ihr kann außerdem ein Recht auf Schadensersatz zustehen. Zwar gibt es keine grundsätzliche Pflicht, die andere Partei 

auf möglicherweise nachteilige Tatsachen hinzuweisen; eine Partei sollte dennoch nicht dazu berechtigt sein, etwas in der 

Absicht für sich zu behalten, die andere Partei dadurch fehlzuleiten. 

G. Mit Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr vereinbares Verschweigen 
Die Offenbarungspflicht ist Teil einer allgemeinen Ausprägung des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs und mag nicht immer dazu führen, dass eine Partei die andere auf Tatsachen hinzuweisen hat, von denen 

bekannt ist, dass letztere sie nicht kennt. Während beispielsweise eine Partei mit besonderer Sachkunde meist nach dem 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs dazu verpflichtet sein wird, eine Information über dem 

Vertrag nach zu liefernde Gegenstände oder zu erbringende Dienstleistung offenzulegen, gilt dies nicht unbedingt auch für 

eine Partei, die nicht über eine solche Sachkunde verfügt (siehe Absatz (3)(a)). 

Darüber hinaus wird man von einer Partei wohl eher erwarten können, Informationen über die Leistung, die diese selbst 

erbringen muss herauszugeben, während es unwahrscheinlicher ist dies von ihr zu verlangen, wenn es um die von der 

anderen Partei zu erbringende Leistung geht. Von letzterer wird in der Regel erwartet, die für eine solche Leistung 

maßgeblichen Fakten zu kennen oder sie herauszufinden (siehe Absatz (3)(c)). Es besteht insbesondere keine Pflicht 

Informationen zu offenbaren, welche die Leistung der anderen Partei betreffen und für die sie einen großen Aufwand 

betrieben hat, um sie zu erlangen (siehe Absatz (3)(b)). 

Die Auflistung in Absatz 3 soll nicht abschließend sein. 

H. Rechtsbehelfe 
Bei arglistiger Täuschung hat die getäuschte Partei das Recht den Vertrag anzufechten, sofern innerhalb einer angemessenen 

Frist eine Mitteilung abgegeben wird. Falls sich die Täuschung nur auf einen bestimmten Abschnitt des Vertrages bezieht, 

kann die Partei den Vertrag auch teilweise anfechten. Zusätzlich zu oder anstelle der Anfechtung des Vertrages können der 

Partei Schadensersatzansprüche zustehen. Da für die vorliegenden Zwecke davon ausgegangen wird, dass die andere Partei 

nicht vertraglich zugesichert hat, die Behauptung entspräche der Wahrheit, sind diese Ansprüche auf den Betrag beschränkt, 

welcher der Partei fehlt. 

Beispiel 5: 
C, ein Kunsthändler, verkauft D ein Gemälde und äußert, dass es seiner Meinung nach von einem berühmten Künstler 

stammt, ohne dafür eine Garantie zu übernehmen. D bezahlt 5.000 € für das Gemälde. Später findet D heraus, dass es 



nicht von dem berühmten, sondern von einem weniger bekannten Künstler gemalt wurde, was C sehr wohl bekannt war. 

Das Gemälde ist lediglich 1.000 € wert. Würde es von dem berühmten Künstler stammen, wäre es 9.000 € wert 

gewesen. Falls D sich dafür entscheidet das Gemälde zu behalten, ist die Höhe des Schadensersatzes, den sie verlangen 

kann, auf 4.000 € begrenzt. 

I. Unzutreffende Information kommt Nichterfüllung gleich 
In manchen Fällen kann die Angabe unzutreffender Informationen die Übernahme einer vertraglichen Verpflichtung 

darstellen. Die Tatsache, dass die Information nicht zutrifft, steht dann der Nichterfüllung der Verpflichtung gleich. In diesem 

Fall stehen der getäuschten Partei die üblichen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung zu. 

Beispiel 6: 
So wie Beispiel 5, nur dass C unmissverständlich äußert, das Gemälde stamme von dem berühmten Künstler. B kann 

sich auf die Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung berufen, welche Schadensersatz in Höhe von 8.000 € einschließen 

können. 

J. Kein Ausschluss von Rechtsbehelfen 
Arglistige Täuschung ist nie zu rechtfertigen, sodass in einer anderen Vorschrift festgelegt ist, dass die Rechtsbehelfe dafür 

nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden können. 

II.–7:206: Nötigung oder Drohung 

(1) Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei durch Nötigung oder Drohung 
mit einem gegenwärtigen ernsthaften Übel, welches für sich genommen unrechtmäßig ist oder dessen 
Anwendung als Mittel zur Erreichung des Vertragsschlusses unrechtmäßig ist, zum Vertragsschluss 
bestimmt wurde. 

(2) Eine Drohung ist nicht als zum Vertragsschluss bestimmend anzusehen, wenn der bedrohten Partei nach 
den Umständen eine vernünftige Alternative geblieben wäre. 

Kommentar 

A. Einführung 
Der Begriff der Vertragsfreiheit deutet an, dass eine Partei nur an Handlungen gebunden sein soll, die sie sowohl absichtlich 

als auch aus freiem Willen vorgenommen hat und somit eine gewisse Wahlmöglichkeit hatte. In der Praxis sind dieser 

Freiheit jedoch Grenzen zu setzen. Auf der einen Seite fehlt es bei einer Person, die von einer anderen Person dazu gebracht 

wird etwas zu unterschreiben indem sie deren Arm nimmt und entsprechend führt, bereits an der Einwilligung und es liegt 

nicht einmal dem Anschein nach eine Zustimmung vor. In diesem Fall läge keine Einigung im Sinne dieser Regeln vor. 

Andererseits gibt es zahlreiche Gelegenheiten bei denen die Auswahlmöglichkeiten vor denen eine Person steht durch 

bestimmte Umstände so eingeschränkt werden, dass man das Gefühl hat, dass die Partei quasi dazu gezwungen ist 

zuzustimmen. Bei Lebensmittelengpässen wird einem Hungrigen wenig anderes übrig bleiben, als einen hohen Marktpreis 

für Essen zu bezahlen. Das Vertragsrecht kann, so eng es auch mit dem Marktgedanken zusammenhängen mag, nicht darauf 

bestehen jeden Vertrag ohne Einschränkungen gelten zu lassen. In diesen Fällen kann der folgende Artikel (unfaire 

Ausnutzung) zur Anwendung kommen. 

B. Nötigung 
Eine Vereinbarung ist ungültig, wenn eine Person dazu genötigt wurde etwas zu tun. In der Regel wird eine Nötigung den 

Einsatz von Drohungen beinhalten. Dies muss aber nicht zwingend so sein. Es kann auch Situationen geben, in denen die 

eine Partei so dominant ist, dass sie die andere durch eine einfache Anweisung dazu zwingen kann, etwas zu tun. Häufig wird 

es auch indirekte Drohungen im Hintergrund geben, es ist jedoch nicht erforderlich das Vorliegen einer Drohung künstlich zu 

unterstellen, wenn tatsächlich bereits eine Nötigung vorliegt ohne dass diese eine Drohung enthält. 

C. Drohung mit für sich genommen unrechtmäßigen Handlungen 
Eine Partei sollte von der anderen Partei nicht an einem Vertrag festgehalten werden können, zu dem sie in Folge einer 

Drohung zugestimmt hat, dass der anderen Partei ein anderes Unrecht zugefügt werde. 

Beispiel 1: 
A und B sind Gesellschafter. A möchte die Geschäftsanteile der B kaufen und droht ihr, um sie zum Verkauf der 

Anteile zu bewegen, damit einige der B gehörenden Waren unrechtmäßigerweise beschlagnahmen und verpfänden zu 

lassen, falls sie nicht verkaufe. B willigt ein, ihre Anteile an A zu verkaufen. Sie kann den Vertrag anfechten. 

Das gleiche würde gelten, wenn A einem Dritten gedroht hätte, wie z.B. Familienmitgliedern der B. Es sind nicht nur 

körperliche Gewalt oder Schäden am Eigentum als unrechtmäßige Drohung anzusehen. Eine Drohung jemandem einen 



unrechtmäßigen wirtschaftlichen Schaden beispielsweise durch einen Vertragsbruch zuzufügen kann gleichermaßen eine 

Nötigung darstellen. 

Beispiel 2: 
X schuldet Y eine große Summe. Da X weiß, dass Y das Geld dringend benötigt, sagt er ihm, dass er seine Schulden 

nur bezahlen wird, wenn Y ihm ein Haus, welches dem Y gehört, für einen Preis weit unter dem Marktwert verkauft. 

Da Y kurz vor dem Bankrott steht, willigt er ein. X bezahlt seine Schulden. Y kann den Vertrag über den Verkauf des 

Hauses anfechten. 

In der Praxis wird die Drohung mit einem Vertragsbruch oft als Versuch benutzt sich eine Möglichkeit zu verschaffen, um 

den entsprechenden Vertrag neu zu verhandeln. In diesem Fall kann die neu verhandelte Vereinbarung angefochten werden. 

Beispiel 3: 
C hat eingewilligt für D ein Schiff zu einem Festpreis zu bauen. Aufgrund von Währungsschwankungen welche einige 

der Zulieferverträge betreffen, würde C große Verluste hinnehmen müssen, falls der im Vertrag festgelegte Preis nicht 

geändert wird. Er droht D nicht zu liefern, wenn dieser nicht zusätzlich 10% Aufpreis bezahlt. D würde einen 

ernsthaften Schaden erleiden, wenn er den Vertrag nicht durchführen kann. Daher bezahlt er den von C verlangten 

Aufpreis. Hier kann D die zusätzlich gezahlte Summe zurückverlangen. 

D. Nicht jeder Hinweis auf Nichterfüllung ist eine Drohung 
Wenn eine Partei wirklich nicht in der Lage ist die vertragliche Leistung zu erbringen, falls die andere Partei nicht zusichert 

einen erhöhten Preis zu bezahlen und die erste Partei die zweite lediglich von dieser Tatsache in Kenntnis setzt, dann kann 

die zweite Partei die Zusicherung, den erhöhten Preis zu bezahlen, nicht im Nachhinein anfechten. Die Äußerung der ersten 

Partei war ein schlichter Hinweis auf das ansonsten unvermeidbare. Es liegt keine Drohung im Sinne dieser Vorschrift vor. 

Beispiel 4: 
A engagiert ein Unternehmen, B, um zu einem Festpreis eine Straße über sein Ackerland zu verlegen. B stellt fest, dass 

das Ackerland deutlich feuchter ist als beide Parteien zuvor angenommen hatten. B wäre buchstäblich zahlungsunfähig 

bevor es den Vertrag zum ursprünglichen Preis erfüllen könnte. B setzt A davon in Kenntnis und A willigt ein, einen 

erhöhten Preis zu bezahlen. Obwohl A keine wirklich andere Wahl hatte, kann er die Vereinbarung den erhöhten Preis 

zu bezahlen nicht anfechten. 

E. Unrechtmäßiger Einsatz einer rechtmäßigen Handlung als Drohung 
Sogar die Drohung etwas Rechtmäßiges zu tun kann unzulässig sein, sofern dies nicht der reguläre Weg ist, die begehrte 

Begünstigung zu erlangen, wie im Falle der Erpressung. 

Beispiel 5: 
E droht dem F, dass er dessen Frau von der Affäre des F mit seiner Sekretärin erzählt, wenn F sein Gehalt nicht erhöht. 

F kommt dem nach. Er kann die Vereinbarung der Gehaltserhöhung anfechten. 

F. Drohung muss zu einem Vertragsschluss geführt haben 
Ein Rückgriff auf Rechtsbehelfe kommt nicht in Betracht, wenn die Drohung die Entscheidung der bedrohten Partei nicht 

beeinflusst hat. Erfolgt die Zahlung des verlangten Betrages hauptsächlich um den Streit beizulegen und weniger weil der 

Eintritt der angedrohten Handlung vermieden werden soll, so ist auch kein Rechtsschutz zu gewähren. 

Beispiel 6: 
Das Unternehmen E beauftragt die Baugesellschaft C mit der Durchführung einiger Bauarbeiten. C hat den Preis zu 

niedrig angesetzt und teilt dem E mit, dass sie nicht tätig wird, wenn die Bezahlung nicht erhöht wird. E ist von der 

Drohung nicht sonderlich beeindruckt und betrachtet sie eher als Verhandlungstrick. E spürt jedoch, dass C einen 

echten Fehler gemacht hat und eigentlich eine bessere Bezahlung verdient hätte. E willigt daraufhin ein, mehr zu 

bezahlen. Diese Vereinbarung kann E nicht anfechten. 

Die Drohung muss nicht der einzige Grund für den Vertragsschluss sein, wohl aber einen gewissen Einfluss darauf haben. 

Beispiel 7: 
A und B sind Gesellschafter. A möchte die Geschäftsanteile des B kaufen und droht ihm, um ihn zum Verkauf seiner 

Anteile zu bewegen, ihn umzubringen, falls er nicht verkaufe. B willigt ein seine Anteile an A zu verkaufen. Selbst 

wenn B seine Anteile auch aus wirtschaftlichen Gründen an A verkauft hat, ist er zur Anfechtung berechtigt. 

G. Keine vernünftige Alternative 
Beugt sich eine Partei einer Drohung, obwohl sie eine einwandfreie Alternative gehabt hätte, also z.B. jemand anderen hätte 

finden können, um die Aufgabe zu erledigen oder einen Befehl hätte erwirken können, um die andere Partei zur Erledigung 

der Aufgabe zu zwingen, ist kein Rechtsschutz zu gewähren. Gibt es eine vernünftige Alternative, so ist darin ein Hinweis zu 

sehen, dass die Drohung nicht der tatsächliche Grund für die bedrohte Partei war, der Forderung zuzustimmen. Die 

Beweislast dafür, dass die bedrohte Partei eine vernünftige Alternative gehabt hätte, liegt bei der drohenden Partei. 



H. Rechtsbehelfe 
Die genötigte oder einer Drohung ausgesetzte Partei kann den Vertrag anfechten, vorausgesetzt sie teilt dies innerhalb einer 

angemessenen First mit. Außerdem können sich Ansprüche auf Schadensersatz ergeben. 

I. Kein Ausschluss von Rechtsbehelfen 
Nötigung und Drohungen sind unrechtmäßige Verhaltensweisen, sodass in einem der folgenden Artikel festgelegt wird, dass 

Rechtsbehelfe nicht durch gegenteilige Vereinbarung ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. 

II.–7:207: Unfaire Ausnutzung 

(1) Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn bei Vertragsschluss: 
(a) die Partei von der anderen Partei abhängig war oder zu ihr in einem Vertrauensverhältnis stand, sich in 

einer wirtschaftlichen Notlage befand oder dringende Bedürfnisse hatte, unvorsichtig, unwissend, 
unerfahren war oder ihr Verhandlungsgeschick fehlte, und 

(b) die andere Partei davon wusste oder wissen musste und, unter Berücksichtigung der Umstände und 
des Zwecks des Vertrages, die Lage der ersten Partei ausnutzt, in dem sie sich einen übermäßigen 
Nutzen oder gröblich unfairen Vorteil verschafft. 

(2) Auf Verlangen der zur Anfechtung berechtigten Partei kann ein Gericht, wenn dies angemessen ist, den 
Vertrag anpassen, um ihn damit in Einklang zu bringen, was die Parteien unter Berücksichtigung des Gebots 
von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbart haben könnten. 

(3) Ebenso kann ein Gericht den Vertrag auf Verlangen der Partei anpassen, die eine Anfechtungsmitteilung 
wegen unfairer Ausnutzung erhält, vorausgesetzt, dass diese Partei die andere Partei, welche angefochten 
hat, unverzüglich nach Empfang der Anfechtungsmitteilung und bevor die andere Partei im Vertrauen darauf 
gehandelt hat, informiert. 

Kommentar 

A. Vertragliche Bindungswirkung und unfaire Ausnutzung 
Das Vertragsrecht ist prinzipiell nicht darauf angelegt, dass Geschäfte in dem Sinne fair sein müssen, dass die von den 

Parteien angebotenen oder zu erbringenden Leistungen einen objektiv gleichen Wert haben müssen. Auch wenn manche 

Rechtssysteme bei bestimmten Verträgen oder Vertragstypen bereits die Möglichkeit zur Anfechtung vorsehen, sofern alleine 

der Preis gröblich unfair ist (lésion), wird gemeinhin davon ausgegangen, dass die Parteien die besten Richter hinsichtlich der 

Wertbestimmung dessen sind, was ausgetauscht werden soll. Viele Rechtsordnungen lehnen es allerdings ab, Verträge 

aufrechtzuerhalten, denen eine offensichtlich gröblich Ungleichheit bezüglich dieser Werte zugrunde liegt und es den 

Anschein hat, dass diese aus einer Verhandlungsschwäche auf der einen und einer bewussten Ausnutzung auf der anderen 

Seite resultiert. Hier setzt diese Vorschrift an. 

Die Vorschrift übernimmt den Grundsatz, dass ein Vertrag, der einer Partei einen übermäßigen Vorteil einräumt und eine 

unfaire Ausnutzung beinhaltet, angefochten oder auf Antrag der benachteiligten Partei abgeändert werden kann. 

B. Wesentlichkeit der Schwäche oder des Bedürfnisses 
Es würde zu viel Unsicherheit entstehen, wenn eine Partei sich von einem Vertrag lösen könnte und es, selbst wenn dieser 

nachteilig ist, keinen ersichtlichen Grund dafür gibt, warum die Partei nicht schon vor Erteilung der Zustimmung zu dem 

Vertrag besser verhandelt hat. Ein Rückgriff auf Rechtsbehelfe sollte daher nur dann möglich sein, wenn die Partei auf ein 

Bedürfnis, eine Schwäche oder eine Benachteiligung verweisen kann, um zu erklären was vorgefallen ist. Dies kann den 

Umstand mit einschließen, dass die Partei zu der anderen in einem Vertrauensverhältnis stand und auf deren Rat vertraut hat 

falls dies dazu geführt hat, dass die Partei kein unabhängiges Urteil fällen konnte. 

C. Kenntnis der Partei, die sich einen Vorteil verschafft hat 
Außerdem würde eine zu große Unsicherheit entstehen wenn einseitige Verträge gekippt werden könnten, bei denen die den 

Vorteil erlangende Partei weder wusste noch wissen musste, dass sich die andere Partei in einer schwächeren Position 

befand. Unter diesen Umständen kann von der stärkeren Partei nicht verlangt werden besondere Rücksicht auf die Interessen 

der schwächeren Partei zu nehmen. 

D. Übermäßiger Nutzen 
Die Vorschrift ist anwendbar, wenn der von einer Partei gezogene Nutzen im Vergleich zum “üblichen” Preis oder zur 

Gegenleistung nachweislich überhöht ist. Führen Lieferengpässe zu einer generellen Preiserhöhung ist diese Vorschrift nicht 

anwendbar, selbst wenn eine Partei durch die plötzliche Preiserhöhung überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielt. 

Beispiel 1: 
Während eines plötzlichen Kälteeinbruchs in den frühen Sommermonaten steigen die Preise für Tomaten drastisch an. 

B willigt ein, A Tomaten zu dem erhöhten Preis abzukaufen. B kann den Vertrag selbst dann nicht gemäß diesem 



Artikel anfechten, wenn er herausfindet, dass A die Tomaten zu Beginn des Sommers zu einem deutlich geringeren 

Preis eingekauft und in einem Kühlhaus gelagert hatte. 

Nutzt eine Partei die Unkenntnis oder das Bedürfnis der anderen indessen aus, um einen besonders einseitigen Vertrag 

abzuschließen, findet diese Vorschrift Anwendung. 

Beispiel 2: 
X ist nicht sehr gebildet und hat keinerlei Geschäftserfahrung. Ihm wird ein Grundstück überlassen. Er wird von Y 

angesprochen, der ihm anbietet, das Grundstück für einen Betrag abzukaufen, der deutlich unter dem eigentlichen Wert 

liegt. Y teilt X mit, er müsse das Grundstück schnellstmöglich verkaufen, weil ihm sonst eine günstige Gelegenheit 

entgehe. X stimmt zu ohne anderweitig Rat einzuholen. X kann den Vertrag anfechten. 

Beispiel 3: 
U und ihre Familie sind im Ausland im Urlaub. Bei einem Autounfall wird ihr Ehemann schwer verletzt. Er benötigt 

dringend medizinische Versorgung, die vor Ort nicht zu bekommen ist. V bietet an den Mann mit einem Rettungswagen 

in das nächste größere Krankenhaus zu bringen. Er berechnet dafür ungefähr fünfmal mehr als es für die Strecke üblich 

ist. U sorgt sich um ihren Ehemann und stimmt zu, ohne sich weiter zu erkundigen. Erst später findet sie heraus, dass V 

zu viel berechnet hat. Sie kann Schadensersatz verlangen. 

Beispiel 4: 
So wie das vorige Beispiel. Dieses Mal bemerkt U, dass V einen Wucherpreis verlangt. Dieser hat jedoch den einzig 

verfügbaren Rettungswagen. Sie kann Schadensersatz verlangen. 

E. Gröblich unfairer Vorteil 
Diese Vorschrift kann sogar dann anwendbar sein, wenn Leistung und Gegenleistung in Bezug auf den Geldwert nicht 

übermäßig auseinanderfällen, aber auf andere Weise ein unfairer Vorteil erlangt wurde. Ein Vertrag kann z.B. gegenüber 

einer Partei unfair sein, die sich etwas kaum leisten kann, auch wenn der Preis an sich nicht überhöht ist. 

Beispiel 5: 
X ist Witwe und lebt mit ihren zahlreichen Kindern in einem großen aber baufälligen Haus, welches der Nachbar Y 

schon seit langer Zeit kaufen möchte. X vertraut mit der Zeit in geschäftlichen Angelegenheiten auf den Rat des Y. 

Dieser ist sich dessen bewusst und verwendet dies zu seinem Vorteil: er überzeugt sie davon das Haus an ihn zu 

verkaufen. Er bietet ihr den Marktpreis an ohne sie jedoch darauf hinzuweisen, dass sie in der Nachbarschaft auf keinen 

Fall etwas anderes für diesen Betrag finden wird. X kann den Vertrag anfechten. 

F. Gefahrtragung 
Es sollte kein Rückgriff auf Rechtsbehelfe möglich sein, wenn die vermeintliche Einseitigkeit des Geschäfts darauf beruht, 

dass eine Partei ein Wagnis eingegangen ist, seinen Einsatz aber letztlich verloren hat. Bei Vertragsschluss war der Vertrag 

nicht unfair, auch wenn er sich für eine Partei später als schlechtes Geschäft erweist. 

G. Rechtsbehelfe 
Es kann unangemessen sein, einen Vertrag, der eine Partei übermäßig bevorteilt, einfach aufzuheben. Es kommt vor, dass die 

benachteiligten Partei an dem Vertrag wenn auch in abgeänderter Form festhalten möchte. Gemäß Absatz (2) kann das 

Gericht daher faire Vertragsbedingungen einsetzen. Dies geht weiter als eine teilweise Anfechtung, da es die Einsetzung 

fairer Vertragsbedingungen ermöglicht. 

Umgekehrt kann es für die Partei, die einen Vorteil erlangt hat, unfair sein einfach den gesamten Vertrag anzufechten. Dies 

könnte wiederum zu einer Unbilligkeit auf der anderen Seite führen. Es steht dem Gericht also zu den Vertrag auf Verlangen 

einer der beiden Parteien anzupassen, vorausgesetzt ein solches Verlangen wird unverzüglich vorgebracht und bevor die 

Anfechtungsmitteilung erhaltende Partei auf diese reagiert hat. 

Das Gericht sollte den Vertrag nur anpassen, wenn die Vertragsanpassung der den Umständen nach angemessene 

Rechtsbehelf ist. In einem Fall wie oben im Beispiel 5 wäre eine Vertragsanpassung beispielsweise nicht angemessen. 

Zusätzlich zu oder anstelle der Anfechtung können der benachteiligten Partei Schadensersatzansprüche zustehen. Diese sind 

auf den Betrag beschränkt, um den die Partei im Vergleich zu der Lage vor Vertragsschluss schlechter gestellt ist 

(Vertrauensinteresse). Der Schadensersatz an sich wird später behandelt. 

H. Kein Ausschluss von Rechtsbehelfen 
Da die unfaire Ausnutzung einer Schwäche oder Notlage eines anderen im Sinne dieses Artikels unzumutbar ist, legt eine der 

folgenden Vorschriften fest, dass die Rechtsbehelfe bei unfairer Ausnutzung nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden können. 



II.–7:208: Dritte 

(1) Wenn ein Dritter, für dessen Verhalten eine Partei verantwortlich ist oder der mit Zustimmung einer Partei in 
den Abschluss eines Vertrages einbezogen ist: 
(a) einen Irrtum verursacht oder von einem solchen wusste oder wissen musste; oder 
(b) eine Täuschung verübt, genötigt, gedroht, oder den Vertragspartner in unfairer Weise ausgenutzt hat, 
finden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels unter denselben Voraussetzungen Anwendung, als wenn es sich 

um das Verhalten oder die Kenntnis der Partei selbst gehandelt hätte. 
(2) Hat ein Dritter, für dessen Verhalten eine Partei nicht verantwortlich ist und der auch nicht mit Zustimmung 

der Partei hinsichtlich des Vertragsschlusses handelt, arglistig getäuscht, genötigt, gedroht, oder in unfairer 
Weise ausgenutzt, finden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels Anwendung, wenn die Partei von den 
maßgeblichen Tatsachen wusste oder wissen musste oder zum Zeitpunkt der Anfechtung noch nicht im 
Vertrauen auf den Vertrag gehandelt hat. 

Kommentar 

A. Verantwortlichkeit für Vertreter, Arbeitnehmer und andere Personen 
Eine Partei wird grundsätzlich so behandelt als wäre sie nicht nur für die Handlungen ihrer Arbeitnehmer, sondern auch für 

das Verhalten derjenigen Personen verantwortlich, die sie beim Abschluss des Vertrages mit einbezieht oder auf die sie die 

Erfüllung überträgt. Dies gilt gleichermaßen für zur Ungültigkeit des Vertrages führendes Verhalten oder entsprechende 

Kenntnis wie für andere Umstände. Die Vertragspartei haftet genauso wie ein Dritter haften würde, wenn der Vertrag mit ihm 

geschlossen worden wäre. In der Regel wird der Dritte für die Partei handeln, der gegenüber ein Rechtsbehelf eingelegt wird. 

Dies muss allerdings nicht der Fall sein, sofern der Dritte mit Zustimmung der Partei hinzugezogen wurde. Es muss nicht 

nachgewiesen werden, dass der Dritte für die Partei handelte. 

Beispiel 1: 
Ein Warenlieferant führt eine informelle Verhandlung mit einem Käufer. Ein anderer Kunde ist anwesend und nimmt 

mit dem Einverständnis des Lieferanten an dem Gespräch teil. Nach dem Verständnis des Lieferanten macht der andere 

Kunde dem Käufer gegenüber fehlerhafte Angaben. Dem Käufer steht genauso ein Rechtsbehelf zu, als hätte der 

Lieferant selbst die Angaben gemacht, ohne nachweisen zu müssen, dass der andere Kunde für den Lieferanten 

gehandelt hat. 

B. Rechtsbehelfe bei arglistiger Täuschung etc. durch einen Dritten, für den die Partei nicht 
verantwortlich ist 
Es gibt Rechtsordnungen in Europa, die einer Partei gestatten, einen Vertrag anzufechten der durch eine Drohung zustande 

gekommen ist, gleich von wem diese Drohung stammt. Weiter verbreitet ist jedoch die Ansicht, dass eine Partei nicht an die 

Folgen gebunden sein soll, die sich aus dem unzulässigen oder leichtfertigen Verhalten eines Dritten ergeben, für den die 

Partei nicht verantwortlich ist und der keiner der in Kommentar A aufgeführten Kategorien zuzuordnen ist. Ermöglicht man 

aus solchen Gründen die Anfechtung von Verträgen, so besteht die Gefahr, das begründete Vertrauen der Parteien auf den 

Bestand eines Vertrages zu unterwandern und von Vertragsabschlüssen abzuschrecken, die eigentlich für alle Parteien von 

Vorteil wären. Wenn also der Vertrag zur Bestellung einer Personalsicherheit für das Darlehen einer Bank vom 

Sicherungsgeber angefochten werden könnte, weil der Sicherungsgeber vom Schuldner oder einer dritten Partei bedroht 

wurde, obwohl die Bank keinerlei Möglichkeit hatte dies herauszufinden, könnte dies die Banken davon abhalten Darlehen 

zu vergeben, die auf diese Weise gesichert werden. Im Ergebnis würde zu einer Verschlechterung der Kreditverfügbarkeit 

führen. 

Es sollte einer Partei dagegen verwehrt werden einen Vertrag durchzusetzen, wenn sie weiß oder wissen musste, dass der 

Vertrag nur aufgrund des Verhaltens eines Dritten zustande gekommen ist, welches ihr für den Fall, dass sich die andere 

Vertragspartei so verhalten hätte wie der Dritte es getan hat, nach den vorangegangenen Vorschriften dieses Kapitels einen 

Rechtsbehelf einräumen würde. 

Beispiel 2: 
Eine Bank vergibt aufgrund einer von der Ehefrau unterschriebenen Grundschuld ein Darlehen an das Unternehmen des 

Ehemannes. Die Frau ist entschieden gegen eine hypothekarische Belastung des Eigenheims, wurde jedoch von ihrem 

Ehemann zur Unterschrift gezwungen. Die Bank hätte wissen müssen, dass es äußerst unwahrscheinlich war, dass die 

Ehefrau freiwillig unterschreiben würde. Sie kann die Grundschuld nicht durchsetzen. Die Bank hätte Nachforschungen 

anstellen müssen um sicherzustellen, ob die Ehefrau aus eigenem Antrieb gehandelt hat. 

Eine Partei sollte außerdem zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn sie den Anfechtungsgrund kennt, die andere Partei 

aber nicht darauf hinweist, dass die Information unzutreffend ist. 



C. Rechtsbehelf wenn die Partei den Irrtum kennt 
Eine Partei kann möglicherweise von einem Irrtum wissen, den ein Dritter kannte oder verursacht hat. Hierzu bedarf es 

keiner gesonderten Regelung, da eine Partei einen irrtümlich eingegangenen Vertrag anfechten kann, wenn die andere Partei 

den Irrtum kannte. 

D. Kein Vertrauen der anderen Partei auf den Vertrag 
Es erscheint ferner angemessen einer Partei die Anfechtung zu ermöglichen, die einen Vertrag in Folge von arglistiger 

Täuschung etc. durch einen Dritten oder aufgrund eines Irrtums, den der Dritte kannte oder kennen musste, geschlossen hat. 

Dies gilt selbst für den Fall, dass die andere Partei diese Umstände nicht kannte oder keinen Anlass dazu hatte sie zu kennen, 

sofern die anfechtende Partei beweisen kann, dass die andere Partei noch nicht im Vertrauen auf den Vertrag gehandelt hat, 

und sei es durch das Entgehenlassen anderer Möglichkeiten. 

II.–7:209: Anfechtungsmitteilung 

Eine Anfechtung im Sinne dieses Abschnitts wird durch Mitteilung an die andere Partei ausgeübt. 

Kommentar 
Die Vertragsanfechtung kann von der zur Anfechtung berechtigten Partei bewirkt werden. Es bedarf dazu keiner 

gerichtlichen Entscheidung. 

Den allgemeinen Vorschriften über Mitteilungen zufolge gilt das Zugangsprinzip, d.h. die Anfechtung entfaltet keine 

Wirkungen bevor sie der anderen Partei nicht zugegangen ist. Nach den allgemeinen Vorschriften über Mitteilungen kann 

eine Mitteilung auf jede nach den Umständen geeignete Weise abgegeben werden. Unter informellen Umständen muss die 

Mitteilung weder schriftlich erfolgen noch müssen juristische Fachausdrücke verwendet werden. Das Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs wird oft voraussetzen, dass die Mitteilung, wenn auch untechnisch 

ausgedrückt, zumindest einen Hinweis auf den Anfechtungsgrund enthält, falls dieser nicht als für die andere Partei 

offensichtlich ist. Auch Erklärungen und Verhaltensweisen einer Partei können, sofern zur Anfechtung berechtigende 

Tatsachen vorliegen, einer Anfechtungsmitteilung gleichstehen wenn sie unmissverständlich darauf hindeuten, dass sich die 

Partei nicht länger als an den Vertrag gebunden betrachtet und sie der anderen Partei mitgeteilt werden. 

Beispiel: 
A nimmt einen Job als Manager im Unternehmen des B an. Dieser hatte zuvor falsche Angaben bezüglich der 

Provisionen gemacht, die vorherige Manager in dem Unternehmen angeblich bekommen hatten. Nachdem A die 

Wahrheit herausgefunden hat, beschwert er sich über die Unehrlichkeit des B und sagt, er werde sich überlegen welche 

Schritte er nun einleiten werde. Er nimmt schließlich einen Job in einem anderen Unternehmen an und setzt B davon in 

Kenntnis. Zusammengenommen ergeben die Erklärungen und das Verhalten des A eine Anfechtungsmitteilung. 

Sofern die Anfechtungsfrist noch nicht abgelaufen ist, kann eine Partei die Anfechtung mitteilen, indem sie den 

Anfechtungsgrund einer von der anderen Partei angestrengten Klage als Einrede entgegenhält. 

II.–7:210: Anfechtungsfrist 

Eine Anfechtungsmitteilung im Sinne dieses Abschnitts ist unwirksam, wenn sie nicht innerhalb einer nach den 
Umständen angemessenen Frist erklärt wird, nachdem die anfechtende Partei die maßgeblichen Tatsachen 
kannte oder kennen musste oder nachdem sie frei handeln konnte. 

Kommentar 

A. Partei muss die Anfechtungshandlung mit angemessener Schnelligkeit vornehmen 
Im Sinne des Vertrauensschutzes kann von einer Partei, die zur Anfechtung berechtigt ist – anders als in manchen 

Rechtsordnungen, die deutlich längere Fristen vorsehen – verlangt werden dieses Recht innerhalb einer angemessenen Frist 

auszuüben, nachdem sie die maßgeblichen Tatsachen kannte bzw. kennen musste oder nicht mehr der Nötigung, Drohung 

oder Beeinflussung durch die andere Partei unterstand. 

B. Kenntnis der Tatsachen 
Die Partei soll innerhalb einer angemessenen Frist tätig werden, nachdem sie von den maßgeblichen Tatsachen Kenntnis 

erlangt hat. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Partei sich dessen bewusst ist, dass die Tatsachen sie zur Anfechtung 

berechtigen. Bestehen diesbezüglich Zweifel, sollte die Partei sich Rechtsbeistand suchen. Eine angemessene Frist umfasst 

auch Zeit, die benötigt wird um Rat einzuholen und sich über seine Lage klar zu werden. 



II.–7:211: Bestätigung 

Wenn die nach diesem Abschnitt zur Anfechtung eines Vertrages berechtigte Partei den Vertrag ausdrücklich 
oder stillschweigend bestätigt, nachdem die Anfechtungsfrist zu laufen begonnen hat, ist die Anfechtung 
ausgeschlossen. 

Kommentar 
Eine Partei kann einen Vertrag nicht mehr anfechten, wenn sie angedeutet hat, ihn weiterhin durchführen zu wollen, da die 

andere Partei möglicherweise im Vertrauen auf die weitere Durchführung des Vertrages tätig werden könnte. Die Andeutung 

der ersten Partei kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten, wie z.B. weitere Benutzung der Waren, erfolgen. 

Bei Fällen von Irrtum und arglistiger Täuschung gilt dies erst ab dem Moment, in dem die Partei, die gegebenenfalls zur 

Anfechtung berechtigt gewesen wäre, die maßgeblichen Tatsachen kennt. Im Falle der Nötigung gilt dies erst dann wenn die 

Partei wieder in der Lage ist frei zu handeln. 

II.–7:212: Wirkung der Anfechtung 

(1) Ein Vertrag, der nach Maßgabe dieses Abschnitts angefochten werden kann, ist bis zur Anfechtung gültig 
und wird mit Anfechtung von Anfang an ungültig. 

(2) Ob die Parteien eines nach Maßgabe dieses Abschnitts angefochtenen Vertrages, ein Recht haben, 
Herausgabe dessen, was aufgrund des Vertrages übergeben oder geliefert wurde oder Zahlung eines 
gleichwertigen Geldbetrages zu verlangen, bestimmt sich nach den Vorschriften über ungerechtfertigte 
Bereicherung. 

(3) Die Wirkungen der Anfechtung im Sinne dieses Abschnitts hinsichtlich des Eigentums an Gegenständen, 
das auf Grund des angefochtenen Vertrages übertragen worden ist, bestimmen sich nach den Vorschriften 
über die Übertragung von Gegenständen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Wirkungen 
Die Anfechtung hat rückwirkende Wirkung. Sie unterscheidet sich damit vom Rücktritt, der lediglich Wirkungen für die 

Zukunft entfaltet. Die Anfechtung beinhaltet die Aufhebung des Vertrages oder des angefochtenen Teils, so als wäre dieser 

nicht geschlossen worden. 

B. Persönliches Rückerstattungsrecht 
Die gegenseitige Wiederherstellung von Begünstigungen, oder deren Wert, wenn sie selbst nicht mehr herausgegeben werden 

können, ist eine natürliche Folge der Anfechtung. Es wäre nicht gerecht, wenn eine Partei nach der Anfechtung einen Vorteil 

auf Kosten der anderen hätte. Dies ist ein klarer Fall ungerechtfertigter Bereicherung. Die diesbezüglichen Vorschriften 

befinden sich in Buch VII. Die Grundidee besteht darin, dass die von einer Partei in Folge der Anfechtung be- oder erhaltene 

Begünstigung auf Kosten der anderen Partei eine ungerechtfertigte Bereicherung darstellt und der benachteiligten Partei ein 

Recht zusteht, diese Bereicherung sei es durch Rückübertragung des Eigentums (wenn dies nicht automatisch geschieht, 

siehe unten) oder im Wege eines finanziellen Ausgleichs oder einer entgeltlichen Vergütung für geleistete Dienste wieder 

heraus zu verlangen. 

C. Sachenrechtliche Wirkungen 
Die Wirkungen der Anfechtung für bewegliche Waren sind in Buch VIII geregelt (Erwerb und Verlust des Eigentums an 

beweglichen Sachen). Die Grundregel dieses Buches ist, dass das Eigentum bei einem angefochtenen Vertrag nicht übergeht. 

Die Anfechtung wirkt dinglich rückwirkend. Es wird angenommen, dass der Veräußerer das Eigentum nie verloren hat. In 

den Fällen der Eigentumsübertragung, die nicht in dem Buch geregelt sind, finden die Vorschriften des jeweils anwendbaren 

Rechts Anwendung. 

II.–7:213: Teilanfechtung 

Betrifft ein Anfechtungsgrund im Sinne dieses Abschnitts nur einzelne Bestimmungen eines Vertrages, so 
beschränkt sich die Wirkung der Anfechtung auf diese Bestimmungen, es sei denn, dass es bei gebührender 
Berücksichtigung aller Umstände des Falles unangemessen ist, den Vertrag im Übrigen aufrechtzuerhalten. 



Kommentar 

A. Partei möchte nur einen Teil des Vertrages anfechten 
Es kann sein, dass sich der Anfechtungsgrund nur auf eine bestimmte Bedingung des Vertrages bezieht, welche die 

anfechtende Partei anfechten möchte, ohne dass sich dies auf den restlichen Vertrag auswirken soll. Diese Möglichkeit sollte 

die Partei haben. 

Beispiel 1: 
C bringt ein Kleid in die Reinigung. Sie wird gebeten, einen Vertrag zu unterschreiben, der die Haftung der Reinigung 

für etwaige Schäden an dem Kleid beschränkt. C fragt, warum sie ihr Einverständnis dazu geben sollte. Ihr wird gesagt, 

dass der Vertrag nur dazu diene die Reinigung zu schützen, falls sich bei der Reinigung Pailletten von dem Kleid lösen 

sollten. Daraufhin unterschreibt C. Als sie das Kleid zurückbekommt, befindet sich darauf ein großer Fleck. Die 

Reinigung beruft sich auf den oben genannten Haftungsausschluss. C hat ein Recht auf Anfechtung der einzelnen 

Bestimmung ohne den gesamten Vertrag anfechten zu müssen. 

B. Angemessenheit die Anfechtung auf einen Teil des Vertrages zu beschränken 
Eine unzutreffende Aussage oder ein Kommunikationsirrtum können sich auf nebensächliche Bestimmungen des Vertrages 

beziehen. In einem solchen Fall muss es nicht unbedingt erforderlich oder erstrebenswert sein, der betroffenen Partei die 

Anfechtung des gesamten Vertrages zu gestatten, sofern die Möglichkeit besteht, nur die Anfechtung der entsprechenden 

Bestimmung zu gewähren und dies nicht zu einer Unausgewogenheit des Vertrages zugunsten einer Partei führt. 

Beispiel 2: 
Das Bauunternehmen B gibt ein Angebot für ein Großprojekt ab. Die Gesamtsumme des Angebots ergibt sich aus einer 

Vielzahl mehrerer Posten, die einzeln aufgeführt sind. Bei einem der Posten liegt eindeutig ein Irrtum vor, es ist jedoch 

unklar, wie der richtige Betrag lauten soll. Der Auftraggeber nimmt das Angebot an, ohne auf den Irrtum hinzuweisen. 

B kann zwar nicht den gesamten Vertrag anfechten, er kann aber, sofern die Voraussetzungen nach den Vorschriften zur 

Anfechtung aufgrund eines Irrtums vorliegen, die Bestimmung anfechten, welche einen falschen Preis für den in Frage 

stehenden Posten ausgewiesen hat. Es wird einen angemessenen Preis für diesen Posten erhalten. 

Beispiel 3: 
D schließt eine Hausratsversicherung ab. Da die Vertragsklauseln verwirrend formuliert sind bemerkt er nicht, dass die 

Versicherung einen Ausschluss für jegliche durch Diebstahl ohne gewaltsames Eindringen entstehende Schäden enthält. 

Angesichts der Tatsache, dass D in einer Gegend mit hoher Kriminalitätsrate lebt, sind solche Klauseln bei 

Versicherungsverträgen dieser Art üblich. Eine Versicherung gegen Diebstahl ohne gewaltsames Eindringen wäre 

bedeutend teurer. Wenn man davon ausgeht, dass alle notwendigen Voraussetzungen vorliegen, kann D den gesamten 

Vertrag anfechten und seine Prämie zurückverlangen. Er kann die Ausschlussklausel jedoch nicht gesondert anfechten, 

da er sonst eine “teure” Deckung durch die Versicherung zu einem günstigen Preis erhalten würde. 

In manchen Fällen, in denen ein Irrtum eine einzige Bestimmung betrifft, kann es sinnvoll sein den gesamten Vertrag 

anzufechten. Die Beweislast, dass es unvernünftig wäre den restlichen Vertrag aufrecht zu erhalten trifft diejenige Partei, die 

die Anfechtung des gesamten Vertrages begehrt. 

Einer der maßgeblichen Umstände ist das Verhalten der Partei, die Anfechtungsgegner ist. In Fällen von Täuschung oder 

Zwang kann es angemessen sein, der anderen Partei die Möglichkeit zu geben, den gesamten Vertrag anzufechten. 

II.–7:214: Schadensersatz für Verlust 

(1) Eine Partei, die ein Recht hat, einen Vertrag nach Maßgabe dieses Abschnitts anzufechten (oder ein solches 
Recht hatte, welches durch Verfristung oder Bestätigung erloschen ist), kann von der anderen Partei, 
unabhängig davon, ob der Vertrag angefochten wird, Schadensersatz für aufgrund des Irrtums, der 
arglistigen Täuschung, der Nötigung, Drohungen oder der unfairen Ausnutzung erlittenen Verluste 
verlangen, vorausgesetzt, dass die andere Partei den Anfechtungsgrund kannte oder kennen musste. 

(2) Der zu leistende Schadensersatz ist so zu bemessen, dass die belastete Partei so weit wie möglich in die 
Lage versetzt wird, in der sie sich ohne den Vertragsschluss befunden hätte, jedoch mit der Einschränkung, 
dass, wenn die Partei den Vertrag nicht anficht, der Schadensersatz den Verlust nicht übersteigt, der 
aufgrund des Irrtums, der arglistigen Täuschung, der Nötigung oder Drohungen oder der unfairen 
Ausnutzung entstanden ist. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften über Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer vertraglichen 
Verpflichtung entsprechende Anwendung. 



Kommentar 

A. Schadensersatzpflicht 
Es ist unzureichend einer Partei, die einem Irrtum erlegen ist, dem die andere Partei nicht erlag, die arglistig getäuscht, 

bedroht oder durch unfaire Ausnutzung benachteiligt wurde, lediglich das Recht zuzugestehen, den Vertrag oder einen Teil 

des Vertrages anfechten zu können. So kann es gegebenenfalls vorkommen, dass die Partei ihr Recht den Vertrag 

anzufechten gar nicht ausüben möchte. In diesem Fall wäre es hart, der Partei überhaupt keinen Rechtsbehelf zu gewähren, 

obwohl solche Fälle nach dem Recht mancher Mitgliedsstaaten auf diese Art gelöst werden. Dieser Artikel gewährt ein Recht 

auf Schadensersatz. 

Beispiel 1: 
L erzählt dem potentiellen Mieter eines Hauses, dass sich die Abwasserleitungen in einem guten Zustand befinden. 

Dieser vertraut darauf und unterschreibt den Mietvertrag. Die Leitungen sind in keinem guten Zustand und 

infolgedessen erkrankt der Mieter. Unabhängig davon ob L ihn getäuscht oder nur leichtfertig gehandelt hat, sollte er 

den Mieter entschädigen müssen. 

Beispiel 2: 
O beauftragt P ihm auf einem bestimmten Grundstück ein Haus zu bauen. O weiß, dass unter dem Grundstück ein alter 

Abwasserkanal verläuft, der einsturzgefährdet ist. Es ist offensichtlich, dass P nichts davon weiß, doch O sagt nichts. 

Einer der LKW des P bleibt auf dem Gelände stecken, als der Abwasserkanal unter dessen Gewicht nachgibt. P muss 

einen größeren Betrag zahlen, um den LKW wieder herauszuziehen. O haftet für die Kosten. 

Es kann sein, dass sich für den Mieter aus Beispiel 1 unter Umständen ein Anspruch wegen Nichterfüllung einer 

Vertragspflicht ergibt. In diesem Fall würde der Schadensersatz auch die weiteren Kosten umfassen, die bei der Suche 

nach einem anderen Haus mit ordnungsgemäßen Abwasserleitungen entstehen. 

B. Umfang des Schadensersatzes bei Anfechtung des Vertrages 
Der Schadensersatz bei Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zielt darauf ab, die geschädigte Partei so zu stellen, 

wie sie stehen würde, wenn die entsprechende Verpflichtung erfüllt worden wäre. In den Fällen dieses Abschnitts liegt keine 

oder zumindest nicht notwendigerweise eine Nichterfüllung vor: selbst im Falle arglistiger Täuschung sichert die erklärende 

Partei nicht zwingend vertraglich zu, dass ihre Aussage der Wahrheit entspricht. Wenn keine derartige Zusicherung vorliegt, 

wird die unwahre Aussage auch nicht zu einem durch das Vertrauen darauf entstandenen Verlust geführt haben. Dieser ist 

folglich nicht vom Schadensersatzanspruch erfasst. Wird der Vertrag angefochten sollte es das Ziel sein, die Partei so zu 

stellen wie sie stehen würden, wenn der Vertrag nicht geschlossen worden wäre. 

Mitunter ergibt sich aus einer täuschenden oder unzutreffenden Erklärung auch eine vertragliche Verpflichtung. In diesem 

Fall kann der Gläubiger dieser Verpflichtung zwischen den Rechtsbehelfen aus diesem Kapitel und den Rechtsbehelfen bei 

Nichterfüllung einer Verpflichtung auswählen. 

Wenn der Vertrag angefochten wurde und die Partei keine Folgeschäden erlitten hat, wird es keine weiteren Verluste geben, 

für die nach dieser Vorschrift Schadensersatz verlangt werden kann. 

Beispiel 3: 
A vermietet einen Gebrauchtwagen an B. Sie teilt ihm fälschlicherweise mit, das Auto sei nur 20.000 km gelaufen, 

obwohl der Kilometerzähler in Wirklichkeit “zurückgedreht” wurde und der Wagen schon 70.000 km gefahren wurde. 

Weil das Auto schon so viele Kilometer gelaufen ist, läge eine faire Miete deutlich unter dem, was B eingewilligt hat zu 

bezahlen. Kurz nachdem er das Auto abgeholt hat, findet B die Wahrheit heraus und ficht den Vertrag an. Er bekommt 

sein Geld zurück. Ihm sind keine weiteren Verluste entstanden, für die er nach diesem Artikel Schadensersatz verlangen 

könnte, selbst wenn er einen Wagen bei einer anderen Firma mieten musste und er dafür mehr bezahlen musste. 

„Verlust“ umfasst materiellen und immateriellen Verlust. „Materieller Verlust“ umfasst den Verlust von Verdienst oder 

Gewinn, Aufwendungen und die Wertminderung von Gegenständen. „Immaterieller Verlust“ umfasst Schmerzen und Leid 

und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. Siehe Anhang 1. Daraus folgt, dass der Schadensersatz aus diesem Artikel auch 

Entschädigung für Chancen erfassen kann, die der Partei durch das Vertrauen auf den Bestand des Vertrages entgangen sind. 

Beispiel 4: 
E nimmt ein Stellenangebot des F an, nachdem dieser ihr fälschlicherweise gesagt hatte, dass die Anstellung mit einer 

dynamischen Rente gekoppelt sei. E findet heraus, dass dem nicht so ist und ficht den Vertrag an. Um die Stelle 

annehmen zu können, hatte sie ein anderes Jobangebot abgelehnt, bei dem sie deutlich mehr verdient hätte als sie nun 

woanders bekommen kann. E kann Schadensersatz in Höhe der Differenz zwischen dem Gehalt, das sie bei dem 

anderen Job bekommen hätte und dem, was sie jetzt bekommen kann, verlangen. 

C. Umfang des Schadensersatzes wenn der Vertrag nicht angefochten wird 
Eine Partei, die ein Recht hat den Vertrag anzufechten, dies aber nicht tut, weil sie z.B. nicht schnell genug gehandelt hat, um 

den Vertrag anfechten zu können, soll Schadensersatz verlangen können. Sie ist jedoch nicht notwendigerweise so zu stellen, 



wie sie stünde, wenn der Vertrag nicht geschlossen worden wäre. Ließe man dies zu, könnte das zur Folge haben, dass die 

Partei Verluste, wie z.B. die Wertminderung von Gegenständen, gegenüber der anderen Partei geltend macht, obwohl diese 

in keinerlei Verbindung zu dem Anfechtungsgrund stehen. 

Beispiel 5: 
A, ein Erschließungsunternehmen, kauft für 5 Millionen Euro ein Grundstück und vertraut dabei unter anderem auf die 

Angabe des Verkäufers, dass das Grundstück nicht mit Rechten Dritter belastet ist. Später findet A heraus, dass ein 

Wegerecht quer über das Grundstück führt. Dies würde ausreichen, um den Vertrag wegen Irrtums anfechten zu 

können, doch A entschließt sich den Vertrag nicht anzufechten. Es würde 10.000 € kosten den Weg umzuleiten. 

Währenddessen führt ein Preissturz auf dem Grundstücksmarkt dazu, dass der Wert des Geländes von 5 Mio. auf 2,5 

Mio. Euro sinkt. Der Schadensersatz des A ist auf die 10.000 € beschränkt. 

D. Kein Verschulden 
In den Fällen, in denen sich der Irrtum auf die Art oder die Umstände der Verpflichtung bezieht und beidseitig ist, besteht 

nicht der gleiche Grund dafür die jeweils andere Partei haften zu lassen, es sei denn einer von beiden fällt ein Verschulden 

zur Last. 

E. Mitverschulden 
Mitunter trägt das Opfer einer arglistigen Täuschung oder eines Irrtums selbst zum erlittenen Schaden bei. In diesem Fall 

kann der Schadensersatz gemindert werden. Dies ist eine der Auswirkungen davon, dass die allgemeinen Vorschriften für 

Schadensersatz bei Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, mit Ausnahme der Einschränkung durch diesen Artikel, 

angewandt werden. 

II.–7:215: Ausschluss oder Einschränkung von Rechtsbehelfen 

(1) Rechtsbehelfe wegen arglistiger Täuschung, Nötigung, Drohung und unfairer Ausnutzung können weder 
ausgeschlossen noch eingeschränkt werden. 

(2) Rechtsbehelfe wegen Irrtums können ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, es sei denn, dass der 
Ausschluss oder die Einschränkung dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 
widerspricht. 

Kommentar 
Arglistige Täuschung, Nötigung, Drohung und unfaire Ausnutzung sind von solcher Erheblichkeit, dass es einer Partei nicht 

möglich sein soll, die Haftung dafür auszuschließen oder zu einzuschränken. All diese Handlungen beinhalten eine Art von 

Bösgläubigkeit. 

Beim reinen Irrtum hingegen liegt keine Bösgläubigkeit vor, sodass die Möglichkeit besteht, Rechtsbehelfe wegen Irrtums 

auszuschließen oder einzuschränken, vorausgesetzt die entsprechende Bedingung verstößt nicht gegen das Gebot von Treu 

und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, wie beispielsweise eine Bedingung, die im Kleingedruckten versteckt ist 

oder über die sich diejenige Partei zu verhandeln geweigert hat, die sich nun darauf beruft. 

Die Beweislast bezüglich des Verstoßes einer Klausel gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs trifft die Partei, die sich auf deren Ungültigkeit beruft. 

Der Artikel hindert eine Partei nicht daran, einem Vergleich zuzustimmen, der eigentlich einen Verzicht auf Rechte aus 

diesem Abschnitt darstellt. 

II.–7:216: Sich überschneidende Rechtsbehelfe 

Eine Partei, der ein Rechtsbehelf nach diesem Abschnitt wegen Umständen zusteht, die dieser Partei auch einen 
Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung eröffnen, kann jeden der beiden Rechtsbehelfe geltend machen. 

Kommentar 
In manchen Fällen können die gleichen Tatsachen entweder als Irrtum oder als Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung ausgelegt werden. Es kann z.B. ein Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einschlägig sein, weil entweder die 

Leistung der einen Partei nicht der erforderlichen Qualität entspricht oder die Partei vertraglich zugesichert hat, dass eine 

bestimmte Tatsache in Bezug auf die Leistung der Wahrheit entspricht. 



Obwohl manche Rechtsordnungen der benachteiligten Partei in Fällen dieser Art kein Wahlrecht hinsichtlich der Art des 

Rechtsbehelfs zugestehen, den diese gelten machen kann, scheint es keinen guten Grund dafür zu geben, dies nicht zu tun. 

Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass es nicht zu einer “doppelten Rückerstattung” kommt und die Wahl nicht dazu 

führt, dass ein Anspruch vertragliche oder andere Einschränkungen umgeht, die richtigerweise anzuwenden wären. In der 

Regel beinhaltet der Schadensersatz wegen Nichterfüllung einen größeren Rückerstattungsumfang. Der benachteiligten Partei 

wird es jedoch unter Umständen leichter fallen, die Rechte dieses Abschnitts auszuüben, also beispielsweise die Anfechtung 

wegen Irrtums mitzuteilen. 

Es ist überflüssig zu sagen, dass die benachteiligte Partei sich nur auf Rechtsbehelfe berufen kann, die miteinander vereinbar 

sind. So wäre es z.B. nicht möglich sowohl den Vertrag anzufechten als auch Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer 

Verpflichtung aus diesem Vertrag zu verlangen. 

Abschnitt 3: Verletzung von wesentlichen Grundsätzen und zwingenden Vorschriften 

II.–7:301: Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze verstoßen 

Ein Vertrag ist nichtig, soweit 
(a) er gegen einen Grundsatz verstößt, der in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union als wesentlich anerkannt ist; und 
(b) Nichtigkeit als Rechtsfolge erforderlich ist, um diesem Grundsatz zur Wirkung zu verhelfen. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich des Abschnitts 
Dieser Abschnitt behandelt die Wirkungen der Verletzung von wesentlichen Grundsätzen und zwingenden Vorschriften auf 

einen Vertrag. Ebenso wie der Rest des Kapitels ist auch dieser Abschnitt mit den entsprechenden Anpassungen auch auf 

andere Rechtsgeschäfte anwendbar. Siehe Artikel 1 dieses Kapitels. Dieses Thema wird mitunter mit dem Begriff 

“Rechtswidrigkeit” bezeichnet, so wie es auch in den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts bezeichnet wurde, von 

denen sich dieser Abschnitt ableitet. Nichtsdestotrotz ist “Rechtswidrigkeit” nicht unbedingt der passendste Begriff für die 

Verletzung von wesentlichen Grundsätzen und zwingenden Vorschriften. In manchen Fällen ist ein Vertrag eher 

unmoralisch, in anderen wiederum eher fehlerhaft was die Form oder den Regelungscharakter betrifft, als rechtswidrig. Der 

vorliegende Titel des Abschnitts ist daher deskriptiv und neutral. 

B. Verstoß gegen Grundsätze, die in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten als wesentlich 
anerkannt sind 
Die Formulierung der ersten Vorschrift ist ebenso darauf bedacht, verschiedene nationale Begriffe wie Sittenwidrigkeit, 

illegality im Common Law, Öffentliche Ordnung, ordre public und bonos mores zu vermeiden und basiert daher auf einer 

notwendigerweise weiten Vorstellung von wesentlichen Grundsätzen, die in der Europäischen Union, einschließlich des EU-

Rechts selbst, zu finden sind. Hinweise zu diesen wesentlichen Grundsätzen lassen sich aus Dokumenten wie dem EG-

Vertrag (z.B. bezüglich der Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehrsfreiheit oder der Wettbewerbsordnung), der 

Europäischen Menschenrechtskonvention (z.B. Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit (Art.4), Recht auf Freiheit 

(Art.5), Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art.8), Gedankenfreiheit (Art.9), Freiheit der Meinungsäußerung 

(Art.10), Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art.11), Recht auf Eheschließung (Art.12), Schutz des Eigentums (Erstes 

Zusatzprotokoll, Art.1) und der Europäische Charta der Grundrechte (die auch viele der bereits genannten Rechte enthält und 

weitere hinzufügt wie den Schutz personenbezogener Daten (Art.8), die Berufsfreiheit und das Recht zu arbeiten (Art.15), die 

unternehmerische Freiheit (Art.16), das Eigentumsrecht (Art.17), die Gleichheit von Frauen und Männern (Art.23), Rechte 

des Kindes (Art.24), das Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen (Art.28), den Schutz bei 

ungerechtfertigter Entlassung (Art.30) und einen hohen Grad an Verbraucherschutz (Art.38). 

Lediglich nationale Grundsätze haben als solche keine Wirkung nach diesem Artikel und man kann sich nicht direkt auf sie 

berufen, wobei freilich rechtsvergleichende Studien für die Identifizierung und Klärung von in den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten als wesentlich anerkannten Grundsätzen hilfreich sein können. Die Vorschrift erstreckt sich demnach auf 

Verträge, die die persönliche Freiheit (wie zum Beispiel übermäßig andauernde Beschränkungen oder vertragliche 

Konkurrenzverbote) oder das Recht zu arbeiten unangemessen einschränken oder jemanden auf andere Weise daran hindern, 

am Markt teilzunehmen, Verträge die allgemein anerkannten Vorstellungen des Familienlebens oder sexueller Moral 

widersprechen und Verträge, die in die ordnungsgemäße Rechtspflege eingreifen (z.B. in England Champertous-

Vereinbarungen, woanders Streitanteilsvergütungen, pacta de quota litis). Siehe ferner Kötz and Flessner 155-161. 

Viele Verstöße gegen die in den vorangegangenen Absätzen angesprochenen Grundsätze werden an sich keine automatische 

Nichtigkeit des Vertrages rechtfertigen. Der Unterabsatz (b) sieht daher vor, dass der Vertrag nur insoweit ungültig ist, wie 

die Nichtigkeit als Rechtsfolge erforderlich ist, um dem jeweiligen wesentlichen Grundsatz zur Wirkung zu verhelfen. 



Die Öffentliche Ordnung, auf die sich diese als wesentlich anerkannten Grundsätze stützen, kann sich mit der Zeit in 

Übereinstimmung mit der Entwicklung der vorherrschenden Normen der Gesellschaft ändern. 

Die Fälle, die von den Vorschriften über Mängel bei der Einigung oder unfaire Vertragsbestimmungen erfasst werden, fallen 

nicht in den Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels. 

C. Nichtig 
Ein Vertrag der gegen wesentliche Grundsätze verstößt und dessen Nichtigkeit diesem Artikel zufolge erforderlich ist, gilt als 

von Anfang an nichtig und nicht lediglich als von einer Partei oder einem Gericht anfechtbar. Anders als bei der folgenden 

Vorschrift bleibt dem Richter oder Schiedsrichter kein Ermessen über die Wirkungen des Vertrages zu entscheiden: ein 

solcher Vertrag entfaltet keinerlei Wirkungen. Die Absichten oder die Kenntnis der Parteien spielt dabei keine Rolle. 

II.–7:302: Verträge, die gegen zwingende Vorschriften verstoßen 

(1) Ist ein Vertrag nicht gemäß dem vorangegangenen Artikel nichtig, verstößt jedoch gegen eine zwingende 
Rechtsvorschrift, so hat ein solcher Verstoß auf die Gültigkeit des Vertrages diejenigen Wirkungen, die von 
dieser zwingenden Rechtsvorschrift, wenn sie eine solche Bestimmung enthält, ausdrücklich festgelegt 
werden. 

(2) Wenn die zwingende Rechtsvorschrift die Wirkungen eines Verstoßes auf den Vertrag nicht ausdrücklich 
festlegt, kann ein Gericht: 
(a) den Vertrag für gültig erklären; 
(b) den Vertrag mit rückwirkender Wirkung für ganz oder teilweise unwirksam erklären; oder 
(c) den Vertrag oder dessen Wirkungen abändern. 

(3) Eine nach Absatz (2) getroffene Entscheidung sollte eine angemessene und verhältnismäßige Antwort auf 
den Verstoß sein, bei der alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind, einschließlich: 
(a) des Zwecks der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist; 
(b) der Gruppe von Personen, zu deren Schutz die Vorschrift besteht; 
(c) der Sanktionen, die nach der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist, auferlegt werden können; 
(d) der Schwere des Verstoßes; 
(e) der Frage, ob der Verstoß vorsätzlich war; und 
(f) der Nähe des Zusammenhangs zwischen Verstoß und Vertrag. 

Kommentar 

A. Allgemein 
Es gibt viele Verträge die gegen zwingende Vorschriften verstoßen ohne dabei irgendwelche wesentlichen Grundsätze zu 

verletzen. Um solche Verträge geht es in diesem Artikel. Wenn der Verstoß außerdem die Verletzung eines wesentlichen 

Grundsatzes im Sinne des vorangegangenen Artikels beinhaltet, so findet jener Anwendung. Der vorliegende Artikel betrifft 

daher die praktisch weniger bedeutsamen Rechtsverstöße. Tatsächlich ist es angesichts der Regelungsfülle in modernen 

Staaten so, dass manche Verstöße, die von dieser Vorschrift erfasst werden, rein technischer Natur sind. Das bedeutet, dass es 

hinsichtlich der Wirkungen einer Verletzung einer flexiblen Herangehensweise bedarf. 

B. Zwingende Vorschriften des anwendbaren Rechts 
Die Vorschrift legt nicht fest, wann ein Vertrag eine zwingende Rechtsvorschrift verletzt. Auch wenn die Modellregeln ein 

eigenständiges System darstellen, welches auf ihnen unterfallende Verträge anwendbar ist, so ist es nicht möglich, 

Vorschriften staatlicher oder anderer positiver Rechtsordnungen, die ansonsten auf solche Verträge anwendbar sind, gänzlich 

außer Acht zu lassen. Dies gilt insbesondere für solche Vorschriften oder Verbote, die ausdrücklich oder konkludent zur 

Nichtigkeit, Ungültigkeit, Anfechtbarkeit, Aufhebbarkeit oder Undurchführbarkeit des Vertrages unter bestimmten 

Umständen führen. Falls derartige Vorschriften auf den Vertrag anwendbar sind, ist auf den vorliegenden Artikel abzustellen. 

Dieser bezieht sich jedoch nur auf die Wirkungen des Verstoßes. 

C. Verstoß 
Ein Verstoß gegen zwingende Vorschriften kann sich daraus ergeben, wer einen Vertrag abschließen darf, wie der Vertrag 

abzuschließen ist, welchen Inhalt er hat oder welcher Zweck damit verfolgt wird oder (ausnahmsweise) wie der Vertrag zu 

erfüllen ist. 

Der deutlichste Fall ist ein Verstoß gegen eine anwendbare zwingende Vorschrift, die regelt, wer bestimmte Verträge 

abschließen darf. 

Beispiel 1: 
Ein Gesetz sieht vor, dass nur staatlich anerkannte Unternehmen Kredite an Verbraucher vergeben dürfen und alle 

Verbraucherkreditvereinbarungen, die von staatlich nicht anerkannten Unternehmen eingegangen werden, von diesen 



nicht durchsetzbar sind. Ferner macht sich ein staatlich nicht anerkanntes Unternehmen, welches einen 

Verbraucherkredit vergibt, eines strafrechtlichen Vergehens schuldig. In diesem Fall stellt die Vergabe eines 

Verbraucherkredits durch ein staatlich nicht anerkanntes Unternehmen einen Rechtsverstoß dar. 

Schwieriger verhält es sich, wenn der Zweck eines Vertrages rechtswidrig ist. Damit sich die Rechtswidrigkeit des 

Vertragszwecks auf die Gültigkeit des Vertrages auswirkt, gilt grundsätzlich, dass es sich dabei, zumindest in dem Sinne, um 

den gemeinsamen Zweck der Parteien handeln muss, dass die eine Partei den von der anderen Partei verfolgten verbotenen 

Zweck kannte oder kennen musste. 

Verstößt lediglich die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung gegen eine zwingende Vorschrift, kann der Vertrag selbst 

durchaus von dem Verstoß unberührt bleiben. Hält sich ein Frachtführer bei der Erfüllung eines Warenliefervertrages 

gelegentlich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen oder überfährt dabei eine rote Ampel, beeinflusst dies nach der 

Vorschrift dieses Artikels nicht den Vertrag. Der Vertrag selbst verstößt nicht gegen die zwingenden Vorschriften des 

Straßenverkehrs. Nur wenn eine oder beide Parteien von Beginn an beabsichtigen, dass eine vertragliche Verpflichtung in 

rechtswidriger Weise ausgeführt werden soll, stellt sich die Frage ob und inwieweit der Vertrag anfechtbar ist. Diese 

Konstellation ist dann mit einem Vertrag mit rechtswidrigem Zweck vergleichbar. 

Beispiel 2: 
Ein Käufer, der dringend die Waren des Verkäufers benötigt, überzeugt diesen davon zu versprechen, dass er bei der 

Auslieferung der Waren die Geschwindigkeitsbegrenzungen missachten werde. Dieses Versprechen des Verkäufers fällt 

in den Anwendungsbereich der Vorschriften über Rechtswidrigkeit. 

D. Wirkungen eines Verstoßes 
Sofern ein Verstoß vorliegt, ist bei der Bestimmung der Wirkungen nach dieser Vorschrift auf den Vertrag, zunächst danach 

zu fragen, was die jeweils betroffene zwingende Vorschrift diesbezüglich vorsieht. 

Falls die zwingende Vorschrift ausdrücklich eine bestimmte Wirkung im Falle eines Verstoßes vorsieht, so tritt diese 

Wirkung ein. Legt die entsprechende Vorschrift ausdrücklich fest, dass ein Verstoß die Ungültigkeit des Vertrages zur Folge 

hat oder dass Verträge durch einen Verstoß nicht ungültig werden sollen, dann ergeben sich diese Folgen. Art. 81 des EG-

Vertrages verbietet z.B. Vereinbarungen zwischen Unternehmern, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 

des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken und erklärt solche verbotenen 

Vereinbarungen für “nichtig”. Im Gegensatz dazu kann ein Gesetz auch vorsehen, dass ein strafrechtliches Vergehen, 

welches durch den Abschluss eines Vertrages oder die Erfüllung einer Verpflichtung daraus begangen wird den Vertrag an 

sich nicht anfechtbar oder undurchführbar werden lässt oder die Geltendmachung eines eventuellen Verlustes verhindert 

(siehe z.B. UK Package Travel, Package Holidays und Package Tours Regulations 1992, reg. 27, umgesetzt durch die 

Richtlinie 90/314/ EWG des Rates über Pauschalreisen, Pauschalurlaubsreisen und Pauschalrundreisen). 

Die in Frage stehende Vorschrift kann allerdings auch keinen ausdrücklichen Hinweis auf die Wirkungen auf einen Vertrag 

bei Vorliegen eines Verstoßes gegen die Norm beinhalten. Es ist daher erforderlich, dass der Artikel auch solche Fälle 

erfasst. Dies geschieht indem er auf eine Person (Richter oder Schiedsrichter) verweist, welchem die Befugnis erteilt wird in 

diesem Zusammenhang auftretende Probleme zu lösen. Sofern die Angelegenheit nicht an einen Richter oder Schiedsrichter 

verwiesen wird, (und nicht dem vorangegangenen Artikel unterfällt) hat der Verstoß keine Auswirkungen auf den Vertrag. 

Verträge sind solange gültig, bis das Gegenteil festgestellt wird. In diesem Fall gibt es keine Vorschrift oder zwingende 

Rechtsnorm, welche die Ungültigkeit vorschreiben. 

Im Rahmen des zweiten Absatzes wird dem Richter oder Schiedsrichter ein Ermessen eingeräumt, den Vertrag für gültig oder 

mit rückwirkender Wirkung für ganz oder teilweise unwirksam zu erklären oder den Vertrag oder dessen Wirkungen 

abzuändern. Die Befugnis den Vertrag abzuändern schließt die Befugnis mit ein, die nach dem Vertrag noch ausstehende 

Erfüllung von Verpflichtungen entfallen zu lassen und die Dinge ohne jeden Anspruch auf Entschädigung so zu belassen wie 

sie sind. Außerdem kann entschieden werden, dass der Vertrag zwar nicht alle, aber einige bestimmte Wirkungen für die 

Zukunft entfalten soll: Er kann z.B. für nur von einer Partei, nur teilweise oder nur zu einer bestimmten Zeit durchsetzbar 

erklärt werden. Es können beispielsweise auch nur bestimmte Rechtsbehelfe, wie ein Anspruch auf Erfüllung, ausgeschlossen 

werden, während andere, wie ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, bestehen. Die Entscheidung muss eine 

angemessene und verhältnismäßige Antwort auf den Verstoß sein, bei der alle maßgeblichen Umstände, und zwar 

insbesondere die in Absatz (3) aufgeführten, zu berücksichtigen sind. 

E. Umstände die bei der Entscheidung über die Wirkung eines Verstoßes zu berücksichtigen 
sind 
Absatz (3) weist den Richter oder Schiedsrichter an, bei der Entscheidung darüber, wie sich ein Rechtsverstoß auf einen 

Vertrag auswirkt, alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen. Als Hilfestellung hierfür listet er eine Reihe 

verschiedener Gesichtspunkte auf. Diese Liste ist nicht abschließend. Die jeweiligen Gesichtspunkte können sich bei der 

Anwendung auch überschneiden. 

Zweck der Vorschrift. Enthält die in Frage stehende Vorschrift keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, wie sich ein Verstoß 

gegen sie auf einen Vertrag auswirkt, ist der Wille des Gesetzgebers anhand der üblichen Auslegungsmethoden zu ermitteln. 



Dabei soll ein zweckbestimmter Ansatz verfolgt werden. In Ermangelung einer ausdrücklichen Angabe zu diesem Punkt, ist 

stets darauf zu achten, ob der Vertrag aufgehoben werden muss, um die volle Wirkung der Vorschrift sicherzustellen. 

Beispiele für die Berücksichtigung des Zwecks der Gesetzgebung können die Frage einschließen, ob es vom inländischen 

Gesetzgeber beabsichtigt war, dass eine Vorschrift auch auf transnationale oder grenzüberschreitende Sachverhalte 

anzuwenden ist oder ob eine internationale oder Europäische Vorschrift nur auf inländische Sachverhalte Anwendung finden 

soll. 

Zu wessen Schutz besteht diese Vorschrift? Dieser Faktor ist eng verwandt mit der Angelegenheit des Zwecks der 

Vorschrift. Wenn beispielsweise die fragliche Vorschrift bloß einer Partei verbietet, solche fraglichen Verträge anzubahnen 

oder einzugehen, folgt nicht automatisch, dass die andere Partei die Rechtswidrigkeit vorbringen kann, um die Gültigkeit des 

Vertrages zu verhindern. 

Beispiel 3: 
Ein Gesetz legt fest, dass Wohnungsbauarbeiten nur von zugelassenen Bauunternehmen durchgeführt werden dürfen, 

enthält jedoch keine Vorschrift darüber, wie es sich auf den Vertrag auswirkt, wenn ein nicht zugelassenes 

Bauunternehmen die Arbeiten vornimmt. Von einem Vertrag über die Erweiterung eines Wohnhauses sind 75% von 

einem nicht zugelassenen Bauunternehmer durchgeführt worden. Die weitere Fertigstellung wurde abgebrochen. Wenn 

das Gericht oder der Schiedsrichter zu dem Schluss kommt, dass der Zweck des Gesetzes darin besteht, den Bauherrn 

zu schützen, so kann dieser, auch wenn er nicht die Erfüllung des Vertrages durch den nicht zugelassenen 

Bauunternehmer verlangen kann, gegenüber dem Bauunternehmer einen Anspruch auf Schadensersatz haben, der auf 

Ersatz für die Mangelhaftigkeit der Arbeit oder die zusätzlichen Kosten für die Fertigstellung durch ein zugelassenes 

Bauunternehmen gerichtet ist. 

Beispiel 4: 
Unter Verletzung gesellschaftsrechtlicher Vorschriften willigt eine Gesellschaft ein ihre Anteilseigner finanziell zu 

unterstützen, um ihnen dadurch den Erwerb weiterer Anteile zu ermöglichen. Der Zweck des Gesetzes ist der Schutz 

der Anteilseigner und der Gläubiger einer Gesellschaft. Die Vereinbarung kann aufrechterhalten werden, wenn alle 

Anteilseigner der Gesellschaft Erwerber sind und durch die Transaktion kein Gläubiger benachteiligt wird. 

Beispiel 5: 
Ein Verbraucherschutzgesetz verbietet es außerhalb der Geschäftsräume Verhandlungen über Darlehensvereinbarungen 

zu führen oder entsprechende Verträge abzuschließen. Ziel dieser Vorschrift ist es, den Verbraucher vor ‘Kaltakquise’ 

durch unangemeldete Besuche oder Telefonanrufe von Kreditvertretern zu schützen, die im Auftrag der 

Verbraucherkreditunternehmen tätig werden. Während die Unternehmen sich nicht auf die Gültigkeit von 

Vereinbarungen berufen können, die unter diesen Umständen geschlossenen wurden, kann der Verbraucher, für dessen 

Schutz es diese Regelung gibt, sehr wohl die Durchführung verlangen. 

Bereits enthaltene Sanktionen. Sofern die in Frage stehende Vorschrift straf- oder verwaltungsrechtliche Sanktionen gegen 

denjenigen enthält, der gegen sie verstößt, mag die Verhängung der Sanktion ausreichen, um das betreffende Verhalten 

verhindern ohne auch noch die Ungültigkeit hinzuzufügen zu müssen. Abschreckung wird durch straf- oder 

verwaltungsrechtliche Sanktionen oft besser erzielt als im Wege des Privatrechts. Derartige Sanktionen berücksichtigen 

zumeist auch den Grad des Verschuldens der entsprechenden Partei, was eine angemessenere Reaktion auf das Verhalten 

darstellen kann als den Vertrag ganz oder teilweise für ungültig zu erklären. 

Beispiel 6: 
Ein Gesetz sieht vor, dass Schiffe einer bestimmten Größe nicht mehr als eine festgelegte Menge an Fracht 

transportieren dürfen. Bei Verstößen sind strafrechtliche Sanktionen vorgesehen, über die zivilrechtlichen Folgen eines 

Verstoßes gegen die Vorschrift sagt das Gesetz jedoch nichts aus. Schiffseigner A verstößt beim Transport einer Fracht 

für B gegen die Regelung. B beruft sich auf die Rechtswidrigkeit der Leistung und weigert sich die Frachtgebühr zu 

bezahlen. Da dem Ziel des Gesetzes durch die Verhängung einer strafrechtlichen Sanktion gegen A ausreichend 

Rechnung getragen wird, ist es unwahrscheinlich, dass ein Gericht den Vertrag anfechten wird. B muss die 

Frachtgebühr bezahlen. 

Beispiel 7: 
Die Gesetzgebung verbietet bei Gericht Angestellten außerhalb ihrer Anstellung Tätigkeiten nachzugehen, für die sie 

vergütet werden. Der Zweck dieser Regelung ist der Schutz der beruflichen Integrität der Angestellten. Sie sollen davon 

abgehalten werden neben ihrem Beruf einer Tätigkeit gegen Entgelt nachzugehen. Dies kann allerdings durch das 

Auferlegen von Disziplinarmaßnahmen erreicht werden, die dazu geeignet sind auch den Grad des Verschuldens mit zu 

berücksichtigen anstatt der anderen Partei des Tätigkeitsverhältnisses die Möglichkeit zu geben die Dienste der 

Gerichtsangestellten umsonst in Anspruch zu nehmen. 

Schwere des Verstoßes. Der Richter oder Schiedsrichter kann bei der Beurteilung, ob und wenn ja welche Wirkungen der 

Regelverstoß auf den Vertrag haben soll, die Schwere der Rechtsverletzung mit in Betracht ziehen. Handelt es sich um eine 

lediglich geringfügige oder nebensächliche Verletzung kann dies ein Hinweis darauf sein den Vertrag für gültig zu erklären 

und seine Wirkungen entfalten zu lassen. 



Beispiel 8: 
Eine Schiffseignergesellschaft verstößt gegen gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der maximalen Füllmenge, die ein 

Schiff transportieren darf, liegt dabei allerdings nur sehr knapp über dem zugelassenen Wert. Aus diesem Grund allein 

sollte es nicht davon abgehalten werden, die Frachtgebühr für den Transport verlangen zu können. 

Wenn der Verstoß andererseits erhebliche oder schwerwiegende Folgen hat, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass sich 

hieraus auch Auswirkungen auf den Vertrag ergeben. 

War der Verstoß vorsätzlich? Hierdurch erhält der Richter oder Schiedsrichter die Möglichkeit die Kenntnis oder Unschuld 

der Parteien hinsichtlich des Regelungsverstoßes mit zu berücksichtigen. Vorbehaltlich der anderen Umstände des Falls, 

insbesondere des Zwecks des entsprechenden Gesetzes, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verstoß zur Ungültigkeit des 

Vertrages führt größer wenn die Parteien von dem Verstoß wussten oder ihn vorsätzlich begangen haben als wenn sich keine 

der Parteien des Problems bewusst war. Komplexer ist allerdings der Fall in dem eine Partei Kenntnis von dem Verstoß hat, 

die andere jedoch nicht. Dann wird viel davon abhängen welche von beiden versucht den Vertrag durchzuführen. 

Beispiel 9: 
Ein Transportvertrag beinhaltet die rechtswidrige Erfüllung einer Verpflichtung durch den Transporteur, der sich der 

Voraussetzungen des einschlägigen Rechts bewusst ist. Der Auftraggeber, der bei Vertragsschluss ebenfalls von der 

beabsichtigten Rechtswidrigkeit weiß, kann keinen Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung durch den Transporteur verlangen, anders als etwa der Auftraggeber, der nicht über diese Kenntnis 

verfügt. Ob der Transporteur die Zahlung des vertraglich vereinbarten Preises verlangen kann oder nicht, nachdem er 

die sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt hat, hängt von Umständen wie dem Zweck des Verbots 

oder davon ab ob andere Sanktionierungsmaßnahmen, z.B. strafrechtlicher Natur, möglich sind. 

Der schwierigste Fall liegt vor, wenn ein Vertrag zu einem rechtswidrigen Zweck geschlossen wird. Wenn es rechtmäßig ist 

dass A eine Waffe oder Sprengstoff an B verkauft und die Waren rechtmäßig verwendet werden können (beispielsweise zu 

Selbstverteidigung oder bei Bauarbeiten), sollte die Tatsache, dass B beabsichtigt sie auf rechtswidrige Art zu benutzen, nicht 

die Gültigkeit des Kaufvertrages beeinflussen. Wenn A dagegen das rechtswidrige Vorhaben des B im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses kennt oder daran beteiligt ist (z.B. Semtex an eine Person liefert, von der A weiß, dass sie aktives Mitglied 

einer terroristischen Organisation ist), dann sollte es eine gewisse Abschreckung geben den Vertrag einzugehen (zumindest 

was die Akkreditiv-Bedingungen angeht), falls A den B nicht zwingen kann für das gelieferte Material zu bezahlen. 

Zusammenhang zwischen Verstoß und Vertrag. Dieser Gesichtspunkt erfordert eine Untersuchung ob der Vertrag 

ausdrücklich oder schlüssig die Erbringung einer rechtswidrigen Leistung durch eine oder beide Parteien vorsieht oder nicht. 

Ein Transportvertrag der nur durch eine Überladung des Schiffs oder des Lkws durchführbar ist, kann von einem Gericht 

demzufolge ohne Weiteres für ungültig erklärt werden (obwohl dieser Fall auch durch eine entsprechende Vertragsänderung 

geklärt werden könnte). 

II.–7:303: Wirkung der Nichtigkeit oder Anfechtung 

(1) Ob die Parteien eines nach Maßgabe dieses Abschnitts nichtigen oder angefochtenen Vertrages, ein Recht 
haben, Herausgabe dessen, was aufgrund des Vertrages übergeben oder geliefert wurde oder Zahlung 
eines gleichwertigen Geldbetrages zu verlangen, bestimmt sich nach den Vorschriften über ungerechtfertigte 
Bereicherung. 

(2) Die Wirkung der Nichtigkeit oder Anfechtung nach diesem Abschnitts auf das Eigentum an Gegenständen, 
das im Rahmen des nichtigen oder angefochtenen Vertrages übertragen worden ist, bestimmt sich nach den 
Vorschriften über die Übertragung von Gegenständen. 

(3) Dieser Artikel gilt vorbehaltlich der Möglichkeiten des Gerichts, den Vertrag oder dessen Wirkungen 
abzuändern. 

Kommentar 

A. Rückerstattung 
Verbote und Vorschriften anderer Rechtsordnungen regeln die Wirkung auf einen Vertrag, der gegen ihre Anforderungen 

verstößt üblicherweise nicht. Noch seltener kommt es vor, dass sie Hinweise darauf enthalten, welche Folgen sich aus der 

Ungültigkeitserklärung des Vertrages hinsichtlich etwaiger Rechtsbehelfe ergeben, wenn eine Partei oder beide Parteien 

bereits mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen begonnen haben. Im Allgemeinen gehen die nationalen 

Rechtsordnungen in Europa, aus Gründen die von Abschreckung über Bestrafung und Schutz der Würde der Gerichte bis hin 

zu der Ansicht reichen, dass die Parteien eines rechts- oder sittenwidrigen Geschäftes sich selbst dem Schutz der 

Rechtsordnung entzogen haben, bei der Auseinandersetzung mit dieser Problemstellung vom Ansatz des traditionellen 

römischen Rechts als Ausgangsbasis aus, welches eine Rückgewähr ablehnte und die Parteien so stellte, wie sie zu dem 

Zeitpunkt standen, als die Ungültigkeit des Vertrages erkannt wurde (ex turpi causa melior est conditio possidentis). Die 

Rückgewähr oder Rückabwicklung der Leistungen, welche die Parteien aufgrund des rechtswidrigen Vertrages erbracht 



haben, hat sich indes als angemessenere Lösung im Falle der Ungültigkeit eines Vertrages herausgestellt. Die Probleme zu 

denen die Versagung einer Rückgewähr, nämlich Erklärung des Vertrages als ungültig, führen kann, sollen anhand des 

folgenden Beispiels verdeutlicht werden: 

Beispiel: 
Ein Gesetz legt fest, dass alle Verträge, die ein abgeschafftes System für Maß- und Gewichtseinheiten verwenden, 

ungültig sind. A verkauft Waren an B. In dem Vertrag wird das abgeschaffte System für Maß- und Gewichtseinheiten 

verwendet, um die Menge und den Preis der zu liefernden Waren zu bestimmen. B hat die Lieferung angenommen und 

die Waren bereits verbraucht, verweigert aber die Zahlung. Wenn A keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung hat, würde 

die Versagung der Rückerstattung es B erlauben von dem rechtswidrigen Geschäft zu profitieren ohne dafür zahlen zu 

müssen. 

Aus diesem Grund erkennt dieser Artikel prinzipiell an, dass aufgrund eines ungültigen Vertrages bereits erbrachte 

Leistungen rückabgewickelt werden können, verweist bezüglich der näheren Regelung aber auf die Vorschriften der 

ungerechtfertigten Bereicherung. 

Ebenso verweist der Artikel hinsichtlich der dinglichen Wirkungen eines Vertrages, der nach diesem Abschnitt ungültig ist 

oder angefochten wird, auf die Vorschriften über die Übertragung von Gegenständen. Im Falle der Übertragung beweglicher 

Sachen, die in einem späteren Buch zu diesem Thema geregelt ist, ist die Wirkung, dass es in der Regel nicht zu einer 

wirksamen Übertragung des Eigentums kommt. Die Ungültigkeit oder Anfechtung entfalten rückwirkend dingliche Wirkung. 

Der Gegenstand verbleibt im Eigentum der Partei, die Eigentümer war bevor er nach dem ungültigen oder angefochtenen 

Vertrag übertragen wurde. 

Es handelt sich um die gleichen Vorschriften wie in Abschnitt (2) dieses Kapitels, aber ihre Wirkung kann durch die 

Befugnis des Gerichts einen gegen zwingende Vorschriften verstoßenden Vertrag oder dessen Wirkungen abändern zu 

können, modifiziert werden. 

II.–7:304: Schadensersatz für Verluste 

(1) Ist ein Vertrag nach Maßgabe dieses Abschnitts ganz oder teilweise nichtig oder ganz oder teilweise für 
ungültig erklärt, kann eine Partei Schadensersatz für den dadurch verursachten Verlust von der anderen 
Partei verlangen, vorausgesetzt, dass erstere von dem Verstoß nicht wusste und nicht wissen musste und 
letztere von der Verletzung wusste oder wissen musste. 

(2) Der geschuldete Schadensersatz hat die geschädigte Partei so weit wie möglich in die Lage zu versetzen, in 
der sie sich befunden hätte, wenn der Vertrag nicht geschlossen oder die verstoßende Bestimmung nicht 
einbezogen worden wäre. 

Kommentar 
Rückerstattung wird nicht in jedem Fall möglich sein, weil zwischen den Parteien nicht notwendigerweise Leistungen 

ausgetauscht worden sind, wenn die Ungültigkeit Wirkung entfaltet. Dennoch kann es sein, dass eine Partei durch den 

Abschluss des ungültigen Vertrages unfairerweise Verluste gemacht hat. In der Vergangenheit hat nicht jedes Gesetz, in 

einem solchen Fall einen Rechtsbehelf vorgesehen und bei rechtswidrigen Wettbewerbsvereinbarungen hat der EuGH 

geäußert, dass ein auf Schadensersatz gegen die andere Partei der rechtswidrigen Vereinbarung gerichteter Rechtsbehelf 

gewährt werden solle (Courage Ltd. gg. Crehan EuGH-Urteil vom 10. November 2001, C-453/99, Slg. 2001, I 6297, siehe 

auch Rz.41 des Schlussantrages des Generalanwalts). Der Artikel sieht daher ein Recht auf Schadensersatz vor. Es wäre 

unangemessen, wenn der Schadensersatz das positive oder das Vertrauensinteresse der Partei überschreiten würde, weil es 

letztlich einer Durchsetzung des ungültigen Vertrages gleichkommen würde, wenn man die Partei so stellt wie sie gestanden 

hätte, wenn alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt worden wären. Das Ziel des Schadensersatzes sollte es daher sein die 

geschädigte Partei so zu stellen wie sie stünde, wenn der Vertrag nicht geschlossen worden wäre. Eine Partei die den Verstoß 

kannte oder kennen musste kann indes keinen Schadensersatz verlangen. 

Beispiel: 
Einem Gesetz zufolge ist es erforderlich, dass die Zulieferer bestimmter Chemikalien eine Lizenz besitzen, die die 

Einhaltung von Sicherheits- und Umweltstandards erkennen lassen soll. Von nicht lizensierten Zulieferern geschlossene 

Verträge gelten als nichtig. Unternehmen A, welchem vor kurzen durch eine staatliche Maßnahme die Lizenz entzogen 

wurde, schließt dennoch einen Vertrag über die Lieferung von Chemikalien mit dem Unternehmen B, welches nichts 

vom Sündenfall des A weiß und die Chemikalien bei ihm kauft, weil es sie dort günstiger bekommt als bei dem 

lizensierten Zulieferer C. B beabsichtigt die Chemikalien industriell weiterzuverarbeiten, was zu weiteren 

gewinnbringenden Verträgen führen würde und gibt dementsprechend Geld dafür aus seinen Betrieb auf die sichere 

Handhabung der Materialien vorzubereiten. Das rechtswidrige Verhalten des A kommt ans Licht und der Vertrag wird, 

noch bevor Lieferung oder Zahlung erfolgt sind, für nichtig erklärt. B ist dadurch nicht in der Lage die beabsichtigten 

Folgeverträge abzuschließen. Während B den durch diese Verträge erwarteten Gewinn nicht als Verlust geltend machen 

kann, kann er Schadensersatz für die im anfänglichen Vertrauen auf den Bestand des Vertrages durch die Umrüstung 



seines Betriebes entstandenen Ausgaben und alle anderen Kosten, die durch den Vertragsschluss mit A entstanden sind, 

verlangen. Der Schadensersatz kann auch einen Betrag für den Verlust der Möglichkeit enthalten einen Vertrag mit C 

abschließen zu können (im Unterschied zu den Extrakosten durch einen mit C geschlossenen Vertrag oder dem Gewinn, 

denn B gemacht hätte, wenn er einen Vertrag mit C anstatt mit A geschlossen hätte). 

Die hier gewählte Lösung ist mit der vergleichbar, die in Abschnitt 2 bei der Anfechtung aufgrund eines Willensmangels 

getroffen wurde. 

Kapitel 8: 
Auslegung 

Abschnitt 1 
Auslegung von Verträgen 

II.–8:101: Allgemeine Regeln 

(1) Ein Vertrag wird nach dem gemeinsamen Willen der Parteien ausgelegt, auch wenn dieser nicht mit dem 
Wortlaut der Erklärungen übereinstimmt. 

(2) Wenn eine Partei den Vertrag oder eine Bestimmung oder einen Ausdruck darin in einem bestimmten Sinne 
verstanden wissen wollte und dies der anderen Partei bei Vertragsschlusses bewusst war oder bewusst sein 
musste, wird der Vertrag so ausgelegt, wie die erste Partei ihn verstanden wissen wollte. 

(3) Der Vertrag ist jedoch in dem Sinne auszulegen, den ihm eine vernünftige Person geben würde, 
(a) wenn ein Wille nach den vorangegangenen Absätzen nicht festgestellt werden kann; oder 
(b) wenn die Frage in Bezug auf eine Person aufkommt, die nicht Vertragspartei ist oder die von Rechts 

wegen keine bessere Rechtsstellung als eine Vertragspartei hat, und die vernünftigerweise und in 
gutem Glauben auf die offenbare Bedeutung des Vertrages vertraut hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Verträge werden ausgelegt, um ihren Inhalt zu bestimmen. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Vertrag einen Begriff 

enthält der mehrdeutig, unklar oder ungenau ist; das trifft zu, wenn man die genaue Bedeutung nicht sofort erkennen kann. 

Auslegung wird aber auch nötig sein wenn Begriffe, die eindeutig genug erscheinen, sich einander widersprechen oder 

aufhören eindeutig zu sein, wenn man den allgemeinen Rahmen des Vertrags in Betracht zieht. 

Wenn ein Vertrag Lücken enthält, die gefüllt werden müssen, wird dieser Vorgang manchmal als ergänzende Auslegung oder 

als das Hinzufügen von konkludenten Vertragsbedingungen bezeichnet. Das wird von II.–9:101 (Bestimmungen des 

Vertrags) erfasst. 

Es kann notwendig sein, die genaue Bedeutung des Vertrages zu bestimmen, bevor festgestellt werden kann, ob der Vertrag 

gültig ist oder ob eine Nichterfüllung vorlag. Die Entscheidung kann z.B. notwendig sein, falls die Pflicht des Schuldners in 

der Herstellung eines bestimmten Erfolges lag (obligation de résultat) oder in der Anwendung von besonderer Sorgfalt und 

Sachkenntnis (obligation de moyens). 

Jede Art von Vertrag kann der Auslegung bedürfen, von einem sehr formalen Vertrag- angefertigt von einem Notar und in 

seiner Gegenwart abgeschlossen- bis hin zu einem formlosen, mündlich abgeschlossen Vertrag. Gleichermaßen finden die 

Auslegungsregeln auf Verträge Anwendung, die durch Standardvertragsmuster abgeschlossen wurden. Tatsächlich finden 

einige der Vorschriften speziell auf diese Verträge Anwendung. Die Auslegung kann für den ganzen Vertrag oder nur einen 

Teil des Vertrages gebraucht werden und für jeden in ihm verwendeten Ausdruck oder Begriff. Und die Auslegung kann für 

nonverbale Äußerungen wie Symbole, Zeichen oder Gesten gebraucht werden. 

Es sind nicht nur Richter, die herangezogen werden um Verträge auszulegen. Tatsächlich ist es eine der Aufgaben der 

Auslegungsregeln, den Parteien und ihren Beiständen zu ermöglichen, in ihrem Lichte zu einer übereinstimmenden 

Auslegung zu kommen und somit möglicherweise das Erfordernis eines Gerichtsverfahrens zu verhindern. 

B. Die Suche nach dem gemeinsamen Willen 
Folgt man der Mehrheit der Gesetze der EU-Mitgliedsstaaten verbinden die allgemeinen Auslegungsregeln die subjektive 

Methode, nach der dem gemeinsamen Willen der Parteien der Vorrang gilt und die objektive Methode, welche eine von 

außen betrachtete Sicht durch Verweise auf objektive Kriterien wie Angemessenheit und Treu und Glauben vornimmt. Die 



Person, die den Vertrag auslegt (der „Auslegende“) wird somit ermutigt anzufangen, indem sie sieht, was der gemeinsame 

Parteiwille bei Vertragsschluss war. Das ist normal, weil der Vertrag primär eine Erschaffung der Parteien ist und der 

Auslegende ihren ausdrücklichen oder stillschweigenden Willen beachten soll, selbst wenn ihr Wille unklar oder mehrdeutig 

ausgedrückt wurde. Eines der eindeutigsten Fälle für die Anwendung von Absatz (1) ist dort, wo die Parteien, vielleicht aus 

Gründen der geschäftlichen Geheimhaltung, absichtlich Codewörter beim Vertragsschluss benutzt haben. 

Auf der Suche nach diesem gemeinsamen Willen, muss der Auslegende auf die wichtigen Umstände besonders achtgeben, 

wie im nächsten Artikel dargelegt wird. 

Es kann sogar einen gemeinsamen Willen der Parteien in einem Adhäsionsvertrag geben. Insofern als das die Partei, die nicht 

für den Entwurf des Vertrages verantwortlich war, ausreichend Kenntnis der Klauseln hatte und sie eingehalten hat. 

Die Suche nach dem gemeinsamen Willen ist mit Vorschriften vereinbar, welche den Beweis für Fragen verbieten, die 

ergänzend oder gegensätzlich zum Schriftlichen sind. Zum Beispiel, wenn die Parteien eine Integrationsklausel dahingehend 

ausgehandelt haben, dass der schriftliche Vertrag alle Bedingungen enthält und sie sich auf äußere Elemente nur beziehen, 

um die Bedeutung einer Klausel zu klären, nicht aber ihr zu widersprechen. 

Der Artikel legt einen weiteren wichtigen Punkt fest: Der Auslegende sollte dem gemeinsamen Parteiwillen über den 

Wortlaut des Vertrags hinaus Wirkung geben. Das bedeutet, dass im Falle eines Konfliktes zwischen dem Wortlaut und dem 

gemeinsamen Willen sich der letztgenannte durchsetzen soll. Wenn ein Dokument als Darlehen bezeichnet wird, dessen 

Inhalt aber darauf hinweist, dass es in Wirklichkeit ein Mietvertrag ist, sollte der Auslegende die Bedeutung nicht der 

Bezeichnung im Dokument beimessen. 

Beispiel 1 
Der Eigentümer eines großen Gebäudes beauftragt eine Malerfirma, um die „äußeren Fensterrahmen“ neu zu streichen. 

Die Maler streichen den äußeren Rahmen der Außenfenster und behaupten, die Arbeit beendet zu haben; der 

Eigentümer verlangt, dass die Innenflächen der Außenfensterrahmen auch hätten gestrichen werden müssen. Es ist 

durch die vorausgehenden Dokumente bewiesen, dass die Stellvertreter des Eigentümers und der Malerfirma, die den 

Vertrag ausgehandelt haben, eindeutig bestimmt haben, beide Oberflächen zu streichen. Obwohl die normale 

Auslegung andeuten würde, dass nur die Außenflächen vom Vertrag umfasst wären, da die Ausschmückung von 

Außen- und Innenflächen gewöhnlich separat gemacht wird, sollte der gemeinsame Willen der Parteien vorgehen. 

Der Auslegende darf ebenso nicht die eindeutige und genaue Bedeutung des Vertrages unter dem Deckmantel der Auslegung 

verändern, wenn nichts darauf hindeutet, dass dies nach dem Artikel erforderlich ist. Das würde den Grundsatz der 

Bindungskraft von Verträgen außer Acht lassen. 

C. Partei kennt den wahren Willen der anderen Partei 
Wenn eine Partei ihren Willen nicht genau ausdrückt, z.B. weil der Wille falsch ausgedrückt wurde oder die falschen Wörter 

verwendet wurden, kann die andere Partei sich auf die vernünftige Bedeutung des Wortlauts der ersten Partei verlassen. Das 

ist aber nicht der Fall, wenn die zweite Partei den eigentlichen Willen der Partei kannte oder vernünftiger Weise hätte wissen 

können. Schließt die zweite Partei den Vertrag ab ohne das Problem aufzuzeigen, sollte die beabsichtige Auslegung der 

ersten Partei bindend sein. 

Beispiel 2 
Pelzhändler A bietet Pelzhändler B Hasenfelle für „so viel pro Kilo“ zum Verkauf an; was ein Tippfehler für „so viel 

pro Stück“ ist. Im Handel werden Felle gewöhnlich pro Stück verkauft und weil ungefähr sechs Felle ein Kilogramm 

sind, ist der angegebene Preis auch unüblich niedrig. B weiß oder hätte vernünftigerweise wissen müssen, was A 

wirklich meinte. Trotzdem gibt B vor, den Vertrag anzunehmen. Der Vertrag ist zu dem von A beabsichtigten 

Stückpreis pro Kilo entstanden. 

Man kann in dieser Vorschrift auch die Folge der Vorschrift sehen, dass der Parteiwille Vorrang vor dem Wortlaut des 

Vertrages hat. 

D. Objektive Methode 
Der Auslegende sollte nicht versuchen, den wahren Parteiwillen um jeden Preis zu finden und letztendlich willkürlich 

entscheiden, was dieser wäre. Wenn ein gemeinsamer Wille nicht feststellbar ist und Absatz (2) keine Anwendung findet, 

wird Absatz (3) angewendet. Dieser bezieht sich nicht auf fiktive Absichten, sondern auf die Bedeutung, welche eine 

vernünftige Person dem Vertrag gegeben hätte. Eine vernünftige Person würde natürlich auch die objektiven Umstände in 

denen der Vertrag abgeschlossen wurde und die Besonderheiten der Parteien in Betracht ziehen. Diese Bestimmung wird von 

einer sehr weiten Anwendung sein, da es in der Praxis für die Parteien gewöhnlich ist, keine besonderen Absichten für die in 

ihrem Vertrag verwendeten Ausdrücke zu haben. Gleichermaßen ermächtigt die Verwendung dieser objektiven Methode den 

Richter nicht, den Vertrag unter dem Deckmantel der Auslegung aufzuheben und sich gegen den unmissverständlichen 

Willen der Parteien zu stellen. 



Absatz (3) wird in einer Sache mit einem Dritten auch angewendet, der vernünftigerweise und nach Treu und Glauben auf die 

scheinbare objektive Bedeutung des Vertrages vertraut hat. Von Dritten, die vernünftigerweise und nach Treu und Glauben 

auf die scheinbare objektive Bedeutung vertrauen, kann nicht erwartet werden, dass sie von besonderen, im Geheimen 

hinzugefügten Bestimmungen oder Äußerungen der Parteien gebunden werden. Absatz (3) sieht in diesem Fall Schutz für 

Dritte vor. Es wird auch daran erinnert, dass viele Verträge eines Typs, bei denen gewollt ist, dass Dritte sich von Anfang an 

darauf berufen können (solche wie handelbare Wertpapiere und Verträge die in einem Grundbuch eingetragen werden), 

außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Modellregeln sind und von speziellen Vorschriften geregelt werden. 

Absatz (3) bewahrt jedoch die Vorschrift, dass ein Abtretungsempfänger keinen besseren Anspruch gegen die andere Partei 

des ursprünglichen Vertrags hat als der Abtretende. Ein Abtretungsempfänger muss viele Risiken tragen, einschließlich des 

Risikos, dass ein Vertrag seit dem er abgeschlossen wurde, durch Vereinbarung der Parteien verändert wurde. Er hat 

angemessene Ansprüche gegen den Abtretenden, der das Bestehen von Einreden und Einwendungen, die der anderen Partei 

zustehen, verheimlicht. Dem Abtretungsempfänger zu gestatten, einen Vorteil aus der scheinbaren Bedeutung eines Begriffs 

zu ziehen, wenn die wahre Bedeutung zwischen den Parteien eine andere war, wäre dasselbe wie einer Vertragspartei zu 

gestatten, die andere durch das einfache Hilfsmittel einer Abtretung zu überlisten. Das würde dem Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs entgegenstehen. Wenn die andere Vertragspartei sich durch arglistige 

Täuschung gegenüber dem Abtretungsempfänger beteiligt hat, wären natürlich auch deliktische Rechtsbehelfe gegen die 

arglistig täuschende Partei gegeben. 

II.–8:102: Erhebliche Umstände 

(1) Bei der Auslegung des Vertrages können insbesondere berücksichtigt werden: 
(a) die Umstände, unter denen dieser geschlossen wurde, einschließlich der vorausgegangenen 

Verhandlungen; 
(b) das Verhalten der Parteien, auch nach Vertragsschluss; 
(c) die Auslegung, die von den Parteien bereits denselben oder ähnlichen Bestimmungen oder Ausdrücken 

wie den im Vertrag verwendeten gegeben wurde und die Gepflogenheiten, die zwischen den Parteien 
entstanden sind; 

(d) die Bedeutung, die diesen Bestimmungen oder Ausdrücken üblicherweise in dem betreffenden 
geschäftlichen Tätigkeitsbereich gegeben wird, und die Auslegung, die solche Bestimmungen oder 
Ausdrücke bereits erhalten haben können; 

(e) die Natur und der Zweck des Vertrages; 
(f) Gebräuche; und 
(g) das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

(2) Kommt die Frage in Bezug auf eine Person auf, die nicht Vertragspartei ist, oder in Bezug auf eine Person, 
beispielsweise einen Abtretungsempfänger, auf, die von Rechts wegen keine bessere Rechtsstellung als 
eine solche Partei hat, und die vernünftigerweise und nach Treu und Glauben auf die offenbare Bedeutung 
des Vertrages vertraut hat, dürfen die Umstände, die in den obigen Unterabsätzen (a) bis (c) genannt sind, 
nur berücksichtigt werden, soweit diese Person die Umstände kannte oder kennen musste. 

Kommentar 

A. Erhebliche Umstände 
Absatz (1) gibt dem Auslegenden eine nicht abschließende Liste von Umständen, welche wichtig sein können, um entweder 

den gemeinsamen Parteiwillen oder die angemessene Bedeutung des Vertrags zu bestimmen. 

Somit kann der Auslegende die vorausgehenden Verhandlungen zwischen den Parteien beachten (Absatz (a)): Zum Beispiel 

kann eine der Parteien einen Begriff in einem Brief definiert haben und die andere hat diese Auslegung nicht gerügt, als 

hierfür die Gelegenheit bestand. Der Auslegende kann das selbst dort machen, wo die Parteien vereinbart haben, dass das 

Schriftdokument ihren ganzen Vertrag verkörpert (Integrationsklausel), es sei denn, die Parteien haben in einer individuell 

ausgehandelten Klausel zugestimmt, dass vorangehende Verhandlungen selbst für Auslegungszwecke nicht verwendet 

werden dürfen. Diese Art von Klausel kann sehr nützlich sein, wenn lange und komplizierte Verhandlungen für den Vertrag 

notwendig waren. 

Das Verhalten der Parteien kann auch, selbst nachdem der Vertrag geschlossen wurde, Anhaltspunkte für die Bedeutung des 

Vertrages geben (Absatz (b)). 

Beispiel 1 
Der deutsche Büroartikelhersteller A hat B eingestellt um A im Norden Frankreichs zu vertreten. Der Vertrag wird für 

sechs Jahre geschlossen, die Vertragsbeziehung kann aber fristlos gekündigt werden, wenn B eine wesentliche 

Nichterfüllung seiner Verpflichtungen begeht. Eine dieser Verpflichtungen ist es, jede von den in der Umgebung 

liegenden 20 Universitäten „jeden Monat“ aufzusuchen. Angenommen, dass diese Verpflichtung im betroffenen Land 

nur in den Monaten gilt, in denen die Universität offen hat und nicht in den Ferien, sucht B jede nur 11 Mal im Jahr auf 



und A weiß dies durch die Abrechnungen, die B ihm vorlegt. Nach vier Jahren gibt A vor, den Vertrag wegen 

wesentlicher Nichterfüllung durch B zu kündigen. Dessen Verhalten während der letzten vier Jahre seit dem 

Vertragsschluss führt zu der Auslegung, dass der Ausdruck „jeden Monat“ so ausgelegt werden muss, dass er nur auf 

die Monate Anwendung findet, in denen die Universitäten tätig sind. 

Nicht alle Gesetze der Mitgliedsstaaten erlauben den Beweis durch vorvertragliche Verhandlungen mit der Begründung, da 

das was eine Partei gesagt hat zu meinen kein brauchbarer Beweis dafür ist, da der andere der Auslegung nicht zugestimmt 

haben könnte. Ein besserer Ansatz ist es, den Beweis nicht auszuschließen, dem Gericht aber die Beurteilung zu erlauben was 

es Wert ist. Ähnliches gilt für nachträgliches Verhalten. 

Die zwischen den Parteien entstandenen Gepflogenheiten (Absatz (c)) sind oft maßgebend. 

Beispiel 2 
A hat mit B einen Franchise-Vertrag abgeschlossen. Eine Klausel bestimmt, dass B die von A erhaltene Ware innerhalb 

von 10 Tagen bezahlen muss. Für einen Zeitraum von drei Monaten bezahlt B innerhalb von 10 Werktagen. Dann 

verlangt A die Zahlung innerhalb von 10 Tagen, Feiertage eingeschlossen. Die zwischen den Parteien entstandene 

Gepflogenheit deutet darauf hin, dass das keine richtige Auslegung ist. 

Der Verweis (Absatz (c)) auf die Auslegung, die von den Parteien bereits denselben oder ähnlichen im Vertrag verwendeten 

Bestimmungen oder Ausdrücken gegeben wurden, ist besonders in Bezug auf Allgemeine Geschäftsbedingungen wichtig. 

Absatz (d) (Schlussworte) erweitert denselben Gedanken auf Bestimmungen oder Ausdrücke, welche bereits schon 

Gegenstand der Auslegung durch Gerichte waren. Das kann offensichtlich die Entscheidung des Auslegenden beeinflussen. 

Die Bedeutung, die den Bestimmungen und Ausdrücken allgemein in einer bestimmten Branche gegeben wird, kann auch 

nützlich sein, wenn man mit Bestimmungen umgeht, die eine fachliche Bedeutung haben, welche von der gewöhnlichen 

abweicht. Ein „Dutzend“ zum Beispiel, welches in einem bestimmten Gewerbe 13 bedeutet (das „Bäckerdutzend“). 

Die Natur und der Zweck des Vertrages können auch in Betracht gezogen werden (Absatz e)). 

Beispiel 3 
Der Manager einer großen Immobilienentwicklung schließt einen Festpreis-Vertrag mit einem Gartenbaubetrieb A für 

die Instandhaltung der „Grünanlagen“ ab. Der Manager beanstandet später, dass A die Grundstücksmauer nicht 

repariert hat. Der Vertrag kann nicht derart ausgelegt werden dieses mit zu umfassen, da es sich um einen Vertrag über 

Gartenarbeit handelt. 

Des Weiteren ist es gewöhnlich, sich auf Bräuche zu beziehen, unabhängig davon, ob die Parteien in Betracht gezogen haben, 

den Vertrag mit Bezug auf sie abzuschließen oder diese Bräuche die Grundlage einer vernünftigen Auslegung sind, welche 

benutzt wird, um Unklarheit in der Vertragsbedeutung zu lösen. 

Der Artikel bezieht sich im Grunde auf Bräuche, die an dem Ort, wo der Vertrag geschlossen wurde geläufig sind, auch wenn 

es Schwierigkeiten geben kann, diesen Ort zu bestimmen. 

Beispiel 4 
Weinhändler A aus Hamburg kauft 2,000 Fässer Beaujolais Villages aus der Genossenschafts-Weinkellerei B. In 

Beaujolais beinhaltet ein Fass 216 Liter, wohingegen ein Fass Burgunder mehr beinhaltet. A kann nicht verlangen, dass 

auf die im Vertrag hingewiesenen Fässer Burgunder-Fässer sind. 

Beispiel 5 
Filmproduzent A schließt mit dem Filmverleih B einen Vertriebsvertrag ab, worin eine Klausel enthalten ist, welche die 

Zahlung einer bestimmten Summe festlegt, wenn die Anzahl der exklusiven Filmvorführungen weniger als 300,000 ist 

(d.h. Filmvorführungen in einem einzigen Kino oder eine Kino-Kette). A meinte ausschließlich für ganz Frankreich, B 

nur für die Region Paris. Nach den Gebräuchen in der französischen Filmindustrie bedeutet exklusiv nur Exklusivität in 

der Region Paris. Diese Bedeutung wird angewendet. 

Letztendlich wird das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oft die Auslegung des Vertrags 

bestimmen. 

B. Dritte 
In einer Frage mit dritten Parteien, wo eine objektive Auslegung angenommen wird, wäre es unangemessen sich auf 

Umstände zu beziehen, wie beispielsweise Verhandlungen oder nachträgliches Verhalten der Parteien, es sein denn, der 

Dritte kannte die Umstände oder hätte sie kennen müssen. Das sieht Absatz (2) vor. 

II.–8:103: Auslegungsregeln bei gestellten Bestimmungen oder beherrschende 
Vertragspartei 



(1) Wenn Zweifel über die Bedeutung einer nicht im Einzelnen ausgehandelten Bestimmung bestehen, ist eine 
Auslegung der Bestimmung zu Lasten der Partei zu bevorzugen, welche die Bestimmung gestellt hat. 

(2) Wenn Zweifel hinsichtlich einer anderen Bestimmung bestehen und diese Bestimmung unter dem 
beherrschenden Einfluss einer Partei zustande gekommen ist, ist eine Auslegung der Bestimmung zu Lasten 
dieser Partei zu bevorzugen. 

Kommentar 
Die Vorschrift in Absatz (1), oft als contra proferentem Regel bezeichnet, ist weitgehend in der Gesetzgebung und im case 

law in den verschiedenen nationalen und internationalen Gesetzen anerkannt. Sie beruht auf dem Gedanken, dass die Partei, 

die die Klausel oder den gesamten Vertrag entworfen hat, einseitig das Risiko eines jeden Mangels in der Vertragsgestaltung 

tragen soll. Die Vorschrift wird nicht nur gegen den Autor verwendet, sondern gegen jeden der vorgefertigte Klauseln 

bereitstellt. Das wird der Fall sein, wenn die Klauseln von einem Dritten angefertigt wurden, zum Beispiel vom 

Berufsverband, dem die Klausel verwendende Partei angehört. 

Sie findet insbesondere auf allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung, die einseitig von einer Partei angefertigt wurden. 

Aber genauso kann sie auf einen Adhäsionsvertrag angewendet werden, der für den besonderen Anlass angefertigt wurde, 

aber nicht abdingbar ist. 

Beispiel 
Ein Versicherungsvertrag beinhaltet eine Klausel, welche Schäden ausschließt, die durch „Überschwemmungen“ 

verursacht wurden. Die Versicherungsgesellschaft kann nicht behaupten, dass dieser Ausschluss auf Schäden 

angewendet wird, die durch das aus einem Rohrbruch austretende Wasser entstanden sind, da sie es nicht klargestellt 

hat. 

Es sollte erwähnt werden, dass der Artikel nur bestimmt, dass die Auslegung gegen die Partei, welche die Bestimmung 

eingeführt hat „bevorzugt wird“. Der Auslegende könnte unter gegebenen Umständen eine Klausel, welche nicht individuell 

ausgehandelt wurde, zu Gunsten der Partei auslegen, die sie vorgeschlagen hat. 

Absatz (2) ist eine Erweiterung der Vorschrift auf die Fälle, in denen, selbst wenn eine Bestimmung individuell ausgehandelt 

wurde, sie unter dem beherrschenden Einfluss einer Partei zustande gekommen ist. In solch einem Fall ist eine Auslegung zu 

Lasten der beherrschenden Partei zu bevorzugen. Das könnte nicht nur in Verträgen zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern angewendet werden, sondern auch z.B. in Verträgen über die Bestimmung von Personalsicherheit, wo der 

Gläubiger einen starken Einfluss auf einen Laien-Sicherungsgeber ausgeübt hat, damit er Sicherheit gibt. Wenn der 

Sicherungsgeber ein für Entgelt handelnder Fachmann ist, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Auslegung gegen ihn 

bevorzugt wird. Entweder aus der Anwendung von Absatz (1) oder wegen der Anwendung von Absatz (2). 

Beide Absätze finden nur Anwendung, wenn die Bedeutung einer Bestimmung zweifelhaft ist. In vielen, wenn nicht allen 

Fällen werden die allgemeinen Vorschriften über die Auslegung aus den zwei vorangegangenen Artikeln es ermöglichen zu 

einer eindeutigen Bedeutung zu kommen. Der Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels ist somit beschränkt. 

II.–8:104: Vorrang ausgehandelter Bestimmungen 

Im Einzelnen ausgehandelte Bestimmungen haben Vorrang vor solchen, die nicht im Einzelnen ausgehandelt 
worden sind. 

Kommentar 
Wenn in einem ansonsten nicht verhandelbaren Vertrag (allgemeine Geschäftsbedingungen oder ähnliches) ausnahmsweise 

eine ausgehandelte Bestimmung ist, ist die Unterstellung angemessen, sodass diese Bestimmung den gemeinsamen Willen 

der Parteien darstellen wird, von anderen Hinweisen abgesehen. Diese Vorschrift ergänzt die Vorschrift in dem vorherigen 

Artikel. 

Der Vorrang, welcher der ausgehandelten Bestimmung gilt, wird auch auf Veränderungen in einem abgedruckten Vertrag 

angewendet, seien es nun handschriftliche oder anderweitige Veränderungen (z.B. maschinengeschrieben oder gestempelt). 

Man kann praktisch annehmen, dass diese Veränderungen ausgehandelt wurden. Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar. 

Beispiel 
Ein Vordruck wird für die Kaufoption eines Grundstücks verwendet. Eine der Klauseln bestimmt, dass der mögliche 

Käufer einen Scheck in Höhe von 10% des Kaufpreises bei einer Mittelsperson hinterlegen wird, bis die Option 

entweder angenommen oder abgelehnt wird. Die Parteien verständigen sich darauf, das Erfordernis eines Schecks mit 

dem einer Bankbürgschaft auszutauschen. Der Mittelsmann schreibt diese Änderung an den Rand des Dokuments, 



versäumt aber die gedruckte Klausel durchzustreichen. Der Widerspruch zwischen den zwei Klauseln ist zu Gunsten 

der handschriftlichen Klausel zu lösen. 

Die Vorschrift findet Anwendung, selbst wenn die Änderung mündlich stattfand. 

II.–8:105: Auslegung im Lichte des gesamten Vertrages 

Bestimmungen und Ausdrücke sollen im Lichte des gesamten Vertrages ausgelegt werden, in dem sie enthalten 
sind. 

Kommentar 
Es ist vernünftig anzunehmen, dass die Parteien sich selber kohärent ausdrücken wollten. Somit ist es notwendig, den Vertrag 

als Ganzes auszulegen und nicht einzelne Bestimmungen separat von einander zu betrachten und sie aus dem Kontext zu 

lesen. Es muss vermutet werden, dass die Begriffe schlüssig sind. Grundsätzlich sollten dieselben Worte oder Ausdrücke 

nicht so verstanden werden, dass sie unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Teilen desselben Vertrags haben. Der 

Vertrag soll auf eine Art ausgelegt werden, die ihm einen grundlegenden Zusammenhang gibt, sodass die Bestimmungen 

einander nicht widersprechen. 

Es gibt gewöhnlich keine besondere Rangordnung zwischen den Bestandteilen eines Vertrags, außer unter besonderen 

Umständen: Eine besondere Betonung sollte zum Beispiel auf Begriffsbestimmungen oder auf einem Vorwort liegen, welche 

in den Vertrag hätten eingefügt werden können. 

Dieser Artikel kann auch auf Gruppen von Verträgen angewendet werden. Man kann z.B. einen Rahmenvertag 

(Hauptvertrag) und die darunter entstandenen verschiedenen Verträge als Ganzes betrachten. Der „ganze Vertrag“ muss als 

„ganze Gruppe von Verträgen“ verstanden werden. 

Beispiel 
A, eine unerfahrene Sängerin, wird von B, dem Manager eines Kabaretts, auf den Champs-Elysées, für sechs Monate 

unter Vertrag genommen. Der Vertrag beinhaltet eine Bestimmung, die es dem Manager gestattet, den Vertrag in den 

ersten drei Tagen nach dem die Sängerin mit der Arbeit begonnen hat zu beenden. Eine weitere Bestimmung erlaubt es 

jeder Partei in dem Vertrag eine bedeutende Summe Geld als Vertragsstrafe festzulegen. A wird nach einem Tag 

entlassen und fordert die Zahlung der Summe. Ihre Forderung würde scheitern, da die Strafklausel im Lichte der 

Klausel gelesen werden muss, welche die Beendigung innerhalb von drei Tagen erlaubt, was eine Probezeit darstellt. 

II.–8:106: Vorrang wirksamkeitsorientierter Auslegung 

Eine Auslegung, nach der die Vertragsbestimmungen rechtmäßig oder wirksam sind, hat Vorrang gegenüber 
einer solchen, nach der das nicht der Fall ist. 

Kommentar 
Die Parteien müssen als vernünftige Personen behandelt werden, die beabsichtigen, dass ihr Vertrag gänzlich wirksam ist 

(magis ut res valeat quam pereat). Wenn eine Bestimmung somit unverständlich ist und nach einer Art ausgelegt werden 

kann, die sie ungültig machen würde und nach der anderen jedoch gültig, sollte die letzere Auslegung vorrangig sein (favor 

negotii). 

Beispiel 1 
Architekt A überträgt sein Büro dem Architekten B und beabsichtigt, seinen Beruf „in der Region“ für fünf Jahre nicht 

auszuüben. Wenn „Region“ die gebietskörperschaftliche Region meint, die aus mehreren Kreisen besteht, wäre die 

Klausel ungültig, da sie zu weit wäre. Wenn die Region in einem weniger technischen und mehr in einem 

angemessenen Sinn ausgelegt wird (ein angemessener Umkreis) wird die Klausel gültig und wirksam sein. 

Wenn von zwei möglichen Auslegungen die eine zu einem absurden Ergebnis führen würde, müsste die andere aus denselben 

Gründen genommen werden. 

Beispiel 2 
A gibt B die Lizenz, Rohre nach einer patentierten Methode herzustellen. B muss eine Lizenzgebühr von € 500 pro 100 

Meter zahlen, wenn die Jahresproduktion weniger als 500,000 Meter beträgt und € 300, wenn sie über 500,000 Meter 

liegt. Um die Lizenzgebühr für 600,000 Meter zu berechnen kann man die Klausel so auslegen, dass sie einen Preis von 

€ 500 pro Meter für die ersten 500,000 Meter festlegt und € 300 für den Rest oder € 300 könnten auf die gesamte 



Menge angewendet werden. Die letztere Auslegung ist nicht gültig, da sie zu einem sachfremden Ergebnis führt: Der 

Betrag für eine Produktion von 600,000 Meter wäre geringer als der für 400,000 Meter. 

II.–8:107: Abweichende Sprachfassungen 

Wird ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachfassungen abgefasst, von denen keine als maßgeblich bezeichnet ist, 
so wird, falls die Fassungen voneinander abweichen, die Auslegung nach derjenigen Fassung bevorzugt, in 
welcher der Vertrag ursprünglich abgefasst worden war. 

Kommentar 
Internationale Verträge werden manchmal in mehr als einer Sprache verfasst und es kann Abweichungen zwischen den 

Sprachfassungen geben. Die Parteien können eine Lösung bestimmen, indem festgestellt wird, dass eine der Fassungen 

maßgebend ist und in welchem Fall sich diese Fassung durchsetzt. Wenn nichts bestimmt ist und es unmöglich ist die 

Abweichungen durch andere Möglichkeiten zu beseitigen (z.B. durch die Korrektur offensichtlicher Übersetzungsfehler in 

einer der Fassungen), gibt der vorliegende Artikel eine vernünftige Lösung, indem er bestimmt, dass die Originalfassung 

maßgebend sein soll, da sie vermutlich den gemeinsamen Pateiwillen am besten ausdrückt . 

Beispiel 
Ein deutsches und ein französisches Unternehmen schließen einen Vertrag auf Deutsch und auf Französisch ab. Der 

Vertrag enthält eine Schiedsklausel. Der französische Text bestimmt, dass der Schiedsrichter „s’inspire“ den ICC-

Regeln, d.h. ihnen folgen kann. Die deutsche Version bestimmt „er folgt“, d.h. dass der Schiedsrichter den ICC-Regeln 

folgen muss. Die französische Fassung war die ursprüngliche und ist somit diejenige, die entscheidend sein sollte. 

Bestimmt der Vertrag, dass die unterschiedlichen Fassungen gleichermaßen verbindlich sein sollen, muss der Parteiwille 

respektiert werden, indem darauf hingewiesen wird und auf die allgemeinen Auslegungsregeln ausgewichen wird. Es ist 

einfach nicht möglich, einer Fassung den Vorrang zu geben. Es muss entschieden werden, welche Fassung am besten mit 

dem gemeinsamen Willen übereinstimmt, oder wenn das nicht möglich ist, dann das was ein vernünftiger Dritter verstehen 

würde. 

Es ist wichtig, diese Bestimmung mit der contra proferentem Regel gemeinsam zu lesen, wenn die Originalfassung von einer 

Partei abgefasst wurde. 

Abschnitt 2: 
Auslegung von anderen Rechtsgeschäften 

II.–8:201: Allgemeine Regeln 

(1) Ein einseitiges Rechtsgeschäft wird so ausgelegt, wie vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass 
derjenige, an den es gerichtet war, es verstehen würde. 

(2) Wenn die das Rechtsgeschäft vornehmende Person, dem Rechtsgeschäft oder einer Bestimmung oder 
einem Ausdruck darin eine bestimmte Bedeutung geben wollte, und die Person zum Zeitpunkt der 
Vornahme des Rechtsgeschäfts den Willen der ersten Person kannte oder kennen musste, wird das 
Rechtsgeschäft so ausgelegt, wie die erste Person es verstanden wissen wollte. 

(3) Das Rechtsgeschäft ist in dem Sinne auszulegen, den ihm eine vernünftige Person geben würde 
(a) wenn weder Absatz (1) noch Absatz (2) Anwendung finden; oder 
(b) wenn die Frage in Bezug auf eine Person aufkommt, die weder Adressat des Rechtsgeschäfts noch 

eine Person ist, die von Rechts wegen eine bessere Rechtsstellung als der Adressat hat, und die 
vernünftigerweise und in gutem Glauben auf die offenbare Bedeutung des Rechtsgeschäfts vertraut 
hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Auslegungsregeln für Verträge können nicht alle unmittelbar auf die Auslegung von einseitigen Rechtsgeschäften 

angewendet werden. Die erste Vorschrift in der Auslegung von Verträgen bezieht sich auf den gemeinsamen Parteiwillen. 

Das an sich führt ein objektives Element ein. Der „gemeinsame Wille“ ist nicht gleichzusetzen mit geheimen, nicht 

mitgeteilten persönliche Absichten, selbst wenn sie identisch sein sollten. 



B. Vertrauensinteresse 
Auch wenn einige Rechtsordnungen an sich den Anschein erwecken eine subjektive Annäherung vorzunehmen, scheint es 

unangebracht, ein einseitiges Rechtsgeschäft nach dem subjektiven Willen seines Erstellers auszulegen. Es kann einer Person 

nicht erlaubt sein zu sagen, dass sie etwas komplett anderes gemeint hat, als die gewöhnliche Bedeutung der von ihr 

verwendeten Worte und dann zu erwarten, dass diese geheime subjektive Bedeutung auf andere Leute eine rechtliche 

Wirkung hat. So bestimmt Absatz (1) die allgemeine Vorschrift, dass ein einseitiges Rechtsgeschäft in der Weise ausgelegt 

werden soll, wie es vom Empfänger vernünftigerweise verstanden werden kann. Das erlaubt nicht, dass der subjektive Sinn 

des Empfängers maßgebend ist. Das wäre genauso unangemessen, wie dem Willen des Erstellers den Vorzug zu geben. Eine 

Mitteilung zum Beispiel, die der eine Kaufmann dem anderen im selben Geschäftsbereich gibt, würde so ausgelegt werden, 

wie man es von einem Kaufmann im selben Geschäftsbereich erwarten würde und nicht wie sie ein normaler Bürger auslegen 

würde. Absatz (1) gibt den Grundsatz wieder, dass eine Person, die eine Benachrichtigung bekommt, die eine Rechtsfolge 

beabsichtigt, sich darauf verlassen kann, dass sie die Bedeutung hat, die jeder gleiche Empfänger ihr vernünftigerweise 

gegeben hätte. Der Empfänger ist den geheimen Absichten des Absenders nicht ausgeliefert und der Absender nicht einer 

unangemessenen Auslegung durch den Empfänger bezüglich des Rechtsgeschäfts. 

C. Empfänger kennt den wahren Willen des Erstellers 
Absatz (2) des Artikels ist sehr ähnlich zu den entsprechenden Bestimmungen über die Auslegung von Verträgen und 

spiegelt denselben Grundsatz wieder. Er klärt einen Punkt, der unklar sein könnte, wenn man Absatz (1) allein anwenden 

würde. Es kann als eine spezielle Anwendung des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

angesehen werden. Für eine Person wäre es gegen Treu und Glauben später einzuwenden, wenn sie weiß, dass der Ersteller 

eines Rechtsgeschäfts einem Ausdruck eine bestimmte Bedeutung beigefügt hat und nichts unternimmt um dies anzuzeigen, 

dass diese Bedeutung anders von der ist, die ein Empfänger ihr unter anderen Umständen gegeben hätte. Dasselbe trifft zu, 

wenn der Empfänger die bestimmte Bedeutung, welche der Ersteller dem Rechtsgeschäft beigefügt hat, vernünftigerweise 

hätte wissen können. In diesem Fall wird das Rechtsgeschäft so ausgelegt, wie es vom Ersteller beabsichtigt war. 

D. Objektive Auslegung für alle anderen Fälle 
Wenn weder Absatz (1) noch Absatz (2) Anwendung finden, soll das Rechtsgeschäft nach der Bedeutung ausgelegt werden, 

die eine vernünftige Person im Vertrauen auf das Rechtsgeschäft diesem unter den gleichen Umständen gegeben hätte. In den 

meisten Fällen wird diese Vorschrift dasselbe Ergebnis wie Absatz (1) herstellen. Die Vorschrift ist aber notwendig. um Fälle 

zu erfassen, in denen es keinen feststellbaren Empfänger gibt – z.B. für an die Öffentlichkeit gerichtete Angebote. 

Die Vorschrift der objektiven Auslegung findet auch bzgl. jeder Person Anwendung, an die das Rechtsgeschäft nicht 

adressiert war, die aber vernünftigerweise und nach Treu und Glauben auf dessen scheinbare Bedeutung vertrauen konnte. 

Nochmals bleibt die Vorschrift, dass ein Abtretungsempfänger keine besseren Rechte als der Abtretende hat, erhalten. 

II.–8:202: Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften 

Mit Ausnahme des ersten Artikels sind die Vorschriften des Abschnitts 1 entsprechend auf die Auslegung von 
Rechtsgeschäften, die keine Verträge sind, anwendbar. 

Kommentar 

Entsprechende Anwendung auf andere Vorschriften zur Auslegung von Verträgen 
Der vorangehende Artikel ersetzt nur den ersten Artikel von Abschnitt 1 über die Auslegung von Verträgen. Die anderen 

Artikel von Abschnitt 1 werden mit entsprechender Anpassung angewendet. Verweise auf die Vertragsparteien in Abschnitt 1 

zum Beispiel können vielleicht als Verweise auf die Person gelesen werden, die das Rechtsgeschäft vorgenommen hat und 

auf die Person, an die es adressiert ist. Die Verweise auf Verhandlungen würden nicht immer auf einseitige Rechtsgeschäfte 

angewendet werden können, könnten es jedoch. Der Anwendungsbereich der Vertretungsmacht zum Beispiel, die einem 

Stellvertreter erteilt wird, kann vielleicht Gegenstand von Verhandlungen gewesen sein, selbst wenn die mögliche Erteilung 

der Vollmacht durch ein einseitiges Rechtsgeschäft des Geschäftsherrn gewährt wurde. 

Kapitel 9: 
Inhalt und Wirkungen 

Abschnitt 1: 
Wirkungen 

II.–9:101: Bestimmungen des Vertrages 



(1) Die Bestimmungen eines Vertrages können aus den ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarungen 
der Parteien, aus Rechtsvorschriften oder aus Gepflogenheiten, die zwischen den Parteien entstanden sind, 
oder aus Gebräuchen abgeleitet werden. 

(2) Wenn dies für Belange, welche die Parteien nicht vorhergesehen oder berücksichtigt haben, notwendig ist, 
kann ein Gericht eine zusätzliche Bestimmung einbeziehen, insbesondere im Hinblick auf: 
(a) die Natur und den Zweck des Vertrages; 
(b) die Umstände unter denen der Vertrag geschlossen wurde; und 
(c) die Erfordernisse des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

(3) Jede im Sinne von Absatz (2) einbezogene Bestimmung sollte, soweit möglich, so beschaffen sein, dass sie 
verwirklicht, was die Parteien wahrscheinlich vereinbart hätten, hätten sie den Belang berücksichtigt. 

(4) Absatz (2) findet keine Anwendung, wenn die Parteien den Umstand willentlich nicht geregelt haben und die 
Konsequenzen der Nichtregelung in Kauf genommen haben. 

Kommentar 

A. Quellen für Vertragsinhalte 
Die Inhalte eines Vertrages bestimmen sich nicht ausschließlich nach der ausdrücklichen Vereinbarung der Parteien. Auch 

stillschweigend vereinbarte Bestimmungen, gesetzliche Bestimmungen, sowie Gebräuche und Gepflogenheiten können 

integriert werden. In den meisten Fällen liefern diese Quellen alle notwendigen Vertragsinhalte. Ausnahmsweise können 

jedoch auch diese Bestimmungen durch unvorhergesehene Zufälle Lücken offen lassen, welche nicht explizit geregelt 

wurden. Absatz (2) ermöglicht es den Gerichten in solch unvorhergesehenen Fällen eine zusätzliche Bestimmung zu 

implementieren, wobei besonderes Augenmerk auf den Typ und den Zweck des Vertrages, die Umstände, unter denen er 

geschlossen wurde, sowie die Voraussetzung von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr gelegt wird. Derart 

implizierte Bestimmungen können zusätzliche Pflichten hervorrufen, müssen sich jedoch nicht auf die Hervorrufung 

zusätzlicher Pflichten beschränken. Sie können, zum Beispiel, die Umstände oder die Art und Weise beeinflussen, in der 

bestehende Pflichten unter unvorhersehbaren Gegebenheiten erfüllt werden müssen. 

B. Explizite Vereinbarung der Parteien 
Dies ist die eindeutigste und gebräuchlichste Quelle für Vertragsinhalte, besonders bei formellen Verträgen. Die 

Bestimmungen müssen hierbei nicht einzeln rezitiert oder lang ausgeführt werden. Sie können auch mit Verweis auf andere 

Bestimmungen, zum Beispiel Allgemeine Geschäftsbedingungen von Wirtschaftsverbänden oder ähnlichen Körperschaften, 

integriert werden. 

C. Stillschweigende Vereinbarung der Parteien 
Es gibt eine Vielzahl alltäglicher Verträge, in denen kaum explizit vereinbarte Bestimmungen zu finden sind und 

stillschweigende Vereinbarungen eine große Rolle spielen. Zum Beispiel könnte bei einem Vertrag über den Kauf einer 

Zeitung von einem Zeitungshändler nur der Name der Zeitung ausdrücklich genannt werden, wobei regelmäßig eine 

stillschweigende Vereinbarung darüber getroffen wird, dass es sich um die tagesaktuelle Auflage handelt und nicht um die 

Gestrige oder die von letzter Woche und dass der Kaufpreis der auf der Zeitung ausgewiesene ist. Bei einem Vertrag mit 

einem lizenzierten Taxifahrer könnte die einzige ausdrückliche Bestimmung der Zielort sein, wobei hierbei normalerweise 

eine stillschweigende Vereinbarung darüber getroffen wird, dass der Fahrer den mehr oder weniger kürzesten Weg zum 

Zielort nimmt und dass der Fahrpreis der auf dem Taxameter ausgewiesene ist. 

Der Unterschied zwischen stillschweigend vereinbarten Bestimmungen und solchen, die nach Absatz (2) vom Gericht 

implementiert wurden, liegt darin, dass es nichts Außergewöhnliches an der ersten Gruppe gibt. Tatsächlich ist das Gegenteil 

der Fall. Die Tatsachen, die jeder vernünftige Beobachter als stillschweigend vereinbart ansehen würde, sind derart 

gewöhnlich und offensichtlich, dass sie als selbstverständlich hingenommen werden. 

Bezüglich der Feststellung, was von den Parteien stillschweigend vereinbart wurde, gibt es keine Beschränkungen. In die 

Entscheidung, was als stillschweigend vereinbart angesehen wird, können alle relevanten Umstände mit einbezogen werden. 

II.–8.102 (Erhebliche Umstände) bezüglich relevanter Umstände für die Auslegung von Verträgen kann hierbei als 

Orientierung dienen. Die dort genannten Faktoren beinhalten – die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde; 

das Verhalten der Parteien, auch nach Vertragsschluss; den Typ und den Zweck des Vertrags; die Gewohnheiten, welche die 

Parteien zwischen sich begründet haben (welche jedoch auch direkt bindende Wirkung für die Parteien haben können, wie 

unten vermerkt); Gebräuche; sowie Treu und Glauben und die Erfordernisse eine redlichen Geschäftsverkehrs. Es bestehen 

Überschneidungen zwischen der Feststellung stillschweigender Vereinbarungen und der Auslegung von Ausdrücken, die 

beim Vertragsschluss verwendet wurden und auch mit der Wirkung von Gebräuchen und Gepflogenheiten, wobei es Fälle 

gibt, bei denen der Weg über stillschweigende Vereinbarungen der Offensichtlichste zu einer Lösung ist. Es kann zum 

Beispiel schwierig oder künstlich sein, den Auslegungsweg zu gehen, wenn keine Wörter oder anderen Ausdrücke von den 

Parteien verwendet wurden. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen die stillschweigende Vereinbarung so offensichtlich ist, 

dass es unnötig ist, der Frage nach Gebräuchen und Gepflogenheiten nachzugehen. 

D. Bestimmungen, die von anderen Rechtsvorschriften abgeleitet wurden 
Einige der Vorschriften in diesen Regeln helfen bei der Festsetzung der Vertragsinhalte, wo Umstände nicht vollständig 

durch ausdrückliche Bestimmungen, Gebräuche oder Gepflogenheiten geregelt wurden. Andere hingegen befassen sich mit 



allgemeinen Problemen, die nicht vom Vertragstyp abhängig sind und in verschiedenen Vertragsarten auftreten können: z.B. 

der Preis, die Qualität die nach dem Vertrag vorgesehen oder zu liefern ist und was zu tun ist, wenn ein Mechanismus zur 

Festsetzung des Preises oder eine andere Bestimmung fehlschlagen. Es sind nicht nur die vorliegenden Vorschriften, die bei 

der Abwesenheit ausdrücklicher Vereinbarungen eine Bestimmung liefern können. Vielmehr können auch nationale oder 

andere Gesetze, welche auf den Vertrag anzuwenden sind, eine oder mehrere Bestimmungen liefern. 

E. Gebräuche und Gepflogenheiten 
Dies sind wichtige Quellen für implizite Bestimmungen, nicht nur zur Feststellung stillschweigender Vereinbarungen, 

sondern auch als eigenes Recht. Es sei daran erinnert, dass Buch II.–1:104 (Gebräuche und Gepflogenheiten) folgendes 

vorsieht: 

(1) Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an die Gepflogenheiten 

gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind. 

(2) Die Parteien sind an Gebräuche gebunden, die von Personen in der Lage der Parteien allgemein als anwendbar 

angesehen würden, außer wenn die Anwendung solcher Gebräuche unangemessen wäre. 

F. Lückenfüllen 
Auch wenn alle in Absatz (1) aufgelisteten Quellen zur Feststellung von Vertragsbestimmungen herangezogen wurden, kann 

es Fälle geben, in denen der Vertrag offensichtlich lückenhaft ist. Es können Fälle auftreten, welche die Parteien schlicht 

nicht vorhergesehen oder bedacht haben und in denen es unrealistisch wäre irgendeine stillschweigende Vereinbarung 

anzunehmen. In diesen Fällen könnte es einfach keine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung gegeben haben, 

sowie keine gesetzliche Regelung, Gebräuche oder Gepflogenheiten, die eine Lösung liefern. In solchen Fällen erlaubt es 

Absatz (2) einem Gericht eine zusätzliche Bestimmung zu implementieren, wobei besondere Rücksicht auf den Typ und 

Zweck des Vertrages, die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde und die Voraussetzung von Treu und 

Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr genommen werden muss. Die zusätzliche Bestimmung muss nicht unabhängig 

von andern Bestimmungen sein: es kann auch eine Bestimmung sein, die abhängig von einer bestehenden Bestimmung ist 

und deren Wirkung modifiziert. Der Bezug zum Gericht bedeutet natürlich nicht, dass die Parteien auf ein Gerichtsverfahren 

zurückgreifen müssen, um jede unvorhergesehene Eventualität aufzulösen. Es steht ihnen stets frei, die vertraglichen 

Bestimmungen durch Vereinbarung zu ergänzen oder zu modifizieren. 

G. Außergewöhnliche Natur der Berechtigung 
Aufgrund der Gefahr den Gerichten zu große Macht zu verleihen, die Verträge nach ihren eigenen Vorstellungen zur 

Vertragsgestaltung umzuschreiben, beschränkt Absatz (2) diese Macht auf Fälle in denen es notwendig ist, einem Umstand 

vorzubeugen, der nicht von den Parteien vorhergesehen oder bedacht wurde. Das Wort „notwendig“ hat hierbei zwei 

Funktionen. Erstens stellt es klar, dass die Berechtigung aus Absatz (2) nicht ausgeübt werden kann, wenn der Umstand 

bereits durch irgendeine Bestimmung eine Regelung erfahren hat, die von den Quellen aus Absatz (1) abgeleitet wurde. 

Zweitens deutet es darauf hin, dass die Gerichte ihre Berechtigung nicht schon deshalb ausüben sollten, um die Ausführung 

des Vertrages zu „verbessern“. Es liegt im Ermessen der Gerichte zu entscheiden, ob eine zusätzliche Bestimmung notwendig 

ist, wobei besondere Rücksicht auf die in Absatz (2) genannten Faktoren gelegt werden muss. Ein Kriterium wird sein, ob der 

Vertrag auch ohne die Bestimmung ausführbar ist, wobei dieses Kriterium nicht ausschließlich gilt. Es sind Fälle denkbar, in 

denen der Vertrag als Ganzes auch ohne die zusätzliche Bestimmung ausführbar wäre, wo aber einige bestimmte Aspekte 

nicht reguliert wurden und diese fehlende Regulierung ein offensichtliches Problem oder schwerwiegende Verzerrungen in 

der Vertragsbalance hervorrufen. 

Das Ausmaß, in dem Lücken in der Vereinbarung der Parteien bereits durch Rechtsgrundsätze, Gebräuche und 

Gepflogenheiten und den Umstand, dass die Parteien jederzeit eine Ergänzung oder Modifizierung der 

Vertragsbestimmungen vereinbaren können, gefüllt werden, bedeutet, dass ein Rückgriff auf Absatz (2) eher die Ausnahme 

ist. Dies kann anhand eines klassischen englischen Falls für konkludente Vertragsbestimmungen illustriert werden (The 

Moorcok (1899) 14 P.D. 64). 

Beispiel 
Ein Schiffseigentümer schloss einen Vertrag, der ihn verpflichtete sein Schiff längsseits einer Werft an der Themse zu 

entladen, während das Schiff bei Ebbe auf dem Flussbett liegen sollte. Die Beschaffenheit des Flussbetts war dem 

Schiffseigentümer nicht bekannt. Tatsächlich war an dieser Stelle des Flussbetts eine Felsenkette, welche das Schiff 

beschädigte. Es wurde befunden, dass der Kaimeister eine implizierte Verpflichtung gegenüber dem Schiffseigentümer 

hatte, diesen vor der Gefahr zu warnen. 

Gemäß diesen Regeln ist durch den Artikel zur Verpflichtung zur Kooperation für die Wirksamkeit des Vertrages ein 

direkterer Weg vorgegeben, welcher zum gleichen Ergebnis kommt. Es bestünde also kein Bedürfnis, auf die 

außergewöhnliche Berechtigung eine zusätzliche Bestimmung zu implementieren, zurückzugreifen, um eine solche 

Verpflichtung aufzuerlegen. Es sollte zudem vermerkt werden, dass die Regelungen zum Dienstvertrag ausdrücklich 

bestimmte Informationspflichten vorsehen. 



H. Die Natur und der Zweck des Vertrages 
Der Bezug auf die Natur und den Zweck des Vertrages erlaubt es Überlegungen anzustellen, wie der Vertrag optimal 

ausgeführt werden soll, sofern in den Bestimmungen nach Vereinbarung, gesetzlicher Regelung oder Gebräuche und 

Gepflogenheiten Lücken auftreten. Eine gute Anleitung kann hierbei durch Blick auf Bestimmungen, die in ähnlichen 

Verträgen verwandt werden, oder solcher aus internationalen Konventionen, die vergleichbare Verträge behandeln, erlangt 

werden. 

I. Die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde 
Die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde – die Verhandlungen eingeschlossen – können einen guten 

Hinweis darauf geben, was die Parteien vermutlich vereinbart hätten, wenn sie die aufgekommenen Eventualitäten 

vorhergesehen oder bedacht hätten. 

J. Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr 
Der Bezug auf die Voraussetzung von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr erlaubt es den Gerichten, in 

Ausübung ihrer Lückenfüllfunktion nach Absatz (2), aus einer objektiven Perspektive zu betrachten, was nach Treu und 

Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr zu berücksichtigen wäre. Wenn der Umstand, der nicht bedacht wurde, einer 

Partei ein unzumutbares Risiko aufbürdet, kann eine geeignete Bestimmung zum Schutz der benachteiligten Partei 

implementiert werden, sofern eine solche Bestimmung nicht schon vorhanden ist. 

K. Der mutmaßliche Parteiwille 
Absatz (3) sieht vor, dass jede nach Absatz (2) implementierte Bestimmung, soweit möglich, so ausgestaltet sein sollte, wie 

es dem mutmaßlichen Parteiwillen entspricht. In manchen Fällen kann es Beweise geben, welche dem festzusetzenden 

mutmaßlichen Parteiwillen Nachdruck verleihen. Die Parteien könnten zum Beispiel beständig gegen einen Lösungsweg 

gewesen sein, und einen anderen in Bezug auf eine Reihe von vorhersehbaren Problemen befürwortet haben. Unter solchen 

Umständen kann es vernünftig sein zu schlussfolgern, dass sie mutmaßlich den gleichen Lösungsweg für ein nicht 

vorhergesehenes Problem angewandt hätten. In anderen Fällen müssen allgemeinere Überlegungen die Grundlage für die 

Bewertung sein, was die Parteien wahrscheinlich vereinbart hätten. Es wäre zum Beispiel in der Regel zu rechtfertigen, dass 

die Parteien sich eine gerechte, vernünftige und praktikable Durchführung des Vertrages wünschen. Die Wörter „soweit 

möglich“ wurden eingefügt um einer Situation vorzubeugen, in der es nicht möglich ist ein Ergebnis darüber zu erzielen, was 

die Parteien wahrscheinlich innerhalb einer Spanne von gerechten, vernünftigen und praktikablen Lösungen vereinbart 

hätten, wo es jedoch trotzdem notwendig ist, eine zusätzliche Bestimmung zu implementieren um dem Vertrag Wirkung zu 

verleihen. 

L. Willentliche Nichtregelung eines Umstands 
Absatz (4) regelt die Situation, in der die Parteien eine Eventualität vorhergesehen haben, sich aber willentlich gegen eine 

Regelung entschieden haben und dabei die Risiken und Konsequenzen ihres Handelns akzeptieren. Das Prinzip der 

Parteiautonomie besagt, dass es den Parteien offen stehen muss, so zu handeln, wenn sie es wünschen. Diese Situation ist von 

der zu unterscheiden, in der die Parteien einen Umstand vorhersehen, aber entweder denken, dass er nicht eintreten wird oder 

„vergessen“ ihn zu regeln, ohne dabei bewusst die Risiken zu akzeptieren. 

II.–9:102: Bestimmte vorvertragliche Erklärungen, die als Vertragsinhalt angesehen werden 

(1) Eine Erklärung, die von einer Partei vor Vertragsschluss abgegeben wird, wird als Bestandteil des Vertrages 
angesehen, wenn die andere Partei diese vernünftigerweise so verstanden hat, dass sie auf der Grundlage 
abgegeben worden ist, dass sie bei Vertragsschluss Teil des Vertrages werden würde. Bei der Beurteilung, 
ob die andere Partei vernünftigerweise davon ausgehen konnte, dass die Erklärung derart zu verstehen war, 
kann berücksichtigt werden: 
(a) die offenkundige Bedeutung der Erklärung für die andere Partei; 
(b) ob die Erklärung im Geschäftsverkehr abgegeben wurde; und 
(c) die jeweilige Sachkunde der Parteien. 

(2) Wenn eine der Vertragsparteien Unternehmer ist und vor Vertragsschluss gegenüber der anderen Partei 
oder öffentlich eine Erklärung hinsichtlich der besonderen Eigenschaften dessen abgibt, was durch diesen 
Unternehmer im Rahmen des Vertrages geliefert werden soll, wird die Erklärung als Vertragsbestimmung 
behandelt, es sei denn: 
(a) die andere Partei wusste bei Vertragsschluss, oder musste wissen, dass die Erklärung falsch war oder 

dass sie sich anderweit nicht auf eine derartige Bestimmung verlassen konnte; oder 
(b) die Entscheidung der anderen Partei zum Vertragsschluss wurde nicht durch die Erklärung beeinflusst. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes (2) wird eine Erklärung, die von einer Person abgegeben wird, die im Auftrag 
des Unternehmers mit der Werbung oder Vertrieb befasst ist, als durch den Unternehmer abgegeben 
behandelt. 

(4) Wenn die andere Partei ein Verbraucher ist, wird eine öffentliche Erklärung für die Zwecke des Absatzes (2), 
die durch oder im Auftrag eines Herstellers oder einer in einem früheren Glied der Geschäftskette zwischen 
Unternehmer und Verbraucher beteiligten anderen Person abgegeben wird, als durch den Unternehmer 
abgegeben angesehen, es sei denn, der Unternehmer wusste dies zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
nicht und musste es auch nicht wissen. 



(5) In den unter Absatz (4) fallenden Umständen hat ein Unternehmer, der bei Vertragsschluss nicht wusste und 
auch nicht wissen musste, dass die Erklärung falsch war, das Recht, sich gegenüber der Person für die 
durch den vorhergehenden Absatz entstehende Haftung schadlos zu halten, welche die Erklärung 
abgegeben hat. 

(6) In einem Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher können die Parteien nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers die Anwendbarkeit dieses Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Bestimmte vorvertragliche Erklärungen können Bestandteil des Vertrages werden 
Absatz (1) wiederholt die Vorschrift, dass bestimmte Erklärungen, die zeitlich vor dem Vertragsschluss gemacht wurden, 

Bestandteil des Vertrages werden können auch wenn sie nicht ausdrücklich als Bestimmung im Vertrag auftreten. Ob dies der 

Fall ist hängt von den konkreten Umständen und den vernünftigen Erwartungen der Partei ab, an die die Erklärung 

abgegeben wurde. Der Absatz zählt einige Umstände auf, die besonders relevant sein können. 

Auch ohne diesen Absatz können oft die gleichen Ergebnisse erzielt werden, wenn auf die Vorschriften des einseitigen 

Versprechens und der Auslegung von Angeboten und anderen rechtlichen Handlungen vertraut wird. Ebenso relevant wären 

Vorschriften bezüglich der vernünftigen Erwartungen der Vertragsparteien, z.B. bei Kaufverträgen. Nichtsdestotrotz gibt 

diese Vorschrift einen klar umrissenen Weg vor, wie vernünftige Ergebnisse in einer bekannten Situation erreicht werden 

können. 

Eine falsche Darstellung von Tatsachen seitens einer Partei, kann für die andere Partei ein Recht auf Rücktritt aufgrund eines 

Irrtums oder ein Recht auf Schadensersatz wegen inkorrekter Information bedeuten. Die Tatsache der Überschneidung 

unterschiedlicher Rechtsbehelfe ist hierbei nicht bedeutsam. Die andere Partei kann sich zwischen den unterschiedlichen 

Rechtsbehelfen entscheiden. 

B. Spezielle Vorschriften für Unternehmer 
Die Vorschrift in Absatz (2) bezieht sich ausschließlich auf Erklärungen eines Unternehmers, über die spezifischen 

Charakteristiken dessen, was nach dem Vertrag geliefert werden soll. Sehr oft werden sich die Erklärungen auf die Qualität 

oder den Verwendungszweck der Waren oder Dienstleistungen beziehen, aber der Absatz ist bewusst weit formuliert, um 

alles mit einzubeziehen, was Vertragsgegenstand sein könnte. Die Erklärungen können sowohl an die andere Partei, als auch 

an die Öffentlichkeit gerichtet sein (z.B. in der Werbung oder im Rahmen der Vertrieb). Sie müssen in jedem Fall getätigt 

werden, bevor der Vertrag geschlossen wird. 

Nach der Vorschrift in Absatz (2) wird jede dieser Erklärungen Vertragsbestandteil, wenn nicht eine der Ausnahmen greift. 

Wenn eine Information, die in der Erklärung gegeben wird, inkorrekt ist oder eine Vereinbarung gebrochen wird, kann die 

andere Partei auf die normalen Rechtsbehelfe zur Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zurückgreifen. 

Die erste Ausnahme findet Anwendung, wenn es der anderen Partei bei Vertragsschluss bewusst war oder ihr 

vernünftigerweise hätte bewusst sein müssen, dass die Erklärung falsch war oder dass sie sich anderweitig nicht darauf als 

Vertragsbestimmung verlassen konnte. Dies schließt zum Beispiel die Situation ein, in der eine irreführende Werbeaussage 

öffentlich korrigiert wurde, bevor der Vertrag geschlossen wurde. Es verhindert zudem, dass die Parteien vertragliche 

Verpflichtungen aus reinem „Werbegeschwätz“, oder offensichtlich veralteten, oder unbestimmten und allgmeinen 

Erklärungen, sowie Erklärungen, die durch eine Warnung bedingt wurden, dass spezielle Bestimmungen Anwendung finden 

könnten, erstellen. 

Die zweite Ausnahme findet Anwendung, wenn die Entscheidung der anderen Partei zum Vertragsschluss nicht durch die 

Erklärung beeinflusst wurde. Dies ist notwendig, um eine kausale Verbindung zwischen der Erklärung und der Entscheidung 

zum Vertragsschluss zu knüpfen. 

C. Haftung für Andere 
Absatz (3) weitet die Haftung eines Unternehmers auf Erklärungen, die von einer Person getätigt werden aus, die im Auftrag 

des Unternehmers mit der Werbung oder Vertrieb der Dienstleistungen oder des Eigentums des Unternehmers vertraut ist. 

Dies geht über diejenigen hinaus, die als Vertreter für den Lieferanten auftreten und erstreckt sich auf unabhängige 

Vertragspartner, die den Unternehmer mit Dienstleistungen versorgen. 

D. Erweiterte Haftung für Andere in Verbraucherverträgen 
Die Vorschrift in Absatz (4) kann nur auf Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern angewendet werden. Es 

erweitert die Haftung eines Unternehmers nach Absatz (2) auf öffentliche Erklärungen, die von einem Hersteller, einem 

professionellen Lieferanten oder einer anderen Person in der Vertriebskette zwischen Hersteller und Verbraucher getätigt 

werden. Dieser Artikel geht ein wenig darüber hinaus, was momentan in den Gesetzen der Mitgliedstaaten gefunden werden 

kann, aber das Ziel ist jedoch dem zugrunde liegenden Artikel 2(2)(d) der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vom 25. Mai 1999 



(Richtlinie 99/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) sehr ähnlich, welcher vorschreibt, dass sämtliche 

öffentliche Erklärungen bezüglich der spezifischen Charaktereigenschaften der Waren, die vom Verkäufer, „Hersteller oder 

dessen Vertreter, insbesondere in der Werbung oder bei der Etikettierung“ getätigt wurden, bei der Entscheidung, ob 

Konsumgüter mit dem Kaufvertrag übereinstimmen in Betracht gezogen werden müssen. 

Die Vorschrift in Absatz (4) ist beschränkt auf Verbraucherverträge, weil im Fall eines Vertrages zwischen Unternehmern 

erwartet wird, dass der Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen, der es wünscht auf Erklärungen solch dritter Parteien zu 

vertrauen, den Lieferanten fragt, ob Verantwortung für die Erklärungen übernommen wird. 

Aussagen von Herstellern, Vertreibern oder anderen Personen in der Vertriebskette sind solche, die in der Werbung, der 

Presse, oder in Werbedrucksachen, vom Erzeuger oder Großhändler verbreitet werden. 

Absatz (4) ist anwendbar, auch wenn der Unternehmer sich nicht auf die Erklärung beruft oder darauf verweist, wenn er mit 

den Waren handelt oder wenn der Vertrag geschlossen wird. 

Keine Anwendung findet Absatz (4), wenn der Unternehmer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nichts von der Erklärung 

wusste und auch nicht vernünftigerweise davon hätte wissen müssen. 

Beispiel 
Bevor B von S eine Faserstoffplatte des Typs „Z“ kauft, fragt B den Hersteller M, ob die Faserstoffplatte, welche B bei 

dem Bau eine Gebäudes verwenden möchte, feuerfest ist. Durch einen Fehler übermittelt M dem B Informationen über 

die Faserstoffplatte Typ „T“, welche feuerfest ist. S, der nichts von den Informationen weiß, die dem B gegeben 

wurden, haftet nicht für den Fehler. 

E. Recht auf Haftungsfreistellung 
Es wäre übertrieben hart, wenn man den Unternehmer für unrichtige Erklärungen haftbar macht, die von anderen getätigt 

werden, so wie Herstellern weiter vorne in der Vertriebskette, wenn der Unternehmer nicht wusste und keinen Grund hatte zu 

vermuten, dass die Erklärungen unrichtig sind. Während es noch nachvollziehbar ist, dem Verbraucher einen Rechtsbehelf 

gegen den Lieferanten zu geben, gibt es keinen Grund warum der Lieferant jeglichen resultierenden Schaden aus einem 

Problem mit der Person, die tatsächlich die unrichtige Erklärung abgegeben hat, tragen sollte. Entsprechend gewährt Absatz 

(5) in solchen Fällen ein Recht auf Haftungsfreistellung. 

Der hier zugrunde liegende Grundsatz kann mit dem des Artikels 4 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vom 25. Mai 1999 

(Richtlinie 99/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) verglichen werden, welcher besagt: 

„Haftet der Letztverkäufer dem Verbraucher aufgrund einer Vertragswidrigkeit infolge eines Handelns oder 

Unterlassens des Herstellers, eines früheren Verkäufers innerhalb derselben Vertragskette oder einer anderen 

Zwischenperson, so kann der Letztverkäufer den oder die Haftenden innerhalb der Vertragskette in Regress 

nehmen. Das innerstaatliche Recht bestimmt den oder die Haftenden, den oder die der Letztverkäufer in Regress 

nehmen kann, sowie das entsprechende Vorgehen und die Modalitäten“ 

F. Gesamtvertragsklausel 
Die Wirkung dieses Artikels kann durch eine Gesamtvertragsklausel verdrängt werden, die besagt, dass die Vertragsinhalte 

ausschließlich im Vertragsdokument zu finden sind. 

II.–9:103: Nicht im Einzelnen ausgehandelte vertragliche Bestimmungen 

(1) Auf Bestimmungen des Vertrages, die durch eine Partei gestellt und nicht im Einzelnen ausgehandelt 
worden sind, kann sich diese Partei der anderen Partei gegenüber nur berufen, wenn die andere Partei von 
diesen Bestimmungen Kenntnis hatte oder wenn die Partei, die sie gestellt hat, vor oder zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um die andere Partei auf sie aufmerksam zu 
machen. 

(2) Wenn ein Vertrag auf elektronischem Wege geschlossen werden soll, kann sich eine Partei, die nicht im 
Einzelnen ausgehandelte Bestimmungen stellt, nur dann der anderen Partei gegenüber auf diese berufen, 
wenn sie die Bestimmungen der anderen Partei in Textform zugänglich macht. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels 
(a) ist „nicht im Einzelnen ausgehandelt“ im Sinne des II.–1:110 („Nicht im Einzelnen ausgehandelte“ 

Bestimmungen) zu verstehen; und 
(b) wird eine Partei nicht allein dadurch in ausreichender Weise auf Bestimmungen aufmerksam gemacht, 

wenn ein Vertragsdokument lediglich auf sie verweist, selbst wenn die Partei das Dokument 
unterschreibt. 



Kommentar 

A. Allgemein 
Dieser Artikel ist nicht als eine allumfassende Vorschrift zur Eingliederung nicht ausgehandelter Bestimmungen in einen 

Vertrag verfasst. Stattdessen ist er als eine Unterstützung der Regelungen zum Vertragsschluss gedacht. Er ist zusätzlich zu 

diesen allgemeinen Vorschriften anwendbar. Somit ist in allen Fällen das Einverständnis beider Parteien, wie in II.–4:101 

(Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages) und II.–4:103 (Ausreichende Einigung) beschrieben, notwendig um 

eine nicht ausgehandelte Bestimmung in einen Vertrag zu integrieren. Dementsprechend finden die Vorschriften zum 

Vertragsschluss in Buch II, Kapitel 4 zusätzlich zu diesem Artikel Anwendung. 

Ausgehend von den Vorschriften zum Vertragsschluss könnte es für die Integrierung nicht ausgehandelter Klauseln 

ausreichend sein, dass die Parteien einfach in ihrem Vertrag oder im Angebot auf diese Bestimmungen verweisen, z.B. wenn 

das Angebot auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbietenden verweist und die andere Seite diesen Verweis 

annimmt, ohne die Bestimmungen sehen zu wollen. Demnach könnte die andere Partei ohne die hier vorliegenden 

Vorschriften an die Bestimmungen gebunden sein, ohne die Möglichkeit der Kenntnisnahme des Inhalts zu haben. Der 

Zweck von Absatz (1) ist es, den Lieferanten zu verpflichten, angemessene Schritte einzuleiten um die Aufmerksamkeit der 

anderen Partei auf die Bestimmungen zu richten. Dann liegt es in der Verantwortung der anderen Partei tatsächlich Kenntnis 

von den Bestimmungen zu nehmen. Insbesondere wenn die andere Seite ein Unternehmer ist, kann von ihr erwartet werden, 

dass sie die Umstände auf sich nimmt, die notwendig sind um mit den Bestimmungen so weit wie nötig vertraut zu werden, 

wenn ihre Aufmerksamkeit einmal auf sie gerichtet wurde. 

B. Bedeutung von „nicht im Einzelnen ausgehandelte vertraglicher Bestimmungen“ 
Absatz (3)(a) nimmt Bezug auf die Definition in II.–1:110 („Nicht im Einzelnen ausgehandelte“ Bestimmungen). Demnach 

ist eine einseitig durch eine Partei vorgegebene Bestimmung nicht im Einzelnen ausgehandelt, wenn die andere Partei deren 

Inhalt nicht beeinflussen kann, insbesondere weil die Bestimmung schon im Voraus aufgesetzt worden ist, ob als Bestandteil 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen oder nicht. Der Hauptanwendungsbereich sind allgemeine Geschäftsbedingungen, 

welche nach der Definition in Annex 1, Vertragsbestimmungen sind, die für mehrere Verwendungen gegenüber 

verschiedenen Vertragspartnern vorformuliert wurden und die nicht im Einzelnen von den Parteien ausgehandelt worden 

sind. 

C. Vor oder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
Nicht ausgehandelte Bestimmungen müssen der anderen Partei vor oder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt 

gemacht werden. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Bestimmungen an das Angebot oder den förmlichen Vertrag 

angehängt sind. Allgemeine Geschäftsbedingungen, die der Lieferant mit der Annahme des Angebots vom Kunden sendet, 

könnten als modifizierte Annahme nach II.–4:208 (Modifizierte Annahme) behandelt werden. Bestimmungen, die der 

Verkäufer zusammen mit den Waren, die der Käufer bestellt hat, sendet könnten als vom Käufer akzeptiert angesehen 

werden, wenn der Käufer die Waren akzeptiert. Bestimmungen, die der Lieferant jedoch zusammen mit der Rechnung 

übersendet, welche der Kunde erst nach dem vertraglich Geschuldeten erhält, binden den Kunden nicht. 

D. Angemessene Schritte 
Wenn die andere Partei keine Kenntnis von den Bestimmungen hat, muss der Lieferant angemessene Schritte einleiten, um 

die Aufmerksamkeit der anderen Partei auf diese zu richten. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Lieferant der anderen 

Partei die Bestimmungen übermittelt hat und solche Schritte eingeleitet hat, die unter normalen Umständen ausreichen, um 

die andere Partei wissen zu lassen, dass es nicht im Einzelnen ausgehandelte Bestimmungen gibt und wo diese zu finden 

sind. Normalerweise reicht es aus mitzuteilen: 

- ob die Bestimmungen Teil des von den Parteien unterschriebenen Dokuments sind, 

- ob die Bestimmungen noch einmal auf der Rückseite des Angebots, welches auf diese verweist, abgedruckt sind, 

- ob die Bestimmungen an das Angebot oder ein Vertragsdokument, welche auf diese verweisen, angehängt sind, oder 

- ob sie der anderen Partei mitgeteilt wurden und ob der Vertrag oder die Erklärungen, die den Vertrag bilden, sich auf 

sie beziehen, sodass es ausreichend klar ist, dass diese Bestimmungen in den Vertrag integriert werden sollen. 

Absatz (3)(b) ist eine Verdeutlichung von Absatz (1). Es wird klargestellt, dass eine reine Bezugnahme auf Bestimmungen 

im Vertragsdokument seitens des Lieferanten nicht ausreicht um die Aufmerksamkeit der anderen Partei auf diese zu richten, 

auch wenn das Dokument von der anderen Partei unterschrieben wurde. Während eine bloße Bezugnahme auf einige 

Bestimmungen ausreichend sein mag, um die Aufmerksamkeit auf die Existenz dieser Bestimmungen zu richten, so kann 

eine solche Bezugnahme nicht die Aufmerksamkeit auf die Bestimmungen selber richten. Dies mag anders sein, wenn die 

andere Partei schon vorher von den Bestimmungen wusste – zum Beispiel, weil diese bereits in früheren, ähnlichen 

Verträgen zwischen den Parteien auftauchten. In solchen Fällen kann eine reine Bezugnahme auf die Bestimmungen 

ausreichen. Wenn die andere Partei jedoch keine Kenntnis von den Bestimmungen hatte, auf die verwiesen wurde, so müssen 

diese in das Vertragsdokument eingefügt werden oder andere Schritte müssen getätigt werden, um diese Partei über die 

Bestimmungen in Kenntnis zu setzen. 



Beispiel 1 
Die Parteien unterschreiben einen von A verfassten Vertrag. In Fettschrift über der Signaturlinie verweist der Vertrag 

auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen des A. B unterschreibt den Vertrag, ohne die AGB vorher bekommen zu 

haben. Trotz der Fettschrift ist der Verweis in dem Vertrag ein reiner Verweis. Die Bestimmungen sind nicht integriert. 

Absatz (1) ist nur anwendbar, wenn die andere Partei die Bestimmungen nicht kennt. Er ist nicht anwendbar, wenn die andere 

Seite die Bestimmungen kennt und der Lieferant auf diese verweist. Dies kann der Fall sein, wenn die andere Partei die 

Bestimmungen von früheren Verträgen kennt oder wenn die Bestimmungen allgemein in einem bestimmten Gewerbe oder 

bei den Kunden aus einem bestimmten Gewerbe bekannt sind (und die andere Partei ein solcher Kunde ist). 

Beispiel 2 
In der Baubranche eines Mitgliedstaates verweisen die meisten Verträge auf bestimmte allgemeine 

Geschäftsbedingungen (bekannt als „Allgemeine Geschäftsbedingungen der Baubranche“). Das Bauunternehmen C 

möchte diese Bestimmungen in einem Untervertrag mit einem anderen inländischen Bauunternehmen („S“) verwenden. 

Es reicht hierbei aus, im Vertrag zwischen C und S auf die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Baubranche“ zu 

verweisen. C muss dem S diese Bestimmungen nicht übermitteln. 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt wie in Beispiel 2; C möchte jetzt jedoch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Baubranche in 

einem Vertrag mit einem ausländischen Bauunternehmen F integrieren, welches keine Erfahrungen auf dem Markt 

dieses Mitgliedstaates hat. Hier muss C angemessene Schritte gemäß Absatz (1) vornehmen. 

E. Verzichtserklärung 
Eine Partei kann nicht einseitig die Voraussetzung erfüllen, dass sie den Vertragspartner mit den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen durch eine Bestimmung im Angebot oder an einer Pinnwand in ihren Geschäftsräumen vertraut 

macht. Jedoch kann die andere Partei bevor oder nach Vertragsschluss auf ihr Recht, über die Bestimmungen informiert zu 

werden, verzichten. Solch eine Verzichtserklärung kann implizit dann vorliegen, wenn es unter den Umständen nicht 

angemessen wäre, solche Informationen einzuholen. 

Beispiel 4 
Am Freitag sendet A eine Werbeanzeige zu B, einer Zeitung und bittet B darum, die Anzeige am Sonntag zu 

veröffentlichen. B erhält den Brief von A am Samstag. Hier kann es nicht verlangt werden, dass der B den A über die 

Rahmenbedingungen bezüglich Werbeanzeigen informiert, bevor sie am Sonntag in der Zeitung veröffentlich wird. 

Entsprechend der Begründung des vorliegenden Artikels ist es nicht ausreichend, wenn eine Verzichtserklärung in nicht im 

Einzelnen ausverhandelten Bestimmungen enthalten ist, die von dieser Partei aufgestellt wurden. 

F. Handelsbräuche 
Aus einem Handelsbrauch kann folgen, dass Bestimmungen, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurden, bindende Wirkung 

auch für die Parteien haben, die keine Kenntnis von diesen Bestimmungen hatten. Somit könnten, bei einem bestimmten 

Geschäft, Bestimmungen, welche vom Lieferantenverband als solche veröffentlicht wurden, die von ihren Mitgliedern 

verwendet werden, eine bindende Wirkung für Kunden haben, ohne dass weitere Schritte seitens der Lieferanten, die 

Mitglieder im Verbund sind, getätigt werden müssen. Solche Handelsbräuche können sogar bindende Wirkung für auswärtige 

Kunden haben, vgl. II.–1:104 (Gebräuche und Gepflogenheiten). 

G. Wirkungen 
Bestimmungen, die einer Partei ordnungsgemäß bekannt gemacht wurden, werden Bestandteil des Vertrages. Wenn eine 

Partei nicht die angemessenen Schritte getätigt hat, um die Bestimmungen der anderen Partei bekannt zu machen, wird der 

Vertrag so behandelt, als wäre er ohne diese Bestimmungen geschlossen, sofern dies den Vorstellungen der anderen Partei 

entspricht. Es sollte beachtet werden, dass die Vorschriften bezüglich nicht im Einzelnen ausgehandelter Bestimmungen klar 

zwischen der Integrierung solcher Bestimmungen in den Vertrag (was im vorliegenden Artikel behandelt wird) und ihrer 

Angemessenheit differenzieren. Bestimmungen können in den Vertrag integriert werden und trotzdem keine bindende 

Wirkung gemäß II.–.9:408 (Wirkung unangemessener Bestimmungen) für die Partei haben, die sie nicht gestellt hat. Wenn 

die Bestimmung andererseits nicht Vertragsbestandteil gemäß dem vorliegenden Artikel ist, stellt sich die Frage der 

Angemessenheit nicht. 

H. Schriftformerfordernis für einen Vertrag, der auf elektronischem Wege geschlossen wird 
Absatz (2) ergänzt II.–3:105 (Vertragsschluss auf elektronische Weise), Absatz (1)(e) und (2), welche Artikel 10 Absatz (3) 

der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG widerspiegelt. Die Richtlinie gibt jedoch nicht vor, 

welche Strafmaßnahme eine Verletzung der Pflicht zur Vorbringung von Vertragsbestimmungen in elektronischer Form nach 

sich zieht (neben der Möglichkeit ein Verfahren für ein Unterlassungsurteil gegen den Lieferanten einzuleiten). Absatz (2) 

des vorliegenden Artikels verhängt gegen den Lieferanten, der die Bestimmungen nicht in elektronischer Form verfügbar 

gemacht hat, die gleiche Strafmaßnahme, welche Absatz (1) vorsieht, nämlich dass die Bestimmungen nicht 

Vertragsbestandteil werden, wenn dies im Interesse der anderen Partei ist. Gemäß dem Modell der Richtlinie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG, ist Absatz (2) des vorliegenden Artikels nicht auf Verbraucherverträge 

beschränkt, sondern findet bei allen Verträgen Anwendung. 



Auf elektronischem Wege bedeutet auf elektronischem, digitalem, magnetischem, kabellosem, optischem, 

elektromagnetischem oder ähnlichem Wege, vgl. I.–1:107 („Signatur“ und ähnliche Ausdrücke), Absatz (4). Die 

Bestimmungen wurden zugänglich gemacht, wenn der Empfänger die Möglichkeit hat, sie vor Vertragsschluss mit einer 

normalen technischen Ausrüstung zu lesen. Textform ist unter I.–1:106 („Schriftlich“ und ähnliche Ausdrücke), Absatz (2) 

definiert und bedeutet, dass ein Text in alphabetischen oder anderen verständlichen Zeichen so auf einem Träger ausgedrückt 

ist, dass man sie lesen sowie die in der Erklärung enthaltenden Informationen speichern und in gegenständlicher Form 

wiedergeben kann. Dies beinhaltet die Darstellung der Informationen auf einer Internetseite auf eine solche Art und Weise, 

dass sie von der anderen Partei herunter geladen, gespeichert und ausgedruckt werden können. 

I. Spezielle Voraussetzungen für Verbraucherverträge 
Der vorliegende Artikel sieht keine strengeren Voraussetzungen für die Integrierung von Bestimmungen in 

Verbraucherverträge vor. Gemäß II.–9:407 (Bei der Beurteilung der Unfairness zu berücksichtigende Faktoren), Absatz (2), 

kann es jedoch zu der Unangemessenheit einer Bestimmung kommen, wenn dem Verbraucher keine ernsthafte Möglichkeit 

gewährt wurde, sich mit der Bestimmung vor Vertragsschluss vertraut zu machen. 

II.–9:104: Bestimmung des Preises 

Wenn der nach dem Vertrag zu zahlende Preis nicht anhand der Bestimmungen, auf die sich die Parteien 
geeinigt haben, oder anhand einer anwendbaren Rechtsvorschrift oder der Gebräuche und Gepflogenheiten 
ermittelt werden kann, ist der Preis zu zahlen, der für gewöhnlich unter vergleichbaren Umständen zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses berechnet wird, andernfalls der angemessene Preis. 

Kommentar 

A. Einleitung 
Dieser und die folgenden Artikel sind vorgesehen um Fälle zu regeln, in denen es keinen Zweifel daran gibt, dass die Parteien 

an den Vertrag gebunden sein wollen, es jedoch einige Elemente im Vertrag gibt, die nicht präzise genug bestimmt sind um 

ihnen basierend nur auf dem, was in ihnen ausgedrückt ist, Wirksamkeit zu verleihen. Die Artikel erstellen Vorschriften, 

welche dazu genutzt werden können den Vertrag zu „retten“, in Fällen, in denen es vernünftig erscheint dies zu tun weil es 

wahrscheinlich ist, dass es den Interessen der Parteien entspricht einen bindenden Vertrag zu haben. Dies erfolgt in 

Übereinstimmung mit der Herangehensweise in vielen Gesetzen von Mitgliedstaaten. Andere sehen vor, dass der Preis in den 

Vertragsbestimmungen bestimmt oder aus diesen bestimmbar ist. 

Der gewöhnlichste Fall, der eine Ergänzung der ausdrücklichen Bestimmungen notwendig macht, ist dass der Preis nicht 

festgesetzt ist. Dieses Problem wird im vorliegenden Artikel behandelt. 

B. Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Vorschrift 
Erstens muss ein Vertrag vorliegen. Der Artikel findet niemals Anwendung, wenn die Parteien niemals eine Vereinbarung 

erzielt haben und somit nie einen Vertrag geschlossen haben; wenn, zum Beispiel, die Parteien während der Verhandlungen 

niemals zu einer Vereinbarung bezüglich des Preises gekommen sind. Gleiches gilt, wenn die Parteien die Frage für spätere 

Verhandlungen offen gelassen haben und es bei diesen keine Übereinstimmung gegeben hat. In solchen Fällen darf ein 

Gericht nicht einschreiten und einen Preis festlegen. Das nachfolgende Verhalten der Parteien kann jedoch zeigen, dass sie es 

beabsichtigen, in vertragliche Beziehungen einzugehen. In diesen Fällen kann die Regelung dieses Artikels angewandt 

werden, um die Lücke zu füllen. 

Beispiel 1 
Bauunternehmen A mietet die Kräne, die es für seine Arbeiten benutzt, normalerweise bei Unternehmen B. B informiert 

A, dass es seine Preise „um eine von den Parteien zu bestimmende Zahl“ erhöht. Bevor irgendeine Vereinbarung 

bezüglich des Preises erfolgt ist, bestellt A weitere Kräne. Der Kran wird geliefert und in Gebrauch genommen. Der 

Vertrag könnte als geschlossen angesehen werden, mit einem normalen und angemessenen Preis. 

Zweitens muss es sich um einen Vertragstyp handeln, in dem ein Preis zu zahlen ist – es darf also zum Beispiel kein 

Schenkungsvertrag oder Kompensationsgeschäft sein. 

Drittens findet der Artikel nur Anwendung, wenn der Preis nicht aus den vereinbarten Vertragsbestimmungen der Parteien 

(ausdrücklich oder stillschweigend) oder einer anderen Rechtsvorschrift (also einer anderen als der Vorliegenden) oder durch 

Gebräuche und Gepflogenheiten bestimmt werden kann. Normalerweise wird der Preis durch die ausdrücklichen 

Vertragsbestimmungen festgelegt. Häufig wird er auch durch stillschweigende Vereinbarungen bestimmt. Es könnte zum 

Beispiel eine Preisliste ausliegen und auch wenn der Preis nicht ausdrücklich in den Vertragsbestimmungen erwähnt wurde, 

kann es klar sein, dass stillschweigend der angegebene Preis vereinbart wurde. In solchen Fällen offensichtlich 

stillschweigender Vereinbarungen braucht der vorliegende Artikel nicht angewandt werden und wird es auch nicht. In einer 

freien Marktwirtschaft ist es selten, dass ein Preis per Gesetz festgesetzt werden muss, aber es kann vorkommen. Es könnte, 

zum Beispiel, in bestimmten Ländern einen festgesetzten Preis für verschreibungspflichtige Medikamente geben, welche eine 



bestimmte Gruppe von Menschen von Pharmazeuten kauft und der Staat für jegliche Differenzen aufkommt. Gebräuche und 

Gepflogenheiten, die zwischen den Parteien begründet wurden, können auch dazu dienen, den Preis genau festzusetzen. Wo 

dies der Fall ist, wäre eine Anwendung des vorliegenden Artikels unangemessen und somit nicht notwendig. Ist es zum 

Beispiel üblich, sich bei einem Vertrag mit einem Architekten nach der Gebührenaufstellung der Berufsgenossenschaft für 

Architekten zu richten, so ist der Preis dadurch bereits festgesetzt. 

C. Praktische Anwendungen 
Ungeachtet dieser wesentlichen Einschränkungen gibt es eine Vielzahl von Anwendungsfällen für den Artikel. Der Artikel 

kann zum Beispiel in Notfallsituationen Anwendung finden. 

Beispiel 2 
Ein Helikopter, der dringend benötigte Sanitätsartikel befördert, muss nach Motorproblemen landen. Der Transporteur 

ruft den Helikopterhersteller an und fragt nach einem Reparaturingenieur, der so schnell wie möglich geschickt werden 

soll. Über den Preis wird nichts gesagt. Der Vertrag ist dennoch rechtskräftig und ein angemessener Preis wird zu 

Grunde gelegt. 

In einigen anderen Verträgen ist es nicht üblich im Voraus nach dem Preis zu fragen; oder der Schuldner überlässt es dem 

Gläubiger, den Preis festzusetzen (z.B. wenn eine Sachverständigenmeinung eingeholt werden muss). 

In noch anderen Verträgen kann es sein, dass die Parteien denken, dass sie sich auf einen Preis geeinigt haben und den 

Vertrag ausführen, um später zu entdecken, dass es tatsächlich keine Vereinbarung gab. 

D. Der Grundsatz 
Findet der Artikel Anwendung, ist der zu zahlende Preis der unter normalen und vergleichbaren Umständen zu berechnende 

Preis. Gibt es einen solchen Preis nicht, ist ein angemessener Preis zu zahlen. 

Annex I gibt unter der Definition „angemessen“ Aufschluss darüber, was einen angemessenen Preis darstellt. 

II.–9:105: Einseitige Bestimmung durch eine Partei 

Wenn der Preis oder eine andere Vertragsbestimmung durch eine Partei festzusetzen ist und die Festsetzung 
durch diese Partei grob unangemessen ist, wird sie ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen des Vertrages 
durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene andere Festsetzung ersetzt. 

Kommentar 
Der Text erkennt zunächst an, dass die Parteien sich darauf einigen können, dass der Preis einseitig durch eine Partei 

festgesetzt wird. Wie in der Mehrzahl der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verhindert dies nicht das Zustandekommen 

eines Vertrages. Die Festsetzung des Preises muss jedoch, eventuell entgegen der Vorschriften einiger Rechtsordnungen, in 

angemessener Weise vollzogen werden. Wurde sie dies nicht, kann das Gericht einschreiten um den Schuldner gegen den 

Gläubiger zu schützen, der den Preis missbräuchlich festgesetzt hat. Wenn also ein Makler seine Provision auf einem grob 

unangemessenen Niveau festgesetzt hat, kann das Gericht sie auf ein angemessenes Niveau reduzieren. 

Die Vorschrift kann auch andersherum funktionieren, wenn der Schuldner den Preis festsetzen sollte. Das Gericht kann in 

diesem Fall den unangemessen niedrigen Preis anheben. 

Die Funktion dieses Artikels kann nicht durch eine gegensätzliche Vereinbarung ausgeschlossen werden; jede Klausel (auch 

Standardklauseln) die einen Ausschluss der Zuständigkeit eines Gerichtes, den einseitig festgesetzten Preis zu überprüfen 

intendiert, wird unwirksam sein. 

Es sollte beachtet werden, dass dieser Abschnitt verlangt, dass der festgesetzte Preis oder die festgesetzte Bestimmung grob 

unangemessen ist, um einen Missbrauch dieses Abschnitts zu verhindern. 

Was unter „angemessen“ zu verstehen ist, kann der Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit) entnommen 

werden. 

II.–9:106: Bestimmung durch einen Dritten 

(1) Wenn der Preis oder eine andere Vertragsbestimmung durch einen Dritten zu festzusetzen ist und dieser die 
Festsetzung nicht treffen kann oder aus anderen Gründen nicht trifft, kann ein Gericht eine andere Person 



bestellen, um die Festsetzung vorzunehmen, es sei denn, dass dies in Widerspruch zu den Bestimmungen 
des Vertrages steht. 

(2) Wenn der von einem Dritten festgesetzte Preis oder die andere Festsetzung grob unangemessen ist, ist sie 
durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene andere Festsetzung zu ersetzen. 

Kommentar 

A. Bestimmung, die vom Gericht festzusetzen ist 
Unter Anwendung verschiedener Formen und Typen von Klauseln ist es bei internationalen Verträgen gängige Praxis, den 

Preis oder Teile des Preises von einem Dritten festsetzen zu lassen, der von den Parteien ausgewählt wurde. 

Es kann sein, dass der Preis für ein Kunstwerk durch eine „Expertenmeinung“ festgesetzt werden muss. Der ganze oder auch 

nur ein Teil des Preises kann zur Festsetzung offen bleiben, entweder am Tag des Vertragsschlusses oder später. Zum 

Beispiel sehen die Geschäftsbedingungen für Ingenieursarbeiten von FIDIC vor, dass der Ingenieur unter anderem den Preis 

für zusätzliche Arbeiten festsetzt. Setzt der Ingenieur diesen Preis nicht oder nicht angemessen fest, so ist der Vertrag nicht 

nichtig: dem Vertragspartner steht eine angemessene Summe zu. 

Häufig ist der Dritte in einer vertraglichen Beziehung zu einer der Parteien, agiert aber dennoch als Dritter, wenn von ihm 

erwartet wird, unabhängig zu handeln (zum Beispiel, ein beratender Ingenieur unter den FIDIC Geschäftsbedingungen). 

Der Zweck des Artikels ist den Vertrag zu retten, wenn der ausgewählte Dritte der Aufgabe nicht nachkommen kann oder sie 

ablehnt. Natürlich können die Parteien sich auf einen Ersatz einigen, aber es kann sein, dass eine der Parteien es ablehnt dies 

zu tun, um einem Vertrag zu entkommen der sich als unvorteilhaft herausgestellt hat. 

Eine Lösung wäre zu sagen, dass der Vertrag nicht wirksam wird. Die bevorzugte grundsätzliche Methode ist jedoch den 

Vertrag zu retten, wann immer es wahrscheinlich ist, dass dies in Übereinstimmung mit den Interessen der Parteien geschieht. 

Es scheint vorzugswürdig, dem Gericht die Berechtigung zum Austausch des Dritten zu erteilen. Wenn natürlich beide 

Parteien ihre vertraglichen Beziehungen beenden wollen, können sie dies tun. 

Ist die Regel widersprüchlich zu den Vertragsbestimmungen so findet sie keine Anwendung. Die Parteien können 

ausdrücklich oder stillschweigend vereinbaren, dass der Dritte unersetzbar ist, zum Beispiel wenn ein Experte aufgrund 

seiner einzigartigen persönlichen Fähigkeiten ausgewählt wurde. Kommt der Dritte seiner Aufgabe in diesem Fall nicht nach, 

scheitert der Vertrag. 

B. Von Dritten festzusetzende Bestimmung unangemessen 
Wenn ein Preis oder eine andere Bestimmung, die vom Dritten festgesetzt wurde, grob unangemessen ist, erscheint es 

schlüssig, gerade im Lichte des vorhergehenden Artikels, welcher eine Korrektur eines einseitig durch eine Partei 

festgesetzten Preises erlaubt, einen angemessenen Preis oder eine angemessene Bestimmung einzusetzen. Zieht man jedoch 

in Betracht, dass die Parteien durch ihre Entscheidung einen Dritten den Preis festsetzen zu lassen, das Risiko von Fehlern 

auf sich genommen haben, so wird nach diesem Artikel nur dann ein angemessener Preis oder eine angemessene 

Bestimmung eingesetzt werden, wenn der Fehler schwerwiegend ist, wie etwa ein klarer arithmetischer Fehler oder eine grob 

falsche Bewertung. Können sich die Parteien nicht einigen, was ein angemessener Preis oder eine angemessene Bestimmung 

ist, so muss die Festsetzung durch ein Gericht geschehen. 

II.–9:107: Bezugnahme auf einen nicht bestehenden Faktor 

Wenn der Preis oder eine andere Vertragsbestimmung durch Bezugnahme auf einen Faktor zu bestimmen ist, 
der nicht oder nicht mehr besteht oder nicht mehr zugänglich ist, soll der nächstliegende gleichwertige Faktor an 
seine Stelle treten, es sei denn, dass der so bestimmte Preis den Umständen nach unangemessen ist; in diesem 
Fall tritt ein angemessener Preis oder eine angemessene andere Bestimmung an seine Stelle. 

Kommentar 
In Zeiten der Inflation wird es zur gängigen Praxis, Preisschwankungsklauseln zu benutzen. Es gibt noch weitere Umstände, 

bei denen der Preis unter Bezugnahme auf externe Faktoren festzusetzen ist. Es kann aber passieren, dass der Preisindex oder 

andere externe Faktoren, die als Grundlage der Klausel ausgewählt wurden, nicht mehr verfügbar sind, etwa weil die 

Organisation, die ihn veröffentlicht hat dies nicht länger tut oder weil die Komponenten des Indexes sich verändert haben, 

sodass er nicht mehr mit der Klausel übereinstimmt. Es ist nicht einfach, die Folgen des Verschwindens des Indexes zu 

bestimmen und somit die Folgen der Indexbindung. Besteht der Vertrag weiter mit einem Preis fort, der durch den letzten auf 

dem Index verfügbaren Preis festgesetzt ist? Oder ist er nicht länger durchsetzbar? Es scheint in dieser Situation 

vorzugswürdig, den nächst gleichartigen Index zu benutzen, welcher im Zweifel vom Gericht festgelegt werden kann, sodass 



der Vertrag weiterhin mehr oder weniger nach den Interessen der Parteien bestehen kann, wenn es nicht den Umständen nach 

unangemessen wäre. 

Beispiel 1 
Bei einem langfristig angelegten Mietvertrag ist der Mietzins indexgebunden mit Bezug auf den Index für 

Konstruktionskosten, veröffentlicht von der Akademie der Architekten. Die Akademie stellt ihre Veröffentlichungen 

des Indexes ein. Als Ersatz kann in diesem Fall der Index für Konstruktionskosten des nationalen Statistikinstituts 

dienen. 

Die Vorschrift kann auch auf Faktoren angewendet werden, die notwendig sind um andere Bestimmungen als den Preis 

festzusetzen. 

Beispiel 2 
Ein Arbeitsvertrag sieht Urlaubzeiten in Übereinstimmung mit den national vereinbarten Anstellungsbestimmungen für 

eine bestimmte Gruppe von Angestellten vor. Wenn diese bestimmte Gruppe von Angestellten aufhört zu existieren, 

gibt es eine derartige Vereinbarung nicht mehr. Hier können die national vereinbarten Urlaubsbestimmungen für die 

nächst gleichartige Gruppe von Angestellten eingesetzt werden. 

Ist es unangemessen, den nächst gleichartigen Faktor anzuwenden, so wird ein angemessener Preis oder eine angemessene 

Bestimmung eingesetzt. 

II.–9:108: Bestimmung der erforderlichen Qualität 

Wenn die Qualität dessen, was dem Vertrag zufolge geliefert oder bereitgestellt werden soll, nicht anhand der von 
den Parteien vereinbarten Bestimmungen oder anhand einer anwendbaren Rechtsvorschrift oder der Gebräuche 
und Gepflogenheiten bestimmt werden kann, ist die Qualität geschuldet, die der Empfänger nach den Umständen 
vernünftigerweise erwarten konnte. 

Kommentar 
Es kann hilfreich sein, eine Vorschrift anzubieten, welche die Parteivereinbarung bezüglich der Qualität dessen ergänzt, was 

nach dem Vertrag geliefert oder bereitgestellt werden soll. Wenn die Qualität nicht nach den Bestimmungen, auf welche sich 

die Parteien geeinigt haben, nach irgendeiner anderen anwendbaren Rechtsvorschrift oder nach Gebräuchen und 

Gepflogenheiten bestimmt werden kann, muss die Qualität dem entsprechen was der Empfänger vernünftigerweise erwarten 

kann. 

Der Anwendungsbereich dieses Artikels hängt davon ab wie viele bestimmte Verträge durch separate Bücher geregelt 

werden, die eigene dispositive Vorschriften bezüglich der Qualität vorsehen. Der Artikel könnte letztlich nur noch einen 

beschränkten verbleibenden Anwendungsbereich haben. 

Eine Wirkung dieses Artikels ist es, dass ein Vertrag, welcher keine Vorschrift bezüglich der Qualität vorsieht, welcher 

diesbezüglich nicht durch Gebräuche und Gepflogenheiten ergänzt werden kann und welcher nicht speziellen eigenen 

dispositiven Vorschriften bezüglich der Qualität unterliegt, den Lieferanten nicht verpflichtet, abnormal hohe Qualität zu 

liefern, welche nicht vernünftigerweise erwartet werden kann. 

In einigen Fällen mag es einfach sein, die Qualität, die vernünftigerweise erwartet werden kann, festzulegen. Zum Beispiel 

könnte es Beweise geben, dass Verträge von einem bestimmten Typ normalerweise vorsehen, dass die Qualität mit einem 

Standard übereinstimmen muss welcher von einer Regulierungsbehörde oder einer angesehenen Institution festgesetzt wurde. 

In anderen Fällen kann es notwendig sein eine Reihe von Faktoren heranzuziehen. Insbesondere die Natur dessen, was 

geliefert wird und der Preis spielen eine wichtige Rolle. Die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, können 

ebenfalls wichtig sein. Es könnte zum Beispiel eindeutig sein, dass eine bestimmte Dienstleistung in einer dringlichen 

Angelegenheit benötigt wurde und dass beide Parteien mehr Wert auf Geschwindigkeit, als auf Qualität gelegt haben. Auf 

der anderen Seite kann auch das Gegenteil der Fall sein: beide Parteien könnten verstanden und akzeptiert haben, dass ein 

wenig Verspätung hingenommen wird, um eine bessere als die normale Qualität zu erzielen. 

II.–9:109: Bestimmung der zu verwendenden Sprache 

Wenn die Sprache, die für die Kommunikation in Bezug auf den Vertrag oder daraus entstehende Rechte und 
Verpflichtungen verwendet werden soll, nicht anhand der von den Parteien vereinbarten Bestimmungen oder 
anhand einer anwendbaren Rechtsvorschrift oder der Gebräuche und Gepflogenheiten bestimmt werden kann, ist 
die zu verwendende Sprache die Sprache, die für das Zustandekommen des Vertrages verwendet wurde. 



Abschnitt 2: 
Scheingeschäft 

II.–9:201: Wirkung eines Scheingeschäfts 

(1) Haben die Parteien einen Vertrag oder einen Scheinvertrag geschlossen und diesem einen Anschein geben, 
welcher von der tatsächlich gewollten Wirkung abweicht, gilt der tatsächliche Wille der Parteien. 

(2) Im Verhältnis zu einer Person, die nicht Partei des Vertrages oder des Scheinvertrages ist, oder die von 
Rechts wegen keine bessere Rechtsstellung als eine solche Partei hat, und die vernünftigerweise und in 
gutem Glauben auf den Anschein des Vertrages vertraut hat, ist der Anschein maßgeblich. 

Kommentar 

A. Definitionen und Arten von Scheingeschäften 
Ein Scheingeschäft ist eine Situation, in der die Parteien mit dem Ziel ihre wahren Absichten zu verbergen, zwei 

Vereinbarungen geschlossen haben: eine Offenkundige (das Scheingeschäft) und eine Andere, welche verborgen bleiben soll. 

Diese geheime Vereinbarung ist manchmal in einem Dokument verkörpert (unterschiedlich Zusatzvereinbarung oder 

Nebenabrede genannt). Die Situation ist somit eine andere, als in Fällen, in denen die Bedeutung einer einzelnen 

Vereinbarung, die lediglich zweideutig oder unklar ist, im Wege der Auslegung herausgefunden werden muss. 

Nichtsdestotrotz gibt es Überschneidungen mit den Vorschriften zur Auslegung und es kann eine Auswahlfrage sein, welche 

Vorschriften anzuwenden sind. Wenn die Parteien zum Beispiel aus Gründen der kommerziellen Geheimhaltung das Wort 

„Kühlschrank“ in ihrem schriftlichen Vertrag verwenden, sodass Angestellte und Sekretäre, welche die Vertragsdokumente 

sehen, nicht erkennen, dass es sich um neuartige, kommerziell sensible Geräte handelt, kann dies entweder als ein Fall des 

Scheingeschäfts oder als ein Fall, in dem die gemeinsame Absicht der Parteien es ist, ein Wort mit einer bestimmten 

Bedeutung zu benutzen, angesehen werden. Aufgrund dieser Überschneidungen ist es wichtig, dass die Vorschriften 

bezüglich Scheingeschäften die gleiche umfassende Wirkung wie die Vorschriften zur Auslegung haben. 

Das Scheingeschäft kann zum Ziel haben, dass es so aussieht als ob ein Vertrag bestünde, welchen die Parteien tatsächlich 

jedoch nicht schließen wollten. Zum Beispiel kann ein Schuldner, dem von Gläubigern mit der Pfändung von Waren gedroht 

wird, vorgeben die Waren an einen Freund zu verkaufen, ohne dass irgendeine Absicht besteht, das Eigentum übergehen zu 

lassen. Diese Art von Situation ist von dem Artikel mit Bezug auf „einen scheinbaren Vertrag“ erfasst. Das Scheingeschäft 

kann sich auch auf die Natur der Transaktion beziehen. Zum Beispiel könnte eine Schenkung als Verkauf getarnt sein, mit 

einer geheimen Vereinbarung, dass der Kaufpreis nicht gezahlt wird. Oder es ist einfach der Inhalt der Vereinbarung (z.B. der 

Preis), welcher durch das Scheingeschäft getarnt wird. Schließlich kann sich das Scheingeschäft auf den wahren 

Begünstigten des Vertrages beziehen. Zum Beispiel, wenn ein Kaufvertrag scheinbar mit einer Person geschlossen wurde, 

jedoch der wahre Käufer eine andere Person ist. In dieser letzten Fallgruppe kann es Überschneidungen mit den Vorschriften 

zur Vertretung geben, jedoch nicht notwendigerweise. In jedem Konfliktfall werden die Vorschriften zur Vertretung sich 

durchsetzen, weil dies die für diese Situation spezielleren Vorschriften sind. 

Obwohl das Scheingeschäft in verschiedenen rechtlichen Traditionen unterschiedlich behandelt wurde, repräsentiert Absatz 

(1) das, was in den meisten Rechtsordnungen zu finden ist. Eine noch größere Divergenz herrscht über die Frage der 

Wirksamkeit gegenüber Dritten. Absatz (2) wendet eine Vorschrift an, die als gerecht und angemessen angesehen wird. Siehe 

Kommentar C. 

B. Wirkung zwischen den Parteien 
Zwischen den Parteien herrscht die wahre Vereinbarung vor, wenn der Vertrag ansonsten rechtskräftig ist. Das 

Scheingeschäft ist also nicht aus sich heraus ein Grund für die Unwirksamkeit, solange es keinen betrügerischen oder 

illegalen Zweck hat. Es ist die verdeckte Rechtshandlung, welche die wahre Absicht der Parteien ausdrückt und es folgt aus 

dem Grundsatz der Vertragsfreiheit, dass sie vorherrschen sollte. 

Beispiel 1 
A, ein Weinhändler, benötigt dringend Bargeld. Da er den Marktpreis nicht drücken möchte und zum aktuellen Preis 

auf die Schnelle keinen Käufer auf dem trägen Markt findet, verkauft er Teile seines Bestandes an B, scheinbar zum 

derzeitigen Marktpreis, jedoch mit einer Nebenabrede mit der Wirkung, dass der tatsächliche Preis 30% niedriger als 

der Marktpreis liegen soll. A kann von B nicht den vollen Marktpreis verlangen, sondern lediglich den in der 

Nebenabrede festgesetzten. 

Aus den gleichen Gründen kann eine Partei die scheinbare Vereinbarung nicht als Schutz gegen die andere Partei verwenden. 

C. Wirkung gegenüber Dritten 
Es wäre jedoch entgegen der Voraussetzungen von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr, wenn man den 

Parteien oder einer der Parteien erlauben würde, die geheime Vereinbarung in einem Streit mit einem Dritten vorzubringen, 



welcher vernünftigerweise und in gutem Glauben auf den Scheinvertrag vertraut hat. Absatz (2) sieht in diesen Fällen einen 

Schutz des Dritten vor. Die Vorschrift, dass einem Abtretungsempfänger keine besseren Rechte zustehen, als einem 

Abtretenden, besteht fort: ein Abtretungsempfänger, dem als Verteidigung ein Scheingeschäft entgegengehalten wird, würde 

Rechtsbehelfe gegenüber dem Abtretenden haben, nicht gegenüber der anderen Partei aus dem Scheinvertrag. Jede andere 

Vorschrift würde die Wirkung haben, dass eine Partei aus einem Scheinvertrag die andere Partei betrügen könnte, indem sie 

einfach die scheinbaren Rechte aus dem Vertrag für ihren scheinbar vollen Wert abtritt. 

Beispiel 2 
Ein Vertrag zwischen A und B überträgt scheinbar ein Recht an C und besagt, dass C das Recht gegen A durchsetzen 

kann. C ist über das Recht informiert und tätigt, vernünftigerweise und in gutem Glauben, Ausgaben in Vertrauen auf 

das Recht. A und B lenken dann jedoch ein und sagen, dass ihre wahre Vereinbarung vorsah, dass das auf C übertragene 

Recht bedingt war und die Bedingungen nicht eingetreten sind. Dieses auf einem Scheingeschäft basierende Argument 

wird nicht erfolgreich sein. C ist berechtigt auf die scheinbare Wirkung zu vertrauen. 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist wie in Beispiel 1. Direkt nach Vertragsschluss mit dem scheinbaren Preis, tritt A den 

Kaufpreisanspruch aus dem Vertrag für einen Bruchteil weniger als den scheinbar vollen Preis an C ab. C versucht 

daraufhin den vollen Preis von B einzuholen. B kann antworten, dass er gegenüber A nur verpflichtet ist den 

niedrigeren Preis zu zahlen und dass C, als Abtretungsempfänger des A, keine besseren Rechte hat. C hat in diesem Fall 

einen Rechtsbehelf gegen A. 

Die Vorschrift des Absatzes (2) kann jedoch von speziellen Vorschriften für spezielle Situationen ersetzt werden. 

Insbesondere kann es Situationen geben, in denen bewusst geschlossene Scheingeschäfte vorkommen und es angemessen 

wäre einem ahnungslosen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich auf die scheinbare oder die wahre Wirkung zu berufen. 

D. Risiken von Scheingeschäften 
Es ist nicht der Zweck dieses Artikels, sich mit den möglichen Risiken eines Scheingeschäfts für die Parteien auseinander zu 

setzen. Tatsächlich sind solche Risiken jedoch häufig real, insbesondere wenn die Parteien ein Geschäft aus illegalen, 

betrügerischen oder steuerrechtlichen Gründen verschleiern. In solchen Fällen kann es gut sein, dass der Vertrag gemäß 

Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe) für nichtig erklärt wird. 

Abschnitt 3: 
Wirkungen eines Vertrages zugunsten Dritter 

II.–9:301: Grundlegende Vorschriften 

(1) Die Vertragsparteien können zugunsten eines Dritten durch Vertrag ein Recht begründen oder einen 
anderen Vorteil gewähren. Der Dritte braucht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht geboren oder 
bestimmt sein. 

(2) Natur und Inhalt des Rechtes oder Vorteils des Dritten werden durch den Vertrag bestimmt und sind 
abhängig von den vertraglichen Bestimmungen oder Beschränkungen. 

(3) Als gewährter Vorteil gilt auch der Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung des Dritten gegenüber einer 
der Vertragsparteien. 

Kommentar 

A. Hintergrund, Anwendungsbereich und Zweck 
Bis auf ganz wenige, erkennen alle Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten an, dass ein Vertrag Rechte zugunsten Dritter 

hervorrufen kann. Sogar englisches Recht (welches lange feindselig gegenüber der Idee von Rechten Dritter in Verträgen 

war) integrierte diesen Gedanken im Vertragsgesetz (Rechte von Drittparteien) 1999. 

Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts beinhalteten bereits einen Artikel bezüglich dieses Themas (Artikel 

6:110). Zu dieser Zeit war diese Vorschrift eine bemerkenswerte Errungenschaft. Seitdem gab es jedoch bedeutende 

Entwicklungen, einschließlich des Englischen Vertragsgesetzes. Auch die UNIDROIT Grundregeln haben nun einen Artikel 

bezüglich dieses Themas, welcher gegenüber der PECL Vorschrift in vielerlei Hinsicht fortschrittlicher ist. Unter diesen 

Umständen wurde es als angebracht empfunden, die Behandlung von Bestimmungen zugunsten Dritter zu überdenken und zu 

überarbeiten. 

Der Artikel behandelt die Situation, die aufkommt wenn ein Vertrag einem Dritten ein Recht oder einen Vorteil überträgt. 

Das ist nicht unüblich. Zum Beispiel könnte ein Vertrag zwischen einem Mann und einer Versicherungsgesellschaft einen 

Vorteil für die Witwe des Mannes vorsehen. Oder ein Vertrag zwischen einer Person und einem Lieferanten kann vorsehen, 

dass die Waren zu einem bestimmten Dritten geliefert werden. Oder ein Transportversicherungsvertrag, der vorsieht, dass die 



Versicherungsgesellschaft den versicherten Betrag an denjenigen auszahlt, der während der Vertragslaufzeit Eigentümer der 

versicherten Waren geworden ist und der einen Verlust erleidet, der von der Versicherungspolice erfasst ist. Oder ein Vertrag 

mit einem Floristen, welcher vorsehen könnte, dass die Blumen an eine vom Käufer bestimmte Person geschickt werden 

sollen. Oder ein Großelternteil, das für ein Enkelkind Geld auf einem Bankkonto deponiert und der Vertrag mit der Bank 

vorsieht, dass Zahlungen an das Enkelkind gehen sollen. Oder die Vertragsparteien können vereinbaren, dass eine Partei auf 

ein Recht oder einen Anspruch gegen einen Dritten verzichtet oder einer Begrenzung der Haftung des Dritten zustimmt. 

Der Zweck dieser Bestimmung zugunsten Dritter ist es oft, eine zusätzliche Transaktion zu verhindern. Wären solche 

Bestimmungen rechtlich nicht möglich, müsste die Vertragspartei, die einen Vorteil auf einen Dritten übertragen möchte, 

zuerst die Leistung von der anderen Partei erhalten und dann an den Dritten leisten; oder müsste das Recht auf Leistung an 

den Dritten abtreten. 

Der Artikel bezieht sich in Absatz (1) auf ein Recht oder „einen anderen Vorteil“, weil die Natur des Vorteils vollständig von 

der Vereinbarung der Vertragsparteien abhängt und weil die erfassten Situationen so unterschiedlich sind. Das Wort „Recht“ 

alleine könnte so verstanden werden, dass es zum Beispiel den Vorteil eines sofortigen Verzichts auf ein Recht gegenüber 

einem Dritten, oder den Vorteil der Beschränkung einer Haftungsregelung zugunsten eines Dritten, oder den Vorteil einer 

sofort gewährten Erlaubnis oder Befugnis für einen Dritten, nicht umfasst. Es kann zudem darüber gestritten werden, ob ein 

„Recht“, welches nach dem Ermessen eines Anderen sowohl verfügbar, als auch abdingbar ist, wirklich als Recht zu 

bezeichnen ist, oder eher als bloße Erwartung oder Anspruch. Die Verwendung des Wortes „Vorteil“ verhindert diese 

Probleme. 

B. Stellvertretung und Treuhandverhältnisse nicht umfasst 
Der Fall, dass eine Person eine vertragliche Verpflichtung als Stellvertreter oder gesetzlicher Vertreter des „Dritten“ 

übernimmt, ist von diesem Artikel nicht umfasst. In diesem Fall ist der „Dritte“ nämlich tatsächlich die andere Vertragspartei. 

Ebenfalls nicht erfasst ist der Fall, dass ein Treuhänder oder Sachverwalter schlechthin einen Vertrag zum Vorteil des 

Begünstigten aus dem Trust oder Treuhandverhältnis schließt. In einem solchen Fall soll die Vereinbarung zwischen den 

Vertragsparteien schlechthin ein Recht oder Vorteil auf den Treuhänder oder Sachverwalter übertragen. Das Verhältnis zu 

dem Begünstigten wäre indirekt und würde von den anwendbaren Vorschriften zum Treuhandverhältnis und des 

Treuhandverhältnisses geregelt. 

C. „Rechtlich Begünstigte“ nicht umfasst 
Der Artikel erfasst zudem nicht die Situationen, in denen der Versprechensgeber nicht beabsichtigte, Dritten irgendwelche 

Rechte unter dem Vertrag zu geben, wo aber das Gesetz die Verpflichtungen des Versprechensgebers gegenüber denen des 

Versprechensempfängers dahingehend ausweitet, dass andere Personen auch erfasst werden. Nach den Rechtsordnungen 

einiger Mitgliedsstaaten erstreckt sich die Gewährleistungspflicht des Verkäufers gegenüber dem Käufer auch auf 

Angehörige des Haushalts des Käufers. Verursacht eine Verletzung der Gewährleistungspflicht einen körperlichen Schaden 

bei einem der Haushaltsangehörigen, haben diese einen direkten vertraglichen Anspruch gegenüber dem Verkäufer. 

D. Der Dritte muss zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bestimmt sein. 
Der Begünstigte muss zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bekannt sein. Eine Versicherungsgesellschaft kann dem 

Versicherten versprechen, dass sie die Versicherungsleistungen an jeden zukünftigen Eigentümer der versicherten Waren 

auszahlt. Eine Bank kann einem Kunden versprechen, dass sie den Kaufpreis an jeden Verkäufer zahlt, der ein bestimmtes 

Ausrüstungsstück an den Kunden liefert. Ein Vertrag über die Zahlung einer Rente kann vorsehen, dass der Begünstigte erst 

später von einer der Parteien benannt wird. Ein Arbeitgeber, der Unterbringungen für Arbeitnehmer mietet, muss zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht die Identität der einzelnen Mieter kennen, kann sich jedoch das Recht Mieter zu 

benennen für später vorbehalten. Es gibt viele ähnliche Beispiele. Es versteht sich jedoch von selbst, dass bevor ein Dritter 

ein vertragliches Recht durchsetzen oder geltend machen kann, dieser identifiziert oder nach dem Vertrag identifizierbar sein 

muss. Es versteht sich zudem von selbst, dass der Dritte keine einzelne Person oder juristische Person sein muss, sondern 

vielmehr auch mehrere Personen oder schlechthin eine bestimmte Gruppe von Personen sein kann. 

E. Natur und Inhalt des dem Dritten verliehenen Rechts oder Vorteils werden durch den 
Vertrag bestimmt 
In vielen Fällen haben Dritte lediglich zufällige oder faktische Vorteile aus Verträgen und erhalten keine Rechtsansprüche, 

welche sie durchsetzen oder geltend machen können. Zum Beispiel könnte ein Vertrag zwischen einer Kommunalbehörde 

und einem Bauunternehmer für die Errichtung eines öffentlichen Parks Vorteile für viele andere Personen bieten, welche für 

diese Vorteile jedoch keine vertraglich durchsetzbaren oder geltend zu machenden Rechte erhalten. Absatz (2) des Artikels 

stellt klar, dass Natur und Inhalt des dem Dritten verliehenen Rechts oder Anspruchs durch den Vertrag bestimmt werden. Es 

ist insbesondere die ausdrückliche oder implizite Intention der Vertragsparteien, welche festlegt ob der Dritte ein Recht 

erhält, welches er gegenüber einer der Vertragsparteien durchsetzen kann. In einigen Fällen kann es vertraglich klargestellt 

sein, dass nur die andere Vertragspartei und keine Dritten ein direktes Recht gegenüber der anderen Vertragspartei haben. In 

anderen Fällen kann dieses Ergebnis aus der Natur des Vertrages und der Abwesenheit einer eindeutigen Absicht folgen, 

Dritten direkte Rechte zu geben. Zum Beispiel gibt ein Vertrag zwischen X uns Y, in dem X zustimmt, Y’s Schulden zu 

begleichen, den Gläubigern des Y keine unmittelbaren Rechte gegenüber X. In noch anderen Fällen kann die Natur des 

Vertrages eine implizite Vereinbarung aufzeigen, dass ein Dritter direkte Rechte gegenüber einer Vertragspartei hat. Alles 

hängt von den ausdrücklichen oder impliziten Vereinbarungen der Vertragsparteien ab. 



Beispiel 1 
P eröffnet in eigenem Namen ein Bankkonto und zahlt darauf monatlich € 800 ein. Gemäß dem Vertrag zwischen P und 

der Bank, hat die Bank versprochen P’s Sohn B Beträge bis zu der gesamten Menge an Geld auf dem Konto auf dessen 

Wunsch auszuzahlen. B hat hier einen Erfüllungsanspruch. 

Beispiel 2 
Der Grundstückseigentümer L erteilt P die Berechtigung eine Hochspannungsleitung über einem von Mieter T 

betriebenen Steinbruch zu errichten. P hat L versprochen, Entschädigungen für etwaige Schäden am Eigentum des T zu 

bezahlen. Es kann angemessenerweise gefolgert werden, dass es eine implizite Vereinbarung gibt, dass T einen direkten 

Anspruch gegenüber P hat, sofern Schäden entstehen. 

Beispiel 3 
Bei Abschluss des Mietvertrages verspricht P, der eine Zündstoffproduktion betreiben möchte, dem 

Grundstückseigentümer, dass er die anderen Mieter für eine Erhöhung der Hausratsversicherungsprämien aufgrund 

seiner gefährlichen Aktivitäten entschädigen wird. Die Mieter, die von L über P’s Versprechen informiert wurden, 

haben einen direkten Anspruch auf Entschädigung wegen der erhöhten Prämien gegenüber P. 

Der vorherrschende Grundsatz ist die Autonomie der Vertragsparteien: sie können die Natur und den Inhalt der Vorteile für 

Dritte gestalten. Sie können zum Beispiel vorsehen, dass der Vorteil abhängig von Bedingungen ist, welche entweder die 

andere Vertragspartei oder der Dritte erbringen muss. Ein Vertrag zwischen einem Mann und einem Sporttrainer über 

Sportstunden für die Tochter des Mannes kann zum Beispiel vorsehen, dass jede einzelne Stunde nur angeboten wird, wenn 

die Gebühr dafür von der Tochter am Anfang der Stunde bezahlt wurde. Die Parteien können bestimmen, dass die Rechte 

oder Vorteile abhängig von einem Widerruf oder einer Änderung seitens einer der beiden oder beiden Parteien ist. Zum 

Beispiel kann ein Vertrag zwischen einem Individuum und einem Rentengeber das Individuum berechtigen, den 

Begünstigten durch Ernennung zu ändern. 

Rechte Dritter entstehen häufig in Warentransportverträgen. Ein Transportunternehmen verspricht dem Versender die Waren 

an den Empfänger zu liefern. Die Voraussetzungen, nach denen der Empfänger die Lieferung der Ware verlangen kann, sind 

in internationalen Konventionen vorgesehen. Sie unterscheiden sich abhängig von den speziellen Vorgehensweisen bei 

unterschiedlichen Transportmöglichkeiten. Im Regelfall erhält der Empfänger jedoch ein Recht die Waren geliefert zu 

bekommen, wenn sie am Zielort angekommen sind. Siehe Artikel 13 der Warschauer Konvention über den internationalen 

Lufttransport, Artikel 16(4) Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) und Artikel 13 der 

internationalen Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Straßen (CMR). 

Unter den meisten Transportkonventionen hat jedoch der Versender ein Verfügungsrecht über die Waren auf dem 

Transportweg. Als Beauftragter des Versenders muss das Transportunternehmen den Anweisungen des Versenders folgen, 

siehe Artikel 20 COTIF und Artikel 12 CMR. Dieses Verfügungsrecht über die Waren erlischt, wenn der Empfänger die 

Waren verlangt, nachdem sie am Zielort angekommen sind. Es erlischt ebenfalls, wenn das Transportunternehmen die 

Transportdokumente an den Empfänger ausgehändigt hat, siehe z.B. Artikel 21(4) COTIF und Artikel 12(2) CMR. Diese 

Vorschriften stimmen mit denen des Artikels 6.203 überein. 

Eine andere Bestimmung, die häufig in Warentransportverträgen zu finden ist, begrenzt die Haftung Dritter oder schließt 

diese aus, so etwa bei dem Kapitän und der Bemannung eines Schiffs, oder bei Hafenarbeitern, die Waren auf- oder entladen. 

Der Vorteil einer solchen Ausschluss- oder Begrenzungsklausel ist vom Anwendungsbereich dieses Artikels erfasst. Absatz 

(3) dieses Artikels verdeutlicht dies, um jeglichen Zweifel bezüglich dieser praktisch relevanten Angelegenheit zu vermeiden. 

Dies ist ebenso ausdrücklich von den UNIDROIT Grundregeln umfasst (Artikel 5.2.3). 

II.–9:302: Ansprüche, Rechtsbehelfe und Einwendungen 

Wenn eine Vertragspartei die Erbringung einer Leistung an den Dritten schuldet, gilt in Ermangelung einer 
gegenteiligen vertraglichen Bestimmung: 
(a) dass dem Dritten die selben Ansprüche und Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung zustehen, die eine 

Vertragspartei aufgrund eines verbindlichen einseitigen Versprechens zu Gunsten des Dritten schulden 
würde; und 

(b) dass die Vertragspartei sich dem Dritten gegenüber auf alle Einwendungen berufen kann, auf die sie sich 
der anderen Vertragspartei gegenüber berufen könnte. 

Kommentar 
Wenn einmal entschieden wurde, dass eine Vertragspartei die Erbringung einer vertraglichen Leistung an den Dritten 

schuldet und der Dritte einen korrespondierenden Erfüllungsanspruch hat, kommt die Frage auf, welche Rechtsbehelfe dem 

Dritten für die Durchsetzung des Erfüllungsanspruchs oder im Fall einer Nichterfüllung zustehen. Dies sind nicht immer die 

gleichen Rechtsbehelfe, welche die andere Vertragspartei hätte, wenn die vertragliche Verpflichtung an sie geschuldet wäre. 

Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Situationen ist, dass grundsätzlich gegenseitige Rechte und Pflichten 

zwischen den Vertragsparteien bestehen werden. Wohingegen eine solche Gegenseitigkeit zwischen einer Vertragspartei und 



einem Dritten nicht besteht: der Dritte hat ein Recht aber keine Verpflichtungen. Rechtsbehelfe, die auf gegenseitigen 

Rechtsverhältnissen beruhen – Vorenthaltung der Gegenleistung, Beendigung der vertraglichen Verhältnisse in dem Sinne, 

dass die Verpflichtung zur Gegenleistung entfällt, Reduzierung des Preises – finden keine Anwendung. Der Dritte ist 

vielmehr in der Position des Begünstigten nach einer einseitigen rechtlichen Handlung. 

Das ist der Grund, warum der Artikel vorsieht, dass der Dritte die gleichen Erfüllungsrechte und Rechtsbehelfe zur 

Nichterfüllung haben sollte, als wenn die Vertragspartei nach einem bindenden einseitigen Versprechen zu erfüllen 

verpflichtet wäre. Das bedeutet, dass der Dritte, abhängig von den üblichen Bedingungen, eine gerichtliche Anordnung für 

die Erfüllung oder eine Zuerkennung von Schadensersatz für unentschuldigte Nichtleistung einholen kann. Der Dritte kann 

die Leistung jedoch nicht verweigern oder die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien beenden, auch wenn es sich 

um eine wesentliche Nichterfüllung handelt. Das mag selbstverständlich erscheinen. Zudem wird der Dritte aufgrund einer 

wesentlichen Nichterfüllung die rechtliche Beziehung zwischen der Vertragspartei, die eine Leistung schuldet und dem 

Dritten, nicht beenden können. Der Hauptzweck einer Beendigung wegen wesentlicher Nichterfüllung ist es, die 

benachteiligte Partei von zukünftigen Verpflichtungen aus Gegenseitigkeitsverhältnissen zu entlasten. Dies geschieht in der 

vorliegenden Situation nicht. Diese Regeln sind ganz im Gegenteil abhängig von jeder vertraglichen Vorschrift. Zum 

Beispiel kann der Vertrag vorschreiben, dass nur die andere Vertragspartei die an den Dritten geschuldete Leistung 

durchsetzen kann. 

Absatz (b) regelt die Frage der verfügbaren Einwendungen für die Vertragspartei, die die Leistung schuldet. Die normale 

Vorschrift ist, dass die Vertragspartei sich dem Dritten gegenüber auf alle Einwendungen berufen kann, auf die sie sich der 

anderen Vertragspartei gegenüber auch berufen könnte. 

Beispiel 1 
P hat eine einzelne Lebensversicherungspolice auf sein eigenes Leben zugunsten des B aufgenommen. P hat es jedoch 

versäumt, der Versicherungsgesellschaft C einen wesentlichen Gesundheitszustand offen zu legen, der C eine 

Einwendung für Klagen nach der Police ermöglicht. C kann sich gegenüber B auf diese Einwendung berufen. 

Die Vorschrift in Absatz (b) ist jedoch wiederum nur eine dispositive Vorschrift. Der Vertrag kann ausdrücklich oder implizit 

eine andere Lösung vorsehen. 

Beispiel 2 
Ein Käufer und eine Bank schließen einen Vertrag, nach dem die Bank eine unabhängige Personalsicherheit nach erster 

Anforderung zugunsten des Verkäufers bereitstellen soll. Der ganze Sinn des Vertrages ist es, dem Verkäufer mit einer 

absoluten Zahlungssicherheit auszustatten. Der Käufer hat die Bank hinsichtlich seiner finanziellen Situation getäuscht. 

Es ist klar, dass die Bank diese Täuschung nicht gegenüber dem Verkäufer vorbringen kann, um ihre Verpflichtungen 

gegenüber diesem zu verweigern. Das würde dem Sinn des Vertrages zuwider laufen. (Siehe auch IV.G.–1:101 

(Definitionen) im Verhältnis zu einer unabhängigen Personalsicherheit und IV.G.–3:104 (Unabhängige 

Personalsicherheit auf erste Anforderung).) 

Der Fokus dieses Artikels liegt auf der Position des Dritten. Die Positionen der Vertragsparteien hängen von den allgemeinen 

Vertragsvorschriften und den Vertragsbestimmungen ab. Bei Abwesenheit gegenteiliger Vorschriften wird jede 

Vertragspartei weiterhin die normalen Rechte und Pflichten gegenüber der anderen Vertragspartei haben. Es wird sehr oft der 

Fall sein, dass es Rechte und Pflichten zwischen den Vertragsparteien gibt, die unabhängig von den Rechten und Pflichten 

sind, die dem Dritten übertragen werden. Zum Beispiel könnte ein Mann, der mit einem Rentengeber einen Vertrag über eine 

Rente für seine Witwe abschließt, ein vertragliches Recht auf jährliche Informationen über den Wert der Rente haben. Eine 

Person, die einen Vertrag mit einem Transportunternehmen schließt, könnte Rechte gegenüber dem Transportunternehmen 

haben, die Waren zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort abzuholen und diese Rechte könnten nichts mit der 

Verpflichtung des Transportunternehmens zu tun haben, die Waren zu einer dritten Partei zu liefern. 

In einigen Fällen gibt es ein theoretisches Risiko der doppelten Haftung. Eine Vertragspartei könnte sowohl gegenüber der 

anderen Vertragspartei als auch gegenüber dem Dritten haften, weil sie nicht zugunsten des Dritten geleistet hat. Das ist 

jedoch nur eine theoretische Möglichkeit, weil es unwahrscheinlich ist, dass die Parteien eine solche Vorschrift ausdrücklich 

vorsehen und es wäre zudem nicht angemessen oder in Einklang mit den Voraussetzungen von Treu und Glauben und dem 

redlichen Geschäftsverkehr zu bringen, eine solche Vereinbarung zu integrieren. 

II.–9:303: Ablehnung oder Zurücknahme des Vorteils 

(1) Der Dritte kann das Recht oder den Vorteil durch Mitteilung an eine der Vertragsparteien zurückweisen, 
wenn dies unverzüglich nach Kenntnis des Rechts oder Vorteils und vor einer ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Annahme geschieht. Weist der Dritte das Recht oder den Vorteil zurück, gilt das Recht 
oder der Vorteil als dem Dritten nicht entstanden. 

(2) Die Vertragsparteien können die vertragliche Bestimmung, die dem Dritten das Recht oder den Vorteil 
gewährt, aufheben oder verändern, solange dem Dritten nicht mitgeteilt wurde, dass ihm das Recht oder der 
Vorteil gewährt worden ist. Der Vertrag bestimmt, ob und durch wen und unter welchen Umständen das 
Recht oder der Vorteil nach diesem Zeitpunkt zurückgenommen oder verändert werden kann. 



(3) Selbst wenn das übertragene Recht oder der Vorteil nach den Bestimmungen des Vertrages 
zurückgenommen oder verändert werden kann, ist eine Rücknahme oder Veränderung ausgeschlossen, 
wenn die Parteien oder die Partei, der das Recht zur Zurücknahme oder Veränderung zusteht, den Dritten in 
dem Glauben ließen, Recht oder Vorteil könnten nicht verändert oder zurückgenommen werden und der 
Dritte vernünftigerweise darauf vertraut hat. 

Kommentar 

A. Der Dritte kann das Recht oder den Vorteil zurückweisen 
Absatz (1) dieses Artikels macht klar, dass der Begünstigte es ablehnen kann, das Recht oder den Vorteil anzunehmen. Das 

ist deshalb notwendig, weil niemand einen ungewollten Vorteil annehmen muss. Weist der Dritte den Vorteil zurück, gilt der 

Vorteil als dem Dritten nicht entstanden. Um wirksam zu sein, muss die Zurückweisung jedoch vor einer ausdrücklichen oder 

stillschweigenden Annahme des Vorteils geschehen. Es ist nicht notwendig und wäre nicht angemessen, einem Dritten zu 

erlauben, sich an einem Recht oder einem Vorteil viele Jahre zu erfreuen und es dann mit rückwirkender Wirkung 

zurückzuweisen. Nach Absatz (1) ist die Zurückweisung mit Mitteilung an eine der Vertragsparteien wirksam. 

Normalerweise würde der Dritte die Mitteilung der Zurückweisung an die Vertragspartei richten, die ihr die Mitteilung über 

den Vorteil zugesendet hat. Das könnten beide Vertragsparteien sein. In Beispiel 1 des vorhergehenden Artikels kann zum 

Beispiel entweder der Vater oder die Bank dem Sohn mitteilen, dass ein Bankkonto für ihn errichtet wurde und ihm 

Informationen geben, wie damit umzugehen ist. Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit verlangt es von der Vertragspartei, 

die die Zurückweisungsmitteilung erhält, diese Information an die andere Vertragspartei weiterzugeben. In manchen Fällen 

kann die Zurückweisung einen Vertragsbruch zwischen einer Vertragspartei und dem Dritten gleichkommen, aber dies muss 

nicht von diesem Artikel geregelt werden. 

Beispiel 1 
Ein Verkäufer schließt mit einem Transportunternehmer einen Vertrag, dass dieser Waren zum Käufer liefert. Der 

Käufer nimmt die Lieferung nicht an. Dies kann eine nicht entschuldigte Nichtleistung der vertraglichen Verpflichtung 

zur Annahme der Waren seitens des Käufers sein oder auch nicht, diese Frage stellt sich jedoch nur zwischen Verkäufer 

und Käufer und nicht zwischen Käufer und Transportunternehmen. 

Natürlich kann der Dritte jederzeit, in Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen, nicht-rückwirkend auf das Recht 

verzichten. 

B. Aufhebung oder Veränderung durch die Vertragsparteien 
Das Gesetz muss bezüglich dieser Frage zwei Lehren zusammenführen. Erstens können die Vertragsbestimmungen jederzeit 

von den Parteien verändert werden und sie können ihr vertragliches Verhältnis jederzeit beenden. Zweitens ist ein Recht 

etwas, worauf sich der Rechtsinhaber verlassen kann: einmal übertragen, sollte es mit dem entsprechenden Inhalt wirksam 

werden. Dieser Inhalt kann von sich heraus vorsehen, dass das Recht aufhebbar oder veränderbar ist. Wenn das Recht aber 

ohne solche Bedingungen übertragen wurde, sollte es nicht von irgendjemand anderem kontrolliert werden, als vom Inhaber 

selbst. 

Absatz (2) führt diese beiden Vorstellungen wie folgt zusammen. Erstens steht es den Vertragsparteien frei, die 

Vertragsbestimmungen so lange zu verändern, wie keine von ihnen den Dritten über das ihm übertragene Recht informiert 

hat. Nach den Vorschriften zur Mitteilung in Buch I wird die Mitteilung wirksam, wenn sie dem Dritten zugegangen ist. Bis 

zu diesem Zeitpunkt sind die Vertragsbestimmungen ausschließlich eine Angelegenheit der Vertragsparteien. Es gibt keinen 

Grund die allgemeine Vorschrift, dass die Parteien die Bestimmungen ihres Vertrages kontrollieren, zu verändern. In diesem 

Stadium hat der Dritte keinen Grund anzunehmen, dass ein Vorteil übertragen wird und hat keine schützenswerten Rechte 

oder Erwartungen. Dieser Ansatz stimmt mit dem zu den Artikeln bezüglich einseitigen rechtlichen Handlungen überein. Ein 

einseitiges Versprechen, €100 an X zu zahlen, auch wenn es niedergeschrieben und eine bindende Wirkung vorgesehen ist, 

hat keine Wirkung, solange es dem X nicht mitgeteilt wurde. Der Versprechensgeber kann seine Meinung ändern, nachdem 

er das Versprechen aufgeschrieben hat und kann das Dokument zerreißen. In der vorliegenden Situation haben die beiden 

gemeinsam handelnden Vertragsparteien die gleiche Handlungsfreiheit. Es sollte beachtet werden, dass Absatz (2) besagt, 

dass die Parteien die Vertragsbestimmung aufheben oder verändern können. Er besagt nicht, dass sie das Recht oder den 

Vorteil widerrufen oder verändern können, weil zu diesem Zeitpunkt noch kein Recht oder Vorteil übertragen wurde. 

Beispiel 2 
Als Teil einer Scheidungsvereinbarung vereinbaren Ehemann und Ehefrau, dass der Ehemann für zwei Jahre die 

Hypothekenraten der Frau bezahlt. Die Absicht für den Ehemann liegt in der Aufnahme einer unmittelbaren 

Verpflichtung gegenüber dem Kreditgeber und für den Kreditgeber darin, einen direkten Anspruch gegenüber dem 

Ehemann zu haben. Bevor die Vereinbarung dem Kreditgeber mitgeteilt wurde, erhält der Ehemann rechtlichen Rat, 

dass es unter steuerlichen Gesichtspunkten besser für ihn wäre, erhöhte Unterhaltszahlungen an die Ehefrau zu zahlen 

und sie selbst die Hypothekenraten zahlen zu lassen. Ehemann und Ehefrau können ihre Vereinbarung vernichten oder 

sie dahingehend verändern, dass die Ehefrau die Raten selber zahlen soll. Der Dritte hat hier keine Rechte erhalten. 



Beispiel 3 
Käufer B hat Verkäufer V versprochen, dass er den Preis an F bezahlt, der V’s Beschaffung der Waren finanziert hat. 

Später, aber bevor irgendeiner Mitteilung an F, vereinbaren V und B, dass B den Preis doch an V zahlen soll. F kann 

den Kaufpreis nicht fordern, auch wenn er durch Zufall von der originären Vereinbarung zwischen V und B wusste. 

Es sollte beachtet werden, dass die Vorschrift im ersten Satz von Absatz (2) nicht aussagt, dass wenn die Übertragung des 

Rechts oder des Vorteils einmal dem Dritten mitgeteilt wurde, diese unwiderruflich wird. Ob die Übertragung zu diesem 

Zeitpunkt widerruflich ist oder nicht, hängt wie wir gesehen haben, vom Inhalt des Rechts oder des Vorteils ab, wie er im 

Vertrag festgelegt ist. Dies wird, zur Vermeidung jeglicher Zweifel, im zweiten Satz von Absatz (2) klar gestellt. Der Vertrag 

bestimmt, ob und durch wen und unter welchen Umständen das Recht oder der Vorteil nach diesem Zeitpunkt 

zurückgenommen oder verändert werden können. 

Beispiel 4 
P hat B zum Begünstigten in einer LebensVersicherungspolice gemacht, die P mit C unter der Bedingung geschlossen 

hat, dass P den vorgesehen Begünstigten verändern kann. B wurde dies mitgeteilt und er wurde über die Bestimmungen 

der Police informiert. P kann den Begünstigten von B zu D verändern, aber nach dem Tod des P können P’s 

Erbschaftsverwalter dies nicht mehr. 

Wenn jedoch der Vertrag eine solche Wirkung hat, dass ein unwiderrufliches Recht auf einen Dritten übertragen wird und 

dass der Inhalt dieses Rechts, sobald übertragen, nicht mehr durch eine oder beide Vertragsparteien verändert werden kann, 

eine neue rechtliche Beziehung geschaffen wird, welche sich von der vertraglichen Beziehung der Vertragsparteien gänzlich 

unterscheidet. Es ist eine Beziehung zwischen der Vertragspartei, die eine Verpflichtung gegenüber dem Dritten übernimmt 

und dem Dritten, der das korrespondierende Recht hält. Diese Beziehung ist unter diesen Umständen außerhalb der Kontrolle 

der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien können ihre eigene vertragliche Beziehung jederzeit durch Vereinbarung beenden, 

dies würde aber keine Auswirkung auf die Beziehung zwischen dem Dritten und einer der Vertragsparteien haben. In einigen 

Fällen übernehmen beide Vertragsparteien Verpflichtungen gegenüber dem Dritten, aber das hat keine Auswirkungen auf die 

anwendbaren Grundsätze. 

Es wäre dem Gesetz möglich gewesen vorzusehen, dass die Vertragsparteien das Recht oder den Vorteil auch nachdem es 

wirksam übertragen wurde und sogar wenn es in Teilen unwiderruflich war, zu jeder Zeit bevor der Dritte es angenommen 

hat oder in Vertrauen darauf angemessen gehandelt hat, aufheben oder verändern können. Diese Lösung wurde von Artikel 

5.2.5 der UNIDROIT Grundregeln aufgenommen. Es ist jedoch nicht die Lösung, die der vorliegende Artikel verfolgt. Es 

wäre nicht in Einklang mit der Lösung, die für die Übertragung von Rechten durch einseitige rechtliche Handlung 

übernommen wurde oder mit dem allgemeinen Begriff eines Rechts, welcher ist, dass der Rechtsinhaber nicht von den 

bloßen Launen anderer abhängig ist. Der hier übernommene Ansatz ist, dass wenn eine oder beide Parteien die Möglichkeit 

haben wollen, das Recht oder den Vorteil aufzuheben oder zu verändern nachdem es dem Dritten mitgeteilt wurde, dies im 

Vertrag vorgesehen sein sollte. 

Beispiel 5 
P hat den B zum Begünstigten einer Lebensversicherung gemacht, welche er mit C geschlossen hat. B wurde dies 

mitgeteilt und ihm wurde eine Kopie der Police zugesandt. Die Police sieht vor, dass P zu jeder Zeit die Zahlung von 

Prämien einstellen kann und dass der Rückkaufswert dann an P auszahlbar ist. Der Inhalt von B’s Recht wurde vom 

Vertrag festgelegt. B’s Recht wird von der fortdauernden Prämienzahlung des P abhängig sein. 

Beispiel 6 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie im vorhergehenden Beispiel, bis auf dass die Police eine EinmalprämienPolice ist 

und dem P nicht erlaubt ist deren Bestimmungen zu verändern oder sonst wie die Rechte des B zu beeinflussen. P hat 

die einmalige Prämie gezahlt und B wurde die Übertragung des Vorteils mitgeteilt und eine Kopie der Police wurde an 

ihn gesendet. In diesem Fall könnten P und C das Recht des B nicht aufheben oder verändern. Es ist nicht bedeutsam, 

ob der B das Recht angenommen oder in Vertrauen darauf gehandelt hat. 

C. Vertrauen auf ein widerrufliches Recht oder einen Vorteil 
In einigen Fällen kann es dem Dritten nicht klar sein, dass das übertragene Recht oder der übertragene Vorteil gemäß dem 

Vertrag durch die eine oder die andere Vertragspartei als widerruflich beabsichtigt ist. In solchen Fällen verhindern die 

Voraussetzungen von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr den Widerruf, wenn der Dritte 

angemessenerweise in Vertrauen auf das Recht gehandelt hat. Absatz (3) macht dies, zur Vermeidung jeglicher Zweifel, 

deutlich. Wenn es dem Dritten auf der anderen Seite jedoch klargemacht wurde, dass das Recht widerruflich ist, so trägt er 

das Risiko in Vertrauen darauf zu handeln. 

Abschnitt 4: 
Unfaire Vertragsbestimmungen 

II.–9:401: Zwingender Charakter der folgenden Vorschriften 



Die Parteien dürfen die Anwendung der Vorschriften dieses Abschnitts nicht ausschließen oder von ihren 
Wirkungen abweichen oder diese abändern. 

Kommentar 
Gemäß diesem Artikel haben die Vorschriften des DCFR bezüglich unfairer Vertragsbestimmungen einen zwingenden 

Charakter. Somit dürfen die Parteien ihre Anwendung weder ausschließen, noch ihre Wirkung verändern. Andere Probleme 

der Umgehung werden im Wege der Auslegung der individuellen Vorschriften behandelt. Eine allgemeine 

Geschäftsbedingung, zum Beispiel, die besagt, dass die andere Partei bestätigt hat, dass individuelle Verhandlungen 

stattgefunden haben, ist nicht ausreichend um eine Vertragsbestimmung als ausgehandelt zu qualifizieren (vgl. Kommentare 

zu II.–1:110 („Nicht im Einzelnen ausgehandelte“ Bestimmungen)). Es sollte beachtet werden, dass II.–9:401 nur eine 

Wirkung für die Partei hat, die die unfaire Bestimmung nicht gestellt hat und nicht für den Steller. Das kann zum Beispiel in 

II.–9:408 (Wirkungen unfairer Bestimmungen) gesehen werden, welcher vorsieht, dass eine unfaire Bestimmung „für die 

Partei, die sie nicht gestellt hat, nicht verpflichtend“ ist. Folglich ist die unfaire Bestimmung nur für die Partei verpflichtend, 

die sie gestellt hat. 

II.–9:402: Pflicht zur Transparenz nicht im Einzelnen ausgehandelter Bestimmungen 

(1) Wer Bestimmungen verwendet, die nicht im Einzelnen ausgehandelt worden sind, hat die Pflicht, diese in 
einfacher und verständlicher Sprache zu entwerfen und zu übermitteln. 

(2) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher kann eine Bestimmung schon allein 
aufgrund der Tatsache, dass diese durch den Unternehmer unter Verletzung der Transparenzpflicht des 
Absatzes (1) gestellt wurde, als unfair gelten. 

Kommentar 

A. Grundprinzip und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel, welcher nach Artikel 5, Satz 1 der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 

1993/13/EWG geformt wurde, sieht vor, dass Bestimmungen, die nicht einzeln ausgehandelt wurden, in einfacher, 

verständlicher Sprache verfasst werden müssen. Somit übernimmt in Fällen von nicht ausgehandelten Bestimmungen die 

Partei, die diese stellt, die Verantwortung für deren Qualität. Demzufolge muss der Bestimmungssteller die Bestimmungen in 

einer ausreichend transparenten Art und Weise entwerfen, sodass es der anderen Partei möglich ist vor Vertragsschluss 

Kenntnis vom Inhalt des Vertrages zu erlangen und die Bestimmungen als verlässliche Informationsquelle vor und während 

der Leistungsausführung zu nutzen. Der Zweck dieses Artikels ist es, das die andere Partei ohne Hilfe die vertraglichen 

Rechte und Pflichten durch die Vertragsbestimmungen herausfinden kann. 

Während sich Artikel 5, Satz 1 der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG 

lediglich auf geschriebene Bestimmungen bezieht, beinhaltet der vorliegende Artikel keine solche Begrenzung des 

Anwendungsbereichs. Somit findet er bei allen Bestimmungen Anwendung. Es erscheint wahrscheinlich, dass Artikel 5 der 

Richtlinie über missbräuchliche Klauseln annimmt, dass nicht ausgehandelte Bestimmungen ausschließlich oder fast 

ausschließlich schriftlich verfasst sind, während mit mündlichen Bestimmungen nur im Zusammenhang mit Verhandlungen 

gerechnet wurde. Die Erfahrung aus den Mitgliedstaaten zeigt jedoch, dass nicht ausgehandelte mündliche Bestimmungen 

tatsächlich existieren. Da es sogar schwieriger ist, mündliche Bestimmungen zu behalten, erscheint es schlüssiger, diese 

Vorschrift auf alle Bestimmungen anzuwenden und nicht nur auf geschriebene (vgl. auch Randnummern 11 und 20 der 

Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG, welche sich auch auf nicht-schriftliche 

Verträge beziehen). 

B. Einfache, verständliche Sprache 
Die Voraussetzungen des Absatzes (1) sind erfüllt, wenn die andere Partei aus dem Vertrag und seinen Bestimmungen 

erkennen kann, was die vertraglichen Rechte und Pflichten der Parteien sind. Demzufolge muss der Wortlaut einfach und 

verständlich sein. Das Gleiche gilt für die schriftliche Ausgestaltung, welche garantieren muss, dass die relevanten 

Bestimmungen ohne unnötige Schwierigkeiten erkannt und identifiziert werden können. Jede Information, die von den 

Bestimmungen vorgegeben wird, muss korrekt und vollständig sein, sodass keine Bestimmung irreführend ist. 

Beispiel 1 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von Grundstückseigentümer X verwendet werden, besagen, dass Mieter Y 

im Winter „zusätzliche Heizung der am meisten genutzten Räume“ benötigt. Entsprechend dieser Bestimmung ist es 

unklar, welche Räume beheizt werden müssen. Angenommen diese Situation kann nicht durch Auslegung gelöst 

werden, dann ist die Bestimmung nicht transparent. Folglich müssen entweder alle Räume oder die, die nach 

allgemeinen Vorschriften Heizwärme benötigen, beheizt werden. 



Während der Anwendungsbereich von Absatz (1) nicht auf Unternehmer beschränkt ist, kann der Transparenzstandard 

unterschiedlich sein, je nachdem ob der Vertrag zwischen zwei Unternehmern geschlossen ist (Unternehmer zu 

Unternehmer) oder zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Unternehmer zu Verbraucher). 

Beispiel 2 
In seinen Bestimmungen zu Reservierungen beschränkt Hotelunternehmen X Rückzahlungen für Stornierungen auf 

Situationen, die von den „Empfehlungen der nationalen Touristen- und Hotelvereinigung“ erfasst werden. Diese 

Bestimmung ist unklar, da es der anderen Partei nicht möglich ist, die Reichweite des Rechts auf Rückzahlung direkt 

aus dem Vertrag selbst zu entnehmen. Anders ist die Situation, wenn die andere Partei ein Reiseunternehmen ist, von 

dem erwartet werden kann, dass es die „Empfehlungen“ kennt. 

C. Sanktionen und Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Gemäß Absatz (2) kann eine Vertragsbestimmung im Verhältnis Unternehmer zu Verbraucher aus dem alleinigen Grund als 

unfair angesehen werden, dass die Bestimmung nicht transparent ist. Daraus folgt, dass wenn eine Bestimmung unter 

Verletzung der Transparenzpflicht gestellt wird, die von Absatz (1) auferlegt wurde, diese Bestimmung für die Partei, die sie 

nicht gestellt hat, nicht verpflichtend ist (siehe II.–9:408 (Wirkungen unfairer Bestimmungen)). In anderen Fällen muss die 

Transparenzpflicht bei der Bewertung, ob eine Vertragsbestimmung unfair ist, beachtet werden (II.–9:407 (Bei der 

Bewertung der Unfairness zu berücksichtigende Faktoren)). Der vorliegende Artikel wird zudem durch II.–3:106 

(Eindeutigkeit und Form der Informationen) ergänzt, welcher vorsieht, dass vorvertragliche Informationen klar und präzise, 

sowie in einfacher und verständlicher Sprache verfasst sein müssen. Außerdem stellt II.–8:103 (Auslegungsregeln bei 

gestellten Bestimmungen oder beherrschende Vertragspartei) eine contra proferentem Regelung für zweideutige 

Vertragsbestimmungen dar, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurden. 

II.–9:403: Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher 

In einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ist eine Bestimmung [die nicht im 
Einzelnen ausgehandelt worden ist] im Sinne dieses Abschnitts unfair, wenn sie durch den Unternehmer gestellt 
wird und den Verbraucher entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehr 
wesentlich benachteiligt. 

Kommentar 

A. Grundprinzip und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel setzt den Standard für die rechtliche Kontrolle von Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern. Es ist ein stark umstrittenes Problem, ob in Unternehmer – Verbraucher Verhältnissen die „Inhaltskontrolle“ 

nur auf Bestimmungen angewendet werden soll, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurden oder ob auch im Einzelnen 

ausgehandelte Bestimmungen erfasst werden sollen. In den von der Acquis Gruppe entworfenen Acquis Grundregeln (welche 

als Vorlage für diese Regeln benutzt wurden) ist der Anwendungsbereich der Prüfung der Unfairness auf nicht ausgehandelte 

Bestimmungen begrenzt. Somit hat die Acquis Gruppe genau genommen nur Vorschriften für eine Prüfung der Unfairness 

für nicht ausgehandelte Bestimmungen entworfen und hat bezüglich einer Unfairnesskontrolle von im Einzelnen 

ausgehandelten Bestimmungen keine Stellung bezogen. Die Mehrheit der Mitglieder der Arbeitsgruppe wollte jedoch die 

Prüfung der Unfairness auf im Einzelnen ausgehandelte Bestimmungen erweitern. Deshalb sind die Wörter „die nicht im 

Einzelnen ausgehandelt worden ist“ in eckige Klammern gesetzt. Betrachtet man jedoch den Umstand, dass II.–1:110 („Nicht 

im Einzelnen ausgehandelte“ Bestimmungen) eine sehr weite Definition dessen abgibt, was eine nicht im einzelnen 

ausgehandelte Bestimmung darstellt, so sollten die praktischen Auswirkungen dieser Abweichung nicht überbewertet 

werden. Die praktische Relevanz dieser Abweichung wird zudem noch dadurch weiter reduziert, dass nach der 

Beweislastregelung in Absatz (4) des Artikels bei Unternehmer – Verbraucher Verträgen die Beweislast zu zeigen, dass es 

sich um im Einzelnen ausgehandelte Bestimmungen handelt, bei dem Unternehmer liegt. 

B. Wesentliche Benachteiligung entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 
redlichen Geschäftsverkehrs 
Die Prüfung der Unfairness des vorliegenden Artikels umfasst zwei Kriterien: das „entgegen dem Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs“ Kriterium, so wie das „wesentliche Benachteiligung(s)“ Kriterium. Diese 

Struktur ist Artikel 3 der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG nachempfunden, 

nach dem eine Bestimmung, die nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde, als unfair gilt, „wenn sie entgegen dem Gebot von 

Treu und Glauben zum Nachteil des Verbrauchers ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis der vertraglichen 

Rechte und Pflichten der Vertragspartner verursacht.“ Verglichen mit der Richtlinie wurde der Wortlaut der Prüfung der 

Unfairness im vorliegenden Artikel leicht verändert. Insbesondere die Bestimmung „Treu und Glauben“ wurde durch „Treu 

und Glauben und redlichen Geschäftsverkehr“ ersetzt. Dies passt den Artikel an andere Vorschriften der Modellregeln an, 

z.B. II.–3:301 (Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs) und 

III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr), welche auch die gekoppelte Klausel verwenden. Die 

Bestimmung „ungerechtfertigtes Missverhältnis“ wurde durch „wesentliche Benachteiligung“ ersetzt, um ein mögliches 

Missverständnis zu vermeiden, dass das Preis – Leistungs – Verhältnis des Vertrages ein Faktor sein kann um eine 



Unfairness festzustellen. Der Ausdruck „wesentliche Benachteiligung“ soll klar machen, dass ein Kernelement der Prüfung 

der Unfairness ein Vergleich zwischen der in Frage stehenden Vertragsbestimmung und der dispositiven Vorschrift ist, 

welche sonst anzuwenden wäre. In anderen Worten ist die Frage, ob die fragliche Vertragsbestimmung den Verbraucher im 

Vergleich mit der dispositiven Vorschrift wesentlich benachteiligt. Wird eine wesentliche Benachteiligung festgestellt, stellt 

sich daraufhin die Frage, ob dies entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs geschehen 

ist, oder ob es eine Rechtfertigung für diese wesentliche Benachteiligung gibt. Das Kriterium von Treu und Glauben und 

redlichem Geschäftsverkehr ermöglicht einen sehr flexiblen Test: je stärker die Benachteiligung, desto besser muss die 

Rechtfertigung sein. 

C. Verhältnis zu andern Vorschriften 
Konkretere Kriterien für die Anwendung der Prüfung der Unfairness sind in II.–9:407 (Bei der Beurteilung der Unfairness zu 

berücksichtigende Faktoren) vorgesehen. Zusätzlich setzt II.–9:406 (Ausnahmen von der Prüfung der Unfairness) der 

Prüfung der Unfairness Grenzen. Wird eine Bestimmung nach dem vorliegenden Artikel als unfair angesehen, wird sie 

gemäß II.–9:408 (Wirkungen unfairer Bestimmungen) für die Partei, die sie nicht gestellt hat, nicht verbindlich. 

Aus einer allgemeineren Perspektive betrachtet kann der vorliegende Artikel als Weiterentwicklung des generellen Gebots 

von Treu und Glauben ausgelegt werden. Er ist also mit anderen Vorschriften, die auf Treu und Glauben verweisen 

verbunden, z.B. II.–3:301 (Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs), III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr). Dieser Artikel schließt eine Anwendung 

anderer Vorschriften nicht aus. Es kann sein, dass eine Bestimmung grundsätzlich dem Gebot von Treu und Glauben genügt, 

aber eine Berufung auf diese Bestimmung in einer bestimmten außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Situation Treu und 

Glauben zuwiderläuft. Unfaire Ergebnisse, auch wenn sie auf wenige Situationen reduziert sind, stellen ein starkes Argument 

dar, dass die Bestimmung als solche dem Gebot von Treu und Glauben gemäß dem vorliegenden Artikel zuwiderläuft, 

besonders wenn der veränderte Wortlaut einer Bestimmung problemlos die unfaire Wirkung der Bestimmung ausschließen 

kann. Darüber hinaus werden die Gerichte gemäß II.–9:407 (Bei der Beurteilung der Unfairness zu berücksichtigende 

Faktoren) ebenso die Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses berücksichtigen, um die Unfairness einer Bestimmung 

festzustellen. 

II.–9:404: Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern 

In einem Vertrag, bei dem keine Partei Unternehmer ist, ist eine Bestimmung im Sinne dieses Abschnitts unfair, 
wenn sie Bestandteil der von einer Partei gestellten allgemeinen Geschäftsbedingungen ist und die andere Partei 
entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs erheblich benachteiligt. 

Kommentar 

A. Grundprinzip 
Dieser Artikel setzt den Standard für die rechtliche Kontrolle von Bestimmungen in Verträgen zwischen Parteien, von denen 

keine ein Unternehmer ist. Diese Vorschrift stellt eine Art Mittelweg dar, zwischen der eher strengen Prüfung der Unfairness 

für Unternehmer – Verbraucher Verhältnisse in II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und 

Verbraucher) und der eher liberalen Prüfung der Fairness in Unternehmer – Unternehmer Verhältnissen in II.–9:405 

(Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern). Folglich kombiniert sie Elemente von beiden anderen 

Vorschriften. 

B. Anwendungsbereich 
Der persönliche Anwendungsbereich dieses Artikels ist durch die Bezeichnung „bei dem keine Partei Unternehmer ist“ 

negativ definiert. Deshalb findet diese Vorschrift z.B. zwischen zwei Verbrauchern Anwendung. Sie findet ebenso in 

Verträgen zwischen zwei gemeinnützigen Organisationen, die weder als Unternehmer, noch als Verbraucher gelten 

Anwendung, da der Begriff des Verbrauchers keine juristischen Personen umfasst. Der Anwendungsbereich dieses Artikels 

ist weiterhin auf Allgemeine Geschäftsbedingungen begrenzt. Dies sind Vertragsbestimmungen, die für mehrere 

Verwendungen gegenüber verschiedenen Vertragspartnern vorformuliert worden und die nicht im Einzelnen von den 

Parteien ausgehandelt worden sind. 

C. Erhebliche Benachteiligung entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 
Geschäftsverkehrs 
Die Kriterien der Prüfung der Fairness gemäß diesem Artikel sind identisch zu den Kriterien, die für II.–9:403 (Bedeutung 

von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) benutzt werden. Somit sind die einschlägigen 

Kommentare zu diesem Artikel auch hier anzuwenden. Es muss jedoch beachtet werden, dass in Fällen, die vom 

vorliegenden Artikel erfasst sind, die „Inhaltskontrolle“ nicht mit der Annahme ungleicher Verhandlungspositionen zwischen 

Unternehmer und Verbraucher begründet ist. Vielmehr ist ausschlaggebend, dass bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

die eine Partei im Voraus verfasst hat, diese Partei befähigt ist, die vertraglichen Freiheiten der anderen Partei 

einzuschränken. Dieser Unterschied in der Rechtfertigung der rechtlichen Kontrolle kann zu einem Unterschied in der 

Anwendung der Prüfung der Unfairness zwischen II.–9:403 und II.–9:404 führen. 



D. Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Weitere konkrete Kriterien für die Anwendung der Prüfung der Unfairness sind in II.–9:407 (Bei der Beurteilung der 

Unfairness zu berücksichtigende Faktoren) vorgesehen. Zusätzlich setzt II.–9:406 (Ausnahmen von der Prüfung der 

Unfairness) der Prüfung der Unfairness Grenzen. Wird eine Bestimmung nach dem vorliegenden Artikel als unfair 

angesehen, wird sie gemäß II.–9:408 (Wirkungen unfairer Bestimmungen) für die Partei, die sie nicht gestellt hat, nicht 

verbindlich. 

II.–9:405: Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern 

In einem Vertrag zwischen Unternehmern ist eine Bestimmung im Sinne dieses Abschnitts unfair, wenn sie 
Bestandteil der von einer Partei gestellten allgemeinen Geschäftsbedingungen und von einer Art ist, dass ihre 
Verwendung unter Verstoß gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 
gröblich von der guten Handelspraxis abweicht. 

Kommentar 

A. Grundprinzip 
Dieser Artikel setzt den Standard für die rechtliche Kontrolle von Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern. 

Verglichen mit der Prüfung der Unfairness in II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und 

Verbraucher) und II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern) ist dies die liberalste der 

drei Vorschriften bezüglich vertraglicher „Inhaltskontrolle“. Es ist ein umstrittenes politisches Problem in sich, ob die 

rechtliche Kontrolle von Vertragsbestimmungen auf Beziehungen zwischen Unternehmern ausgeweitet werden soll. Einige 

Mitgliedstaaten haben eine solche Kontrolle ebenfalls für Verträge zwischen Unternehmern. Der Acquis Communautaire 

scheint auch eine Grundlage für eine solche Ausweitung vorzusehen. Während die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG nur auf Geschäfte zwischen Unternehmer und Verbraucher Anwendung findet, stellt 

Artikel 3(3) der Richtlinie zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr 2000/35/EG die Kriterien für eine 

rechtliche Kontrolle gewisser Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern auf („grob nachteilig“ mit Bezug auf eine 

„gute Handelspraxis“). Der vorliegende Artikel spiegelt diese Richtlinien durch die Einführung einer beschränkten 

„Inhaltskontrolle“ wider. 

Wie im Fall von II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern) ist die „Inhaltskontrolle“ 

nicht durch eine generelle Annahme ungleicher Verhandlungspositionen der Parteien begründet, sondern vielmehr durch die 

Annahme, dass der Gebrauch von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von einer Partei im Voraus erstellt wurden, diese 

Partei befähigt ist, die vertraglichen Freiheiten der anderen Partei einzuschränken. 

B. Anwendungsbereich 
Der persönliche Anwendungsbereich dieses Artikels umfasst Verträge zwischen Unternehmern, also jede natürliche oder 

juristische Person, unabhängig davon, ob in privatem oder öffentlichem Eigentum, die zu Zwecken ihres selbständigen 

Geschäfts, Gewerbes oder Berufes handelt, auch wenn die Person nicht beabsichtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinn zu 

erzielen. Wie bei II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern) ist der Anwendungsbereich 

weiterhin auf Allgemeine Geschäftsbedingungen reduziert. Dies sind Vertragsbestimmungen, die für mehrere Verwendungen 

gegenüber verschiedenen Vertragspartnern vorformuliert worden und die nicht im Einzelnen von den Parteien ausgehandelt 

worden sind. Somit sind von einer Partei vorformulierte Bestimmungen, die nur für ein einzelnes Geschäft gelten sollen, 

unabhängig von der „Inhaltskontrolle“ dieses Artikels. 

C. Gröbliche Abweichung von der guten Handelspraxis unter Verstoß gegen das Gebot von 
Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 
Die Kriterien der Prüfung der Fairness nach diesem Artikel unterscheiden sich von denen, die bei II.–9:403 (Bedeutung von 

„unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) und II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen 

zwischen Nicht-Unternehmern) angewendet wurden. Während gemäß diesen Vorschriften eine Bestimmung unfair ist, sofern 

sie „die andere Partei entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs erheblich 

benachteiligt“, sieht der vorliegende Artikel für die Feststellung der Unfairness einer Bestimmung vor, „dass ihre 

Verwendung unter Verstoß gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs gröblich von der 

guten Handelspraxis abweicht“. Der Bezug zu „Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr“, welches das 

gemeinsame Element der drei Prüfungen der Unfairness ist, zeigt, dass die „Inhaltskontrolle“ in allen drei Fällen eine 

Weiterentwicklung des Grundprinzips von Treu und Glauben ist. Nichtsdestotrotz weicht der angewandte Standard beim 

vorliegenden Artikel erheblich von denen der beiden vorangehenden Artikel ab. Faktisch ist nach dem vorliegenden Artikel 

eine Bestimmung nur dann als unfair anzusehen, wenn sie „gröblich von der guten Handelspraxis abweicht“. Dieser Standard 

ist aus Artikel 3(3) der Richtlinie zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr 2000/35/EG abgeleitet. 

Beispiel 
Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lieferant A ist eine Aufrechnung gegen den Zahlungsanspruch des 

Lieferanten ausgeschlossen. Während eine solche Bestimmung in Unternehmer – Verbraucher Fällen nach II.–9:403 



(Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) als unfair angesehen werden würde, 

kann eine solche Aufrechnung in Verträgen zwischen Unternehmern ausgeschlossen werden, um einen Käufer davon 

abzuhalten, sich auf eine unbegründete Aufrechnung zur Verzögerung von Gerichtsverfahren zu berufen. Der Käufer 

kann ein separates Gerichtsverfahren eröffnen, in dem er seinen Anspruch, auf dem die Aufrechnung gründet, 

durchsetzen kann. Dies stellt in Verträgen zwischen Unternehmern keine unangemessene Belastung dar. 

D. Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Weitere konkrete Kriterien für die Anwendung der Prüfung der Unfairness sind in II.–9:407 (Bei der Beurteilung der 

Unfairness zu berücksichtigende Faktoren) vorgesehen. Zusätzlich setzt II.–9:406 (Ausnahmen von der Prüfung der 

Unfairness) der Prüfung der Unfairness Grenzen. Wird eine Bestimmung nach dem vorliegenden Artikel als unfair 

angesehen, wird sie gemäß II.–9.408 (Wirkungen unfairer Bestimmungen) für die Partei, die sie nicht gestellt hat, nicht 

verbindlich. 

II.–9:406: Ausnahmen von der Prüfung der Unfairness 

(1) Vertragsbestimmungen werden nicht auf Unfairness nach diesem Abschnitt geprüft, wenn sie beruhen auf: 
(a) anwendbaren Rechtsvorschriften; 
(b) internationalen Übereinkommen, bei denen die Mitgliedsstaaten oder die Europäische Union 

Vertragsparteien sind; oder 
(c) diesen Regeln. 

(2) Für Vertragsbestimmungen, die in einfacher und verständlicher Sprache abgefasst sind, umfasst die Prüfung 
der Unfairness weder den Hauptgegenstand des Vertrages noch die Angemessenheit des zu zahlenden 
Preises. 

Kommentar 

A. Grundprinzip und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel begrenzt den Anwendungsbereich der Prüfung der Unfairness nach den vorhergehenden drei Artikeln. Er 

enthält zwei unterschiedliche Ausschlussregeln. Gemäß Absatz (1) sind Bestimmungen, die auf gesetzlichem oder 

internationalem „Hintergrundrecht“ beruhen, von der Prüfung der Unfairness ausgeschlossen. Wenn eine Bestimmung mit 

einer anwendbaren Rechtsvorschrift oder einem internationalen Übereinkommen, welches in der vertraglichen Beziehung 

Anwendung findet, identisch ist, so macht es keinen Sinn, diese Bestimmung zu kontrollieren. Würde eine solche 

Bestimmung als nichtig angesehen werden, wäre die (identische) Rechtsvorschrift oder Vorschrift aus einem 

Übereinkommen anwendbar. Die Prüfung der Unfairness im vorliegenden Kapitel ermächtigt nicht zur Kontrolle der 

Vorschriften des anwendbaren Rechts. 

Gemäß Absatz (2) können weder der Hauptgegenstand des Vertrages noch die Angemessenheit des zu zahlenden Preises 

Gegenstand der Prüfung der Unfairness sein. Hierfür gibt es zwei Gründe. Erstens, sowohl eine rechtliche Kontrolle der 

Qualität der Waren oder Dienstleistungen als auch eine Kontrolle der Angemessenheit des zu zahlenden Preises sind 

unvereinbar mit den Bedürfnissen einer Marktwirtschaft. Normalerweise wird die Entscheidung der Parteien, einen 

Austausch von Waren und Dienstleistungen für einen bestimmten Preis zu tätigen individuell getroffen, sodass weder Raum, 

noch das Bedürfnis für rechtliche Kontrolle besteht. Zweitens, würde eine solche Kontrolle entweder die Anwendung von 

rechtlichen Kriterien bedeuten, die nicht vorhanden sind (zur Festsetzung des Vertragsgegenstandes) oder die unangemessene 

oder potentiell belastende Anwendung von rechtlichen Kriterien, die zwar existieren, jedoch nur in äußerst seltenen Fällen 

anzuwenden sind, in denen diese Angelegenheiten nicht durch vorhandene Vertragsbestimmungen zu regeln sind (siehe z.B. 

II.–9:104 (Bestimmung des Preises) und II.–9:108 (Bestimmung der erforderlichen Qualität)). Diese Kriterien sind nicht 

dafür vorgesehen jedes Mal angewandt zu werden, wenn eine Partei behauptet, dass die vertraglich vereinbarten 

Bestimmungen bezüglich des Preises und der Qualität unfair sind. 

Die Situation ist jedoch eine andere, wenn die Voraussetzung der Transparenz nicht erfüllt wurde. In Fällen, in denen 

Bestimmungen ungenügend transparent sind, wurde keine sachkundige Marktentscheidung getroffen, sodass es angemessen 

ist, rechtliche Kontrolle anzuwenden. Darüber hinaus besteht ein Interesse, Bestimmungen, die nicht ausreichend transparent 

sind, aus Kollektivverfahren zu verbannen. 

Beispiel 1 
In ihren Bestimmungen gibt Bank X an, dass Sicherheiten zu ihrem tatsächlichen Preis an der Börse mit einer 

zusätzlichen Kommission von 1% verkauft werden. Die Bestimmung ist nicht Gegenstand einer Prüfung ihres Inhalts 

nach II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) oder II.–9:405 

(Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern). Wird jedoch festgestellt, dass die Bestimmung einen 

Mangel an Transparenz vorweist, kann sie gem. II.–9:406 (2) nach II.–9:402 (Pflicht zur Transparenz nicht im 

Einzelnen ausgehandelter Bestimmungen) überprüft werden. 



B. Bestimmungen, die auf anwendbaren Rechtsvorschriften oder internationalen 
Übereinkommen beruhen 
Absatz (1) wird auf Bestimmungen angewandt, die eine identische Vorschrift in anwendbaren Rechtsvorschriften oder 

internationalen Übereinkommen widerspiegeln, vorausgesetzt, dass diese Vorschrift anzuwenden ist, wenn es die 

Vertragsbestimmung nicht gäbe. Ist dies der Fall, so ist die Bestimmung nicht abhängig von der Prüfung der Unfairness nach 

diesem Abschnitt. Im Falle von internationalen Übereinkommen ist es somit nicht notwendig, dass alle Mitgliedstaaten auch 

Mitglied des Übereinkommens sind. Es reicht aus, dass das Übereinkommen anwendbar ist, weil ein oder mehrere 

Mitgliedstaaten dem Übereinkommen angehören. Die Vorschrift findet nur auf internationale Übereinkommen Anwendung, 

nicht auf private Instrumente. 

Beispiel 2 
Fluggesellschaft X behauptet, dass ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Empfehlungen der internationalen 

Luftfahrtgesellschaft beruhen, welche zum Teil auf den Warschauer und Montrealer Übereinkommen gründen. Soweit 

die Bestimmungen mit diesen Übereinkommen identisch sind, findet die Ausnahme Anwendung. Dies gilt nicht für 

andere Bestimmungen, weil eine bloße Widerspiegelung von Empfehlungen privater Vereinigungen unzureichend ist. 

Es ist nicht notwendig, dass die Rechtsvorschrift oder das Übereinkommen verpflichtender Natur sind. Absatz (1) sieht 

lediglich aus anwendbaren Rechtsvorschriften oder internationalen Übereinkommen stammendes „Hintergrundrecht“ vor, 

welches identisch zu den Vertragsbestimmungen ist, sodass die Bestimmung nur eine Neuformulierung der (andererseits 

anwendbaren) Vorschriften oder Gesetze ist. Nicht kodifiziertes Recht, Gewohnheitsrecht, sowie Präzedenzrecht haben die 

gleiche Wirkung wie Rechtsvorschriften oder Übereinkommen. 

C. Bestimmungen, die den Hauptgegenstand des Vertrages oder den Preis festlegen 
Absatz (2) nimmt Bezug auf die Definition des Hauptgegenstandes des Vertrages oder die Angemessenheit des Preises. Die 

Ausnahme für den Hauptgegenstand des Vertrages umfasst Bestimmungen, die den Gegenstand des Vertrages identifizieren 

oder beschreiben, also (in den meisten Fällen) die zu liefernden Waren oder Dienstleistungen. 

Beispiel 3 
In seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt X, ein Möbelverkäufer, an, dass die Farbe von den gelieferten 

Möbeln leicht von der im Möbelhaus oder Katalog gesehenen abweichen kann. Die Bestimmung definiert nicht die 

Farbe (und somit die gelieferten Waren als Gegenstand des Vertrages), sondern erlaubt es dem Verkäufer von der 

Definition abzuweichen. Die Bestimmung ist somit einer Kontrolle unterworfen. 

Der „Hauptgegensand des Vertrages“ bezieht sich auf die Verpflichtung, die für den Vertrag charakteristisch ist (vgl. 

Art. 4(2) des römischen Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht). Da der 

vorliegende Artikel auf der Theorie gegründet ist, dass der Hauptgegenstand im Einzelnen ausgehandelt ist, während die 

andere Partei eine individuelle Entscheidung getroffen hat, dass eine bestimmte Sache akzeptiert wurde, kann diese 

Vorschrift nur dann angewendet werden, wenn diese individuelle Entscheidung nicht durch die Vertragsbestimmungen 

verändert oder abgewandelt wurde. Absatz (2) sieht eine Unterscheidung zwischen der Definition des Hauptgegenstandes 

und der Bestimmungen vor, welche den von den Parteien bereits vereinbarten Hauptgegenstand verändern. Ersteres fällt 

unter Absatz (2), letzteres jedoch nicht. Darüber hinaus findet Absatz (2) bei Bestimmungen, die sich mit der rechtlichen 

Wirkung einer Definition auseinandersetzen, keine Anwendung, z.B. Bestimmungen, welche die Wirkung einer vertraglichen 

Gewährleistung begrenzen. 

Die gleichen Grundsätze gelten für Vorschriften, die den Preis festlegen. 

Beispiel 4 
In ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt eine Herstellerfirma an, dass der Preis nach ihrer aktuellsten Preisliste 

nach Vertragsschluss festgesetzt wird. Die Bestimmung ist der Kontrolle unterstellt, weil sie dem Hersteller das Recht 

gibt, den Preis einseitig zu verändern. 

II.–9:407: Bei der Beurteilung der Unfairness zu berücksichtigende Faktoren 

(1) Bei der Beurteilung der Unfairness einer Vertragsbestimmung für Zwecke dieses Abschnitts sind die 
Transparenzpflicht gemäß II.–9:402 (Pflicht zur Transparenz nicht im Einzelnen ausgehandelter 
Bestimmungen), die Art der nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen, die den Vertragsschluss 
begleitenden Umstände, die anderen Bestimmungen des Vertrages oder eines anderen Vertrages, von dem 
der Vertrag abhängt, zu beachten. 

(2) Für die Zwecke des II.–9:403 (Bedeutung von “unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) 
schließen die den Vertragsschluss begleitenden Umstände das Ausmaß ein, in welchem dem Verbraucher 
die tatsächliche Möglichkeit gegeben wurde, sich mit der Bestimmung vor Vertragsschluss vertraut zu 
machen. 



Kommentar 

A. Grundprinzip und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel gibt die Kriterien für die Prüfung der Unfairness nach II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen 

zwischen Unternehmer und Verbraucher), II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern) 

und II.–9:405 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern) vor. Während diese Vorschriften den Standard 

der Fairness definieren, welcher in II.–9:403 und II.–9:404 „Treu und Glauben und der redliche Geschäftsverkehr“ und in II.–

9:405 die „gute Handelspraxis“ ist, legt der vorliegende Artikel fest, welche Faktoren bei der Bestimmung von Unfairness in 

Betracht zu ziehen sind. Absatz (1) beinhaltet eine allgemeine Vorschrift, welche auf alle drei oben aufgeführten Prüfungen 

der Unfairness Anwendung findet. Absatz (2) konkretisiert diese Vorschrift für die Prüfung der Unfairness nach II.–9:403, 

welche bei Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern anzuwenden ist. 

B. Faktoren, welche bei allen Verträgen in Betracht zu ziehen sind 
Die Liste der Faktoren, die für die Bestimmung der Unfairness eines Vertrages in Betracht zu ziehen sind, ist auf Artikel 4(1) 

der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG gegründet. Zudem wurde klargestellt, 

dass auch die Transparenz der Bestimmung als Faktor einbezogen wurde. Es muss berücksichtigt werden, dass der 

Ausgangspunkt und der Gegenstand der Prüfung der Unfairness eine abstrakte Beurteilung der entsprechenden einzelnen 

Bestimmung ist und keine „grundsätzliche Annehmbarkeit“ des ganzen Vertrages. Nichtsdestotrotz werden die anderen 

Bestimmungen des Vertrages oder eines anderen Vertrages, von dem der Vertrag abhängt, ebenso in die Beurteilung mit 

einbezogen. Dieser Ansatz darf jedoch das Prinzip nicht beeinträchtigen, dass Gegenstand der Kontrolle jede individuelle 

Bestimmung ist. Somit muss im Prinzip jede Bestimmung separat betrachtet werden. Eine „grundsätzliche Annehmbarkeit“ 

des ganzen Vertrages ist irrelevant. Demzufolge darf ein Bestimmungssteller eine unfaire Bestimmung nicht damit 

rechtfertigen, dass er andere Bestimmungen einfügt, die für die andere Partei von Vorteil sind, sofern es keine enge 

Beziehung zwischen dem Gegenstand beider Bestimmungen gibt, sodass die vorteilhafte Bestimmung eine wirksame 

Kompensation darstellt. Insbesondere kann ein niedriger Preis nicht als Rechtfertigung für unfaire Bestimmungen dienen, 

sofern diese Vereinbarung nicht das Ergebnis einer individuellen Verhandlung ist. Zusammenfassend bedeutet der Bezug auf 

andere Bestimmungen in Absatz (1) nur, dass die Wirkung einer Bestimmung von anderen Bestimmungen beeinflusst werden 

kann. 

Da die Prüfung der Unfairness von einer abstrakten Beurteilung einer individuellen Bestimmung ausgeht, beeinflussen „die 

den Vertragsschluss begleitenden Umstände“ das Ergebnis der Prüfung nur in Ausnahmefällen. Wenn zum Beispiel die 

abstrakte Prüfung der Fairness das Ergebnis hat, dass die in Frage stehende Bestimmung auf der Grenze zwischen fair und 

unfair liegt, kann die Bestimmung als „gerade noch“ fair angesehen werden, wenn die Partei, die die Bestimmung stellt, 

einen besonderen Aufwand betrieben hat, der anderen Partei die Folgen der Bestimmung zu erklären. 

C. Zusätzliche Regel für Verträge zwischen Unternehmer und Verbraucher 
Gemäß Absatz (1) ist der Verpflichtung zur Transparenz nach II.–9:402 (Pflicht zur Transparenz nicht im Einzelnen 

ausgehandelter Bestimmungen) bei der Beurteilung der Unfairness einer Vertragsbestimmung Beachtung zu schenken. Somit 

ist ein zu beachtender Faktor, ob die Bestimmung in einfacher und verständlicher Sprache entworfen wurde. Diese Frage 

muss zu der Frage, die in Absatz (2) geregelt wird, abgegrenzt werden. Gemäß Absatz (2) ist (in Verbraucherverträgen) das 

Ausmaß, in welchem dem Verbraucher die tatsächliche Möglichkeit gegeben wurde, sich mit den Bestimmungen vor 

Vertragsschluss vertraut zu machen, ein weiterer relevanter Faktor. Diese Regelung basiert auf mehreren Vorschriften des 

Acquis Communautaire, insbesondere Annex I (i) der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 

1993/13/EWG, Artikel 4(2)(b) der Pauschalreiserichtlinie 90/314/EWG, Artikel 3 der Richtlinie über grenzüberschreitende 

Überweisungen 97/5/EG und Artikel 5 der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 2002/65/EG, welche 

bestätigt, dass dieser Aspekt eine Hauptvoraussetzung der Fairness (zumindest) in Verträgen zwischen Unternehmer und 

Verbraucher ist. 

Absatz (2) schreibt eine Intensivierung der grundsätzlichen Vorschrift aus II.–9:103 (Nicht im Einzelnen ausgehandelte 

vertragliche Bestimmungen) vor, nach welcher der Steller von nicht ausgehandelten Bestimmungen die Aufmerksamkeit der 

anderen Partei vor Vertragsschluss auf die Bestimmungen richten muss. Absatz (2) verlangt vom Unternehmer mehr, nämlich 

dass er dem Verbraucher die tatsächliche Möglichkeit gibt, sich mit der Bestimmung vertraut zu machen. 

Beispiel 1 
In einem Laden gibt es einen klaren Verweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche an der Kasse 

verfügbar sind. Eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen ist am Kassenschalter befestigt. Es ist dem Verbraucher nur 

möglich diese zu lesen, wenn er direkt neben dem Kassierer steht und nicht während er in der Schlange wartet. Hat der 

Verbraucher den Kassierer erreicht, hat er nicht mehr genug Zeit die Bestimmungen zu lesen, weil noch andere Kunden 

hinter ihm warten. Die Voraussetzungen der allgemeinen Einbeziehungsregelung aus II.–9:103 (Nicht im Einzelnen 

ausgehandelte vertragliche Bestimmungen) sind erfüllt, weil der Steller die Aufmerksamkeit der anderen Parteien vor 

Vertragsschluss auf die Bestimmungen gerichtet hat. Die Voraussetzungen von Absatz (2) wurden hingegen nicht 

erfüllt. 

Es sollte beachtet werden, dass die Folgen von II.–9:103 (Nicht im Einzelnen ausgehandelte vertragliche Bestimmungen) und 

Absatz (2) des vorliegenden Artikels unterschiedlich sind. Wenn der Bestimmungssteller keine angemessenen Schritte 

einleitet, um die Aufmerksamkeit der anderen Partei auf diese Bestimmungen zu richten, darf der Steller sich nicht auf diese 



Bestimmungen gegenüber der anderen Partei berufen. Somit sind diese Bestimmungen nicht Bestandteil des Vertrages, 

sofern die andere Partei dies nicht wünscht. Wenn jedoch der Unternehmer angemessene Schritte einleitet, um die 

Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf die Bestimmungen zu richten, dem Verbraucher aber keine tatsächliche Möglichkeit 

gegeben wird, sich mit den Bestimmungen vertraut zu machen, werden die Bestimmungen Bestandteil des Vertrages. 

Nichtsdestotrotz ist das Fehlen der Möglichkeit ein Faktor, der bei der Beurteilung in Betracht gezogen werden muss, ob eine 

Bestimmung als unfair anzusehen ist. 

Gemäß Absatz (2) muss der Steller sicherstellen, dass der Verbraucher die Bestimmungen tatsächlich wahrnimmt und eine 

tatsächliche Möglichkeit bekommt, diese zu lesen. Eine tatsächliche Möglichkeit zum lesen ist sowohl notwendig, als auch 

ausreichend. Ob der Verbraucher diese Möglichkeit wahrnimmt oder nicht ist irrelevant. 

Beispiel 2 
Ein Onlineshop bietet privaten Kunden Mobiltelefone an. Die aktive Internetseite zeigt vor Vertragsschluss einen 

Hyperlink zu allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bestellungen werden nur akzeptiert, wenn der Verbraucher bestätigt, 

dass er die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat. Kunde B bestätigt, dass die AGB gelesen wurden, hat dies 

tatsächlich jedoch nicht getan. Die Voraussetzungen von Absatz (2) liegen vor, obwohl B’s Bestätigung nicht korrekt 

war. B hatte eine tatsächliche Möglichkeit, die Bestimmungen zu lesen. 

Die Voraussetzung einer tatsächlichen Möglichkeit bezieht sich auf alle relevanten Aspekte dieser Möglichkeit, besonders 

auf die Verfügbarkeit und Lesbarkeit der Bestimmungen. In den meisten Fällen wird es notwendig sein, eine lesbare 

Druckversion der Bestimmungen vor Vertragsschluss anzubieten und dem Verbraucher genügend Zeit zu geben, die 

Bestimmungen sorgfältig zu lesen. 

Beispiel 3 
In einem Kaufhaus sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an einer Wand rechts neben dem Kassierer ausgehängt, 

sodass es unmöglich ist sie zu übersehen und Verbraucher eine gute Möglichkeit haben, diese zu lesen. In diesem Fall 

liegen die Voraussetzungen von Absatz (2) vor. 

Wird eine Bestimmung für mehrere Verträge in einer fortlaufenden Beziehung zwischen den gleichen Parteien verwendet, 

welche immer den gleichen Standardvertrag benutzen, wird es grundsätzlich ausreichend sein, wenn der Verbraucher am 

Anfang der Beziehungen eine tatsächliche Möglichkeit hatte, sich mit den Bestimmungen vertraut zu machen. 

II.–9:408: Wirkungen unfairer Bestimmungen 

(1) Eine Bestimmung, die im Sinne dieses Abschnitts unfair ist, ist für die Partei, die sie nicht gestellt hat, nicht 
verbindlich. 

(2) Wenn der Vertrag in angemessener Weise ohne die unfaire Bestimmung Bestand haben kann, bleiben die 
übrigen Bestimmungen für die Parteien verbindlich. 

Kommentar 

A. Zweck und Anwendungsbereich 
Die Vorschrift gibt die rechtlichen Wirkungen von Unfairness in Verträgen an. Absatz (1) befasst sich mit der Wirkung von 

Unfairness bei der Bestimmung selbst. Er folgt einer einseitigen Lösung, nach der die andere Partei nicht an eine unfaire 

Bestimmung gebunden ist, wohingegen der Steller schon. Das bedeutet, dass es an der anderen Partei liegt zu entscheiden, ob 

die Bestimmung, ungeachtet ihrer Unfairness, angewandt werden soll oder nicht. Absatz (2) befasst sich mit der Wirkung von 

Absatz (1) bei allen übrigen Verträgen. Der Vertrag ist für beide Parteien verpflichtend, wenn er ohne die unfaire 

Bestimmung Bestand haben kann. Es ist der Zweck dieser Vorschrift die unfaire Bestimmung einfach zu streichen, sodass die 

andere Seite ihrer Vorteile nicht beraubt wird und den Vertrag so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. 

B. Wirkung der Unfairness auf die Bestimmung, die als unfair angesehen wird 
Gemäß Absatz (1) ist eine unfaire Bestimmung für die andere Partei, also die, die sie nicht gestellt hat, nicht verbindlich. 

Nicht verbindlich bedeutet, dass keine rechtlichen Wirkungen auf dieser Bestimmung begründet werden können: weder 

irgendwelche Rechte gegen die andere Partei, noch irgendein Ausschluss oder Begrenzung von Rechten oder Einreden der 

anderen Partei. 

Beispiel 1 
In seinen Verkaufsbestimmungen schließt ein Verkäufer alle Rechte des Käufers im Falle eines Mangels, bis auf das 

Recht der Kündigung vertraglicher Verhältnisse, aus. Ein Recht zur Kündigung, auch ohne dem Verkäufer die 

Möglichkeit zu geben, den Mangel zu beheben, ist jedoch ausdrücklich durch die Bestimmung übertragen. Die 

Bestimmung ist für Käufer nicht verbindlich, sogar in Verträgen zwischen Unternehmern, weil sie alle Rechte zur 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, sogar in Fällen grober Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz, ausschließt. 

Ein Käufer gibt die Kündigung bekannt. Der Verkäufer beruft sich auf die Unfairness der Bestimmung mit der 



Begründung, dass der Käufer kein Recht hat, den Vertrag zu kündigen und eine Möglichkeit zur Reparatur oder zum 

Austausch geben muss. Gemäß Absatz (1) ist der Verkäufer davon ausgeschlossen, sich auf die Unfairness seiner 

eigenen Bestimmungen zu berufen. Die Bestimmung ist für den Verkäufer verbindlich. 

Beispiel 2 
Die Umstände entsprechen jenen aus Beispiel 1, nur der Mangel wurde durch Fahrlässigkeit des Verkäufers 

hervorgerufen. Als Folge des Mangels kann der Käufer die Waren nicht an Dritte weiterverkaufen. Der Käufer kann 

Schadensersatz für entgangenen Gewinn vom Verkäufer verlange. Die unfaire Bestimmung ist für den Käufer nicht 

verbindlich. 

Die Vorschrift funktioniert ohne weitere Definitionen von „nicht verbindlich“. Nicht verbindlich „für die Partei, die sie nicht 

gestellt hat“ bedeutet, dass die Bestimmung keine rechtliche Wirkung gegen diese Partei hat, sie sich aber gegen den 

Bestimmungssteller auf diese Bestimmung beziehen kann, wenn sie es möchte. Somit hat die andere Partei, besonders 

Verbraucher, keine Verpflichtung sich in rechtlichen Verfahren auf die nicht verbindliche Wirkung zu berufen. Ein 

Verbraucher muss jedoch, wie vom EuGH in Océano Grupo (C-240/98 zu C-244/98, Slg. 2000, I 4941), Cofidis (C-473/00, 

Slg. 2002, I 10875) und Mostaza Claro (C-168/05, Slg. 2006, I 10421) festgestellt, geschützt werden, auch wenn er oder sie 

es versäumt die unfaire Natur der Bestimmung vorzubringen, entweder weil in Unkenntnis über die vorhandenen Rechte oder 

gehemmt diese durchzusetzen. Somit müssen die Gerichte aus eigenem Antrieb über Wirkungen der Unfairness entscheiden, 

wenn der Verbraucher keine explizite Entscheidung trifft, ob die Bestimmung für ihn verbindlich sein soll oder nicht. 

C. Wirkung der Unfairness auf den verbleibenden Vertrag 
Gemäß Absatz (2) kann ein Vertrag ohne die unfaire Bestimmung Bestand haben, wenn der Inhalt des verbleibenden 

Vertrages rechtlich umsetzbar ist. Das kann der Fall sein, weil die Bestimmung eine Frage behandelt, die keiner vertraglichen 

Antwort bedarf, entweder weil die Frage nicht wesentlich ist oder weil es eine dispositive Vorschrift oder eine gesetzliche 

Hintergrundvorschrift gibt, die die Lücke füllen kann. Die nicht verbindliche Wirkung ist somit eine Vorschrift, die sich auf 

die unfaire Bestimmung beschränkt. Demzufolge ist es keine Einwendung gegen die verbindliche Wirkung des verbleibenden 

Vertrages, dass der verbleibende Vertrag weniger vorteilhaft für den Vertragssteller ist. Es liegt am Steller, angemessene 

Vorschriften zu stellen, um diese Wirkung zu vermeiden. 

Beispiel 3 
X kauft Waren von Verkäufer Y. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Y beinhalten ein generelles und 

unbegrenztes Recht für den Verkäufer, den im Vertrag vorgeschriebenen Preis zu verändern. Die Bestimmung ist nicht 

verbindlich. Der Vertrag kann jedoch ohne die unfaire Bestimmung Bestand haben. Der Verkäufer kann nicht 

vorbringen, dass es belastender wäre, an den ursprünglichen Preis gebunden zu sein und dass der Vertrag ohne die 

unwirksame Bestimmung nicht geschlossen worden wäre: es kann eine Ausnahme geben, wenn Lehren des allgemeinen 

Vertragsrechts, wie z.B. Gutgläubigkeit in Notsituationen, anzuwenden sind. 

Ein Vertrag kann nicht ohne die unfaire Bestimmung Bestand haben, wenn die Bestimmung wesentlich für den Vertrag ist 

und nicht mit Bezug auf dispositive Vorschriften oder Hintergrundvorschriften gestellt werden kann. 

II.–9:409: Ausschließliche Gerichtsstandsbestimmung 

(1) Eine Bestimmung in einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher ist unfair im Sinne 
dieses Abschnitts, wenn sie durch den Unternehmer gestellt wird und einen ausschließlichen Gerichtsstand 
für alle vertraglichen Streitigkeiten bei dem Gericht bestimmt, in dessen Bezirk der Unternehmer seinen Sitz 
hat, schafft. 

(2) Absatz (1) findet keine Anwendung, wenn der Verbraucher im Bezirk des gewählten Gerichtes ansässig ist. 

Kommentar 

A. Hintergrund und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel gründet auf dem EuGH Urteil C-240/98, Slg. 2000, I 4941 – Océano Grupo, nach dem eine Bestimmung, 

welche den ausschließlichen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag zwischen einem Unternehmer und eine 

Verbraucher auf den Ort, wo der Unternehmer ansässig ist festlegt, nach Artikel 3 der Richtlinie über missbräuchliche 

Klauseln in Verbraucherverträgen 1993/13/EWG unfair ist. 

Der Artikel behandelt nicht die prozessuale Zulässigkeit von Gerichtsstandsbestimmungen. Er behandelt nur die Frage ihrer 

vertraglichen Gültigkeit. Er findet sowohl bei Gerichtsstandsbestimmungen, die im Vertrag integriert, als auch bei separaten 

Vereinbarungen Anwendung. Er unterscheidet nicht zwischen Bestimmungen, die internationalen Gerichtsstand behandeln 

und solchen, die lokalen Gerichtsstand oder örtliche Zuständigkeiten regeln. Sieht die Bestimmung als Gerichtsstand den 

Wohnsitz des Unternehmers vor, wird sie als unfair angesehen. 



B. Beziehung zu anderen Gerichtsstandsbestimmungen und der Brüssel I Verordnung 
Die Vorschrift schließt andere Gerichtsstandsbestimmungen, z.B. Bestimmungen, die einem anderen, entfernten Gericht 

Zuständigkeit geben, nicht davon aus, unter II.–9:404 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Nicht-Unternehmern), 

II.–9:405 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern) und II.–9:410 (p) zu fallen. Das gleiche kann für 

Schiedsgerichtsklauseln Anwendung finden (vgl. EuGH C-168/05, Slg. 2006, I 10421 – Elisa María Mostaza Claro v. 

Centro Móvil Milenium SL). 

In internationalen Fällen, können Artikel 15 bis 17 der Brüssel I Verordnung Anwendung finden. Gemäß Artikel 17 darf ein 

Unternehmer eine Vereinbarung über den Gerichtsstand mit einem Verbraucher eingehen (i) wenn die Vereinbarung nach der 

Entstehung der Streitigkeit getroffen wird; (ii) wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in den 

Artikeln 15 bis 17 der Brüssel I Verordnung aufgeführten Gerichte anzurufen; (iii) oder wenn sie zwischen einem 

Verbraucher und seinem Vertragspartner, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort in demselben Mitgliedstaat haben, getroffen ist und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitgliedstaates 

begründet, es sein denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Mitgliedstaates nicht zulässig ist. Da der 

Wortlaut von Absatz (1) nur Raum für die Fälle (i) und (ii) lässt, stellt Absatz (2) klar, dass eine Gerichtsstandsbestimmung, 

die Fall (iii) vorsieht ebenfalls nicht von dieser Vorschrift verboten wird. 

Beispiel 1 
In seinen Aallgemeinen Geschäftsbedingungen für Verbraucherverträge sieht Unternehmer A folgendes vor: „Alle 

Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag sind Gegenstand der ausschließlichen Zuständigkeit der 

Gerichte unseres Unternehmenssitzes“. Diese Bestimmung ist unzulässig. 

Beispiel 2 
In Verträgen, die für Verbraucher genutzt werden, die im gleichen Mitgliedstaat X wie der Unternehmer beheimatet 

sind sieht eine Bestimmung folgendes vor: „Alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag sind 

Gegenstand der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von X.“ Die Bestimmung bevorzugt nicht die Gerichte am 

Unternehmenssitz des Unternehmers; sie stellt lediglich sicher, dass die Gerichte des Staates X auch dann noch 

zuständig sind, wenn der Verbraucher nach Vertragsschluss das Land verlässt. Die Bestimmung ist zulässig. 

II.–9:410: Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, bei denen 
Unfairness vermutet wird 

(1) Es wird vermutet, dass eine Bestimmung in einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher unfair im Sinne dieses Abschnitts ist, wenn sie vom Unternehmer gestellt wird und wenn sie: 
(a) die Haftung des Unternehmers für Fälle ausschließt oder einschränkt, in denen der Verbraucher 

aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Unternehmers sein Leben verliert oder einen 
Körperschaden erleidet; 

(b) unangemessen Rechtsbehelfe, einschließlich des Rechts zur Aufrechnung, die dem Verbraucher 
wegen einer Nichterfüllung durch den Unternehmer gegen diesen oder einen Dritten zustehen, 
ausschließt oder beschränkt; 

(c) dem Verbraucher eine Verpflichtung auferlegt, die unter einer Bedingung steht, deren Verwirklichung 
allein vom Willen des Unternehmers abhängt; 

(d) dem Unternehmer gestattet, vom Verbraucher gezahlte Beträge einzubehalten, wenn sich dieser gegen 
einen Vertragsschluss oder gegen die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen entscheidet, ohne für den 
Verbraucher eine Entschädigung in entsprechender Höhe durch den Unternehmer für den umgekehrten 
Fall vorzusehen; 

(e) dem Verbraucher, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, eine unverhältnismäßig hohe 
Entschädigung abverlangt; 

(f) dem Unternehmer gestattet, nach freiem Ermessen den Vertragsverhältnis zu widerrufen oder zu 
beenden, ohne dem Verbraucher das gleiche Recht einzuräumen; oder dem Unternehmer gestattet, für 
noch nicht erbrachte Leistungen bereits gezahlte Beiträge einzubehalten, wenn dieser das 
Vertragsverhältnis widerruft oder beendet; 

(g) es dem Unternehmer, außer bei Vorliegen schwerwiegender Gründe, ermöglicht, ein unbefristetes 
Vertragsverhältnis ohne angemessene Frist zu beenden; dies betrifft bei Vorliegen eines triftigen 
Grundes nicht Bestimmungen in Finanzdienstleistungsverträgen, vorausgesetzt, dass der Anbieter 
verpflichtet wird, die andere Vertragspartei davon umgehend zu unterrichten; 

(h) einen befristeten Vertrag von selbst verlängert, wenn der Verbraucher sich nicht gegenteilig äußert, und 
einen unangemessenen frühen Zeitpunkt dafür festlegt; 

(i) es einem Unternehmer ermöglicht, ohne im Vertrag festgelegten triftigen Grund die Bestimmungen 
einseitig zu verändern; dies berührt nicht Bestimmungen, nach denen der Erbringer von 
Finanzdienstleistungen sich das Recht vorbehält, die von bzw. an den Verbraucher zu zahlenden 
Zinsen oder sonstigen Kosten von Finanzdienstleistungen bei Vorliegen eines triftigen Grundes ohne 
Vorankündigung zu ändern, vorausgesetzt, dass der Erbringer verpflichtet wird, den Verbraucher zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu informieren, und es dem Verbraucher freisteht, das Vertragsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu beenden; dies berührt auch nicht Bestimmungen, mit denen sich der 



Unternehmer das Recht vorbehält, die Bedingungen eines zeitlich unbeschränkten Vertrages einseitig 
zu ändern, vorausgesetzt, dass der Unternehmer verpflichtet wird, den Verbraucher hiervon rechtzeitig 
in Kenntnis zu setzen, und es diesem freisteht, den Vertrag zu beenden; 

(j) es dem Unternehmer ermöglicht, ohne triftigen Grund die Merkmale der zu liefernden Waren oder 
anderen Vermögenswerte oder der zu erbringenden Dienstleistungen einseitig zu ändern; 

(k) festlegt, dass der Preis einer Ware oder eines anderen Vermögenswertes zum Zeitpunkt der Lieferung 
festgesetzt wird, oder es dem Unternehmer ermöglichen würde, den Preis zu erhöhen, ohne dem 
Verbraucher das Recht einzuräumen, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der erhöhte Preis im 
Verhältnis zu dem beim Vertragsschluss vereinbarten Preis zu hoch ist; dies berührt nicht 
Preisindexklauseln, wenn diese erlaubt sind, vorausgesetzt, dass die Methode, nach der sich die Preise 
ändern, ausdrücklich beschrieben wird; 

(l) einem Unternehmer das Recht einräumt, zu bestimmen, ob die gelieferten Waren oder die erbrachten 
Leistungen vertragsmäßig sind, oder dem Unternehmer das ausschließliche Recht zur Auslegung von 
Vertragsbestimmungen zugesteht; 

(m) die Verpflichtung des Unternehmers zur Einhaltung der von seinen Vertretern eingegangenen 
Verpflichtungen einschränkt oder diese Verpflichtung von der Einhaltung einer besonderen 
Formvorschrift abhängig macht; 

(n) den Verbraucher verpflichtet, all seinen Verpflichtungen nachzukommen, obwohl der Unternehmer 
seine Verpflichtungen nicht erfüllt; 

(o) dem Unternehmer gestattet, seine vertraglich vereinbarten Rechte und Verpflichtungen ohne 
Zustimmung des Verbrauchers zu übertragen, wenn dies zu einer Verringerung der dem Verbraucher 
zustehenden Sicherheiten führen könnte; 

(p) dem Verbraucher die Möglichkeit nimmt oder diese beschränkt, Rechtsbehelfe bei Gericht einzulegen 
oder sonstige Beschwerdemittel zu ergreifen, und zwar insbesondere dadurch, dass der Unternehmer 
den Verbraucher auf ein nicht durch Rechtsvorschriften geregeltes Schiedsgerichtsverfahren verweist, 
dadurch dass die ihm zur Verfügung stehenden Beweismittel ungebührlich eingeschränkt werden oder 
durch Verschiebung der Beweislast zu Lasten des Verbrauchers; 

(q) dem Unternehmer erlaubt, wenn das Bestellte nicht lieferbar ist, etwas Vergleichbares zu liefern, ohne 
dass der Verbraucher ausdrücklich über diese Möglichkeit und darüber, dass der Unternehmer im Falle 
des Widerrufs durch den Verbraucher die Kosten der Rücksendung des vom Verbraucher im Rahmen 
des Vertrages Empfangenen tragen muss, informiert worden ist. 

(2) Die Unterabsätze (g), (i) und (k) finden keine Anwendung auf: 
(a) Geschäfte mit Wertpapieren, Finanzinstrumenten und anderen Produkten oder Dienstleistungen, bei 

denen der Preis von den Veränderungen einer Notierung oder eines Börsenindex oder von 
Kursschwankungen auf dem Kapitalmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat; 

(b) Verträge, die den Kauf oder Verkauf von Fremdwährungen, Reiseschecks oder internationalen 
Postanweisungen in Fremdwährung zum Gegenstand haben. 

Kommentar 

A. Hintergrund und allgemeiner Anwendungsbereich 
Dieser Artikel beinhaltet eine Liste von Bestimmungen, die typischerweise einen ernsthaften Nachteil für einen Verbraucher 

darstellen. Deswegen wird bei diesen Bestimmungen vermutet, dass sie in Verträgen zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern unfair sind, wenn solch eine Bestimmung vom Unternehmer gestellt wird. Der Zweck der nicht abschließenden 

Liste ist es, ein Beispiel für Bestimmungen zu geben, die typischerweise unfair nach II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in 

Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) sind. Abgesehen von einigen kleinen sprachlichen Veränderungen ist die 

Liste mehr oder weniger eine Neuformulierung des Annexes der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen 1993/13/EWG mit zwei beachtenswerten Unterschieden. Erstens, der Bezug in Absatz (1) (i) des 

Annexes auf Bestimmungen, bei denen der Verbraucher keine tatsächliche Möglichkeit hatte, sich mit ihnen vor 

Vertragsschluss vertraut zu machen, wurde von der Liste gestrichen, weil diese Vorschrift ausreichend in II.–9:407 (Bei der 

Beurteilung der Unfairness zu berücksichtigende Faktoren) Absatz (2) widergespiegelt ist. Zweitens, einige der Ausnahmen, 

die in Absatz (2) des Annexes aufgelistet sind, wurden in die aufgelisteten Bestimmungen selbst aufgenommen. 

B. „Graue Liste“ anstelle von „indikative Liste“ oder „Schwarze Liste“ 
Der allgemeine Charakter der Liste hat sich verändert. Während die Liste im Annex zur Richtlinie 1993/13/EWG nur 

indikativ ist, ist die Liste im vorliegenden Artikel des DCFR, dem Vorbild einiger Mitgliedstaaten folgend, eine „graue Liste“ 

von Bestimmungen, von denen angenommen wird, dass sie unfair sind. Es ist eine politische Frage, ob es sogar besser wäre, 

einige der Bestimmungen der „grauen Liste“ auf eine „schwarze Liste“ zu setzen, mit dem Sinn, dass eine solche 

Bestimmung durch nichts gerechtfertigt werden kann und somit sogar in sehr außergewöhnlichen Fällen unzulässig ist. Ein 

Kandidat für die „schwarze Liste“ könnte eine Bestimmung sein, die die Haftung eines Unternehmers für den Tod oder den 

Körperschaden eines Verbrauchers ausschließt oder beschränkt (vgl. Absatz (1)(a)). Dieses Beispiel zeigt aber, dass es 

Ausnahmen geben muss (z.B. Bestimmungen, die die verschuldensunabhängige Haftung in Gesetzen zur nichtvertraglichen 

Haftung für Schäden begrenzen). Deswegen setzen diese Modellregeln, bis auf den einen Fall aus II.–9:409 (Ausschließliche 

Gerichtsstandsbestimmung), welcher auf ein EuGH Urteil zurückgeht, Bestimmungen nicht auf eine „schwarze Liste“. Doch 

sogar diese sehr kurze „schwarze Liste“, mit nur einer Bestimmung auf der „Liste“ in II.–9:409 zeigt die Nachteile einer 

solch starren Herangehensweise, weil es notwendig wurde die Ausnahme in Absatz (2) zu formulieren. Folglich ist die 



„graue Liste“, welche nur mutmaßlich ist, allgemein die vorzugswürdige und flexiblere Herangehensweise, sogar für die 

Fälle, wo Bestimmungen nur in außergewöhnlichen Fällen gerechtfertigt werden können. 

C. Beispielliste 
Die Beispielliste für unfaire Bestimmungen beinhaltet unter anderem Bestimmungen, welche die Haftung des Unternehmers 

in Fällen von persönlichen Verletzungen, die vom Unternehmer zugefügt wurden, ausschließen oder eine Begrenzung oder 

Einbeziehung wichtiger vertraglicher Rechtsbehelfe in Fällen der Nichtleistung oder Bestimmungen, die dem Unternehmer 

komplette Kontrolle über das „ob“ und „wie“ der Vertragsdurchführung verleihen. 

Beispiel 1 
In seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt Unternehmen A die Haftung in Fällen von Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Diese Bestimmung ist auf alle Arten von Fällen anzuwenden, also auch auf Todesfälle und 

Körperschäden. Die Bestimmung fällt unter Absatz (1)(a), weil X seine Haftung für Tod und Körperschäden bei 

einfacher Fahrlässigkeit ausschließt. 

Beispiel 2 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Busunternehmen B besagen, dass planmäßige Fahrten ohne vorherige 

Benachrichtigung gestrichen werden können. Die Geschäftsbedingungen sollen auch anwendbar sein, wenn ein 

Passagier bereits ein Ticket mit Reservierung für eine bestimmte Fahrt hat. Absatz (1)(c) findet Anwendung, weil das 

Recht zur Absage der Fahrt nicht auf bestimmte Fälle, wie höhere Gewalt, Unmöglichkeit, etc. beschränkt ist. 

Beispiel 3 
Elektriker C bietet elektrische Anlagen für private Haushalte an. Um für seinen Aufwand, die Kosten im Voraus 

abzuschätzen, entschädigt zu werden, besagen die Bestimmungen des C in einer ausreichend transparenten Weise, dass 

eine Anzahlung für die Kosten eines Kostenvoranschlages erforderlich ist und dass diese nicht zurückgezahlt werden, 

wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Wenn er einen Kostenvoranschlag für ein bestimmtes Projekt anfertigen soll, 

informiert C die potentiellen Kunden über diese Bestimmung, lehnt es jedoch ab, irgendwelche Verhandlungen darüber 

zu führen. Eigentlich fällt diese Bestimmung unter Absatz (1)(d), weil C vom Kunden bezahlte Beträge einbehalten 

kann ohne für den Verbraucher eine Entschädigung in entsprechender Höhe für den umgekehrten Fall vorzusehen. 

Unter diesen Umständen ist für einen Verbraucher jedoch klar, dass ein Kostenvoranschlag nicht kostenlos verfügbar 

ist. Obwohl die Bestimmung eigentlich eine nicht ausgehandelte Bestimmung darstellt, ist die Situation ähnlich zur 

freien Einwilligung. Der Verbraucher ist ausreichend über die Kosten des Kostenvoranschlages informiert und stimmt 

diesen Bestimmungen auf eine Art und Weise zu, die einem separaten Vertrag ähnlich ist. Vorausgesetzt, dass dies der 

Fall ist, kann diese Bestimmung als akzeptabel angesehen werden, obwohl sie unter Absatz (1)(b) fällt. 

Auch wenn eine Bestimmung nicht unter eines der Beispiele des Absatzes (1) fällt, kann die Beispielliste Orientierungshilfe 

für die Beurteilung, ob eine Bestimmung als unfair nach II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ in Verträgen zwischen 

Unternehmer und Verbraucher) anzusehen ist, leisten, da die Beispiele im vorliegenden Artikel als Auszug aus allgemeineren 

Fairness Prinzipien angesehen werden können. 

Beispiel 4 
Die Bestimmungen eines Pauschalreiseunternehmens sehen vor, dass Touristen von ihrer Pauschalreise ausgeschlossen 

werden können, wenn einer der Anbieter (z.B. Hotel oder Transport) das Pauschalreiseunternehmen auffordert dies zu 

tun. Die Bestimmung fällt nicht unter Absatz (1)(g), weil ein Vertrag für eine Pauschalreise kein unbefristetes 

Vertragsverhältnis darstellt; noch ist die Bestimmung von irgendeinem anderen Unterabsatz von Absatz (1) umfasst. 

Absatz (1)(g) kann jedoch als Auszug des Prinzips, dass die Beendigung vertraglicher Verhältnisse einen hinreichenden 

Grund voraussetzt, der unter den Umständen angemessen ist, angesehen werden. Der bloße Wunsch einer der Anbieter 

ist nicht ausreichend für diesen Zweck: somit sollte die Bestimmung als unfair nach II.–9:403 (Bedeutung von „unfair“ 

in Verträgen zwischen Unternehmer und Verbraucher) angesehen werden. 

C. Auslegung der Beispiele 
Einige der im vorliegenden Artikel aufgelisteten Beispiele beinhalten Bestimmungen, die nach richterlichem Ermessen 

entschieden werden müssen, z.B. „angemessen“, „unangemessen“, „triftige Gründe“ oder „unverhältnismäßig“. In einem 

solchen Fall kann richterliches Ermessen nur in „abgeschwächter Form“ existieren (zu dieser Bestimmung, siehe Dworkin, 

Taking Rights Seriously, Cambridge/Mass. (1978), S. 31), was bedeutet, dass Richter nicht ihren persönlichen subjektiven 

Standards folgen dürfen, sondern verlässliches objektives Fallrecht entwickeln müssen, um diesen Vorschriften eine 

Bedeutung zu verleihen. 

Beispiel 5 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Verkäufer A sehen vor, dass „eine Aufrechnung gegen unsere Klagen 

ausgeschlossen ist, sofern sie nicht auf einer Gegenklage beruht, die durch eine endgültige gerichtliche Entscheidung 

anerkannt wurde“. Die Frage, ob diese Bestimmung von Absatz (1)(b) erfasst ist, hängt von der Auslegung des Wortes 

„unangemessen“ in dieser Vorschrift ab. Die Gerichte müssen ein verlässliches Fallrecht für die Auslegung dieser 

Bestimmung entwickeln. In diesem Zusammenhang sollten die Gerichte berücksichtigen, dass es andere Fälle gibt, in 

denen die Existenz einer Gegenklage offensichtlich ist, z.B. wenn der Verkäufer die Gegenklage nicht bestreitet oder 



wenn die Einwände des Verkäufers gegen die Gegenklage offensichtlich unbegründet sind. Somit sollte eine solche 

Bestimmung als unvereinbar mit Absatz (1)(b) gelten. 

 

 



Buch III 
Verpflichtungen und sich daraus ergebende Rechte 

Kapitel 1: 
Allgemeines 

III. – 1:101: Anwendungsbereich des Buches 

Dieses Buch gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, für alle Verpflichtungen im Anwendungsbereich dieser 
Regeln, unabhängig davon, ob sie vertraglich sind oder nicht, sowie für die sich daraus ergebenden Ansprüche. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieses Kapitel behandelt Regeln über Verträge und andere Rechtsgeschäfte bis hin zu Regel über Verpflichtungen und die 

sich daraus ergebenden Rechte. Die Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Rechte müssen innerhalb des 

vorgesehenen Anwendungsbereichs der Modellregeln liegen, müssen sich allerdings nicht, wie sich aus dem nächsten Artikel 

ergibt, aus einem Vertrag ergeben. 

B. Beschränkter Anwendungsbereich 
Der Anwendungsbereich dieses Buches wird beschränkt durch den vorgesehenen Anwendungsbereich der Gesamtheit dieser 

Regeln. Das bedeutet, dass es beispielsweise keine Anwendung auf öffentlich-rechtliche, familienrechtliche, arbeitsrechtliche 

oder auf Grundstücke bezogene Rechte und Verpflichtungen finden soll. Viele außervertragliche Verpflichtungen – wie 

beispielsweise die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen, oder zur Abgabe von 

Abschluss- und Finanzberichten Berichts- und Erklärungspflichten – sind öffentlich-rechtlicher Natur und liegen demzufolge 

außerhalb des vorgesehenen Anwendungsbereichs dieser Regeln. Von den die Verpflichtungen auferlegenden 

Rechtsvorschriften ist zu erwarten, dass sie die Leistungsmodalitäten und die Folgen der Nichterfüllung bestimmen. 

Selbstverständlich steht es einem Gesetzgeber frei, bei der Einführung von Verpflichtungen jedweder Art ähnliche 

Regelungen wie die in diesem Buch zu übernehmen, oder einen Verweis oder eine Analogie für Belange wie den 

Leistungsort, die Leistungszeit oder Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung vorzusehen. Den vorgesehenen Geltungsbereich 

dieses Buches könnte man jedoch als die klassischen Verpflichtungen vermögensrechtlicher Natur im Bereich des 

Privatrechts und der sich daraus ergebenden Rechte bezeichnen. 

Nicht alle Rechtsordnungen bezeichnen die Gesamtheit solcher Verpflichtungen üblicherweise mit diesem Begriff. Diese 

mögen beispielsweise von einer „Haftung“ zum Ersatz des einem anderen entstandenen Schadens anstelle von einer 

entsprechenden „Verpflichtung“ hierzu sprechen. In der Praxis werden die Modalitäten der Haftung jedoch – zum Beispiel, in 

welchen Fällen Schadensersatz zu leisten ist oder ob Zinsen zu zahlen sind – durch dieselben oder sehr ähnliche Regeln 

bestimmt, wie sie für vertragliche Verpflichtungen gelten. Es erscheint vorzugswürdig, den Begriff der „Verpflichtung“ in all 

den Fällen zu gebrauchen, in denen jemand privatrechtlich einem anderen gegenüber irgendeine Leistung erbringen muss. 

C. Verpflichtungen statt Pflichten 
Das Buch enthält, im Gegensatz zu Verpflichtungen, keine allgemeinen Regeln über Pflichten. So gelten beispielsweise die 

gewöhnlichen Regeln über die Nichterfüllung einer Verpflichtung nicht für eine Verletzung der moralischen Pflicht, andere 

Personen weder vorsätzlich noch fahrlässig ungerechtfertigt zu schädigen. Erst wenn ein rechtlich relevanter Schaden 

eingetreten ist, entsteht eine Verpflichtung zum Ersatz. Die Umstände, unter denen die Verpflichtung entsteht, werden im 

Buch über außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens aufgeführt. Ebenfalls in jenem Buch 

geregelt ist, soweit erforderlich, die Art und Weise, in der die Verpflichtung zu erfüllen ist, wobei manche Aspekte dort 

keiner Regelung bedürfen, da sie unter die allgemeinen Regeln dieses Buches fallen. 

D. Verpflichtungen statt vertragliche Verpflichtungen 
Es bestehen gute Gründe, dieses Buch nicht allein auf vertragliche Verpflichtungen und die sich daraus ergebenden Rechte 

anzuwenden. Es sind nicht nur vertragliche Verpflichtungen, die erfüllt werden müssen und die nicht erfüllt werden können. 

Nicht allein vertragliche Rechte verjähren nach einer bestimmten Zeit. Nicht nur vertragliche Rechte können abgetreten 

werden. Häufig werden sich die rechtlichen Beziehungen zwischen zwei oder mehr Parteien aus einer Vielzahl von 

gegenseitigen Rechten und Verpflichtungen zusammensetzen, von denen nicht alle vertraglichen Ursprungs sind. Regeln sind 

in Bezug auf alle Arten von Verpflichtungen erforderlich. Dies wurde bereits in den Grundregeln des Europäischen 

Vertragsrechts erkannt, in denen, trotz ihrer Bezeichnung, viele der Artikel, insbesondere in Teil III, für Rechte und 

Verpflichtungen im Allgemeinen gelten. 



Die Verpflichtungen, auf die dieses Buch Anwendung findet, umfassen beispielsweise Verpflichtungen, die aus einseitigen 

Versprechen oder Zusagen Vereinbarungen entstehen, vorvertragliche Verpflichtungen, gesetzliche Verpflichtungen zum 

Ersatz des einem anderen zugefügten Schadens, gesetzliche Verpflichtungen aus Geschäftsführung ohne Auftrag sowie 

gesetzliche Verpflichtungen, ungerechtfertigte Bereicherungen rückgängig zu machen. Im letzten Fall werden die 

Verpflichtungen meist in der Rückgewähr des Gegenstands oder der Zahlung eines Wertersatzes bestehen. In all diesen 

Fällen können sich Fragen hinsichtlich der Leistungsmodalitäten stellen. Wann und wo muss beispielsweise eine 

Verpflichtung zur Herausgabe einer Bereicherung erfüllt werden? Auch können sich in all diesen Fällen Fragen über die 

Bedeutung von und die Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung ergeben. Teilweise werden diese Fragen eigens an den 

relevanten Stellen behandelt, es ist allerdings vorteilhaft, dispositive Regeln nicht in standardisierter Form in jeder 

Bestimmung über eine außervertragliche Verpflichtung wiederholen zu müssen. 

Dennoch gibt es einige Bestimmungen, die ausschließlich für vertragliche Verpflichtungen gelten – darauf deutet der 

Wortlaut „soweit nichts anderes bestimmt ist“ hin. Diese sind eindeutig kenntlich gemacht. Selbstverständlich gehen solche 

speziellen Bestimmungen der allgemeinen Regel vor (I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (5)). 

III. – 1:102: Begriffsbestimmungen 

(1) Eine „Verpflichtung“ ist eine Pflicht zu leisten, die eine Partei eines Rechtsverhältnisses, der Schuldner, einer 
anderen Partei, dem Gläubiger, schuldet. 

(2) Die Erfüllung einer Verpflichtung ist das Tun desjenigen durch den Schuldner, das nach der Verpflichtung 
getan werden muss, oder das Unterlassen desjenigen durch den Schuldner, das nicht getan werden darf. 

(3) Die Nichterfüllung einer Verpflichtung ist jegliches Ausbleiben der Erfüllung der Verpflichtung, unabhängig 
davon, ob entschuldigt oder nicht, und umfasst die verspätete und jede andere Leistung, die nicht mit den 
die Verpflichtungen regelnden Bestimmungen übereinstimmt. 

(4) Eine Verpflichtung ist gegenseitig im Verhältnis zu einer anderen Verpflichtung, wenn 
(a) die Erfüllung der Verpflichtung im Austausch für die Erfüllung der anderen Verpflichtung geschuldet ist; 
(b) es sich um die Verpflichtung handelt, die Erfüllung einer anderen Verpflichtung zu erleichtern oder 

entgegenzunehmen; oder 
(c) sie so eindeutig mit der anderen Verpflichtung oder deren Inhalt verbunden ist, dass die Erfüllung der 

einen vernünftigerweise als von der Erfüllung der anderen Verpflichtung abhängig angesehen werden 
kann. 

(5) Die eine Verpflichtung regelnden Bestimmungen können sich aus einem Vertrag oder einem anderen 
Rechtsgeschäft, aus dem Gesetz oder aus rechtlich verbindlichen Gebräuchen und Gepflogenheiten oder 
aus einer gerichtlichen Entscheidung ergeben; dies gilt entsprechend für die ein Recht regelnden 
Bestimmungen. 

Kommentar 

A. „Verpflichtung“ 
Es ist notwendig, den Begriff der „Verpflichtung“ zu definieren, da das Wort in den nationalen Gesetzen und der juristischen 

Literatur zumindest in zwei Bedeutungen gebräuchlich ist. Teilweise wird es, wie hier, als Korrelat eines 

Erfüllungsanspruchs benutzt – der Schuldnerseite einer rechtlichen Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger. Der 

Ausdruck „Rechte und Verpflichtungen“ findet sich sehr häufig. Teils wird das Wort „Verpflichtung“ zur Bezeichnung der 

gesamten rechtlichen Beziehung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger verwendet. Diese Verwendung erscheint, 

obgleich traditionell und hoch angesehen, weniger häufig in modernen europäischen und internationalen Rechtsinstrumenten. 

Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts gebrauchen „Verpflichtung“ beispielsweise überwiegend im Sinne der 

erstgenannten Bedeutung. Eine Verpflichtung wird erfüllt oder nicht erfüllt. Ein Rechtsverhältnis wird nicht erfüllt. Es ist bei 

der Abfassung von Rechtstexten wichtig, eine klare Wahl zu treffen und daran festzuhalten. Absatz (1) des Artikels definiert 

„Verpflichtung“ im Sinne der ersten der zwei genannten Bedeutungen. 

Nach der Definition in Absatz (1) setzt eine Verpflichtung ein Rechtsverhältnis voraus und wird einem bestimmten Gläubiger 

geschuldet. Dies ist eine der Besonderheiten, welche nach diesen Regeln eine Verpflichtung von einer Pflicht abgrenzt. Einer 

Person obliegt eine Pflicht, wenn sie verpflichtet ist, etwas zu tun, oder wenn von ihr erwartet wird, etwas in 

Übereinstimmung mit dem anwendbaren rechtlichen Verhaltensstandard zu tun (siehe Anhang 1). Eine Pflicht setzt kein 

Rechtsverhältnis voraus und muss keinem bestimmten Gläubiger geschuldet werden. Es kann beispielsweise eine Pflicht 

bestehen, ein guter Bürger zu sein oder andere nicht ohne Rechtfertigung zu schädigen, allerdings wären dies keine 

Verpflichtungen in dem hier verwendeten Sinne. Ein weiterer Unterschied ist, dass es in der Regel prinzipiell einen 

Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung gibt. Soweit nicht anders bestimmt, sind die gewöhnlichen 

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung anwendbar. Für die Verletzung einer Pflicht besteht nicht notwendigerweise ein 

Rechtsbehelf oder eine Sanktion. Daraus folgt, dass wenn diese Regeln eine Pflicht anstelle einer Verpflichtung einführen, 

diese eine Sanktion, sofern eine solche besteht, für die Verletzung dieser Pflicht beinhalten. Die gewöhnlichen Rechtsbehelfe 

wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung gelten nicht automatisch. 

In diesen Regeln befindliche Verweise auf einen „Schuldner“ beziehen sich auf eine Person, die eine Verpflichtung schuldet, 

unabhängig davon, ob der Inhalt der Verpflichtung in der Zahlung von Geld (Geldschuld) liegt. Dies wiederum ermöglicht 



es, die Begriffe „Schuldner“ und „Gläubiger“ ohne Gefahr eines Missverständnisses in späteren Bestimmungen anstelle von 

„Schuldner“ und „Gläubiger“, welche keine gewöhnlichen englischen Ausdrücke darstellen und irritierend sein können, zu 

benutzen. 

Es wird eine Frage des Wortlauts und der Auslegung sein, ob eine bestimmte Erklärung eine Verpflichtung begründen soll, 

oder lediglich eine Sachaussage darstellt (welche nichtsdestotrotz verschiedene Rechtsbehelfe begründen kann, sollte sie 

falsch sein). Eine Erklärung bezüglich der Konformität von x mit y könnte beispielsweise eine bloße Sachaussage sein, dass x 

tatsächlich mit y übereinstimmt, oder die Vereinbarung einer Garantieverpflichtung dahingehend, dass x mit y 

übereinstimmt, darstellen, oder die Vereinbarung einer Verpflichtung zur Zahlung einer bestimmten Summe sein, sollte x 

nicht mit y übereinstimmen. 

B. „Erfüllung“ 
Die Hauptfunktion dieser Definition liegt darin, möglichen Zweifel darüber auszuschließen, ob „Erfüllung“ ausschließlich in 

Bezug auf eine Verpflichtung, etwas zu tun, erfolgen kann, während ein Begriff wie „Unterlassen“ für eine Verpflichtung 

genutzt wird, etwas nicht zu tun. Die Definition stellt klar, dass „Erfüllung“ sowohl positive als auch negative 

Verpflichtungen umfasst. 

C. „Nichterfüllung“ 
Gemäß dem in diesen Regeln verwendeten System ist die Nichterfüllung einer Verpflichtung jedes Ausbleiben der Erfüllung 

der Verpflichtung. Es gibt einen einheitlichen Begriff der Nichterfüllung. Im Falle einer Verpflichtung zum Empfang oder 

zur Entgegennahme einer Leistung der anderen Partei kann das Ausbleiben der Erfüllung in der Verweigerung der 

Leistungsentgegennahme liegen. Nichterfüllung ist nicht auf das totale Ausbleiben der Erfüllung beschränkt. Die 

Nichterfüllung kann in einer mangelhaften Leistung liegen (d.h. eine Leistung, welche nicht mit den die Verpflichtung 

regelnden Bestimmungen übereinstimmt) oder in einem Ausbleiben der Erfüllung zum Zeitpunkt, zudem sie geschuldet ist, 

ganz gleich ob sie zu früh, zu spät oder nie erbracht worden ist. 

Nichterfüllung wird für jede Nichterfüllung verwendet, egal ob entschuldigt oder nicht. Dies hat zur Folge, dass wenn ein 

Rechtsbehelf lediglich im Falle einer nicht entschuldigten Nichterfüllung zur Verfügung steht, dies klargestellt werden muss. 

Ob eine Nichterfüllung vorliegt oder nicht, hängt von den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen und den Umständen 

ab. Eine Unterscheidung muss häufig vorgenommen werden zwischen einer Verpflichtung zur Herbeiführung eines 

bestimmten Erfolgs („obligation de résultat“) und einer Verpflichtung, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um 

etwas zu tun oder angemessene Sachkenntnis bzw. Sorgfalt bei einer Tätigkeit anzuwenden („obligation de moyens“). Im 

letzteren Fall liegt eine Nichterfüllung nur dann vor, wenn angemessene Anstrengungen nicht unternommen wurden, oder 

keine angemessene Sachkenntnis oder Sorgfalt angewandt wurde. Es ist eine Vielfalt von Variationen hinsichtlich des 

erforderlichen Grades an Anstrengung, Sachkenntnis oder Sorgfalt denkbar. 

D. „gegenseitig“ 
Manche Regeln gelten, und manche Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung sind nur verfügbar, sofern gegenseitige 

Verpflichtungen vorliegen. Dies ist bei den Regeln über die Reihenfolge der Leistung und hinsichtlich des 

Zurückbehaltungsrechts der Fall. Im vertraglichen Zusammenhang ist der Begriff der gegenseitigen Verpflichtung auch beim 

Rechtsbehelf des Rücktritts wegen wesentlicher Nichterfüllung von Bedeutung. Allgemein gesprochen ist die maßgebliche 

Unterscheidung jedoch nicht zwischen vertraglichen und außervertraglichen Verpflichtungen vorzunehmen. Es wäre falsch 

anzunehmen, dass alle vertraglichen Verpflichtungen gegenseitig sind und alle außervertraglichen Verpflichtungen nicht 

gegenseitig sind. Es sind Verträge denkbar, in denen lediglich für eine Partei Verpflichtungen bestehen, die andere Partei 

jedoch nicht einmal zur Leistungsentgegennahme verpflichtet ist. Ebenso kann es einen Vertrag geben, in dem es 

verschiedene Bündel von Verpflichtungen gibt und die Verpflichtungen der einen Partei innerhalb des einen Bündels nicht 

gegenseitig in Bezug auf die Verpflichtungen der anderen Partei innerhalb eines anderen Bündels sind. Umgekehrt kann es 

gegenseitige Verpflichtungen geben, welche, in einer Reihe miteinander verbundener Verträge, aus unterschiedlichen 

Verträgen zwischen denselben Parteien erwachsen. Es sind sogar Fälle denkbar, in denen eine außervertragliche 

Verpflichtung und eine vertragliche Verpflichtung gegenseitig sind. Beispielsweise kann eine Verpflichtung aus einem 

einseitigen Versprechen das Gegenstück einer Verpflichtung aus einem Vertrag sein. Zudem kann es Fälle geben, in denen 

zwei außervertragliche Verpflichtungen gegenseitig sind. Beispielsweise können beide Parteien aufgrund desselben nichtigen 

Vertrages bereichert und benachteiligt sein. Beide können verpflichtet sein, die betreffende Bereicherung herauszugeben. 

Jede Verpflichtung ist so das Gegenstück der anderen. Kurz gesagt müssen gegenseitige Verpflichtungen nicht beide 

vertraglich sein und, sofern sie vertraglich sind, sich nicht aus demselben Vertrag ergeben. 

Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass es allein bei komplizierten Handelsgeschäften eine Vermischung von 

miteinander verbundenen vertraglichen oder außervertraglichen Verpflichtungen geben kann. Häufig ist dies bei 

gewöhnlichen Verbrauchergeschäften der Fall. Ein gängiges Beispiel ist die Kombination aus Rechten und Verpflichtungen 

aus einer einseitigen Garantie sowie Rechten und Verpflichtungen aus einem damit in Beziehung stehenden Vertrag. Ein 

weiteres Beispiel kann, abhängig von den jeweiligen Bestimmungen, das gängige Vermarktungsinstrument mit dem 

Schlagwort „Zwei zum Preis von einem“ darstellen. Egal welche wirtschaftliche Realität einer solchen Sachlage zugrunde 

liegt, wird sie in bestimmten Fällen rechtlich als Kombination eines Vertrages und eines einseitigen Versprechens mit jeweils 

gegenseitigen Verpflichtungen beurteilt werden müssen. Auch Verbraucher können durch gegenseitige außervertragliche 



Verpflichtungen betroffen sein. Ficht beispielsweise ein Verbraucher einen Vertrag an, begründet möglicherweise das Recht 

über ungerechtfertigte Bereicherungen gegenseitige Verpflichtungen zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer. 

Die Definition von „gegenseitig“ umfasst nicht nur eine Verpflichtung, deren Erfüllung im Austausch für die Erfüllung der 

anderen Verpflichtung geschuldet ist, sondern auch eine Verpflichtung, die Erfüllung der anderen Verpflichtung zu 

erleichtern oder entgegenzunehmen sowie eine Verpflichtung, welche so eindeutig mit der anderen Verpflichtung oder deren 

Inhalt verbunden ist, dass die Erfüllung der einen vernünftigerweise als von der Erfüllung der anderen Verpflichtung 

abhängig angesehen werden kann. Ein Beispiel für diese letzte Kategorie könnte eine Verpflichtung sein, etwas nur dann zu 

tun, wenn die andere Partei eine Verpflichtung zur Angabe bestimmter Informationen oder zur Zahlung bestimmter 

Aufwendungen oder zur Herausgabe bestimmter Gegenstände erfüllt. Einen typischen Fall stellt die Verpflichtung dar, einen 

Gegenstand nur dann herauszugeben, wenn bestimmte Aufwendungen für dessen Erhaltung und Bewahrung vor Schäden 

bezahlt werden. 

E. „Verpflichtung regelnde Bestimmungen“ 
Der einzige Grund für die Aufnahme dieser Definition ist, dass die Ausdrücke „Verpflichtung regelnde Bestimmungen“ oder 

„Recht regelnde Bestimmungen“ nicht ebenso geläufig sind wie „Bestimmungen eines Vertrages“ und einige anfängliche 

Unsicherheiten verursachen können. Die Definition stellt klar, dass die eine Verpflichtung oder ein dementsprechendes Recht 

regelnden Bestimmungen aus einem Vertrag oder einem Rechtsgeschäft, aus dem Gesetz, durch gerichtliche Entscheidung 

oder aus rechtlich verbindlichen Gebräuchen und Gepflogenheiten hergeleitet werden können. 

III. – 1:103: Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr 

(1) Eine Person hat die Pflicht, bei der Erfüllung einer Verpflichtung, bei der Geltendmachung eines Anspruchs, 
bei der Ausübung oder der Abwehr eines Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung oder bei der Ausübung eines 
Rechts zum Rücktritt von einer Verpflichtung oder einem Vertragsverhältnis im Einklang mit dem Gebot von 
Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln. 

(2) Diese Pflicht kann nicht durch Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. 

(3) Die Verletzung dieser Pflicht hat nicht unmittelbar einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer 
Verpflichtung zur Folge, kann aber den Verletzenden von der Ausübung eines Rechts, eines Rechtsbehelfs 
oder einer Einwendung, oder der Berufung darauf, ausschließen, welche der Person andernfalls zustünden. 

Kommentar 

A. Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr 
Dieser Artikel legt ein Grundprinzip dar. Die Beachtung der Gebote von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs ist bei der Erfüllung von Verpflichtungen, bei der Geltendmachung von Ansprüchen, bei der Ausübung 

oder der Abwehr eines Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung oder bei der Ausübung eines Rechts zum Rücktritt von einer 

Verpflichtung oder einem Vertragsverhältnis erforderlich. 

Wie sich aus den Anmerkungen ergibt, ist ein allgemeines Gebot von Treu und Glauben nicht in allen Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten anerkannt. Allerdings existieren in Rechtsordnungen, die eine solches nicht explizit anerkennen, oftmals 

bestimmte Regeln, die zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen. Dies rechtfertigt die Einführung eines allgemeinen Gebotes von 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs in diesen Regeln. Nichtsdestotrotz sollten europäische Gesetzgeber 

beachten, dass die Rechtsvorschriften in den Rechtsordnungen, die kein allgemeines Gebot von Treu und Glauben vorsehen, 

nicht durch ein solches Gebot gestützt werden und die Gerichte nicht immer ohne weiteres bestimmte Regeln entwickeln 

mögen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Sollte es erwünscht sein, dass eine gesetzliche Regel durch das Erfordernis 

gestützt wird, dass die Parteien nach Treu und Glauben handeln, beispielsweise um eine Umgehung jener Regel zu 

verhindern, könnte es angezeigt sein, dies in die zu erlassenden Rechtsvorschriften selbst einzubeziehen oder spezifische 

Bestimmungen einzufügen, um zumindest die vorhersehbaren Umgehungsmöglichkeiten zu verhindern. 

Der Artikel verwendet den Begriff „Pflicht“ anstelle von „Verpflichtung“ aufgrund der recht unbestimmten, ergänzenden und 

allumfassenden Art dessen, was von den Parteien erwartet wird sowie deshalb, weil die üblichen Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung einer Verpflichtung nicht unmittelbar anwendbar sind – obwohl sie mittelbar anwendbar sein können, wenn 

das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs eine stillschweigende oder konkludente 

Vertragsbedingung begründen. Siehe Absatz (3). 

B. Art der Pflicht 
Der zusammengesetzte Ausdruck „Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr“ verweist auf einen Verhaltensmaßstab, 

der von Ehrlichkeit, Offenheit und Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Partei an dem betreffenden Geschäft oder 

Rechtsverhältnis gekennzeichnet ist. Siehe I.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) und die 

Kommentierung zu jenem Artikel. 



C. Die Funktion der Pflicht 
Die Funktion der Pflicht dieses Artikels, das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu beachten, 

ist von den weitergehenden Aufgaben zu trennen, die das Konzept von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs in anderen Artikeln spielen mag. Es wurde bereits dargestellt, dass Treu und Glauben und der redliche 

Geschäftsverkehr eine wichtige Rolle bei der Auslegung und Ergänzung dieser Regeln im Ganzen und bei der Ausfüllung 

von Lücken in ihren Bestimmungen spielen kann. Das Konzept ist ebenfalls von Bedeutung bei der Auslegung von Verträgen 

und anderen Rechtsgeschäften, bei der Bestimmung von stillschweigend vereinbarten Klauseln sowie bei der Schaffung von 

konkludenten Bestimmungen zur Schließung von Lücken in den Bestimmungen eines Vertrages. In diesem weiteren Sinne 

richtet sich das Gebot zur Beachtung von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr an den Richter oder den 

Rechtsanwender. Im hier vorliegenden Sinne, wie auch nach dem vorherigen Artikel, welcher eine Pflicht aufstellt, bei 

Verhandlungen im im Einklang mit Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr zu handeln, ist das Gebot an die 

Parteien gerichtet. 

Die Funktion der Pflicht nach diesem Artikel muss ebenfalls von der historischen Rolle unterschieden werden, die die Pflicht 

bereits bei der Entstehung und der Bestimmung des Inhalts vieler anderer spezieller Rechtssätze gespielt hat. Besondere 

Anwendungsfälle finden die Anforderungen von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs in vielen 

spezifischen Bestimmungen, wie etwa der Pflicht einer Partei, nicht in Vertragsverhandlungen einzutreten, ohne tatsächlich 

mit der anderen Partei eine Vereinbarung erzielen zu wollen, keine vertraulichen Informationen zu offenbaren, die die andere 

Partei im Zuge der Verhandlungen erteilt hat und weder die Abhängigkeit, die wirtschaftliche Notlage oder die Schwäche der 

anderen Partei in unfairer Weise auszunutzen. Es ließe sich auch sagen, dass das Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs das Recht des Schuldners zur Heilung einer mangelhaften Erfüllung untermauert; ähnliches gilt 

für das Recht des Schuldners, eine bestimmte Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zu verweigern, sollte dies 

unangemessene Anstrengungen und Kosten erfordern; sowie für die Maßgabe, dass der Gläubiger den durch die 

Nichterfüllung der Verpflichtung durch den Schuldner entstehenden Schaden so weit wie möglich zu begrenzen hat dadurch 

die Schadenshöhe senkt. 

Die Funktion der Pflicht gemäß dem vorliegenden Artikel liegt darin, einen unmittelbaren und allgemeinen Leitfaden für die 

Parteien zu bieten. Ihr Zweck liegt darin, bei Rechtsgeschäften die Gemeinschaftsstandards von Anständigkeit und Fairness 

zu verwirklichen. Das Gesetz erwartet von den Parteien, in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Treu und Glauben 

und dem redlichen Geschäftsverkehr zu handeln. Die Folgen einer Verletzung der Pflicht werden später behandelt. Diese 

können erheblich sein. 

D. Regel als obligatorisch vorgesehen 
Absatz (2) sieht vor, dass die Pflicht weder durch Vertrag noch durch ein anderes Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden kann. Freilich können diese Regeln selbst, wie oben festgestellt, nichts obligatorisch machen. Diese 

Bestimmung dient lediglich als Hinweis dafür, dass von einem diesen Grundsatz umsetzenden Gesetzgeber möglicherweise 

erwartet werden könnte zu erwägen, ihn obligatorisch zu machen. 

Was mit Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr übereinstimmt, wird zum Teil davon abhängen, worauf sich 

die Parteien in ihrem Vertrag geeinigt haben. Demnach können sich die Parteien darüber einigen, dass selbst ein formaler 

Verstoß einer Partei die andere Partei zur Verweigerung der Erfüllung berechtigen kann, wenn beispielsweise Vertreter jener 

Partei einen formalen Verstoß feststellen können, jedoch nicht ob es sich dabei um eine Bagatelle handelt oder nicht. 

E. Folge einer Verletzung 
Absatz (3) sieht vor, dass eine Verletzung der Pflicht nicht unmittelbar einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer 

Verpflichtung zur Folge hat, den Verletzenden aber von der Ausübung oder der Berufung auf ein Recht, einen Rechtsbehelf 

oder eine Einwendung, die ihm andernfalls zustünde, ausschließt. Der Begriff „ausschließen“ soll nicht bedeuten, dass die 

Person gänzlich ausgeschlossen sein muss: ein teilweiser Ausschluss oder eine teilweise Beschränkung kann in manchen 

Fällen ausreichend sein. 

Der Begriff „unmittelbar“ ist von wesentlicher Bedeutung. Sofern sich aus Treu und Glauben und dem redlichen 

Geschäftsverkehr eine stillschweigende oder konkludente Bestimmung eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäfts 

ergibt, gilt diese Bestimmung zweifelsohne wie jede andere Bestimmung. Ergibt sich daraus eine Verpflichtung, bestehen 

sämtliche sich aus der Nichterfüllung dieser Verpflichtung ergebenden verfügbaren Rechtsbehelfe in üblicher Weise. 

Hierhinter steht eine inhaltliche Entscheidung. Es wäre möglich gewesen, eine Verpflichtung (anstelle einer bloßen Pflicht) 

vorzusehen, in Übereinstimmung mit Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr zu handeln und sie mit den 

üblichen Folgen einer Nichterfüllung der Verpflichtung zu versehen, einschließlich der Möglichkeit, Erfüllung anzuordnen 

oder Schadensersatz zu gewähren. Der Ausgangspunkt von konkludenten Bestimmungen misst jedoch der Selbständigkeit 

der Parteien möglicherweise etwas mehr Gewicht bei und lässt einem Gericht etwas weniger Raum, eine 

Schadensersatzhaftung für eine Partei anzunehmen, wenn diese die vereinbarten Bestimmungen des Vertrages erfüllt hat. 

Dies stellt klar, dass es Aufgabe des Gerichts ist, das Gebot von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr 

soweit nötig zur Füllung von Lücken zu nutzen, das Gebot aber nicht zur Korrektur oder Verbesserung des Vertrages zu 

gebrauchen, um ihn gerechter zu machen, als es die Parteien selbst beabsichtigt hatten. Überdies scheinen die üblichen 

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung nicht immer angemessen für einen Verstoß gegen das Gebot zum 

Handeln nach Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr zu sein. Der Gedanke einer gerichtlichen 

Entscheidung, eine Partei unter möglicherweise schwerwiegenden Sanktionen zu zwingen, fair zu handeln, könnte die Rollen 



von Gesetz und Moral durcheinander bringen. Außerdem erscheint ein Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf gegenseitige 

Verpflichtungen auf diesem Gebiet nicht ansprechend. Eine Partei sollte nicht sagen könnten „Ich werde meine 

Verpflichtung, fair zu handeln, nicht erfüllen, bis du deine Verpflichtung, fair zu handeln, erfüllst.“ 

Andere Artikel in diesen Regeln sehen Ersatzansprüche für Schäden vor, die durch Täuschung, unfaire Ausnutzung oder 

Missbrauch von vertraulichen Informationen verursacht wurden. In den meisten, wenn nicht in allen dieser Fälle, wird ebenso 

eine Verletzung des Gebots von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr vorliegen. Es gibt außerdem eine 

Überschneidung zwischen dem Gebot von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr und der 

Mitwirkungsverpflichtung der Parteien, die Erfüllung einer Verpflichtung zu ermöglichen. Eine Verletzung dieser 

Verpflichtung kann ebenso eine Schadensersatzhaftung begründen. 

Eine Folge eines Verstoßes gegen das Gebot von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr ist, dass ein solcher 

den Verletzenden davon ausschließen kann, in einer Weise aus einer Vertragsbestimmung oder einer Regelung Vorteile zu 

ziehen, wie sie den Umständen nach nicht mit den Grundsätzen von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr 

in Einklang zu bringen sind. Vertragsteile, die einer Partei nach ihrem Wortlaut ein solches Recht einräumen, sollten nicht 

durchgesetzt werden können. Somit ist, selbst wenn ein Vertrag bestimmt, dass eine bestimmte Art der Nichterfüllung einer 

Verpflichtung als wesentlich anzusehen ist, ein Gläubiger nicht zwangsläufig berechtigt, vom Vertrag wegen einem völlig 

belanglosen und unbedeutenden Ausbleiben der Erfüllung in der geschuldeten Art und Weise zurückzutreten. 

Das Gebot von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr betrifft ebenfalls Situationen, in denen eine Partei 

ohne berechtigtes Interesse auf Formalien besteht. 

Beispiel 1 
In einem Angebot gegenüber B bestimmt A, dass es zur Wirksamkeit der Annahmeerklärung durch B einer direkten 

Übersendung an den Hauptgeschäftssitz des A bedarf, wo der Empfang binnen acht Tagen erfolgen muss. Ein 

Arbeitnehmer des B übersieht diese Erklärung und verschickt die Annahme zu der örtlichen Vertretung des A, von wo 

aus sie unverzüglich zum Hauptgeschäftssitz des A übersendet und dort vier Tage später empfangen wird. Es verstieße 

gegen das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, wenn A sich auf die Formalie beruft, um 

den Vertrag zu bestreiten. 

Das Gebot betrifft unlauteres Verhalten einer Partei. 

Beispiel 2 
Der Vertrag zwischen A und B sieht vor, dass A ein Gerichtsverfahren gegen B innerhalb von zwei Jahren nach der 

endgültigen Erfüllung durch B einleiten muss, wenn A den B wegen Mängeln bei dessen Erfüllung haftbar machen will. 

Einige Zeit vor Ablauf dieser Frist entdeckt A einen erheblichen Mangel hinsichtlich der Erfüllung des B und 

benachrichtigt B über seine Absicht, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. B wendet eine Verzögerungstaktik 

an, um A zu vertrösten. Bei verschiedenen Gelegenheiten versichert B dem A, dass A keinen Grund zur Sorge haben 

müsse. B verspricht, die Situation zu prüfen, beharrt aber darauf, dass die Untersuchung sorgsam ausgeführt werden 

müsse. Als A, nach Ablauf der Frist, die Geduld verliert und B verklagt, beruft sich B auf die Frist. Es ist B, der nicht 

nach Treu und Glauben gehandelt hat, verwehrt, sich auf die Frist zu berufen. 

Bei Rechtsverhältnissen, die über längere Zeit hinweg bestehen, so wie viele Mietverhältnisse, Vertretungsverhältnissen, 

Vertriebsverhältnisse, Personengesellschaften, Anstellungsverhältnisse und Versicherungsverhältnisse, hat das Gebot von 

Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr besondere Bedeutung als Richtlinie für das Verhalten der Parteien. 

Es liegt vielen der besonderen Regeln wie beispielsweise dem Teil von Buch IV, welcher Handelsvertretungen, Franchise 

und Vertriebsverhältnisse behandelt, einschließlich der Regeln über die Fortsetzung und den Rücktritt von einer vertraglichen 

Beziehung (siehe IV.E.–2:301 (Verträge auf bestimmte Zeit) und IV.E.–2:302 (Verträge auf unbestimmte Zeit)) zugrunde, 

spielt jedoch sogar in nicht ausdrücklich geregelten Gebieten eine bedeutende Rolle. 

III. – 1:104: Zusammenarbeit 

Der Schuldner und der Gläubiger sind verpflichtet, miteinander zusammenzuarbeiten, soweit dies 
vernünftigerweise zur Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners erwartet werden kann. 

Kommentar 

A. Terminologie 
Der Artikel spricht von einer „Verpflichtung“ zur Zusammenarbeit anstelle einer „Pflicht“ zur Zusammenarbeit, weil die 

Regeln in diesem Fall dazu führen sollen, dass die gewöhnlichen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung 

Anwendung finden. Siehe Kommentar G. Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts erzielen dieses Ergebnis 

mittelbar, indem sie zunächst eine Pflicht zur Zusammenarbeit bestimmen (Artikel 1:202) und dann bestimmen, dass die 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung das Ausbleiben der Zusammenarbeit umfasst, die zur vollständigen 

Durchführung des Vertrags erforderlich ist (Artikel 1:301). Dies sollte jedoch nicht als die bewusste Entscheidung für einen 



unnötig schwierigen Ansatz betrachtet werden. In Wahrheit wurde in den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts nicht 

deutlich zwischen Pflichten und Verpflichtungen unterschieden. 

B. Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
Hat ein Schuldner eine Verpflichtung zu erfüllen, treffen sowohl Schuldner als auch Gläubiger die ergänzende Verpflichtung 

zur gegenseitigen Zusammenarbeit, wenn dies vernünftigerweise für die Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners erwartet 

werden kann. Dies kann als ein besonderer Anwendungsfall des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs angesehen werden. 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit umfasst eine Verpflichtung, dem Schuldner die Erfüllung, und dadurch die Ziehung 

eventueller Früchte aus der Erfüllung, zu ermöglichen. 

Beispiel 1 
S in Hamburg erklärt sich bereit, dem B in London Waren zu einem angegebenen Preis f.o.b. Hamburg zu verkaufen. B 

versäumt es, ein Schiff zum Transport der Waren zu benennen. Diese Versäumnis stellt eine Nichterfüllung von Bs 

Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag dar und verletzt diesen Artikel ebenfalls, indem S gehindert wird, seine eigene 

Verpflichtung in Form der Verschiffung der Waren zu erfüllen und dadurch den vereinbarten Kaufpreis zu erhalten. S 

kann von der vertraglichen Beziehung zurücktreten und Schadensersatz fordern. 

Beispiel 2 
B schließt einen Vertrag mit O über den Bau eines Bürogebäudes. Als Folge des Versäumnisses des O, eine 

Baugenehmigung zu beantragen, was offensichtlich in Os Verantwortungsbereich fiel und diese ansonsten erteilt 

worden wäre, ist B außerstande, mit den Bauarbeiten fortzufahren. O verletzt dabei die Anforderungen dieses Artikels, 

egal ob der Vertrag mit B dem O eine ausdrückliche Verpflichtung bezüglich der Einholung der Genehmigung 

auferlegt. O steht kein Rechtsbehelf gegenüber B wegen des Ausbleibens der Bauarbeiten zu, er haftet dem B 

gegenüber für die Nichterfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit. 

Eine Vertragspartei hat die andere Partei zu informieren, wenn dieser bei der Erfüllung des Vertrages möglicherweise nicht 

bewusst ist, dass eine Gefahr besteht, Personen- oder Sachschäden hervorzurufen. 

Beispiel 3 
Subunternehmer S aus dem Land A ist im Begriff, einige Mitarbeiter zu schicken, um seine vertragliche Verpflichtung 

gegenüber Bauunternehmer C, ebenfalls aus Land A, zu erfüllen, bei der Errichtung eines Damms im Land Y 

mitzuwirken. C erfährt, dass die Regierung in Y beabsichtigt, sämtliche Bürger aus A, die in Y aufgefunden werden, als 

Geiseln festzuhalten, um Druck auf die Regierung von A auszuüben, Bürger aus Y freizulassen, die in A wegen 

Terrorismusverdachts festgehalten werden. C trifft eine Verpflichtung, S über die Gefahren in Verbindung mit einer 

Entsendung von Mitarbeitern nach Y zu informieren. 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit kann teilweise besondere Bedeutung bei der Einholung von Lizenzen oder 

Genehmigungen erlangen, von denen die Erfüllung einer primären Verpflichtung abhängt. Häufig wird es diesbezüglich eine 

ausdrückliche oder stillschweigend vereinbarte Bestimmung geben; sollte eine solche Bestimmung jedoch fehlen, kommt die 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit ins Spiel. 

C. Behinderung der Erfüllung 
Eine Nichterfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit kann in Form einer Behinderung der Erfüllung der 

Hauptverpflichtung auftreten. Eine Behinderung der Erfüllung kann sich sowohl aus der Nichterfüllung einer bestimmten 

Verpflichtung ergeben, die einer Partei durch Vertrag oder Gesetz (wie etwa die Verpflichtung des Käufers von Waren, diese 

entgegenzunehmen) auferlegt wurde, als auch aus einer anderen Handlung, welche die Erfüllung durch die andere Partei 

letztendlich verhindert oder hemmt. Beispielsweise stellt die Annahmeverweigerung einer Partei eine Verletzung der 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit dar, soweit die andere Partei ein Interesse an der Entgegennahme der Leistung hat. 

Beispiel 4 
S schließt einen Vertrag über etwas, für das ein Zugang zum Land des B erforderlich ist. S hat ein offensichtliches 

Interesse darin, die vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. B weist die Entgegennahme der Erfüllung jedoch zurück und 

verweigert S den Zugang. Dies umfasst das Recht, mit der Erfüllung der Verpflichtung der Zusammenarbeit 

abzuwarten. 

D. Zurückbehaltungsrecht 
Eine Partei kann die Erfüllung einer eigenen Verpflichtung unter bestimmten Umständen solange verweigern, bis die andere 

Partei erfüllt hat. Dies umfasst ein Zurückbehaltungsrecht bezüglich der Verpflichtung zur Zusammenarbeit. 

E. Zusammenarbeit nur insofern, wie sie vernünftigerweise erwartet werden kann 
Eine uneingeschränkte Verpflichtung zur Zusammenarbeit, um die Erfüllung der Hauptverpflichtung zu ermöglichen, ginge 

zu weit und könnte beispielsweise die vertragliche Zuweisung von Verpflichtungen beeinträchtigen. Aus diesem Grund 

erfordert die Verpflichtung eine Zusammenarbeit nur dann und insoweit, wie dies vernünftigerweise für die Erfüllung der 



Verpflichtung des Schuldners erwartet werden kann. Es gibt beispielsweise Fälle, in denen die Zusammenarbeit 

vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, solange die andere Partei zuvor nicht bestimmte Schritte ergriffen hat. 

Beispiel 5 
Der Fall ist wie in Beispiel 1, allerdings hat S das Recht, die Waren zu jederzeit zwischen Juli und August zu 

verschiffen. B trifft keine Verpflichtung, ein Schiff zu benennen, solange er von S keine Mitteilung über den Zeitpunkt 

erhalten hat, zu welchem S die Waren zu verschiffen beabsichtigt. 

F. Folgen des Fehlschlagens bei der Erfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
Das Fehlschlagen der Erfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit hat dieselben Folgen wie das Fehlschlagen jeder 

anderen vertraglichen Verpflichtung und führt zu Anwendbarkeit der verschiedenen Rechtbehelfe, die wegen der 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung stehen. Diese Rechtsbehelfe umfassen den Anspruch auf 

Erfüllung. Beispielsweise kann X, sollte er zur Erfüllung einer Verpflichtung eines Vertrages mit Y dessen Land betreten 

müssen, und sollte dieser den Zugang ohne triftigen Grund verweigern, eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen, die Y 

zwingt, den Zugang zu gewähren. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass es beim Rechtsbehelf des Anspruchs auf 

Erfüllung allgemeine Beschränkungen gibt, die bei der Verpflichtung zur Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung sein 

können. Beispielsweise kann eine Person nicht gezwungen werden, Dienstleistungen oder Arbeit höchstpersönlicher Natur 

anzunehmen. 

III. – 1:105: Nichtdiskriminierung 

Kapitel 2 (Nichtdiskriminierung) von Buch II gilt entsprechend auch für 
(a) die Erfüllung jeder Verpflichtung, Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen, die für die 

Allgemeinheit erhältlich sind, zu leisten oder zugänglich zu machen, 
(b) die Ausübung eines Anspruchs auf Erfüllung jeder derartigen Verpflichtung oder die Geltendmachung oder 

Abwehr eines jeden Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung jeder derartigen Verpflichtung; und 
(c) die Ausübung eines Rechts zum Rücktritt von jeder derartigen Verpflichtung. 

Kommentar 
Dieser Artikel ist erforderlich, weil die Bestimmungen aus Kapitel 2 (Nichtdiskriminierung) von Buch II ausschließlich für 

Verträge und Rechtsgeschäfte gelten und nicht für die sich aus ihnen ergebenden Verpflichtungen und sich daraus ergebende 

Rechte. Es ist jedoch offensichtlich, dass das Gebot der Nichtdiskriminierung in jenem Kapitel in Bezug auf die Erfüllung der 

jeweiligen Verpflichtungen und die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte auf Erfüllung ebenso bedeutsam ist, wie 

für Belange wie der ursprünglichen Entscheidung darüber, einen Vertrag abzuschließen oder nicht. Dasselbe gilt für die 

Entscheidung darüber, eine dieser Verpflichtungen aufzuheben. 

Zum Inhalt dieses Artikels siehe die Kommentierung zu den Artikeln in Buch II. Kapitel 2 (Nichtdiskriminierung). 

III. – 1:106: Bedingte Rechte und Verpflichtungen 

(1) Die einen Anspruch, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis regelnden Bestimmungen können 
vorsehen, dass der Anspruch, die Verpflichtung oder das Vertragsverhältnis vom Eintritt eines ungewissen 
künftigen Ereignisses in der Weise abhängig sind, dass sie nur wirksam werden, wenn das Ereignis eintritt 
(aufschiebende Bedingung) oder mit dem Eintritt des Ereignisses ihre Wirkung verlieren (auflösende 
Bedingung). 

(2) Mit dem Eintritt einer aufschiebenden Bedingung wird der jeweilige Anspruch, die Verpflichtung oder das 
Rechtsverhältnis wirksam. 

(3) Mit dem Eintritt einer auflösenden Bedingung endet der jeweilige Anspruch, die Verpflichtung oder das 
Rechtsverhältnis. 

(4) Wenn eine Partei, entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder 
der Verpflichtung zur Zusammenarbeit, in das Geschehen eingreift und so den Eintritt oder den Nichteintritt 
der Bedingung zu ihrem Vorteil herbeiführt, kann die andere Partei die Bedingung als nicht eingetreten oder 
als eingetreten behandeln, je nachdem welcher Fall vorliegt. 

(5) Wenn ein Vertrags- oder ein Rechtsverhältnis durch den Eintritt einer auflösenden Bedingung endet, gelten 
für die Rückerstattung die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) 
entsprechend. 

Kommentar 

A. Notwendigkeit einer Regelung 
Der Großteil dieses Artikels ist aus materiell-rechtlichen Gründen nicht erforderlich. Es folgt bereits aus dem Grundsatz der 

Parteiautonomie, dass die vertragsschließenden Parteien ein mit ihrer vertraglichen Beziehung verbundenes Recht oder eine 



Verpflichtung, oder das gesamte von ihrem Vertragsverhältnis umfasste Bündel an Rechten und Verpflichtungen, oder 

freilich jede andere Folge, vom Eintritt oder Nichteintritt eines ungewissen künftigen Ereignisses abhängig machen können. 

Zweifelsohne kann ein Gesetzgeber dies ebenfalls tun. Soweit nichts anderes bestimmt ist, hätte eine Bestimmung, die 

vorsieht, dass ein Recht oder eine Verpflichtung mit dem Eintritt eines Ereignisses wirksam wird oder die Wirkung verliert, 

keine rückwirkende Wirkung. Somit bewirken die ersten drei Absätze dieses Artikel in materieller Hinsicht nichts. Sie sind 

jedoch zur Schaffung einer anerkannten Terminologie über aufschiebende und auflösende Bedingungen nützlich. Absatz (4) 

hat eine materielle Wirkung. Dies wird im Folgenden dargestellt. 

B. Bedeutung von „bedingt“ 
Ein Recht oder eine Verpflichtung ist bedingt, wenn dies durch ein konditionales „wenn“ bestimmt ist. Es wird entweder 

wirksam, „wenn“ etwas geschieht oder es verliert seine Wirkung, „wenn“ etwas geschieht. Das „etwas“ muss ein ungewisses 

künftiges Ereignis sein. 

Beispiel 1 
Die Regierung von Bettaravia setzt auf unbestimmte Zeit alle Ausfuhren von Zuckerrüben über ihre Häfen aus. Ein 

Vertrag verpflichtet den Verkäufer, Rüben am 31 Juli zu verschiffen, falls das Embargo bis dahin aufgehoben wurde. 

Dies stellt eine aufschiebende Bedingung in Bezug auf die Verpflichtung des Verkäufers dar. 

Beispiel 2 
Mit einer Joint-Venture-Vereinbarung einigen sich ein Landschaftsgärtner und ein Wasserbauingenieur, das Land für 

einen Themenpark zu erschließen, falls eine Umweltverträglichkeitsgenehmigung erteilt wird. Dies stellt eine 

aufschiebende Bedingung in Bezug auf die Verpflichtungen beider Parteien dar. 

Eine Verpflichtung kann selbst dann von einem zukünftigen ungewissen Ereignis abhängig sein, wenn die Bedingung negativ 

bestimmt ist und sich auf den Nichteintritt eines Ereignisses bezieht. 

Beispiel 3 
Ein Vertrag über den Kauf von Zuckerrüben, f.o.b. an einem bestimmten Ort in Bettaravia, sieht vor, dass die 

Lieferverpflichtung des Verkäufers davon abhängt, dass die Regierung von Bettaravia keine Ausfuhrbeschränkungen 

über Zuckerrüben bis zum für die Lieferung bestimmten Datum einführt. Hier leigt das ungewisse Ereignis in der 

Einführung von Beschränkungen. Die Lieferverpflichtung des Verkäufers zum fälligen Zeitpunkt unterfällt einer 

auflösenden Bedingung. Diese Verpflichtung erlischt mit der Einführung von Ausführbeschränkungen durch die 

Regierung vor diesem Zeitpunkt. 

C. Ein ungewisses Ereignis 
Das Wesentliche einer Bedingung im Sinne dieses Artikels ist ihr ungewisser Charakter. Diese Ungewissheit entstammt 

äußeren Ereignissen, auf die die Parteien eines Vertrages oder einer anderen rechtlichen Beziehung zwar in bestimmten 

Fällen Einfluss haben können, die sie aber nicht kontrollieren. Der Bezug auf ein „ungewisses künftiges Ereignis“ soll nicht 

die Erfüllung oder Nichterfüllung der schuldnereigenen Verpflichtung aus dem Vertrag umfassen. Die Auswirkungen der 

„Herbeiführung“ der Erfüllung oder Nichterfüllung der schuldnereigenen Verpflichtung durch den Schuldner werden durch 

die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen und die Regeln über Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung bestimmt und nicht 

durch Absatz (4) des vorliegenden Artikels. Durch Anwendung der gebotenen Sorgfalt mag eine Partei bei der Herbeiführung 

des Eintritts einer aufschiebenden Bedingung oder der Verhinderung des Eintritts einer auflösenden Bedingung helfen. Zum 

Beispiel kann die Verpflichtung des Verkäufers bei einem Vertrag über die Ausfuhr von Waren durch die Ausstellung einer 

Ausfuhrgenehmigung bedingt sein. Diese mag von einer Kontingentierung oder einem sonstigen System Ermessenskontrolle 

durch die Behörden abhängen. Die Ausstellung einer Ausfuhrgenehmigung kann daher von der Sorgfalt und dem Geschick 

abhängen, mit dem der Antragssteller der Behörde begegnet. Die Verpflichtung des Verkäufers, die Waren zu liefern, ist 

nichtsdestotrotz von der Ausstellung der Genehmigung abhängig. 

Manche Bedingungen hängen jedoch so stark vom Zutun einer Partei ab, dass sie ein völliges Fehlen der vertraglichen 

Leistungsbereitschaft jener Partei andeuten und infolgedessen ein bindender Vertrag nicht zustande kommt. Ein 

Unternehmen kann beispielsweise eine Handlung oder die Zahlung einer Geldsumme zusagen, falls es sich, rein willkürlich, 

dazu entschließen sollte, etwas Entsprechendes zu tun. Dies ist keine bedingte Verpflichtung: Es stellt überhaupt keine 

Verpflichtung dar. Solche beliebigen Bedingungen sind von zulässigen Bedingungen, bei denen die Verpflichtung einer 

Partei vom Willen eines Anderen abhängt, zu unterscheiden. Ein Verkäufer kann beispielsweise daran gebunden sein, einem 

Käufer Materialien zu einem bestimmten Preis zu liefern, falls sich der Käufer entschließt, ein Angebot eines Dritten zum 

Erwerb von durch den Käufer herzustellenden Waren anzunehmen. 

D. Ein künftiges Ereignis 
Eine Verpflichtung kann in den Fällen als von einem früheren Ereignis abhängig erscheinen, in denen die Parteien nicht 

wissen, ob das Ereignis eingetreten ist. Die Ungewissheit bezüglich früherer Ereignisse kann eine entscheidende Rolle bei der 

Gestaltung von Rechten und Verpflichtungen spielen, selbst in einer Welt rasanter Kommunikation. Nichtsdestotrotz ist es 

bei genauer Betrachtung der Situation häufig nicht das frühere Ereignis, welches die Grundlage der Bedingung darstellt, 

sondern die künftige Veröffentlichung oder Verfügbarkeit von Informationen über dieses Ereignis. 



Beispiel 4 
A einigt sich darauf, von B eine Reihe von Anteilen der Gesellschaft C zu erwerben, falls der Nettogewinn der C im 

vorigen Geschäftsjahr einen bestimmten Minimalbetrag erreicht. Zum Zeitpunkt der Einigung ist nicht bekannt, ob die 

Gewinne diesen Wert erreicht haben. Die vergangenen Gewinne der C werden erst mit Fertigstellung des 

Jahresabschlusses bekannt. Die Verpflichtung des A ist als von einem ungewissen künftigen Ereignis abhängig 

anzusehen – nämlich ob der Betrag im Jahresbeschluss ausgewiesene Nettogewinn die bestimmte Höhe erreicht oder 

nicht. 

E. Kraft Gesetzes 
Ein Recht oder eine Verpflichtung kann von der Vereinbarkeit mit dem Recht eines Landes bedingt sein, welches nicht das 

auf die Verpflichtung anwendbare Recht ist. 

Beispiel 5 
Ein Vertrag über die Ausfuhr von Kunstwerken aus Pictoria sieht vor, dass die Verpflichtung des Verkäufers insofern 

bedingt ist, als dass die Ausfuhr nach pictorischem Recht, welches nicht das auf den Vertrag anwendbare Recht 

darstellt, rechtmäßig sein muss. Pictorisches Recht erfordert eine Ausfuhrgenehmigung. Die Verpflichtung des 

Verkäufers ist daher von der Bedingung abhängig, dass eine Genehmigung seitens der pictorischen Behörden 

ausgestellt wird. 

Im obigen Beispiel kann den Verkäufer eine ausdrückliche oder konkludente eigenständige vertragliche Verpflichtung 

treffen, die Genehmigung einzuholen oder die gebotene Sorgfalt bei der Einholung der Genehmigung anzuwenden, und kann 

diese Verpflichtung, nicht die Verpflichtung zur Lieferung, verletzen, wenn er die Genehmigung nicht erlangt. 

F. Aufschiebende und auflösende Bedingungen 
Bei einer aufschiebenden Bedingung kann der Gläubiger die Erfüllung nicht von einem Schuldner verlangen, dessen 

Verpflichtung ausgesetzt ist, da darin eine Abänderung der Grundlage der Vereinbarung läge. Dies bewahrt einen Schuldner 

nicht davor, sich wegen der voraussichtlichen Nichterfüllung gemäß den betreffenden Regeln haftbar zu machen. 

Wie im Falle von aufschiebenden Bedingungen (siehe die obigen Beispielen 1 und 2), kann eine auflösende Bedingung die 

Verpflichtungen von einer Partei oder beiden Parteien bestimmen. 

Beispiel 6 
Ein Vertrag über den Verkauf von fünf einzelnen wöchentlichen Lieferungen von 10.000 russischen Birkenhölzern, die 

von einem nordrussischen Hafen aus verschifft werden sollen, sieht für die künftigen dem Vertrag unterfallenden 

Verpflichtungen der Parteien vor, dass diese erlöschen sollen, falls der Hafen entgegen aller Erwartungen vom Eis 

umschlossen wird, ehe alle Lieferungen verschifft worden sind. Der Hafen wird nach vier getätigten Verschiffungen 

vom Eis umschlossen. Die Verpflichtungen der Parteien waren auflösend bedingt. Im Hinblick auf die letzte 

Verschiffung ist die Bedingung eingetreten. Der Verkäufer schuldet die letzte Verschiffung nicht mehr und der Käufer 

muss sie nicht mehr bezahlen. 

G. Folge des Eintritts von Bedingungen 
Die in den Absätzen (2) und (3) dieses Artikels zum Ausdruck gebrachte Regel misst dem Eintritt einer Bedingung, soweit 

nichts anderes bestimmt ist, eine künftige (oder ex nunc) Wirkung bei. Dies stellt die einfachste dispositive Regel dar. Eine 

Regel, die eine rückwirkende Wirkung für den Eintritt einer Bedingung bestimmt, hätte signifikanten Ausnahmeregelungen 

unterworfen werden müssen. 

Ein Beispiel einer Wirkung für die Zukunft bei einer aufschiebenden Bedingung lautet wie folgt. 

Beispiel 7 
Ein Vertrag über den Verkauf eines Hauses in Bordeaux sieht vor, dass die Verpflichtung des Verkäufers zur 

Veräußerung davon abhängt, dass er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in den höheren öffentlichen Dienst in Paris 

berufen wird. Der Verkäufer wird rechtzeitig berufen. 

Erst ab erfolgter Berufung wird die Verpflichtung zum Verkauf des Hauses als unbedingte Verpflichtung wirksam. Zuvor 

liegt lediglich eine bedingte Verpflichtung vor. 

Ein Beispiel für eine künftige Folge bei einer auflösenden Bedingung lautet wie folgt. 

Beispiel 8 
Ein Spediteur geht in einen Vertrag mit einem Landwirt ein, vier Wochen lang Wasser per LKW zum Hof zu 

transportieren, wobei diese Verpflichtung erlöschen soll, wenn die örtliche Dürre während dieser Zeit endet. Dem 

Vertrag gemäß zahlt der Landwirt die Frachtkosten 30 Tage nach jeder Lieferung. 

Das Ende der Dürre innerhalb der Frist von vier Wochen lässt die Verpflichtung des Spediteurs erlöschen. Der Landwirt 

bleibt nichtsdestotrotz verpflichtet, die ausstehenden Kosten für Lieferungen vor dem Ende der Dürre zu bezahlen. Diese 



Kosten werden von der Bedingung nicht berührt: Sie entstehen mit jeder Lieferung, selbst wenn sie erst in der Zukunft zu 

zahlen sind. 

Schwierigkeiten bei der Rückerstattung von Geld oder Gegenständen, die in der Erwartung gezahlt oder geliefert wurden, 

dass eine Bedingung eintreten oder nicht eintreten wird, können durch die die jeweilige Verpflichtung regelnden 

Bestimmungen gelöst werden. Es kann beispielsweise ausdrücklich bestimmt sein, dass eine Anzahlung verfällt oder 

zurückzuzahlen ist. Sofern dies nicht geregelt wurde, wird diese Angelegenheit nach den Vorschriften in Kapitel 3, Abschnitt 

5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) gelöst, die solche Angelegenheiten in Bezug auf Verpflichtungen, die anders als durch 

Erfüllung erloschen sind, allgemein regeln  

H. Eingriff 
Absatz (4) behandelt die Situation, in der der Schuldner oder Gläubiger, entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs oder der Verpflichtung zur Zusammenarbeit in das Geschehen eingreift, um so den Eintritt oder 

Nichteintritt einer Bedingung herbeizuführen. Dies eröffnet der anderen Partei die Möglichkeit, den Umständen 

entsprechend, die Bedingung als eingetreten oder nicht eingetreten zu behandeln. 

Beispiel 9 
Die Lizenzvergabe für ein Softwarepaket von D an E soll nach dem Willen der Parteien vom fachmännischen 

Dafürhalten des unabhängigen, durch D benannten Computerfachmanns F abhängen. Der Vertrag ist vorteilhaft für D 

und nachteilig für E. Trotz der fachmännischen Bedenken des F, überredet D den F dazu, das Paket zu billigen. D, der 

entgegen Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr gehandelt hat, kann sich nicht auf die Billigung durch 

F berufen, sodass E keine Leistungsverpflichtung aus der Einigung über die Lizenzvergabe trifft und dieser 

möglicherweise einen Anspruch auf Ersatz aller ihm durch Ds Verletzung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

entstandenen Schäden hat. 

Das obige Beispiel betrifft die Beeinflussung im Falle einer aufschiebenden Bedingung. Ein ähnliches Ergebnis kann sich im 

Falle einer auflösenden Bedingung darstellen. 

Beispiel 10 
S geht einen Vertrag ein, dem B ein Pferd zu verkaufen. B plant, das Pferd an T weiterzuverkaufen. S und B einigen 

sich, dass die Verpflichtung des B aus dem Vertrag erlöschen soll, wenn T das Pferd nicht bis zu einem bestimmten 

Datum abnimmt. B beschafft sich außerdem ein anderes Pferd von einem anderen Verkäufer und verkauft dem T 

stattdessen dieses Pferd, ohne versucht zu haben, dem T das von S erworbene Pferd zu verkaufen. 

Falls sich die schuldlose Partei entschließt, von der in diesem Absatz gewährten Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen, 

treten die Folgen der Verletzung des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder der 

Nichterfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit ein. Das bedeutet, dass sich die eingreifende Partei auf kein Recht 

berufen kann, das infolge des unrechtmäßigen Eingreifens entstanden wäre, und für die Verletzung der Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit auf Schadensersatz haften kann. In vielen Fällen wird es der schuldlosen Partei ebenfalls möglich sein, von 

der vertraglichen Beziehung wegen wesentlicher Nichterfüllung zurückzutreten. 

Es ist zu beachten, dass aus einem missbräuchlichen Eingriff, der den Eintritt einer Bedingung verhindert, nicht 

notwendigerweise folgt, dass die Bedingung für alle Zwecke als eingetreten gilt. Dies könnte starre und unannehmbare 

Ergebnisse hervorbringen. Beispielsweise könnte die schuldlose Partei von einem Rücktritt von der vertraglichen Beziehung 

oder von der Geltendmachung von Schadensersatz ausgeschlossen sein. 

Beispiel 11 
Die Lizenzvergabe für ein Softwarepaket von B an A soll nach dem Willen der Parteien vom fachmännischen 

Dafürhalten des unabhängigen, von A benannten Computerfachmanns C abhängen. Da er das Geschäft bereut, besticht 

A den C, wider dessen besseres Wissen, das Softwarepaket nicht zu billigen. 

Gälte die Bedingung als eingetreten, wären sowohl A als auch B an die Durchführung des Vertrages gebunden. Angesichts 

der zynischen und schwerwiegenden Verletzung des Gebots von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

durch A sowie dessen Nichterfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit, mag B es jedoch bevorzugen, von der 

vertraglichen Beziehung zurückzutreten und Ersatz für alle Schäden, die durch das Verhalten des A entstandenen sind, zu 

verlangen. Es kann außerdem Fälle geben, in denen es keinen Sinn ergäbe, eine Bedingung als eingetreten anzusehen. Es 

nützt beispielsweise nichts, eine Bedingung über die Einholung einer Ausfuhrgenehmigung als eingetreten gelten zu lassen, 

wenn die Genehmigung tatsächlich nicht erteilt worden ist. Schadensersatz ist ein erheblich besserer Rechtsbehelf. 

I. Rückerstattung 
Es kann vorkommen, dass es beim Erlöschen einer vertraglichen Verpflichtung oder Beziehung aufgrund des Eintritts einer 

auflösenden Bedingung bereits zur teilweisen Erfüllung einer Verpflichtung oder zur Erfüllung einer gegenseitigen 

Verpflichtung gekommen ist. Die Frage, ob die Parteien unter solchen Umständen zur Rückgabe oder zur Zahlung von 

Wertersatz für das von der anderen Partei Erlangte verpflichtet ist, bestimmt sich nach den Regeln in Kapitel 3, Abschnitt 5, 

Unterabschnitt 4 (Rückerstattung). 



Beispiel 12 
X hat im Voraus für etwas gezahlt, das von Y geliefert werden soll. Die Verpflichtung des Y erlischt aufgrund des 

Eintritts einer auflösenden Bedingung. Die Regel in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) 

bestimmen, dass Y das Gezahlte zurückerstatten muss. 

Sofern eine Person etwas in Erwartung des Eintritts einer aufschiebenden Bedingung gezahlt oder übergeben hat, die 

Bedingung aber nicht eintritt, stellt sich die Situation anders dar. Die Zahlung oder Übergabe wäre ohne jegliche rechtliche 

Verpflichtung und ohne Schenkungsabsicht erfolgt. Unter solchen Umständen käme das Recht der ungerechtfertigten 

Bereicherung zur Anwendung und die Zahlung oder der übertragende Gegenstand wäre auf dieser Grundlage 

erstattungsfähig. 

III. – 1:107: Befristete Rechte und Verpflichtungen 

(1) Die ein Recht, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis regelnden Bestimmungen können vorsehen, 
dass das Recht, die Verpflichtung oder das Vertragsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Ablauf 
einer bestimmten Frist oder bei Eintritt eines Ereignisses, welches sicher eintreten wird, wirksam oder 
beendet wird. 

(2) Mit dem Zeitpunkt oder dem Ereignis wird das Recht, die Verpflichtung oder das Vertragsverhältnis wirksam 
oder beendet, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind. 

(3) Wenn nach diesem Artikel ein eine vertragliche Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis beendet wird, 
gelten für die Rückerstattung die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) 
entsprechend. 

Kommentar 

A. Zeitliche Bestimmungen und Bedingungen 
Bestimmungen bezüglich eines bestimmten Zeitpunkts müssen von Bedingungen unterschieden werden. Ein Schuldner kann 

zur Erfüllung an einem bestimmten künftigen und sicher eintretenden Zeitpunkt verpflichtet sein, was etwa bei einem am 1. 

Juli geschlossenen Kaufvertrag der Fall wäre, der eine Lieferung durch den Verkäufer am 15. Juli vorsieht. Es wäre eine 

sprachlich missbräuchliche Verwendung zu sagen, dass die Lieferverpflichtung vom Eintritt des Fälligkeitsdatums abhängt, 

da der 15. Juli zweifelsohne kommen wird. Die Verpflichtung hängt nicht vom Eintritt eines künftigen ungewissen 

Ereignisses ab. Sie stellt eine bestehende, unbedingte Verpflichtung zur Erfüllung in der Zukunft dar. Der damit verbundene 

Anspruch ist ein bestehender, unbedingter Anspruch auf Erfüllung in der Zukunft. 

Gleichermaßen ist eine Verpflichtung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Frist erlöschen soll, 

nicht auflösend bedingt, wenngleich die Auswirkungen recht ähnlich sind. 

Die Grenze zwischen bedingten und zeitlichen Bestimmungen kann nicht immer eindeutig gezogen werden. Manche 

Ereignisse treten zwangsläufig ein, obgleich der Zeitpunkt ihres Eintritts nicht vorhersehbar ist. Bestimmungen bezüglich 

solcher Ereignisse sind häufig zeitliche Bestimmungen, wie es dieser Artikel zeigt, können aber eine versteckte Bedingung 

beinhalten, wenn die Verpflichtung mit etwas anderem verbunden ist, das vor dem bestimmten Ereignis entweder eintritt oder 

nicht. 

Beispiel 1 
X ist verpflichtet, dem Y 5000 € zu zahlen, wenn Z stirbt. Dies stellt keine Bedingung, sondern eine einfache zeitliche 

Bestimmung dar. Z wird zwangsläufig sterben. Die Bestimmung ist eine temporale „wenn“-Bestimmung, keine 

konditionale „wenn“-Bestimmung. 

Beispiel 2 
Der Erbvertrag einer Familie sieht eine Verpflichtung der Treuhänder dahingehend vor, A alimentäre Unterstützung 

nach dem Tod ihres Vaters B zukommen zu lassen. Weil der Tod des B sicher eintreten wird, erscheint dies auf den 

ersten Blick wie eine künftige, jedoch unbedingte Verpflichtung. A könnte jedoch vor B sterben, sodass die Treuhänder 

keine Verpflichtung träfe. Somit ist die Verpflichtung tatsächlich darin bedingt, dass A den B überlebt. 

B. Rückerstattungen bei Untergang einer vertraglichen Verpflichtung durch Zeitablauf 
In vielen Fällen werden die Vertragsparteien im Voraus wissen, wann eine Verpflichtung durch Ablauf einer festgelegten 

Frist erlöschen wird und werden sicherstellen, dass sie vollständig erfüllt und dass jede gegenseitige Verpflichtung ebenfalls 

erfüllt wird. Es kann jedoch vorkommen, dass eine Verpflichtung durch den Ablauf einer festgelegten Frist unerwartet 

erlischt – beispielsweise bei einer durch ein Ereignis bestimmten Frist, welches sicher, aber zu einem nicht vorhersehbaren 

Zeitpunkt, eintreten wird. In solchen Fällen liegt effektiv dieselbe Situation vor wie beim Eintritt einer auflösenden 

Bedingung. Zum Zeitpunkt des Erlöschens der Verpflichtung mag bereits etwas als teilweise Erfüllung oder als versuchte 

Erfüllung von der einen an die andere Partei übertragen worden sein. Auch könnte eine Partei in der Erwartung einer 

gegenseitigen Erfüllung geleistet haben, die wegen des unerwarteten Untergangs der betreffenden Verpflichtung nicht mehr 



zu erwarten ist. Die Regeln in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) regeln solche Fragen. In der Regel 

wird eine Verpflichtung für den Empfänger bestehen, das Erlangte zurückzugewähren. 

Beispiel 3 
X hat im Voraus für etwas gezahlt, das von Y geliefert werden soll. Die Verpflichtung des Y erlischt aufgrund 

unerwarteten Ablaufs einer Frist. Die Regeln in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) sehen vor, 

dass Y die Zahlung zurückgewähren muss. 

Nicht nur bestimmte Rechte und Verpflichtungen, sondern auch ganze vertragliche Beziehungen können einer zeitlichen 

Bestimmung unterliegen, so wie beispielsweise Mieten, Charterverträge und Vertretungsverhältnisse. 

III. – 1:108: Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung 

(1) Ein Recht, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis kann zu jeder Zeit durch Vereinbarung geändert 
oder aufgehoben werden. 

(2) Treffen die Parteien keine Regelung über die Folgen der Aufhebung, dann 
(a) hat sie nur Wirkung für die Zukunft und berührt nicht ein Recht auf Schadensersatz oder eine 

vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung, deren Erfüllung vor der Aufhebung 
geschuldet war; 

(b) berührt sie nicht eine Bestimmung über die Streitbeilegung oder eine andere Bestimmung, die auch 
nach der einer Aufhebung anzuwenden ist; und 

(c) gelten im Falle einer vertraglichen Verpflichtung oder eines Vertragsverhältnisses für die 
Rückerstattung die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) 
entsprechend. 

Kommentar 
Schuldner und Gläubiger können jederzeit vereinbaren, die Verpflichtung oder ein sich daraus ergebendes Recht abzuändern 

oder aufzuheben; die Parteien eines Vertrages können jederzeit vereinbaren, ihr Vertragsverhältnis zu ändern oder 

aufzuheben. Die Vereinbarung muss nicht ausdrücklich erfolgen. Sie kann konkludent durch Erklärungen oder Handeln der 

Parteien erfolgen. Beispielsweise kann die Aufhebung einer vertraglichen Verpflichtung manchmal aus dem Umstand folgen, 

dass ein neuer Vertrag über in Bezug auf dieselbe Angelegenheit abgeschlossen wurde. Dies wird teilweise als Novation 

bezeichnet, allerdings wird der Begriff in verschiedenen Rechtsordnungen jeweils unterschiedlich gebraucht. Die Aufhebung 

eines Rechts oder einer Verpflichtung sollte jedoch nicht ohne weiteres angenommen werden. Dieses Ergebnis sollte nur 

dann eintreten, wenn dies wirklich im Sinne der Parteien ist. 

Die Parteien werden die Folgen einer Aufhebung durch Vereinbarung normalerweise regeln. Die Absätze (2) und (3) dieses 

Artikels sehen lediglich dispositive Regeln vor. Soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, wirkt eine Aufhebung für die 

Zukunft. Sie lässt eine durch frühere Nichterfüllung entstandene Schadensersatzhaftung unberührt. Sie lässt 

Vertragsbestimmungen wie etwa eine Schiedsklausel unberührt, die eine Aufhebung überdauern sollten. 

Wird eine Verpflichtung durch Vereinbarung aufgehoben, werden die Parteien in der Regel bestimmen, was mit dem 

geschehen soll, was die eine der anderen als Teilleistung, als versuchte Erfüllung der Verpflichtung oder im Rahmen einer 

gegenseitigen Verpflichtung übertragen hat. Wenn sie dies, ungewöhnlicherweise, vergessen haben, kämen die Regeln aus 

Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) zu Anwendung. Diese Regeln setzen für gewöhnlich voraus, dass 

der Empfänger das Erlangte zurückerstattet. 

Beispiel 
X hat im Voraus für etwas gezahlt, das von Y geliefert werden soll. Die Umstände ändern sich und die Parteien 

vereinbaren, die Verpflichtung des Y aufzuheben. X geht davon aus, dass die geleistete Zahlung zurückverlangt werden 

kann, vergisst aber, dies zu erwähnen. Somit sagt die Vereinbarung darüber nichts aus. Die Regeln in Kapitel 3, 

Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) sehen vor, dass Y die Zahlung zurückgewähren muss. Selbstverständlich 

können die Parteien bestimmen, dass Y die Zahlung behält, jedoch bestimmt die dispositive Regelung, dass sie 

zurückzugewähren ist. 

Eine Vereinbarung über die Änderung oder Aufhebung eines Rechts, einer Verpflichtung oder eines Vertragsverhältnisses 

stellt einen Vertrag dar (siehe II.–1:101 (Bedeutung von „Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“)), daraus folgt, dass weder eine 

besondere Form noch ein sonstiges Erfordernis wie etwa eine Gegenleistung (consideration) erforderlich sind (siehe II.–

4:101 (Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages)). 

III. – 1:109: Änderung oder Kündigung 



(1) Ein Recht, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis kann durch eine Partei geändert oder gekündigt 
werden, wenn dies in den das Recht, die Verpflichtung oder das Vertragsverhältnis regelnden 
Bestimmungen vorgesehen ist. 

(2) Eine vertragliche Verpflichtung, die eine fortlaufende oder wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, kann, 
wenn die Vertragsbestimmungen keine Regelung über die Beendigung des Vertragsverhältnisses treffen 
oder eine Beendigung ausschließen, von jeder Partei mit angemessener Frist gekündigt werden. Bei der 
Bemessung der Angemessenheit der Frist ist der Zeitabstand der Leistungen oder Gegenleistungen zu 
berücksichtigen. 

(3) Treffen die Parteien keine Regelung über die Folgen der Kündigung, dann 
(a) hat sie nur Wirkung für die Zukunft und berührt nicht ein Recht auf Schadensersatz oder eine 

vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung, deren Erfüllung vor der Aufhebung 
geschuldet war, 

(b) berührt sie nicht eine Bestimmung über die Streitbeilegung oder eine andere Bestimmung, die auch 
nach der einer Kündigung anzuwenden ist; und 

(c) gelten im Falle einer vertraglichen Verpflichtung oder eines Vertragsverhältnisses für die 
Rückerstattung die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) 
entsprechend. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel berücksichtigt zwei Konstellationen, in denen ein Recht, eine Verpflichtung oder ein Vertragsverhältnis durch 

einseitige Erklärung gekündigt werden kann. Die erste besteht dann, wenn diese Möglichkeit in den die Verpflichtung 

regelnden Bestimmungen vorgesehen ist. Die zweite besteht dann, wenn der Vertrag auf unbestimmte und unbefristete Zeit 

geschlossen ist. 

B. Änderung oder Kündigung nach den das Recht oder die Verpflichtung regelnden 
Bestimmungen 
Der Grundsatz der Parteiautonomie besagt, dass es den Parteien möglich ist, ein Kündigungsrecht zu vereinbaren, das 

entweder von einem bestimmten Grund abhängt oder ohne Grund ausgeübt werden kann. Die Wirkungen der Ausübung eines 

solchen vereinbarten Kündigungsrechts bestimmen sich, sofern keine wesentliche Nichterfüllung vorliegt, in erster Linie 

nach den Regelungen der Bestimmung, die dieses Recht gewährt. Soweit nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, würden 

entstandene Schadensersatzansprüche nicht berührt, jedoch wäre keine der Parteien berechtigt, Schadensersatz dafür zu 

verlangen, dass eine künftig fällig werdende Leistung nicht mehr erbracht werden muss. 

Beispiel 1 
Ein langfristiger Lieferungsvertrag, nach dem eine bestimmte Anzahl von Waren über zehn Jahre hinweg monatlich 

geliefert werden muss, sieht vor, dass der Erwerber das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat kündigen kann, falls er weitergehende Lieferungen nicht mehr benötigt. Der Erwerber übt dieses Recht zu 

gegebener Zeit in Übereinstimmung mit Treu und Glauben aus. Der Erwerber haftet nicht auf Schadensersatz für die 

Kündigung der Vertragsbeziehung. Der Verkäufer haftet nicht auf Schadensersatz für künftig ausbleibende Erfüllungen. 

Beispiel 2 
Ein langfristiger Lieferungsvertrag, nach dem eine bestimmte Anzahl von Waren über zehn Jahre hinweg monatlich 

geliefert werden muss, sieht vor, dass der Erwerber das gesamte Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat ohne Gelegenheit zur Heilung kündigen kann, falls es auch nur einen geringfügigen Mangel bei einer 

Lieferung gibt. Nach mehrjähriger zufriedenstellender Erfüllung kommt es wegen der Fahrlässigkeit einer Aushilfskraft 

des Verkäufers zu einem geringfügigen Mangel in einer Lieferung. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die 

Erfüllung künftig nicht zu zufriedenstellend sein wird. Der Erwerber übt das Kündigungsrecht aus, gibt die Waren dem 

Verkäufer zurück und kauft andernorts ein. Der Erwerber haftet nicht auf Schadensersatz wegen der Kündigung des 

Vertragsverhältnisses. Der Verkäufer haftet für jeden aus der mangelhaften Leistung entstehenden Schaden, haftet aber 

nicht auf Schadensersatz für künftig ausbleibende Erfüllungen. Das Vertragsverhältnis wurde aufgehoben. Keine Partei 

hat daraus weitere Verpflichtungen zu erfüllen. 

In manchen Fällen mögen die Parteien nicht nur ein vereinbartes Kündigungsrecht, sondern auch eine zu leistende 

Ausgleichszahlung oder einen erweiterten Schadensersatzanspruch (der über das hinausgeht, was nach den gewöhnlichen 

Regeln zu zahlen wäre) von der einen oder anderen Seite bestimmen wollen. Beispielsweise mag dem Erwerber in einem 

langfristigen Lieferungsvertrag ein Kündigungsrecht nur dann zugestanden werden, wenn dieser dem Lieferanten die 

zusätzlichen Kosten ersetzt, die dabei entstanden sind, den besonderen Bedürfnissen des Erwerbers gerecht zu werden. 

Ebenso mag dem Erwerber ein Kündigungsrecht bei geringfügigen Verletzungen sowie ein Schadensersatzanspruch 

bezüglich der zusätzlichen Kosten von Deckungskäufen bezüglich der gesamten verbleibenden Vertragsdauer zugestanden 

werden. Ob die Parteien neben einem Kündigungsrecht auch einen Ausgleichs- oder Schadensersatzanspruch vorgesehen 

haben, der über das nach allgemeinen Regeln Geschuldete hinausgeht, hängt von den Vertragsbestimmungen, nach Maßgabe 

der Auslegungsregeln gedeutet, ab. 



C. Verträge auf unbestimmte oder unbefristete Zeit 
Absatz (2) gilt sowohl für Vertragsverhältnisse, die dauerhaft gelten sollen, als auch für solche Beziehungen, die für eine Zeit 

geschlossen sind, deren Länge sich nicht aus dem Vertrag entnehmen lässt. Er bringt zwei Grundsätze zum Ausdruck: 

(1) Selbst ein Vertragsverhältnis, das dauerhaft gelten soll, kann beendet werden: keine Partei ist an eine andere für 

unbestimmte Zeit gebunden. 

(2) Um eine solche oder eine unbefristete Beziehung zu beenden, muss jede Partei mit angemessener Frist kündigen. 

Der Absatz gilt allein für den Fall, dass ein Vertrag fortlaufende oder periodisch wiederkehrende Leistungen beinhaltet, und 

nur, wenn der Zeitpunkt der Vertragsbeendigung dem Vertrag nicht entnommen werden kann. Dementsprechend gilt er nicht, 

wenn der Vertrag eine bestimmte Dauer oder einen festen Beendigungszeitpunkt vorsieht. Er gilt ebenso wenig, wenn das 

Vertragsverhältnis eine „angemessene Zeit“ dauern soll, da dieser Ausdruck ausgelegt und auf die Umstände bezogen werden 

kann: eine Zeit für das Ende der Beziehung kann anhand Vertragsbestimmungen bestimmt werden. Ebenso fällt ein auf 

Lebenszeit geschlossener Vertrag nicht in den Anwendungsbereich dieses Absatzes. Ob ein solcher Vertrag wirksam ist, 

hängt von anderen Vorschriften dieser Regeln ab. Falls ein solcher letztlich einen quasi-knechtschaftlichen Vertrag darstellt, 

könnte dieser wegen einer Verletzung des Freiheitsgrundrechts ungültig sein. Nochmals, ein Vertragsverhältnis, das bis zur 

Vollendung eines bestimmten Auftrags oder bis zum Eintritt eines ungewissen Ereignisses gelten soll, fällt nicht unter diesen 

Absatz. Es ist in gewisser Hinsicht auf unbestimmte Zeit geschlossen, der Zeitpunkt des Erlöschens ist aber nach dem 

Vertrag bestimmbar. 

Praktisch begründen bestimmte Vertragstypen häufig Beziehungen, welche auf unbestimmte Zeit gelten sollen. Dies ist 

oftmals bei Vertretungsverhältnissen und Vertriebsverträgen, bei Franchiseverträgen, Personalgesellschaften und Joint-

Venture-Projekten, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen, die Lieferung von Waren oder Elektrizität sowie 

bei Mietverträgen der Fall. Solche Verträge enthalten häufig keine Bestimmungen über die Beendigung der Beziehung, die 

aus ihnen hervorgeht. 

Der Grundsatz umfasst keine Fälle, in denen der Vertrag ein bestimmtes Beendigungsverfahren vorsieht – beispielsweise eine 

sechsmonatige Kündigungsfrist. In solchen Fällen bestimmt der Vertrag, wann das Vertragsverhältnis endet. 

Der Grundsatz kann jedoch für Vertragsbeziehungen gelten, die ursprünglich auf bestimmte Zeit geschlossen wurden, aber 

von den Parteien nach Ende der Vertragslaufzeit stillschweigend fortgeführt worden sind, obwohl sie keine ausdrückliche 

Erneuerung vereinbart hatten. 

Der Anwendungsbereich des Absatzes mag aus Sicht des Normzwecks als eher willkürlich erscheinen. Man mag sich fragen, 

warum er nicht auf Vertragsverhältnisse anwendbar ist, die für die Dauer von 200 Jahren oder bis zum Eintritt eines praktisch 

sehr unwahrscheinlichen Ereignisses abgeschlossen sind. Die Antwort liegt in der Achtung der Autonomie der Parteien. Die 

Ergebnisse sind nicht so einschneidend, wie dies auf den ersten Blick scheinen mag, da die Regeln bezüglich veränderter 

Umstände und der Kündigung aus wichtigem Grund (siehe nächster Absatz) bei Verträgen über eine so lange Zeit häufig 

einen Ausweg bieten. 

Die Partei, die das Vertragsverhältnis gemäß Absatz (2) beenden möchte, muss eine angemessene Frist einhalten. Was 

angemessen ist, hängt, unter anderem, von der Zeit, die das Vertragsverhältnis bereits andauert, von den Bemühungen und 

Aufwendungen, die die andere Partei zur Erfüllung des Vertrages getätigt hat und von der Zeit, die die andere Partei dazu 

benötigt, einen neuen Vertrag mit einem Dritten zu schließen, ab. Die Länge der Frist hängt oft von Gebräuchen ab. Der 

zweite Satz von Absatz (2) stellt klar, dass im Falle einer in regelmäßigen Abständen fällig werdenden Leistung oder 

Gegenleistung, diese Abstände bei der Bemessung einer angemessenen Frist Berücksichtigung finden sollen. Häufig, jedoch 

nicht unbedingt immer, kann der Abstand zwischen den Leistungen (oder, soweit länger, den Gegenleistungen) als 

angemessene Kündigungsfrist betrachtet werden. 

D. Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung 
Den allgemeinen Regel über Mitteilungen folgend, wird die Mitteilung, die das Ende eines Vertragsverhältnisses vorgibt, 

nicht wirksam, bevor sie den Empfänger erreicht. 

E. Rückerstattung und andere Folgen 
Die Frage, ob eine Partei das von der anderen Partei Erlangte zurückgewähren oder Wertersatz leisten muss, wenn eine 

Verpflichtung nach einer gemäß diesem Artikel abgegebenen Kündigung erlischt, bestimmt sich nach den Regeln in Kapitel 

3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung). 

Beispiel 3 
Ein zeitlich unbestimmtes Vertragsverhältnis wird durch Kündigung gemäß Absatz (2) beendet. Zum Zeitpunkt der 

Beendigung hat eine Partei der anderen einen Teil einer Warensendung geliefert. Die Zahlung für die gesamte Sendung 

wird 28 Tage nach vollständiger Lieferung der Warensendung fällig. Die Kündigung lässt die künftigen 

Verpflichtungen beider Parteien erlöschen. Die Wirkung der Regeln aus Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 



(Rückerstattung) ist, dass der Lieferant zur Rückforderung dessen berechtigt ist, was infolge der teilweisen Erfüllung 

der aufgehobenen Verpflichtung geliefert worden ist. 

Hinsichtlich der sonstigen Wirkungen ergeben sich keine Unterschiede zum vorangegangenen Artikel. Mit anderen Worten 

entfaltet die Kündigung nur Wirkung für die Zukunft, berührt jedoch solche Bestimmungen nicht, die die Kündigung 

überdauern sollen. 

Freilich können die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen weitergehende Folgen vorsehen, als diese gewöhnlich 

eintreten würden. Ein Vertrag kann einer Partei beispielsweise ein Kündigungsrecht für das gesamte Vertragsverhältnis selbst 

wegen einer geringfügigen und unwesentlichen Nichterfüllung der anderen Partei einräumen und die Zahlung einer 

Vertragsstrafe oder von erweitertem Schadensersatz nicht nur für Schäden wegen dieser Nichterfüllung, sondern auch dafür 

vorsehen, dass die kündigende Partei den Vorteil künftiger Erfüllung der aufgelösten Verpflichtungen verliert. Es bestehen 

einige begrenzte Kontrollmechanismen bezüglich unfairer Vertragsbestimmungen, die den Anforderungen von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderlaufen und übermäßige Vertragsstrafen anstelle von Schadensersatz 

vorsehen, jedoch müssen solche Vertragsbestimmungen, sofern diese regulären Kontrollmechanismen nicht zur Anwendung 

kommen, beachtet und angewandt werden. Es kann jedoch von einer Partei, der nach einer Kündigung der anderen Partei 

gegenüber erweiterte oder ungewöhnliche Ansprüche auf Geldzahlung zustehen sollen, erwartet werden, dass sie diese in 

klaren Bestimmungen regelt. 

III. – 1:110: Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei veränderten Umständen 

(1) Eine Verpflichtung ist zu erfüllen, auch wenn die Erfüllung belastender geworden ist, sei es, weil sich die 
Kosten der Leistung erhöht haben oder weil sich der Wert der Gegenleistung vermindert hat. 

(2) Wird jedoch die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung oder einer Verpflichtung aus einem einseitigen 
Rechtsgeschäft wegen einer außergewöhnlichen Änderung der Umstände so belastend, dass es 
offenkundig ungerecht wäre, den Schuldner an seiner Verpflichtung festzuhalten, kann das Gericht 
(a) die Verpflichtung so abändern, dass sie unter den neuen Umständen angemessen und billig ist, oder 
(b) die Verpflichtung zu einem Zeitpunkt und unter Bedingungen, die das Gericht bestimmt, aufheben. 

(3) Absatz (2) gilt nur, wenn 
(a) die Veränderung der Umstände nach Entstehung der Verpflichtung eingetreten ist, 
(b) der Schuldner die Möglichkeit oder das Ausmaß der Veränderung der Umstände nicht in Betracht 

gezogen hat und vernünftigerweise nicht in Betracht ziehen musste, 
(c) der Schuldner das Risiko einer Veränderung der Umstände nicht übernommen hat und 

vernünftigerweise nicht so angesehen werden kann, als hätte er es übernommen; und 
(d) der Schuldner in vernünftiger Weise und nach dem Gebot von Treu und Glauben versucht hat, eine 

angemessene und billige Anpassung der die Verpflichtung regelnden Bestimmungen durch 
Verhandlungen zu erreichen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Der Großteil der Staaten der Europäischen Gemeinschaft hat einen Mechanismus zur Bewältigung von Situationen in ihr 

Recht eingefügt, die in seltenen Ausnahmefällen entstehen können, in denen die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, 

obgleich nicht völlig unmöglich, aufgrund unvermutet eintretender Ereignisse, die die Vertragsparteien zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses vernünftigerweise nicht hätten vorhersehen können, so exzessiv und unverhältnismäßig belastend 

geworden ist, dass es äußerst ungerecht wäre, sie an ihre Verpflichtungen zu binden. In der Praxis übernehmen die 

vertragsschließenden Parteien häufig denselben Gedanken und ergänzen die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit einer Vielzahl 

von Klauseln wie etwa Härtefallklauseln. Tun sie dies nicht, kann man daraus häufig die vernünftige Schlussfolgerung 

ziehen, dass sie das Risiko auf sich nehmen wollten. Allerdings wird dies nicht in allen Fällen eine vernünftige 

Schlussfolgerung darstellen. Es kann vorkommen, dass die Parteien die Erforderlichkeit einer Härtefallklausel oder einer 

Klausel, die die tatsächlich eingetretenen Umstände erfasst, schlichtweg übersehen haben. 

Der vorliegende Artikel erkennt zunächst den wichtigen Grundsatz an, dass Verpflichtungen selbst dann erfüllt werden 

müssen, wenn sich die Erfüllung als belastender erweist als erwartet. Sodann hält er fest, dass es jedoch Fälle geben kann, in 

denen eine außergewöhnliche Veränderung der Umstände, die nicht vernünftigerweise in Betracht hätten gezogen werden 

können, so schwerwiegend ist, dass es offenkundig ungerecht wäre, den Schuldner an seine Verpflichtung zu binden. Er sieht 

einen Mechanismus vor, wonach ein Gericht, sofern bestimmte eher strenge Voraussetzungen erfüllt sind, die Verpflichtung 

auf die geänderten Umstände anpassen oder sie sogar insgesamt aufheben kann. 

Dieser Artikel ist im Zusammenhang mit der Vorschrift über „Unmöglichkeit“ zu lesen. Obwohl in beiden Fällen ein 

unvorhergesehenes Ereignis eingetreten ist, setzt Unmöglichkeit voraus, dass das Ereignis einen unüberwindlichen 

Hinderungsgrund hinsichtlich der Erfüllung hervorgerufen hat, während eine Erfüllung in der von diesem Artikel umfassten 

Situation noch immer möglich, wenngleich für den Schuldner verheerend sein kann. Die Folgen der beiden Artikel sind 

unterschiedlich. Die Unmöglichkeit der Leistung kann, falls diese vollständig unmöglich ist, allein zur Beendigung der 

Verpflichtung führen. Ein Fall der außergewöhnlichen Härte im Sinne dieses Artikels ermöglicht dem Gericht die Wahl, 



entweder die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen anzupassen oder sie insgesamt aufzuheben. Freilich ist manchmal 

der Grat zwischen einer Leistung, die nur mit völlig unzumutbarem Aufwand möglich ist, und einer Leistung, die lediglich 

sehr beschwerlich ist, selbst wenn sie den Schuldner in den Bankrott führt, sehr schmal. Es obliegt dem Gericht zu 

entscheiden, welche Situation vorliegt. 

Dieser Artikel muss ebenfalls im Zusammenhang mit den Regeln gelesen werden, die es ermöglichen, eine Verpflichtung 

unter anderen Umständen zu beenden, wie beispielsweise der Regelung, die die Beendigung einer zeitlich unbestimmten 

Verpflichtung durch Kündigung erlaubt. In Fällen, in denen eine Verpflichtung durch den Schuldner aufgehoben werden 

kann, besteht für die Anwendung des vorliegenden Artikels kein Bedürfnis. 

B. Anwendungsbereich des Artikels 
Die Befugnisse des Gerichts entstehen nur in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen und Verpflichtungen aus einem 

einseitigen Rechtsgeschäft. Es wäre nicht angemessen, dem Gericht die Änderung oder Aufhebung einer kraft Gesetzes 

entstandenen Verpflichtung zu erlauben, selbst wenn die Verpflichtung im Rahmen des beabsichtigten Anwendungsbereichs 

dieser Regeln liegt. In einigen Fällen, beispielsweise bei der Verpflichtung zur Rückgewähr einer ungerechtfertigten 

Bereicherung, wird die Frage der Änderung der Umstände bereits in den einschlägigen Regeln geregelt. In anderen Fällen, 

beispielsweise bei der Verpflichtung zum Schadensersatz wegen eines einem anderen zugefügten Schadens, erscheint ein 

Rechtsbehelf wegen geänderter Umstände nicht angemessen. Zudem ist der Gedanke der Risikoübernahme, welcher für die 

Regeln über die Änderung von Umständen entscheidend ist, im Allgemeinen nicht auf Verpflichtungen anzuwenden, die 

nicht freiwillig übernommen worden sind. Demgegenüber gibt es keinen Grund dafür, sich aus einem einseitigen 

Rechtsgeschäft ergebende Verpflichtungen vom Anwendungsbereich der Vorschrift auszunehmen. In der Tat mag für die 

Einbeziehung solcher Verpflichtungen, die oftmals unentgeltlich eingegangen werden, mehr sprechen als für viele 

vertragliche Verpflichtungen. 

Beispiel 1 
X hat versprochen, die fünfjährige Universitätsausbildung seiner Nichte Y zu bezahlen. Das Versprechen ist rechtlich 

bindend. Zum Zeitpunkt des Versprechens werden 90% der Universitätsgebühren durch die Regierung beglichen und es 

besteht kein Grund anzunehmen, dass sich dies ändern wird. Als Y einige Jahre später bereit ist, mit der Ausbildung zu 

beginnen, wird die Unterstützung der Regierung aufgeboben und X, der im Ruhestand feste Bezüge erhält, kann sich 

die Erfüllung seiner Verpflichtung nicht ohne den Verkauf seines Hauses leisten. X bittet Y, einen geringeren Beitrag 

anzunehmen und das staatlich unterstützte Studentendarlehenssystem zu nutzen, welches das alte System ersetzt hat, Y 

allerdings besteht darauf, dass X sein Haus verkauft und seine Verpflichtung vollständig erfüllt. Die Verpflichtung kann 

abgeändert oder aufgehoben werden. 

C. Die Rolle von Verhandlungen 
Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts (Art. 6:111) legten den Vertragsparteien eine Verpflichtung auf, in 

Verhandlungen über die Anpassung oder Aufhebung des Vertrages einzutreten: verlangt werden konnte danach Ersatz der 

durch die Ablehnung oder den Abbruch der Verhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs entstehenden Schäden. Nur bei Scheitern der Verhandlungen war einem Gericht eine Änderung oder 

Aufhebung möglich. Auf Nachfrage wurde dieses Verfahren von einigen Interessengruppen als unerwünscht kompliziert und 

belastend kritisiert. Es wurde beispielsweise darauf hingewiesen, dass ein Gläubiger bei einer Verpflichtung in 

treuhänderischer Eigenschaft handeln und in die schwierige Lage einer Interessenkollision kommen könnte, wenn er 

verpflichtet wäre, einen für ihn bestehenden Vorteil hinwegzuverhandeln. 

Der vorliegende Artikel trägt dieser Kritik Rechnung. Er führt keine Verhandlungsverpflichtung ein, macht es aber zu einer 

Voraussetzung des Rechtsbehelfs dieses Artikels, dass der Schuldner nach Treu und Glauben versucht haben muss, eine 

angemessene und gerechte Anpassung auszuhandeln. Demnach wird niemand zu Verhandlungen gezwungen oder für ein 

Nichtverhandeln haftbar gemacht. Die UNIDROIT Grundregeln (Art. 6.2.3) wählen einen ähnlichen Ansatz, verwenden 

allerdings eine etwas andere Regelungstechnik. Sie sehen vor, dass die benachteiligte Partei im Härtefall berechtigt ist, 

Neuverhandlungen zu verlangen und nur für den Fall, dass innerhalb angemessener Zeit keine Einigung erzielt wird, ein 

Gericht anrufen darf. Allerdings scheint mit Blick auf die Formulierung der Regel kein Bedürfnis dafür zu bestehen, 

vorzusehen, dass eine Partei Neuverhandlungen fordern kann. Eine Vertragspartei ist jederzeit berechtigt, um 

Neuverhandlungen zu ersuchen. 

D. Wann gerichtliche Befugnisse entstehen 
Der Artikel setzt den gerichtlichen Befugnissen zur Änderung oder Aufhebung einer Verpflichtung wegen der Veränderung 

der Umstände strenge Grenzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung. Konsultationen hinsichtlich dieser Thematik 

offenbarten eine große Sorge, dass ein Mechanismus zur Anpassung von Verpflichtungen im Falle besonderer Härte, wenn 

nicht streng kontrolliert, die Grundprinzipien des Vertragsrechts und die Stabilität von Vertragsverhältnissen aushöhlen 

könnte. 

Die Veränderung der Umstände muss außergewöhnlich sein. Dieses Erfordernis wurde in dem entsprechenden Artikel 

der Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts vorausgesetzt, jedoch nicht ausdrücklich festgeschrieben. Im Rahmen der 

Konsultation wurde das Fehlen einer solchen ausdrücklichen Feststellung von Interessengruppen kritisiert. Der vorliegende 

Artikel stellt klar, dass gerichtliche Befugnisse nur bei einer außergewöhnlichen Veränderung der Umstände entstehen. 



Beispiel 2 
Ein Konservenhersteller kauft die gesamte künftige Tomatenernte eines Erzeugers für 10 Cent pro Kilo. Es könnte nicht 

allein deshalb eine Anpassung erreichen, weil der Marktpreis infolge einer unerwarteten Schwemme importierter 

Tomaten zur Erntezeit auf 5 Cent pro Kilo gefallen ist. Eine solche Situation ist nicht außergewöhnlich (Es bestehen 

nach diesem Artikel andere Möglichkeiten, dasselbe Ergebnis zu erreichen. Man könnte beispielsweise sagen, dass das 

Risiko als vom Hersteller übernommen anzusehen ist. Siehe unten.). 

Die Erfüllung muss in ungerechtem Ausmaß belastend geworden sein. Die Erfüllung der Verpflichtung muss durch die 

Veränderung der Umstände derart belastend geworden sein, dass es offenkundig ungerecht wäre, den Schuldner an die 

Verpflichtung zu binden. Geschieht dies in einer vertraglichen Situation, entsteht ein wesentliches Ungleichgewicht zwischen 

den jeweiligen Verpflichtungen der Parteien vor. Die gesamte Grundlage des Vertragsverhältnisses kann als im Lichte der 

Ereignisse weggefallen anzusehen sein. 

Die außergewöhnliche Belastung kann unmittelbare Folge gestiegener Erfüllungskosten sein – beispielsweise der gestiegenen 

Transportkosten, wenn der Suezkanal geschlossen ist und Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung geschickt werden müssen. 

Oder sie kann, wie in Absatz (1) angedeutet, daraus folgen, dass die erwartete Gegenleistung wertlos wird; beispielsweise, 

wenn ein schwerwiegender und unvorhergesehener Zusammenbruch eines Preisindex dazu führt, dass vom Schuldner eine 

anspruchsvolle und umfangreiche Arbeit für so gut wie nichts erwartet wird. 

Die Veränderung muss seit Entstehung der Verpflichtung eingetreten sein. Die nächste Voraussetzung besteht darin, 

dass die Veränderung der Umstände nach der Entstehung der Verpflichtung eingetreten sein muss. Im Falle einer 

vertraglichen Verpflichtung wird dies für gewöhnlich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses sein. Sofern den Parteien 

unbekannte Umstände, die den Vertrag für eine Partei außergewöhnlich belastend machen, bereits vor dieser Zeit bestanden, 

gilt der vorliegende Artikel nicht. In bestimmten, jedoch nicht in allen Fällen, können die Regeln über Irrtümer zum Einsatz 

kommen. 

Beispiel 3 
Ein Bauunternehmer legt einen Voranschlag für die Erneuerung von Mauerwerk in einem Haus vor. Der 

Hauseigentümer stimmt dem Voranschlag zu. Nachdem das alte Mauerwerk entfernt worden ist, fordert der 

Unternehmer eine Preiserhöhung, weil er bei der Unterbreitung des Voranschlags nicht bemerkt hatte, dass der Preis 

neuer Steine kürzlich erheblich gestiegen war. Der Auftraggeber darf erwidern, dass der Unternehmer dies vor 

Unterbreitung des Voranschlags hätte prüfen müssen. Es liegt keine Veränderung der Umstände seit Vertragsschluss 

vor. Dem Unternehmer stünde nach dem vorliegenden Artikel kein Rechtsbehelf zu. 

Umstände konnten nicht einkalkuliert werden. Die Befugnis des Gerichts entsteht nicht, wenn der Schuldner zum 

Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung die Möglichkeit oder das Ausmaß der Veränderung von Umständen in Betracht 

gezogen hat oder hätte vernünftigerweise in Betracht ziehen müssen. 

Beispiel 4 
Während einer Tageszeit, zu der der Verkehr in einem bestimmten Gebiet regelmäßig aufgrund von durch LKW-Fahrer 

verursachte Staus unterbrochen wird, würde eine vernünftige Person ihre Route nicht in der Hoffnung, dass die Straße 

am betreffenden Tag frei sein wird, durch dieses Gebiet legen; ein vernünftiger Fahrer würde eine andere Strecke 

wählen. 

Es ist nicht möglich, sich auf besondere Härte zu berufen, wenn der Umstand von einer vernünftigen Person in der Situation 

des Schuldners vorhergesehen und einkalkuliert worden wären. Von einem Fachmann kann vernünftigerweise erwartet 

werden, Belange im Rahmen seiner Fachkenntnis oder seiner Erfahrung zu berücksichtigen, wie etwa die Tatsache, dass ein 

bestimmter Markt für einen bestimmten Rohstoff innerhalb der Branche als sehr unbeständig gilt, auch wenn diese Kenntnis 

von einem Verbraucher nicht erwartet werden kann. 

Heutzutage ist es angemessen davon auszugehen, dass erhebliche Schwankungen bei Währungen und Marktpreisen 

berücksichtigt werden, insbesondere über den Verlauf eines langfristigen Vertragsverhältnisses, allerdings gilt dies nicht 

notwendigerweise für gänzlich außergewöhnliche und derart plötzliche Schwankungen, die eine vernünftige Person nicht 

erwarten konnte. 

Risikoübernahme. Das Gericht hat keine Befugnis, eine Verpflichtung zu ändern oder aufzuheben, sofern der Schuldner das 

Risiko der Veränderung von Umständen übernommen hat. Selbst wenn keine tatsächliche Risikoübernahme stattgefunden 

hat, ist das Gericht nicht auch dann nicht befugt, wenn den Umständen zufolge der Schuldner vernünftigerweise so 

anzusehen ist, als hätte er das Risiko übernommen. Eine solche Annahme wäre generell angemessen, wenn die Verpflichtung 

aus einem eindeutig spekulativen Geschäft entstanden ist (zum Beispiel ein Verkauf auf dem Terminmarkt) oder wenn die 

eingetretenen Ereignisse innerhalb der Kontrolle des Schuldners lagen. Wo ein Geschäftsmann mit einem Verbraucher 

kontrahiert, wäre es ebenfalls im Allgemeinen angemessen, den Geschäftsmann so zu behandeln, als hätte er das Risiko der 

Änderung von Umständen auf Gebieten seiner geschäftlichen Sachkenntnis übernommen. 

Der Schuldner muss versucht haben, eine ausgehandelte Einigung zu erzielen. Wie oben angemerkt, enthält der Artikel 

für die Parteien keine Verpflichtung zu verhandeln. Um Verhandlungslösungen für die durch veränderte Umstände 



verursachten Probleme zu fördern, stellt er jedoch für einen Rechtsbehelf das Erfordernis auf, dass der Schuldner in 

angemessener Weise und nach Treu und Glauben versucht haben muss, eine zufriedenstellende Anpassung auszuhandeln. 

Der Ausdruck „in vernünftiger Weise und nach dem Gebot von Treu und Glauben“ beinhaltet, dass den Verhandlungen eine 

angemessene Zeit gewährt worden ist. Es wird nicht ausdrücklich festgestellt, dass der Versuch des Schuldners 

fehlgeschlagen sein muss, jedoch bedarf dies keiner Erwähnung. Es bedarf keines Gerichtsverfahrens, wenn eine 

zufriedenstellende Anpassung ausgehandelt wurde. Es obliegt dem Schuldner zu entscheiden, ob ein Angebot des Gläubigers 

so unzureichend ist, dass ein Antrag an das Gericht das Risiko lohnt. 

E. Die Befugnisse des Gerichts 
Dem Gericht wird die Befugnis eingeräumt, die Verpflichtung aufzuheben oder die Bestimmungen des Vertrages oder 

Rechtsgeschäfts abzuändern, die diese Verpflichtung regeln. Die Änderung muss darauf gerichtet sein, die Verpflichtung in 

Anbetracht der neuen Umstände angemessen und gerecht auszugestalten. Bei einer vertraglichen Verpflichtung bedeutet dies 

üblicherweise, das vertragliche Gleichgewicht wiederherzustellen, indem sichergestellt wird, dass alle durch die 

unvorhergesehenen Umstände entstehenden zusätzlichen Kosten gerecht unter den Parteien aufgeteilt werden. Diese sollten 

nicht ausschließlich von einer Partei getragen werden. Dies geht von der Annahme aus, dass Risiken unvorhergesehener 

Ereignisse, anders als die aus völliger Unmöglichkeit entstehenden Risiken, aufzuteilen sind. 

Eine Änderung kann vielerlei Formen annehmen, einschließlich einer Verlängerung des Erfüllungszeitraums, einer Erhöhung 

oder Reduzierung des Preises oder einer Erhöhung oder Reduzierung dessen, was geliefert oder geleistet werden soll. Eine 

Änderung darf jedoch nur soweit gehen, dass die Verpflichtung unter den neuen Umständen angemessen und gerecht ist. Es 

wäre nicht angemessen und gerecht, wenn die gerichtliche Entscheidung die Schaffung einer neuen besonderen Härte oder 

Ungerechtigkeit mit sich brächte. 

In manchen Fällen besteht die einzige für das Gericht bestehende Möglichkeit darin, die Verpflichtung aufzuheben. Das 

Gericht muss dann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Aufhebung wirksam wird, und dabei den Umfang einer bereits 

erbrachten Leistung berücksichtigen. Dieser Zeitpunkt bestimmt den Umfang der fällig werdenden Rückerstattung. Der 

Artikel ermächtigt das Gericht ebenfalls zur Aufhebung von Bestimmungen, zum Beispiel indem es bestimmt, dass eine 

Entschädigung zu gewähren ist. Es kann ferner die Zahlung eines erhöhten Preises oder einer Entschädigung für eine 

befristete Zeit und eine Aufhebung am Ende dieser Frist anordnen. 

Obwohl dem Gericht weitgehende Befugnisse zustehen, zeigt die Erfahrung von Staaten, in denen bereits eine ähnliche Regel 

gilt, dass eine zurückhaltende und derartige Anwendung dieser Befugnisse erwartet werden kann, die eine Einschränkung der 

entscheidenden Stabilität vertraglicher Verhältnisse nicht befürchten lässt. 

III. – 1:111: Stillschweigende Verlängerung 

Wenn ein Vertrag die dauernde oder wiederholte Erfüllung von Verpflichtungen während eines bestimmten 
Zeitraums vorsieht und die Verpflichtungen von beiden Parteien auch nach dem Ende dieses Zeitraums weiterhin 
erfüllt werden, wird der Vertrag ein für unbestimmte Zeit geltender Vertrag, es sei denn, dass die Umstände im 
Widerspruch zu einer stillschweigenden Einigung über eine derartige Verlängerung stehen. 

Kommentar 
Dieser Artikel bringt eine Regel zum Ausdruck, die man oftmals in Bezug auf Mietverträge, Handelsvertretungsverträge und 

sonstige ähnliche Verträge von fortdauernder Natur findet. Sie kann jedoch als eine Regel von allgemeiner Geltung für alle 

Verträge angesehen werden, die eine dauernde oder wiederholte Erfüllung einer Verpflichtung während eines bestimmten 

Zeitraums vorsehen. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn sich die Parteien in beiderseitiger Kenntnis und ohne Einwand des 

anderen dazu entschließen, die im Vertrag geregelten Verpflichtungen weiterhin zu erfüllen, sie sich stillschweigend auf eine 

Vertragsverlängerung einigen, sofern sich aus den Umständen nichts anderes ergibt. Der verlängerte Vertrag richtet sich, 

soweit es mit den neuen Umständen vereinbart werden kann, nach denselben Bestimmungen, mit der Ausnahme, dass er sich 

in einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag wandelt. Daraus folgt, dass jede Partei das Vertragsverhältnis unter 

Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen kann. Siehe III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2). 

Zur Anwendbarkeit dieser Regel auf die Vermietung beweglicher Sachen siehe Kommentierung zu IV.B.–2:103 

(Stillschweigende Verlängerung). 

Kapitel 2: 
Erfüllung 

III. – 2:101: Leistungsort 



(1) Kann der Leistungsort für eine Verpflichtung nicht anderweit aus den die Verpflichtung regelnden 
Bestimmungen festgestellt werden, so ist er 
(a) im Falle einer Geldschuld die Niederlassung des Gläubigers, 
(b) im Falle einer anderen Verpflichtung die Niederlassung des Schuldners. 

(2) Für die Zwecke des vorangehenden Absatzes gilt folgendes: 
(a) wenn eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, ist diejenige Niederlassung maßgebend, die die 

engste Beziehung zur Verpflichtung aufweist; und 
(b) wenn eine Partei keine Niederlassung hat, oder die Verpflichtung keinen Bezug zu einer geschäftlichen 

Angelegenheit hat, ist ersatzweise der gewöhnliche Aufenthaltsort maßgeblich. 
(3) Verursacht eine Partei im Falle des Absatzes (1) eine Steigerung der für die Erfüllung anfallenden Kosten, 

indem sie die Niederlassung oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort nach der Entstehung der Verpflichtung 
wechselt, muss diese Partei die Mehrkosten tragen. 

Kommentar 

A. Bedeutsamkeit 
Der Erfüllungsort ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Eine Partei, die eine Dienstleistung zu erfüllen hat, hat die 

Unannehmlichkeiten und Kosten zu tragen, die mit der Anfahrt und der Erfüllungsandienung vor Ort verbunden sind. Die 

Andienung oder das Angebot der Erfüllung durch den Schuldner am falschen Ort stellt häufig eine Nichterfüllung dar. Bei 

einem Vertrag über die Lieferung von Waren hat die leistende Partei im Allgemeinen die Kosten und das Risiko für die 

Waren zu tragen, bis diese in den Machtbereich des Gläubigers am Erfüllungsort gelangt sind. Ein Gläubiger, dem in Bezug 

auf den Erfüllungsort ein Fehler unterläuft und der demzufolge nicht in der Lage ist, die Erfüllung zur geschuldeten Zeit 

entgegenzunehmen, mag ebenso bei der Erfüllung einer Verpflichtung scheitern oder das Risiko der Nichterfüllung durch den 

Schuldner tragen müssen. 

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, eine klare Regel über den Erfüllungsort zu haben, sofern darüber keine 

Parteivereinbarung getroffen wurde, zumal die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich der Frage 

nach dem Erfüllungsort bei Geldschulden, nicht zu denselben Ergebnissen gelangen. Der Artikel übernimmt die Lösung der 

meisten nationalen Rechtsordnungen und internationalen Konventionen. 

B. Anderweitig bestimmbarer Ort 
Der Erfüllungsort ist sehr häufig durch einen Vertrag festgelegt oder lässt sich daraus anderweitig bestimmen. Ein 

Cateringunternehmen liefert Speisen und Getränke für eine Feier an die Adresse, die dem Unternehmen vom Gastgeber 

gegeben wurde. Ein Vertrag über den Verkauf von vorsehen, dass die Waren an einen bestimmen Ort zu liefern sind. In 

vielen Fällen bestimmen aus Gebräuchen und Gepflogenheiten abgeleitete Bestimmungen den Erfüllungsort. Oftmals wird 

der Erfüllungsort nur stillschweigend vereinbart und in solchen Fällen kann es auf die Kenntnis der Parteien zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses ankommen. Wissen beispielsweise beide Parteien eines Kaufvertrages über sperrige Waren, dass sich 

die Waren in einem Drittstaat befinden und dort vom Käufer benötigt werden, lässt sich möglicherweise leicht auf eine 

stillschweigende Vereinbarung schließen, dass die Waren dorthin geliefert werden sollen. Ähnliche Situationen können in 

Bezug auf Verträge über Dienstleistungen entstehen. 

Beispiel 1 
Firma A, die ihren Hauptsitz mit einer Buchhaltung und einer Schiffswerft in Hamburg hat, betreibt auch eine 

Schiffswerft in Bremerhaven. In einer E-Mail an A in Hamburg, fragt B, ein Schiffseigentümer aus London, ob A 

bestimmte Reparaturen an seinem Schiff vornehmen könne, welches sich, im Bewusstsein beider Parteien, auf dem 

Weg nach Bremerhaven befindet. A bietet an, die Arbeiten durchzuführen und gibt einen Preis an, dem B zustimmt. 

Über den Erfüllungsort wurde nichts gesagt, da aber beide Parteien wissen, dass das Schiff nach Bremerhaven kommt, 

ist es angemessen anzunehmen, dass eine stillschweigende Vereinbarung darüber besteht, dass das Schiff dort repariert 

werden soll. Es widerspräche dem Gebot von Treu und Glauben, aus Sicht des A in der Absicht zu schweigen, die 

Reparaturen in Hamburg ausführen zu wollen. 

Der Erfüllungsort kann ebenso durch Bestimmungen festgelegt sein oder sich anderweitig aus Bestimmungen ableiten lassen, 

die sich aus einem einseitigen Rechtsgeschäft, einem Gesetz, einer gerichtlichen Entscheidung oder Gebräuchen oder 

Gepflogenheiten ergeben, die die Verpflichtung aufstellen oder sie regeln. 

C. Geldschulden 
Soweit sich der Erfüllungsort nicht anderweitig bestimmen lässt, liegt der Erfüllungsort einer Geldschuld grundsätzlich an 

der Niederlassung des Gläubigers. „Der Schuldner muss den Gläubiger aufsuchen“. Diese Regel überlässt dem Schuldner die 

freie Wahl, wie er das Geld an den Gläubiger versenden oder übermitteln möchte, wobei dieser, soweit der Schuldner die 

Gefahr der Übertragung trägt, nicht berechtigt ist, die Art der Versendung oder Übermittlung zu stören. 

Beispiel 2 
Nach den in Beispiel 1 geschilderten Tatsachen ist die Reparatur in Hamburg zu bezahlen. 



D. Sonstige Verpflichtungen 
In Bezug auf Nicht-Geldschulden ist Erfüllungsort normalerweise die Niederlassung des Schuldners. Dies steht mit dem 

Grundsatz in Einklang, dass in Zweifelsfällen davon ausgegangen wird, dass der Schuldner die am wenigsten belastende 

Verpflichtung übernommen hat 

E. Die „Niederlassung“ 
Es ist schwierig, eine genaue Definition der „Niederlassung“ zu geben. In den meisten Fällen handelt es sich um den Ort, an 

dem eine Partei dauerhaft und regelmäßig ihre allgemeinen Geschäftstätigkeiten abwickelt und nicht ein vorübergehender 

Aufenthaltsort im Rahmen von Verkaufsverhandlungen. 

Beispiel 3 
Verkäufer A möchte eine Verkaufskampagne in Land B durchführen und mietet für eine Woche Verkaufsräume in 

einem Hotel in der Hauptstadt von B an. Von diesen Räumlichkeiten aus bemüht er sich um Bestellungen von 

Kaufinteressenten. Danach werden die Verkaufsräume geschlossen. A hatte keine Niederlassung in der Hauptstadt von 

B. 

F. Verschiedene Niederlassungen 
Hat eine Partei, an deren Niederlassung die Erfüllung zu erfolgen hat, mehr als eine Niederlassung, ist der Erfüllungsort die 

Niederlassung, die die engste Beziehung zur Verpflichtung aufweist. Der Begriff „Partei“ bezieht sich hier auf eine Partei aus 

der Beziehung zwischen Schuldner und Gläubiger: Je nach den Umständen kann dies entweder der Schuldner oder der 

Gläubiger sein. 

Beispiel 4 
Ein Unternehmen hat zwei Niederlassungen – einen Hauptgeschäftssitz, wo rechtliche und sonstige Büroarbeiten 

erledigt werden, und eine Fabrik, in der die Produktion und von der aus die Auslieferung erfolgt. Sie schließt einen 

komplexen Vertrag über den Bau einer Maschine ab, der über mehrere Wochen hinweg langwierige Verhandlungen und 

zahlreiche Sitzungen am Hauptgeschäftssitz erfordert. Die erste Niederlassung, der Hauptgeschäftssitz, hat eine stärkere 

Beziehung zum Vertrag. Die zweite Niederlassung, die Fabrik, hat eine stärkere Verbindung zu der Verpflichtung des 

Unternehmens aus dem Vertrag. Die Maschine ist an der zweiten Niederlassung herzustellen. 

G. Gewöhnlicher Aufenthaltsort 
Wenn eine Partei, an deren Niederlassung die Erfüllung normalerweise zu erfolgen hätte, keine Niederlassung hat oder wenn 

sich die Verpflichtung nicht auf eine geschäftliche Angelegenheit bezieht, ist die Erfüllung am gewöhnlichen Aufenthaltsort 

der Partei zu bewirken. Der gewöhnliche Aufenthaltsort ist ein „faktischer“, kein „rechtlicher“ Begriff. Der gewöhnliche 

Aufenthaltsort einer Person ist der Ort, an dem die Person tatsächlich lebt, ungeachtet dessen, ob der Aufenthalt rechtmäßig 

ist und ob die Person manchmal an einem anderen Ort aufsucht, um dort eine Weile zu bleiben, vorausgesetzt dass die Person 

normalerweise an den erstgenannten Ort zurückkehrt, siehe die Entschließung 72 des Europarats vom 18. Januar 1972. 

I. Wechsel der Niederlassung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsorts 
Der Erfüllungsort ist der Ort der Niederlassung (oder des gewöhnlichen Aufenthalts) der Partei zum Zeitpunkt der Fälligkeit 

der Leistung. Verursacht die Partei jedoch eine Steigerung der der anderen Partei für die Erfüllung anfallenden Kosten, 

indem sie die Niederlassung oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort zwischen Entstehung und Fälligkeit der Verpflichtung 

wechselt, muss diese Partei die Mehrkosten tragen. Dies sieht Absatz (3) des Artikels vor. Bei der Bewertung der 

Auswirkungen dieser Vorschrift muss bedacht werden, dass sie sich nur dann auswirkt, wenn ein Fall des Absatz (1) vorliegt. 

Sie gilt nicht in den vielen gewöhnlichen Fällen, in denen der Erfüllungsort aus den die Verpflichtung regelnden 

Bestimmungen bestimmt werden kann. Eine Partei, die einen Wechsel der Niederlassung beabsichtigt, kann Absatz (3) 

einfach dadurch umgehen, dass sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses klarstellt, dass Erfüllung an der neuen 

Niederlassung geschuldet ist. Es muss auch bedacht werden, dass einem Gläubiger, der die Nichterfüllung des Schuldners 

verursacht (wie es bei einem nicht mitgeteilten Wechsel des Erfüllungsortes manchmal vorkommen kann), kein Rechtsbehelf 

aufgrund dieser Nichterfüllung zusteht. (III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) Absatz (3)). 

III. – 2:102: Leistungszeit 

(1) Kann der Zeitpunkt oder der Zeitraum für die Erfüllung einer Verpflichtung nicht anderweit aus den die 
Verpflichtung regelnden Bestimmungen festgestellt werden, so muss die Verpflichtung innerhalb einer 
angemessen Zeit nach ihrer Entstehung erfüllt werden. 

(2) Wenn sich aus den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen ein Zeitraum, in dem die Verpflichtung erfüllt 
werden muss, ergibt, kann die Verpflichtung zu jedem durch den Schuldner bestimmten Zeitpunkt innerhalb 
dieser Frist erfüllt werden, es sei denn es ergibt sich aus den Umständen, dass der Gläubiger den Zeitpunkt 
zu bestimmen hat. 

(3) Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, muss ein Unternehmer eine Verpflichtung aus einem im 
Fernabsatz geschlossenen Vertrag mit einem Verbraucher über die Lieferung von Waren, anderen 
Vermögenswerten oder Dienstleistungen innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsschluss erfüllen. 



(4) Wenn ein Unternehmer gegenüber einem Verbraucher zur Rückerstattung von Geld für gelieferte Waren, 
andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen verpflichtet ist, muss die Rückerstattung so schnell wie 
möglich und spätestens innerhalb von 30 Tagen ab Entstehung der Verpflichtung erfolgen. 

Kommentar 

A. Bedeutsamkeit 
Die Leistungszeit ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Eine frühzeitige Leistung durch eine Partei kann und eine 

verspätete Leistung wird fast immer die Nichterfüllung einer Verpflichtung bedeuten. Eine Partei, die eine Leistung erhalten 

soll, die zur Leistungszeit ordnungsgemäß angedient wird und diese zu diesem Zeitpunkt nicht annimmt, trägt häufig die 

Gefahr, dass die Leistung nicht erbracht wird. 

B. Nach den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen feststellbare Zeit 
Kann eine Leistungszeit anderweitig aus den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen festgestellt werden, muss die 

Leistung zu diesem Zeitpunkt erfolgen. Dies kann ein nach dem Kalender bestimmter Zeitpunkt, wie zum Beispiel 

„Lieferung am 15. Oktober“ oder anderweitig bestimmt sein. 

Beispiel 1 
A und B einigten sich, dass B eine Woche nach Anforderung durch A damit beginnen soll, die Ernte des A einzufahren. 

Die Zeit ist nach dem Vertrag bestimmbar. 

C. Leistung innerhalb eines Zeitraums 
Es kann auch vorkommen, dass die Leistungszeit gemäß den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen innerhalb eines 

Zeitraums liegt oder die Leistung bis zu einen bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen hat. In diesem Fall ist es selbstverständlich, 

dass die Leistung innerhalb dieser Zeit zu erfolgen hat. Absatz (2) behandelt die Frage, welche Partei den genauen Zeitpunkt 

festlegen darf, zu dem innerhalb des Zeitraums zu erfüllen ist. Für gewöhnlich liegt diese Wahl beim Schuldner, aus den 

Umständen kann sich jedoch etwas anderes ergeben. 

Ein Beispiel, in dem die Leistungszeit durch den Gläubiger bestimmt wird, ist ein f.o.b. Verkauf, bei dem die Lieferung 

innerhalb eines Zeitraums erfolgen soll. Hier obliegt es dem Käufer, das Schiff zu bereitzustellen (siehe INCOTERMS 1990 

f.o.b. unter B7) und somit über den Zeitpunkt zu entscheiden, zu dem die Waren an Bord des Schiffes entgegengenommen 

werden. 

Es kann sich aus den Umständen des Einzelfalles ergeben, dass der für die Leistung bestimmte Zeitraum beginnt, sobald der 

Vertrag geschlossen wurde und sobald der Gläubiger – oder gegebenenfalls der Schuldner – die Leistung verlangt. 

Beispiel 2 
A trifft mit der B Bank eine Vereinbarung über einen Barkredit zugunsten des A über 100.000€. Die Vereinbarung 

erwähnt nichts darüber, ab wann A im Rahmen des Kredites Geld abheben kann, aus den Umständen ergibt sich jedoch, 

dass A mit der Abhebung sofort beginnen kann. 

D. Leistung innerhalb angemessener Zeit 
Kann kein Zeitpunkt zu dem, oder kein Zeitraum innerhalb dessen die Leistung erfolgen soll anhand der die Verpflichtung 

regelnden Bestimmungen festgestellt werden, ist die Leistung innerhalb einer angemessenen Zeit nach Entstehung der 

Verpflichtung zu erbringen. Was eine angemessene Zeit darstellt, ist eine Tatsachenfrage, die von Faktoren wie der Art der 

zu liefernden Waren oder der Dienstleistungen abhängt. Bei einer Geldschuld kann die Erfüllung vernünftigerweise nicht 

erwartet werden, bevor der Betrag quantitativ bestimmt und gegebenenfalls eine Rechnung ausgestellt worden ist. 

E. Spezialregelungen für mit Verbrauchern kontrahierende Unternehmer 
Kommentar von der Acquis Group zu liefern. 

III. – 2:103: Vorzeitige Leistung 

(1) Ein Gläubiger kann eine Leistung, die vor Fälligkeit angeboten wird, ablehnen, es sei denn, die vorzeitige 
Leistung würde für den Gläubiger keine unangemessenen Nachteile mit sich bringen. 

(2) Die Annahme einer vorzeitigen Leistung durch den Gläubiger berührt nicht den für die Leistung einer im 
Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Verpflichtung des Gläubigers festgelegten Zeitpunkt. 

Kommentar 
Eine Regel mit der Wirkung, dass ein Schuldner stets zur vorzeitigen Erfüllung einer Verpflichtung berechtigt wäre, würde 

den Anforderungen moderner Vertragsbeziehungen nicht gerecht werden. Üblicherweise wird die Leistung unter 



Berücksichtigung der Tätigkeiten und der Erreichbarkeit des Gläubigers anberaumt und eine frühere Leistung kann dem 

Gläubiger zusätzliche Kosten oder Unannehmlichkeiten bereiten. 

Beispiel 1 
A verkauft B zehn Tonnen verderblicher Waren. Der vertraglich vorgesehene Lieferzeitpunkt ist der 1. Oktober. Weil 

das Schiff, das die Waren geladen hatte, früher als erwartet an seinem Bestimmungsort ankommt, bittet A den B die 

Warenlieferung am 20. September anzunehmen. B ist berechtigt, die vorzeitige Lieferung abzulehnen. 

Andererseits besteht, obwohl es manche Gesetze dem Gläubiger stets erlauben, den Empfang einer vorzeitigen Leistung 

abzulehnen, keinen Grund dies zu gestatten, sofern der Gläubiger durch die vorzeitige Leistung keine Unannehmlichkeiten 

erleidet und kein anderes berechtigtes Interesse an der Ablehnung hat. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind dieselben wie in Beispiel 1 mit der Ausnahme, dass B verfügbaren Lagerraum hat und A bereit ist, 

die Kosten und die Gefahren der Warenlagerung für die Zeit vom 20. September bis zum 1. Oktober zu tragen. B muss 

die vorzeitige Lieferung annehmen, da er kein berechtigtes Interesse daran hat, sie abzulehnen. 

Die Regel, die die Annahme einer vorzeitigen Andienung vorschreibt, wenn dies dem Gläubiger keine unzumutbaren 

Nachteile bereitet, gilt üblicherweise bei Geldschulden, bei denen dem Gläubiger bei der Annahme des Geldes vor der 

erwarteten Zeit keine Nachteile entstehen, vorausgesetzt, dass eine vorzeitige Zahlung fällige Zinsen nicht berührt. 

Beispiel 3 
Der vertragliche bestimmte Zeitpunkt für die Zahlung des Preises ist der 1. Juli. Um eine verspätete Zahlung zu 

vermeiden, weist der Schuldner seine Bank weit im Voraus an, die Gelder auf das Konto des Gläubigers zu überweisen. 

Die Zahlung wird dem Konto des Gläubigers am 20. Juni gutgeschrieben. Der Gläubiger darf die Zahlung nicht 

zurückweisen. 

Die Annahme einer früheren Leistung durch eine Partei lässt den für die Erfüllung der Verpflichtung dieser Partei 

bestimmten Zeitpunkt unberührt, auch wenn das das Leistungsverweigerungsrecht der anderen Partei nicht mehr besteht. 

Beispiel 4 
Die Tatsachen sind dieselben wie in Beispiel 2 mit der Ergänzung, dass die Zahlung an dem für die Lieferung 

vereinbarten Zeitpunkt, dem 1. Oktober, erfolgen soll, wenn die Waren dem B übergeben werden. B ist nicht 

verpflichtet, den Preis zu zahlen, wenn er die Waren am 20. September erhält. A kann die Waren nicht deshalb 

zurückbehalten, weil am 20. September nicht gezahlt wurde. 

Dies ist allerdings nur eine dispositive Regel. Die die wechselseitige Verpflichtung des Gläubigers regelnden Bestimmungen 

können für diese vorsehen, dass sie zu einer anhand des tatsächlichen Zeitpunkts der Leistung durch den Schuldner zu 

bestimmenden Zeit vorgenommen werden muss, selbst wenn diese vorzeitig erfolgte. 

III. – 2:104: Reihenfolge der Leistungen 

Wenn sich die Reihenfolge gegenseitiger Verpflichtungen nicht aus den die Verpflichtungen regelnden 
Bestimmungen ergibt, sind die Parteien, soweit die Leistungen gleichzeitig erbracht werden können, zur 
gleichzeitigen Leistung verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt. 

Kommentar 
Bei gegenseitigen Verpflichtungen muss bestimmt werden, ob die Parteien ihre Verpflichtungen gleichzeitig erfüllen sollen, 

oder ob eine vor der anderen erfüllen soll. 

In vielen Fällen wird diese Frage durch die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen gelöst. Häufig wird beispielsweise 

ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart, dass eine Vertragspartei vor der anderen erfüllen soll. Gebräuchen und 

Gepflogenheiten können von besonderer Bedeutung sein. Bei Dienstverträgen findet man häufig die Sitte „erst die Arbeit, 

dann die Bezahlung“ vor, was die Tatsache widerspiegeln kann, dass der Auftraggeber ein besseres Kreditrisiko als der 

Dienstnehmer hat, oder eine schlichte Reflexion von Marktmacht und gesellschaftlicher Stellung sein kann. 

Beispiel 1 
A engagiert B, drei Nachmittage pro Woche den Garten von As Villa zu pflegen. Der Zahlungszeitpunkt wurde beim 

Vertragsschluss nicht besprochen. B verlangt Vorauszahlung. A darf es ablehnen, B zu bezahlen, ehe die Arbeit am 

jeweiligen Nachmittag erbracht worden ist. 

Es kann ferner ein Brauch bestehen, nach der A die Vorauszahlung ablehnen kann. 



Beispiel 2 
C bucht telefonisch Theaterkarten im Voraus und kommt, um diese an der Abendkasse abzuholen. Dabei wird fast mit 

Gewissheit der Gebrauch bestehen, dass das Theater Zahlung verlangen kann, ehe A Einlass zur Vorstellung erhält. 

Selbst wenn eine gleichzeitige Leistung plausible wäre, kann ein Gebrauch bestehen, nach dem eine Partei vor der anderen 

leisten muss. Daher ist es möglich, dass Speisen in einem Restaurant gegen eine sofortige Barzahlung übergeben zu werden, 

wie es in einigen günstigeren Restaurants und Bars vorkommt; in anderen Arten von Restaurants kann allerdings ein 

Gebrauch bestehen, nach dem der Kunde erst nach Vollendung der Mahlzeit zu zahlen verpflichtet ist. 

Dieser Artikel sieht eine dispositive Regel für Situationen vor, in denen die Frage nach der Reihenfolge der Leistungen nicht 

durch die die Verpflichtungen regelnden Bestimmungen gelöst wird. Die dispositive Regel bewirkt, dass die Parteien bei 

Leistungen, die gleichzeitig erbracht werden können, für gewöhnlich zur gleichzeitigen Leistung verpflichtet sind. Dies liegt 

daran, dass die Partei, die zuerst leisten muss, der anderen Partei notwendigerweise Kredit (in welcher Form auch immer) 

gewähren muss und dabei das Risiko auf sich nimmt, dass die andere Partei ihren Verpflichtungen zum Zeitpunkt der 

Gegenleistung nicht nachkommt. Dieses zusätzliche Risiko wird umgangen, wenn die Leistungen gleichzeitig erfolgen. 

Daher lautet bei Kaufverträgen die dispositive Regel, dass, soweit nichts anderes vereinbart wurde, Lieferung und Zahlung 

gleichzeitig zu erfolgen haben. 

Eine gleichzeitige Leistung ist jedoch häufig nicht praktikabel. Von jemandem, der einen Bauunternehmer einstellt, kann 

nicht tatsächlich erwartet werden, dass er diesen Stein für Stein bezahlt. Entweder muss der Auftraggeber im Voraus 

bezahlen, oder, was üblicher ist, muss der Bauunternehmer einen Teil oder die ganze Arbeit vor der Zahlung verrichten. Der 

Artikel sieht keine Regel darüber vor, welche Partei zuerst leisten muss, wenn eine gleichzeitige Leistung nicht angemessen 

ist. Die Vielfalt von Umständen ist zu groß, als dass dies sinnvoll wäre. Fast jede allgemeine Regel würde zahlreiche 

Ausnahmen erfordern. Teilweise liefert das eigentliche Wesen der Verpflichtungen die Antwort. Beispielsweise wird eine 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit, um die Erfüllung einer Hauptverpflichtung zu ermöglichen, ihrem eigentlichen Wesen 

nach zuerst zu erfüllen sein. In vertraglichen Fällen kann die Lücke, die durch das Fehlen einer dispositiven Regel entsteht, 

durch die Schaffung einer konkludenten Regelung zu füllen sein, die insbesondere die Natur und den Zweck des Vertrages, 

die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde und die Anforderungen von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs berücksichtigt. 

Beispiel 3 
Hamlet beauftragt eine Gruppe von Schauspielern für einen Auftritt an seinem Landhaus. Über die Fälligkeit der 

Zahlung wird nichts vereinbArt. Ob die Schauspieler Vorauszahlung verlangen können, hängt von den Gebräuchen in 

dem Land oder den zwischen den Parteien vorausgegangenen Gepflogenheiten ab. Wenn es solche nicht gibt, hängt die 

Frage von anderen Faktoren, wie etwa davon ab, ob das aufzuführende Schauspiel eigens geschrieben und geprobt 

werden musste. 

III. – 2:105: Alternative Verpflichtungen oder Erfüllungsarten 

(1) Ist ein Schuldner zur Erfüllung einer von zwei oder mehreren Verpflichtungen, oder zur Erfüllung einer 
Verpflichtung in einer von zwei oder mehreren Arten verpflichtet, steht dem Schuldner ein Wahlrecht zu, es 
sei denn, dass die die Verpflichtung oder die Verpflichtungen regelnden Bestimmungen etwas anderes 
vorsehen. 

(2) Trifft die zur Wahl berechtigte Partei ihre Entscheidung nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung fällig ist, 
dann 
(a) geht das Wahlrecht auf die andere Partei über, wenn die Verzögerung eine wesentliche Nichterfüllung 

ist; 
(b) kann die andere Partei, wenn die Verzögerung nicht eine wesentliche Nichterfüllung ist, eine weitere 

Frist von angemessener Dauer setzen, in der die zur Wahl berechtigte Partei ihre Wahl ausüben muss. 
Erfolgt die Wahl nicht innerhalb der gesetzten Frist, geht das Wahlrecht auf die andere Partei über. 

Kommentar 
Diese Vorschrift legt einige Regeln für die nicht seltenen Situationen fest, in denen ein Schuldner eine von mehreren 

alternativen Verpflichtungen oder eine Verpflichtung, die auf mehrere unterschiedliche Arten erfüllt werden kann, erfüllen 

muss. Es kann oft schwierig sein, zwischen diesen beiden Situationen zu unterscheiden, allerdings kommt es darauf nicht an, 

da der Artikel für beide dieselben Regeln festlegt. Die Grundregel ist, dass der Schuldner wählen kann, welche Alternative er 

erfüllt. Allerdings stellt dies lediglich eine dispositive Regel dar. Die die Verpflichtungen (oder die Verpflichtung, soweit nur 

eine besteht) regelnden Bestimmungen können vorsehen, dass dem Gläubiger diese Wahl zusteht. 

Beispiel 1 
Ein Vertrag sieht vor, dass X dem Y bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder 1000 € zahlen oder das Land des Y 

von bestimmten Abfällen befreien muss. Dies ist ein Fall alternativer Verpflichtungen und nach der dispositiven Regel 

hat X die Wahl. 



Beispiel 2 
Ein Vertrag sieht vor, dass X das Land des Y von Sträuchern befreien muss, indem er sie entweder entwurzelt oder bis 

an den Boden abschneidet und das Wurzelwerk vergiftet. Dies ist ein Fall, in dem eine Verpflichtung (das Land zu 

lichten) und alternative Methoden bestehen, sie zu erfüllen. Wieder liegt die Wahl der dispositiven Regel nach bei X. 

Sollte die Person, der das Wahlrecht zusteht, dieses nicht innerhalb einer angemessenen Frist ausüben, insbesondere nachdem 

sie von der anderen Partei dazu aufgefordert wurde, kann das Recht auf die andere Partei übergehen. Der Zeitpunkt, an dem 

das Wahlrecht übergeht, hängt davon ab, wie gravierend der Verzug nach den Umständen ist. Ist dieser wesentlich, geht die 

Wahl auf die andere Partei über; Ist er dies nicht, kann die andere Partei durch Mitteilung eine angemessene Frist setzen, 

innerhalb der die Wahl zu treffen ist. Wurde sie bis zum Ende dieser Frist nicht getroffen, lässt Absatz (3) die Wahl auf die 

andere Partei übergehen. 

III. – 2:106: Einem anderen übertragene Erfüllung 

Ein Schuldner, der die Erfüllung einer Verpflichtung einer anderen Person anvertraut, bleibt für die Erfüllung 
selbst verantwortlich. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Unter den in der heutigen Zeit vorherrschenden Bedingungen werden viele Verpflichtungen tatsächlich nicht durch den 

Schuldner persönlich erfüllt. Diese Vorschrift behandelt einen Aspekt dieser modernen Arbeitsteilung, nämlich der 

Verantwortlichkeit des Schuldners für eine Nichterfüllung. Zwei andere Aspekte, und zwar die Zurechnung von tatsächlicher 

und hypothetischer Kenntnis sowie bestimmte Geisteszustände von Personen, die bei der Erfüllung des Vertrages mitwirken, 

werden in einem früheren Artikel behandelt. 

B. Zweck 
Dem Grundprinzip zufolge bleibt der Schuldner auch für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung gegenüber dem 

Gläubiger verantwortlich, wenn der Schuldner die Verpflichtung nicht persönlich erfüllt, sondern sie einem Dritten 

anvertraut. Das Innenverhältnis zwischen Schuldner und dem Dritten ist in diesem Zusammenhang bedeutungslos. Der Dritte 

kann von den Weisungen des Schuldners abhängig sein, wie etwa ein Angestellter oder ein Vertreter oder er kann ein 

unabhängiger Unterauftragnehmer sein. 

III. – 2:107: Leistung durch einen Dritten 

(1) Soweit nicht nach den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen eine persönliche Leistung des Schuldners 
geschuldet ist, kann der Gläubiger die Leistung durch einen Dritten nicht zurückweisen, wenn 
(a) der Dritte mit Zustimmung des Schuldners handelt; oder 
(b) der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Leistung hat und entweder der Schuldner die Leistung nicht 

erbracht hat oder es klar ist, dass der Schuldner zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht leisten wird. 
(2) Die Leistung durch einen Dritten gemäß Absatz (1) befreit den Schuldner, soweit der Dritte nicht das Recht 

des Gläubigers durch Abtretung oder gesetzlichen Forderungsübergang übernimmt. 
(3) Ist eine persönliche Leistung des Schuldners nicht geschuldet und nimmt der Gläubiger die Erfüllung der 

Verpflichtung des Schuldners durch einen Dritten in einem Fall, der nicht unter Absatz (1) fällt, an, wird der 
Schuldner befreit, wobei der Gläubiger dem Schuldner für jeden durch die Annahme verursachten Verlust 
haftet. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel behandelt die Frage, unter welchen Bedingungen die Erfüllung einer Schuldnerverpflichtung durch einen 

Dritten in Bezug auf den Gläubiger eine geschuldete Erfüllung darstellt, die dieser dann nicht zurückweisen kann, und unter 

welchen Bedingungen die Erfüllung eines Dritten den Schuldner gegenüber dem Gläubiger befreit. 

Der Artikel entlastet den Gläubiger in keiner Weise von einer Verpflichtung gegenüber dem Schuldner. 

B. Wann stellt eine Andienung eine Erfüllung dar? 
Der Dritte, der die Leistung erbringt, kann im Auftrag des Schuldners als dessen Stellvertreter handeln. In dieser Situation ist 

die Rechtslage dieselbe, wie wenn der Schuldner selbst erfüllen würde. Selbst bei Fehlen einer Stellvertretung handelt ein 

leistender Dritter jedoch häufig mit Zustimmung des Schuldners. In solchen Fällen sieht Absatz (1) (a) vor, dass der 

Gläubiger die Leistung nicht zurückweisen kann, solange die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen keine persönliche 

Leistung erfordern. 



Die Leistung eines Dritten kann allerdings auch ohne den Willen des Schuldners erfolgen. Der Dritte kann ein berechtigtes 

Interesse daran haben, die Leistung vorzunehmen. Ein Bürge bezahlt eine Verbindlichkeit, um kostenträchtige Verfahren 

gegen den Schuldner zu verhindern, die der Bürge schließlich zahlen müsste. Ein Hausbesitzer bezahlt eine Hypothek, um 

eine Zwangsversteigerung des Grundstücks zu verhindern. Im Interesse der Familie bezahlt eine Ehefrau eine Verbindlichkeit 

ihres Gatten, wozu sie nicht verpflichtet ist. Eine Muttergesellschaft bezahlt die Verbindlichkeit ihrer Tochtergesellschaft, um 

die Kreditwürdigkeit der letzteren zu bewahren. In diesen Fällen erscheint es angebracht, die Zahlung durch den Dritten zu 

erlauben, obwohl dies nicht nach den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten (in denen unbefugte Zahlungen eines Dritten 

den Schuldner nicht von seiner Verpflichtung befreien) statthaft ist. Daher bewirkt Absatz (1) (b), dass der Gläubiger die 

Leistung eines Dritten nicht zurückweisen kann, vorausgesetzt, dass es der Schuldner nicht geschafft hat, bis Fälligwerden 

der Verpflichtung zu erfüllen, oder wenn es offenkundig ist, dass der Schuldner bei Fälligwerden der Verpflichtung nicht 

erfüllen wird. 

C. Wird der Schuldner befreit? 
Die wie geschuldet erbrachte Leistung eines Dritten, der zur Leistung berechtigt ist, befreit den Schuldner. Dies bewirkt 

Absatz (2). Freilich wird der Schuldner nicht befreit, soweit der Dritte den Anspruch des Gläubigers durch Abtretung oder 

Subrogation erwirbt. 

Aus dem Artikel folgt, dass der Schuldner verantwortlich bleibt, wenn ein Dritter, der die Leistung versprochen hat und die 

Zustimmung des Schuldners zur Leistung hat, bei der Erfüllung scheitert oder eine mangelbehaftete Andienung vornimmt. 

Wurde die Leistung durch einen Dritten vorgenommen oder ausgeführt, der ein berechtigtes Interesse an der Leistung hat, 

bleibt der Schuldner ebenfalls verantwortlich, wenn es der Dritte nicht geschafft hat, die Leistung bei Fälligkeit anzubieten, 

oder wenn die Andienung aufgrund von Mangelhaftigkeit zurückgewiesen wurde. Der Schuldner wird bei einem 

Fehlschlagen der Leistung durch einen Dritten nicht befreit, sofern die Nichterfüllung des Dritten nicht aufgrund eines 

Hinderungsgrundes eingetreten ist, welcher den Schuldner ebenfalls entschuldigt hätte. 

Weigert sich ein Gläubiger, eine einer Leistung durch einen Dritten anzunehmen, die im Sinne von Absatz (1) erfolgt ist, 

versäumt dieser damit normalerweise die Erfüllung einer gegenseitigen Verpflichtung und wird von der Ausübung eines 

Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung ausgeschlossen sein. 

D. Wann kann ein Angebot zurückgewiesen werden? 
Es gibt allerdings Situationen, in denen der Gläubiger berechtigt ist, die Leistung eines Dritten zurückzuweisen. Eine 

derartige Leistung kann durch die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen ausgeschlossen sein. Es gibt ebenfalls 

Situationen, in denen es aus der Natur oder dem Zweck der Verpflichtung folgt, dass sie nicht stellvertretend erfüllt werden 

kann. 

Wo im Rahmen von Verträgen über die Erbringung persönlicher Dienste darauf geschlossen werden kann, dass der 

Schuldner wegen seiner Fähigkeiten, seiner Kompetenz oder anderen persönlichen Qualifikationen ausgewählt wurde, kann 

der Gläubiger die Leistung durch einen Dritten zurückweisen. Falls es bei dem Vertragstyp jedoch üblich ist, die Übertragung 

der Erfüllung einiger oder aller Dienste zu gestatten, oder wenn sie zufriedenstellend durch Dritte ausgeführt werden können, 

muss der Gläubiger eine solche Leistung annehmen. 

Soweit der Dritte weder eine Zustimmung des Schuldners noch ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, ist der Gläubiger 

berechtigt, das Erfüllungsangebot zurückzuweisen. Demnach kann der Gläubiger die Zahlung von einer Person 

zurückweisen, die versucht, Forderungen gegenüber dem Schuldner anzuhäufen. Falls der Schuldner der Leistung nicht 

zugestimmt hat, kann der Gläubiger ebenfalls die Zahlung von einem Freund des Schuldners, dessen Motive uneigennützig 

sind, zurückweisen. 

E. Wenn der Gläubiger die Leistung eines Dritten freiwillig annimmt 
Absatz (3) behandelt die Situation, dass der Vertrag eine persönliche Leistung durch den Schuldner nicht voraussetzt, der 

Gläubiger aber, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist, freiwillig die Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners durch einen 

Dritten annimmt. In diesen Fällen widerspräche es den Erfordernissen von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs, dem Gläubiger zu gestatten, den Schuldner weiterhin an seiner Verpflichtung festzuhalten. Andererseits 

kann es Fälle geben, in denen der Schuldner dadurch einige Nachteile erleidet, dass der Gläubiger die Leistung durch einen 

Dritten annimmt. Der Absatz sieht aus diesem Grund vor, dass der Schuldner zwar befreit wird, dass der Gläubiger aber für 

jeden Schaden haftet, den der Schuldner infolge der Leistungsannahme durch den Gläubiger erleidet. 

F. Regress gegen den Schuldner 
Ob der Dritte, der die Verpflichtung des Schuldners ablöst, vom Schuldner Regress verlangen kann, wird von den Umständen 

und anderen möglicherweise anwendbaren Regeln abhängen. Falls der Dritte der Stellvertreter des Schuldners ist, bestimmt 

ihr Innenverhältnis den Ausgleich. In anderen Fällen, in denen der Dritte mit Zustimmung des Schuldners bezahlt, mag dies 

durch einen Vertrag zwischen dem Dritten und dem Schuldner bestimmt sein. In bestimmten anderen Fällen können 

spezielle, auf einzelne Beziehungen anwendbare Subrogationsregeln gelten. In anderen Fällen können die Regeln über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag Anwendung finden. Schließlich kann es Fälle geben, in denen das Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherung gelten wird. Es sollte jedoch beachtet werden, dass eine Person, die nach den jeweils 



geltenden Regelungen freiwillig und ohne Irrtum einen Vorteil auf einen anderen überträgt, für gewöhnlich nichts 

zurückverlangen kann. 

III. – 2:108: Form der Zahlung von Geld 

(1) Die Zahlung von Geld kann in jeder Form erfolgen, die im allgemeinen Geschäftsverkehr üblich ist. 
(2) Nimmt ein Gläubiger einen Scheck, eine andere Zahlungsanweisung oder ein Zahlungsversprechen an, so 

wird vermutet, dass dies nur unter der Bedingung der Einlösung geschieht. Der Gläubiger kann die 
ursprüngliche Zahlungsverpflichtung nicht geltend machen, es sei denn, die Anweisung oder das 
Versprechen wird nicht eingelöst. 

Kommentar 

A. Allgemeine Bemerkungen 
Eine Zahlung kann nicht nur durch gesetzliche Zahlungsmittel, sondern auch durch eine Banküberweisung, die Übergabe 

eines Schecks und auf viele andere Weisen erfolgen. Die Entwicklung neuer Zahlungsverfahren darf nicht durch eine 

detaillierte Aufzählung denkbarer Zahlungsweisen verhindert werden. Es liegt im allgemeinen Interesse des 

Geschäftsverkehrs, eine Zahlung in jeder Weise zu erlauben, die gegenwärtig gebräuchlich und die einfach, schnell und 

zuverlässig ist. Ohne besondere Erlaubnis kann der Schuldner auf eine solche Weise, z. B. mit einem Scheck, bezahlen und 

der Gläubiger ist verpflichtet, sie anzunehmen (für diese spezielle Zahlungsweise siehe auch Absatz (2)). 

B. Zahlungsweise 
Viele nationale Rechtsordnungen sehen vor, dass eine Zahlung durch gesetzliche Zahlungsmittel erfolgen muss und dass der 

Gläubiger nicht berechtigt ist, eine andere Zahlungsweise zu verlangen, es sei denn, dass ein Vertrag dies vorsieht. Der 

Schuldner mag allerdings eine andere Zahlungsweise vorziehen, vorausgesetzt diese ist mit dem ordentlichen 

Geschäftsverkehr zu vereinbaren. Der Gläubiger muss vor einer überraschenden, unüblichen oder belastenden Zahlungsweise 

geschützt werden. 

Beispiel 1 
A schuldet B 5000 €. Weil A den B ärgern möchte, nimmt A 500.000 Eincentstücke und schickt sie zu B. Weil es nicht 

dem ordentlichen Geschäftsverkehr entspricht, eine derart hohe Summe in so kleinen Einheiten zu bezahlen, ist es A 

nicht gestattet, auf diese Weise zu bezahlen. 

Welche Weise üblich ist hängt von der betroffenen Geschäftsart und von den am Zahlungsort vorherrschenden Gebräuchen 

ab. Der Gläubiger hat kein einseitiges Recht, eine bestimmte Weise zu fordern oder abzulehnen. 

C. Annahme nur bedingter Zahlungsversprechen oder Zahlungsanweisungen 
Es kommt häufig vor, dass der Gläubiger, um dem Schuldner entgegenzukommen, statt einer Barzahlung einen Scheck, einen 

Wechsel oder ein anderes Zahlungsversprechen oder die Zahlungsanweisung an einen Dritten akzeptiert. In all diesen Fällen 

möchte der Gläubiger im Allgemeinen nicht das Risiko dafür übernehmen, dass der Scheck oder die andere 

Zahlungsforderung nicht eingelöst wird. Deshalb stellt Absatz (2) Satz 1 klar, dass der ursprüngliche Zahlungsanspruch 

fortbesteht, bis die Ersatzleistung tatsächlich erbracht wurde. Geschieht dies nicht, kann der Gläubiger den zugrunde 

liegenden Anspruch durchsetzen. Der Gläubiger kann letzteren jedoch nicht durchsetzen, bevor die Ersatzleistung fällig wird 

und unerfüllt bleibt (Absatz (2) Satz 2). 

Beispiel 2 
A schuldet B 3000 €. A akzeptiert das Ersuchen des B, ihm einen zwei Monate später zahlbaren Schuldschein zu geben. 

Die Rechtsbehelfe des B wegen Nichterfüllung der ursprünglichen Verpflichtung sind bis zur Fälligkeit des 

Schuldscheins ausgesetzt, leben jedoch wieder auf, wenn der Schein nicht eingelöst wird (siehe Kommentar D). 

Da Absatz (2) Satz 1 eine widerlegbare Vermutung aufstellt, können die Parteien ausdrücklich oder konkludent etwas 

anderes vereinbaren. 

D. Folgen einer Nichteinlösung der Ersatzleistung 
Wenn der ersetzte Anspruch nicht bedient wird, kann der Gläubiger den zugrunde liegenden Zahlungsanspruch verfolgen, als 

wäre die Ersatzleistung nicht angenommen worden. Falls auf die Verbindlichkeit Zinsen fällig geworden sind, sind diese 

erstattungsfähig. Ein Gläubiger aber, der einen Schuldschein oder ein anderes übertragbares Wertpapier als Ersatz für die 

ursprüngliche Zahlungsverpflichtung annimmt, wird es für gewöhnlich als effizienter ansehen, die ursprüngliche 

Verpflichtung nicht zu beachten und in Bezug auf das Wertpapier klagen. 

Allerdings kann sich ein Gläubiger, der die erforderlichen Schritte nicht unternommen hat, um das ersatzweise übertragene 

Recht durchzusetzen, mit Ausnahme der Geltendmachung der geschuldeten Zahlung selbst, nicht auf die die ursprünglichen 

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung zurückgreifen 



Beispiel 3 
B schuldet A 5000 € aus einem Kaufvertrag. A hat erklärt, dass er die 5000 € nur bis zum 1. August annehmen werde: 

andernfalls wolle er die Vertragsbeziehung aufheben. An jenem Tag gibt B dem A einen Scheck, den dieser akzeptiert. 

Der Scheck wird der Bank des B erst mehrere Monate später vorgelegt und wird durch die Bank wegen Ablauf der 

Vorlagefrist nicht eingelöst. A kann nicht zurücktreten, weil er den Scheck nicht ordnungsgemäß vorgelegt hat. 

III. – 2:109: Zahlungswährung 

(1) Der Schuldner und der Gläubiger können vereinbaren, dass Zahlung nur in einer bestimmten Währung 
erfolgen soll. 

(2) Fehlt eine derartige Vereinbarung, kann eine Geldsumme, die in einer anderen Währung als derjenigen des 
Ortes ausgedrückt ist, an dem die Zahlung erfolgen soll, in der Währung dieses Ortes, unter Umrechnung 
nach dem Wechselkurs, der zur Zeit der Fälligkeit der Zahlung für diesen Ort maßgeblich ist, gezahlt 
werden. 

(3) Hat der Schuldner in einem vom vorangehenden Absatz erfassten Fall nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
gezahlt, kann der Gläubiger Zahlung in der Währung des Ortes verlangen, an dem die Zahlung erfolgen soll, 
und zwar wahlweise nach dem Wechselkurs, der dort bei Fälligkeit oder zur Zeit der tatsächlichen Zahlung 
maßgeblich ist. 

(4) Ist eine Geldschuld nicht in einer bestimmten Währung ausgedrückt, hat die Zahlung in der Währung des 
Ortes zu erfolgen, an dem die Zahlung erfolgen soll. 

Kommentar 

A. Definitionen 
Ein internationaler Vertrag kann Berührungspunkte mit drei verschiedenen Währungen haben. Die Rechnungswährung gibt 

an, in welcher Währung die Hauptzahlungsverpflichtung, d.h. typischerweise der Preis, bemessen wird. Die Parteien oder die 

Begleitumstände weisen für gewöhnlich deutlich auf diese Währung hin. Die vereinbarte Zahlungswährung kann und wird 

sich oft aus Gründen der Zweckmäßigkeit von der Rechnungswährung unterscheiden. Auf diese einigen sich die Parteien 

(Absatz (1)). Ohne eine solche Vereinbarung ist die Rechnungswährung für gewöhnlich die gleiche wie die 

Zahlungswährung. Die Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, kann von der vereinbarten Zahlungswährung 

abweichen und unter bestimmten Umständen von Bedeutung sein (Absätze (2)-(3)). 

Beispiel 1 
Ein Händler aus Kolumbien verkauft eine bestimmte Menge Kaffee für 100.000 US-Dollar (Rechnungswährung) an 

einen Londoner Kaufmann. Es wird vereinbart, dass die Zahlung des Kaufpreises in Euro (vereinbarte 

Zahlungswährung) auf ein Konto des Verkäufers bei einer Bank in Genf erfolgen soll (Schweizer Franken sind die 

Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll). 

B. Zahlung in der vereinbarten Zahlungswährung 
Dies ist eindeutig eine Angelegenheit von großer praktischer Bedeutung und eine, von der es in hohem Maße wünschenswert 

wäre, einheitlich anerkannte Regeln zu haben. Die Gesetze der Mitgliedstaaten weichen derzeit zu einem gewissen Maße 

voneinander ab. Die in diesem Artikel niedergelegten Regeln basieren auf zwei weitgehend übernommenen einheitlichen 

Gesetzen – dem Einheitlichen Wechselgesetz von 1930, Art. 41, und dem Einheitlichen Scheckgesetz von 1931, Art. 36. 

Die Regelung dieses Artikels beginnt mit der Annahme, dass der Gläubiger die Zahlung in erster Linie in der vereinbarten 

Zahlungswährung fordern kann und der Schuldner sie darin erbringen muss, d.h. in der Währung, in der die 

Zahlungsverpflichtung ausgedrückt ist. Dies ist allein eine Folge des Gläubigeranspruchs, die Leistung zu fordern. Ob die 

Gerichte am Zahlungsort oder andernorts gewillt sind, ein Urteil in einer Währung zu fällen, welche für sie fremd ist, ist eine 

Verfahrensangelegenheit; sie wird durch diese Regeln nicht betroffen. 

C. Zahlung in der Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll 
Falls eine Geldschuld in einer anderen Währung als der des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, ausgedrückt ist, mag der 

Schuldner die Zahlung in der örtlichen Währung erbringen wollen; für gewöhnlich liegt dies auch im Interesse des 

Gläubigers. Die Regel des Absatz (2) setzt voraus, dass die vereinbarte Zahlungswährung und die Währung des Ortes, an 

dem die Zahlung erfolgen soll, voneinander abweichen. 

Beispiel 2 
Ein kanadischer Hersteller verkauft eine Maschine an einen ausländischen Käufer für einen Kaufpreis von 540.000 

kanadische Dollar, es ist aber vorgesehen, dass der Kaufpreis von 540.000 Dollar in London zu zahlen ist. 

Es stellen sich zwei grundsätzliche Fragen: Erstens, hat eine der beiden Parteien ein Recht zur Umwandlung oder hat nur eine 

ein solches Recht oder gar eine Pflicht zur Umwandlung? Zweitens, wenn dem so ist, welcher Wechselkurs ist anzuwenden? 

Die zweite Frage ist von besonderem Interesse, wenn der Schuldner mit der Zahlung in Verzug kommt und die 



Rechnungswährung, die vereinbarte Zahlungswährung oder die Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, in der 

Zwischenzeit an Wert verloren hat. 

D. Umwandlungsrecht 
Der Artikel übernimmt die weitgehend anerkannte Regel, dass der Schuldner die Möglichkeit hat, die Zahlung in der 

Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, zu bewirken, statt in der Zahlungswährung (siehe Kommentar A). Dies 

ist in der Regel für beide Seiten sinnvoll. 

Ein Gläubiger, der dieses Ergebnis vermeiden will, muss vereinbaren, dass die Zahlung ausschließlich in der Währung der in 

der Rechnung ausgewiesenen Summe (oder in der vereinbarten Zahlungswährung) erfolgen kann. Dieses Recht der Parteien, 

eine andere Lösung zu vereinbaren, ist ausdrücklich in Absatz (1) festgelegt. 

E. Wechselkurs 
Das Recht des Schuldners zur Umwandlung darf nicht dazu führen, dass der Umfang der Geldschuld reduziert wird. Folglich 

muss der Wechselkurs für die Umrechnung in die Zahlungswährung der am geschuldeten Zahlungsort zum Zeitpunkt der 

Fälligkeit allgemein geltende sein (Absatz (2)). 

Diese Regel umfasst ebenfalls den Fall, in dem die Zahlung vor dem Zeitpunkt der Fälligkeit vorgenommen wird. 

Schwierigkeiten entstehen, wo der Schuldner nach dem Fälligkeitszeitpunkt bezahlt und in der Zwischenzeit entweder die 

Rechnungswährung, die vereinbarte Zahlungswährung oder die Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, an 

Wert verloren hat. Sollte der Fälligkeitszeitpunkt oder der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung über den Wechselkurs 

entscheiden? Keine der beiden Lösungen ist völlig zufriedenstellend. Wenn die Rechnungswährung nach Fälligkeit an Wert 

verloren hat, wäre der Gläubiger benachteiligt, wenn man den Wechselkurs zum Zeitpunkt der Zahlung auswählt. Wenn 

andererseits die vereinbarte Zahlungswährung oder die Währung des Ortes, an dem die Zahlung erfolgen soll, nach Fälligkeit 

herabgesetzt wurde, wäre der Gläubiger geschädigt, wenn dem Schuldner erlaubt wäre, anhand des Wechselkurses zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit umzurechnen, das dieser Wechselkurs dem Gläubiger das Risiko von Wertverlusten der örtlichen 

Währung auferlegt. 

Das Leitprinzip einer gerechten Lösung sollte es sein, dass der säumige Schuldner und nicht der Gläubiger das Risiko tragen 

muss, dass eine Währung nach dem Fälligkeitszeitpunkt einer Geldschuld an Wert verliert. Ein Gläubiger, dem gegenüber 

rechtzeitig bezahlt worden wäre, hätte sowohl die Möglichkeiten als auch die Risiken einer Wertminderung zu tragen und 

hätte jedes vorhersehbare Währungsrisiko durch Umwandlung des erhaltenen Geldes von einer schwachen Währung in Geld 

einer starken Währung vermeiden können. Es ist der Schuldner, der durch die Verzögerung der Zahlung tatsächlich oder 

praktisch spekuliert. Zwei Lösungen können ins Auge gefasst werden. 

Die eine wäre, den Wechselkurs zum Fälligkeitszeitpunkt zu wählen und zusätzlich einen Anspruch auf Ersatz der Schäden 

zu gewähren, die durch eine Geldabwertung während der Zahlungsverzögerung des Schuldners bedingt sind. Allerdings ist 

dieser Weg auf zwei gesonderte Rechtsbehelfe angewiesen und kann eine Verdoppelung der Verfahren zur Folge haben. 

Vorzugswürdig ist deshalb, eine Wahlmöglichkeit bezüglich der Zeitpunkte des Wechselkurses einzuräumen, wobei diese 

Wahl beim Gläubiger liegen muss. Der Gläubiger kann sich zwischen dem Fälligkeitszeitpunkt und dem Zeitpunkt der 

tatsächlichen Zahlung entscheiden. Diese Regel ist in Absatz (3) niedergelegt. 

Freilich können sich die Parteien auf einen festen Wechselkurs einigen, wobei eine solche Vereinbarung vorrangig ist. 

F. Devisenbeschränkungen 
Die Regel dieses Artikels können nicht angewendet werden, falls und insoweit sich Devisenbeschränkungen auf die Zahlung 

ausländischer Geldschulden auswirken. Die Frage, aus welchen Ländern devisenrechtliche Beschränkungen berücksichtigt 

werden müssen, wird nicht behandelt. 

G. Unbestimmte Währung 
Absatz (4) behandelt das Problem, welches entsteht, wenn der Vertrag keine Währung festlegt. Er kann beispielsweise nur 

darauf verweisen, dass der Preis durch einen Dritten bestimmt werden soll, ohne eine Währung zu erwähnen. Unter solchen 

Umständen besagt die in Absatz (4) vorgesehene Regel, dass die Zahlung in der Währung des Ortes zu entrichten ist, an dem 

die Zahlung erfolgen soll. 

III. – 2:110: Anrechnung der Leistung 

(1) Hat ein Schuldner mehrere Verpflichtungen derselben Art zu erfüllen und reicht eine Leistung nicht zur 
Tilgung aller Verpflichtungen aus, so kann der Schuldner, vorbehaltlich des Absatzes (5), zugleich mit der 
Leistung gegenüber dem Gläubiger mitteilen, welche Verpflichtung durch die Leistung erfüllt werden soll. 



(2) Gibt der Schuldner eine derartige Mitteilung nicht ab, so kann der Gläubiger innerhalb einer angemessenen 
Frist und durch Mitteilung an den Schuldner die Leistung auf eine der Verpflichtungen anrechnen. 

(3) Eine Tilgungsbestimmung nach Absatz (2) ist unwirksam, wenn sie sich auf eine Verpflichtung bezieht, die 
noch nicht fällig, rechtswidrig oder bestritten ist. 

(4) Hat keine Partei eine wirksame Tilgungsbestimmung getroffen, und vorbehaltlich des folgenden Absatzes, 
wird die Leistung auf diejenige Verpflichtung angerechnet, die in der angegebenen Reihenfolge eines der 
folgenden Kriterien erfüllt: 
(a) die Verpflichtung, die fällig ist, oder als erste fällig wird; 
(b) die Verpflichtung, für die der Gläubiger die geringste Sicherheit hat; 
(c) die Verpflichtung, die den Schuldner am meisten belastet; 
(d) die Verpflichtung, die als erste entstanden ist. 
 Wenn keines der vorstehenden Kriterien vorliegt, wird die Leistung verhältnismäßig auf alle 

Verpflichtungen angerechnet. 
(5) Bei einer Geldschuld wird eine Zahlung des Schuldners zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und 

schließlich auf die Hauptsumme angerechnet, es sei denn, der Gläubiger trifft eine andere Bestimmung. 

Kommentar 

A. Die Problematik 
Manchmal ist eine Partei, nicht notwendigerweise durch Vertrag, verpflichtet, zwei oder mehr Leistungen derselben Art zu 

erbringen – insbesondere Geld zu bezahlen. Wenn eine Leistung nicht ausreicht, all diese Verpflichtungen zu erfüllen, stellt 

sich die Frage, welche Verpflichtung durch die Leistung erloschen ist, d.h. welcher Verpflichtung eine solche Leistung 

zuzurechnen ist. Die Frage kann an Bedeutung gewinnen, wenn unterschiedliche Sicherheiten für die verschiedenen 

Verpflichtungen geschaffen wurden, oder wenn sie Zinsen zu unterschiedlichen Sätzen vorsehen, oder wenn die 

Verjährungsfristen zu unterschiedlichen Zeiten ablaufen. Dieser Artikel stellt für die Anrechnung klare Regeln auf, wobei sie 

das widerspiegelt, was in Gesetzen der Mitgliedstaaten, die nur geringfügige Abweichungen aufweisen, zu finden ist. 

B. Das Recht des Schuldners, die Leistung einer bestimmten Verpflichtung anzurechnen 
Der allgemein anerkannte Grundsatz besagt, dass der Schuldner im Zeitpunkt der Zahlung ausdrücklich oder konkludent 

erklären kann, welcher Verpflichtung die Zahlung anzurechnen ist. 

Beispiel 1 
Bank B gewährt dem A einen Kredit über 2000 € zum Kauf eines Peugeots und einige Monate später einen Kredit über 

2500 € zum Kauf eines anderen Autos, einem Ford. Sicherungsrechte werden für B im Hinblick auf beide Autos 

geschaffen. Bei der späteren Zahlung von 2000 € an B kann A erklären, dass seine Zahlung den Kredit über den 

Peugeot betrifft. B kann dem nicht widersprechen und die Sicherungsrechte hinsichtlich des Peugeots erlöschen. 

Ein Schuldner kann eine Zahlung auf mehrere offen stehende Verpflichtungen verteilen, wodurch sie teilweise getilgt 

werden. Allerdings unterliegen die Wirkungen einer solchen Teilleistung den allgemeinen Regeln der Nichterfüllung. 

Um wirksam zu werden muss die Anrechnung des Schuldners, in der Regel, dem Gläubiger gegenüber erklärt werden. 

Andernfalls würde der letztere nicht wissen, welcher der verschiedenen Verpflichtungen der Schuldner die Leistung 

anrechnen möchte. Für gewöhnlich muss eine solche Erklärung ausdrücklich erfolgen. Eine konkludente Anrechnung kann 

jedoch aus der Tatsache gefolgert werden, dass der Schuldner den genauen Betrag einer der Forderungen gezahlt hat, oder 

dass die anderen Forderungen verjährt sind. 

Das Recht des Schuldners zur Anrechnung ist auf zwei Arten beschränkt. Erstens ist eine Vereinbarung über eine Art und 

Weise oder Reihenfolge der Anrechnung vorrangig. Dies ist schlicht eine Folge aus dem Recht der Parteien, dispositive 

Regeln abzubedingen. 

Beispiel 2 
A und B, dem A verschiedene Beträge zuzüglich Zinsen schuldet, vereinbaren einen Plan zur Tilgung von As Schulden. 

Die dann von A getätigten Zahlungen werden entsprechend dem Tilgungsplan angerechnet und nicht anhand von 

Erklärungen, die A bei der Zahlung abgeben mag. 

Zweitens wird der Schuldner einer Geldschuld in bestimmten Fällen davon abgehalten, eine Zahlung anzurechnen. Absatz (5) 

schreibt die Reihenfolge der Anrechnung vor: Kosten – Zinsen – Hauptsumme; der Begriff „Zinsen“ umfasst sowohl 

vertragliche als auch gesetzliche Zinsen. Eine solche Reihenfolge gilt sogar dann, wenn der Gläubiger ein Leistungsangebot 

angenommen hat, in dem der Schuldner eine andere Anrechnung erklärt hat, wenn nicht der Gläubiger dieser Erklärung 

ausdrücklich zugestimmt hat. 

Beispiel 3 
A schuldet B 50.000 €. B leitet ein Vollstreckungsverfahren ein und erlangt eine Zwangshypothek über 50.000€ an dem 

Land des A; die Kosten dieses Verfahrens betragen 10.000 €. A bezahlt B anschließend 50.000€. B nimmt diese 

Zahlung an, verweigert aber die Unterzeichnung eines Beleges darüber, dass die Zahlung auf die Hauptschuld erfolgte 



und nicht auf die Kosten. Entsprechend Absatz (5) sind die Aufwendungen und 40/50 der Hauptschuld getilgt worden. 

Folglich sind die verbleibenden 10.000€ immer noch hypothekarisch gesichert. 

C. Das subsidiäre Anrechnungsrecht des Gläubigers 
In Fällen, in denen es keine vereinbarte Anrechnungsregel gibt und die leistende Partei es versäumt, die Leistung 

anzurechnen, muss das Gesetz eine Lösung anbieten. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze: Entweder wird das 

Anrechnungsrecht dem Gläubiger gewährt oder es werden objektive Kriterien für die Anrechnung festgelegt. Die Absätze (2) 

bis (4) verbinden diese beiden Ansätze, geben dem ersten jedoch den Vorzug. Gemäß Absatz (2) geht das Anrechnungsrecht 

auf den Gläubiger über, wenn der Schuldner die Leistung nicht anrechnet. Damit die Anrechnung jedoch wirksam ist, muss 

der Gläubiger dieses Recht innerhalb angemessener Zeit nach Erhalt der Leistung ausüben und den Schuldner darüber 

benachrichtigen, welcher ein berechtigtes Interesse daran hat, zu wissen, welche Verpflichtungen noch offenstehen; 

andernfalls wird die Leistung entsprechend den Absätzen (4) und (5) angerechnet. 

Um den Schuldner davor zu schützen, durch die Anrechnung des Gläubigers beeinträchtigt zu werden, wird die 

Wahlmöglichkeit des letzteren weiter durch Absatz (3) beschränkt. Der Gläubiger kann die Leistung keiner Verpflichtung 

anrechnen, die noch nicht fällig, die rechtswidrig oder die – aus welchen Gründen auch immer – bestritten ist. Wenn noch 

keine der Verpflichtungen fällig ist, wird die Anrechnung gemäß Absatz (4) (a) geregelt, mit der Wirkung, dass die Leistung 

der Verpflichtung angerechnet wird, die als erste fällig wird. Dies ist ein angemessenes Ergebnis, da der Schuldner 

voraussichtlich beabsichtigen wird, eher diese Verpflichtung als eine später fällig werdende zu erfüllen. 

Der Gläubiger wird nicht davon abgehalten, die Leistung einer Verpflichtung anzurechnen, die verjährt ist. Dies folgt aus der 

Tatsache, dass die Verjährung nach diesen Regeln die Verpflichtung nicht erlöschen lässt, sondern den Schuldner lediglich 

zur Verweigerung der Leistung berechtigt. 

D. Anrechnung kraft Gesetzes 
Haben weder der Schuldner (nach Absatz (1)) noch der Gläubiger (nach den Absätzen (2) und (3)) die Leistung wirksam 

angerechnet, bestimmt das Gesetz, welcher Verpflichtung die Leistung angerechnet wird. 

Gemäß Absatz (4) werden die Leistungen der Verpflichtung angerechnet, die entsprechend der Reihenfolge der Kriterien 

zuerst mit einem der folgenden Kriterien übereinstimmt: 

a) früherer Zeitpunkt des Fälligwerdens, 

b) geringere Sicherheiten – dieses Kriterium ist entsprechend seines wirtschaftlichen Einflusses auszulegen: Sowohl eine 

Forderung, für die ein Dritter solidarisch haftet, oder für die das Vollstreckungsverfahren bereits eingeleitet werden 

kann, bieten höhere Sicherheiten, 

c) belastenderer Charakter – z. B. Herbeiführung von Zinsen zu einem höheren Zinssatz oder einer Vertragsstrafe, 

d) früherer Entstehungszeitpunkt. 

Beispiel 4 
B gewährt dem A ein Darlehen über 240.000 €, für welchen C bürgt. Später gewährt B dem A ein weiteres Darlehen in 

Höhe von 220.000 €. A zahlt dem B nur 220.000 € zurück. B kann den C auf 240.000€ verklagen, da die Zahlung über 

220.000 € gemäß Absatz (4) (b) dem ungesicherten zweiten Kredit angerechnet wird. 

Diese Reihenfolge von Kriterien wird als den Interessen beider Parteien entsprechend betrachtet. Wenn keines der vier 

Kriterien zu einer Anrechnung der Leistung führt, wird sie anteilig angerechnet. 

E. Teilweise Anrechnung auf eine einzelne Verpflichtung 
Der Artikel setzt voraus, dass es verschiedene voneinander abgegrenzte Verpflichtungen gibt (vgl. Absatz (1)). Manche 

Regeln des Artikels können jedoch auf Fälle erstreckt werden, in denen die teilweise Zahlung auf eine einzelne 

Verbindlichkeit einem Anteil der Verbindlichkeit angerechnet werden muss. 

Beispiel 5 
B gewährt dem A ein Darlehen in Höhe von 240.000 €, für welches C bis zu einer Höhe von 150.000 € bürgt. Wenn A 

50.000 € zurückzahlt, wird dieser Betrag dem unbesicherten Teil von Bs Darlehen angerechnet, sofern weder A noch B 

eine Anrechnung vornehmen. 

Ob dieser Artikel unmittelbar gilt, wenn eine Zahlung auf ein im Soll befindliches Kontokorrent erfolgt, hängt von der Art 

des Kontokorrents ab, welche dem maßgeblichen Gesetz nach bestimmt werden muss. Die Regel gilt unmittelbar und 

vollständig, wenn das (negative) Kontokorrent nicht als eine Einbeziehung (Novation) der einzelnen, das Konto 

ausmachenden Verpflichtungen anzusehen ist; in diesem Fall besteht das gesetzliche Kontokorrent immer noch aus der 

ursprünglichen Anzahl der verschiedenen Verpflichtungen gegenüber dem Gläubiger. Falls dagegen das Minussaldo des 

Kontokorrents als eine einzelne eingebundene Verpflichtung anzusehen ist, gilt der Artikel nicht. 



III. – 2:111: Nichtannahme von körperlichen Gegenständen 

(1) Eine Person, die zur Lieferung oder Rücknahme von anderen körperlichen Gegenständen als Geld 
verpflichtet ist und im Besitz der Gegenstände bleibt, weil der Gläubiger die Gegenstände nicht annimmt 
oder nicht zurücknimmt, hat die zusätzliche Verpflichtung, angemessene Maßnahmen zum Schutz und zur 
Erhaltung dieser Gegenstände zu ergreifen. 

(2) Der Schuldner kann die Leistungs- oder Rückgabeverpflichtung sowie die zusätzliche Verpflichtungen des 
vorangehenden Absatzes erfüllen: 
(a) durch Hinterlegung der Gegenstände zu angemessenen Bedingungen zugunsten des Gläubigers bei 

einem Dritten und Benachrichtigung des Gläubigers davon; oder 
(b) durch Verkauf der Gegenstände nach einer Mitteilung an den Gläubiger zu angemessenen 

Bedingungen und Auszahlung des Nettoerlöses an den Gläubiger. 
(3) Sind die Gegenstände hingegen leicht verderblich oder ist ihre Erhaltung unangemessen teuer, ist der 

Schuldner verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ihrer Verwertung zu ergreifen. Der Schuldner kann 
seine Leistungs- oder Rückgabeverpflichtung durch die Auszahlung des Nettoerlöses an den Gläubiger 
erfüllen. 

(4) Der im Besitz verbliebene Schuldner kann alle vernünftigerweise eingegangenen Aufwendungen ersetzt 
verlangen oder aus dem Verkaufserlös einbehalten. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich der Regel 
Dieser Artikel behandelt eine spezielle Form der Verhinderung der Leistung, und zwar das Scheitern des Gläubigers bei der 

Annahme einer Lieferung oder der Rücknahme eines vom Schuldner angebotenen körperlichen Gegenstands, der kein Geld 

ist. Die Folge des Scheiterns der Annahme einer Andienung von Geld wird vom nächsten Artikel umfasst. 

Der Anwendungsbereich der Vorschrift wird in Absatz (1) festgelegt und umfasst drei verschiedene Situationen. Bei der 

ersten hat eine Partei, die zur Lieferung körperlicher Gegenstände (z. B. nach einem Kaufvertrag) verpflichtet ist, eine mit 

den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen übereinstimmende Andienung vorgenommen, jedoch lehnt die andere Partei 

die Annahme der Lieferung ab. Bei der zweiten Situation hat die Partei, gegenüber der die Lieferung erbracht werden sollte, 

den Gegenstand erhalten, ihn aber rechtmäßig zurückgewiesen und die andere Partei scheitert bei der Rücknahme. In der 

dritten Situation wurde eine Verpflichtung rechtmäßig aufgehoben und eine Partei, die aufgrund dieser Verpflichtung 

Gegenstände erhalten hat, muss der anderen Partei diese Gegenstände zurückgeben. Wenn die andere Partei die Annahme 

ablehnt, gilt der vorliegende Artikel. 

Für die Anwendbarkeit dieses Artikels ist es nicht von Bedeutung, ob die Zurückweisung der Annahme eines Gegenstands 

eine Nichterfüllung einer Verpflichtung darstellt oder nicht. 

Die Gesetze der Mitgliedstaaten regeln die von diesem Artikel umfassten Situationen häufig durch verstreute und 

bruchstückhafte Regeln, manche aber verfügen über einen integrierten Ansatz wie dem des vorliegenden Artikels. 

B. Schutz und Erhaltung des Gegenstands 
Wo diese Bestimmung gilt, ist eine Partei, die widerwillig im Besitz eines Gegenstandes ist, aus diesem Grund nicht 

berechtigt, die Waren aufzugeben, oder sie mutwillig einem Verlust, Schaden oder Diebstahl auszusetzen. Zu ihrem Schutz 

hat die Partei angemessene Schritte zu unternehmen, z. B. die Waren zurück zu nehmen oder sie in einem Lager oder 

Warenhaus zu hinterlegen (Absatz (2)). 

C. Verderbliches und kostspielig zu erhaltende Waren 
Im Falle verderblicher Waren umfasst die Schutzverpflichtung den Verkauf der verderblichen Waren, wenn sie Gefahr 

laufen, zu verfallen. Dasselbe gilt, wenn die Kosten der Erhaltung der Waren unangemessen hoch sind, d.h. wenn sie 

unverhältnismäßig zum Wert der Waren sind; dies umfasst ebenfalls den Fall, in dem die Waren viel Platz beanspruchen, den 

der Schuldner dringend benötigt. In beiden Fällen muss die Partei angemessene Schritte für die Veräußerung ergreifen, die 

auf der einen Seite vom Wert der Waren abhängen und auf der anderen Seite von den Kosten und Mühen, eine günstige 

Verkaufsgelegenheit zu finden (Absatz (3)). 

D. Rechtliche Folgen 
Der Artikel sieht eine Verpflichtung zum Schutz und zur Erhaltung der Waren vor. Allerdings wird die im Besitz von ihnen 

verbliebene Partei nicht von der ursprünglichen Verpflichtung befreit, sie zu liefern oder zurückzugeben. 

Wenn die im Besitz verbliebene Partei von der Liefer- oder Rückgabeverpflichtung befreit werden möchte, muss der 

Gegenstand oder sein Surrogat der anderen Partei zugänglich gemacht werden. Die Schritte, die zu diesem Zweck ergriffen 

werden können, werden in Absatz (2) für Gegenstände im Allgemeinen vorgeschrieben und in Absatz (3) Satz 2 für 

Verderbliches oder entsprechende Waren. 



E. Befreiung der im Besitz verbliebenen Partei 
In Absatz (2) werden zwei Wege herausgestellt, durch die die im Besitz des Gegenstands verbliebene Partei (der Schuldner) 

von der Verpflichtung befreit werden kann, den Gegenstand zu liefern oder zurückzugeben. 

Der Schuldner kann den Gegenstand zu angemessenen Bedingungen bei einem Dritten zugunsten des Gläubigers hinterlegen. 

Der Schuldner kann nach Absatz (4) alle vernünftigerweise entstandenen Lagerkosten ersetzt verlangen. In den meisten 

Fällen dürfte die Hinterlegung den ersten Schritt der Ausübung der Verkaufsermächtigung durch den Schuldner nach 

Unterabsatz (b) darstellen, da der Schuldner für die Kosten der Hinterlegungsstelle einzutreten hat und es sich als unmöglich 

herausstellen kann, diese vom Schuldner ersetzt zu erlangen. 

Alternativ kann der Schuldner den Gegenstand unter angemessenen Bedingungen verkaufen oder anderweitig verwerten. Die 

Gläubigerinteressen werden geschützt, indem man verlangt, dass der Schuldner normalerweise erst nach einer angemessenen 

Mitteilung tätig wird; im Falle von verderblichen Waren kann diese Mitteilung sehr kurzfristig erfolgen oder es kann 

überhaupt keine Mitteilung erforderlich sein. Der Schuldner muss gegenüber dem Gläubiger dann den Nettoerlös der 

Veräußerung ausweisen. Der Schuldner kann berechtigt sein, mit einem Anspruch (z. B. auf Schadensersatz wegen 

Nichterfüllung einer Verpflichtung) gegen den Anspruch des Gläubigers auf den Nettoerlös aufzurechnen. 

Wenn der Schuldner die Waren nach Absatz (2) Satz 1 bereits verkauft hat, kann eine Befreiung von der Verpflichtung zur 

Lieferung oder zur Rückgabe durch Zahlung des Nettoerlöses aus dem Verkauf an den Gläubiger bewirkt werden (siehe 

Absatz (4)). 

F. Sonstige unberührte Rechtsbehelfe 
Wenn der Gläubiger durch Nichtannahme der Lieferung bei der Erfüllung einer Verpflichtung scheitert, ist der Schuldner 

berechtigt, alle bei Nichterfüllung bestehenden Rechtsbehelfe auszuüben, einschließlich Schadensersatz. 

III. – 2:112: Nichtannahme von Geld 

(1) Wenn ein Gläubiger die Annahme von Geld verweigert, dessen Zahlung vom Schuldner ordnungsgemäß 
angeboten wird, kann der Schuldner die Zahlungsverpflichtung, nach einer Mitteilung an den Gläubiger, 
durch Hinterlegung des Geldes zugunsten des Gläubigers nach dem Recht des Ortes, an dem die Zahlung 
erfolgen soll, erfüllen. 

(2) Absatz (1) gilt entsprechend für Geld, dessen Zahlung von einem Dritten ordnungsgemäß in einem Fall 
angeboten wird, in dem der Gläubiger nicht berechtigt ist, die Leistung zurückzuweisen. 

Kommentar 

A. Erklärung 
Diese Vorschrift ermöglicht es dem Gläubiger einer Geldschuld, nach einer Mitteilung von der Zahlungsverpflichtung 

freizukommen, indem das Geld auf eine nach dem Recht des Zahlungsortes anerkannte Weise hinterlegt wird, wie z. B. durch 

Zahlung an ein Gericht. (Die Frage, welche Zahlungsweisen gestattet sind, ist nicht vom Anwendungsbereich dieser Regeln 

umfasst.) Diese Möglichkeit wird nunmehr in vielen, allerdings nicht in allen Mitgliedstaaten vorgesehen und kommt dem 

Gläubiger eindeutig entgegen, indem sie (wegen der auferlegten Bedingungen) für den Gläubiger ein geringes oder gar kein 

Risiko darstellt. 

Die Hinterlegung muss zugunsten des Gläubigers erfolgen, so dass der Gläubiger das Recht erlangt, über das hinterlegte Geld 

zu verfügen. Die Mitteilung an den Gläubiger muss sowohl hinsichtlich der Art der Übermittlung als auch in Bezug auf die 

Zeit, die sie für eine Antwort an die andere Partei lässt, angemessen sein. 

B. Anwendungsbereich 
Die Vorschrift gilt für jede Zahlungsverpflichtung, egal ob sie vertraglich ist oder nicht. Demnach gilt sie zum Beispiel 

sowohl für eine Verpflichtung, den Preis gemäß einem Vertrag über den Verkauf von Waren zu bezahlen, als auch für eine 

Verpflichtung, Schadensersatz zu zahlen. Das Angebot der Zahlung muss ordnungsgemäß erfolgen – d.h. es muss mit den die 

Zahlungsverpflichtung regelnden Bestimmungen übereinstimmen. 

Für die Anwendbarkeit dieses Artikels ist es nicht von Bedeutung, ob die Zurückweisung der Annahme von Geld eine 

Nichterfüllung einer Verpflichtung darstellt. 

C. Zahlung durch einen Dritten 
Es gibt Situationen, in denen eine Verpflichtung, die eine persönliche Leistung nicht erfordert, durch einen Dritten erfüllt 

werden kann und der Gläubiger die Leistung nicht zurückweisen kann. Die Zahlung von Geld erfordert für gewöhnlich keine 

persönliche Leistung. Absatz (3) dieses Artikels umfasst diese Situation. 



III. – 2:113: Kosten und Formalien der Erfüllung 

(1) Der Schuldner trägt die Kosten der Erfüllung einer Verpflichtung. 
(2) Bei einer Geldschuld umfasst die Zahlungsverpflichtung des Schuldners die Ergreifung derjenigen 

Maßnahmen und die Einhaltung derjenigen Formalien, die dafür notwendig sind, dass die Zahlung erfolgt. 

Kommentar 
Die Erfüllung einer Verpflichtung hat für gewöhnlich Kosten zur Folge und umfasst die Befolgung von Formalien. Transport, 

Geldtransfer, Regierungsgenehmigungen, Risikoversicherung, usw. müssen alle bezahlt werden. Absatz (1) legt fest, dass 

solche Kosten vom Schuldner als der leistenden Partei zu tragen sind. Absatz (2) spezifiziert dies für den Fall von 

Geldschulden, indem er klarstellt, dass der Schuldner die Verantwortung dafür trägt, dass diejenigen Schritte unternommen 

und Formalien eingehalten werden, die zur Ermöglichung der Zahlung notwendig sein mögen. Die Regel findet sich für 

gewöhnlich mit Bezug zum Kauf, ist jedoch an dieser Stelle mitgeregelt, da sie von generellerer Natur ist. 

Beispiel 
A bestellt ein Buch bei dem in einem anderen Land ansässigen Verlag B, nachdem B in Kenntnis dessen, dass A in 

einem anderen Land wohnt, einen Preis für das Buch genannt hat. Der Verlag kann A keine Extrakosten für die 

Zusendung des Buches berechnen, soweit dies nicht vereinbart wurde. Gleichermaßen muss A die Kosten der 

Bezahlung des Buches durch eine internationale Zahlungsanweisung oder andere Zahlungsmittel tragen. 

III. – 2:114: Erlöschen durch Leistung 

Eine vollständige Leistung bringt die Verpflichtung zum Erlöschen, wenn die Leistung 
(a) in Übereinstimmung mit den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen erfolgt; oder 
(b) in einer Art erfolgt wie sie gesetzlich zur vollständigen Befreiung des Schuldners erbracht werden muss. 

Kommentar 
Es ist offensichtlich, dass die vollständige Leistung in Übereinstimmung mit den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen 

die Verpflichtung erlöschen lässt. Es ist die logische Folge daraus, die wichtig ist: eine Leistung, die nicht vollständig ist oder 

nicht mit den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen übereinstimmt, bringt die Verpflichtung nicht zum Erlöschen. Dies 

unterliegt jedoch den Einschränkungen, dass es verschiedene Situationen gibt, in denen diese Regeln für den Schuldner eine 

vollständige Befreiung selbst dann vorsehen, wenn die Leistung nicht genau mit der Verpflichtung übereinstimmt. 

Beispielsweise ermöglichen es die Regeln über Abtretung dem Schuldner teilweise, eine vollständige Befreiung durch 

gutgläubige Zahlung an den „falschen“ Gläubiger zu erreichen. Und III.–2:107 (Leistung durch einen Dritten) sieht vor, dass 

eine Leistung durch eine andere Partei als dem Schuldner in einigen Situationen wirksam ist. Weitere Regeln dieser Art 

finden sich im Kapitel über Mehrheiten. 

Kapitel 3: 
Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung 

Abschnitt 1: 
Allgemeines 

III. – 3:101: Mögliche Rechtsbehelfe 

(1) Wenn eine Verpflichtung durch den Schuldner nicht erfüllt wird und die Nichterfüllung nicht entschuldigt ist, 
kann der Gläubiger von jedem der in diesem Kapitel vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen. 

(2) Ist die Nichterfüllung des Schuldners entschuldigt, kann der Gläubiger von jedem dieser Rechtsbehelfe 
Gebrauch machen, mit Ausnahme der Ansprüche auf Erfüllung und des Rechts auf Schadensersatz. 

(3) Der Gläubiger kann von keinem dieser Rechtsbehelfe Gebrauch machen, soweit er die Nichterfüllung des 
Schuldners verursacht hat. 



Kommentar 

A. Verfügbare Rechtsbehelfe 
Die verfügbaren Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung hängen davon ab, ob die Nichterfüllung 

unentschuldigt ist, aufgrund eines Hinderungsgrundes entschuldigt ist oder aus dem Verhalten der anderen Partei resultiert. 

Dies spiegelt den gemeinsamen Kern des Rechts der Mitgliedstaaten wider, obgleich einige weitestgehend ähnliche Resultate 

durch eine andere konzeptionelle Struktur erzielen. 

Nicht entschuldigte Nichterfüllung. Eine Nichterfüllung, die nicht entschuldigt ist, kann dem Gläubiger das 

Recht geben, Erfüllung zu verlangen – Zahlung eines fälligen Geldbetrags oder einen Anspruch auf Erfüllung geltend 

machen –, Schadensersatz zu verlangen, ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich einer gegenseitigen Verpflichtung 

auszuüben, vom Vertragsverhältnis ganz oder teilweise zurückzutreten und den Preis zu mindern (wenn ein Preis zu zahlen 

ist). Wenn eine Partei eine Verpflichtung zum Empfang oder zur Annahme der Leistung verletzt, kann die andere Partei 

ebenfalls von den soeben genannten Rechtsbehelfen Gebrauch machen. 

Entschuldigte Nichterfüllung. Eine Nichterfüllung die aufgrund eines Hinderungsgrundes entschuldigt ist, gibt 

dem Gläubiger nicht das Recht, Erfüllung oder Schadensersatz zu verlangen. Die anderen Rechtsbehelfe können ihm jedoch 

offen stehen. 

Beispiel 1 
A hat B sein Grundstück für zehn Jahre verpachtet und B hat sich dazu verpflichtet, darauf Wein anzubauen. Er baut 

Weinreben an, diese gehen jedoch aufgrund eines Reblausbefalls in der Region ein. Obwohl der Misserfolg des B 

entschuldigt ist und er daher keinen Schadensersatz zu leisten hat, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen nicht 

erfüllt und A kann den Pachtvertrag mit der Folge kündigen, dass das ganze Vertragsverhältnis endet. 

Beispiel 2 
A in Turin hat sich dazu verpflichtet, einen Lastwagen an B in Grenoble mit Wirkung vom 1. Dezember zu vermieten 

und diesen am jenem Tag nach Grenoble zu liefern. Der Wagen wird aufgrund einer unerwarteten, durch französische 

Landwirte verursachten Straßenblockade an der Grenze aufgehalten und kommt am 15. Dezember in Grenoble an. 

Obwohl A nicht für die Verspätung verantwortlich ist, kann B die Zahlung bis zur Lieferung des Wagens 

zurückbehalten und kann dann die Miete für 15 Tage von dem zu zahlenden Betrag abziehen. 

Ganz oder teilweise durch den Gläubiger verursachte Nichterfüllung. Der Umstand, dass die 

Nichterfüllung durch ein Tun oder Unterlassen des Gläubigers verursacht wird, hat Auswirkungen auf die dem Gläubiger zur 

Verfügung stehenden Rechtbehelfe. Dies findet im dritten Absatz des Textes Ausdruck. Es stünde im Widerspruch zum 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, wenn dem Gläubiger ein Rechtsbehelf zustünde, obwohl 

er für die Nichterfüllung verantwortlich ist. 

Die offensichtlichste Situation ist die sogenannte mora creditoris, bei der der Gläubiger die Erfüllung unmittelbar verhindert. 

(z. B. : Verweigerung des Zugangs zu einer Baustelle). Es gibt allerdings noch weitere Fälle, in denen das Verhalten des 

Gläubigers einen Einfluss auf den Verstoß und dessen Folgen hat. Zum Beispiel ist der Vertrag unvollständig erfüllt, wenn 

eine Verpflichtung besteht, die andere Partei mit Informationen zu versorgen und die Informationen falsch oder unvollständig 

sind. 

Beispiel 3 
A hat einen Vertrag über den Entwurf von Schulen, die durch B in der Region von Tripolis gebaut werden sollen, 

abgeschlossen und erwartet Angaben von B über die exakte Lage der Schulen. Aufgrund von Uneinigkeit zwischen 

sienen Mitarbeitern misslingt es B, die Angaben innerhalb der festgelegten Zeit zu erteilen, was A daran hindert, die 

Schulen zu entwerfen. Die Nichterfüllung auf Seiten des A gibt B nicht das Recht, irgendeinen Rechtsbehelf auszuüben, 

jedoch wird A ein Rechtsbehelf gegen B haben. 

Beispiel 4 
Die Umstände sind die gleichen wie in Beispiel 3 mit der Ausnahme, dass der Misserfolg des B, Anweisungen zu 

erteilen, darauf beruht, dass der entscheidende Mitarbeiter des B durch einen Flugzeugunfall auf dem Weg nach Libyen 

umgekommen ist. Obwohl B nicht verantwortlich für das Ausbleiben einer Anweisung gegenüber A ist, stehen auch 

hier B keine Rechtsbehelfe wegen der Nichterfüllung des A offen. 

In anderen Fällen, in denen zusätzlich eine Nichterfüllung durch den Schuldner vorliegt, kann der Gläubiger Rechtsbehelfe 

wegen Nichterfüllung in begrenztem Ausmaß ausüben. 

Wenn die Einbuße sowohl auf den Schuldner – der nicht erfüllt hat – als auch auf den Gläubiger – dessen Verhalten den 

Verstoß teilweise mit verursacht hat – zurückzuführen ist, sollten dem Gläubiger nicht alle verfügbaren Rechtsbehelfe zur 

Verfügung stehen. 



Der Beitrag des Gläubigers zu der Nichterfüllung hat Auswirkungen auf den Rechtsbehelf „soweit [der Gläubiger] die 

Nichterfüllung des Schuldners verursacht hat“. Diese Auswirkungen können umfassender Natur sein, sodass der Gläubiger 

keinen Rechtsbehelf mehr ausüben kann, oder partieller Natur. 

Beispiel 5 
A vereinbart mit B, dessen Glasware von Kopenhagen nach Paris zu transportieren, setzt die Pakete jedoch unsanfter 

Handhabung aus. Dies hätte das leicht zerbrechliche Glas zerbrochen, jedoch nicht das schwerere und dickere Glas. B 

hat jedoch keines der Gläser ordnungsgemäß verpackt und alles zerbricht. B kann die Zahlung der Transportkosten 

verweigern und Schadensersatz für das zerbrechliche Glas verlangen, nicht aber für das schwerere und dickere Glas. 

Das Wort „verursacht“ hat keine Bedeutung dahingehend, dass der Gläubiger einen Fehler gemacht hat. Selbst wenn der 

Gläubiger unausweichlich daran gehindert war, etwas zu tun, das notwendig war, um dem Schuldner die Erfüllung zu 

ermöglichen, kann er sich trotzdem nicht auf Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung berufen. 

Beispiel 6 
A hat einen Vertrag mit B abgeschlossen, nach dem B einige Räume im Haus des A streichen soll. An dem Tag, an dem 

die Arbeit beginnen soll, wird A unausweichlich und unvorhersehbar irgendwo aufgehalten, ist nicht in der Lage, 

jemanden zu kontaktieren und kann das Haus nicht öffnen oder dafür sorgen, dass es geöffnet wird, um B Zugang zu 

gewähren. A kann keinen Schadensersatz von B aufgrund der Nichterfüllung verlangen. 

In der im letzten Beispiel beschriebenen Situation hätte B außerdem keinen Schadensersatz von A verlangen können, da die 

Nichterfüllung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit durch A auf einen Hinderungsgrund außerhalb der Kontrolle des A 

zurückzuführen gewesen wäre. (Siehe III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes)). 

B. Normaler Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
Der normale Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung betrifft die Zahlung der fälligen Summe 

zuzüglich der aufgrund der Verspätung fälligen Zinsen. Schadensersatz kann jedoch auch verlangt werden, wenn weitere 

Einbußen bestehen. 

III. – 3:102: Geltendmachung mehrerer Rechtsbehelfe 

Rechtsbehelfe, die miteinander vereinbar sind, können nebeneinander geltend gemacht werden. Insbesondere 
verliert der Gläubiger das Recht auf Schadensersatz nicht dadurch, dass er von einem der anderen 
Rechtsbehelfe Gebrauch macht. 

Kommentar 

A. Häufung von Rechtsbehelfen 
Rechtsbehelfe, die vereinbar miteinander sind, gelten kumulativ. Eine Partei, die berechtigt ist, ein Zurückbehaltungsrecht 

hinsichtlich einer gegenseitigen Verpflichtung auszuüben und vom Vertragsverhältnis zurückzutreten, kann erst 

zurückbehalten und dann zurücktreten. Eine Partei, die einen Rechtsbehelf abgesehen von Schadensersatz ausübt, ist nicht 

daran gehindert, auch Schadensersatz zu verlangen. Dies findet in dem Ausnahmefall Anwendung, in dem Schadensersatz 

neben Zinsen verlangt werden kann gemäß III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) Absatz (4). Eine Partei, die wegen 

wesentlicher Nichterfüllung zurücktritt, kann auch Schadensersatz verlangen. 

B. Unvereinbare Rechtsbehelfe 
Es ist offenkundig, dass seine Partei nicht zur selben Zeit zwei oder mehr Rechtsbehelfe ausüben kann, die nicht miteinander 

vereinbar sind. Daher kann eine Partei nicht zur selben Zeit eine Verpflichtung kündigen und Erfüllung verlangen. Ein 

Gläubiger, der eine nicht wie vereinbarte Andienung entgegengenommen hat, deren Wert geringer ist als eine dem 

Vereinbarten entsprechende Andienung, und der eine Minderung des Preises entsprechend dem Wertverlust erreicht hat, kann 

nicht auch noch Wertersatz für diesen Verlust in Form von Schadensersatz verlangen. 

Wenn zwei Rechtsbehelfe miteinander nicht vereinbar sind, hat der Gläubiger oft zwischen beiden zu wählen, siehe 

Kommentar C. im Folgenden. 

C. Änderung des Rechtsbehelfs 
Ein Gläubiger, der einen Rechtsbehelf gewählt hat, ist jedoch nicht gehindert, später zu einem anderen zu wechseln, selbst 

wenn der später gewählte Rechtsbehelf unvereinbar mit dem zuvor gewählten ist. Wenn der Gläubiger nach der 

Geltendmachung eines Anspruchs auf Erfüllung erfährt, dass der Schuldner nicht erfüllt hat oder dies in angemessener Zeit 

wahrscheinlich nicht tun wird, kann der Gläubiger vom Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten. 

Auf der anderen Seite ist die Wahl eines Rechtsbehelfs oft endgültig und verhindert die spätere Wahl unvereinbarer 

Rechtsbehelfe. Eine Partei, die von einem Vertragsverhältnis zurückgetreten ist, kann nicht später ihre Ansicht wechseln und 



Erfüllung der Hauptverpflichtung verlangen, denn durch die Rücktrittsmitteilung kann der Gläubiger den Schuldner dazu 

gebracht haben, in Vertrauen auf den Rücktritt zu handeln. Wenn der Schuldner sich auf einen Anspruch auf Erfüllung 

eingestellt und Maßnahmen ergriffen hat, um in angemessener Zeit zu erfüllen, kann der Gläubiger nicht einfach seine 

Meinung ändern und wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten. Dies gilt, wenn der im Verzug befindliche Schuldner 

eine Mitteilung erhalten hat, durch die eine Nachfrist zur Erfüllung gesetzt wird. Die Regel steht in Einklang mit einem 

weitgehend anerkannten Prinzip, welches besagt, dass, wenn eine Partei ihre Absicht erklärt hat und dadurch die andere 

Partei dazu gebracht hat, im Vertrauen auf diese Absichtserklärung zu handeln, die Partei nicht im Widerspruch zu ihrer 

Erklärung handeln darf. Dies folgt aus dem allgemeinen Prinzip der Ausübung von Rechten und Rechtsbehelfen in Einklang 

mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

III. – 3:103: Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung 

(1) In jedem Fall der Nichterfüllung einer Verpflichtung kann der Gläubiger durch Mitteilung an den Schuldner 
eine Nachfrist für die Erfüllung gewähren. 

(2) Während der Nachfrist kann der Gläubiger die Erfüllung seiner im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden 
Verpflichtungen zurückhalten und Schadensersatz verlangen, kann aber keinen anderen Rechtsbehelf 
geltend machen. 

(3) Wenn der Gläubiger vom Schuldner die Mitteilung erhält, dass der Schuldner innerhalb dieser Frist nicht 
erfüllen wird, oder wenn bei Fristablauf nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde, kann der Gläubiger von jedem 
vorhandenen Rechtsbehelf Gebrauch machen. 

Kommentar 
Absatz (1) dieses Artikels ist nicht per se notwendig. Auch ohne diesen Absatz kann ein Gläubiger dem Schuldner durch 

Mitteilung eine Nachfrist zur Erfüllung einräumen. Der Absatz bildet jedoch die Grundlage für den Rest des Artikels. 

Die Hauptwirkung von Absatz (2) besteht darin, dass, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Mitteilung eine Nachfrist 

zur Erfüllung gesetzt hat, der Gläubiger davon nicht ohne Hinweis abweichen darf und keine Rechtsbehelfe ausüben darf, die 

mit dem Zugeständnis zusätzlicher Zeit unvereinbar sind – wie etwa die Durchsetzung der Erfüllung oder ein Rücktritt vom 

Vertragsverhältnis. Dies könnte als spezielles Beispiel des Gebots der Ausübung von Rechtsbehelfen in Einklang mit Treu 

und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr angesehen werden. Der Gläubiger kann allerdings ein 

Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich gegenseitiger Verpflichtungen ausüben und sogar Ersatz für jedweden Schaden, der 

durch die Verspätung entstanden ist, verlangen, da diese Rechtsbehelfe mit der Gewährung einer Nachfrist vereinbar sind. 

Beispiel 1 
Ein Unternehmen vermietet B einen neuen Wagen für zwei Jahre und B holt ihn vom Betriebsgelände ab. Der Wagen 

hat eine Panne und B muss ihn zurück zum Betriebsgelände abschleppen lassen. Der Fehler des Wagens entspricht einer 

wesentlichen Nichterfüllung aber B erzählt der Gesellschaft, dass er den Wagen annimmt, wenn dieser innerhalb von 

drei Tagen repariert wird. B kann die Zahlung der Wagenmiete verweigern und Schadensersatz für durch den Ausfall 

des Wagens entstehende Unannehmlichkeiten sowie die Kosten des Abschleppservices verlangen, jedoch nicht die 

Lieferung eines anderen Wagens oder vom Vertrag wegen wesentlicher Nichterfüllung kündigen, sofern der Wagen 

innerhalb der drei Tage repariert und erneut geliefert wird. 

Absatz (3) macht deutlich, dass der Gläubiger keine Rechtsbehelfe einbüßt (z. B. durch den Ablauf einer Frist zur Ausübung 

des Anspruchs auf Erfüllung), wenn er eine Nachfrist gewährt. 

Ein späterer Artikel besagt, dass, wenn eine verspätete Erfüllung vorliegt, die Nichtberücksichtigung der Mitteilung über die 

Setzung einer Nachfrist zur Erfüllung dem Gläubiger das Recht geben kann, vom Vertragsverhältnis ganz oder teilweise zu 

zurückzutreten. Ganz abgesehen davon kann jedoch die Vorgehensweise der Nachfristsetzung durch Mitteilung nützlich sein. 

Der Gläubiger mag etwa den sofortigen Rücktritt vermeiden wollen, selbst wenn die Verspätung oder eine anderweitige 

Nichterfüllung wesentlich ist, sondern bereit sein, eine ordnungsgemäße Erfüllung durch den Schuldner noch zu akzeptieren, 

vorausgesetzt, diese erfolgt innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das Verfahren, das in diesem Artikel aufgestellt wird, 

erlaubt dem Gläubiger, dem Schuldner eine letzte Chance zur Erfüllung zu geben (oder eine mangelhafte Erfüllung zu 

korrigieren), ohne dass der Gläubiger den Anspruch auf Erfüllung oder das Rücktrittsrecht verliert, wenn der Schuldner bei 

Fristablauf noch immer nicht vertragsgemäß erfüllt hat. Zugleich schützt jedoch die Regel, dass der Gläubiger während der 

Nachfrist nicht die Erfüllung verlangen oder zurücktreten darf, den Schuldner vor einem plötzlichen Geisteswandel auf 

Seiten des Gläubigers. Der Schuldner kann darauf vertraut haben, dass ihm die in der Mitteilung gesetzte Nachfrist für die 

Erfüllung bleibt. 

Die Vorgehensweise der Nachfristsetzung durch Mitteilung kann auch genutzt werden, wenn eine Erfüllung rechtzeitig, aber 

in mangelhafter Weise erfolgt, jedoch keine wesentliche Nichterfüllung darstellt. In einem solchen Fall steht dem Gläubiger 

kein Rücktrittsrecht zu, auch gewährt die Setzung einer Nachfrist durch Mitteilung ein solches nicht. Dennoch kann die 

Mitteilung immer noch die nützlichen Funktionen erfüllen, dass sie den Schuldner darüber informiert, dass der Gläubiger 

immer noch eine ordnungsgemäße Erfüllung wünscht, sowie dass sie dem Schuldner eine letzte Chance gibt, bevor der 



Schuldner den Anspruch auf Erfüllung verfolgt. In dieser Hinsicht erfüllt die Mitteilung dieselbe Funktion wie die mise en 

demeure im französischen oder die Mahnung im deutschen Recht. 

III. – 3:104: Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes 

(1) Die Nichterfüllung einer Verpflichtung des Schuldners ist entschuldigt, wenn sie auf einem außerhalb des 
Einflussbereichs des Schuldners liegenden Hinderungsgrund beruht und wenn vom Schuldner 
vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund oder dessen Folgen zu vermeiden 
oder zu überwinden. 

(2) Ergibt sich die Verpflichtung aus einem Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft, ist die Nichterfüllung 
nicht entschuldigt, wenn vom Schuldner vernünftigerweise erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund im 
Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung eingegangen wurde, in Betracht zu ziehen. 

(3) Besteht der entschuldigende Hinderungsgrund nur vorübergehend, so wirkt die Entschuldigung nur für den 
Zeitraum, während dessen der Hinderungsgrund besteht. Wenn jedoch die Verzögerung eine wesentliche 
Nichterfüllung ist, kann der Gläubiger sie als solche behandeln. 

(4) Besteht der entschuldigende Hinderungsgrund dauerhaft, erlischt die Verpflichtung. Jede im 
Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Verpflichtung erlischt ebenfalls. Im Falle einer vertraglichen 
Verpflichtung gelten für die Rückerstattung die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 
(Rückerstattung) entsprechend. 

(5) Der Schuldner hat die Pflicht sicherzustellen, dass dem Gläubiger eine Mitteilung des Hinderungsgrundes 
und über dessen Auswirkungen auf seine Fähigkeit zu erfüllen innerhalb einer angemessenen Zeit zugeht, 
nachdem der Schuldner diese Umstände kannte oder kennen musste. Der Gläubiger kann Schadensersatz 
für alle Verluste verlangen, die sich daraus ergeben, dass ihm diese Mitteilung nicht zugegangen ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel betrifft die Konsequenzen, die eintreten, wenn ein Ereignis, das nicht auf einen Fehler des Schuldners 

zurückzuführen ist oder in dessen Verantwortungsbereich fällt, denselben daran hindert, seine Verpflichtung zu erfüllen. Er 

spiegelt die Ergebnisse wider, die, grob gesagt, in den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten erzielt werden, obwohl einige 

eine andere konzeptionelle Struktur verfolgen. Absatz (5) hat in den meisten Rechtsordnungen kein Äquivalent, ist aber aus 

Sicht des Handels eindeutig sinnvoll. 

Die Regeln in diesem Artikel sind nicht zwingend. Die Vertragsparteien können die Risikoverteilung hinsichtlich der 

Unmöglichkeit der Erfüllung, ob allgemein oder in Bezug auf einen bestimmten Hinderungsgrund, modifizieren; Gebräuche 

(besonders bei Seetransporten) können gleiche Wirkung haben. Außerdem können besondere Regeln über den 

Risikoübergang in bestimmten Situationen (wie dem Verkauf von Waren) die Rechtsfolgen dieses Artikels in Einklang mit 

der Regel, dass spezielle Regeln allgemeinen Vorschriften vorgehen, modifizieren. 

B. Anwendungsbereich 
Die Entschuldigung kann auf jede Verpflichtung Anwendung finden, einschließlich Verpflichtungen zur Zahlung von Geld. 

Während Insolvenz normalerweise kein Hinderungsgrund im Sinne der Vorschrift wäre, da diese nicht „außerhalb des 

Einflussbereichs“ des Schuldners liegt, kann eine Kontosperre durch die Regierung einen solchen darstellen. 

Der Begriff „Hinderungsgrund“ erfasst jede Art von Ereignis (natürliche Ereignisse, Verfügungen von hoher Hand, 

Handlungen Dritter). 

Es ist vorstellbar, dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein Hinderungsgrund vorlag, ohne dass die Parteien davon 

wussten. Zum Beispiel könnten die Parteien einen Chartervertrag für ein Schiff abschließen, welches – beiden unbekannt – 

soeben gesunken ist. Diese Situation wird nicht von diesem Artikel erfasst, der Vertrag könnte jedoch gemäß den Regeln 

über Irrtümer anfechtbar sein. 

Es besteht geringerer Bedarf für die Doktrin der entschuldigten Nichterfüllung im Falle einer Verpflichtung, die lediglich 

darin besteht, in Bezug auf eine Handlung angemessene Anstrengungen zu unternehmen (“obligation de moyens”). Es gibt 

Fälle, in denen der Schuldner jede angemessene Anstrengung unternimmt, jedoch ein unvorhergesehener Hinderungsgrund 

außerhalb seines Einflussbereichs den Eintritt des Erfolges verhindert. In solchen Fällen liegt keine entschuldigte 

Nichterfüllung vor, es liegt schlicht überhaupt keine Nichterfüllung vor. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen ein 

Hinderungsgrund den Schuldner schon daran hindert, angemessene Anstrengungen zu unternehmen und in solch einem Fall 

kann der Artikel Anwendung finden. 



C. Die Umstände des Hinderungsgrundes 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des Artikels stehen in Analogie zu den traditionellen Voraussetzungen der force 

majeure. Diese sind angesichts der großen Vielfalt an tatsächlichen Umständen, auf die sie Anwendung finden müssen, 

notwendigerweise allgemein gehalten. Es ist an der Partei, die den Artikel anführt, zu zeigen, dass die Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

Außerhalb der Kontrolle des Schuldners. Zunächst muss sich das Hindernis außerhalb der Kontrollsphäre des Schuldners 

befinden. Das Risiko der Aktivitäten des Schuldners selbst muss von diesem getragen werden. Daher kann der Defekt einer 

Maschine unter der Kontrolle des Schuldners, wenngleich unvorhersehbar und nicht zu verhindern, kein Hinderungsgrund im 

Sinne dieses Artikels sein und dies erspart die Untersuchung, ob der Defekt wirklich unvorhersehbar war und die 

Konsequenzen nicht verhindert werden konnten. Dasselbe gilt für die Handlungen von Personen, für die der Schuldner 

verantwortlich ist und besonders für die Handlungen derjenigen Personen, die der Schuldner mit der Erfüllung betraut. Der 

Schuldner kann sich nicht auf ein Versäumnis eines Subunternehmers berufen, wenn dies nicht außerhalb der Kontrolle des 

Schuldners lag – beispielsweise weil es keinen anderen Subunternehmer gab, der zur Erledigung der Arbeiten hätte angestellt 

werden können; und der Hinderungsgrund muss auch außerhalb der Kontrollsphäre des Subunternehmers liegen. 

Beispiel 1 
Aufgrund eines unerwarteten Streiks in dem verstaatlichen Unternehmen, das Erdgas vertreibt, ist ein Hersteller von 

Porzellan, der seine Öfen ausschließlich mit Gas heizt, verpflichtet, seine Produktion zu unterbrechen. Der Hersteller 

haftet nicht gegenüber seinen eigenen Kunden, wenn die anderen Voraussetzungen des Artikels erfüllt sind. Der Grund 

der Nichterfüllung ist extern. 

Beispiel 2 
Die Angestellten eines Unternehmens gehen einen unvorhersehbaren Streik ein, um die Geschäftsleitung zu zwingen, 

fremde Maschinen zu kaufen, die die Arbeitsbedingungen verbessern würden. Zu dieser Zeit ist es tatsächlich nicht 

möglich, die Maschinen zu erwerben. Das Unternehmen kann gegenüber seinen Kunden nicht geltend machen, dass der 

Streik einen Entschuldigungsgrund darstellt, da das Ereignis außerhalb seiner Kontrolle liegt. 

Eine Entschuldigung liegt nicht vor, wenn ein unvorhersehbares Ereignis die Erfüllung der Verpflichtung verhindert, falls das 

Ereignis die Verpflichtung nicht beeinflusst hätte, wenn der Schuldner die Erfüllung nicht verzögert hätte. 

Beispiel 3 
Eine französische Bank, A, wird von dem Unternehmen B angewiesen, eine Geldsumme an eine Bank im Land X bis 

zum 15. Juli zu überweisen. Die Anweisung wird nicht vor dem 18. Juli ausgeführt, an dem alle Geldtransfers zwischen 

Frankreich und X ausgesetzt werden. Bank A kann nicht geltend machen, hinsichtlich der Verpflichtung gegenüber B 

entschuldigt zu sein; die Überweisung hätte durchgeführt werden können, wenn sie innerhalb des nach dem Vertrag 

vorgesehenen Zeitraums getätigt worden wäre. 

Konnte nicht in Betracht gezogen werden. Im Falle einer sich aus einem Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft 

ergebenden Verpflichtung, muss der Hinderungsgrund auch so beschaffen sein, dass er vom Schuldner zur Zeit der 

Entstehung der Verpflichtung nicht hatte berücksichtigt werden können. Wenn dies der Fall gewesen wäre, könnte man 

sagen, dass der Schuldner das Risiko auf sich genommen hat oder den Fehler gemacht hat, das Entstehen des 

Hinderungsgrundes nicht vorauszusehen. Diese Gedanken finden keine Anwendung im Falle einer Verpflichtung, die kraft 

Gesetzes entsteht. Das ist der Grund, weshalb Absatz (2) auf Verpflichtungen aus Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft 

beschränkt ist. 

Es kann jedoch von Bedeutung sein, ob der Schuldner nicht nur das Ereignis selbst sondern auch Datum oder Zeitraum 

dessen Eintritts hätte berücksichtigen können. Eine Preiskontrolle mag für einen gewissen Zeitraum vorhersehbar sein, aber 

es könnte darin eine Entschuldigung bestehen, wenn der Zeitraum, für den sie vorgenommen wird, selbst nicht vorhersehbar 

war. Gleichermaßen wird bestimmt, dass der Test dahingehend vorzunehmen ist, ob vom Schuldner „vernünftigerweise“ 

hätte erwartet werden können, den Hinderungsgrund in Betracht zu ziehen: also ob eine normale Person in derselben 

Situation dies hätte voraussehen können, ohne übertriebenen Optimismus oder Pessimismus an den Tag zu legen. Daher 

können Wirbelstürme in einem bestimmten Gebiet zu bestimmten Jahreszeiten vorhersehbar sein, diese jedoch in einer 

vorherzusehen, zu der sie normalerweise nicht auftreten, kann jedoch nicht vernünftigerweise erwartet werden. 

Unüberwindbarer Hinderungsgrund. Vernünftigkeit qualifiziert auch die Voraussetzung, dass der Hinderungsgrund 

unüberwindbar oder unaufhaltsam sein muss. Es ist zu betonen, dass beide Voraussetzungen – dass der Schuldner ihn nicht 

verhindern und nicht überwinden konnte – erfüllt sein müssen, bevor eine Entschuldigung vorliegen kann. 

Ob ein Ereignis hätte verhindert oder seine Folgen hätten überwunden werden können, hängt von den Tatsachen ab. In einem 

Erdbebengebiet können die Folgen von Erdbeben mithilfe spezieller Konstruktionstechniken überwunden werden, obgleich 

es im Falle eines Bebens ungewöhnlicher Stärke anders läge. 

Man kann vom Schuldner nicht erwarten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die außer Verhältnis zum Risiko stehen (z. B. die 

Errichtung eines Quasi-Bollwerks) oder illegale Mittel zu ergreifen (z. B. das Schmuggeln von Geldern zur Umgehung einer 

Kontensperre) um das Risiko zu überwinden. 



D. Auswirkungen 
Ein vorübergehender Hinderungsgrund hinsichtlich der Erfüllung, der die soeben dargestellten Voraussetzungen erfüllt, 

entlässt den Schuldner aus der Haftung, solange er vorliegt. Dies bedeutet, dass der Gläubiger keine Anordnung der Erfüllung 

erlangen oder Schadensersatz für die Nichterfüllung verlangen kann. Der Gläubiger kann jedoch im Falle gegenseitiger 

Verpflichtungen ein Zurückbehaltungsrecht ausüben oder den zu zahlenden Preis (wenn ein solcher existiert) mindern oder, 

sollte der Hinderungsgrund zu einer wesentlichen Nichterfüllung führen, vom Vertragsverhältnis zurücktreten. 

Beispiel 4 
Wenn A dem B eine Lagerhalle vermietet hat und diese sodann teilweise durch einen Brand zerstört wird, welches 

einen vorübergehenden Hinderungsgrund darstellt, kann B den Mietvertrag kündigen, wenn die Nutzung der gesamten 

Halle wesentlicher Vertragsbestandteil war. Wenn B auf der anderen Seite keine Mitteilung der Kündigung abgibt, kann 

er keinen Schadensersatz für die Nutzungseinbuße verlangen, die Miete wird jedoch im Verhältnis herabgesetzt. 

Vorübergehender Hinderungsgrund meint nicht allein Umstände, welche das Hindernis verursachen, sondern auch die daraus 

resultierenden Folgen; diese können länger anhalten, als die Umstände selbst. Die Entschuldigung umfasst den gesamten 

Zeitraum, während dem der Schuldner an der Erfüllung gehindert ist. 

Beispiel 5 
Die Rohstoffe eines Arzneimittelherstellers beinhaltende Lagerhalle und wird unvorhersehbar überschwemmt, sodass 

die Rohstoffe unbrauchbar werden. Die Lieferungsverzögerungen bei den Kunden, die entschuldigt sind, schließen 

nicht nur den Zeitraum der Überschwemmung selbst sondern auch die für die Erlangung neuer Materialien durch den 

Hersteller erforderliche Zeit mit ein. 

Es kann jedoch sein, dass verspätete Erfüllung dem Gläubiger nicht von Nutzen ist. Daher hat dieser ein Rücktrittsrecht, 

vorausgesetzt, dass die Verzögerung selbst wesentlicher Natur ist. 

Beispiel 6 
Ein Impresario aus Hamburg hat einen berühmten englischen Tenor engagiert, um an der Staatsoper Hamburg vom 1. 

bis zum 31. Oktober zu singen. Der Sänger bekommt die Grippe und ist ans Bett gebunden (was einen Hinderungsgrund 

nach Absatz (1) darstellte); er sagt dem Impresario, dass er nicht in der Lage sein wird, vor dem 10. Oktober nach 

Hamburg zu kommen. Davon ausgehend, dass die Anwesenheit des Tenors während des gesamten Monats für den 

Vertrag wesentlich ist, kann der Impresario wegen wesentlicher Nichterfüllung kündigen. Wenn dies nicht geschieht, 

bleiben die Verpflichtungen auf beiden Seiten in Kraft für die verbleibende Zeit, die Gage des Tenors wird jedoch im 

Verhältnis reduziert. 

Gleichermaßen kann der Gläubiger im Falle einer vorübergehenden Entschuldigung die Setzung einer Nachfrist zur Erfüllung 

wählen und hat dann ein Rücktrittsrecht, sollte keine Erfüllung innerhalb der Frist erfolgen. 

Wenn der entschuldigende Hinderungsgrund dauerhaft ist, erlischt die Verpflichtung (Absatz (4)). Der Hauptgrund eines 

automatischen Erlöschens in dieser Situation anstatt einer Anwendung der Regeln über Kündigung wegen Nichterfüllung ist 

der, dass es unnötig und unrealistisch wäre, vom Gläubiger zu verlangen, zu kündigen. Dies könnte auch schädlich sein. Die 

Kündigung wegen Nichterfüllung muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Wenn dies nicht geschieht, verliert der 

Gläubiger sein Kündigungsrecht. Dies würde jedoch eine unglückliche Situation im Falle eines dauerhaften entschuldigenden 

Hinderungsgrundes hervorrufen. Die Verpflichtung könnte niemals erfüllt und auch niemals wegen Nichterfüllung gekündigt 

werden. Sie würde in einer Art geisterhaften Rolle weiter existieren. Die sauberere Lösung ist die, das automatische Ende 

sowohl der fraglichen Verpflichtung als auch jeder gegenseitigen Verpflichtung vorzuschreiben. Eventuelle Rückerstattungen 

werden von den Regeln in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) entsprechend erfasst. Wiederum sollte 

berücksichtigt werden, dass diese Regeln den besonderen Regeln über den Risikoübergang unterliegen. Es kann Fälle geben, 

in denen eine Verpflichtung (z. B. die Übertragung von Eigentum an Sachen) erlischt, aber die gegenseitige Verpflichtung 

(z. B. den Kaufpreis zu zahlen) aufgrund des Übergangs des Zerstörungsrisikos auf den Käufer trotzdem erfüllt werden muss. 

Ob ein Hinderungsgrund vorläufig oder dauerhaft ist, muss in Bezug auf die Natur der Verpflichtung bewertet werden. Es 

gibt Fälle, in denen eine verspätete Erfüllung offenkundig überhaupt keine Erfüllung mehr darstellt, unabhängig von der 

Haltung des Gläubigers im Hinblick auf die Verzögerung. In solchen Fällen kann ein Hinderungsgrund dauerhaft eine 

Erfüllung der Verpflichtung verhindern, selbst wenn der Ursprung des Hinderungsgrundes selbst nicht dauerhaft ist. 

Beispiel 7 
Der Tenor aus dem vorigen Beispiel wird zwei Tage vor dem ersten Auftritt in der Oper bei einem Autounfall verletzt 

und muss mindestens sechs Wochen eingegipst im Krankenbett verbringen. Er benachrichtigt den Impresario sofort. Es 

liegt ein dauerhafter Hinderungsgrund für die Erfüllung seiner Verpflichtung vor (selbst wenn sein geschwächter 

Zustand hoffentlich nicht dauerhaft ist). 

Wenn die Verpflichtung des Schuldners erlischt, folgt hieraus, dass jede gegenseitige Verpflichtung des Gläubigers ebenfalls 

erlöschen muss. In Fällen, in denen eine der Verpflichtungen des Schuldners erlischt, der Gläubiger aber einen Gesamtpreis 

für die Erfüllung aller Verpflichtungen zu zahlen hat, kann der Rechtsbehelf der Preisminderung ins Spiel kommen. 



Beispiel 8 
Ein Unternehmen hat gegenüber einem Grundstückseigentümer die Verpflichtung, auf drei Inseln Bäume zu pflanzen. 

Eine der Inseln verschwindet aufgrund eines Umweltereignisses unter dem Meeresspiegel. Der Grundstückseigentümer 

hatte eine gegenseitige Verpflichtung, für die Arbeit zu zahlen. Wenn die Verpflichtung darin bestand, eine Teilsumme 

für die Anpflanzung auf jeder Insel zu entrichten, ist die Verpflichtung zur Bezahlung der Anpflanzung auf der 

versunkenen Insel vollständig erloschen. Wenn die Verpflichtung darin bestand, eine Pauschale für die gesamte Arbeit 

zu zahlen, der Grundstückseigentümer aber bereit ist, eine Erfüllung hinsichtlich der zwei verbleibenden Inseln zu 

akzeptieren, kann dieser den Preis nach III.–3:601 (Recht zur Minderung des Preises) mindern. 

Es kann vorkommen, dass die erloschene Verpflichtung des Schuldners nur eine von mehreren Verpflichtungen aus dem 

Vertrag ist und dass die Erfüllung der verbliebenen Verpflichtungen aufgrund des Erlöschens der einen Verpflichtung für den 

Gläubiger wertlos geworden ist. In einem solchen Fall hat der Gläubiger die Möglichkeit des Rücktritts vom gesamten 

Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung. 

Ein anderer Grund, das Erlöschen der Verpflichtung vorzusehen, anstatt diese endlos fortdauern zu lassen, ist der, dass das 

Erlöschen die Vorschriften des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) zur Rückerstattung bei vorzeitig 

endenden Verpflichtungen zur Anwendung kommen lässt. Zu dem Zeitpunkt, an dem eine Verpflichtung von einem 

dauerhaften Hinderungsgrund betroffen wird, der eine zukünftige Erfüllung vollständig und für immer entschuldigt, kann 

eine Partei der anderen bereits etwas übergeben haben. Die einzig gerechte Lösung kann nur die sein, die Rückerstattung des 

Geleisteten oder Wertersatz zu verlangen. Dies kann am einfachsten und angemessen durch die Anwendung der Vorschriften 

in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 erreicht werden. 

E. Mitteilung des Schuldners 
Absatz (4) des Artikels ist eine Anwendung des allgemeinen Gebots von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs. Der Schuldner hat die Pflicht, dem Gläubiger innerhalb eines angemessenen Zeitraums das Vorliegen 

eines Hinderungsgrunds und dessen Auswirkungen auf seine Verpflichtung zur Erfüllung mitzuteilen. Der Zweck liegt darin, 

dem Gläubiger die Chance zu geben, Schritte zu unternehmen, um die Folgen der Nichterfüllung zu umgehen. Dies ist auch 

notwendig, damit der Gläubiger in der Lage ist, im Falle teilweiser oder verspäteter Erfüllung sein Rücktrittsrecht auszuüben. 

Beispiel 9 
Im Fall von Beispiel 5 muss der Hersteller seinen Kunden den Verlust der Rohstoffe und die Dauer der Suche nach 

Ersatz sowie das wahrscheinliche Datum der Wiederaufnahme der Auslieferung mitteilen. 

Die angemessene Zeit kann kurz bemessen sein: die Umstände können sogar sofortige Benachrichtigung verlangen. Die Zeit 

läuft, sobald der Hinderungsgrund und seine Folgen für die Erfüllung der Verpflichtung bekannt werden (siehe oben); oder 

sobald Kenntnis des Schuldners vernünftigerweise zu erwarten ist. Treu und Glauben können sogar zwei aufeinanderfolgende 

Mitteilungen voraussetzen, wenn der Schuldner nicht sofort berichten kann, welche Folgen der Hinderungsgrundes haben 

wird. 

Ein Ausbleiben dieser Mitteilung zieht die Haftung für zusätzliche Schäden des Gläubigers aufgrund des Ausbleibens der 

Informationen nach sich; in der Regel wird der Gläubiger Schadensersatz verlangen. 

Beispiel 10 
Im Fall des Beispiels 6 kann der Impresario Entschädigung für den Entzug der Möglichkeit, einen Ersatz zu engagieren 

und so seine Einbußen zu verringern, verlangen, wenn der Tenor diesen nicht sofort in Kenntnis setzt. 

III. – 3:105: Freizeichnungsbestimmung 

(1) Eine Bestimmung eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäfts, die einen Ausschluss oder eine 
Beschränkung der Schadensersatzpflicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Personenschäden 
(einschließlich tödlicher Verletzungen) vorsieht, ist nichtig. 

(2) Eine Bestimmung über den Ausschluss oder die Beschränkung eines Rechtsbehelfs wegen Nichterfüllung 
einer Verpflichtung kann, selbst wenn sie gültig und im Übrigen, insbesondere nach den Vorschriften über 
unfaire Vertragsbestimmungen in Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4, wirksam ist, nicht geltend gemacht werden, 
wenn dies dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderliefe. 

Kommentar 

A. General 
Es ist überaus verbreitet bei Vertragsparteien, zu versuchen, die Haftung durch eine Ausschluss- oder Beschränkungsklausel 

zu begrenzen. Viele solcher Klauseln sind vollkommen vernünftig und akzeptabel. Es gibt in der Regel keinen Grund, warum 

die Parteien nicht das Risiko bestimmter Ereignisse einander zuordnen und diese Zuordnung im Preis wiederspiegeln sollten. 

Einige solcher Klauseln können jedoch erdrückend und ungerecht sein. Dieses Problem wird in gewissem Ausmaß in den 



Regeln von Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4 zu ungerechten Vertragsbestimmungen erfasst, diese Regeln erfassen jedoch nicht 

alle Fälle. Oft sind sie auf Allgemeine Geschäftsbedingungen oder nicht individuell ausgehandelte Bestimmungen 

zugeschnitten. Der vorliegende Artikel geht weiter. Er verwendet zwei unterschiedliche Ansätze. Absatz (1) sieht die 

Nichtigkeit bestimmter Ausschluss- oder Beschränkungsklauseln vor und damit deren vollständige Unwirksamkeit. Sein 

Anwendungsbereich ist jedoch bewusst sehr begrenzt. Absatz (2) kommt nur zur Anwendung, wenn eine Ausschluss- oder 

Beschränkungsklausel gültig und im Übrigen wirksam ist. Er sieht eine Art Restschutz dahingehend vor, dass man sich nicht 

auf die Bestimmung berufen kann, wenn dies dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

zuwiderliefe. Absatz (2) ist streng genommen unnötig. Das Ergebnis folgt bereits aus der allgemeinen Pflicht zur Ausübung 

von Rechten in Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. Er ist jedoch 

aufgenommen worden aufgrund der praktischen Bedeutung des Themas und weil es sinnvoll ist, die mögliche machtvolle 

Wirkung der Anforderungen von Treu und Glauben in diesem Bereich zu verdeutlichen. 

Entsprechende Vorschriften zu beiden Absätzen können in den Rechtsordnungen vieler Mitgliedstaaten gefunden werden, 

aber beide Absätze sind etwas strenger als die Kontrollmechanismen, die das Gesetz für Ausschlussklauseln in anderen 

Mitgliedstaaten vorsieht. Nichtsdestoweniger repräsentiert jeder Absatz einen ausgeglichenen Ansatz, der in Europa weithin 

akzeptiert zu sein schein. Hinsichtlich Absatz (1) ist es fast unmöglich, sich eine Situation vorzustellen, in der das mögliche 

Opfer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachter Personenschäden akzeptieren würde, dass ihm oder ihr dagegen kein 

Rechtsbehelf zusteht, oder in der die andere Partei ein legitimes Interesse am Ausschluss der eigenen Haftung haben könnte. 

Hinsichtlich Absatz (2) sollte einer Partei zwar erlaubt sein, sich auf eine Ausschluss- oder Beschränkungsklausel bezüglich 

anderer Arten der Haftung zu berufen, wenn dies zuvor vereinbart wurde, dies sollte aber nicht der Fall sein, wenn besondere 

Umstände – typischerweise ein Verhalten der Partei selbst – bewirkten, dass dies dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderliefe. 

B. Bestimmungen zum Ausschluss oder zur Beschränkung der Haftung für Personenschäden 
Absatz 1 basiert auf der Überlegung, dass es stets inakzeptabel ist, wenn eine Partei versucht, die Haftung auf Schadensersatz 

für die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung von Personenschäden (ob tödlich oder nicht) vertraglich 

auszuschließen. Anhang 1 sieht vor, dass „grobe Fahrlässigkeit“ vorliegt, wenn einer Person ein schwerwiegender Verstoß 

gegen die nach den Umständen offensichtlich erforderliche Sorgfalt zur Last fällt. Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass 

Absatz (1) nicht besagt, dass eine Haftung besteht. Ob eine Haftung besteht oder nicht, hängt vom Gesetz sowie den Fakten 

unabhängig von der Ausschluss- oder Beschränkungsklausel ab. Es kann Fälle geben, in denen es keine Haftung für die 

vorsätzliche Verursachung von Personenschäden gibt. Zum Beispiel ruft ein Arzt, der eine vertragliche Verpflichtung hat, 

eine Gliedmaße zu amputieren, eine vorsätzliche Körperverletzung hervor, was jedoch keine Nichterfüllung einer 

Verpflichtung bedeutet, die eine Haftung auslösen würde, sondern eine tatsächliche Erfüllung einer Verpflichtung darstellt. 

C. Andere Bestimmungen, die Rechtsbehelfe ausschließen oder beschränken 
Absatz (2) ist sehr allgemein gehalten und umfasst alle Bestimmungen, welche den Gläubiger in der Praxis daran hindern 

können, von dem normalen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen. Es wird keine Unterscheidung getroffen zwischen 

Bestimmungen, welche die Verantwortlichkeit beschränken und solchen, welche sie vollkommen ausschließen. Es ist 

ohnehin schwierig, diese auseinander zu halten, da eine lächerlich geringe Beschränkung der Rückerstattung tatsächlich einen 

Ausschluss darstellt und es keinen guten Grund gibt, unterschiedliche Kontrollmechanismen auf beide Fälle anzuwenden. 

Die Beschränkung der Haftung kann unmittelbar als fester Betrag oder durch eine Formel festgelegt werden (z. B. 

Multiplikation des Vertragspreises in bestimmter Höhe). 

Vereinbarte Zahlungen für die Nichterfüllung können die Regeressmöglichkeiten für den Gläubiger beschränken. In diesem 

Fall kann der Gläubiger vollen Wertersatz verlangen, wenn die Voraussetzungen des Artikels vorliegen. 

Beispiel 1 
Der Vertrag zum Bau einer Fabrik beinhaltet eine Bestimmung, die die Haftung im Falle verspäteter Fertigstellung auf 

10.000 € pro Woche festsetzt. Die Arbeit wird verspätet abgeschlossen, da der Unternehmer bewusst den Auftrag 

zugunsten eines anderen, profitableren Auftrags vernachlässigt hat. Wenn die Einbußen es Auftraggebers sich auf 

20.000 € pro Woche belaufen, kann dieser diese Summe ungeachtet der Bestimmung verlangen, da eine Berufung des 

Unternehmers auf dieselbe im Falle bewusster Nichtbeachtung des Vertrags dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderliefe (siehe weiter unten). 

Ausschluss- oder Beschränkungsbestimmungen betreffen meistens die Haftung auf Schadensersatz. Jedoch schließt der 

Artikel die Anwendung auf Bestimmungen nicht aus, die andere Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung beschränken oder 

ausschließen (Rücktritt wegen wesentlicher Nichterfüllung, Preisminderung, etc.). 

D. Entgegen Treu und Glauben, sich auf die Bestimmung zu berufen 
Das Kriterium in Absatz (2) lautet, ob es im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs stünde, sich auf die Bestimmung zu berufen. Der Absatz findet unabhängig davon Anwendung, ob die 

Bestimmung individuell ausgehandelt wurde oder nicht und ob es dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs entsprach, diese in den Vertrag aufzunehmen oder nicht. 



Es kann trotzdem im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs stehen, wenn sich 

die andere Partei auf die Bestimmung beruft, selbst wenn sie individuell ausgehandelt wurde und selbst wenn sie nicht den 

Regeln über unfaire Vertragsbestimmungen unterfällt, insbesondere, wenn dies unter Umständen geschieht, die die erste 

Partei nicht in Erwägung gezogen hätte, wie etwa die bewusste Entscheidung der Partei, die sich auf die Bestimmung beruft, 

den Vertrag auf vollkommen andere Weise und nicht in Einklang mit den anderen Bestimmungen zu erfüllen. 

Beispiel 2 
Ein Sicherheitsunternehmer willigt ein, Männer zu schicken, um das Betriebsgelände eines Kunden einmal in der 

Stunde während der Dunkelheit zu sichern. Er beschränkt seine Haftung gegenüber dem Kunden und entscheidet 

bewusst, nur alle drei Stunden Männer zu schicken. Es stünde im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und 

des redlichen Geschäftsverkehrs, sich auf diese Beschränkung seiner Haftung zu berufen. 

Eine vorsätzliche Nichtbeachtung der anderen Bestimmungen des Vertrags kann eine Berufung auf die Bestimmung als im 

Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs stehend erscheinen lassen, selbst wenn 

kein Vorsatz bestand, die andere Partei zu schädigen. 

Es sollte genügen, dass die Nichterfüllung bewusst erfolgte. 

Beispiel 3 
Ein Lieferant, der sich dazu verpflichtet hat, einen Lastwagen zur Verfügung zu stellen, um bei -10 Grad Celsius 

gefrorene Ladung zu transportieren, einen solchen jedoch nicht hat, entscheidet sich für einen Lastwagen, der die 

Ladung nur auf bis zu -5 Grad Celsius herunter kühlen kann. Der Lieferant denkt, dass dies auf der kurzen Fahrt keine 

Auswirkungen haben wird. Die Waren werden beschädigt. Der Lieferant kann sich nicht auf eine Bestimmung zur 

Beschränkung seiner Haftung auf Schadensersatz aufgrund der inadäquaten Kühlung berufen. 

Manche Verstöße, obgleich vorsätzlich herbeigeführt, können in der Wahrnehmung der Parteien als zwingende 

Entscheidungen einer Partei erscheinen. Solche vorsätzlichen Verstöße bedeuten nicht, dass ein Widerspruch zum Gebot von 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs vorliegt. 

Beispiel 4 
Ein Chartervertrag sieht eine bestimmte Anzahl von „Liegetagen“ vor, an denen der Charterer das Schiff be- und 

entladen lässt; wenn die Liegetage überschritten werden, muss der Charterer Schadensersatz für die Überliegezeit 

bezahlen, jedoch ist die Höhe auf 1000 € pro Tag begrenzt. Beide Parteien wissen, dass auf den Ladehafen ein großer 

Andrang herrscht und der Charterer verzögert bewusst die Beladung des Schiffs, bis ein anderes seiner Schiffe beladen 

worden ist. Die Beladung des gecharterten Schiffs wird nicht innerhalb der Liegetage abgeschlossen. Der Verlust des 

Eigentümers überschreitet die Begrenzung in der Bestimmung zur Überliegezeit. Obwohl die Verzögerung durch den 

Charterer bewusst erfolgte, steht es nicht im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben, sich auf die Begrenzung 

der Haftung auf 1000 € pro Tag zu berufen. 

Es sollte berücksichtigt werden, dass der Test des vorliegenden Artikels auf den tatsächlichen Fakten beruht, nicht auf der 

Ungerechtigkeit oder ähnlichem der Bestimmung. Es kann im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs stehen, eine Bestimmung zur sehr weitgehenden Beschränkung der Haftung aufzustellen, wenn 

diese Bestimmung nicht zuvor ausgehandelt worden ist; nichtsdestoweniger gilt, dass, sollte eine individuelle Aushandlung 

erfolgt sein, die Berufung auf die Bestimmung in bestimmten Situationen genauso gut nicht im Widerspruch zum Gebot von 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs stehen kann. 

Beispiel 5 
Ein Vertrag zum Transport von Waren in einem gekühlten Lastwagen beschränkt die Haftung des Transporteurs im 

Falle wodurch auch immer aufgetretener inadäquater Kühlung auf 100 € pro Lebensmittelkiste. Die Lebensmittel 

werden beschädigt, da die Kühlungsanlage, obschon gewissenhaft gewartet, ausfällt. Wäre die Bestimmung nicht 

individuell ausgehandelt worden, könnte sie nicht bindend für den Kunden sein, da sie die Haftung selbst dann 

beschränkt, wenn der Lieferant rücksichtslos oder grob fahrlässig gewesen ist. Wenn sie individuell ausgehandelt 

worden wäre und daher außerhalb der Regeln zu ungerechten Vertragsbestimmungen stünde, erscheint es nicht als dem 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs widersprechend, sich auf die Bestimmung aufgrund 

der tatsächlichen Faktenlage zu berufen. 

Vergleiche auch II.–7:215 (Ausschluss oder Einschränkung von Rechtsbehelfen), der den Ausschluss oder die Einschränkung 

von Rechtsbehelfen wegen Irrtums oder Falschinformation erfasst. 

E. Ausgehandelte Bestimmung, die trotzdem im Widerspruch zu Treu und Glauben steht 
Selbst wenn es Verhandlungen über eine Bestimmung gegeben hat, sodass die Regeln über unfaire Vertragsbestimmungen 

keine Anwendung finden, kann die Berufung auf selbige in Extremfällen trotzdem im Widerspruch zu Treu und Glauben 

stehen. Wenn die Partei, in deren Interesse die angewandte Bestimmung liegt, nicht mehr als nur marginale Zugeständnisse 

gemacht hat und die andere Partei keine wirkliche Wahl hatte, außer anzunehmen, kann das Gericht nach diesem Artikel 

entscheiden, dass eine Berufung auf die Bestimmung nicht möglich ist. 



Beispiel 6 
Ein Saatguthersteller bietet einem Landwirt Saatgut zu Bestimmungen an, die eine Haftung im Falle eines Mangels auf 

die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Der Landwirt protestiert, aber der Hersteller verweigert eine Ergänzung 

der Bestimmung mit der Ausnahme davon, dass im Falle eines Fehlschlags der Landwirt einen Nachlass von 10% beim 

nächsten Kauf ähnlichen Saatguts erhalten soll. Andere Saatguthersteller verfolgen allesamt ähnliche Ansätze. Die 

Saatguthersteller könnten die Haftung für Mängel durch Versicherungen abdecken; der Landwirt kann sich nicht 

problemlos gegen Ernteausfälle im Falle mangelhaften Saatguts versichern. Das geleiferte Saatgut ist vom völlig 

falschen Typus und der Landwirt erleidet eine Missernte. Es steht im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben 

und des redlichen Geschäftsverkehrs, wenn sich der Saatguthersteller auf die Bestimmung beruft. 

In der Praxis verdrängen verpflichtende Gesetze zum Verbraucherschutz oft die Regel in Absatz (2) des vorliegenden 

Artikels. 

Es sollte nicht möglich sein, durch Vereinbarung die Restriktionen zur Anwendung von Bestimmungen nach diesem Artikel 

zu umgehen; dieser Ausschluss stünde im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs. 

F. Die Folgen nach Absatz (2) 
Wenn eine Berufung auf die Bestimmung im Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs steht, findet die Bestimmung keine Anwendung. Absatz (2) des Artikels gibt dem Gericht keinen 

Ermessensspielraum, einfach die Haftung auszuweiten, überlässt diese es aber einer Bewertung in der Zusammenschau mit 

den normalen Regeln, da keine wirksame Haftungsbeschränkung besteht. 

III. – 3:106: Mitteilungen über die Nichterfüllung 

(1) Gibt der Gläubiger gegenüber dem Schuldner im Hinblick auf dessen Nichterfüllung einer Verpflichtung, oder 
weil eine solche Nichterfüllung zu erwarten ist, eine Mitteilung ab, und wird diese Mitteilung ordnungsgemäß 
abgesandt oder abgegeben, so steht eine Verzögerung oder ein Fehler bei der Übermittlung der Mitteilung 
oder ihr mangelnder Zugang ihrer Wirksamkeit nicht entgegen. 

(2) Die Mitteilung ist von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem sie unter normalen Umständen zugegangen wäre. 

Kommentar 

A. Das Absendungsprinzip für Fälle der Nichterfüllung 
Die grundsätzliche Regel für Mitteilungen für die Zwecke dieser Regeln sieht vor, dass eine Mitteilung wirksam wird, wenn 

sie dem Empfänger zugeht. Siehe Artikel I.–1:109: (Mitteilung). Jene grundsätzliche Regel findet nur Anwendung soweit 

nicht anders bestimmt ist. Der vorliegende Artikel sieht eine abweichende Regelung für eine besondere Situation vor. Wenn 

ein Gläubiger dem Schuldner eine Mittelung zukommen lässt, weil der Schuldner nicht erfüllt hat oder dies zu erwarten ist, 

erscheint es angemessen, das Risiko eines Verlusts, eines Irrtums oder einer Verzögerung bei der Übermittlung dieser 

Nachricht den in Verzug geratenen Schuldner anstelle des Gläubigers tragen zu lassen. Das Absendungsprinzip findet daher 

Anwendung auf Mitteilungen nach den folgenden Artikeln: 

 III.–2:111 Nichtannahme von körperlichen Gegenständen 

 III.–2:112 Nichtannahme von Geld 

 III.–3:302 Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen 

 III.–3:503 Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung 

 III.–3:505 Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung 

Das Absendungsprinzip findet keine Anwendung auf Mitteilungen, die vom in Verzug geratenen Schuldner abzugeben sind, 

z. B. gemäß III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes), oder von einem Schuldner, der 

außergewöhnliche Härten geltend machen will nach III.–1:110 (Gerichtliche Aufhebung oder Änderung bei veränderten 

Umständen), oder der die Erfüllung nach III.–3:505 (Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung) zusichert. 

Das Absendungsprinzip bezüglich Mitteilungen dieser Art wird nicht in allen Systemen anerkannt, erscheint aber als eine 

gerechte Zuordnung des Risikos, dass die Mitteilung sich bei der Übermittlung verzögert oder verloren geht. 



B. Übertragungsmittel der Mitteilung über die Nichterfüllung muss angemessen sein 
Das Absendungsprinzip findet keine Anwendung, wenn das Übertragungsmittel der Mitteilung unter den gegebenen 

Umständen nicht angemessen war. Zum Beispiel muss das Mittel für eine Anwendung des Absendungsprinzips zügig genug 

sein. Wenn eine schnelle Übermittlung benötigt wird, könnte ein per Luftpost verschickter Brief nicht angemessen sein und 

der Versender könnte sich nicht auf die Tatsache berufen dürfen, dass der Brief versandt worden ist. Der Absender darf sich 

allein dann darauf berufen, falls und wenn sie eintrifft. 

C. Zeitpunkt, an dem die Mitteilung wirksam wird 
Eine Mitteilung, die dem allgemeinen „Zugangs“-Prinzip unterliegt, wird wirksam, wenn sie zugeht. Eine Mittelung, die dem 

Absendungsprinzip unterliegt, kann auch dann wirksam sein, wenn sie nie oder verspätet ankommt, ist jedoch nicht von dem 

Moment an wirksam, zu dem sie abgesendet wird. Es wäre nicht gerecht, dass selbst ein nichterfüllender Schuldner von einer 

Mitteilung bereits ab diesem Zeitpunkt beeinträchtigt sein sollte. Daher erlangt die Mitteilung erst ab dem Zeitpunkt 

Wirkung, an dem sie normalerweise zugegangen wäre. 

III. – 3:107: Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit 

(1) Wenn im Falle einer Verpflichtung zur Lieferung von Waren, anderen Vermögenswerten oder 
Dienstleistungen der Schuldner Waren, Vermögenswerte oder Dienstleistungen liefert, die nach den die 
Verpflichtung regelnden Bestimmungen mangelhaft sind, kann sich der Gläubiger nicht auf die 
Mangelhaftigkeit berufen, es sei denn, dass der Gläubiger dem Schuldner innerhalb einer angemessenen 
Frist eine Mitteilung macht und darin die Art der Mangelhaftigkeit genau bezeichnet. 

(2) Die angemessene Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Waren oder anderen Vermögenswerte 
geliefert oder die Dienstleistung vollendet wird, oder mit dem Zeitpunkt, wenn dieser später ist, in dem der 
Gläubiger die Mangelhaftigkeit entdeckt hat oder hätte entdecken müssen. 

(3) Der Schuldner kann sich nicht auf Absatz (1) berufen, wenn sich der Mangel auf Tatsachen bezieht, die der 
Schuldner kannte oder kennen musste, und die der Schuldner dem Gläubiger nicht offenbart hat. 

(4) Diese Vorschrift gilt nicht, wenn der Gläubiger ein Verbraucher ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Der Ausgangspunkt für eine Betrachtung dieses Artikels ist der, dass eine allgemeine Pflicht zur Ausübung von 

Rechtsbehelfen in Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs besteht. In 

bestimmten Fällen bedeutete dies, dass eine Person, der Waren, andere Vermögenswerte oder Dienstleistungen geliefert bzw. 

erbracht wurden, welche nicht dem Vertrag entsprechen, daran gehindert wäre, sich auf eine Mangelhaftigkeit, die auf das 

eigene Verhalten zurückzuführen ist, zu berufen – zum Beispiel, ungewöhnlich lange mit der Ausübung von Rechtsbehelfen 

in dem Bewusstsein zu warten, dass der Lieferant Nachteile durch die Verzögerung erleidet. In ähnlicher Weise würde eine 

Person, die ein Zurückbehaltungsrecht oder ein Recht zur Minderung des Preises ausgeübt hat, ohne zu sagen warum, kaum 

in Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs handeln. Jedoch fiele eine bloße 

Verzögerung der Mitteilung eines Mangels nicht immer unter die Vorschrift über Treu und Glauben und den redlichen 

Geschäftsverkehr. Dieser Artikel ist daher darauf ausgelegt, die Voraussetzungen für ein Handeln in Einklang mit dem Gebot 

von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs für diese Situation zu konkretisieren. Einer der Gründe für das 

Erfordernis einer Mitteilung ist der, dass der Lieferant eine Möglichkeit haben soll, Abhilfe zu schaffen. 

Der Grund für die Beschränkung der Voraussetzung auf mangelhafte Waren, andere Vermögenswerte und Dienstleistungen 

anstelle der Erstreckung auf jegliche Nichterfüllung ist der, dass die Mitteilung allein im Zusammenhang mit Mängeln 

bedeutend wird. Der Schuldner, der gar nicht erfüllt hat, kennt seine Position und braucht nicht benachrichtigt zu werden und 

der Gläubiger sollte keine Rechtsbehelfe durch die Nichtmitteilung verlieren. Dies gilt auch für eine Verpflichtung, etwas 

nicht zu tun oder aufzuhören, etwas zu tun. Es ist sicherer, die Voraussetzung auf mangelhafte Waren, andere 

Vermögenswerte oder Dienstleistungen zu beschränken. 

Nicht alle Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten teilen diese Regel in Gänze, obgleich die meisten unter bestimmten 

Umständen eine Partei, die die Mitteilung über den Mangel gegenüber der anderen Partei aufgeschoben hat, daran hindern, 

Rechtsbehelfe auszuüben, insbesondere solche, die die Zurückweisung mangelhafter Waren betreffen. Dieser Artikel, der nur 

auf Verträge über Waren, andere Vermögenswerte und Dienstleistungen Anwendung findet, die nicht mit Verbrauchern 

geschlossen werden, spiegelt den weitergehenden Ansatz des UN-Kaufrechts wider. 

B. Erfordernis einer Mitteilung 
Absatz (1) legt die Voraussetzung fest, dass der Lieferant innerhalb einer angemessenen Frist zu benachrichtigen ist, wenn 

die belieferte Person in der Lage sein soll, sich auf die Mangelhaftigkeit zu berufen. Dies stellt ein Erfordernis und keine 

Pflicht oder Verpflichtung dar. Der Lieferant kann keinen Schadensersatz wegen einer ausgebliebenen Mitteilung verlangen. 

Dies ginge zu weit: die belieferte Person mag ein bestimmter Mangel nicht stören und mag der Sache nicht nachgehen 

wollen. In einem solchen Fall gibt es keinen Grund, weshalb diese Person eine Pflicht oder Verpflichtung zur Mitteilung 



haben sollte. Die einzige Wirkung einer ausgebliebenen Mitteilung ist die, dass die belieferte Person ihr Recht zur Berufung 

auf die Nichterfüllung verliert. Dies ist von besonderer Wichtigkeit im Zusammenhang mit Schadensersatz, Minderung und 

Zurückbehaltungsrechten. Es bestehen bereits Erfordernisse, innerhalb angemessener Frist Mitteilungen abzugeben, in Bezug 

auf die Rechtsbehelfe des Anspruchs auf Erfüllung oder des Rücktritts vom Vertragsverhältnis. Daher ist der Artikel von 

geringerer Bedeutung in Bezug auf jene Rechtsbehelfe. 

Die Mitteilung muss die Art der Mangelhaftigkeit genau bezeichnen. Was eine ausreichend genaue Bezeichnung darstellt, 

hängt von den Umständen ab, die Vorschrift muss jedoch im Lichte ihres Zweckes ausgelegt werden, der weitestgehend darin 

besteht, dem Lieferanten eine faire Chance zu bieten, die Mangelhaftigkeit zu beheben. Die relevanten Umstände schließen 

die Kenntnis und Sachkunde des Käufers mit ein. Von einem Käufer oder Kunden, der kein Experte ist, kann nicht erwartet 

werden, ein Problem zu diagnostizieren, aber zu beschreiben, was falsch zu sein scheint. 

C. Wann die Frist zu laufen beginnt 
Absatz (2) sieht vor, dass die Mitteilungsfrist mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem die Waren oder anderen Vermögenswerte 

geliefert werden oder die Dienstleistung vollendet wird oder, wenn dieser später liegt, mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Gläubiger die Mangelhaftigkeit entdeckt oder von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, diese entdeckt zu haben. Die 

Situation, in der dem Gläubiger während der Frist für die Erfüllung der Verpflichtung bewusst wird, dass eine 

Mangelhaftigkeit besteht oder auftreten wird, wird von anderen Vorschriften in den folgenden Büchern behandelt. Die 

vorliegende Vorschrift wurde konzipiert, um eine Situation zu behandeln, in der Waren oder Vermögenswerte geliefert 

worden sind, eine Mietzeit abgelaufen ist oder eine Dienstleistung erbracht worden ist. Daher beginnt die Frist frühestens ab 

dieser Zeit. Jedoch beginnt sie nicht, bevor die belieferte Person die Mangelhaftigkeit entdeckt hat oder hätte entdecken 

müssen. Der zweite Teil dieser Formel („hätte entdecken müssen“) ist notwendig, um ein gerechtes Gleichgewicht zwischen 

den Parteien zu bewahren. Ohne diesen wäre es in manchen Fällen deutlich zu einfach für den Gläubiger, Kenntnis 

abzustreiten. Jedoch handelt es sich um eine flexible Formel, die eine Berücksichtigung aller relevanten Umstände 

ermöglicht. 

D. Dem Lieferanten bekannte Mängel 
Absatz (3) sieht eine Ausnahme für diejenigen Fälle vor, in denen das Ausbleiben einer Mitteilung auf Tatsachen beruht, die 

der Schuldner kannte oder kennen musste und die er dem Gläubiger nicht offengelegt hat. Dies steht im Einklang mit dem 

Gedanken von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, der dem Artikel zugrunde liegt. Ein Lieferant, der 

bewusst Mängel verschweigt, sollte nicht darauf bestehen dürfen, über diese informiert zu werden. 

E. Ausnahme für Verbraucher 
Absatz (4) nimmt Verbraucher vom Erfordernis der Mitteilung aus. Der Gedanke dahinter ist der, dass Laien sich eines 

solchen rechtlichen Erfordernisses nicht bewusst sein könnten und dass es harsch sein könnte, diesen die Rechtsbehelfe 

wegen Ausbleibens einer Mitteilung zu entziehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass für Verbraucher keinerlei 

Mitteilungserfordernisse gelten und sich ungeachtet der Umstände endlos mit der Ausübung ihrer Rechtsbehelfe warten 

können. Jede Person, ob Verbraucher oder nicht, die den Rechtsbehelf des Anspruchs auf Erfüllung ausüben will, muss eine 

entsprechende Mitteilung innerhalb einer angemessener Frist abgeben. Dasselbe gilt für den Rechtsbehelf des Rücktritts vom 

Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung. Diese Rechtsbehelfe können den Schuldner in eine besonders 

schwierige Lage bringen und die Gerechtigkeit zwischen beiden Beteiligten verlangt ein allgemeines Erfordernis einer 

Mitteilung innerhalb angemessener Frist. Des Weiteren ist, wie zuvor angemerkt, jede Person, die einen Rechtsbehelf wegen 

Nichterfüllung einer Verpflichtung ausübt, verpflichtet, dies in Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs zu tun. Das Argument, dass Verbraucher sich rechtlicher Erfordernisse nicht bewusst sein 

könnten, trifft an dieser Stelle nicht zu, da von jedermann erwartet werden kann, in Einklang mit solch grundsätzlichen 

Kriterien rücksichtsvollen Verhaltens zu handeln. Die allgemeine Pflicht von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs wird jedoch im Hinblick auf Verbraucher in mindestens zweierlei Hinsicht weniger strikt gehandhabt als 

die Mitteilungsregelungen in vorliegendem Artikel. Erstens wäre es grundsätzlich lediglich tatsächliche Kenntnis, die eine 

Pflicht nach sich zieht und zweitens wird in der Regel ein Nachteil oder ein zu erwartender Nachteil des Lieferanten 

vorausgesetzt. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass diese Regeln eine relativ kurze Verjährungsfrist– drei Jahre – in den 

Fällen beinhalten, in denen der Gläubiger Kenntnis von sämtlichen relevanten Tatsachen hat. 

III. – 3:108: Unternehmer außerstande zur Erfüllung einer Verbraucherbestellung, die unter 
Verwendung von Fernkommunikationsmittel abgegeben wurde 

(1) Ist ein Unternehmer außerstande, seine Verpflichtung aus einem unter Nutzung von 
Fernkommunikationsmitteln mit einem Verbraucher geschlossenen Vertrag zu erfüllen, so ist er verpflichtet, 
dies dem Verbraucher sofort mitzuteilen und alle Zahlungen des Verbrauchers unverzüglich und spätestens 
innerhalb von 30 Tagen zurückzuerstatten. Die Rechtsbehelfe des Verbrauchers wegen Nichterfüllung 
bleiben unberührt. 

(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder 
von ihren Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Abschnitt 2: 



Heilung der mangelhaften Erfüllung durch den Schuldner 

III. – 3:201: Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt ist anwendbar, wenn eine Leistung des Schuldners nach den die Verpflichtung regelnden 
Bestimmungen mangelhaft ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Regeln in diesem Abschnitt geben dem Schuldner ein Recht zur Heilung einer mangelhaften Erfüllung. Die Gewährung 

einer angemessenen Möglichkeit zur Heilung ist vereinbar mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs und mit dem Wunsch, vertragliche Beziehungen, wo möglich und angemessen, aufrecht zu erhalten. 

Jedoch muss das Interesse des Schuldners an einer Chance, die Sachlage zu korrigieren, mit den Interessen des Gläubigers in 

Einklang gebracht werden. Schließlich ist es der Schuldner, der für die Nichterfüllung verantwortlich war. Wenn Zweifel 

über die Gerechtigkeit der Gewährung eines Heilungsversuchs bestehen, sollte die Frage im Sinne des unschuldigen 

Gläubigers gelöst werden. 

Die Regeln des vorliegenden Abschnitts sind im Anwendungsbereich weitergehend als der entsprechende Artikel in den 

Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts (Art. 8:104), welcher (wie in einigen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten) 

nur Anwendung fand, wenn das Angebot zur Erfüllung aufgrund eines Mangels nicht angenommen worden war. In 

Wirklichkeit diente diese PECL-Vorschrift allein als Beschränkung des Rechts zum Rücktritt von einem Vertragsverhältnis. 

Das ist wahrscheinlich der Fall, der am ehesten problematisch wird. Wenn zum Beispiel ein Vertrag über die Lieferung von 

Waren geschlossen wurde und der Marktpreis für die Waren seit Vertragsschluss gefallen ist, hat der Käufer einen starken 

Anreiz, den Mangel als Grund vorzuhalten, aus dem Vertrag heraus zu kommen. Es erscheint als Widerspruch zu Treu und 

Glauben, wenn der Käufer zurücktritt, obwohl der Verkäufer noch fristgerecht zufriedenstellende Ware liefern kann. Jedoch 

ist dies nicht der einzige Fall, in dem ein Recht zur Heilung angemessen sein kann. 

Die Vorschrift in den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts fand keine Anwendung, wenn der Käufer die 

mangelhafte Ware annahm – der Käufer konnte mithin beispielsweise den Preis mindern oder Schadensersatz für die 

Reparaturkosten oder den Wertverlust der Waren verlangen, ohne zuvor dem Verkäufer eine Chance zu geben, die Ware zu 

reparieren oder zu ersetzen. Im Gegensatz dazu sah die Verordnung zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und 

der Garantien für Verbrauchsgüter (1999/44/EG) die Möglichkeit des Verkäufers vor, die Waren zu reparieren oder zu 

ersetzen, bevor der Käufer den Preis mindern oder den Vertrag aufheben lassen konnte (Art. 3, die Verordnung bezieht sich 

nicht auf Schadensersatz). Als die Arbeiten an den Büchern zu Kauf und Miete beweglicher Sachen stattfanden, wurde 

offenkundig, dass ein breiterer Ansatz entsprechend der Verordnung für Verträge im Allgemeinen angemessen wäre. Es 

existiert kein solch weites „Heilungsrecht“ in den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten, bei Handelskäufen wird jedoch 

eine solche Bestimmung oft ausdrücklich vereinbArt. Die Vorschrift der Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts wurde 

demnach bemerkenswert ausgeweitet. 

B. Mangelhaftigkeit 
Die Heilungsmöglichkeit besteht nur dann, wenn eine mangelhafte Erfüllung vorliegt. Dies ist eine Erfüllung, die nicht den 

die Verpflichtung regelnden Bestimmungen entspricht. In den meisten Fällen sind dies die Bestimmungen des Vertrags, der 

Artikel ist jedoch nicht auf vertragliche Verpflichtungen beschränkt. Faktisch ähnliche Situationen mangelhafter Erfüllung 

können auch im Zusammenhang mit andersartigen Verpflichtungen auftreten. 

III. – 3:202: Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln 

(1) Der Schuldner kann ein neues, mangelfreies Angebot machen, wenn dies innerhalb der Leistungszeit 
möglich ist. 

(2) Wenn der Schuldner ein neues, mangelfreies Angebot nicht innerhalb der Leistungszeit machen kann, aber 
sofort nach Erhalt der Mitteilung der Mangelhaftigkeit die Heilung innerhalb einer angemessenen Frist und 
auf eigene Kosten anbietet, dann darf der Schuldner, außer einem Zurückbehaltungsrecht, keinen 
Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung geltend machen, ohne dem Schuldner eine angemessene Frist zur 
Heilung der Mangelhaftigkeit einzuräumen. 

(3) Absatz (2) gilt vorbehaltlich der Vorschriften des folgenden Artikels. 



Kommentar 

A. Verbleibende Zeit zur Erbringung einer mangelfreien Leistung 
Es gibt viele Fälle, in denen der Schuldner vor Ablauf der Leistungszeit erfüllt hat und demnach noch Zeit bleibt für eine 

fristgerechte, mangelfreie Erfüllung. In dieser Situation sieht Absatz (1) vor, dass der Schuldner eine erneute, mangelfreie 

Erfüllung innerhalb der Leistungszeit vornehmen kann. 

Beispiel 
Im Mai eines Jahres schließt S, ein Rohstoffhändler, mit B einen Vertrag über den Verkauf einer bestimmten Menge 

Kakao, welche bis zum 1. September zu liefern ist. Mitte Juli liefert S den Kakao an B, die Annahme wird jedoch bei 

Ankunft rechtmäßig verweigert, da dieser nicht mit der vertraglichen Beschreibung übereinstimmt. S hat bis zum 1. 

September Zeit, eine neue Menge Kakaopulver zu liefern, die mit den Vertragsbestimmungen in Einklang steht. 

B. Mängelfreie Leistung käme später als vorgesehen 
In dieser Situation kann der Schuldner noch ein umgehendes Angebot zur Heilung der mangelhaften Leistung machen und 

der Gläubiger kann mit Ausnahme eines Zurückbehaltungsrechts hinsichtlich gegenseitiger Verpflichtungen keinen 

Rechtsbehelf ausüben, bis der Schuldner eine angemessene Chance gehabt hat, eine Heilung zu unternehmen. Dies ist die 

allgemeine Regel des Absatz (2). Auf den ersten Blick erscheint dies sehr vorteilhaft für den Schuldner. Jedoch wird die 

Regel durch den nächsten Artikel stark eingeschränkt. 

C. Mitteilung der Mangelhaftigkeit 
Der Schuldner muss das Angebot zur Heilung umgehend nach Erhalt der Mitteilung über den Mangel machen. Es besteht 

kein separates Mitteilungserfordernis, ein solches ist jedoch, abgesehen vom Zurückbehaltungsrecht, ein wesentliches 

Element in allen Rechtsbehelfen. In der Praxis würde ein Gläubiger in der Regel ein Interesse daran haben, in jedem Fall 

einen vorherigen informellen Hinweis auf den Mangel abzugeben, bevor er Gebrauch von Rechtsbehelfen macht. In vielen 

Fällen kann die Mitteilung als durch die Pflicht zur Ausübung von Rechtsbehelfen in Einklang mit dem Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs vorausgesetzt angesehen werden. 

III. – 3:203: Wann der Gläubiger dem Schuldner keine Gelegenheit zur Heilung gewähren 
muss 

Der Gläubiger muss dem Schuldner nach Absatz (2) des vorangehenden Artikels keine Frist zur Heilung 
einzuräumen, wenn 
(a) das Ausbleiben der Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung innerhalb der Leistungszeit eine wesentliche 

Nichterfüllung ist; 
(b) der Gläubiger Grund zur Annahme hat, dass die Leistung des Schuldners in Kenntnis der Mangelhaftigkeit 

erfolgte und gegen die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verstieß; 
(c) der Gläubiger Grund zur Annahme hat, dass der Schuldner außerstande sein wird, die Heilung innerhalb 

einer angemessenen Frist und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Gläubiger oder einer 
Beeinträchtigung berechtigter Gläubigerinteressen herbeizuführen, oder 

(d) eine Heilung nach den Umständen unangemessen wäre. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel schützt die begründeten Interessen des Gläubigers, indem er einige wesentliche Beschränkungen für das Recht 

des Schuldners aufstellt, eine Gelegenheit zur Heilung der mangelbehafteten Erfüllung zu erhalten. 

B. Keine Heilungsgelegenheit, wenn Erfüllung zu spät erfolgt und die Verzögerung eine 
wesentliche Nichterfüllung darstellt 
Die erste wesentliche Einschränkung ist die, dass der Schuldner im Falle einer vertraglichen Verpflichtung keine Gelegenheit 

zur Heilung hat, wenn die Erfüllung zu spät erfolgt und die Verzögerung eine wesentliche Nichterfüllung darstellt. Dies ist 

niedergelegt in Unterabsatz (a), welcher in Verbindung mit Absatz (2) des vorangehenden Artikels zu lesen ist. Wenn die 

Verzögerung keine wesentliche Nichterfüllung darstellt, kann der Schuldner weiterhin eine Heilung vornehmen, sofern keine 

anderweitigen Einschränkungen eingreifen. Die Definition der „wesentlichen Nichterfüllung“ in Anhang 1 sieht vor, dass die 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung wesentlich ist, wenn (a) sie im Wesentlichen dem Gläubiger dasjenige 

vorenthält, was er nach dem Vertrag, bezogen auf die gesamte Leistung oder einen erheblichen Teil, erwarten durfte, es sei 

denn, dass der Schuldner diese Folge nicht vorausgesehen hat und vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte; oder  

(b) sie vorsätzlich oder leichtfertig ist und dem Gläubiger Anlass zu der Annahme gibt, dass er sich auf die künftige Leistung 

durch den Schuldner nicht verlassen kann. 



Beispiel 1 
Im Mai eines Jahres schließt S, ein Rohstoffhändler, mit B einen Vertrag über den Verkauf einer bestimmten Menge 

Kakao, welche bis zum 1. September zu liefern ist. Der Kakao wird erst am 2. September geliefert, an dem B die 

Annahme verweigert. Davon ausgehend (wie dies für gewöhnlich der Fall ist bei gewerbsmäßigem Verkauf von Waren 

dieser Art), dass jegliche Verzögerung der Lieferung eine wesentliche Nichterfüllung darstellt, ist es zu spät für S, ein 

neues, mangelfreies Angebot zu machen. 

Beispiel 2 
A willigt ein, bis zum 1. März für B ein Haus zu errichten. Bis zum 1. März bleiben einige wichtige Arbeiten 

unerledigt. Da eine geringe Verzögerung dieser Art für gewöhnlich keine wesentliche Nichterfüllung des Bauauftrags 

darstellt, kann A die Arbeit jederzeit zu Ende bringen, bevor die Verzögerung in eine wesentlichen Nichterfüllung 

umschlägt, z. B. durch die Setzung einer Nachfrist zur Erfüllung und deren erfolglosen Ablauf. 

C. Bösgläubigkeit des Schuldners 
Absatz (b) beinhaltet eine wichtige Regel. Wenn der Gläubiger Grund zur Annahme hat, dass die Leistung des Schuldners in 

Kenntnis der Mangelhaftigkeit erfolgte und gegen die Gebote von Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr 

verstieß, muss der Gläubiger keine Gelegenheit zur Heilung geben. Das ist wichtig, weil eine der Gefahren eines 

Heilungsregimes darin besteht, dass es Schuldner ermutigen könnte, zunächst in dem Bewusstsein mangelhaft zu erfüllen, 

dass sie bei Mitteilung des Mangels durch den Gläubiger noch immer eine Gelegenheit zur Heilung hätten. Das Gebot von 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs, welches hinter den Vorschriften dieses Artikels steht, verlangt nicht, 

opportunistischen Schuldnern, die selbst bösgläubig handeln, einen solchen Gefallen zu erweisen. 

D. Weiterer Schutz der Interessen des Gläubigers 
Absatz (c) schützt die Interessen des Gläubigers in allgemeinerer Hinsicht, indem er vorsieht, dass die Heilungsgelegenheit 

nicht gewährt werden muss, wenn der Gläubiger Grund zur Annahme hat, dass der Schuldner außerstande sein wird, die 

Heilung innerhalb einer angemessenen Frist und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Gläubiger oder anderweitige 

Beeinträchtigung berechtigter Gläubigerinteressen herbeizuführen. Absatz (d) fügt hinzu, dass eine Heilungsgelegenheit nicht 

eingeräumt werden muss, wenn die Heilung den Umständen nach unangemessen wäre. Dies ist eine Auffangvorschrift, 

konstruiert, um Situationen zu erfassen, die nicht vorhersehbar sind und möglicherweise keinem der vorangehenden Absätze 

unterfallen. Sie findet ihre Rechtfertigung in der Überlegung, im Zweifel besser zugunsten des unschuldigen Gläubigers als 

des in Verzug geratenen Schuldners zu entscheiden.. 

III. – 3:204: Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit 

(1) Während der zur Heilung eingeräumten Frist kann der Gläubiger seine im Gegenseitigkeitsverhältnis 
stehenden Verpflichtungen zurückbehalten, aber nicht einen anderen Rechtsbehelf geltend machen. 

(2) Misslingt dem Schuldner innerhalb der eingeräumten Frist die Heilung, so kann der Gläubiger jeden 
anwendbaren Rechtsbehelf geltend machen. 

(3) Ungeachtet einer Heilung behält der Gläubiger das Recht auf Schadensersatz für jeden durch die 
anfängliche oder nachträgliche Nichterfüllung oder bei der Durchführung der Heilung verursachten Verlust. 

Kommentar 

A. Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit 
Die Folge einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit ist die, dass der Gläubiger während der gesetzten 

Heilungsfrist ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich gegenseitiger Verpflichtungen, jedoch keinen anderen Rechtsbehelf 

ausüben kann. Der Gläubiger kann insbesondere nicht wegen wesentlicher Nichterfüllung vom Vertrag zurücktreten. Wenn 

der Schuldner es nicht schafft, die Heilung innerhalb der gesetzten Frist herbeizuführen, kann der Gläubiger auch jeden 

anderen verfügbaren Rechtsbehelf ausüben. 

Absatz (3) stellt klar, dass, selbst wenn der Schuldner die Heilung innerhalb der gesetzten Frist herbeiführt, der Gläubiger das 

Recht auf Schadensersatz für jeden durch die anfängliche oder nachträgliche Nichterfüllung oder für bei der Durchführung 

der Heilung verursachte Schäden behält. Dies kann eine Entschädigung für jede durch die vorübergehende 

Nichtverfügbarkeit des zu Heilenden Gegenstands der Verpflichtung verursachte Unannehmlichkeit oder jede entstandene 

Einbuße umfassen. 

III. – 3:205: Rückgewähr ersetzter Gegenstände 

(1) Hat der Schuldner, unabhängig davon, ob freiwillig oder in Befolgung einer Anordnung nach III.–3:302 
(Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen), einer mangelhaften Leistung durch 
Ersatzlieferung abgeholfen, so hat der Schuldner das Recht und die Verpflichtung, den ersetzten 
Gegenstand auf seine Kosten zurückzunehmen. 



(2) Der Gläubiger haftet nicht auf Wertersatz für die Nutzung des ersetzten Gegenstandes während der Zeit vor 
der Ersatzlieferung. 

Abschnitt 3: 
Das Recht, die Erfüllung zu verlangen 

III. – 3:301: Geltendmachung von Geldschulden 

(1) Der Gläubiger ist berechtigt, die Zahlung von fälligen Geldschulden zu verlangen. 
(2) Hat der Gläubiger seine im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Verpflichtung, wegen der die Zahlung 

geschuldet ist, noch nicht erfüllt und ist der Schuldner der Geldschuld offensichtlich nicht bereit, die Leistung 
entgegenzunehmen, kann der Gläubiger seine Leistung gleichwohl erbringen und Zahlung verlangen, es sei 
denn, 
(a) der Gläubiger hätte ohne nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein angemessenes 

Deckungsgeschäft abschließen können; oder 
(b) die Leistung wäre nach den Umständen unvernünftig. 

Kommentar 

A. Das Prinzip 
Es ist grundsätzlich immer möglich, die Zahlung von fälligen Geldschulden zu verlangen. Die Verfahrensmechanismen sind 

den nationalen Rechtsordnungen überlassen, aber die Annahme lautet, dass ein adäquates Verfahren zur Verfügung steht. 

Das ist die Grundlage der Regel des Absatz (1). Eine Geldschuld im Sinne dieser Regel ist jede Verpflichtung zur Zahlung 

von Geld, ungeachtet der Zahlungsform oder der Währung. Das schließt auch eine Nebenverpflichtung zur Zahlung von 

Zinsen oder einer festgelegten Summe Geld als Schadensersatz mit ein. Jedoch muss in jedem Fall die Geldschuld fällig sein, 

bevor sie geltend gemacht werden kann. 

Der erste Absatz dieses Artikels spiegelt die allgemeine Position in allen Rechtssystemen wider. Die Einschränkung des 

zweiten Absatzes ist seltener zu finden. Sie wird abgeleitet aus den Erfahrungen einer Reihe von Rechtsordnungen, die mit 

dem im Absatz aufgegriffenen Problem konfrontiert waren. In manchen anderen Systemen wurden ähnliche Resultate erzielt 

durch die Anwendung des Gebots von Treu und Glauben. Es erscheint sinnvoller, eine klare Vorschrift zu diesem Problem zu 

haben. 

B. Geldschuld noch nicht fällig 
Das Prinzip, dass die Durchsetzung von Geldschulden stets verlangt werden können, ist weniger gewisse, wenn die 

Geldschuld noch nicht durch die Erfüllung der Verpflichtung des Gläubigers seinerseits „verdient“ wurde und es fest steht, 

dass der Schuldner eine nachträgliche Erfüllung durch den Gläubiger verweigern wird. Dies ist die Situation, die durch 

Absatz (2) geregelt wird. 

Grundansatz. Der Grundansatz hinter den Regelungen des Absatz (2) ist offenkundig. Verpflichtungen sind im Allgemeinen 

entsprechend den sie regelnden Bestimmungen bindend. Der Gläubiger kann in der Regel erfüllen und sich dadurch das 

Entgelt verdienen. Als Regel gilt daher, dass die Widerwilligkeit des Schuldners, die Leistung des Gläubigers als Erfüllung 

anzunehmen, irrelevant ist. 

Entsprechend den Unterabsätzen (a) und (b) gibt es jedoch zwei Situationen, in denen das obengenannte Prinzip nicht 

anwendbar ist. 

Deckungsgeschäft. Ein Gläubiger, der ohne nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein angemessenes Deckungsgeschäft 

abschließen kann, ist nicht berechtigt, die Erfüllung entgegen dem Willen des Schuldners weiter auszuführen und kann keine 

Zahlung des dafür vorgesehenen Preises verlangen (Absatz (2) Unterabsatz (a)). Der Gläubiger sollte vom Vertragsverhältnis 

zurücktreten und entweder ein Deckungsgeschäft vornehmen, mithin die Berechtigung erwerben, die Differenz zwischen 

dem Deckungspreis und dem Vertragspreis zu verlangen, oder einfach Schadensersatz verlangen, ohne ein Deckungsgeschäft 

vorzunehmen. Der Schuldner kann sich nicht auf Absatz (2) (a) berufen, sofern nicht zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Die 

erste ist die, dass der Gläubiger ein Deckungsgeschäft zu angemessenen Bedingungen abschließen kann, weil ein Markt für 

die Leistung besteht oder es einen anderen Weg gibt, ein Ersatzgeschäft zu arrangieren. Die zweite Bedingung ist die, dass 

das Deckungsgeschäft den Gläubiger nicht nennenswert mit Anstrengungen oder Kosten belastet. 

Beispiel 1 
A verkauft 10.000 Kugellager für 50.000 € an das Unternehmen B, die Zahlung ist im Voraus zu leisten. Wenn B 

andeutet, die Lieferung nicht annehmen zu wollen, kann A diesem die Kugellager nicht aufzwingen (z. B. indem er sie 



einfach auf dem Hof des B hinterlässt) und auf Zahlung des Kaufpreises verklagen, wenn es einen Markt für Kugellager 

gibt oder A einfach einen neuen Kunden finden kann. Im Gegensatz wäre A nicht verpflichtet, ein Deckungsgeschäft 

abzuschließen, wenn er nennenswerte Anstrengungen beim Auffinden eines neuen Abnehmers hätte und die Kosten des 

Transports auf einen anderen Kontinent tragen müsste. A könnte dann auf Zahlung des vertraglich vereinbarten 

Kaufpreises klagen und, wenn B seine Weigerung, die Waren zu akzeptieren, aufrecht hält, die Waren bei einem Dritten 

zu Gunsten des B hinterlegen. 

In bestimmten Situationen kann der Gläubiger auch durch Handelsgebräuche gebunden sein, ein Deckungsgeschäft 

´vorzunehmen. Wann immer der Gläubiger ein Deckungsgeschäft vornimmt oder dazu verpflichtet gewesen wäre, kann der 

Gläubiger vom Schuldner die Differenz zwischen Vertragspreis und Deckungspreis als Schadensersatz verlangen. 

Unvernünftige Leistung. Eine ganz andere Situation wird in Absatz (2) (b) behandelt: Hier wäre die Leistung durch den 

Gläubiger unvernünftig. Ein typisches Beispiel ist die Aussage des Schuldners vor Beginn der Leistung, dass diese nicht 

länger gewollt ist. Diese Situation kann zum Beispiel bei Bauverträgen, anderen Dienstleistungsverträgen und besonders bei 

langfristigen Verträgen auftreten. Es sollte berücksichtigt werden, dass nach den Modellregeln für Dienstleistungsverträge in 

Buch IV der Kunde in einem solchen Fall das Vertragsverhältnis einfach kündigen könnte, vorbehaltlich eines 

Schadensersatzanspruchs des Dienstleisters, sollte die Kündigung ungerechtfertigt sein. Siehe IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht 

des Kunden). 

Beispiel 2 
H hat für eine Dauer von drei Jahren Werbefläche auf Abfalleimern angemietet, die den örtlichen Gemeinden von C zur 

Verfügung gestellt werden. Vor dem Beginn der Mietzeit und bevor die Werbeschilder von C vorbereitet wurden, gibt 

H an, den Vertrag beenden zu wollen. Obgleich Absatz (2) (a) nicht anwendbar ist, weil genügend Werbefläche 

vorhanden ist, kann C nicht damit fortfahren, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und dann die 

Mietzahlungen einfordern, da es unvernünftig ist, mit der Leistungsvornahme zu beginnen, nachdem H angedeutet hat, 

dass dies nicht länger gewollt ist. 

Die Nichterfüllung kann gegenwärtig (d. h. das Erfüllungsdatum ist abgelaufen) oder vorhergesehen sein. 

Ein Beispiel, in dem die Leistung vernünftig sein kann, ist gegeben, wenn der Gläubiger ein Interesse hat zu leisten, um 

Arbeitskräfte zu beschäftigen und auszubilden, die eingesetzt werden müssen. 

Gemeinsame Merkmale. Das den beiden in Absatz (2) behandelten Fällen gemeinsame Merkmal ist das Risiko des 

Schuldners, gezwungen zu werden eine Leistung anzunehmen, die nicht länger gewollt ist. 

Jedoch berührt keine der beiden in Absatz (2) genannten Ausnahmen das Recht eines Begünstigten eines Akkreditivs, eine 

Zahlung von der Bank zu verlangen. Das liegt daran, dass Akkreditive als unabhängig vom zugrundeliegenden Vertrag 

behandelt werden. 

Rechtsfolgen der Ausnahmen. Eine der Rechtsfolgen, die entstehen, wenn eine der beiden Ausnahmen greift, wird in 

Absatz (2) genannt: Der Gläubiger darf nicht das nach dem Vertrag für die Gegenleistung geschuldete Geld, insbesondere 

nicht den Preis, verlangen. Jedoch kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden. 

III. – 3:302: Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen 

(1) Der Gläubiger ist berechtigt, die Erfüllung einer Verpflichtung, die keine Geldschuld ist, zu verlangen. 
(2) Der Anspruch auf Erfüllung umfasst die kostenlose Nacherfüllung einer Leistung, die nach den die 

Verpflichtung regelnden Bestimmungen mangelhaft ist. 
(3) Erfüllung kann jedoch nicht verlangt werden, soweit: 

(a) die Erfüllung rechtswidrig oder unmöglich wäre; 
(b) die Erfüllung unangemessen belastend oder kostspielig wäre; oder 
(c) die Erfüllung von derart persönlicher Natur wäre, dass ihre Durchsetzung unangemessen wäre. 

(4) Der Gläubiger verliert seinen Anspruch auf Erfüllung, wenn sie nicht innerhalb einer angemessenen Zeit, 
nachdem der Gläubiger von der Nichterfüllung erfahren hat oder hätte erfahren müssen, verlangt wird. 

(5) Der Gläubiger kann nicht Schadensersatz für Verlust oder eine vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung 
verlangen, soweit der Gläubiger den Verlust oder den zu zahlenden Betrag dadurch erhöht hat, dass er 
unvernünftigerweise auf der Erfüllung unter Umständen bestanden hat, in denen er ohne nennenswerte 
Anstrengungen oder Kosten ein angemessenes Deckungsgeschäft hätte abschließen können. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel ermöglicht es dem Gläubiger, den Anspruch auf Erfüllung einer Verpflichtung, die keine Geldschuld ist, 

geltend zu machen. Der Gläubiger hat nicht nur einen materiell-rechtlichen Anspruch auf die Leistung durch den Schuldner, 

sondern auch einen Rechtbehelf, um diesen gezielt durchzusetzen, z. B. durch Einholen einer gerichtlichen Anordnung oder 

Entscheidung. Wiederum liegt die Regelung der verfügbaren Verfahrensmechanismen zur Durchsetzung des Anspruchs auf 

Erfüllung bei den nationalen Gesetzgebern, ebenso die Sanktionen im Falle der Nichtbefolgung jeglichen Urteils, das die 

Erfüllung anordnet. 

Dieser Artikel erfasst alle nicht auf Geldzahlung gerichteten Verpflichtungen – z. B. eine Handlung vorzunehmen oder nicht, 

eine Erklärung abzugeben oder etwas zu liefern. Er erfasst auch eine Verpflichtung zur Annahme einer Erfüllung. In einigen 

Fällen fungiert eine gerichtliche Anordnung selbst als Ersatz der Erfüllung durch den Schuldner. 

Beispiel 1 
A, der zunächst seine Immobilie an B vermietet hatte und später mit diesem vereinbarte, ihm selbige zu verkaufen, 

verweigert die Übertragung des Eigentums an B. Solange nicht Absatz (2) Anwendung findet, kann B ein eine 

gerichtliche Anordnung erwirken, die A anweist, das Eigentum auf B zu übertragen, oder, in einigen Staaten, eine 

gerichtliche Anordnung, die selbst den Platz eines eigentumsübertragenden Dokuments einnimmt, welches von A 

ausgefertigt wird. 

Das Recht, den Anspruch auf Erfüllung einer nicht auf die Zahlung von Geld gerichteten Verpflichtung geltend zu machen, 

findet nicht nur dann Anwendung, wenn überhaupt keine Erfüllung vorliegt, sondern auch, wenn der Schuldner versucht hat, 

zu erfüllen, der Versuch aber nicht mit den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen vereinbar ist. Dies wird klargestellt in 

Absatz (2). 

Das Recht, den Anspruch auf Erfüllung geltend zu machen, unterliegt jedoch Ausnahmen gemäß Absatz (3) und der Frist 

gemäß Absatz (4). 

B. Das Prinzip und dessen Ausnahmen  
Die Frage, ob ein Gläubiger berechtigt sein sollte, einen Anspruch auf Erfüllung einer nicht auf die Zahlung von Geld 

gerichteten Verpflichtung geltend zu machen, wird kontrovers behandelt. In England und Irland wird der Anspruch auf 

Erfüllung als außergewöhnlicher Rechtsbehelf betrachtet, jedoch wird dieser in anderen europäischen Staaten einschließlich 

Schottlands als gewöhnlicher Rechtsbehelf eingeordnet. Es gibt jedoch Grund zur Annahme, dass die Resultate in der Praxis 

nach beiden Theorien eher ähnlich sind. Der Artikel verfolgt einen pragmatischen Ansatz. Ein Anspruch auf Erfüllung wird 

grundsätzlich zuerkannt (Absätze (1) und (2)), in mehreren besonderen Situationen allerdings ausgeschlossen (Absätze (3) 

und (4)). Absatz (5) fungiert ebenfalls mittelbar als Einschränkung in Fällen, in denen der Gläubiger Verluste durch 

Vornahme eines Ersatzgeschäfts hätte vermeiden können, anstatt auf die Erfüllung zu beharren. 

Ein allgemeines Recht, den Anspruch auf Erfüllung durchzusetzen, hat mehrere Vorteile. Erstens erhält der Gläubiger durch 

tatsächliche Erfüllung soweit wie möglich, was geschuldet ist; zweitens werden Schwierigkeiten bei der Bemessung von 

Schäden umgangen; drittens wird die Bindungswirkung von Verpflichtungen hervorgehoben. Ein Recht, Anspruch auf 

Erfüllung durchzusetzen, ist besonders nützlich in Bezug auf einzigartige Gegenstände und in Zeiten der Knappheit. 

Andererseits zeigt die Forschung auf den Gebieten der Rechtsvergleichung und insbesondere des Vergleichs von 

Handelsgepflogenheiten, dass das Prinzip der Gewährung eines Anspruchs auf Erfüllung begrenzt werden muss. Die 

Begrenzungen basieren auf natürlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Überlegungen und finden sich in den Absätzen (3) 

und (4) wieder. In all diesen Fällen können auch andere Rechtsbehelfe, besonders Schadensersatz und in angemessenen 

Fällen der Rücktritt, für den Gläubiger adäquate Rechtsmittel darstellen. 

C. Das Recht, die Nacherfüllung einer mangelhaften Leistung zu verlangen 
Wenn der Schuldner versucht zu erfüllen, die versuchte Erfüllung aber nicht mit den die Verpflichtung regelnden 

Bestimmungen vereinbar ist, kann sich der Gläubiger entscheiden, auf eine mängelfreie Erfüllung zu bestehen. Dies kann 

vorteilhaft für beide Parteien sein. Der Gläubiger erhält, was geschuldet ist, und der Schuldner erlangt eine Befreiung von 

seiner Verpflichtung (sowie einen gegebenenfalls fälligen Preis oder eine andere Gegenleistung) und bewahrt einen Ruf als 

verlässlicher Schuldner. 

Eine mangelfreie Leistung kann auf verschiedene Weise erreicht werden: zum Beispiel durch Reparatur, Lieferung fehlender 

Teile oder Lieferung eines Ersatzgegenstandes. 

Das Recht, eine mängelfreie Leistung durchzusetzen ist freilich denselben Ausnahmen unterworfen wie das allgemeine 

Recht, die Erfüllung zu verlangen (siehe Kommentar D - J). Daher kann ein Schuldner nicht durch gerichtliche Anordnung 

gezwungen werden, eine im Einklang mit dem Vertrag stehende Leistung zu erbringen, wenn dies unangemessen belastend 

oder kostspielig wäre oder wenn der Gläubiger die Erfüllung nicht innerhalb einer angemessenen Frist verlangt hat. 



D. Ausnahmen, aber kein richterliches Ermessen 
Nach dem Artikel hat der Gläubiger das Recht, die Erfüllung einer nicht auf Geld gerichteten Verpflichtung zu verlangen. 

Eine Anordnung der Erfüllung zu erlassen liegt daher nicht im Ermessen des Gerichts; dieses ist daran gebunden, den 

Rechtsbehelf zu gewähren, wenn nicht die Ausnahmen der Absätze (3) und (4) greifen. 

E. Unmöglichkeit und Rechtswidrigkeit 
Aus offensichtlichen Gründen besteht kein Recht, die Erfüllung zu verlangen, wenn dies unmöglich ist (Absatz (3) (a)). Dies 

gilt insbesondere im Falle tatsächlicher Unmöglichkeit, wenn eine Handlung also tatsächlich nicht erbracht werden kann. 

Dasselbe gilt, wenn eine Handlung gesetzlich verboten ist. Gleichermaßen steht der Anspruch auf Erfüllung nicht zur 

Verfügung, wenn ein Dritter ein Vorrecht gegenüber dem Gläubiger hinsichtlich des Gegenstands der Verpflichtung hat. 

Wenn die Unmöglichkeit nur vorläufig ist, ist die Durchsetzung der Erfüllung für diese Zeit ausgeschlossen. 

Ob die Unmöglichkeit eine Haftung des Schuldners auf Schadensersatz bewirkt oder nicht, ist in diesem Kontext irrelevant. 

F. Eine unangemessen belastende oder kostspielige Erfüllung 
Erfüllung kann nicht verlangt werden, wenn sie unangemessen belastend oder kostspielig für den Schuldner wäre (Absatz (3) 

(b)). Belastend bedeutet nicht finanziell belastend. Der Begriff reicht weiter. Er umfasst auch Umstände, die unangemessene 

Anstrengung oder sogar große Sorgen, Ärger oder Schwierigkeiten bewirken. Es kann keine bestimmte Regel abgefasst 

werden, die besagt, wann eine Leistung „unangemessen“ belastend oder kostspielig ist. Jedoch sind Überlegungen bezüglich 

der Angemessenheit des Geschäfts oder der Gegenleistung in diesem Kontext irrelevant. Auch ist Absatz (3) (b) nicht auf die 

Art unvermutet eintretender Ereignisse begrenzt, die von III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei 

Veränderung der Umstände) erfasst wird. 

Beispiel 2 
A, der seine Yacht „Eliza“ an B verkauft hat, hat versprochen, diese zum Wohnort des B zu liefern. Unterwegs wird 

„Eliza“ von einem Schiff gerammt und sinkt hinab auf 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Kosten ihrer Bergung, 

würden den Wert um das Vierzigfache übersteigen. Die Kosten einer Erzwingung der Erfüllung wären unangemessen. 

Die Erfüllung kann für den Gläubiger nutzlos geworden sein. In solchen Fällen kann es leidig und unangemessen belastend 

sein, den Schuldner zur Erfüllung zu zwingen. 

Beispiel 3 
A hat seinen Bauernhof für fünf Jahre an das Bergbauunternehmen B zum Zwecke des Tagebaus verpachtet. Zusätzlich 

zu den Pachtzahlungen hat B versprochen, das Grundstück nach Abschluss der Tagebauarbeiten wiederherzustellen. In 

der Zwischenzeit entscheidet sich A, das Grundstück nach der Rückgabe durch B an das Militär zu vermieten, um es als 

Übungsgelände für Panzerfahrer zu nutzen. Wenn B eine große Summe Geld investieren müsste, um das Grundstück 

wiederherzustellen und der Wert desselben dadurch nur geringfügig gesteigert würde, wäre die Wiederherstellung 

unangemessen belastend. 

Bei der Entscheidung, ob eine Erfüllung unangemessen belastend oder kostspielig wäre, kann es wichtig sein, zu 

berücksichtigen, ob der Gläubiger die Erfüllung der Leistung aus anderer Bezugsquelle ohne großen Aufwand erwirken und 

die Erstattung der Kosten dafür vom Schuldner verlangen könnte. 

Beispiel 4 
Das Unternehmen A verkauft und liefert eine Maschine an Unternehmen B. Bei Lieferung entdeckt B, dass eine 

Arretierung der Maschine mangelhaft ist. Der Mangel kann auf einfache Weise durch einen sachkundigen Ingenieur 

behoben werden. Jedoch hat A im Umkreis von 300 km um die Niederlassung des B herum keine Ingenieure. Es würde 

für A unangemessene Kosten mit sich bringen, einen seiner eigenen Ingenieure zu schicken, um etwas zu tun, das auch 

von einem örtlichen Ingenieur vorgenommen werden könnte. A bietet an, für die Reparatur der Arretierung durch einen 

ortsansässigen Ingenieur zu bezahlen. Wenn B ohne weiteres ein örtliches Unternehmen für die Reparatur engagieren 

kann, kann er nicht von A verlangen, dies zu tun. 

G. Erfüllung ist derart persönlicher Natur, dass Durchsetzung unangemessen wäre 
Absatz (3) (c) basiert teilweise auf praktischen Erwägungen. Es wäre nicht sinnvoll zu versuchen, den Anspruch auf 

Erfüllung im Hinblick auf bestimmte Verpflichtungen von besonders persönlicher Natur durchzusetzen. Hauptsächlich liegt 

dieser Überlegung jedoch die Berücksichtigung der Menschenrechte des Schuldners zugrunde. Der Schuldner sollte nicht 

gezwungen werden, zu erfüllen, wenn die Erfüllung im Anbieten oder Annehmen von Dienstleistungen oder Arbeiten 

besteht, die derart persönlichen Charakters oder so abhängig von einer persönlichen Beziehung sind, dass die Durchsetzung 

die Menschenrechte des Schuldners verletzen würde. Das Kriterium ist an dieser Stelle nicht allein die persönliche Natur der 

anzubietenden Arbeiten oder Dienstleistungen. Die Durchsetzung der Erfüllung aller Verpflichtungen zum Anbieten von 

Arbeiten oder Dienstleistungen persönlichen Charakters auszuschließen, ginge zu weit. Das Kriterium ist, ob die 

Durchsetzung unangemessen wäre. Bei der Beantwortung dieser Frage sind Menschenrechte und Grundrechte des 

Schuldners, insbesondere die Rechte auf Freiheit und körperliche Integrität, zu beachten. Zum Beispiel könnte die 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment, das chirurgische Eingriffe einschließt, nicht im Wege des 



Anspruchs auf Erfüllung durchgesetzt werden. Es gibt jedoch keinen Grund, weshalb professionelle Betreuer nicht 

gezwungen sein sollten, ihre Verträge zur Ausführung persönlicher Betreuungsdienste zu erfüllen. Und es gibt keinen Grund, 

weshalb viele gewöhnliche Arbeitsverträge nicht durchsetzbar sein sollten, obschon bestimmte Arbeitsverträge, die 

Dienstleistungen höchstpersönlicher Natur aus Schuldnersicht oder die Fortführung eines höchstpersönlichen Verhältnisses 

erfordern, von diesem Unterabsatz erfasst sein könnten. Ähnliches gilt in Bezug auf Partnerschaftsverträge oder 

Gesellschaftsverträge. Manche können ein solch enges persönliches Verhältnis mit sich bringen, dass die Ausnahme 

Anwendung fände. In anderen möglicherweise nicht. 

Beispiel 5 
Die sechs Erben eines Fabrikeigentümers schließen einen Vertrag in zulässiger Form, um eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung zu gründen, in der der geerbte Betrieb fortgeführt werden soll. Später verweigert A, einer der 

Erben, der nicht mit Geschäftsführungsaufgaben in der Firma betraut werden sollte, die Zusammenarbeit bei der 

Errichtung der Gesellschaft. Die anderen Erben könnten die Erfüllung der Verpflichtung des A aus der Vereinbarung 

verlangen. Das Resultat könnte auch anders lauten, wenn die Vereinbarung eine Partnerschaftsgesellschaft zum Ziel 

gehabt hätte, in der alle Partner eine aktive Rolle einnehmen. 

Der Ausdruck „persönlicher Natur“ erfasst nicht Dienstleistungen oder Arbeiten, die delegiert werden können. Jedoch 

bedeutet eine Vertragsbestimmung, die besagt, dass eine Arbeitsleistung nicht delegiert werden darf, nicht notwendig, dass es 

sich um Arbeit persönlichen Charakters handelt. Wenn der Vertrag nicht der persönlichen Anwesenheit einer Vertragspartei 

nicht bedarf, sondern auch durch Angestellte erfüllt werden könnte, kann die eine Delegierung untersagende Bestimmung 

dahingehend ausgelegt werden, dass sie nur die Delegierung an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Subunternehmer, 

verhindern soll. Die Unterzeichnung eines Dokuments stellt in der Regel keine Leistung von persönlichem Charakter dar. 

Eine Verpflichtung zur Unterzeichnung eines Dokuments kann meistens durchgesetzt werden, weil die Handlung des 

Schuldners oft durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden kann (siehe Kommentar A). 

Der Grund für die Ausnahme in Absatz (3) (c) ist nicht der, dass die Arbeit oder Dienstleistung, sofern erzwungen, für den 

Gläubiger nicht zufriedenstellend wäre. Das ist eine Frage, die der Gläubiger zu entscheiden hat und kein Grund für eine 

umfassende automatische Ausnahmeregelung. Ein Gläubiger, der Zweifel am Wert der durchzusetzenden Leistung hat, wird 

keine Anordnung der Erfüllung beantragen. Beispielsweise müsste der Gläubiger entscheiden, ob es ratsam wäre, die 

Anordnung der Erfüllung gegen einen Künstler zum Malen eines Portraits zu erwirken. Es mag Situationen geben (z. B. 

abgesehen von einigen Routinearbeiten beinahe fertiggestellte Portraits, die Unterschrift des Künstlers würde den Wert 

drastisch steigern), in denen der Gläubiger die Erfüllung einer solchen Verpflichtung durchsetzen möchte und in denen es 

vollkommen vernünftig wäre, dies zu tun. Es kann andere Situationen geben, in denen der Gläubiger zu der Erwägung 

gelangt, dass die Durchsetzung der Erfüllung zu einem grässlichen Portrait führen würde. Die Entscheidung liegt beim 

Gläubiger. 

H. Ausreichende Bestimmtheit 
Es gibt eine weitere Einschränkung der Möglichkeit einer gerichtlichen Anordnung der Erfüllung, sanktioniert durch 

Freiheitsstrafe oder Geldbuße, die sich aus menschenrechtlichen Anforderungen ergibt und daher nicht in diesem Artikel 

Ausdruck finden muss. Die gerichtliche Anordnung müsste nachvollziehbar deutlich machen, was vom Schuldner zu tun 

verlangt wird. Es wäre inakzeptabel, jemanden zu inhaftieren oder mit einer Geldbuße zu belegen, der eine gerichtliche 

Anordnung nicht beachtet, wenn die Anordnung nicht klarstellt, was zu tun gewesen wäre. 

I. Angemessene Zeit 
Das Verlangen nach Erfüllung einer nicht auf die Zahlung von Geld gerichteten Verpflichtung muss innerhalb einer 

angemessenen Zeit artikuliert werden (Absatz (4)). Diese Regel ergänzt die grundsätzlichen Regeln zur Mitteilung eines 

Mangels und zur Verjährung und soll den Schuldner vor außergewöhnlichen Härten schützen, die sich als Konsequenz des 

verzögerten Erfüllungsverlangens durch den Gläubiger ergeben könnten. Wenn der Gläubiger ein Verbraucher ist, werden 

seine Interessen nicht ernsthaft durch diese Einschränkung beeinträchtigt, da noch andere Rechtsbehelfe offen stehen (siehe 

III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit). 

Die Länge der angemessenen Frist ist in Hinblick auf Sinn und Zweck der Regel zu bestimmen. In bestimmten Fällen kann 

sie sehr kurz sein, z. B. wenn die Lieferung aus den Warenbeständen des Schuldners erfolgen kann. In anderen Fällen kann 

sie länger sein. Die Regeln zur Verjährung in Kapitel 7 kommen zur Anwendung, wenn eine ausreichend lange Verzögerung 

besteht. 

Es obliegt dem Schuldner, zu zeigen, dass die Verzögerung des Erfüllungsverlangens unangemessen lang war. 

J. Einschränkungen des Missbrauchs des Rechtsbehelfs 
Es könnte die Gefahr entstehen, dass ein Gläubiger Schadensersatz für Verlust oder eine vereinbarte Zahlung wegen 

Nichterfüllung, der bzw. die pro Tag oder pro Woche berechnet wird, in die Höhe treibt, indem er in unangemessener Weise 

auf dem Anspruch auf Erfüllung beharrt, während er auf einfache Art und Weise anderweitig die begehrte Leistung erhalten 

kann. Ein Kontrollmechanismus gegenüber solchem Missbrauch ist die allgemeine Vorschrift, dass Rechtsbehelfe in 

Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs auszuüben sind. Eine andere, 

spezifischere Kontrolle wird durch Absatz (5) ermöglicht, der den Gläubiger daran hindert, Schadensersatz oder eine 

vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung zu verlangen, soweit der Gläubiger den Verlust oder den zu zahlenden Betrag 



dadurch erhöht hat, dass er unvernünftigerweise auf der Erfüllung unter Umständen bestanden hat, in denen er ohne 

nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein Erfüllung von anderer Seite hätte erlangen können. 

III. – 3:303: Schadensersatz nicht ausgeschlossen 

Der Umstand, dass ein Anspruch auf Erfüllung nach dem vorangehenden Artikel ausgeschlossen ist, schließt 
nicht das Recht aus, Schadensersatz zu verlangen. 

Kommentar 

A. Die Ausgangssituation 
Dieser Artikel stellt klar, dass der Gläubiger selbst in den außergewöhnlichen Fällen, in denen die Durchsetzung der 

Erfüllung nicht verlangt werden kann, daneben Schadensersatz geltend machen kann, sofern dieser ansonsten zur Verfügung 

stünde. Schadensersatz ist immer verfügbar, wenn die Nichterfüllung einen Verlust des Gläubigers verursacht hat, es sei 

denn, die Nichterfüllung ist entschuldigt. 

B. Weitere Folgen 
Die Vorschrift behandelt nicht die Frage, ob in den Fällen, in denen ein Anspruch auf Erfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung ausgeschlossen ist, der Gläubiger vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten kann. Dies ist abhängig von 

der Anwendung anderer Artikel. In manchen Fällen kann es möglich sein, eine Vereinbarung zwischen den Parteien zu 

unterstellen, ihre beidseitigen Verpflichtungen zu beenden. Zum Beispiel kann es möglich sein, eine Vereinbarung der 

Parteien dahingehend auszulegen, dass die Verpflichtungen, eine bestimmte Leistung durchzuführen bzw. zu entlohnen, 

erlöschen, wenn der Gläubiger akzeptiert, dass es unangemessen belastend für den Schuldner wäre, zu leisten und der 

Gläubiger mit ausdrücklicher oder konkludenter Zustimmung des Schuldners anderweitig Erfüllung sucht. 

Abschnitt 4: 
Zurückbehaltungsrecht 

III. – 3:401: Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung 

(1) Ein Gläubiger, der eine im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Verpflichtung gleichzeitig mit oder nach der 
Leistung des Schuldners erfüllen muss, hat das Recht, die ihm obliegende Leistung zur Erfüllung der 
gegenseitigen Verpflichtung solange zurückzubehalten, bis der Schuldner seine Leistung angeboten oder 
erbracht hat. 

(2) Ein Gläubiger, der eine im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Verpflichtung vor der Leistung des 
Schuldners erfüllen muss und der vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass eine Nichterfüllung durch 
den Schuldner eintreten wird, wenn dessen Leistung fällig wird, kann die ihm obliegende Leistung zur 
Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtung solange zurückbehalten, wie die vernünftige Annahme fortbesteht. 
Das Zurückbehaltungsrecht erlischt jedoch, wenn der Schuldner eine angemessene Sicherheit für die 
ordnungsgemäße Erfüllung stellt. 

(3) Ein Gläubiger, der die Leistung in einem Fall des Absatzes (2) zurückbehält, hat die Pflicht, dem Schuldner 
sobald, wie es vernünftigerweise durchführbar ist, davon Mitteilung zu machen, und haftet für jeden durch 
die Verletzung dieser Pflicht verursachten Verlust des Schuldners. 

(4) Die Leistung, die nach diesem Artikel zurückbehalten werden kann, umfasst je nach dem, was nach den 
Umständen angemessen ist, die ganze oder nur einen Teil der Leistung. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Obwohl dieser Artikel auf alle gegenseitigen Verpflichtungen anwendbar ist (vorausgesetzt, diese befinden sich innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Regeln), findet er seinen hauptsächlichen Anwendungsbereich im Rahmen vertraglicher 

Verpflichtungen. Wenn nach einem synallagmatischen Vertrag (mithin einem Vertrag, aus dem beide Parteien verpflichtet 

werden) eine Partei zuerst leisten muss, dies aber noch nicht getan hat, oder aber gleichzeitig mit der anderen Partei leisten 

muss, dazu aber nicht in der Lage oder willens ist, ist es in beiden Fällen gerecht und wirtschaftlich zweckmäßig, der anderen 

Partei das Recht zu geben, die Gegenleistung zurückzubehalten oder aufzuschieben. Dies schützt einerseits die 

zurückbehaltende Partei davor, der nichterfüllenden Partei im Voraus einen Kredit zu gewähren, und gibt andererseits der 

nichterfüllenden Partei einen Anstoß, zu leisten, um die Gegenleistung zu erhalten. Die wohlbekannte exceptio non adimpleti 

contractus ist ein Ausdruck dieser Idee. Die Erfüllung einer Verpflichtung kann so lange zurückbehalten werden, wie die 

andere Partei nicht vollständig erfüllt hat. 



Beispiel 1 
A stellt B an, um für ihn ein Haus zu errichten; der Vertrag sieht vor, dass A innerhalb von zwei Tagen nach 

Unterzeichnung des Vertrags einen Vorschuss an B zu zahlen hat. B muss die Arbeiten nicht beginnen, bevor die 

Zahlung getätigt worden ist. 

Eine Partei, deren eigenes Verhalten die Nichterfüllung durch die andere Partei verursacht, kann sich nicht auf diesen Artikel 

berufen, um die eigene Leistung zurückzubehalten. Siehe III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) Absatz (3). 

Beispiel 2 
Der Eigentümer eines Hauses geht einen Vertrag mit einer städtischen Organisation für kommunale Dampfbeheizung 

ein. Die Rechnung muss bis zum 15. eines Monats verschickt werden und bis zum 15. des darauffolgenden Monats 

bezahlt werden. Aufgrund eines Computerausfalls verschickt die Organisation die Rechnung für den 15. Januar erst am 

10. Februar und der Hauseigentümer hat am 15. Februar noch nicht gezahlt. Die städtische Organisation kann die 

Dampfversorgung nicht unterbrechen. 

B. Nichterfüllung muss nicht wesentlich sein 
Die Nichterfüllung durch eine Partei muss nicht wesentlicher Natur sein, um die andere Partei zu berechtigen, ihre Leistung 

zurückzubehalten. Dies wird jedoch ausgeglichen durch die Voraussetzung der Angemessenheit und durch andere 

Vorschriften zum Schutz des Schuldners. Der Artikel zu Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr darf 

insofern nicht vergessen werden. 

C. Angemessenheit 
Absatz (4) sieht ein Angemessenheitserfordernis vor, das auf den gesamten Artikel anwendbar ist. Die Leistung, die nach 

dem Artikel zurückbehalten werden darf, kann die ganze oder nur rein Teil der Leistung sein, je nachdem, was den 

Umständen nach angemessen ist. 

Beispiel 3 
A willigt ein, von B, einem Händler, einen neuen Wagen zu kaufen. Als A den Wagen abholen will, findet sich ein 

Kratzer auf der Karosserie. A kann die Annahme des Wagens verweigern oder nur einen Teil des Preises zahlen, bis der 

Wagen repariert worden ist. 

Beispiel 4 
Mit der Ausnahme, dass der Wagen zu A in ein anderes Land versandt werden muss, in dem B keinen Standort hat, ist 

die Situation gleich. Da es unrealistisch wäre, von B unter diesen Umständen die Beseitigung des Kratzers zu erwarten, 

wäre es unangemessen und stünde im Widerspruch zu Treu du Glauben, wenn A mehr als die Kosten einer Reparatur 

des Wagens vor Ort gegenüber B zurückbehalten würde. 

In manchen Fällen kann der Gläubiger praktisch keine teilweise Zurückbehaltung der Leistung ausüben – zum Beispiel 

müssen viele Verpflichtungen zur Erbringung von Dienstleistungen realistischerweise im Ganzen erfüllt oder im Ganzen 

ausgesetzt werden. Der Gläubiger kann nur dann die Leistung im Ganzen zurückbehalten, wenn dies nach den Umständen 

nicht unangemessen ist. Es kann jedoch ausdrücklich in einem Vertrag vorgesehen werden, dass eine Erfüllung in einem 

Gegenseitigkeitsverhältnis zu der anderen steht. 

Die Einschränkung in diesem Absatz findet sich nicht in den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten, jedenfalls nicht in solch 

deutlicher Form, sie erscheint jedoch vereinbar mit dem allgemeinen Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs. 

D. Partei, die zur gleichen Zeit oder nach der anderen zu leisten hat 
Absatz (1) sieht vor, dass ein Gläubiger, der eine gegenseitige Verpflichtung simultan zur Leistung des Schuldners oder nach 

diesem erfüllt, ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich der gegenseitigen Verpflichtung hat, bis der Schuldner ein Angebot 

zur Erfüllung gemacht oder bereits erfüllt hat. Dies ist der Normalfall der Zurückhaltung der Leistung. 

E. Partei, die zuerst zu erfüllen hat 
Es ist offenkundig, dass eine Partei, die verpflichtet ist, zuerst die Erfüllung anzubieten, nicht berechtigt ist, ein 

Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, bloß weil die andere Partei zu dieser Zeit noch nicht willens ist zu erfüllen. 

Beispiel 5 
A vereinbart mit B vertraglich, dass für eine festgelegte Summe eine Mauer im Garten des A zu errichten ist, zu zahlen 

mit Fertigstellung. B kann als Bedingung für den Beginn seiner Arbeiten keinen Vorschuss verlangen. 

Jedoch sieht Absatz (2) für das Zurückbehaltungsrecht vor, dass dieses in bestimmten Fällen absehbarer Nichterfüllung 

anwendbar sein soll. Es ist somit anwendbar, wenn der Gläubiger vernünftigerweise überzeugt ist, dass es keine Erfüllung 

durch den Schuldner zum Zeitpunkt der Fälligkeit geben wird. Der Gläubiger kann die gegenseitige Verpflichtung 

zurückbehalten, solange die vernünftige Annahme fortbesteht. Ein uneingeschränktes Zurückbehaltungsrecht könnte in 

solchen Situationen dem Missbrauch offen stehen. Der Schuldner ist jedoch in zweierlei Hinsicht geschützt. Zum Ersten 



haftet der Gläubiger wegen Nichterfüllung, wenn die Annahme des Gläubigers nicht vernünftig ist – ein objektiver Test. 

Zweitens geht das Zurückbehaltungsrecht verloren, wenn der Schuldner eine angemessene Sicherheit für die 

ordnungsgemäße Erfüllung stellt. Um somit dem Schuldner zu ermöglichen, die Situation zu klären (und dabei 

möglicherweise die Vernünftigkeit der Annahme des Gläubigers zu beseitigen) oder eine angemessene Sicherheit für die 

ordnungsgemäße Erfüllung zu stellen, sieht der Artikel in Absatz (3) vor, dass der Gläubiger die Pflicht hat, dem Schuldner 

die Zurückbehaltung so bald als vernünftigerweise machbar, mitzuteilen. Dies ist keine Voraussetzung für das 

Zurückbehalten der Leistung selbst. Das wäre in einigen Fällen realitätsfern. Der Gläubiger haftet jedoch für jeden durch den 

Verstoß gegen diese Pflicht verursachten Verlust des Schuldners auf Schadensersatz. 

Beispiel 6 
Im Januar willigt B ein, ein Haus für O zu errichten und die Arbeiten am 1. Mai zu beginnen. O verspricht, eine 

Vorauszahlung als Teil des Preises bis spätestens 1. Juli zu leisten, wobei der Zahlungszeitpunkt als wesentlich 

eingestuft wird. Im Mai erzählt O dem B, dass es aufgrund hoher kürzlich getätigter Ausgaben nicht möglich sein 

werde, die Vorauszahlung bis Anfang Juli zu leisten. Anstatt wegen wesentlicher Nichterfüllung vom Vertrag 

zurückzutreten, kann B die Verpflichtung des O zur Zahlung aufrechterhalten und bis dahin die Bauarbeiten 

aufschieben. B muss O mitteilen, dass dies geschieht, damit O eine Chance hat, das Geld aufzutreiben oder eine 

Sicherheit für die Zahlung zu stellen. 

Abschnitt 5: 
Rücktritt 

III. – 3:501: Anwendungsbereich und Definitionen 

(1) Dieser Abschnitt gilt ausschließlich für vertragliche Verpflichtungen und Vertragsverhältnisse. 
(2) In diesem Abschnitt bedeutet „Rücktritt“ den vollständigen oder teilweisen Rücktritt vom Vertragsverhältnis, 

wobei „zurücktreten“ die entsprechende Bedeutung hat. 

Kommentar 

A. Rücktritt als Rechtsbehelf 
Dieser Abschnitt ist Teil des Kapitels „Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung”. Regelungsinhalt ist daher lediglich der 

Rücktritt als Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung bzw. wegen einem der Nichterfüllung gleichgestellten 

Verhalten (wie beispielsweise die Verweigerung der Stellung einer angemessenen Sicherheit für die Erfüllung). 

B. Vertragliche Verpflichtungen 
Im Gegensatz zu vielen anderen Vorschriften dieses Kapitels ist der vorliegende Abschnitt lediglich auf vertragliche 

Verpflichtungen und Vertragsverhältnisse anwendbar. Diese Beschränkung beruht auf zwei Gründen: Zum einen ist ein 

Rücktritt von nicht-vertraglichen Verpflichtungen selten hilfreich. Der Rücktritt nutzt vor allem dem Gläubiger einer 

vertraglichen Verpflichtung, denn der Rücktritt erlaubt ihm, bestellte Waren und Dienstleistungen anderweitig zu beschaffen 

sowie, in bestimmten Situationen, bereits erbrachte Leistungen zurückzuverlangen. Im Falle gegenseitiger nicht-vertraglicher 

Verpflichtungen sollten andere Rechtsbehelfe – Zurückbehaltungsrecht, Anspruch auf Erfüllung sowie Schadensersatz und 

Zinsen – angemessen sein. Zum anderen wäre es nicht angemessen, wenn Privatpersonen gesetzlich entstandene 

Verpflichtungen durch Rücktritt beenden könnten. 

C. Bedeutung von „Rücktritt“ 
Der in diesem Abschnitt behandelte Rechtsbehelf wird je nach Rechtsordnung, und zum Teil sogar innerhalb einer einzigen 

Rechtsordnung, unterschiedlich bezeichnet. Diese Regeln sprechen neutral von „Rücktritt“ und vermeiden die eher 

technischen Begriffe wie „Auflösung“ oder „Aufhebung“. Dadurch soll die Übersetzung erleichtert werden, die bei der 

Verwendung technischer Begriffe oft problematisch ist, und zugleich deutlich werden, dass der Rechtsbehelf Wirkung für die 

Zukunft und weniger die Vergangenheit entfaltet. 

Fraglich ist, was Gegenstand des „Rücktrittes“ ist. 

Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts verwenden den Begriff „Aufhebung des Vertrages“. Dieser Begriff ist 

allerdings im Zusammenhang mit diesen Regeln nicht zutreffend. Denn es ist nicht der Vertrag in der durch diese Regeln 

definierten Form (also eine bestimmte rechtsgeschäftliche Vereinbarung), der aufgehoben wird. Das Rechtsgeschäft hat 

stattgefunden. Dieses wurde vorgenommen und kann weder aufgehoben noch kann von diesem zurückgetreten werden. 

Zurückgetreten wird vielmehr vom Vertragsverhältnis zwischen den Parteien. Von dem Verhältnis muss dabei nicht 

zwangsläufig vollständig zurückgetreten werden. So gibt es Fälle, in denen lediglich ein Teil der vertraglichen Rechte und 

Verpflichtungen der Parteien Gegenstand des Rücktrittes ist. In diesen Fällen kann das Verhältnis mit eingeschränktem Inhalt 

fortbestehen: aufgehoben ist lediglich ein Teil. Ein bestimmter Fall ist der, in dem Aspekte des Vertragsverhältnisses, die 



Bezug zur Schiedsgerichtsbarkeit, zu einer Vertragsstrafvereinbarung oder zur Rückgabe von Eigentum haben, fortbestehen. 

Deshalb spricht der Artikel von dem vollständigen oder teilweisen Rücktritt vom Vertragsverhältnis. 

D. Allgemeine Rücktrittsgründe 
Dieser Abschnitt sieht grundsätzlich zwei Arten von Rücktrittsgründen vor. Zum einen wesentliche Nichterfüllung durch den 

Schuldner nach III.–3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung). Zum anderen sind dies Gründe, die als einer 

Nichterfüllung gleichstehend bezeichnet werden könnten, wie sie durch die folgenden drei Artikel geregelt werden. Diese 

lauten: 

 (a) der Gläubiger hat dem Schuldner eine angemessene Frist zur Erfüllung gesetzt, aber der Schuldner hat nicht innerhalb 

dieser Frist erfüllt (III.–3:503 (Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung)), 

(b) eine erwartete Nichterfüllung ist wesentlich (III.–3:504 (Rücktritt bei voraussichtlicher Nichterfüllung)), und 

(c) der Schuldner verweigert die Stellung einer angemessenen Sicherheit für die Erfüllung, obwohl der Gläubiger eine 

solche verlangt hat (III.–3:505: Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung)). 

Den Rücktritt nach diesem Abschnitt kann der Gläubiger selbständig ausüben; die Anrufung eines Gerichts ist nicht 

erforderlich. Der Rücktritt ist jedoch nur wirksam, wenn er vom Gläubiger gegenüber dem Schuldner mitgeteilt wird. Dies 

richtet sich nach den Maßgaben der folgenden Artikel. 

Sind die Voraussetzungen des Rücktrittes erfüllt, kann dem Schuldner weder durch ein Gericht noch durch ein Schiedsgericht 

eine Schonfrist gewährt werden. 

Unterabschnitt 1: 
Rücktrittsgründe 

III. – 3:502: Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung 

(1) Ein Gläubiger kann zurücktreten, wenn die Nichterfüllung einer Vertragspflicht durch den Schuldner 
wesentlich ist. 

(2) Die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ist wesentlich, wenn 
(a) sie im Wesentlichen dem Gläubiger dasjenige vorenthält, was er nach dem Vertrag, bezogen auf die 

gesamte Leistung oder einen erheblichen Teil, erwarten durfte, es sei denn, dass der Schuldner diese 
Folge nicht vorausgesehen hat und vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte; oder 

(b) sie vorsätzlich oder leichtfertig ist und dem Gläubiger Anlass zu der Annahme gibt, dass er sich auf die 
künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann. 

Kommentar 

A. Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung 
Ob der Gläubiger bei der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ein Recht zum vollständigen oder lediglich zum 

teilweisen Rücktritt von dem Vertragsverhältnis hat, hängt von der Gewichtung der widerstreitenden Interessen ab. 

Einerseits ist der Gläubiger regelmäßig an einem möglichst weitgehenden Rücktrittsrecht interessiert. Der Gläubiger hat gute 

Gründe für einen Rücktritt, wenn die tatsächliche Erfüllung derart von der eigentlich geschuldeten abweicht, dass die 

Leistung nicht mehr für den eigentlichen Zweck verwenden werden kann bzw. so spät erfolgt, dass der Gläubiger sein 

Interesse an der Leistung verloren hat. In einigen Situationen ist der Rücktritt der einzige Rechtsbehelf, der die Interessen des 

Gläubigers angemessen schützt, beispielsweise wenn der Schuldner insolvent ist und seine Schadensersatzverpflichtung nicht 

erfüllen kann. Auch in weniger schwerwiegenden Fällen kann der Gläubiger ein Interesse am Rücktritt haben. So kann ein 

Gläubiger, der die Nichterfüllung seines Schuldners befürchtet, versucht sein, diesen unter Androhung des Rücktritts zur 

Erfüllung der geschuldeten Leistungen zu bewegen. Schließlich gibt es Fälle, in denen ein weniger sachgerechtes Interesse 

am Rücktritt besteht. So mag sich der Gläubiger beispielsweise erhoffen, einem Vertag zu entkommen, der aufgrund einer 

Änderung der Marktpreise nach Vertragsschluss unprofitabel geworden ist. 

Andererseits ist der Rücktritt für den Schuldner regelmäßig mit wesentlichen Nachteilen verbunden. In seinem Bemühen um 

Erfüllung hat der Schuldner möglicherweise Mittel aufgewandt, die sich nun als vergeblich erweisen und kann den Wert der 

gesamten oder Teile der Leistung verlieren, wenn es für diese keinen anderweitigen Markt gibt. Stehen dem Gläubiger andere 

Rechtsbehelfe wie Schadensersatz oder Minderung zur Verfügung, reichen diese zum Schutz seiner Interessen oft aus, so 

dass eine Rücktrittsmöglichkeit vermieden werden sollte. 



Aus diesen Gründen erlaubt dieser Artikel den Rücktritt nur bei wesentlicher Nichterfüllung. Die Interessen des Schuldners 

sind zudem durch die Vorschriften über Heilung gewahrt; mit einigen wichtigen Ausnahmen kann der Gläubiger nicht 

zurücktreten, ohne dem redlichen und erfüllungsbereiten Schuldner eine weitere Gelegenheit zur Erfüllung gegeben zu 

haben. Siehe III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) sowie nachfolgend Kommentar C. 

Der vorliegende Artikel unterscheidet sich hinsichtlich des Begriffs der „wesentlichen Nichterfüllung“ sowohl vom Recht 

einiger Mitgliedstaaten als auch von der entsprechenden Vorschrift der PECL. Art. 8:103(a) PECL sah eine Nichterfüllung 

auch dann als wesentlich an, wenn die genaue Einhaltung der Verpflichtung für den Vertrag „entscheidend“ war. Damit 

wurde dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, eine Verpflichtung als „entscheidend“ einzustufen, so dass bei jeglicher 

Nichterfüllung die andere Partei das Vertragsverhältnis durch Rücktritt beenden konnte, selbst wenn die Nichterfüllung keine 

wesentlichen Nachteile für diese Partei hatte. Es mag Fallgestaltungen geben, in denen die Parteien ein Interesse an einer 

solchen Einstufung bestimmter Verpflichtungen haben, so beispielsweise bei Terminbestimmungen in 

Warenterminverträgen. Es erscheint allerdings nicht angemessen, denselben Ansatz als allgemeine Regel für sämtliche 

Verträge zu verfolgen. Wenn die Parteien einer bestimmten Nichterfüllung diese Wirkung beimessen wollen, können sie dies 

entsprechend vereinbaren, vgl. Kommentar C; es mag ebensoein entsprechender Handelsbrauch bestehen. 

B. Bedeutung von wesentliche Nichterfüllung 
Gemäß Absatz (2) (a) ist eine Nichterfüllung in der Regel wesentlich, wenn deren Auswirkung im Wesentlichen darin 

besteht, dass dem Gläubiger in erheblichem Umfang das verweigert wird, was im dem Vertrag nach bezogen auf die gesamte 

Leistung oder einen erheblichen Teil, zugestanden hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn der Schuldner diese Folge nicht 

vorausgesehen hat und vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte. 

Die Definition besteht aus drei Teilen. 

Zunächst ist zu fragen, was der Gläubiger erwarten durfte. Dies hängt vor allem von der Art und den Bestimmungen des 

Vertrages ab. Wenn der Vertrag dem Schuldner bei der Erfüllung einen bestimmten Spielraum einräumt, darf der Gläubiger 

nicht erwarten, die Erfüllung werde einem höheren Standard entsprechen. Wenn der Vertrag hingegen die genaue Einhaltung 

bestimmter Vorgaben verlangt, darf der Gläubiger die genaue Einhaltung erwarten. Bei der Beurteilung der berechtigten 

Erwartungen können Gebräuche und Gepflogenheiten zu berücksichtigen sein. Beispielsweise wird in bestimmten Bereichen 

erwartet, dass Lieferzeiten exakt eingehalten werden oder Urkunden eine vorgegebene Form wahren. In anderen Fällen 

entscheidet die Art des Vertrages. Wird beispielsweise ein Vertrag über Blumenschmuck für eine Hochzeit geschlossen, darf 

der Käufer erwarten, dass die Blumen pünktlich zur Hochzeit und nicht erst am Folgetag geliefert werden. Schließlich sind 

auch die Fähigkeiten und Erfahrungen der betreffenden Partei zu beachten. Es ist angebracht, von einem hochbezahlten 

Spezialisten mehr Können und Fachwissen zu erwarten als von einem nicht ausgebildeten, durchschnittlich bezahlten 

Angestellten. 

Zweitens ist zu untersuchen, ob die Nichterfüllung dem Gläubiger im Wesentlichen dasjenige vorenthält, was er erwarten 

durfte. Diese Frage ist nach den jeweiligen tatsächlichen Umständen des Falles zu beantworten. 

Beispiel 1 
Bauunternehmer A verpflichtet sich, fünf Garagen zu errichten sowie einen Zufahrtsweg für Bs Lastwagen zu 

befestigen und zu pflastern, die Arbeiten sollen bis zur Eröffnung von Bs Lagerhalle am 1. Oktober abgeschlossen sein. 

Am 1. Oktober sind die Garagen errichtet; die Einfahrt ist gebaut, aber nicht gepflastert, so dass B die Garagen nicht 

nutzen kann. B ist im Wesentlichen dasjenige vorenthalten worden, was er nach dem Vertrag erwarten durfte. Die 

Nichterfüllung durch A ist wesentlich. 

Beispiel 2 
Die Fakten sind dieselben wie in Beispiel 1 mit der Ausnahme, dass der ungepflasterte Zufahrtsweg eben genug ist, um 

von Bs Lastwagen befahren zu werden ohne dass diese gepflastert ist, und A den Zufahrtsweg kurz nach dem 1. 

Oktober tatsächlich pflastert. B ist nicht im Wesentlichen dasjenige vorenthalten worden, was er erwarten durfte. Die 

Nichterfüllung durch A ist nicht wesentlich. 

Als dritten Punkt ist schließlich danach zu fragen, ob der Schuldner die jeweilige Folge vorausgesehen hat oder 

vernünftigerweise voraussehen konnte. 

Beispiel 3 
A erklärt sich bereit, einen Temperaturregler in Bs Weinkeller zu installieren, der verhindern soll, dass die Weine durch 

erhebliche Temperaturschwankungen nachträglich beeinträchtigt werden. Aufgrund eines Montagefehlers funktioniert 

der Regler nicht richtig, so dass Bs Weinvorräte ungenießbar werden. Die Nichterfüllung des A ist wesentlich. B ist im 

Wesentlichen dasjenige vorenthalten worden, was er nach dem Vertrag erwarten durfte. Zudem waren A die möglichen 

Folgen eines fehlerhaften Reglers bewusst oder sie hätten ihm vernünftigerweise bewusst sein müssen. 

Beispiel 4 
A erklärt sich bereit, in Bs Haus eine Zentralheizung mit einem Temperaturregler einzubauen, der die Temperatur 

konstant auf 20 Grad Celsius halten soll. A ist nicht bekannt, dass in einem der Zimmer seltene Pflanzenarten gezüchtet 

werden, die sehr anfällig für jedwede Schwankung der Temperatur sind und deren Zucht jahrelange intensive Arbeit 



bedurft hat. Wegen einem fehlerhaften Heizungsrohr in ebendiesem Zimmer fällt die Temperatur um zwei Grad 

Celsius, so dass alle Pflanzen absterben und die jahrelange Arbeit zunichte gemacht wird. As Nichterfüllung ist nicht 

wesentlich, da er vernünftigerweise nicht voraussehen konnte, dass eine geringe Temperaturschwankung in einem 

Zimmer eines Privathauses solch schwere Folgen haben würde. 

Die Bezugnahme auf den erheblichen Teil der Leistung in Unterabsatz (a) wird dann wichtig, wenn die vertraglichen 

Verpflichtungen in Teilen zu erbringen sind oder anderweitig teilbar sind. In solchen Fällen wirkt III.–3:506 (Umfang des 

Rücktrittsrechts) derart, dass der Gläubiger im Grundsatz nicht vom gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten kann, wenn 

ihm lediglich dasjenige vorenthalten wird, was er in Bezug auf einen abtrennbaren Teil erwarten durfte und diesem Teil eine 

abtrennbare Gegenleistung gegenübersteht. Bei einem Vertrag über monatliche Lieferungen mit einer Laufzeit von zehn 

Jahren bedeutet die einmalige verzögerte oder nicht vertragsgemäße Lieferung lediglich für diesen einem Monat eine 

wesentliche Nichterfüllung, nicht aber für den gesamten Vertrag. 

Absatz (2) (b) stellt klar, dass der Gläubiger eine Nichterfüllung auch dann als wesentlich behandeln darf, obwohl diese ihm 

nicht dasjenige vorenthält, was er erwarten durfte, wenn sie vorsätzlich oder leichtfertig vorgenommen wurde und dem 

Gläubiger Anlass zu der Annahme gibt, dass er sich auf die künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann. 

Beispiel 5 
A hat sich vertraglich verpflichtet, Waren des B als dessen einziger Vertreiber zu verkaufen und nicht andere Waren, 

die im direkten Wettbewerb dazu stehen, zu verkaufen; dennoch vereinbart er mit C, dessen konkurrierende Waren zu 

verkaufen. Obwohl As Bemühungen, die Waren des C zu verkaufen ohne Erfolg bleiben und seine Verkäufe für B nicht 

beeinflussen, kann B das Verhalten des A als wesentliche Nichterfüllung behandeln. 

Beispiel 6 
A, der als Vertreter des P Ersatz seiner Aufwendungen beanspruchen kann, legt P falsche Belege vor. Auch wenn die 

beanspruchten Beträge zu vernachlässigen sind, kann P das Verhalten des A als wesentliche Nichterfüllung behandeln 

und das Vertretungsverhältnis beenden. 

Wenn jedoch der Schuldner außer der Abhilfe der Nichterfüllung selbst keine zukünftige Leistung schuldet und auch 

anderweitig kein Grund für die Annahme besteht, dass er künftige vertragliche Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

erfüllen wird, kann der Gläubiger sich nicht auf Unterabsatz (b) berufen. 

Beispiel 7 
A verpflichtet sich, für B einen Supermarkt zu bauen. A errichtet das Gebäude, weigert sich aber wegen Streitigkeiten 

in einer anderen Sache, einen Kompressor zu überdachen. B kann die Überdachung durch einen anderen 

Bauunternehmer für einen unbedeutenden Betrag vornehmen lassen. Obwohl A die Nichterfüllung vorsätzlich 

herbeigeführt hat, ist diese nicht wesentlich. 

Beispiel 8 
A verpflichtet sich, für B einen Supermarkt zu bauen; der Leistungsbeschreibung zufolge soll das Gebäude mit teuren 

Ziegelsteinen versehen werden. Der Bauleiter des A bestellt günstigere Steine und verwendet diese für die Verkleidung 

einer weniger sichtbaren Wand, als B jedoch auf den Unterschied hinweist, willigt A sofort ein, die billigen Ziegel zu 

entfernen und in Zukunft die richtigen Ziegel zu verwenden. Die Nichterfüllung des A gibt B keinen Grund 

anzunehmen, er könne sich in Zukunft nicht auf As Erfüllung verlassen. 

C. Verhältnis zum Recht zur Heilung 
Die Vertragsverpflichtungen verlangen von den Parteien oft ein Zweifaches: nämlich x bis zum Zeitpunkt y zu tun. Vor 

Eintritt der Leistungszeit y ist die Verpflichtung nicht fällig und es kann per definitionem nicht zu einer Nichterfüllung 

kommen. Deshalb ist der Schuldner zur Heilung einer nicht vertragsgemäßen Leistung berechtigt, wenn dies innerhalb der 

Leistungszeit möglich ist (siehe III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) Absatz (1)). Der Schuldner 

soll nicht schlechter gestellt werden, als wenn er die Erfüllung überhaupt nicht versucht hätte: wenn der Schuldner innerhalb 

der Leistungszeit y erfüllt, ist die Erfüllung vertragsgemäß. 

Selbst nach Ablauf der Leistungszeit hat der Schuldner, der eine nicht vertragsgemäße Leistung angeboten hat, ein Recht zur 

Heilung, wenn die Verzögerung der Erfüllung nicht bereits wesentlich ist (siehe III.–3:203 (Wann der Gläubiger dem 

Schuldner keine Gelegenheit zur Heilung gewähren muss) Unterabsatz (a)). Ausgangspunkt ist hier wieder, dass der 

Schuldner, der versucht hat, seine Leistung zu erbringen, dies aber nicht abschließend vermocht hat, nicht schlechter stehen 

soll als derjenige, der überhaupt keine Anstrengungen unternommen hat. Wenn der Schuldner nicht innerhalb der 

Leistungszeit leistet, ist der Gläubiger nicht ohne weiteres zum Rücktritt berechtigt. Ein Rücktrittsrecht kommt dem 

Gläubiger nur zu, wenn bzw. sobald ihm durch die verspätete Leistung im Wesentlichen dasjenige vorenthalten wird, was er 

nach dem Vertrag erwarten durfte (siehe III.–3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung) Absatz (2) (a)); oder nachdem 

der Gläubiger dem Schuldner gemäß III.–3:503 (Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung) Absatz (1) eine 

angemessene Nachfrist gesetzt und der Schuldner nicht innerhalb dieser Frist erfüllt hat. Dem Schuldner allerdings in dieser 

Situation eine „zweite Chance“ einzuräumen, könnte für den Gläubiger ungünstig oder, in manchen Fällen, zu großzügig im 

Hinblick auf den Schuldner sein. Aus diesem Grund sieht III.–3:203 (Wann der Gläubiger dem Schuldner keine Gelegenheit 

zur Heilung gewähren muss) weitere Beschränkungen vor. 



Daraus folgt, dass das Rücktrittsrecht des Gläubigers im Grunde von dem Heilungsrecht des Schuldners abhängt. Ein Recht 

zur Heilung besteht jedoch nicht in Fällen des III.–3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung) Absatz (2) (b), da der 

Gläubiger insofern ein Recht zum sofortigen Rücktritt hat (vgl. für das entsprechende Recht zum sofortigen Rücktritt bei 

offensichtlich bevorstehender Nichterfüllung III.–3:504 (Rücktritt bei voraussichtlicher Nichterfüllung)). 

D. Keine Regelung des vertraglichen Rücktrittsrechtes in diesem Abschnitt 
Wie gesehen sind bei der Frage, ob eine Nichterfüllung im Sinne des vorliegenden Artikels wesentlich ist, stets die 

Vertragsbestimmungen entscheidend. Was eine Partei erwarten durfte, hängt vom Inhalt des Vertrages ab. Allerdings können 

die Parteien weiter gehen, als lediglich die Erwartungen des Gläubigers in den Vertragstext aufzunehmen. Sie mögen ein 

ausdrückliches Rücktrittsrecht für jede noch so kleine Nichterfüllung oder sogar für ein Verhalten, dass überhaupt keine 

Nichterfüllung darstellt, vereinbaren wollen. Dies steht ihnen frei. Solche vertraglichen Rücktrittsrechte werden allerdings 

nicht von diesem Abschnitt erfasst. Sie sind Gegenstand eines vorangegangen Artikels. Siehe III.–1:109 (Änderung oder 

Kündigung). Die Parteien sind darüber hinaus frei, neben einem Rücktrittsrecht auch Rechte auf Entschädigung, 

Schadenersatz oder Vertragsstrafen aufzunehmen. Die Rechtsfolgen dieser Rechte sind dann vor allem durch Auslegung des 

Vertrages zu bestimmen. Es liegt im Interesse jeder Partei, die ein solches Recht geltend machen will, dass die 

entsprechenden Vertragsbestimmungen klar und eindeutig abgefasst sind. 

III. – 3:503: Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung 

(1) Ein Gläubiger einer vertraglichen Verpflichtung kann im Fall einer Verzögerung der Erfüllung, die nicht 
wesentlich ist, zurücktreten, wenn der Gläubiger in einer Mitteilung eine angemessene Frist zur Erfüllung 
setzt und der Schuldner nicht innerhalb dieser Frist erfüllt. 

(2) Wenn die gesetzte Frist unangemessen kurz bemessen ist, kann der Gläubiger vom Vertrag nur nach Ablauf 
einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der Mitteilung zurücktreten. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Nach diesem Artikel kann der Gläubiger im Fall einer Verzögerung der Erfüllung, die noch nicht wesentlich ist, nach 

Setzung einer angemessenen Frist gegenüber dem Schuldner zurücktreten. Diese Pragmatische Vorschrift findet sich 

mittlerweile in vielen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen, wenn auch nicht immer in derselben Form bzw. mit denselben 

Rechtsfolgen. 

B. Fristsetzung bei nicht wesentlicher Erfüllungsverzögerung 
Da nicht jede Verzögerung der Erfüllung einer Verpflichtung als wesentliche Nichterfüllung gilt, kann der Gläubiger nicht 

allein deshalb sofort zurücktreten, weil die Leistungszeit abgelaufen ist. Bei einer nicht wesentlichen Verzögerung kann der 

Gläubiger jedoch eine zusätzliche Frist setzen, die dem Schuldner angemessene Zeit zur Erfüllung einräumt. Ist nach Ablauf 

dieser Frist nicht erfüllt worden, so kann der Gläubiger zurücktreten. 

Beispiel 1 
C beauftragt D mit dem Bau einer Mauer in Cs Garten. Die Arbeiten sollen bis zum 1. April abgeschlossen sein, 

allerdings ist die pünktliche Fertigstellung nicht wesentlich. Anfang April hat D die Arbeiten nicht abgeschlossen und 

arbeitet scheinbar sehr langsam. Die Fertigstellung kann in weniger als einer Woche erreicht werden. C kann D eine 

weitere Woche zur Erfüllung einräumen und bei fruchtlosem Ablauf vom Vertragsverhältnis zurücktreten. 

Eine Mitteilung kann auch dann hilfreich sein, wenn eine Partei eine Nebenverpflichtung zur Annahme oder Ermöglichung 

der Erfüllung nicht erfüllt, ohne die die andere Partei ihre Hauptverpflichtung nicht erfüllen kann. 

Beispiel 2 
E beauftragt F mit der Einrichtung einer dem E gehörenden, leer stehenden Wohnung, vergisst aber, F vor geplantem 

Beginn der Arbeiten den Wohnungsschlüssel zu geben. F kann von E Zugang zur Wohnung innerhalb einer 

angemessenen Frist verlangen und nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurücktreten. 

Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Artikel auch dann anwendbar ist, wenn die Nichterfüllung wegen eines 

vorübergehenden Hinderungsgrundes entschuldigt ist. 

C. Wann eine feste, angemessene Frist gesetzt werden muss 
Wenn der Gläubiger nach einer nicht wesentlichen Verzögerung durch Mitteilung eine zusätzliche Frist zur Erfüllung 

gewährt, kann er nur dann zurücktreten, wenn die Frist erstens einen festen Zeitraum angibt und zweitens angemessen ist. 

Wenn die Mitteilung keinen festen Zeitraum bestimmt, mag die säumige Partei den Eindruck bekommen, die Erfüllung 

unbestimmt hinausschieben zu können. Es reicht daher nicht aus, Erfüllung „so bald als möglich“ zu verlangen. Erfüllung 



muss zum Beispiel „innerhalb einer Woche“ oder „spätestens bis zum 1. Juli“ verlangt werden. Die Aufforderung darf nicht 

in mehrdeutigen Formulierungen versteckt werden; eine Bestimmung wie „wir hoffen sehr, dass Ihnen die Lieferung bis zum 

1. Juli möglich sein wird“ genügt nicht. 

Da die Fristsetzung bei nicht wesentlicher Verzögerung dem Gläubiger ein zusätzliches Recht gibt, muss die Frist 

angemessen sein. Wenn der Gläubiger eine unangemessen kurze Frist setzt, muss er keine zweite Frist setzen; er kann nach 

Ablauf einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der Mitteilung zurücktreten. 

D. Welche Frist ist angemessen? 
Die Entscheidung, ob eine Frist angemessen ist, ist letztlich dem Gericht überlassen. Dabei sind verschiedene Gesichtspunkte 

zu beachten. Bedeutung kann der ursprünglichen Frist zur Erfüllung zukommen: war diese kurz, kann auch die zusätzliche 

Frist kurz sein. Gewicht kann auch das Interesse des Gläubigers an rascher Erfüllung haben, vorausgesetzt, dies ist für den in 

Verzug geratenen Schuldner offenkundig. Wichtig kann auch die Art der zu leistenden oder übertragenden Waren, 

Dienstleistungen oder Rechte sein: eine komplizierte Erfüllung mag mehr Zeit benötigen als eine einfache. Von Bedeutung 

kann ebenfalls der Anlass der Verzögerung sein; einer Partei, die wegen schlechten Wetters nicht erfüllen konnte, sollte eine 

längere Frist gewährt werden als einer Partei, die ihre Verpflichtungen schlicht vergessen hatte. 

E. Der Gläubiger kann einen automatischen Rücktritt vorsehen 
Wenn der in Verzug geratenen Schuldner bei Ablauf der zusätzlichen Erfüllungsfrist nicht erfüllt oder zuvor die Erfüllung 

verweigert hat, kann der Gläubiger durch Mitteilung zurücktreten. Der Gläubiger kann aber auch einen automatischen 

Rücktritt vorsehen. So kann die Mitteilung beispielsweise dahingehend lauten, dass der Gläubiger bei fruchtlosem Fristablauf 

von seinen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis befreit wird.  

Wenn der in Verzug geratene Schuldner nach Ablauf der gesetzten Frist Erfüllung anbietet, kann der Gläubiger die Erfüllung 

ablehnen. Weiß der Gläubiger jedoch, dass sich der Schuldner trotz Ablauf der Frist um Erfüllung bemüht, ist er nach Treu 

und Glauben verpflichtet, den Schuldner von seiner geplanten Zurückweisung zu unterrichten. Fragt der Schuldner beim 

Gläubiger an, ob dieser Erfüllung nach Fristablauf annehmen wird, muss der Gläubiger nach Treu und Glauben innerhalb 

einer angemessenen Frist antworten. 

III. – 3:504: Rücktritt bei voraussichtlicher Nichterfüllung 

Ein Gläubiger kann zurücktreten, bevor die Leistung zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung fällig ist, wenn 
der Schuldner erklärt hat, dass eine Nichterfüllung der Verpflichtung eintreten wird, oder anderweit offensichtlich 
ist, dass eine Nichterfüllung eintreten wird, und wenn die Nichterfüllung wesentlich wäre. 

Kommentar 

A. Terminologie 
Die Vorschrift verwendet den neutralen und beschreibenden Begriff „voraussichtliche Nichterfüllung“ und meidet den 

Begriff „antizipierte Nichterfüllung“, der in einigen Rechtsordnungen sowie in den UNIDROIT Grundregeln (Artikel 7.3.3) 

verwendet wird. „Voraussichtlich“ passt besser zum Inhalt des vorliegenden Artikels. Der Artikel regelt nicht eine bestimmte 

Art tatsächlicher Nichterfüllung, die durch ein besonderes Adjektiv auszudrücken wäre. Vielmehr geht es um eine klar 

vorhersehbare zukünftige Nichterfüllung, die einen Rücktritt rechtfertigen würde. 

Das Recht des Gläubigers, von einem Vertragsverhältnis im Falle voraussichtlicher wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten 

zu können, ist in vielen Rechtsordnungen anerkannt. Dies ist in einigen Rechtsordnungen, vor allem in denjenigen, die den 

Rücktritt von einem Vertragsverhältnis nur durch Gerichtsentscheidung zulassen (dazu Kommentar zu III.–3:507 

(Rücktrittsmitteilung)), anders; jedoch erreichen wenigstens einige dieser Rechtsordnungen mit anderen Mitteln dieselben, 

sehr zweckmäßigen Rechtswirkungen. 

B. Gleichstellung von voraussichtlicher und tatsächlicher Nichterfüllung 
Der Artikel erlaubt es dem Gläubiger, zurückzutreten, wenn der Schuldner den Vertrag leugnet, indem er eine Nichterfüllung 

ankündigt, oder wenn eine künftige wesentliche Nichterfüllung auf andere Weise offenbar wird. Um wesentlich zu sein, 

müsste im Hinblick auf die Nichterfüllung feststehen, dass der Schuldner die Erfüllung offensichtlich verweigert oder diese 

tatsächlich nicht zu erbringen vermag. Dass Rücktrittsrecht des Gläubigers folgt dem Gedanken, dass vom Gläubiger nicht 

erwartet werden kann, an eine Verpflichtung gebunden zu sein, wenn klar wird, dass der Schuldner die Hauptverpflichtung 

bei Fälligkeit nicht erbringen kann oder wird. Der Artikel bewirkt damit vor allem, dass für die Zwecke des Rücktrittes die 

voraussichtliche wesentliche Nichterfüllung der tatsächlichen Nichterfüllung gleichgestellt wird, nachdem der Zeitpunkt der 

Fälligkeit eingetreten ist. 



Beispiel 1 
Im Januar erklärt sich eine Baufirma bereit, für O ein Haus zu errichten und mit den Arbeiten am 1. Mai zu beginnen. 

Anfang April teilt die Firma dem O mit, dass sie aufgrund von Arbeitnehmerengpässen nicht in der Lage sein wird, den 

Vertrag zu erfüllen. O kann umgehend vom gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten. 

C. Angedrohte Nichterfüllung muss wesentlich sein 
Der Rücktritt nach diesem Artikel ist nur zulässig, wenn die Nichterfüllung der Hauptverpflichtung dem Gläubiger zum 

Rücktritt berechtigen würde. Dies gilt auch, wenn eine Verzögerung der Erfüllung angedroht wird. Wenn der Schuldner 

andeutet, verspätet erfüllen zu wollen, genügt dies, in Ermangelung eines vereinbarten Rücktrittsrechtes, den Anforderungen 

dieses Artikels nicht, es sei denn, die Verzögerung ist so schwerwiegend, dass sie eine wesentliche Nichterfüllung darstellt. 

Beispiel 2 
B erklärt sich bereit, ein Haus nach Os Vorgaben zu errichten. B unterrichtet O, dass die von O ausgewählte 

Doppelverglasung nicht mehr erhältlich ist, er aber stattdessen vergleichbare doppeltverglaste Fenster eines anderen 

Anbieters einbauen kann. Unter diesen Umständen würde der Nichteinbau der ausgewählten Doppelverglasung keine 

wesentliche Nichterfüllung darstellen, so dass O nach dem vorliegenden Artikel nicht zurücktreten kann. 

Beispiel 3 
Im Januar schließen S und B einen Vertrag über die Lieferung von Waren zum 1. März. Im Februar zeigt S gegenüber B 

an, dass die Lieferung ein paar Tage verspätet eintreffen wird. B kann nur dann sofort zurücktreten, wenn diese 

Verzögerung den Umständen nach eine wesentliche Nichterfüllung darstellt. 

D. Unvermögen oder Weigerung muss offenkundig sein 
Der vorliegende Artikel ist nur einschlägig, wenn „offensichtlich“ ist, dass der Schuldner nicht gewillt oder nicht in der Lage 

ist, rechtzeitig zu erfüllen. Dies ist bei einer ausdrücklichen Ablehnung des Schuldners anzunehmen, aber auch ohne eine 

solche Ablehnung kann dies den Umständen nach anzunehmen sein. Wenn das Verhalten des Schuldners lediglich Zweifel an 

seiner Bereitschaft und Fähigkeit zur Erfüllung aufkommen lässt, kann der Schuldner eine Gewähr für die Erfüllung 

verlangen. 

E. Auf Rücktritt folgende Rechtsbehelfe 
Ein folgender Artikel (III.–3:509 (Wirkung auf Verpflichtungen aus Vertrag)) stellt klar, dass ein Gläubiger, der wegen 

voraussichtlicher Nichterfüllung zurücktritt, im Gleichen Umfang zum Schadensersatz berechtigt ist wie im Falle 

tatsächlicher Nichterfüllung. 

F. Zeitpunkt der Rücktrittsmitteilung 
Der Gläubiger kann jederzeit zurücktreten, solange eine wesentliche Nichterfüllung des Schuldners offensichtlich ist. 

III. – 3:505: Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung 

Ein Gläubiger, der vernünftigerweise Grund zu der Annahme hat, dass eine wesentlichen Nichterfüllung einer 
vertraglichen Verpflichtung durch den Schuldner eintreten wird, kann zurücktreten, wenn der Gläubiger eine 
angemessene Gewähr für die ordnungsgemäße Leistung verlangt und eine derartige Gewähr nicht innerhalb 
einer angemessenen Zeit eingeräumt wird. 

Kommentar 

A. Regelungszweck 
Durch diesen Artikel sollen die Interessen der Vertragspartei geschützt werden, die vernünftigerweise befürchtet, dass die 

andere Partei unfähig oder unwillig ist, eine Verpflichtung rechtzeitig zu erfüllen, die aber nicht wegen wesentlicher 

Nichterfüllung zurücktreten will, wenn ihr bekannt wird, dass die andere Partei möglicherweise noch erfüllen wird. Ohne 

eine entsprechende Regel im Sinne dieses Artikels stünde der Gläubiger vor einem Dilemma. Ein Zuwarten bis zur Fälligkeit 

der Erfüllung kann hohe Verluste zur Folge haben, wenn schließlich nicht erfüllt wird. Ein Rücktritt wegen voraussichtlicher 

wesentlicher Nichterfüllung kann eine Haftung für Schäden zur Folgen haben, wenn sich später herausstellt, dass zum 

Zeitpunkt des Rücktritts eine wesentliche Nichterfüllung der anderen Partei nicht offensichtlich war. Gemäß diesem Artikel 

kann der Gläubiger Gewähr für die Erfüllung verlangen, deren Ablehnung ihm einen Rücktritt ohne Risiko erlaubt. 

Diese Regel findet sich, jedenfalls in derartiger Ausgestaltung, in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen nicht, wenngleich 

oftmals vergleichbare Regelungen bestehen, die im Fall der Insolvenz einer Partei anwendbar sind. Die allgemeine Regel 

einer “angemessenen Gewähr für die ordnungsgemäße Leistung“ stammt aus dem amerikanischen Uniform Commercial 

Code (Art. 2-609). Sie spiegelt dasjenige wieder, was die Parteien vernünftigerweise als ihnen zustehend betrachten und ist 

zudem von beträchtlichem praktischen Wert. 



B. Zurückbehaltungsrecht 
Solange der Gläubiger weiterhin vernünftigerweise davon ausgeht, der Schuldner werde nicht erfüllen, kann er hinsichtlich 

seiner gegenseitigen Verpflichtungen ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, bis ihm eine angemessene Gewähr für die 

ordnungsgemäße Leistung eingeräumt wird. Dies ist in III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen 

Verpflichtung) geregelt. 

C. Folgen bei ausbleibender angemessener Gewähr 
Wenn der Gläubiger keine angemessene Gewähr für die Leistung erlangt und weiterhin vernünftigerweise annehmen darf, 

dass Erfüllung nicht eintreten wird, kann er zurücktreten. Mit dem Rücktritt wird die Verweigerung der verlangten Gewähr 

selbst als Nichterfüllung der Verpflichtung behandelt, so dass der Gläubiger Schadensersatz verlangen kann, wenn die 

Nichterfüllung nicht entschuldigt ist (III.–3:509 (Wirkung auf Verpflichtungen aus Vertrag)). 

Beispiel 1 
Partyservice A schließt mit B einen Vertrag über ein Catering zum einem Empfang anlässlich der Hochzeit von Bs 

Tochter in drei Monaten. Einen Monat vor der Hochzeit ruft B bei A an, um noch offene Fragen abzuklären und 

bekommt bei dieser Gelegenheit von A zu hören: „Ich habe Probleme mit meinen Mitarbeiten und es besteht ein 

geringes Risiko, dass ich den Empfang nicht werde organisieren können. Aber haben Sie keine Angst; letztlich sollte es 

klappen.“ B kann angemessene Gewähr dafür verlangen, dass das Catering durchgeführt wird. Bekommt er diese, 

beispielsweise, indem A darlegt, dass die Probleme mit den Mitarbeitern gelöst seien, bleiben beide Parteien an den 

Vertrag gebunden und es liegt keine Nichterfüllung durch A vor. Wird die Gewähr nicht gegeben, kann von B nicht 

verlangt werden, das Unheil zur Hochzeit seiner Tochter heraufzubeschwören. Er ist berechtigt, vom Vertragsverhältnis 

zurückzutreten, einen anderen Partyservices zu beauftragen und von A etwaige Mehrkosten ersetzt zu verlangen. 

Beispiel 2 
Schiffbauer A vereinbart mit B für diesen eine Yacht zu bauen und in drei Monaten zu liefern. B legt fest, dass 

pünktliche Lieferung von äußerster Wichtigkeit ist. Bald nach Vertragsschluss erfährt B, dass die Werft des A durch ein 

Feuer schwer beschädigt worden ist. B kann von A angemessene Gewähr dafür verlangen, dass die Yacht fristgerecht 

geliefert wird. A kann diese Gewähr einräumen, indem er nachweist, dass er eine andere Werft gemietet hat und die 

Yacht dort bauen kann. 

C. Was angemessene Gewähr darstellt 
Was als angemessene Gewähr genügt, hängt von den jeweiligen Umständen ab; Faktoren sind unter anderem Ansehen, 

Integrität und vorangegangenes Verhalten des Schuldners hinsichtlich der Verpflichtung sowie die Umstände, die Zweifel an 

der Fähigkeit und Bereitschaft zur Erfüllung aufkommen lassen. In einigen Fällen genügt die Erklärung des Schuldners, 

erfüllen zu wollen. In anderen Fällen kann es angemessen sein, dass der Gläubiger einen Nachweis für die 

Erfüllungsbereitschaft des Schuldners verlangt. 

Beispiel 3 
B schließt drei aufeinander folgende Verträge mit S über den Kauf von Waren. In der Folge gerät B mit seinen 

Zahlungsverpflichtungen der ersten zwei Verträge in Verzug. S kann eine Bankbürgschaft über die Bezahlung des 

Kaufpreises des dritten Vertrages oder andere angemessene Gewähr über die Zahlung verlangen und muss sich nicht 

mit Bs Versprechungen, rechtzeitig zahlen zu wollen, begnügen. 

Unterabschnitt 2: 
Anwendungsbereich, Ausübung und Verlust des Rücktrittsrechts 

III. – 3:506: Umfang des Rücktrittsrechts 

(1) Sind die vertraglichen Verpflichtungen des Schuldners nicht teilbar, kann der Gläubiger nur vom 
Vertragsverhältnis im Ganzen zurücktreten. 

(2) Sind die vertraglichen Verpflichtungen des Schuldners in unabhängigen Teilleistungen zu erfüllen oder auf 
andere Weise teilbar, so: 
(a) kann der Gläubiger, wenn nach diesem Abschnitt für einen Teil, dem eine Gegenleistung zugeordnet 

werden kann, ein Rücktrittsgrund besteht, das Vertragsverhältnis insoweit aufheben, wie es diesem Teil 
entspricht; 

(b) kann der Gläubiger vom gesamten Vertragsverhältnis nur dann zurücktreten, wenn vom Gläubiger 
vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, die Leistung der anderen Teile anzunehmen oder wenn 
ein Grund für den Rücktritt von dem gesamten Vertragsverhältnis besteht. 

Kommentar 
Im Zusammenhang mit diesem Artikel ist daran zu erinnern, dass der Rücktritt lediglich Wirkungen für die Zukunft entfaltet. 

Von einem Vertragsverhältnis kann nur mit zukünftiger Wirkung zurückgetreten werden. 



Absatz (1) enthält die allgemeine Regel, dass bei nicht teilbaren vertraglichen Verpflichtungen des Schuldners der Gläubiger 

nur vom gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten kann, vorausgesetzt, dass ein Rücktrittsgrund vorliegt. 

Absatz (2) regelt den Fall, dass die vertraglichen Verpflichtungen des Schuldners teilbar sind. Zwei Arten der Teilbarkeit 

sind zu unterscheiden. Zum einen können die künftigen Verpflichtungen des Gläubigers in mehreren Teilen oder Raten zu 

erfüllen sein. Zum anderen kann die Erfüllung inhaltlich, nicht notwendigerweise aber zeitlich teilbar sein – z. B. wenn ein 

Landwirt einen Vertrag über den Kauf zweier gleichartiger Zugmaschinen geschlossen hat und eine der Maschinen mit 

wesentlichen Mängeln behaftet ist, während die andere den Anforderungen des Vertrages entspricht. 

Bei einem Vertrag, der mehrere Leistungen einer Partei und für jede Leistung jeweils eine Gegenleistung (üblicherweise ein 

gesonderter Preis für jede Leistung) beinhaltet, können die vertraglichen Verpflichtungen als teilbar angesehen werden. 

Gleiches kann gelten, wenn die vertraglichen Verpflichtungen fortdauernd über einen bestimmten Zeitraum erfüllt werden 

sollen: selbst wenn die Erfüllung nicht im Einzelnen aufgegliedert werden kann, können die zu erbringenden Zahlungen 

möglicherweise bestimmten Tagen oder Wochen zugeordnet werden. 

Wenn der Schuldner einen Teil nicht erfüllt, kann der Gläubiger versucht sein, die Verpflichtungen beider Parteien in Bezug 

auf diesen Teil einschließlich der entsprechenden Abnahmeverpflichtung zu Fall zu bringen: bei einem Dienstvertrag wird 

der Kunde zumeist einen anderen Dienstleister mit der Arbeit betrauen wollen. Es ist allerdings nicht immer angemessen, 

wenn der Gläubiger von allen verbleibenden vertraglichen Verpflichtungen zurücktreten könnte, da die Nichterfüllung des 

Schuldners zwar wesentlich in Bezug auf einen Teil, aber nicht wesentlich in Bezug auf den gesamten Vertrag sein mag. Der 

Teil der Verpflichtungen, der nicht erfüllt wird, muss nicht notwendigerweise bedeutende Auswirkungen auf die übrigen 

vertraglichen Rechte und Verpflichtungen haben, zumal es sein mag, dass eine wiederholte Nichterfüllung unwahrscheinlich 

ist. Dann ist es angemessen, den Gläubiger vom Vertragsverhältnis lediglich in Bezug auf den Teil der Verpflichtung, den der 

Schuldner nicht erfüllt hat, zurücktreten zu lassen, so dass der übrige Teil fortbesteht. 

Beispiel 1 
Der Vermieter einer Maschine, die auf fünf Jahre mit einer monatlich zu zahlenden Miete vermietet ist, kündigt im 

zweiten Jahr an, dass bei anderen Maschinen des einschlägigen Typs Mängel entdeckt worden seien und die Maschine 

deswegen sofort für Reparaturen zurückgenommen werden müsse. Die Reparaturen benötigen wenigstens zehn Tage, 

die Maschine soll jedoch so schnell wie möglich zurückgebracht werden. Der Vermieter kann keine Ersatzmaschine 

stellen. Dies stellt eine Nichterfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen dar. Der Mieter könnte die Miete für den 

Reparaturzeitraum mindern und zudem eine Ersatzmaschine mieten. Die vertragliche Mindestlaufzeit eines solchen 

Maschinenmietvertrages beträgt einen Monat. Der Mieter kann von dem Vertragsverhältnis für den einen Monat, in 

dem die Maschine größtenteils nicht nutzbar ist, zurücktreten. 

Beispiel 2 
Ein Büroreinigungsunternehmen verpflichtet sich zur Reinigung des Büros einer Anwaltskanzlei jeden Sonnabend für 

ein festes wöchentliches Entgelt. An einem Sonnabend streiken die Arbeitnehmer des Reinigungsunternehmens für die 

Dauer des Tages. Die Anwaltskanzlei kann von ihren Verpflichtungen hinsichtlich dieser Sonnabendreinigung 

(einschließlich der Abnahme- und Zahlungsverpflichtung) zurücktreten und eine andere Firma mit der Reinigung des 

Büros in dieser Woche beauftragen. Die Kanzlei kann allerdings nicht vom gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten, 

außer wenn absehbar ist, dass der Streik wiederholt und es deswegen zu einer wesentlichen Nichterfüllung der gesamten 

Verpflichtung des Reinigungsunternehmens kommen wird. Dies wäre dann ein Fall voraussichtlicher Nichterfüllung. 

In einigen Fällen besteht die Erfüllungsverpflichtung einer Partei aus mehreren Teilen und die Nichterfüllung tritt nur 

hinsichtlich eines Teiles ein, wohingegen die Zahlungen für die einzelnen Teile nicht in entsprechende Beträge aufgespalten 

sind. Wenn die Erfüllung der ersten Partei dennoch teilbar ist und die Zahlungen entsprechend aufgeteilt werden können, ist 

der vorliegende Artikel anwendbar und der Rücktritt von dem entsprechenden Teil möglich. 

Beispiel 3 
Die Situation entspricht der in Beispiel 2, jedoch ist ein Pauschalbetrag für einen Zeitraum von 50 Wochen vereinbArt. 

Diese Pauschale wurde ursprünglich durch das Reinigungsunternehmen durch Addition der einzelnen 

Wochenzahlungen errechnet. Der Gläubiger kann von dem Vertragsverhältnis im Hinblick auf die eine Woche 

zurücktreten und dadurch die Verpflichtungen beider Parteien insoweit zu Fall bringen. 

Absatz (2) (b) regelt die Fälle, in denen der Gläubiger trotz Teilbarkeit der Leistung vom ganzen Vertragsverhältnis 

zurücktreten kann. Dies gilt zum Beispiel, wenn vom Gläubiger nicht erwartet werden kann, die verbleibenden Leistungen 

anzunehmen. 

Beispiel 4 
Ein Landwirt hat eine Erntemaschine bestellt, die in zwei Teilen zu einem jeweils gesonderten Preis geliefert werden 

soll. Der Lieferant teilt dem Landwirt mit, dass zwar die erste Lieferung pünktlich erfolgen kann, die zweite Lieferung 

aber nur verzögert und nicht vor Ende der Erntezeit eintreffen wird. Unter diesen Umständen hat der Landwirt keinen 

Nutzen an der ersten Lieferung und kann vom gesamten Vertragsverhältnis und nicht nur im Hinblick auf die zweite 

Lieferung zurücktreten. 



Eine andere Fallgruppe, in der vom gesamten Vertragsverhältnis zurückgetreten werden kann, ist gegeben, wenn trotz 

Teilbarkeit der Verpflichtungen offensichtlich ist, dass ein Rücktrittsgrund in Bezug auf das gesamte Verhältnis besteht. In 

der Regel wird der Rücktrittsgrund in diesem Fall in der voraussichtlichen Nichterfüllung der verbleibenden Teile liegen. 

Beispiel 5 
Der Vertrag lautet wie in Beispiel 2. Die Reinigung ist schon in der ersten Woche völlig unzureichend. Es ist 

offensichtlich, dass das Reinigungsunternehmen versucht, die Arbeiten mit zu geringer Mitarbeiterzahl im Hinblick auf 

die Größe des Büros durchzuführen. Das Unternehmen weigert sich, mehr Mitarbeiter zu entsenden. Die 

Anwaltskanzlei kann von dem gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten. 

III. – 3:507: Rücktrittsmitteilung 

(1) Ein Rücktrittsrecht nach diesem Abschnitt wird durch Mitteilung an den Schuldner ausgeübt. 
(2) Wenn eine Mitteilung nach III.–3:503 (Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung) bestimmt, dass 

ohne weiteres Rücktritt eintreten soll, wenn der Schuldner nicht innerhalb der durch die Mitteilung gesetzten 
Frist erfüllt, dann wird der Rücktritt nach Ablauf dieser Frist oder nach einer angemessenen Zeit nach 
Abgabe der Mitteilung (je nachdem welche Frist länger ist) wirksam. 

Kommentar 

A. Das Erfordernis der Mitteilung 
Der Grundsatz des redlichen Geschäftsverkehrs verlangt grundsätzlich, dass ein Gläubiger, der wegen der Nichterfüllung 

einer Verpflichtung zurücktreten will, dies dem vertragsbrüchigen Schuldner zumindest mitteilt. Der Schuldner muss in die 

Lage versetzt werden, hinsichtlich Waren, Dienstleistungen und Geld die notwendigen Schritte einzuleiten. Unsicherheit 

darüber, ob der Gläubiger eine Erfüllung anzunehmen bereit ist, kann in vielen Fällen für den Schuldner von größerem 

Nachteil sein, als etwaige Unannehmlichkeiten der Abgabe einer Rücktrittsmitteilung für den Gläubiger. Nach erbrachter 

Erfüllung kann passives Verhalten auf Seiten des Gläubigers dazu führen, dass der Schuldner davon ausgeht, die Erfüllung 

sei trotz Verspätung oder Mangels als solche angenommen worden. Wenn der Gläubiger zurücktreten will, muss er dies dem 

Schuldner aus diesem Grund innerhalb angemessener Frist mitteilen. 

Einige mitgliedstaatliche Rechtsordnungen haben strengere Voraussetzungen und erlauben den Rücktritt im Grundsatz nur 

aufgrund einer entsprechenden gerichtlichen Verfügung. Dieser herkömmliche Ansatz wird zunehmend als unbefriedigend 

eingestuft und jetzt mehr und mehr durch Ausnahmen eingeschränkt. Diese Regeln übernehmen daher die heutzutage 

geläufigere Regelung, dass der Rücktritt durch Mitteilung an die andere Partei ausgeübt werden kann. 

Die Mitteilung bedarf keiner Form. Sie muss keine bestimmten Wörter oder Ausdrücke enthalten. Es muss lediglich auf die 

eine oder andere Weise deutlich werden, dass der Gläubiger den Vertrag oder das Vertragsverhältnis als durch Rücktritt 

beendet ansieht. Dies kann beispielsweise dadurch angedeutet werden, dass ein Vertrag als beendet, vorüber, erledigt oder 

aufgehoben, oder ein Vertragsverhältnis (Verkaufsvertretung, Franchise, Handelsvertretung) für durch Rücktritt beendet 

erklärt wird; dass der Gläubiger sich nicht mehr an den gesamten Vertrag bzw. bei Teilrücktritt an einen bestimmten Teil 

gebunden sieht; oder dass der Schuldner sich nicht um Erfüllung bemühen soll. Ob die Zurückweisung einer Erfüllung als 

Rücktrittsmitteilung angesehen werden kann, hängt von den Umständen sowie den begleitenden Handlungen und 

Erklärungen ab: damit kann auch beabsichtigt sein, lediglich die Zurückhaltung der Zahlung bis zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung durch den Schuldner anzukündigen. In bestimmten Fällen verlangt die Pflicht, ein Recht im Einklang mit dem 

Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs auszuüben (III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher 

Geschäftsverkehr), die Gründe für den Rücktritt sowie, sofern es sich um einen Teilrücktritt handelt, die Reichweite des 

Rücktritts in der Mitteilung anzugeben. 

B. Entbehrlichkeit der Mitteilung 
Absatz (2) erfasst die Fälle, in denen die Mitteilung einer angemessenen Frist zur Erfüllung gemäß III.–3:503 (Rücktritt nach 

Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung) bestimmt, dass der Rücktritt ohne weiteres eintreten soll, falls der Schuldner nicht 

innerhalb der gesetzten Frist erfüllen sollte. In diesem Fall ist eine weitere Rücktrittsmitteilung nicht erforderlich. 

III. – 3:508: Verlust des Rücktrittsrechts 

(1) Wenn eine Leistung verspätet angeboten worden oder in sonstiger Weise nicht vertragsgemäß ist, verliert 
der Gläubiger das Recht zum Rücktritt nach diesem Abschnitt, es sei denn, dass der Rücktritt innerhalb 
angemessener Frist mitgeteilt wird. 

(2) Hat der Gläubiger dem Schuldner eine Frist zur Heilung der Nichterfüllung gemäß III.–3:202 (Heilung durch 
den Schuldner: Allgemeine Regeln) gewährt, beginnt die in Absatz (1) genannte Zeitspanne mit Ablauf 
dieser Frist. In anderen Fällen beginnt diese Zeitspanne mit dem Zeitpunkt, in dem der Gläubiger vom 
Angebot oder der Mangelhaftigkeit Kenntnis erlangt hat oder erlangt haben muss. 



(3) Der Gläubiger verliert das Recht zum Rücktritt nach III.–3:503 (Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die 
Erfüllung), III.–3:504 (Rücktritt bei voraussichtlicher Nichterfüllung) oder III.–3:505 (Rücktritt bei 
unzureichender Gewähr der Erfüllung), es sei denn, dass er den Rücktritt innerhalb angemessener Frist 
nach Entstehung des Rechts durch Mitteilung erklärt. 

Kommentar 

A. Rücktrittsmitteilung muss innerhalb angemessener Zeit abgegeben werden 
Der Gläubiger muss den Rücktritt grundsätzlich innerhalb angemessener Frist mitteilen, sonst verliert er das Rücktrittsrecht. 

Diese Vorschrift schützt den Schuldner, der möglicherweise weiterhin Zeit, Arbeit und Geld für die Erfüllung aufwendet. 

Absatz (1) ist allerdings nur anwendbar, wenn die Leistung zumindest angeboten wird, aber entweder verspätet oder 

vertragswidrig ist. Wenn eine Leistung überhaupt nicht angeboten wird, kann der Gläubiger abwarten. Er kann darauf hoffen, 

der Schuldner werde noch erfüllen und sollte nicht befürchten müssen, sein Rücktrittsrecht zu verlieren, wenn er dem 

Schuldner mehr Zeit zu gewähren gedenkt. Diese hätte zur Folge, dass mit zunehmender Verspätung der Gläubiger mehr und 

mehr Gefahr liefe, sein Rücktrittsrecht zu verlieren. Der ohnehin schon zu einer schwierigen Entscheidung gezwungene 

Gläubiger soll nicht genötigt werden, aufgrund von unsicheren Annahmen oder Befürchtungen zu handeln, sondern soll vor 

Ergreifung von Maßnahmen abwarten können, wie sich die Situation entwickelt. 

Wenn die Leistung fällig aber noch nicht angeboten worden ist, hängen die Handlungsmöglichkeiten des Gläubigers von den 

weiteren Umständen ab. 

(1) Der Gläubiger weiß nicht, ob der Schuldner die Erfüllung beabsichtigt, möchte aber an der Erfüllung festhalten. In 

diesem Fall sollte der Gläubiger innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er von der Nichterfüllung wusste bzw. 

vernünftigerweise hätte wissen können, Erfüllung verlangen. 

(2) Der Gläubiger weiß nicht, ob der Schuldner die Erfüllung beabsichtigt, möchte an der Erfüllung aber nicht festhalten 

bzw. ist unentschlossen. In diesem Fall mag der Gläubiger abwarten wollen, ob die Erfüllung noch angeboten wird und 

dann entscheiden. Der Schuldner kann beim Gläubiger anfragen, ob dieser an der Erfüllung festhält, woraufhin dieser 

unverzüglich antworten muss, um dem Risiko zu entgehen, gegen die Pflicht zu verstoßen, im Einklang mit dem Gebot 

von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln. 

(3) Der Gläubiger hat Grund zu der Annahme, dass der Schuldner zur Erfüllung innerhalb angemessener Zeit gewillt ist, 

will aber an der Erfüllung nicht festhalten. In einem solchen Fall wäre es treuwidrig, wenn der Gläubiger dem 

Schuldner weitere Anstrengungen unternehmen ließe und erst dann zurücktritt, wenn der Schuldner tatsächlich erfüllt. 

Der Gläubiger wird deshalb dem Schuldner mitteilen müssen, dass die Erfüllung nicht angenommen werden wird, 

wobei er allerdings Gefahr läuft, sein Rücktrittsrecht zu verlieren, wenn der Schuldner innerhalb angemessener Frist 

tatsächlich erfüllt. 

Welche Frist angemessen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dem Gläubiger ist ausreichende Zeit 

einzuräumen, um entscheiden zu können, ob vertragswidrige Waren noch ihrem Verwendungszweck genügen. Wird der 

Schuldner durch eine hinausgezögerte Entscheidung benachteiligt, z. B. weil der Schuldner den völligen Verlust seiner 

Anstrengungen durch Abschluss eines anderen Vertrags nicht mehr verhindern kann, wird eine kürzere Frist angemessen 

sein, als wenn dies nicht der Fall ist. Hat der Schuldner Mängel zu verbergen versucht, mag dem Gläubiger mehr Zeit 

zuzubilligen sein. 

B. Fristbeginn 
Absatz (2) bestimmt den Beginn der Frist nach Absatz (1). Hat der Gläubiger dem Schuldner eine Frist zur Heilung der 

Nichterfüllung nach III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) gesetzt, beginnt die Frist nach Absatz (1) 

mit dem Ablauf jener Frist zu laufen. In anderen Fällen beginnt die Frist, wenn dem Gläubiger das Leistungsangebot oder die 

Vertragswidrigkeit bekannt wird oder hätte bekannt werden müssen. 

C. Frist bei wesentlicher Nichterfüllung gleichgestellten Fällen 
Gemäß Absatz (3) findet die Fristregelung auch auf der Nichterfüllung gleichgestellte Fälle Anwendung – bei erfolglosem 

Verstreichen einer zusätzlichen Frist zur Erfüllung, bei voraussichtlicher Nichterfüllung wegen Zurückweisung oder anderen 

Umständen, oder bei unzureichender Gewähr für die Erfüllung, sofern eine solche verlangt worden ist. Siehe III.–3:503 

(Rücktritt nach Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung), 3:504 (Rücktritt bei voraussichtlicher Nichterfüllung) und 3:505 

(Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung). In diesen Fällen verliert der Gläubiger sein Rücktrittsrecht, es sei denn, 

er teilt innerhalb angemessener Frist nach Entstehung des Rechts den Rücktritt mit. 

D. Verlust des Rücktrittsrecht in sonstigen Fällen 
Der Gläubiger kann sein Rücktrittsrecht, im Einklang mit dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs auch dann verlieren, wenn er trotz tatsächlicher Nichterfüllung anzeigt, das Recht nicht ausüben zu 

wollen. 



Beispiel 
A bestellt beim Geschäft B einen Pullover in einem bestimmten roten Farbton. Als A den Pullover abholen will, 

entdeckt sie, dass er nicht die richtige Farbe hat. Dennoch äußert sie gegenüber B, den Pullover behalten zu wollen. A 

kann später den Pullover nicht mehr ablehnen und vom Vertragsverhältnis wegen der falschen Farbe des Pullovers 

zurücktreten. A ist freilich nicht daran gehindert, aufgrund einer anderweitigen Nichterfüllung zurückzutreten, z. B, 

weil der Pullover mangelhaft ist und B ihn nicht innerhalb angemessener Frist ersetzt (siehe III.–3:202 (Heilung durch 

den Schuldner: Allgemeine Regeln)). 

Im Gegensatz zu den Regelungen mancher Rechtsordnungen schließt dieser Artikel den Rücktritt des Gläubiger nicht 

deswegen aus, weil der Gläubiger nicht in der Lage ist, aufgrund des Vertrages erlangte Sachwerte herauszugeben. Deshalb 

kann der Käufer nicht vertragsgemäßer Waren vom Vertragsverhältnis zurücktreten, sodass die Rückgaberechtsbehelfe dieses 

Kapitels Anwendung finden, auch wenn er die Waren wegen eines zwischenzeitlichen Weiterverkaufs nicht zurückgeben 

kann. 

Unterabschnitt 3: 
Wirkungen des Rücktritts 

III. – 3:509: Wirkung auf Verpflichtungen aus Vertrag 

(1) Durch einen Rücktritt nach diesem Abschnitt werden die noch nicht erfüllten Verpflichtungen der Parteien 
aus dem Vertrag, oder die einschlägigen Teile der noch nicht erfüllten Verpflichtungen, beendet. 

(2) Der Rücktritt berührt jedoch keine Bestimmung des Vertrages über die Streitbeilegung oder eine andere 
Bestimmung, die auch nach einem Rücktritt anzuwenden ist. 

(3) Ein Gläubiger, der nach diesem Abschnitt zurücktritt, behält bestehende Rechte auf Schadensersatz oder 
Ansprüche aus einer vereinbarten Zahlung wegen Nichterfüllung und hat zusätzlich dieselben Rechte auf 
Schadensersatz oder Ansprüche aus einer vereinbarten Zahlung wegen Nichterfüllung, wie er sie hätte, 
wenn eine Nichterfüllung der nun erloschenen Verpflichtungen des Schuldners eingetreten wäre. Hinsichtlich 
dieser erloschenen Verpflichtungen ist der Gläubiger nicht als derjenige anzusehen, der den Verlust durch 
die Ausübung des Rücktrittsrechts verursacht oder dazu beigetragen hat. 

Kommentar 

A. Von welchen Verpflichtungen wird zurückgetreten? 
Der Hauptgrund für einen Rücktritt ist in der Regel, dass so die nicht erfüllte Verpflichtung des Schuldners, welche das 

Rücktrittsrecht begründet hat, sowie sämtliche Verpflichtungen des Gläubigers, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zur 

erstgenannten Verpflichtung stehen einschließlich insbesondere der Verpflichtung, die Leistung des Schuldners anzunehmen 

und dafür zu bezahlen, aufgehoben werden. In vielen Fällen wird der Gläubiger im Grunde genommen sagen: „Ich erwarte 

keine Erfüllung mehr und werde dafür auch nicht mehr zahlen. Ich sehe mich als vom Vertrag nicht mehr gebunden an und 

werde die Leistungen anderswo beziehen“. In Fällen, in denen der Gläubiger, der Waren geliefert hat, keine Zahlungen 

erhalten hat, obwohl er für die Zahlung schon mehr Zeit eingeräumt hat, wird der Gläubiger im Grunde genommen sagen: 

„Ich habe lang genug gewartet. Ich habe kein Interesse an weiteren Zahlungsversprechen. Gib mir die Waren zurück und ich 

verkaufe (oder vermiete) sie an jemand anderen.“ 

Der Rücktritt reicht allerdings weiter. Absatz (1) stellt klar, dass die noch nicht erfüllten Verpflichtungen der Parteien oder 

die einschlägigen Teile der noch nicht erfüllten Verpflichtungen beendet werden. Eine Verpflichtung ist dabei „noch nicht 

erfüllt“, wenn sie, unabhängig von ihrer Fälligkeit, nicht vollständig erfüllt worden ist. Eine Verpflichtung ist vollständig 

erfüllt, wenn das bisher Geleistete nicht den Vertragsbestimmungen entspricht. 

Es bestehen Ausnahmen (Absatz (2)) für Vertragsbestimmungen über Angelegenheiten wie Schiedsgerichtsbarkeit oder 

Streitbeilegung. Auch ist in einigen Fällen, in denen die Leistung teilbar ist, ein Teilrücktritt möglich. 

Diese weitergehende Wirkung des Rücktritts ist notwendig, wenn die vom Schuldner nicht erfüllte Verpflichtung nicht 

dessen Hauptverpflichtung ist. 

Beispiel 1 
Landwirt F ist verpflichtet, gegen monatliche Zahlungen und unter bestimmten Einschränkungen hinsichtlich der Art 

der Benutzung, dem Bauunternehmer C Zutritt zu seinem Grund und Boden zu gestatten. C hält sich absichtlich und 

völlig offensichtlich nicht an diese Einschränkungen. Dies stellt eine wesentliche Nichterfüllung der Verpflichtungen 

des C hinsichtlich der Ausübung des Zutrittsrechts dar. F teilt C mit, dass er wegen dessen Verhalten den Zutritt nicht 

länger gestatte und dass er sich nicht länger an den Vertrag gebunden sehe. Damit wird das gesamte Vertragsverhältnis 

durch Rücktritt beendet. F ist nicht mehr verpflichtet, den Zutritt zu gestatten. C hat kein Zutrittsrecht mehr. Er muss 

zudem keine weiteren monatlichen Zahlungen leisten. 



Wichtig ist zu sehen, dass der Rücktritt zugunsten beider Parteien erfolgt. 

Beispiel 2 
Ein Verkäufer liefert nicht pünktlich und macht deutlich, dass die Lieferung so spät erfolgen wird, dass der Käufer die 

Waren nicht mehr nutzen kann. Der Käufer sagt daraufhin: „Das ist viel zu spät für mich und nützt mir nichts mehr. Ich 

werde die Waren anderswo beziehen.“ Auch ohne die Verwendung von Fachbegriffen ist darin eine wirksame 

Mitteilung des Rücktritts wegen Nichterfüllung zu sehen. Vornehmlich will der Käufer damit seine eigenen 

Verpflichtungen zu Abnahme und Zahlung beenden. Die Mitteilung bewirkt aber auch das Ende der Lieferverpflichtung 

des Verkäufers. Kann der Käufer die Waren nicht anderweitig beziehen, kann er Erfüllung der ursprünglichen 

Verpflichtung nicht mehr vom Verkäufer verlangen. 

B. Beendigung zugehöriger Rechte 
Freilich werden mit dem Rücktritt neben den Verpflichtungen auch die zugehörigen Rechte beendet. 

Beispiel 3 
Wie Beispiel 1. Der Bauunternehmer kann nicht einwenden, dass ein fortdauerndes und unaufhebbares Zutrittsrecht 

gewährt wurde. Mit dem Rücktritt finden die zukünftige Verpflichtung des Landwirts, den Zutritt zu gestatten, sowie 

gleichzeitig das Zutrittsrecht des Bauunternehmers ein Ende. 

C. Keine Rückwirkung 
Die noch nicht erfüllten Verpflichtungen der Parteien aus dem Vertrag werden „beendet“. Das bedeutet, dass sie zwar 

bestanden haben, jedoch nun mit Wirkung für die Zukunft, mit den bereits erwähnten Einschränkungen, erlöschen. Der 

Rücktritt wirkt nicht zurück. 

Beispiel 4 
Eine Reinigungsfirma ist beauftragt, das Büro einer Anwaltskanzlei über 50 Wochen hinweg zu einem festen 

wöchentlichen Entgelt zu reinigen. In der 25. Woche stellt die Firma ihre Tätigkeit ein und die Kanzlei tritt rechtmäßig 

vom Vertragsverhältnis zurück. Die Arbeiten der ersten 24 Wochen sind bereits bezahlt worden; diese Zahlungen 

werden von dem Rücktritt nicht beeinflusst. 

Dass Folgevorschriften dieses Kapitels die Rückgabe von Vorteilen anordnen, die aufgrund der Erfüllung oder Teilerfüllung 

der anderen Partei erhalten wurden, stellt keine Ausnahme von der ausschließlich zukünftigen Wirkung des Rücktritts dar. 

Diese Vorschriften gehen nicht von einem nie existenten Vertrag oder Vertragsverhältnisses aus. Ihnen liegt vielmehr die 

Tatsache zugrunde, dass ein solcher Vertrag bzw. ein solches Vertragsverhältnis bestanden hat, nun aber beendet ist. Diese 

Vorschriften begründen neue Verpflichtungen, um das durch den Rücktritt geschaffene wirtschaftliche Ungleichgewicht 

auszugleichen. Zwar ist insoweit zurückzuschauen, als festgestellt werden muss, was zurückzugewähren ist, dies ist 

allerdings eine andere Angelegenheit. Man könnte sagen, dass der Rücktritt auf Grundlage zurückschauender Untersuchung 

für die Zukunft wirkt. 

D. Fortbestehen bestimmter Rechte und Verpflichtungen 
Absatz (2) stellt klar, dass der Rücktritt Vertragsbestimmungen über die Streitbeilegung oder andere, auch nach einem 

Rücktritt anzuwendende Bestimmungen nicht berührt. 

Beispiel 5 
Ein Pateninhaber gestattet einer ausländischen Firma die patentierten Produkte herzustellen, verbietet ihr aber, diese 

unter Verwendung einer anderen Marke zu verkaufen. Der Lizenznehmer erlangt dadurch vertrauliche Informationen 

über die Produktionsmethoden und verpflichtet sich, diese nicht vor deren allgemeiner Bekanntheit offenzulegen. Der 

Vertrag bestimmt für sämtliche Streitigkeiten das Schiedsverfahren. Der Lizenznehmer vermarktet die Produkte unter 

Verletzung der Lizenz unter seinem eigenen Markennamen, woraufhin der Patentinhaber rechtmäßig vom 

Vertragsverhältnis zurücktritt. Dadurch erlöschen die jeweiligen Verpflichtungen der Parteien für die Zukunft, 

einschließlich der Verpflichtung des Patentinhabers, dem Lizenznehmer die Herstellung der Produkte zu gestatten. Der 

Rücktritt beendet die zugehörigen Rechte des Lizenznehmers mit Wirkung für die Zukunft, hindert den Patentinhaber 

aber nicht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung zu verlangen; auch befreit der 

Rücktritt den Lizenznehmer nicht von der Verpflichtung, die Produktionsinformationen vertraulich zu behandeln. Die 

Streitigkeit ist vor einem Schiedsgericht zu klären. 

Solche Bestimmungen bedeuten letztlich, dass vom Vertrag nur teilweise zurückgetreten werden kann – Beendigung der 

Hauptverpflichtungen bei Fortgeltung der Nebenverpflichtungen. 

E. Schadensersatz 
In bestimmten Fällen wird dem Schuldner durch einem Rücktritt die Möglichkeit genommen, eine Verpflichtung zu erfüllen, 

welche ohne Rücktritt hätte erfüllt werden können. Der Rücktritt verhindert eine Nichterfüllung bzw. zukünftige 

Nichterfüllung durch den Schuldner. Dennoch verliert der Gläubiger bei Rücktritt vom gesamten Vertragsverhältnis alle 

Vorteile, die ihm nach dem Vertrag zugestanden hätten; Grund für diesen Verlust war die ursprüngliche Nichterfüllung des 

Schuldners bzw. ein einer solchen gleichgestelltes Ereignis (voraussichtliche Nichterfüllung oder Verweigerung 



angemessener Gewähr der Erfüllung). Absatz (3) verdeutlicht daher, dass der Gläubiger, der gemäß dieses Abschnittes 

zurücktritt, nicht nur Schadensersatz für tatsächliche Nichterfüllung (was sich schon aus den allgemeinen Regeln ergibt) 

beanspruchen kann, sondern auch die Ansprüche auf Schadensersatz oder auf eine vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung 

behält, die ihm bei tatsächlicher Nichterfüllung der nun erloschenen Verpflichtungen des Schuldners zugestanden hätten. 

Beispiel 6 
Ein Bauunternehmen lehnt die Erfüllung eines Vertrages ab und gibt an, einem anderen Geschäft den Vorzug 

einzuräumen und deswegen über mehrere Jahre keine Ressourcen für die Erfüllung zu haben. Die andere Partei tritt 

wegen voraussichtlicher Nichterfüllung zurück. Die zurücktretende Partei kann Schadensersatz für die durch die 

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen entstandenen Verluste verlangen. Das Bauunternehmen kann nicht 

einwenden, dass es möglicherweise seine Meinung geändert hätte und durch den Rücktritt vom Vertrag an der Erfüllung 

gehindert wurde. 

Beispiel 7 
Ein Bauunternehmen hat sich derart wiederholte und schwerwiegende Verzögerungen und Unfähigkeit zuzuschreiben, 

dass die andere Partei die Schlussfolgerung zieht, der Vertrag werde nie zufriedenstellend erfüllt werden und vom 

Vertragsverhältnis zurücktritt. Ein Gericht bestätigt das Vorliegen einer wesentlichen Nichterfüllung seitens des 

Bauunternehmens. Die andere Partei kann Schadensersatz für die Verluste beanspruchen, die auf der vergangenen, 

tatsächlichen Nichterfüllung sowie auf Nichterfüllung der übrigen Vertragsverpflichtungen beruhen. Das 

Bauunternehmen kann nicht einwenden, es sei durch den Rücktritt an der weiteren Erfüllung gehindert worden. 

Der zweite Satz in Absatz (3) ist aufgenommen worden, um Streitigkeiten im Hinblick auf III.–3:101 (Mögliche 

Rechtsbehelfe) Absatz (3), nach dem der Gläubiger von einem Rechtsbehelf keinen Gebrauch machen kann, soweit er die 

Nichterfüllung des Schuldners verursacht hat, sowie im Hinblick auf III.–3:704 (Dem Gläubiger zurechenbare Schäden), 

nach dem der Schuldner nicht für den Verlust des Gläubigers haftet, soweit dieser zu der Nichterfüllung oder ihren Folgen 

beigetragen hat, vorzubeugen. 

Bei Langzeitverträgen, die regelmäßig wiederkehrende Leistungen vorsehen, könnte man annehmen, die Regelung des 

Absatzes (3) sei unbillig. Tritt der Käufer eines Vertrages über monatliche Lieferungen für einen Zeitraum von zehn Jahren 

von dem Vertrag nur deswegen zurück, weil einmal und ohne Gefahr einer Wiederholung am Ende des zweiten Jahres nicht 

geliefert wurde, kann es unbillig erscheinen, dem Gläubiger Schadensersatz für Verluste wegen Nichterfüllung der für die 

weiteren acht Jahre bestehenden Verpflichtungen zuzusprechen. In einem solchen Fall könnte der Schuldner glaubhaft 

einwenden, dass er willens und in der Lage war, die übrigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und dass in Wahrheit 

erst der Rücktritt des Gläubigers zu Verlusten im Hinblick auf die verbleibenden acht Jahre geführt hat. Allerdings wäre der 

Gläubiger in einem solchen Fall nicht zum Rücktritt vom gesamten Vertragsverhältnis nach diesem Abschnitt berechtigt. Der 

Gläubiger könnte höchstens im Hinblick auf den Monat, in dem die Lieferung ausgeblieben ist, zurücktreten. Hielte der 

Gläubiger an einem Rücktritt vom gesamten Vertragsverhältnis fest, wäre er selbst einer Zurückweisung des Vertrages 

schuldig und würde dem Lieferanten auf Schadensersatz haften. 

Wenn andererseits der Lieferant vorsätzlich vertragsbrüchig war und dadurch dem Erwerber Grund zu der Annahme gegeben 

hat, dass er sich auf die künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann (siehe III.–3:502 (Rücktritt bei 

wesentlicher Nichterfüllung) Absatz (2) (b)), kann der Erwerber vom gesamten Vertragsverhältnis zurücktreten und wäre 

grundsätzlich berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Schuldners zu verlangen. 

Tatsächlich wird der Schadensersatzanspruch des Erwerbers zu mindern sein, denn der Erwerber wird die Lieferungen 

anderweitig beziehen können und wird daher keinen Ersatz für auf diese Weise vermeidbare Schäden verlangen dürfen (siehe 

III.–3:705 (Minderung des Verlusts)). Vorhersehbare Verluste, die der Erwerber nicht vermeiden kann (beispielsweise, weil 

der Preis der Ersatzlieferungen gestiegen ist), kann der Erwerber allerdings geltend machen. 

Schließlich sind Fälle denkbar, bei denen im Zeitpunkt des Rücktrittes beide Parteien Schadensersatz für vergangene 

Nichterfüllung der jeweils anderen Partei verlangen können. Die Ansprüche des Schuldners gehen nicht aufgrund des 

Rücktritts verloren. Dies folgt aus den allgemeinen Regeln über den Schadensersatz. 

Unterabschnitt 4: 
Rückerstattung 

III. – 3:510: Rückerstattung empfangener Leistungen 

(1) Aufgrund eines Rücktritts nach diesem Abschnitt ist eine Partei (der Empfänger), die von der anderen Partei 
einen Vorteil durch die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem beendeten Vertragsverhältnis oder dem 
beendeten Teil des Vertragsverhältnisses empfangen hat, verpflichtet, diesen Vorteil zurückzugeben. Sind 
beide Parteien zur Rückgabe verpflichtet, sind diese Verpflichtungen gegenseitig. 

(2) Bei einer Geldleistung muss der empfangene Betrag zurückgezahlt werden. 



(3) Soweit der Vorteil (wenn er nicht aus Geld besteht) übertragbar ist, muss er zurück übertragen werden. 
Erfordert die Übertragung jedoch unangemessene Anstrengungen oder Kosten, kann der Vorteil durch 
Ersatz seines Werts zurückgegeben werden. 

(4) Soweit der Vorteil nicht übertragbar ist, muss er durch Ersatz seines Werts gemäß III.–3:512 (Wertersatz für 
empfangene Vorteile) zurückgegeben werden. 

(5) Die Verpflichtung zur Rückgabe des Vorteils erstreckt sich auf alle daraus gezogenen Sach- oder 
Rechtsfrüchte. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Ist ein Vertragsverhältnis durch Rücktritt wegen wesentlicher Nichterfüllung oder einem gleichgestellten Sachverhalt im 

Sinne dieses Abschnitts beendet, kann eine der Parteien aufgrund des Vertrages Eigentum oder andere Vorteile erlangt haben, 

die aus Billigkeitsgründen zurückzugewähren hat. 

Beispiel 1 
Ein Buchhaltungsunternehmen mietet ein computergestütztes Buchhaltungssystem, das einen bestimmten 

Computertypus voraussetzt. Der Vermieter liefert die Hardware, nicht aber die Software. Die Buchhalter haben noch 

keine Zahlungen unter dem Vertrag erbracht. Sie treten wegen wesentlicher Nichterfüllung zurück. Sie dürfen die 

Hardware allerdings nicht behalten. 

Dieser Unterabschnitt regelt, wann, wie und inwieweit die Rückerstattung nach der Beendigung eines Vertragsverhältnis 

wegen wesentlicher Nichterfüllung oder einem gleichgestellten Sachverhalt zu erfolgen hat. 

Die Rückerstattung nach diesem Artikel ist umfassend und flexibel ausgestaltet, wie dies in den meisten (wenngleich nicht 

allen) mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen geregelt ist, um sicherzustellen, dass keine Partei nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses ungerecht bereichert bleibt. Die Vorschrift ist in Verbindung mit dem folgenden Artikel zu lesen, der 

ihren Anwendungsbereich bestimmt. 

B. Erfordernis der Rückerstattung 
Grundsätzlich ist derjenige, der einen Vorteil durch Leistung des anderen empfangen hat, zur Rückerstattung verpflichtet. Die 

Art und Weise der Rückerstattung hängt von der Art des Vorteils ab. Bei einer Geldleistung ist der empfangene Betrag (nicht 

aber notwendigerweise die gleichen Geldscheine) zurückzuzahlen. Übertragbares Eigentum, das kein Geld ist, muss als 

solches zurückgewährt werden. In vielen Fällen wird eine Rückübertragung allerdings nicht möglich sein, z. B. bei 

Arbeitsverhältnissen, Dienstleistungen, Vermietung von beweglichen und unbeweglichen Sachen oder der Beförderung und 

Verwahrung von Waren. Die Partei, die eine derartige Leistung empfangen hat, kann diese nicht zurückgeben. Bei Kauf- 

oder Tauschverträgen kann eine Rückerstattung unmöglich sein, wenn die Waren untergegangen, aufgebraucht oder 

weiterverkauft sind. Der Empfänger ist dann verpflichtet, den entsprechenden Wert zu ersetzen. 

C. Rückzahlung empfangenen Geldes 
Nach diesem Artikel kann eine Partei Vorauszahlungen zurück verlangen, wenn sie die bezahlten Leistungen nicht 

empfangen hat, weil diese vor Erfüllung untergegangen sind. Diese Regel ist generell anwendbar, wenn die Vorauszahlungen 

erbringende Partei rechtmäßig eine Leistung der anderen Partei zurückweist oder die andere Partei überhaupt nicht leistet. 

Dies gilt in gleicher Weise für beispielsweise Kauf-, Arbeits- und Mietverträge. 

Die Rückzahlung verlangende Partei kann auch Zinsen beanspruchen (III.–3:708 (Verzugszinsen)). 

D. Rückgabe übertragbaren Eigentums (mit Ausnahme von Geld) 
Nach diesem Artikel ist Eigentum zurückzugeben, wenn es sich nicht in Geld erschöpft und grundsätzlich zurückgegeben 

werden kann. Sowie die Verpflichtung aufgrund des Rücktrittes erloschen ist, ist solches Eigentum zurück zu übertragen. 

Beispiel 2 
A hat sich vertraglich dazu verpflichtet, Waren an B zu liefern, die jeweils bei zu bezahlen sind. B hat bei Eingang der 

Waren keine Zahlungen geleistet. Unter den gegebenen Umständen stellt dies eine wesentliche Nichterfüllung dar. A 

kann vom Vertragsverhältnis zurücktreten und die Waren von B zurückverlangen. 

Dies gilt auch für Verträge, bei denen die Verpflichtungen in Teilen zu erfüllen sind. Kann der Gläubiger im Hinblick auf 

einen Teil zurücktreten, kann er das aufgrund dieses Teils des Vertrages übertragene Eigentum zurückverlangen. 

Auch wenn der eigentliche Leistungsgegenstand nicht rückübertragbar ist, können mit dem Gegenstand verbundenen Dinge 

dennoch zurückgegeben werden. Fachwissen und schriftliche Arbeiten sind auf Papier geschrieben, Gemälde auf Leinwand 

gemalt, Plastiken in Bronze gegossen. Bewegliche Sachen, die auf diese Weise gedankliche Leistungen verkörpern, können 

im Falle des Rücktritts zurück gegeben werden. Diese Dinge haben oft eigenen Wert. 



Beispiel 3 
Ein berühmter Künstler vereinbart mit B, Zeichnungen für eine Neuausgabe von Homers Odyssee zu erstellen; das 

Urheberrecht soll B erhalten. B erhält die Zeichnungen, bezahlt diese aber nicht. Der Künstler kann vom 

Vertragsverhältnis zurücktreten und seine Zeichnungen zurückverlangen; das Urheberrecht muss ihm ebenfalls 

übertragen werden. 

E. Rückübertragung bei schlechten Geschäften 
Rückübertragung kann verlangt werden, wenn eine Partei ihre vertragliche Verpflichtung zur Eigentumsübertragung 

vollständig erfüllt hat, während die andere Partei ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachgekommen ist. Ohne Belang ist 

dabei, ob das Eigentum den vereinbarten Preis im Wert übersteigt, so dass die erste Partei bei Rückerlangung des Eigentums 

einem schlechten Geschäft entgeht. 

Beispiel 4 
A hat einen Renoir für 200.000 € an B verkauft; das Gemälde ist tatsächlich über 250.000 € wert. Bei Anlieferung 

verweigert B die Zahlung und macht deutlich, auch in Zukunft nicht zahlen zu wollen. A kann zurücktreten und das 

Gemälde zurückverlangen. 

F. Rückgewähr zu belastend 
Nach Absatz (3) Satz 2 kann statt Rückübertragung Wertersatz geleistet werden, wenn die Übertragung unangemessene 

Anstrengungen oder Kosten erfordern würde. 

Beispiel 5 
A hat ein Wandfresko im Haus des B angefertigt, für das B nicht bezahlt hat. Obwohl es technisch möglich wäre, das 

Fresko zu entfernen, wären die Kosten dafür unverhältnismäßig hoch. A kann daher nicht die Rückgabe des Freskos 

sondern lediglich Wertersatz verlangen. 

G. Wertersatz bei nichtübertragbaren Vorteilen 
Soweit ein Vorteil nicht übertragbar ist, muss dessen Wert ersetzt werden. Die Berechnung des Wertes bestimmt sich nach 

III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile). 

H. Rückgabe von Früchten 
Das aufgrund einer Teil- oder versuchten Erfüllung Erlangte kann während der Besitzzeit des Empfängers und vor deren 

Rückgabe Sachfrüchte (z. B. Ferkel oder Kälber) oder Rechtsfrüchte (z. B. Mieten, Zinsen oder Dividenden) hervorbringen. 

Dann müssen die Früchte zusammen mit dem Erlangten zurückgegeben werden. Die Verpflichtung zur Rückgabe der Früchte 

entspringt einem offenkundigen Billigkeitsgebot. Ohne diese Verpflichtung würde bei Fruchtziehung die Vermögenslage 

nicht angemessen wiederhergestellt. Zudem würde andernfalls der Rücktritt willkürliche Folgen haben, die allein davon 

abhingen, ob der Rücktritt vor oder nach Fruchtziehung erklärt wurde. 

Beispiel 6 
F hat zehn trächtige Schafe gekauft. Der Verkäufer gewährt einen Monat Zahlungsaufschub. Kurz vor Ablauf des 

Monats sind die Schafe geburtsreif. F zahlt nicht. Der Verkäufer gewährt einen weiteren Zahlungsaufschub und macht 

gleichzeitig deutlich, dass er den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf der gewährten Frist durch Rücktritt beenden werde. 

Nach Ablauf der Frist hat F immer noch nicht gezahlt. Der Verkäufer teilt seinen Rücktritt mit und verlangt die Schafe 

heraus. Jetzt haben einige Schafe bereits Jungtiere zur Welt gebracht. 

Es wäre grob unbillig, F in Besitz der Lämmer zu belassen und höchst willkürlich, die wirtschaftlichen Folgen des Rücktritts 

davon abhängig zu machen, ob die Lämmer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Rücktritts geboren waren oder nicht. 

III. – 3:511: Nicht erforderliche Rückerstattung 

(1) Nach diesem Unterabschnitt besteht keine Verpflichtung zur Rückerstattung, soweit die mangelfreie Leistung 
der einen Partei der mangelfreien Leistung der anderen Partei entspricht. 

(2) Die Partei, die vom Vertrag zurücktritt, kann die Leistung als mangelhaft behandeln, wenn das, was diese 
Partei erhalten hat, wegen der Nichterfüllung der anderen Partei für sie keinen oder nur einen wesentlich 
verminderten Wert besitzt. 

(3) Eine Rückerstattung nach diesem Unterabschnitt ist nicht erforderlich, wenn der Vertrag unentgeltlich war. 

Kommentar 

A. Ausnahme bei vollständig erbrachten gegenseitigen Leistungen 
Im Wesentlichen entfaltet der Rücktritt von einem Vertragsverhältnis nach diesen Regeln (im Gegensatz zur Anfechtung 

eines Vertrages wegen Ungültigkeit) Wirkungen für die Zukunft. Rückerstattung ist nötig, soweit durch den Rücktritt 



unausgeglichene Vermögenslagen geschaffen werden, es besteht jedoch kein Anlass, im Falle beiderseitiger vertragsgemäßer 

Leistung rückabzuwickeln. Hauptanwendungsfeld dieser Regel besteht im Hinblick auf Verpflichtungen, die in Teilen oder 

Raten erfüllt werden bzw. anderweitig teilbar sind (beispielsweise, wenn eine Verpflichtung über einen längeren Zeitraum 

erbracht wird und einzelne Zahlungen bestimmten Zeitabschnitten zugeordnet werden können). Die beiderseits 

ordnungsgemäß erbrachten Teilleistungen der Parteien sind in der Regel nicht rückabzuwickeln. Die Rückerstattung findet 

allerdings hinsichtlich solcher Zahlungen statt, deren Gegenleistung nicht vollständig erbracht worden ist. 

Beispiel 1 
A hat für die Errichtung von zwölf Gebäuden Vorauszahlungen an B geleistet. B errichtet nur drei Gebäude und erklärt 

dann, dass wegen eines anderen, profitableren Geschäfts nicht weitergearbeitet werden würde. Die drei bereits 

errichteten Gebäude sind einwandfrei und A möchte sie behalten. A tritt vom gesamten Vertragsverhältnis mit Wirkung 

für die Zukunft zurück. A kann die Vorauszahlung für die neun ausstehenden, nicht aber für die drei bereits errichteten 

Gebäude zurückverlangen. 

Beispiel 2 
Unternehmen X hat für einen Zeitraum von 24 Monaten von Unternehmen Y Maschinen gemietet. Y soll die 

Maschinen einmal pro Woche überprüfen und Wartungsarbeiten durchführen. Die Miete ist monatlich zu zahlen. Über 

einen Zeitraum von zehn Monaten erfüllen beide Parteien ihrer Verpflichtungen ordnungsgemäß. Dann allerdings leistet 

Y derart unzureichend, dass X die Maschinen so gut wie überhaupt nicht nutzen kann. Nachdem dieser Zustand drei 

Monate andauert, zieht X die Schlussfolgerung, nicht mehr auf künftige Besserung hoffen zu können und tritt vom 

gesamten Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung zurück. X kann die gesamte oder Teile der Miete für 

die drei Monate der unzureichenden Leistung verlangen, hat aber keinen Anspruch im Hinblick auf die ersten zehn 

Monate, während derer die Verpflichtungen auf beiden Seiten erfüllt wurden. 

Absatz (1) ist allerdings nicht auf Verpflichtungen, die in Teilen oder Raten zu erfüllen sind, beschränkt. Eine solche 

Regelung wäre zu eng – insbesondere im Hinblick darauf, dass diese Regeln nicht nur auf den Rücktritt wegen wesentlicher 

Nichterfüllung anwendbar sind (z. B. Eintritt einer auflösenden Bedingung oder Befristung). Denkbar sind beispielsweise 

gegenseitige Verpflichtungen, nach deren vollständiger Erfüllung das Vertragsverhältnis im Hinblick auf einen 

weitergehenden Zweck bestehen bleibt und z. B. erst durch den Ablauf einer Frist beendet wird. In solchen Fällen sollte eine 

Rückerstattung nicht erforderlich sein. 

B. Ausnahme für Fälle, in denen das Erlangte für den Berechtigten keinen oder nur geringen 
Wert hat 
Die zurücktretende Partei mag von der anderen Partei Eigentum oder Dienstleistungen empfangen haben, die damals 

vertragsgemäß waren, aber wegen dem zwischenzeitlich erfolgten Rücktritt keinen Wert mehr für den Empfänger haben, da 

dieser aufgrund des Rücktritts die übrigen Leistungen nicht mehr erhalten wird. Dann kann der Empfänger gemäß Absatz (2) 

diese Leistung als vertragswidrig behandeln. Die Parteien sind dann zur gegenseitigen Rückerstattung verpflichtet. 

Beispiel 3 
Ein komplettes Computersystem soll parallel zu einem Büroneubau nach und nach installiert und bezahlt werden. Ein 

wesentliches Bauteil wird nicht geliefert und der Käufer beendet das Vertragsverhältnis wegen wesentlicher 

Nichterfüllung. Der Käufer kann nach seiner Wahl die bereits erlangten Bauteile als vertragswidrig behandeln. Er muss 

diese dann gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurückgeben. 

Der Empfänger kann alternativ Schadensersatz verlangen oder den Kaufpreis um den Wert mindern, den der erlangte 

Gegenstand nun hat. Allerdings wird es oft einfacher sein, den unerwünschten Gegenstand zurückzugeben als diesen 

anderweitig zu veräußern. 

C. Ausnahme für unentgeltliche Verträge 
Unentgeltliche Verträge sind naturgemäß unausgeglichen. Würde nach Rücktritt von einem Vertrag Rückerstattung verlangt, 

wäre der Empfänger eines nicht rückübertragbaren Vorteils, beispielsweise einer Dienstleistung, zur Zahlung verpflichtet, 

obwohl ursprünglich keine Gegenleistung vorgesehen war. Absatz (3) stellt deswegen klar, dass bei Rücktritt von einem 

unentgeltlichen Vertrag keine Rückerstattung erforderlich ist. Dies gilt unbeschadet der Regeln über die Zurücknahme von 

Schenkungen. 

III. – 3:512: Wertersatz für empfangene Vorteile 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, 
(a) für den Wert (zum Zeitpunkt der Leistung) eines unübertragbaren oder vor der Rückerstattung 

unübertragbar gewordenen Vorteils Ersatz zu leisten; und 
(b) für jede Minderung des Wertes eines zurückzugebenden Vorteils, die aus einer Änderung seines 

Zustands zwischen dem Zeitpunkt des Empfangs und dem Zeitpunkt, zu dem er zurückzugeben ist, 
eine Entschädigung zu zahlen. 

(2) Wenn ein Preis vereinbart worden ist, entspricht der Wert des Vorteils dem Anteil des Preises, der dem 
Verhältnis des Werts der tatsächlichen Leistung zum Wert der versprochen Leistung entspricht. Ist kein Preis 



vereinbart, ist der Wert des Vorteils der Geldbetrag, auf den sich ein leistungsbereiter und -fähiger Anbieter 
mit einem leistungsbereiten und -fähigen Empfänger in Kenntnis der Mangelhaftigkeit redlicherweise geeinigt 
hätte. 

(3) Die Haftung des Empfängers auf Wertersatz für einen Vorteil verringert sich in dem Ausmaß, in dem als 
Folge der Nichterfüllung einer Verpflichtung, die die andere Partei dem Empfänger schuldet, 
(a) der Vorteil nicht im Wesentlichen in demselben Zustand, in dem er empfangen wurde, zurückgegeben 

werden kann; oder 
(b) der Empfänger, ohne eine Entschädigung zu erhalten, sich gezwungen sieht, entweder den Vorteil 

wegzugeben oder einen Nachteil zu seinem Erhalt auf sich zu nehmen. 
(4) Die Haftung des Empfängers auf Wertersatz für den Vorteil ist ebenfalls in dem Ausmaß verringert, in dem 

er wegen eines in der vernünftigen, aber irrigen Annahme der Mangelfreiheit erfolgten Verhaltens des 
Empfängers nicht in demselben Zustand, in dem er empfangen wurde, zurückgegeben werden kann. 

Kommentar 

A. Nicht übertragbare Vorteile 
Nach Rücktritt von einem Vertragsverhältnis besteht oftmals die Situation, dass einer Partei ein nicht übertragbare Vorteil 

verbleibt – entweder weil der Vorteil durch Arbeitsleistung zugewandt wurde, die nicht rückübertragen werden kann, oder 

weil der übertragene Gegenstand verbraucht oder zerstört worden ist –, für den die Partei jedoch keine Zahlung erbracht hat. 

Der anderen Partei kann dann Ein Anspruch auf Zahlung zustehen, doch hängt dies von den vereinbarten 

Zahlungsbedingungen ab, nach denen die Zahlung möglicherweise nicht sofort verlangt werden kann. Die andere Partei kann 

einen Anspruch auf Schadensersatz haben, doch kann die Partei, die den Vorteil erlangt hat, entweder Gläubiger der 

entsprechenden Verpflichtung oder, bei entschuldigter Nichterfüllung, nichthaftender Schuldner sein. Dann wäre es unbillig, 

wenn die erste Partei den Vorteil ohne Gegenleistung behalten dürfte. 

Beispiel 1 
In einem Vertrag über den Anbau einer Garage an ein Haus ist vorgesehen, dass der Bauunternehmer erst nach 

Fertigstellung der Garage bezahlt werden soll. Nachdem er die Garage zu zwei Dritteln errichtet hat, meldet der 

Unternehmer Insolvenz an und stellt die Arbeiten ein. Der Auftraggeber tritt zurück und lässt die Garage von einem 

andern Unternehmen fertigstellen. Der Betrag, den der Auftraggeber dem zweiten Unternehmen schuldet, beträgt 

weniger als der ursprünglich vereinbarte Lohn, so dass der Auftraggeber einen faktischen Vorteil erhält. Gemäß dem 

vorliegenden Artikel muss der Auftraggeber dem ersten Unternehmer angemessenen Ersatz für den erhaltenen Wert der 

Arbeiten leisten. Der Auftraggeber mag zudem vom ersten Unternehmer Schadensersatz für die Unannehmlichkeiten 

verlangen können, obgleich dies eine andere Angelegenheit ist. 

Beispiel 2 
A kauft von B ein Auto zum Preis von 12.000 €. Bei einem Verkehrsunfall wird der Wagen irreparabel beschädigt und 

wird später zur Verschrottung veräußert. Während einer Begutachtung des Fahrzeugs nach dem Unfall zeigt sich, dass 

die Zylinder des Fahrzeugs mangelhaft waren. Aufgrund dieses Mangels war der Wagen zum Zeitpunkt des Kaufes 

lediglich 4.000 € wert und wäre bei vertragsgemäßen Zylindern 8.000 € wert gewesen. Aufgrund dieses 

schwerwiegenden Mangels tritt A wegen wesentlicher Nichterfüllung zurück. A kann den Kaufpreis zurückverlangen, 

muss aber B den Wert des Wagens ersetzen, da er diesen nicht zurückgeben kann. Da die Parteien einen Kaufpreis 

vereinbart haben, A aber eine Leistung erhalten hat, die lediglich die Hälfte dessen was nach dem Vertrag hätte geleistet 

werden müssen Wert war, kann B die Hälfte des Kaufpreises behalten, da dies dem Wert des von A erlangten Vorteils 

entspricht. 

Der vorliegende Artikel scheint eine verbreitete Regel widerzuspiegeln, obgleich einige Rechtssysteme die Gefahr des 

zufälligen Verlusts oder eines Schadens am übertragenen Gegenstand auf die Partei verlagern, an die der Gegenstand 

eigentlich zurückzugeben wäre. 

III. – 3:513: Nutzungen und Verbesserungen 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, einen angemessenen Betrag für jede von ihm aus dem Vorteil gezogene 
Nutzung zu zahlen, soweit er nicht gemäß III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile) Absatz (1) wegen 
dieser Nutzung auf Wertersatz haftet. 

(2) Hat der Empfänger einen Vorteil, den er nach diesem Abschnitt zurückgeben muss, verbessert, hat er ein 
Recht auf Ersatz des Werts der Verbesserung, wenn sich die andere Partei diesen Wert im Umgang mit dem 
Vorteil ohne weiteres nutzbar machen kann, es sei denn 
(a) die Verbesserung war eine Nichterfüllung einer vom Empfänger der anderen Partei geschuldeten 

Verpflichtung; oder 
(b) der Empfänger nahm die Verbesserung vor, als er wusste, oder wissen musste, dass der Vorteil 

zurückzugeben sein würde. 



Kommentar 
Gemäß Absatz (1) ist der Empfänger eines rückübertragbaren Vorteils verpflichtet, einen angemessenen Betrag für jeden aus 

dem Vorteil gezogenen Nutzen zu zahlen. Mit der im zweiten Halbsatz geregelten Ausnahme soll eine doppelte 

Inanspruchnahme verhindert werden. Soweit durch seine Nutzung der (rückübertragbare) Vorteil an Wert verloren hat, ist der 

Schuldner bereits gemäß III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile) Absatz (1) zum Wertersatz verpflichtet und haftet 

daher nicht ein weiteres Mal. 

Beispiel 1 
A kauft bei B einen Küchenherd für 500 €. Nachdem A den Herd für 5 Monate genutzt hat, stellt er fest, dass die sich 

die Außenwand des Herds immer weiter verzerrt. A tritt vom Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung 

zurück. Der Herd ist aufgrund der starken Verzerrung noch 50 € wert. Da die Verzerrung auf der bestimmungsgemäßen 

Ingebrauchnahme durch A – in der berechtigten Annahme, der Herd sei mangelfrei – beruht, haftet A nicht auf 

Wertersatz für die Verschlechterung des Herdes: siehe III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile) Absatz (4), der 

die Haftung nach Absatz (1) jenes Artikels auf Null reduziert. Allerdings haftet A nach Absatz (1) des vorliegenden 

Artikels auf Zahlung eines angemessenen Betrages für die Nutzung des Herdes während der fünf Monate. Bei der 

Ermittlung des angemessenen Betrages ist zu berücksichtigen, dass der von A genutzte Herd mangelhaft war, so dass 

der Betrag geringer als bei einem voll funktionstüchtigen Herd sein wird. 

Absatz (2) regelt die umgekehrte Situation – wo nämlich der Empfänger den Vorteil verbessert hat, so dass die andere Partei 

bei Rückgabe besser steht, als sie stünde, wenn keine Verbesserungen vorgenommen worden wären. Der Verbesserer kann 

unter diesen Umständen Wertersatz für die Verbesserungen verlangen, wenn sich die andere Partei diesen Wert aus dem 

Vorteil nutzbar machen kann. Es wäre unbillig, die andere Partei für Verbesserungen haften zu lassen, die sie nicht wollte 

und deren Wert sie nicht realisieren kann. Zwei weitere Einschränkungen finden sich in den Unterabsätzen (a) und (b). 

Hintergrund ist, dass der Verbesserer keinen Wertersatz für Verbesserungen verlangen kann, wenn er bei Vornahme der 

Verbesserungen im Unrecht war. Unterabsatz (a) behandelt den Fall, in dem die Verbesserung eine Nichterfüllung einer der 

anderen Partei geschuldeten Verpflichtung war. Freilich soll der Verbesserer in dieser Situation nicht von seiner 

Nichterfüllung profitieren. Unterabsatz (b) dagegen erfasst die Fälle, in denen der Verbesserer zum Zeitpunkt der Vornahme 

der Verbesserungen wusste oder wissen musste, dass der Vorteil zurückzugeben sein würde. Dies ist im Wesentlichen eine 

Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben. 

Beispiel 2 
Motorradhändler D kauft ein Duzend Luxusmotorräder von Hersteller M. D modifiziert die Motorräder, indem er 

verschiedene Teile durch teurere und hochwertigere Komponenten ersetzt. D gelingt es nicht, die Motorräder zu 

verkaufen, da die gelieferten Fahrgestelle entgegen den Bestimmungen des Vertrages nicht den 

Sicherheitsbestimmungen im Heimatland des D entsprechen. Die Räder können auch nicht mehr in ihren ursprünglichen 

Zustand rückgebaut werden, da die meisten Komponenten mit den Rädern fest verschweißt sind. Mit Rücktritt ist D 

verpflichtet, die Räder gemäß III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) dem Hersteller zurückzugewähren, 

während M dem D den Wert der Verbesserung ersetzen muss, wenn er die Räder ohne weiteres verkaufen und somit 

den Wert der Verbesserung realisieren kann. 

III. – 3:514: Haftung nach Fälligkeit des Rückgabeanspruchs 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, 
(a) den Wert (im Zeitpunkt der Leistung) eines Vorteils zu ersetzen, der nach der Fälligkeit des Anspruchs 

auf seine Rückgabe unübertragbar wurde; und 
(b) jede Wertminderung eines zurückzugebenden Vorteils zu erstatten, die sich aus einer Änderung seines 

Zustands nach Fälligkeit des Anspruchs auf Rückgabe ergibt. 
(2) Wurde der Vorteil nach Fälligkeit des Anspruchs auf seine Rückgabe veräußert, ist der zu ersetzende Wert 

der Verkaufserlös, wenn dieser höher ist. 
(3) Weitere Ansprüche aus der Nichterfüllung der Verpflichtung, einen empfangenen Vorteil zurückzugeben, 

bleiben unberührt. 

Kommentar 
Wenn der aufgrund eines Vertrages übertragene Vorteil vor Wirksamwerden des Rücktritts nicht mehr übertragen werden 

kann oder sich verschlechtert, richten sich die rechtlichen Wirkungen nach III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile). 

Der vorliegende Artikel regelt dagegen die Folgen der Rückgabeverpflichtung des Empfängers gemäß III.–3:510 

(Rückerstattung empfangener Leistungen) Absatz (3), wenn sich der Vorteil nach Rücktritt und vor seiner Rückgabe in einen 

nicht mehr übertragbaren Vorteil umwandelt oder dieser sich verschlechtert. Gemäß Absatz (3) ersetzen diese Regeln 

teilweise die allgemeinen Regeln, die sonst auf die Nichterfüllung der Rückgabeverpflichtung anwendbar sind. 

Beispiel 
Im Jahr 2006 kauft W von Z eine umfangreiche Briefmarkensammlung, die eine vollständige Serie südafrikanischer 

Gedenkmarken von 1952 bis 1968 enthalten soll. Vereinbart wird ein Kaufpreis von 22.000 €. Z tritt vom 



Vertragsverhältnis zurück, nachdem W die dritte der zehn Raten nicht bezahlt. Anstatt die Marken zurückzugeben, 

bietet W sie nach dem Rücktritt auf einer Auktion an, wo sie im Jahr 2007 für 26.500 € verkauft werden. W muss an Z 

nach Absatz (2) den Mehrerlös aus dem Auktionsverkauf zahlen, kann aber mit seinem Rückzahlungsanspruch in Höhe 

der von W bereits gezahlten 6.600 € aufrechnen. 

Abschnitt 6: 
Minderung 

III. – 3:601: Recht zur Minderung des Preises 

(1) Nimmt der Gläubiger eine Leistung an, die nach den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen mangelhaft 
ist, kann er den Preis mindern. Die Minderung bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem der verminderte 
Wert der Leistung zur Zeit des Leistungsangebots zu dem Wert steht, den eine mangelfreie Leistung zu 
diesem Zeitpunkt gehabt hätte. 

(2) Ein Gläubiger, der nach dem vorangehenden Absatz zur Minderung des Preises berechtigt ist, und bereits 
einen den geminderten Preis übersteigenden Betrag gezahlt hat, kann den Überschuss vom Schuldner 
zurückverlangen. 

(3) Mindert ein Gläubiger den Preis, so kann er für den dadurch ausgeglichenen Verlust nicht auch noch 
Schadensersatz verlangen; er bleibt jedoch berechtigt, für alle weiteren erlittenen Verluste Schadensersatz 
zu verlangen. 

(4) Diese Vorschrift gilt für eine andere im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Verpflichtung des Gläubigers als 
die Verpflichtung zur Zahlung des Preises entsprechend. 

Kommentar 

A. Grundlagen der Minderung 
Gemäß dem vorliegenden Artikel ist der Gläubiger berechtigt, den Preis zu mindern, sofern der Schuldner unvollständig 

leistet oder es anderweitig nicht schafft, den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen zu entsprechen. Dieser Rechtsbehelf 

steht unabhängig davon zur Verfügung, ob die Vertragswidrigkeit auf der Qualität, Quantität, dem Lieferzeitpunkt oder 

anderen Umständen beruht. Dieser Rechtsbehelf ist sowohl als Alternative zu einem Schadensersatzanspruch (siehe unten bei 

Beispiel 2) als auch für Fälle, in denen die Verantwortlichkeit des Schuldners für einen Schadensersatz aufgrund einer 

Entschuldigung ausgeschlossen ist (siehe unten Kommentar B), ausgestaltet. Dieser Artikel findet nur Anwendung, sofern 

der Gläubiger die vertragswidrige Leistung annimmt. In anderen Fällen ist richtiger Rechtsbehelf entweder die Durchsetzung 

eines Rückerstattungsanspruchs gemäß III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) oder Schadensersatz gemäß den 

Vorgaben von Abschnitt 7. 

Die Minderung ist in den meisten Rechtssystemen Europas ein regulärer Rechtsbehelf. Das Rechtssystem des common law 

hingegen kannte diesen Rechtsbehelf als solchen bis zur Umsetzung der Richtlinie zu bestimmten Aspekten des 

Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (1999/44/EG), welche auf die Minderung verweist, nicht; 

dennoch wurden in den meisten Fällen auf anderem Weg ähnliche Ergebnisse erreicht. 

Der Minderungsbetrag bemisst sich nach dem Verhältnis des verminderten Wertes der erhaltenen Leistung zu dem Wert, den 

eine mangelfreie Leistung gehabt hätte. In einigen Fällen steht der erhaltene Wert direkt im Verhältnis zur Leistung und der 

Preis kann einfach entsprechend herabgesetzt werden. 

Beispiel 1 
S verpflichtet sich vertraglich, 50 Tonnen Kaffee zu einem Preis von je 2.400 € je Tonne an B zu verkaufen. S bietet nur 

30 Tonnen an. B kann das geringere Angebot annehmen und den Preis nach diesem Artikel von 120.000 € auf 72.000 € 

mindern (siehe Beispiel 3). Alternativ kann B das geringere Angebot zurückweisen und in diesem Fall entweder 

Rückerstattung des Kaufpreises gemäß Artikel III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) verlangen oder 

nach den Vorgaben von Abschnitt 5 Schadensersatz fordern, er kann sich jedoch nicht auf den vorliegenden Artikel 

berufen. 

In anderen Fällen kann der Wert der Leistung in einem höheren (oder geringeren) Verhältnis gemindert werden. 

Beispiel 2 
B verpflichtet sich, O ein Haus für 150.000 € zu bauen. Sofern die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt worden wären, 

hätte das Haus nach Fertigstellung einen Wert von 100.000€ gehabt; aufgrund der mangelhaften Ausführung durch B ist 

es jedoch nur 80.000 € wert. Als Alternative zum Schadensersatz in Höhe von 20.000€, kann O ein Fünftel des Preises, 

30.000 €, einbehalten oder zurückfordern. 



B. Minderung auch bei entschuldigter Nichterfüllung 
Die Tatsache, dass eine Schlechtleistung nicht verschuldet ist, hat keinen Einfluss auf das Recht des Gläubigers, den Preis 

gemäß diesem Artikel zu mindern; die einzigen Rechtsbehelfe, die im Falle der nicht verschuldeten Schlechtleistung 

ausgeschlossen sind, sind der Anspruch auf Erfüllung und Schadensersatz. 

Beispiel 3 
S aus Marseille verpflichtet sich, 20 Krankenhaus-Röntgengeräte an B in London zu verkaufen. Als Folge der 

Einführung einer Quotenregelung für den Export von Röntgengeräten ist S nur in der Lage, 15 Geräte zu liefern. Die 

Nichterfüllung des S ist zwar entschuldigt, wenn sich B jedoch entscheidet, die 15 Maschinen anzunehmen, ist er zu 

einer Preisminderung von 25 Prozent berechtigt. 

C. Minderung kann vor oder nach der Zahlung erwirkt werden 
Der Gläubiger kann Minderung im Sinne dieses Artikels entweder durch Einbehaltung der Bezahlung, sofern der Preis noch 

nicht bezahlt worden ist, oder durch Rückforderung des Minderungsbetrags erwirken, sofern der Preis schon bezahlt worden 

ist. 

D. Minderung schließt Schadensersatz wegen Wertminderung aus 
Ein Gläubiger, der den Preis nach diesem Artikel gemindert hat, kann nicht gleichzeitig auch Schadensersatz für die 

Wertdifferenz zwischen tatsächlich erbrachter und geschuldeter Leistung (siehe Beispiel 1) verlangen. Beide Rechtsbehelfe 

sind inkompatibel, es besteht kein Recht zur kumulativen Geltendmachung. Andere Verluste hingegen bleiben innerhalb der 

Grenzen von Abschnitt 7 ersatzfähig. 

Beispiel 4 
Die Ausgangslage entspricht der in Beispiel 2. O kann das Haus nicht bewohnen, solange die Mängel nicht behoben 

worden sind und erleidet Einbußen in Höhe von 500 € für die zwischenzeitliche Anmietung einer Wohnung. Die 500 € 

bleiben ersatzfähig, unabhängig davon welcher der oben genannten Rechtsbehelfe verfolgt wird. 

Abschnitt 7: 
Schadensersatz und Zinsen 

III. – 3: 701: Recht auf Schadensersatz 

(1) Der Gläubiger ist zum Schadensersatz für den durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung des Schuldners 
entstandenen Verlust berechtigt, es sei denn, die Nichterfüllung ist entschuldigt. 

(2) Der Verlust, für den Schadensersatz verlangt werden kann, umfasst zukünftige Verluste, deren Eintritt 
vernünftigerweise als wahrscheinlich angesehen werden kann. 

(3) „Verlust“ umfasst materiellen und immateriellen Verlust. „Materieller Verlust“ umfasst den Verlust von 
Verdienst oder Gewinn, Aufwendungen und die Wertminderung von Gegenständen. „Immaterieller Verlust“ 
umfasst Schmerzen und Leid und Beeinträchtigungen der Lebensqualität. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich des Artikels 
Dieser Artikel erfasst Schadensersatzansprüche wegen der Nichterfüllung einer Verpflichtung, die sich im 

Anwendungsbereich dieser Regeln befinden. Er findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche, die nach Buch VI 

(Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens) ersatzfähig sind; diese sind nicht aufgrund der 

Nichterfüllung einer Verpflichtung ersatzfähig, sondern aufgrund der Verletzung der allgemeineren Pflicht, anderen nicht auf 

bestimmte Art und Weise zu schaden. Weiterhin sollen diese Regeln nicht oder nicht ohne Änderung in Bezug auf die 

Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder familienrechtlicher Verpflichtungen angewendet werden. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Schadensersatz aufgrund der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung in der 

Regel nicht gefordert werden kann, es sei denn es liegen außergewöhnliche Umstände vor, in denen Zinsen als Rechtsbehelf 

nicht ausreichen. Daraus folgt, dass in der Regel kein Schadensersatz für die Nichtzahlung auf ein Urteil bzw. einen 

Schiedsspruch hin, indem ein Schadensersatzanspruch zugesprochen wird, zugebilligt wird. 

B. Kein Schadensersatz ohne Verlust 
Dieser Artikel berechtigt den Gläubiger, Schadensersatz zu fordern, wenn dieser aufgrund unentschuldigter Nichterfüllung 

einer vertraglichen Verpflichtung des Schuldners einen Schaden erleidet. Dieser Abschnitt gilt nicht für nominellen 

Schadensersatz wegen einer Vertragsverletzung, bei der dem Gläubiger kein Verlust entstanden ist. 



Einige Gesetze erlauben dem Gläubiger unter gewissen Voraussetzungen, den Gewinn, den der Schuldner durch die 

Nichterfüllung erzielt hat, einzufordern, auch wenn dieser den Verlust des Gläubigers überschreitet. Da diese Konstellationen 

sehr eng begrenzt sind, wurde dieser Ansatz nicht von den zugrunde liegenden Regeln übernommen. 

C. Kein Verschulden erforderlich 
In Fällen, in denen der Schuldner verpflichtet ist, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, berechtigt ein Misserfolg den 

Gläubiger dazu, Schadensersatz zu fordern, unabhängig davon, ob der Schuldner dies zu vertreten hat, es sei denn die 

Nichterfüllung ist entschuldigt. Besteht die Verpflichtung des Schuldners nicht darin, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, 

sondern vielmehr darin, angemessene Sorgfalt und Fachkenntnis anzuwenden, ist der Schuldner nur verantwortlich, sofern er 

dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist, das heißt, wenn der Schuldner nicht die Sorgfalt und Fachkenntnis angewandt 

hat, die erforderlich gewesen wäre. In Ermangelung einer Vereinbarung, die den erforderlichen Grad an Sorgfalt und 

Fachkenntnis festlegt, lieg in diesem Fall ein Verschulden vor. 

Beispiel 1 
A verpflichtet sich gegenüber B, eine Zentralheizung zu liefern und im Haus des B zu installieren, die für eine 

Temperatur von bis zu 22 Grad Celsius sorgen, wenn die Außentemperatur nicht mehr als 0 Grad Celsius beträgt. A 

installiert das Heizungssystem, es wird jedoch trotz Anwendung aller Sorgfalt und Fachkenntnis seinerseits lediglich 

eine Maximaltemperatur von 18 Grad Celsius erreicht. A ist für den Schaden verantwortlich. 

Beispiel 2 
A, ein Chirurg, übernimmt die Durchführung einer größeren Operation an B. Trotz Anwendung jeglicher Sorgfalt und 

Fachkenntnis seitens des A ist die Operation nicht erfolgreich. A ist nicht verantwortlich, da die Verpflichtung lediglich 

mit gebotener Sorgfalt und Fachkompetenz durchzuführen war und kein Erfolg garantiert wurde. 

D. Alle Arten der Nichterfüllung erfasst 
Dieser Artikel findet auf alle Arten fehlgeschlagener Erfüllung Anwendung. Es ist nicht erforderlich, dass der Gläubiger 

zunächst durch Mitteilung zur Leistung auffordert, bevor er Schadensersatz fordern kann. 

Beispiel 3 
S verpflichtet sich, dem B ein Boot für 100.000 € herzustellen. Eine Zeit für die Fertigstellung ist vertraglich nicht 

vereinbart; eine angemessene Frist würde sechs Monate betragen. S braucht neun Monate, um das Boot fertigzustellen 

und es dem B zur Verfügung zu stellen. S ist für den Verzögerungsschaden verantwortlich, unabhängig davon, ob B 

dazu aufgefordert hat, das Boot innerhalb einer bestimmten Frist fertigzustellen. 

E. Verlust, der ohne Fehlschlagen der Erfüllung nicht eingetreten wäre 
Der Gläubiger kann keinen Schadensersatz für Verluste verlangen, die nicht durch das Fehlschlagen der Erfüllung verursacht 

wurden. Gleichzeitig unterfällt nicht jedes Zwischenereignis, welches den Schaden vergrößert, diesem Grundsatz, selbst 

wenn es unvorhersehbar ist. Die Frage ist in jedem Fall, ob das Ereignis Einfluss auf den Schaden gehabt hätte, sofern die 

ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. Nur wenn diese Frage bejaht wird, wird das in Frage stehende Ereignis als die 

Kausalkette durchbrechend betrachtet. 

Beispiel 4 
S verpflichtet sich, an B Maschinen zu verkaufen, von denen S weiß, dass B diese benötigt, um Waren in seiner Fabrik 

zu fertigen. Lieferungszeitpunkt für die Maschine ist der 1. Juni, jedoch liefert S zu diesem Zeitpunkt nicht. Für jede 

Woche Verspätung entgehen dem B Gewinne in Höhe von 10.000 €. Dies entspricht den für Unternehmen dieser Art 

üblichen Gewinnen. Am 29. Juni bricht in der Fabrik des B ein Feuer aus, welches diese bis auf die Mauern 

niederbrennt. Am 16. Juli liefert S die Maschinen. B, der nicht in der Lage ist, die Maschinen während dieser Zeit 

anderweitig zu nutzen, kann für den entgangenen Gewinn bis zum 29. Juni 40.000 € Schadensersatz fordern, jedoch 

nichts für den Verlust, der nach diesem Datum eingetreten ist. 

Beispiel 5 
Im Juni verpflichtet sich ein in London ansässiges Unternehmen, S, eine bestimmte Anzahl an Maschinengewehren an 

einen Waffenhändler, B, in Serbien für 50.000 £ zu verkaufen. Die Waffen sollen am 30. September gegen Zahlung 

verschifft werden. Im Juli entscheidet sich S, dass er den Waffenhandel von B nicht unterstützen möchte und informiert 

daraufhin B, dass er nicht beabsichtigt, die Waffen zu verschiffen. Im August verhängt die britische Regierung ein 

Embargo gegen die Ausfuhr von Waffen in die ehemaligen jugoslawischen Staaten. Dieses ist immer noch in Kraft als 

B 18 Monate später auf Schadensersatz klagt. B ist nicht berechtigt, Schadensersatz zu fordern. 

Beispiel 6 
Im Juni verpflichtet sich S aus Paris, ein Seurat Gemälde an B in Hamburg für 1.000.000 € zu verkaufen. Das Bild soll 

Ende August bei B in Hamburg eintreffen. Aufgrund von Verzögerungen von Seiten der Mitarbeiter des S ist dieser 

nicht in der Lage, das Bild vor dem 1. Oktober zu liefern. Am 5. September verhängt die französische Regierung ein 

Verbot für den Export von Kunstwerken ohne Genehmigung und trotz aller Bemühungen gelingt es S nicht, eine 

Genehmigung für den Export des Seurat Gemäldes zu erwirken. Der Wert des Gemäldes wird von Experten Ende 

August auf 2.000.000 geschätzt. B ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe von 1.000.000 € zu fordern, die Differenz 



zwischen dem Wert des Gemäldes und dem vereinbarten Preis, da ohne die Verzögerung des S bei der Übersendung des 

Bildes der Export nicht von dem Verbot beeinträchtigt worden wäre. 

F. Immaterieller Verlust 
Der erstattungsfähige Verlust ist nicht beschränkt auf einen wirtschaftlichen oder finanziellen Verlust, sondern kann 

beispielsweise auch Schmerzen und Leid, Unannehmlichkeiten, seelisches Leiden oder jede andere Einbuße an 

Lebensqualität, die die fehlgeschlagene Erfüllung zurückzuführen ist, umfassen. 

Beispiel 7 
A bucht bei B, einem Reiseunternehmen, eine Pauschalreise. Das Pauschalangebot beinhaltet eine Woche in einer als 

geräumig beschriebenen Unterkunft in einem Luxushotel mit angeblich exzellenter Küche. Tatsächlich ist das 

Schlafzimmer eng und schmutzig; das Essen ist schrecklich. A ist berechtigt, Schadensersatz für die 

Unannehmlichkeiten und die entgangenen Urlaubsfreuden zu fordern. 

Von den in diesem Artikel behandelten Probleme, ist der Ersatz von immateriellen Schäden, vor allem für Enttäuschung, ein 

wichtiger Unterschied in den nationalen Rechtsordnungen: siehe Simone Leitner gegen TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 

Entscheidung vom 12. März 2002, C-168/00, Slg. I-2631. Absatz 3 folgt den Erwägungen des EuGH im soeben genannten 

Fall. 

G. Zukünftige Verluste 
Der für den Gläubiger erstattungsfähige Verlust umfasst auch einen künftigen Verlust, das heißt einen erwarteten Verlust, der 

eintritt, nachdem der Schaden festgestellt wurde. Dies setzt voraus, dass das Gericht zwei Unsicherheiten beurteilen kann, 

nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein zukünftiger Verlust eintritt und die Höhe des Verlustes. Wie im Falle eines vor dem 

Urteil entstandenen Verlusts erfasst dies sowohl voraussichtliche Ausgaben, die ohne die Nichterfüllung ausgeblieben wären 

und Gewinne, die der Gläubiger vernünftigerweise hätte erwarten können, wenn die Nichterfüllung nicht eingetreten wäre. 

Ein zukünftiger Verlust tritt häufig in Form des Verlusts einer Chance auf. 

Beispiel 8 
E wird zum Verkaufsleiter im Unternehmen des F bestellt und erhält einen Drei-Jahres-Vertrag. Sie erhält eine festes 

Gehalt und eine Provision hinsichtlich der Verkäufe. Nach zwölf Monaten wird E zu Unrecht entlassen und ist, trotz 

aller möglichen Anstrengungen, einen anderen Arbeitsplatz zu finden, immer noch ohne Arbeit, als ihre Klage 

bezüglich der ungerechtfertigten Kündigung sechs Monate später gerichtlich verhandelt wird. E ist nicht nur berechtigt, 

Schadensersatz für den ihr entstandenen Verlust in Höhe der sechs Monatsgehälter zu fordern; darüber hinaus kann sie 

auch für die verbleibenden 18 Monate ihrer Vertragslaufzeit Schadensersatz geltend machen, unter angemessener 

Berücksichtigung ihrer Erfolgsaussichten, in der Zwischenzeit einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Sie ist darüber 

hinaus berechtigt, Schadensersatz für den Verlust der Provision zu fordern, die sie voraussichtlich erhalten hätte. 

III. – 3:702: Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz 

Den allgemeinen Maßstab für den Schadensersatz von durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung 
entstandenem Verlust bildet der Betrag, der den Gläubiger so weit wie möglich in die Lage versetzt, in der er sich 
befunden hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. Dieser Schadensersatz umfasst den 
Verlust, den der Gläubiger erlitten hat, sowie den Gewinn, der dem Gläubiger entgangen ist. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich des Artikels 
Der Artikel regelt ausschließlich den Maßstab für Schadensersatz hinsichtlich eines durch die Nichterfüllung einer 

Verpflichtung entstandenen Verlusts. Er findet daher keine Anwendung auf Schadensersatz für einen durch anderes 

Verhalten entstandenen Verlust, auch wenn dieses verwerflich sein mag und selbst wenn es einer klaren Verletzung einer 

allgemeinen Pflicht, wie zum Beispiel der Pflicht, nach dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs zu handeln, gleichkommt. In diesen Fällen hängt der Rechtsbehelf für die Pflichtverletzung von der 

Vorschrift bzw. Bestimmung ab, die die Pflicht festlegt. Zum Beispiel bestimmt II.–7:204 (Haftung für Verluste aufgrund 

Vertrauens auf unzutreffende Information), dass einer Partei, die einen Vertrag abgeschlossen hat und dabei 

vernünftigerweise auf unzutreffende Informationen der anderen Partei vertraut hat, die jene im Verlauf von 

Vertragsverhandlungen abgeben hatte, ein Recht auf Schadensersatz für den entstandenen Verlust zusteht, wenn derjenige, 

der die Informationen erteilt hat, annahm, diese seien unzutreffend oder keinen Grund zur Annahme hatte, sie seien 

zutreffend. Der Schadensersatz soll in diesem Fall nicht die Partei in die Lage versetzen, die bestanden hätte, wenn die 

Informationen zutreffend gewesen wären, sondern in die Lage, die bestanden hätte, wenn kein Vertrag im Vertrauen auf die 

Informationen geschlossen worden wäre. Gleichermaßen sieht II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust) vor, dass 

Schadensersatz für einen Verlust, der dadurch eingetreten ist, dass jemand von einem anderen dazu verleitet wurde, einen 

Vertrag aufgrund von Irrtum, Arglist, Zwang, Drohung oder unfaire Ausnutzung abzuschließen, generell so gewährt werden 

soll, dass der Gläubiger so weit wie möglich so gestellt wird, als sei der Vertrag nie geschlossen worden. 



B. Wesen des geschützten Interesses 
Dieser Artikel kombiniert die weithin akzeptierte Grundlage des „Erfüllungsinteresses“ für die Berechnung von 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung sowie die traditionelle Regel des „damnum emergens“ und 

„lucrum cessans“ des römischen Rechts, nämlich dass der Gläubiger zum Ausgleich in Umfang des Wertes der nicht erfüllten 

Erwartung berechtigt ist. Bei einem Vertrag über den Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen wird 

dies in der Regel durch die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Markt- oder aktuellen Preis ermittelt; wenn 

jedoch der Gläubiger ein Deckungsgeschäft getätigt hat, kann er nach den in III.–3:706 (Deckungsgeschäft) aufgeführten 

Bedingungen die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Preis des Deckungsgeschäfts wählen. Die als allgemeiner 

Schadensersatz erstattungsfähigen Beträge umfassen sowohl angefallene Ausgaben als auch nicht erzielte Gewinne. Der 

Schadensersatz im Sinne dieses Artikels ist nicht dazu bestimmt, Entschädigung für erhaltene Vorteile zu gewähren; dieser 

Rechtsbehelf kann jedoch bei einem Rücktritt vom Vertrag unter den in III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) 

beschriebenen Umständen zur Verfügung stehen. 

Beispiel 1 
S verkauft B ein Auto für 5.000 € und versichert ihm, dass es sich dabei um das X-Modell handelt. In Wirklichkeit 

handelt es sich um ein S-Modell, eine ältere Version, dessen Marktpreis 1.500 € unter dem des X-Modells liegt. Der 

Vertragspreis als solcher ist für die Berechnung des Schadensersatzes nicht relevant. S ist zum Schadensersatz in Höhe 

von 1.500 € berechtigt, der Differenz zwischen dem Wert des zugesicherten und des gelieferten Wagens. 

C. Anderweitiger Verlust 
Zusätzlich zu dem grundlegenden Anspruch wegen des Verlustes dessen, was fällig war (also des Verlustes, den 

wohlmöglich jeder Gläubiger aufgrund der Nichterfüllung erleidet), kann der Gläubiger Schadensersatz für vorhersehbare 

Verluste, die sich aus besonderen Umständen ergeben, verlangen. Solche Verluste werden gelegentlich „Folgeschäden“ 

genannt. 

Beispiel 2 
B kauft eine Waschmaschine im Schlussverkauf zum Sonderpreis von 200 €. Der reguläre Preis beträgt 300 €. Wegen 

eines erheblichen Defekts in der Maschine, werden Kleider im Wert von 50 €, die B zum Waschen in die Maschine 

gegeben hatte, ruiniert. Durch die Rückgabe der Maschine ist B nicht nur berechtigt, den Kaufpreis nebst 100 € für den 

verlorenen Sonderpreis, sondern auch 50 € für Folgeschäden zu verlangen. 

Der erstattungsfähige Schaden kann Zinsen abhängig von der Höhe des Verlustes ab dem Eintritt des Verlusts bis zum 

Zeitpunkt der Zahlung umfassen. 

D. Berechnung von Verlusten und Gewinnen 
Der Gläubiger muss alle den Verlust ausgleichenden Einnahmen berücksichtigen, wodurch der Schadensersatzanspruch 

verringert wird; allein die Differenz, der Nettoverlust, ist erstattungsfähig. Auch bei der Berechnung der Einnahmen, die dem 

Gläubiger entgangen sind, müssen die Kosten, die bei der Erzielung dieser Einnahmen angefallen wären, als ausgleichende 

Einsparung abgezogen werden, um einen Nettogewinn zu erhalten. Ausgleichende Einnahmen entstehen typischerweise als 

Ergebnis eines vom Gläubiger getätigten Deckungsgeschäfts. Der Schuldner muss jedoch beweisen, dass das Geschäft, aus 

dem die Gewinne hervorgehen, tatsächlich ein Ersatzgeschäft war, im Gegensatz zu einem Geschäft, welches unabhängig 

von der Leistungsstörung abgeschlossen wurde. Eine ausgleichende Einsparung liegt vor, wenn die zukünftige Leistung, von 

der der Gläubiger aufgrund der Nichterfüllung befreit wurde, Aufwendungen für den Gläubiger bedeutet hätte. 

Beispiel 3 
Baufirma O, der ein Arbeitsgerät gehört, für das sie keine unmittelbare Verwendung hat, schließt mit H einen 

Mietvertrag über das Gerät für den Zeitraum von einem Jahr gegen einen monatlichen Mietzins von 1.000 €. Nach drei 

Monaten tritt O vom Mietvertrag zurück, da H mit der Mietzahlung in Verzug ist und nimmt das Gerät wieder in Besitz. 

Zwei Monate später gelingt es O, das Gerät anderweitig zum Preis von 1.200 € monatlich für sieben Monate zu 

vermieten. O kann Zahlung der zum Zeitpunkt des Rücktritts vom ursprünglichen Mietvertrag fälligen und unbezahlten 

Miete sowie von Schadensersatz hinsichtlich der entgangenen zukünftigen Mieteinnahmen verlangen, jedoch ist ihr 

Anspruch wegen des Mietausfalls in den zwei Monaten nach dem Rücktritt, d.h. 2.000 €, um 1.400 € zu kürzen, also 

um den Betrag der zusätzlichen Miete, die sie über den Zeitraum der verbleibenden sieben Monate der ursprünglichen 

Vereinbarung erhalten wird. 

Beispiel 4 
Händler S schließt mit B einen Vertrag über den Verkauf von 50 Tonnen Sojabohnenmehl zum Preis von 300 € pro 

Tonne, lieferbar zum 1. August. An diesem Datum, als der Preis für Sojabohnenmehl auf 250 € pro Tonne gefallen ist, 

nimmt B das Mehl weder ab noch zahlt er dafür. Eine Woche später verkauft S 50 Tonnen Sojabohnenmehl an C für 

375 € pro Tonne. Selbst wenn die Marktpreisregel (die Regel, nach der im Fall von am Markt erhältlichen Waren der 

grundsätzliche Maßstab für die Berechnung des Schadensersatzes die Differenz zwischen Vertrags- und Marktpreis ist) 

nicht anwendbar wäre, müsste S – sofern keine Beweise vorliegen, dass das Geschäft ein Ersatz für den Vertrag mit B 

war – den Verkauf an C erzielten zusätzlichen Gewinn nicht von seinem Anspruch gegen B abziehen. 



E. „Vorbehaltlich anderer Bestimmungen“ 
Der in diesem Artikel festgelegte Maßstab für den Schadensersatz gilt nur vorbehaltlich anderer Bestimmungen. Es wurde 

bereits festgestellt, dass einige dieser Modellregeln andere Maßstäbe für den Schadensersatz vorsehen, typischerweise 

Schadensersatz, der dafür vorgesehen ist, eine Person in die Lage zu versetzen, in der sie sich ohne das Handeln im Vertrauen 

auf etwas befunden hätte. Die oben in Kommentar A genannten besonderen Regeln beziehen sich nicht auf Schadensersatz 

wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung. Dennoch ist es durchaus denkbar, dass eine Regel, die sich auf eine bestimmte Art 

von Verpflichtung bezieht, einen besonderen Maßstab für den Schadensersatz festlegen könnte. Diese Möglichkeit wird 

durch diesen Artikel offen gelassen. 

III. – 3:703: Voraussehbarkeit 

Der Schuldner einer Verpflichtung aus einem Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft haftet nur für den 
Verlust, den er im Zeitpunkt, als die Verpflichtung eingegangen wurde, als wahrscheinliche Folge der 
Nichterfüllung vorausgesehen hat, oder voraussehen musste, es sei denn, die Nichterfüllung war vorsätzlich, 
leichtfertig oder grob fahrlässig. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich des Artikels 
Dieser Artikel ist nur anwendbar auf Verpflichtungen, die freiwillig durch einen Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft 

begründet wurden. In diesen Fällen hat der Schuldner bei Eingehung der Verpflichtung die Möglichkeit, seine 

Verantwortlichkeit bezüglich vorhersehbarerer Verluste zu begrenzen, nicht jedoch bezüglich unvorhersehbarerer Verluste. 

Dieser Erwägungen gelten nicht für Verpflichtungen, die kraft Gesetzes entstehen. 

Dieser Artikel findet außerdem keine Anwendung bei vorsätzlicher Vertragsverletzung, Leichtfertigkeit oder grober 

Fahrlässigkeit. In solchen Fällen erscheint es sinnvoller, das Risiko eines nicht vorhersehbaren Verlustes dem Schuldner 

aufzubürden, als dem schuldlosen Gläubiger. Eine Person handelt „leichtfertig“ wenn sie um offensichtliche und 

schwerwiegende Gefahren eines bestimmten Vorgehens weiß und dennoch bewusst ohne Rücksicht darauf handelt, ob sich 

das Risiko verwirklicht; grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn einer Person ein schwerwiegender Verstoß gegen die nach den 

Umständen offensichtlich erforderliche Sorgfalt zur Last fällt. Siehe Anhang 1. 

Sofern dieser Artikel keine Anwendung findet, wird die Verantwortlichkeit des Schuldners nach den allgemeinen Regeln 

über die Verursachung bestimmt. 

Nicht alle Gesetze der Mitgliedsstaaten begrenzen Schäden durch eine Vorhersehbarkeitsregel; einige nutzen beispielsweise 

das Kriterium der „adäquaten Verursachung“. Die Ergebnisse ähneln jedoch meist denen, die durch den 

Vorhersehbarkeitstest erzielt werden, welcher auch Eingang in internationale Übereinkommen wie das UN-Kaufrecht (Art. 

74) gefunden hat. Fälle von vorsätzlicher, leichtfertiger oder grober Fahrlässigkeit der Nichterfüllung werden von den 

Vorschriften der nationalen Rechte zumeist nicht ausdrücklich ausgenommen, in der Praxis jedoch erreichen die Gerichte 

oftmals die gleichen Ergebnisse und die Begrenzung erscheint berechtigt. 

B. Vorhersehbare Folgen misslungener Erfüllung 
Dieser Artikel legt den Grundsatz fest, nach dem die Haftung für den durch die Nichterfüllung einer freiwilligen 

Verpflichtung entstandenen Verlust auf das begrenzt ist, was der Schuldner als wahrscheinliche Folge der Nichterfüllung zu 

der Zeit, in der er die Verpflichtung eingegangen war, vorhergesehen hatte oder vernünftigerweise hätte vorhersehen können. 

Wie jedoch bereits oben erwähnt, enthält der letzte Teil des Artikels eine spezielle Regel für Fälle, in denen die 

Vertragsverletzung vorsätzlich, leichtfertig oder grob Fahrlässig gewesen war. 

Beispiel 1 
B, ein Briefmarkenhändler, schließ mit S einen Vertrag über den Kauf eines Briefmarkensets für 10.000 €, welches am 

1. Juni an B geliefert werden soll. S liefert die Briefmarken zum vereinbarten Zeitpunkt nicht, die am 1. Juni einen Wert 

von 12.000 € haben. Die Nichterfüllung ist jedoch nicht vorsätzlich, leichtfertig oder grob fahrlässig. Aufgrund der 

Nichterfüllung der Verpflichtung ist B nicht in der Lage, den mit T geschlossenen Vertrag über den Weiterverkauf der 

Briefmarken für 25.000 € zu erfüllen. S, dem bewusst war, dass B die Briefmarken für den Weiterverkauf benötigte, 

hatte keine Kenntnis davon, dass B die Briefmarken als Sammlung verkaufen würde. B ist berechtigt, Schadensersatz in 

Höhe von 2.000 € als Differenz des zwischen dem Marktwert der Briefmarken am 1. Juni und dem Weiterverkaufswert 

zu fordern. S haftet nicht für den verbleibenden Verlust des B in Höhe von 13.000 €, welchen S zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses nicht vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

Beispiel 2 
Die Firma S verkauft B eine Tierfuttermischung zur Fütterung von Schweinen. B klärt den S nicht darüber auf, für 

welche Schweinerasse das Futter benötigt wird. S liefert fahrlässiger eine Charge Futtermischung, welche ein leichtes 

Gift enthält, das bekanntermaßen bei Schweinen zu leichtem Unbehagen, aber nicht zu ernsthaften Beschwerden führt. 



Bei den Schweinen des B handelt es sich jedoch um eine seltene Rasse, welche besonders empfindlich auf das Gift 

reagiert, und nach der Fütterung mit der Futtermischung sterben viele der Schweine. S haftet nicht für den Verlust, da er 

diesen nicht vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

C. Ausnahmen für vorsätzlich, leichtfertig oder grob fahrlässig begangene 
Vertragsverletzungen 
Obwohl der Schuldner grundsätzlich nur für den Verlust verantwortlich ist, den er zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vorhergesehen hat oder vernünftigerweise hätte vorhersehen können, legt der letzte Teil des Artikels für Fälle vorsätzlichen 

oder leichtfertigen Leistungsausfalls oder grober Fahrlässigkeit eine Spezialregel zugrunde. In diesen Fällen ist der Schaden, 

für den der Schuldner haftet, nicht auf die Vorhersehbarkeitsregel begrenzt und es ist der gesamte Schaden zu ersetzen, auch 

wenn dieser nicht vorhergesehen werden konnte. 

Beispiel 3 
A schließt mit B einen Vertrag über den Aufbau und die Errichtung von Ständen für eine große Ausstellung, auf der 

führende Elektrofirmen ihre Geräte mit von B angemieteten Ständen ausstellen wollen. Eine Woche vor Eröffnung der 

Ausstellung fordert A eine deutliche Erhöhung der Vertragssumme. B verweigert die Zahlung unter dem Hinweis, dass 

As Fehlschlagen der Fertigstellung der restlichen Stände ihn nicht nur Einnahmen kostet, sondern auch gegenüber dem 

Aussteller C weitreichender Haftung aussetzt, der die Ausstellung für die Einführung eines wichtiges neuen Produkts zu 

nutzen beabsichtigte. A ruft dennoch seine Arbeitskräfte ab, mit der Folge, dass der Stand des C nicht rechtzeitig fertig 

wird und C eine erhebliche Entschädigungssumme von B fordert. Die Vertragsverletzung des A erfolgte vorsätzlich und 

im Wissen der voraussichtlichen Folgen. Das Gericht hat B Schadensersatz in Höhe der Haftung gegenüber C zu 

gewähren, auch wenn A das Ausmaß der Haftung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit B nicht vernünftigerweise 

hatte vorhersehen können. Ebenso könnte entschieden werden, wenn dem A die schwerwiegenden Folgen der 

vorsätzlichen Vertragsverletzung nicht bewusst gewesen wären. 

III. – 3:704: Dem Gläubiger zurechenbare Schäden 

Der Schuldner haftet nicht für den vom Gläubiger erlittenen Verlust, soweit der Gläubiger zu der Nichterfüllung 
oder ihren Folgen beigetragen hat. 

Kommentar 

Durch unvernünftiges Handeln oder Unterlassen verursachter Verlust 
Dieser Artikel enthält den Grundsatz, dass ein Gläubiger keinen Schadensersatz fordern kann, sofern der Schaden durch ein 

unvernünftiges Verhalten des Gläubigers selbst verursacht wurde. Dies umfasst zwei unterschiedliche Situationen. Die erste 

ist die, dass das Verhalten des Gläubigers zum Teil ursächlich für die Nichterfüllung war; die zweite, dass das Verhalten des 

Gläubigers, obwohl es für die Nichterfüllung an sich nicht verantwortlich gewesen ist, die den Schaden hervorrufende 

Wirkung der Nichterfüllung noch vergrößert hat. Eine dritte Situation, in der der durch die Nichterfüllung entstandene 

Schaden verringert oder durch geeignete Maßnahmen der Schadensbegrenzung verhindert worden wäre, wird vom folgenden 

Artikel behandelt. 

Verhalten, welches zur Nichterfüllung beigetragen hat 
In dem Maße, in welchem der Gläubiger zur Nichterfüllung durch Handeln oder Unterlassen beigetragen hat, kann er keinen 

Ersatz der hieraus resultierenden Schäden verlangen. Dies kann als besondere Anwendung der in III.–3:101 (Mögliche 

Rechtsbehelfe) Absatz (3) aufgestellten allgemeinen Regel betrachtet werden. 

Beispiel 1 
B bestellt bei S ein EDV-System, welches speziell angefertigt wurde, um B die Möglichkeit zu geben, potentiellen 

Immobilienkäufern Details über auf den Markt kommende Häuser, die ihren Anforderungen entsprechen, zuzusenden. 

Das EDV-System funktioniert nicht ordnungsgemäß. Dies beruht zum Teil auf einem Herstellungsfehler und zum Teil 

auf der Tatsache, dass Bs Anweisungen an S unvollständig waren. Der Schaden des B ist nicht ersatzfähig, soweit 

dieser auf Bs unvollständigen Anweisungen beruht. 

C. Verhalten, welches die den Schaden hervorrufende Wirkung der Nichterfüllung noch 
vergrößert hat 
Wo das Verhalten des Gläubigers, obwohl es für die Nichterfüllung an sich nicht verantwortlich gewesen ist, die negativen 

Folgen des Schadenseintritts verstärkt, kann Schadensersatz nicht für den zusätzlich entstandenen Schaden gefordert werden. 

Beispiel 2 
A mietet einen Computer, welcher nach den Vertragsbedingungen für den Gebrauch in England bei einer Spannung von 

240V geeignet ist. Der gelieferte Computer ist imstande, bei unterschiedlichen Stromspannungen in Betrieb genommen 

zu werden und ist, im Gegensatz zur vertraglichen Vereinbarung, auf 110V eingestellt. Ein deutliches Zeichen auf dem 



Bildschirm weist den Nutzer darauf hin, vor Inbetriebnahme die Stromspannung zu überprüfen. A ignoriert dies und 

schaltet den Computer ohne Überprüfung ein. Der Computer wird stark beschädigt; eine Reparatur kostet 1.500 £. Das 

Gericht kann zu der Auffassung gelangen, dass der Schaden jedenfalls zur Hälfte die Schuld des A war und ihm nur 

750 £ Schadensersatz zusprechen. 

III. – 3:705: Minderung des Verlusts 

(1) Der Schuldner haftet nicht für den vom Gläubiger erlittenen Verlust, soweit der Gläubiger den Verlust durch 
angemessene Maßnahmen hätte vermindern können. 

(2) Der Gläubiger ist berechtigt, Ersatz aller Aufwendungen zu verlangen, die vernünftigerweise beim Versuch 
der Verminderung des Verlusts gemacht wurden. 

Kommentar 

Versäumnis der Verminderung des Verlusts 
Auch wenn der Gläubiger weder zur Nichterfüllung noch zu den Folgen beigetragen hat, kann er den Verlust, den er durch 

zumutbare Maßnahmen hätte vermeiden können, nicht ersetz verlangen. Das Versäumnis der Verminderung des Verlusts 

kann sich entweder daraus ergeben, dass der Gläubiger unnötige oder unvernünftige Ausgaben getätigt oder zumutbare 

Maßnahmen nicht vorgenommen hat, die zu einer Minderung des Verlustes oder Verrechnung der Gewinne geführt hätten. 

Beispiel 1 
B kauft von S ein altes Auto zum Preis von 750 €. S garantiert, dass der Wagen in fahrbereitem Zustand ist. B findet 

heraus, dass es 1.500 € kosten wird, den Wagen in einen fahrbereiten Zustand zu versetzen und lässt die Arbeiten 

vornehmen, obwohl ähnliche Fahrzeuge in gutem Zustand schon für 800 € erhältlich sind. Der Schaden des B wird auf 

800 € begrenzt: der zusätzliche Betrag stellt einen Ausgabe dar, die in keinem Verhältnis zu dem Wert des reparierten 

Autos steht (das Ergebnis könnte dann anders sein, wenn es für B einen guten Grund gäbe, den Wagen reparieren zu 

lassen, beispielsweise wenn der Wagen einzigartig gewesen wäre, da es vormals General de Gaulle gehört hat). 

Beispiel 2 
C mietet einen Wohnwagen für einen Urlaub in Portugal. Als C den Wohnwagen abholen will, teilt ihm der 

Autovermieter mit, es läge ein Buchungsfehler vor und es seien keine anderen Wohnwagen bei ihm erhältlich, es sei 

jedoch gelungen, ein anderes Unternehmen aufzufinden, bei dem ein Wohnmobil zu einem höheren Preis erhältlich ist. 

Auch wenn C dies unvernünftigerweise ignoriert und den Urlaub absagt, sollte der Schadensersatz auf den Verlust 

begrenzt werden, welcher eingetreten wäre, wenn C vernünftig gehandelt und das Ersatzwohnmobil genommen hätte, 

nämlich auf die Differenz der Kosten für das Wohnmobil und der Entschädigung für die Unannehmlichkeiten, die durch 

die Annahme des Ersatzwohnmobils entstanden sind. 

Vom Gläubiger wird nicht notwendigerweise erwartet, Maßnahmen zur Minderung des Verlusts sofort nach Kenntnis von der 

Nichterfüllung des Schuldners zu ergreifen; entscheidend ist, ob die Handlungen des Gläubigers den Umständen nach 

angemessen sind. 

Beispiel 3 
O beauftragt B, einen Handwerker, innerhalb der nächsten 24 Stunden das Dach von Os Haus zu reparieren; dieses ist 

undicht und verursacht Schäden. B erscheint innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht, versichert dem O aber, dass die 

Arbeit am nächsten Tag getan wird. Es ist angemessen, wenn O bis zum nächsten Tag wartet, bevor er einen anderen 

Handwerker anruft, auch kann O Schadensersatz im Hinblick auf die Verspätung fordern; es mag jedoch nicht 

angemessen sein, länger als diese Zeit zu warten und sofern O dies tut, kann er für den dadurch zusätzlich entstehenden 

Schaden keinen Ersatz verlangen. 

Vom Gläubiger ist nach den Umständen nur zu erwarten, dass dieser Handlungen vornimmt, die angemessen sind, und 

Handlungen unterlässt, die unangemessen sind. Der Gläubiger muss beispielsweise nicht auf eine unrühmliche Weise 

handeln, nur um die Haftung des Schuldners zu reduzieren. 

Beispiel 4 
D kauft von E Waren, um diese an F weiterzuverkaufen. Die von E gelieferten Waren sind nicht von entsprechender 

Qualität. Obwohl D den Vertragsbedingungen zufolge von F fordern könnte, die Waren ohne eine Minderung des 

Preises abzunehmen, wäre dies im Hinblick auf die zwischen beiden bestehende langjährige Geschäftsbeziehung 

unvernünftig und D gewährt dem F eine Preisminderung. D kann die Preisminderung als Schaden geltend machen. 

Dieser Grundsatz gilt auch für eine voraussichtliche Nichterfüllung, beispielsweise wenn der Schuldner angekündigt hat, dass 

er die Leistung zur vereinbarten Zeit nicht erbringen wird. Der Gläubiger soll in dem Fall keine weiteren vergeblichen 

Aufwendungen auf sich nehmen und stattdessen Maßnahmen ergreifen, die den Schaden verringern. 



Beispiel 5 
K schließt mit L einen Vertrag über die Herstellung einer Yacht nach den Spezifikationen des L. Plötzlich entscheidet L 

sich anders und weist den Vertrag zurück. Es ist angemessen, von K zu erwarten, dass er seine Arbeit abbricht, sofern 

erst wenig Arbeitsaufwand in den Bau der Yacht geflossen ist und K nicht in der Lage ist, einen anderen Käufer für das 

speziell entworfene Boot zu finden; K kann jedoch die Kosten für die bis dahin verrichtete Arbeit und den zu 

erwartenden entgangenen Gewinn ersetz verlangen. Wenn K auf der anderen Seite fast alle Arbeiten verrichtet hat und 

einen anderen Käufer zu einem vernünftigen Preis findet, kann von K erwartet werden, dass er das Boot fertig stellt und 

weiterverkauft. K ist berechtigt, Schadensersatz für die Differenz zwischen dem ursprünglichen Vertragspreis und dem 

Wiederverkaufspreis zu fordern, plus der anfallenden Kosten des durchgeführten Wiederverkaufs. 

C. Aufwendungen, die durch Verminderung des Verlusts entstanden sind 
Dem Gläubiger werden oft weitere Ausgaben entstehen, um den Verlust zu vermindern. Diese anfallenden Ausgaben sind 

ebenfalls erstattungsfähig, sofern sie angemessen sind. 

Beispiel 6 
X stimmt zu, das Landhaus des Y zu kaufen. Dieses hatte Y umfangreich beworben. Später lehnt X den Vertrag ab. Y 

beschließ daraufhin, ein Deckungsgeschäft zu tätigen. Um das Haus weiterzuverkaufen, muss sie diese wiederum 

bewerben. Y ist berechtigt, Schadensersatz für die angemessenen Kosten der weiteren Werbung zu fordern, sowie auch 

für die Differenz zwischen dem Preis, dem X zugestimmt hatte, und dem Preis, für den die Villa letztendlich verkauft 

wurde. 

D. Vernünftige Versuche der Verminderung, die jedoch tatsächlich den Verlust vergrößern 
Es kommt vor, dass eine Vertragspartei, eine Maßnahme ergreift, die zu diesem Zeitpunkt angemessen erscheint, um den 

Verlust zu reduzieren, diesen tatsächlich jedoch vergrößert. Der gesamte erlittene Verlust ist ersatzfähig. 

Beispiel 7 
G schließt einen Langzeit-Lieferungsvertrag für den Kauf von Öl mit H ab; die Lieferungen sollen in sechs Monaten 

beginnen. Drei Monate später steigen die Ölpreise aufgrund eines drohenden Krieges in der Golfregion rapide und H 

weist den Vertrag zurück. G tritt umgehend zurück und schließt einen anderen Vertag mit J zum dem zu diesem 

Zeitpunkt verlangten Preis, geliefert werden soll drei Monate später. Zum Zeitpunkt der Lieferung ist die Gefahr eines 

Krieges zurückgegangen und G hätte das Öl zum ursprünglichen Vertragspreis kaufen können. G hat angemessen 

gehandelt, indem er den Ersatzvertrag abgeschlossen hat und ist berechtigt, Schadensersatz auf Grundlage der Differenz 

zwischen originalen Vertragspreis und dem an J gezahlten Preis zu fordern. 

E. Verlust durch Maßnahmen vermindert, die über das hinausgehen, was vernünftigerweise 
erwartet werden kann 
Manchmal ergreift ein Gläubiger eine Maßnahme, die den Schaden vermindert, aber über das hinausgeht, was 

vernünftigerweise erwartet werden konnte. Die Schadensminderung wird dennoch berücksichtigt, da der Gläubiger nur zum 

Schadensersatz für tatsächlichen Schaden berechtigt ist. 

III. – 3:706: Deckungsgeschäft 

Ist der Gläubiger von einem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise nach Abschnitt 5 zurückgetreten und hat er 
innerhalb einer angemessenen Frist und in angemessener Weise ein Deckungsgeschäft vorgenommen, so kann 
der Gläubiger, soweit er zum Schadensersatz berechtigt ist, den Unterschied zwischen dem Betrag, der nach 
dem durch Rücktritt beendeten Vertragsverhältnis zu zahlen gewesen wäre, und dem für das Deckungsgeschäft 
zu zahlenden Betrag, sowie Ersatz jedes weiteren Verlusts verlangen. 

Kommentar 

A. Deckungsgeschäft 
Oft ist es angemessen, den Verlust des Gläubigers anhand der Kosten der Durchführung eines Deckungsgeschäfts zu 

bemessen. In Fällen, in denen der Gläubiger wegen wesentlicher Nichterfüllung zurückgetreten ist und ein vernünftiges 

Deckungsgeschäft durchgeführt hat, bestimmt dieser Artikel, dass die Differenz zwischen dem gekündigten Schuldverhältnis 

und dem Wert des Deckungsgeschäfts ersatzfähig ist. Oftmals ist dies ein schlichter Vergleich der Entgelte. Der Schuldner 

kann zudem für jeglichen weiteren Verlust, den der Gläubiger erleidet, verantwortlich sein, z. B. die Kosten der 

Durchführung des Deckungskaufs. 

Beispiel 1 
O erklärt sich damit einverstanden, dem H die Nutzung seiner Kunstgalerie für eine Ausstellung gegen Zahlung von 

1.000 € zu gestatten. Kurz bevor die Ausstellung stattfindet, informiert O den H darüber, dass die Galerie nun doch 

nicht verfügbar sei. H tritt zurück und es gelingt ihm, eine in der Nähe befindliche Galerie von ähnlicher Größe und 



Qualität zu einem Preis von 1.500 € zur Nutzung zu erhalten. H ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe von 500 € zu 

fordern; dies entspricht der Höhe, in der die Kosten des Deckungskaufs den Vertragspreis überschreiten, sowie 

Schadensersatz für alle angemessenen Aufwendungen (z. B. Änderung der Adresse auf den Flyern und Plakaten). 

Die Regel ist jedoch nicht im Sinne eines einfachen Vergleichs der Entgelte zu verstehen. Dies könnte zu Missverständnissen 

bei Verträgen, die über eine längere Zeit geschlossen werden, wie beispielsweise Mietverträgen, führen. Miete kann als 

täglich, monatlich usw. zu zahlen vereinbart werden, wohingegen die Mietdauer viel länger oder unbestimmter sein kann. 

Miete kann im Voraus oder nachträglich zu zahlen sein. Ein reiner Vergleich der vereinbarten Miete gemäß der zwei 

Verträge zeigt nicht direkt den Verlust auf, der durch die Kündigung der vertraglichen Beziehung und die Auswechslung 

durch ein Deckungsvertragsverhältnis erlitten wurde. Verglichen werden muss der Betrag bzw. Wert, der unter dem 

gekündigten Rechtsverhältnis gezahlt worden wäre und dem Wert, der gemäß dem Deckungsvertragsverhältnis zu zahlen ist. 

Die Werte wären in der Regel im Hinblick auf die zum Zeitpunkt des Deckungsgeschäfts maßgebliche Höhe zu berechnen. In 

der Regel würden diese durch eine Cashflow-Analyse festgelegt werden. 

Die Verwendung des Wertes im Gegensatz zum reinen Preis ermöglicht Vergleiche zwischen verschiedenen Vertragstypen. 

Beispielsweise ist ein Deckungsgeschäft, das aus einer Kündigung wegen wesentlicher Nichterfüllung der Verpflichtung des 

Vermieters aus dem Mietvertrag resultiert, nicht immer ein neuer Mietvertrag. Unter Umständen kann es notwendig oder 

zumindest nützlicher und vernünftiger sein, Waren zu kaufen, die demselben Zweck dienen, zu dem auch die gemieteten 

Gegenstände bestimmt waren. Der Wert, der unter dem Mietvertrag gezahlt worden wäre, muss mit dem Wert, der unter dem 

Kaufvertrag gezahlt wird, verglichen werden (in der Praxis ein Vergleich zwischen Barwerten von Kosten, wenn der 

erwartete Ertrag gleich bleibt). 

Diese Regel gilt sowohl dann, wenn die zahlende Vertragspartei vom Vertragsverhältnis zurücktritt oder dieses Kündigt 

(z. B. der Käufer oder der Mieter, der mehr bezahlen muss, um entsprechende Waren zu erhalten), als auch dann, wenn die 

zurücktretende bzw. kündigende Partei, die Partei ist, die die Zahlung erhält (z. B. der Verkäufer oder der Vermieter, der ein 

geringeres Entgelt von einem neuen Käufer oder Mieter annehmen muss). 

B. Das alternative Geschäft muss ein vernünftiger Ersatz sein 
Der Gläubiger kann für die Differenz zwischen dem, was unter dem gekündigten Vertragsverhältnis fällig war und dem, was 

unter dem Ersatzgeschäft fällig ist, keinen Ersatz verlangen, wenn das Ersatzgeschäft in Wert oder Art so verschieden von 

dem ursprünglichen Geschäft ist, dass es keinen angemessenen Ersatz darstellt. 

Beispiel 2 
O liefert H einen Kleinwagen für drei Wochen zur Miete. Die Miete beträgt 1000 € pro Woche. Das Auto hat am Ende 

der ersten Woche, während des Urlaubs des H, eine Panne und da kein anderer Kleinwagen verfügbar ist, kündigt H das 

Vertragsverhältnis mit O und mietet für die verbleibenden zwei Wochen einen Wagen der Luxusklasse von einer 

anderen Autovermietung für 5000 € pro Woche. Der Schadensersatzanspruch des H für die zusätzlichen Mietkosten 

wird auf die zusätzlichen Kosten für die Anmietung des nächsten verfügbaren Ersatzwagens, der dem ursprünglichen 

Auto in Größe und Wert entspricht, begrenzt, sofern solche angefallen wären. 

C. Der Gläubiger muss einen Anspruch auf Schadensersatz haben 
Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, einen unabhängigen Haftungsgrund zu schaffen, der die normale Schadensersatzregeln 

außer Kraft setzt. Sofern der Gläubiger nicht berechtigt ist, Schadensersatz zu fordern oder nur berechtigt ist, eingeschränkten 

Schadensersatz zu fordern, weil beispielsweise eine vertragliche Beschränkung für den erstattungsfähigen Betrag vorliegt, 

können diese Beschränkungen nicht einfach durch die Durchführung eines Deckungskauf umgangen werden. 

Beispiel 3 
Ein Vertrag bestimmt, dass durch den Rücktritt jeder Partei, egal aus welchem Grund, die andere Partei nicht 

verantwortlich für irgendeinen Verlust ist, der durch die Nichterfüllung der Verpflichtung entstanden ist, die fällig wird, 

nachdem der Rücktritt wirksam wird. Diese Bestimmung kann nicht einfach durch die Durchführung eines 

Deckungsverkaufs umgangen werden. 

III. – 3:707: Marktpreis 

Ist der Gläubiger von einem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise nach Abschnitt 5 zurückgetreten und hat er 
kein Deckungsgeschäft vorgenommen, so kann er, wenn es einen Marktpreis für die Leistung gibt, soweit er zum 
Schadensersatz berechtigt ist, den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Marktpreis 
zum Zeitpunkt des Rücktritts, sowie Ersatz jedes weiteren Verlusts verlangen. 



Kommentar 

Schäden, die durch den Marktpreis bemessen werden 
Soweit die Kosten der Ersatzleistung in etwa dem Minderwert der Leistung des Schuldners entsprechen, sind diese 

ersatzfähig und zwar unabhängig davon, ob der Gläubiger diese Aufwendungen tatsächlich getätigt hat. 

Beispiel 
S verpflichtet sich, 50 Tonnen Kaffee an das Unternehmen B zum Preis von 1.800 € pro Tonne zu verkaufen, 

Lieferzeitpunkt ist der 1 Juli. S liefert den Kaffee zum vereinbarten Zeitpunkt nicht. Den Umständen nach stellt dies 

eine wesentliche Nichterfüllung dar. B tritt vom Vertrag zurück. Der Marktpreis für eine Tonne beträgt am 1. Juli 

2.000 €. B ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe von 10.000 € (also 50 x 200 = 10.000) zu fordern, auch wenn es 

keinen Deckungskauf am Markt vornimmt. 

Es wird, wie auch im vorherigen Artikel, darauf hingewiesen, dass diese Regel einen Schadensersatzanspruch des Gläubigers 

voraussetzt. Die Regel stellt eine Methode der Schadensbemessung dar und keinen unabhängigen Haftungsgrund. 

Dieser Artikel spiegelt einen allgemein anerkannten Grundsatz wider, obwohl teilweise die Formulierungen hinsichtlich des 

Zeitpunkts, zu dem der Marktpreis berechnet werden soll, abweichen. 

III. – 3:708: Verzugszinsen 

(1) Wird die Zahlung einer Geldsumme verzögert, unabhängig davon, ob die Nichterfüllung entschuldigt ist oder 
nicht, so hat der Gläubiger Anspruch auf Zinsen aus diesem Betrag vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum 
Zeitpunkt der Zahlung in Höhe des durchschnittlichen Bankensatzes, den Geschäftsbanken für kurzfristige 
Kredite an erstklassige Kunden für die Zahlungswährung an dem Ort berechnen, an dem die Zahlung zu 
leisten ist. 

(2) Der Gläubiger kann zudem Schadensersatz für alle weiteren Verluste verlangen. 

Kommentar 

A. Zweck 
Dieser Artikel regelt Verzugszinsen sowie Schadensersatz wegen nichterfolgter Zahlung einer Geldsumme, vorausgesetzt, 

dass bereits Fälligkeit vorlag. Dies ist das Ergebnis, zu dem die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten kommen, obgleich im 

Detail erhebliche Unterschiede bestehen. 

B. Zinsen 
Absatz (1) gewährt ein generelles Recht, im Falle verspäteter Zahlung, Zinsen zu fordern. Die Frage des Zinseszins oder 

Kapitalisierung von Zinsen ist Gegenstand des nächsten Artikels und wir demnach an dieser Stelle nicht behandelt. 

Zinsen sind kein Unterfall gewöhnlichen Schadensersatzes. Aus diesem Grund gelten die allgemeinen Regeln über 

Schadensersatzansprüche hier nicht. Zinsen werden unabhängig davon geschuldet, ob die Leistung entschuldigt ist oder nicht. 

Auch ist der Gläubiger, unabhängig von der Frage, ob der Gläubiger angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um den Verlust 

zu vermindern, berechtigt, Zinsen zu fordern. 

Der Zinssatz wird unter Bezugnahme auf den durchschnittlichen Zinssatz der Geschäftsbanken für kurzfristige Kredite 

bestimmt. Dieser Zinssatz gilt auch im Falle einer langen Verzögerung der Zahlung, da der Gläubiger zum Zahlungszeitpunkt 

nicht wissen kann, wie lange der Schuldner die Zahlung verzögert. Da sich die Zinssätze unterscheiden, wurde der Zinssatz 

für die Zahlungswährung (III.–2:109 (Zahlungswährung)) an dem Ort, an dem die Zahlung zu leisten ist (III.–2:101 

(Leistungsort)), ausgewählt, weil dies der beste Maßstab ist, um den Verlust des Gläubigers zu beurteilen. Soweit nicht 

anders vereinbart, sind Zinsen in derselben Währung und am gleichen Ort wie die Hauptschuld zu leisten. Es steht den 

Vertragsparteien frei, Absatz (1) auszuschließen oder abzuändern, z. B. durch vertragliche Festsetzung der Höhe der 

Verzugszinsen und/oder der Währung. 

C. Weitere Schäden 
Absatz (2) macht deutlich, dass der Rechtsbehelf des Gläubigers wegen Nichtzahlung oder Zahlungsverzug nicht auf Zinsen 

beschränkt ist. Er erstreckt sich auf zusätzlichen und anderweitigen, erstattungsfähigen Verlust innerhalb der Grenzen, die 

von den allgemeinen Schadensersatzregeln aufgestellt wurden. Dies mag beispielsweise umfassen: den entgangenen Gewinn 

oder Verlust im Hinblick auf ein Geschäft, welches der Gläubiger mit einer dritten Partei geschlossen hätte, wenn das Geld 

bei Fälligkeit gezahlt worden wäre; eine Abnahme des internen Geldwertes durch Inflation zwischen Fälligkeitsdatum und 

tatsächlichen Zahlungstag, soweit diese Abnahme nicht durch die Zinsen unter Absatz (1) ausgeglichen wird; sowie, wenn 

die Zahlungswährung der Rechnungswährung entspricht, den Kursverlust. Im letzten Fall hat der Gläubiger jedoch auch die 

Möglichkeit, stattdessen nach III.–2:109 (Zahlungswährung) Absatz (3) vorzugehen. 



Beispiel 1 
A verpflichtet sich, B 50.000 € zu zahlen, wenn B die Immobilie des A räumt und eine anderweitige Unterkunft findet. 

B zieht aus, jedoch zahlt A die vereinbarte Summe nicht. Als Folge tritt B, von dem A wusste, dass er vorhatte, mit der 

Zahlung ein Haus von C zu kaufen, mit C in Verhandlungen und vereinbart, einen Teil des Preises gegen Einräumung 

einer Hypothek ausstehen zu lassen. B ist berechtigt, A für die vernünftigerweise entstandenen Zinsen und Kosten der 

Rechtsverfolgung zu verklagen. 

Beispiel 2 
C stimmt zu, dem D 200.000 € zu leihen, damit D ein Unternehmen zu diesem Preis von E kaufen kann. Nach den 

Bestimmungen des Kaufvertrags, die C bekannt sind, ist die Zahlungszeit wesentlich und jedweder Verzug berechtigt E 

zur Kündigung. Im letzten Moment weigert sich C, das Geld zu verleihen und D ist nicht in der Lage, rechtzeitig andere 

Gelder aufzutreiben. E kündigt den Vertrag und verkauft sein Unternehmen für 300.000 € an F, was dem tatsächlichen 

Wert des Unternehmens entspricht. D ist berechtigt, Schadensersatz von C für den Verlust seiner vertraglichen Rechte 

zu fordern. 

Beispiel 3 
S aus London verpflichtet sich, an B in Hamburg Waren zum Preis von 100.000 US-Dollar zu verkaufen, zahlbar in 

London 28 Tage nach Lieferung. Die Waren werden ordnungsgemäß an B geliefert, der den Preis drei Monate zu spät 

bezahlt. Während dieser Zeit ist der Wert des US-Dollars im Verhältnis zum Pfund Sterling (die Währung, in der S 

normallerweise seine Geschäfte abwickelt) um 20 Prozent gesunken. Angenommen, dass B diese Folgen des 

Zahlungsverzuges vernünftigerweise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hätten vorhergesehen können, kann S 

zusätzlich zu den Zinsen 20.000 US-Dollar als Schadensersatz für den Kursverlust von B fordern. 

III. – 3:709: Wann Zinsen dem Kapital zuzuschlagen sind 

(1) Zinsen, die nach dem vorangehenden Artikel anfallen, sind dem Kapital alle 12 Monate zuzuschlagen. 
(2) Absatz (1) dieses Artikels ist nicht anwendbar, wenn die Parteien für den Fall eines Zahlungsverzugs Zinsen 

vereinbart haben. 

Kommentar 

A. Gedanke 
Einfache Zinsen (ob vertragliche oder gesetzliche) haben keine Auswirkungen auf das Kapital, auf dessen Grundlage sie 

berechnet werden: das Kapital bleibt unverändert. Wenn jedoch eine Kapitalisierung der Zinsen (oder der Zinseszinsen) 

vereinbart wurde oder durch Gesetz oder Handelsbrauch eingeführt wurde, werden die Zinsen, die während dieses 

vereinbarten Zeitraums (Ruhezeit) fällig geworden und unbezahlt geblieben sind, dem Kapital zugeschlagen. Deshalb wird 

während der zweiten Ruhezeit die Höhe der Zinsen steigen, da mehr Kapital verzinst wird, und so weiter. 

Beispiel 1 
Bank B hat L einen Kredit in Höhe von 10.000 € gewährt, fällig am 31. Dezember 2000. Es erfolgt keine Zahlung. 

Sofern die Parteien keine Verzugszinsen vereinbart haben, findet Artikel III.–3:708 (Verzugszinsen) Absatz (1) 

Anwendung: Es wird angenommen, dass der Zinssatz gemäß dieser Vorschrift 10 % pro Jahr beträgt. Folglich werden 

am 1. Januar 2002 unbezahlte Verzugszinsen in Höhe von 1.000 € dem Kapital zugeschlagen, wodurch dieses auf 

11.000 € anwächst; am 1. Januar 2003 wird ein Betrag von 1.100 € aufgeschlagen, wodurch das Kapital auf 12.100 € 

anwächst; etc. 

B. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel stellt einen Rechtsbehelf für die verspätete Zahlung von Zinsen dar. Die Kapitalisierung von Zinsen kann 

allerdings freilich, unabhängig von der Frage der verspäteten Zahlung, auch im Hinblick auf vertragliche Verpflichtungen 

vereinbart werden. Ein wichtiges Beispiel ist die Kapitalisierung von Zinsen auf positive oder negative Kontostände bei 

einem Kontokorrent. Vertragliche Abreden dieser Art werden von der vorliegenden Regel nicht betroffen. 

Nach der Gesetzeslage vieler Mitgliedsstaaten müssen Zinseszinsen nur dann gezahlt werden, wenn die Parteien dies 

vereinbart haben oder in anderen wenigen Fällen. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass bei einem Zahlungsverzug die 

Zuerkennung einfacher Zinsen selten eine angemessene Entschädigung für den Gläubiger darstellt. Der Verzug verursacht 

dem Gläubiger normalerweise einen Verlust auf eine von zwei Arten. Wenn der Gläubiger das Geld für andere Zwecke 

benötigt, wird er sich das Geld leihen müssen, um den vorübergehenden Ausfall abzudecken und er wird mit ziemlicher 

Sicherheit eine einen erhöhten Zinssatz an den Kreditgeber zahlen müssen. Wenn er das Geld nicht sofort benötigt, wäre er in 

der Lage gewesen, das Geld zu erhöhten Zinssätzen zu investieren. Es scheint deshalb sinnvoll, eine generelle Regel 

einzuführen, dass Verzugszinsen in angemessenen Zeitabstand aufgezinst werden. 



C. Begründung 
Dieser Artikel gewährt dem Gläubiger einer verzinslichen Geldschuld, nachdem der Schuldner fällige Zinsen nicht gezahlt 

hat, ein Recht auf Kapitalisierung von Zinsen. Dies rechtfertigt sich aus der Tatsache, dass die Zinsen, die dem Gläubiger 

einer Geldschuld zustehen, einen Vermögenswert darstellen. Der Verzug der Zahlung hält dem Gläubiger, ebenso sehr wie 

die der Verzug der Zahlung des Kapitals selbst, einen fälligen Vorteil vor. Darüber hinaus hat der Zahlungsverzug oft sehr 

nachteilige Auswirkungen auf den Gläubiger; vor allem kleinere Gewerbetreibende können in die Insolvenz getrieben 

werden. Es gibt daher sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch in mehreren Mitgliedsstaaten die Tendenz, Sanktionen für 

verspätete Zahlungen einzuführen. Die Kapitalisierung von Zinsen ist wegen ihrer schrittweise steigenden Wirkung eine 

effektive Sanktion. 

D. Parteivereinbarung über Verzugszinsen 
Dieser Artikel bestimmt in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Grundsatz, dass die allgemeine Regel für die 

Kapitalisierung von Zinsen dann nicht anwendbar ist, wenn die Parteien sich ausdrücklich oder stillschweigend über die 

Zahlung von Verzugszinsen geeinigt haben. Die Tatsache, dass die Parteien sich selbst mit der Frage der Zinsen beschäftigt 

haben, bedeutet, dass es an ihnen ist, für eine Kapitalisierung zur sorgen, wenn sie dies wünschen. 

Beispiel 2 
Die Parteien vereinbaren Zinsen in Höhe von 7% p.a. „bis zur Zahlung“. Diese Vertragsklausel erfasst sowohl 

Kreditzinsen, als auch Verzugszinsen. Die Kapitalisierung der Verzugszinsen ist nach dem zweiten Absatz dieses 

Artikels ausgeschlossen. 

E. Berechnung der Zeit 
Bei der Bestimmung des Beginns der Ruhezeit von 12 Monaten sind die Bestimmungen heranzuziehen, die die Verpflichtung 

zur Zinszahlung regeln. Sofern sich die Parteien nicht über diese Zeit geeinigt haben, muss diese nach den anwendbaren 

Regeln bestimmt werden. Bezug kann genommen werden auf III.–2:102 (Leistungszeit) und auf III.–3:708 (Verzugszinsen). 

Sofern andere Aspekte der Zeitberechnung betroffen sind, kann auf den Anhang verwiesen werden. 

F. Verhältnis zum Schadensersatz 
Die Verpflichtung, Zinsen wegen verspäteter Zahlung zu entrichten ist funktional gleichbedeutend mit der Verpflichtung, 

Schadensersatz zu zahlen. Die Zinsen können als eine Form abstrakten Schadensersatzes betrachtet werden, obgleich sie kein 

normaler Schadensersatz sind (siehe Kommentar B des vorherigen Artikels). Die Kapitalisierung von Zinsen hat den Vorteil 

der Ausweitung dieses Rechtsbehelfs. Folglich wird der Anwendungsbereich des III.–3:708 (Verzugszinsen) Absatz (2) 

(zusätzlicher Schadensersatz für Verlust verursacht durch verspätete Zahlung, soweit nicht von den Zinsen erfasst) weiter 

eingeschränkt, weil der Gläubiger keinen Schadensersatz für Verluste verlangen muss und dies auch nicht darf, die bereits 

durch die Zahlung von Zinsen kompensiert worden sind. 

Der Gläubiger ist jedoch berechtigt, jeden weiteren Schaden, der so nicht kompensiert wurde, geltend zu machen. Die Höhe 

eines solchen Schadensersatzanspruchs und die teils schwierige Aufgabe, dessen Bestehen zu beweisen, wird im Großen und 

Ganzen sehr eingeschränkt sein, wenn und soweit die Kapitalisierung von Zinsen erlaub ist. 

G. Verbraucherschutz 
Die nationalen Vorschriften über den Verbraucherschutz, insbesondere zum Verbraucherkreditrecht, wie jene, die auf der 

einschlägigen EG-Richtlinie von 1986 beruhen, haben freilich den Vorrang. Die Richtlinie selbst befasst sich nicht mit der 

Kapitalisierung von Zinsen. 

III. – 3:710: Zinsen bei geschäftlichen Verträgen 

(1) Verzögert ein Unternehmer die Zahlung eines Preises, der aufgrund eines Vertrages für die Lieferung von 
Waren, anderen Vermögenswerten oder Dienstleistungen geschuldet ist, ohne nach III.–3:104 
(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) entschuldigt zu sein, sind Zinsen in Höhe des in Absatz 
(4) geregelten Zinssatzes zu zahlen, es sei denn, dass ein höherer Zinssatz vereinbart wurde. 

(2) Die Verzinsung mit dem in Absatz (4) benannten Zinssatz beginnt mit dem Tag nach Ablauf des vertraglich 
vereinbarten Zahlungstermins oder der vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist. Ist ein solcher Termin oder 
eine solche Frist nicht bestimmt, beginnt die Verzinsung 
(a) 30 Tage nachdem der Schuldner die Rechnung oder eine gleichwertige Zahlungsaufforderung erhalten 

hat; oder 
(b) 30 Tage nach Empfang der beweglichen Sachen oder Dienstleistungen, wenn der unter (a) benannte 

Zeitpunkt zeitlich davor liegt oder ungewiss ist, oder wenn ungewiss ist, ob der Schuldner eine 
Rechnung oder eine gleichwertige Zahlungsaufforderung erhalten hat. 

(3) Wenn vorgesehen ist, dass die Übereinstimmung der Waren oder Dienstleistungen mit dem Vertrag durch 
eine Abnahme oder eine Überprüfung festgestellt werden soll, beginnt die Frist von 30 Tagen des Absatzes 
(2) (b) am Tag der Abnahme oder der Überprüfung. 

(4) Der Zinssatz bei Zahlungsverzug ist der Zinssatz, der von der Europäischen Zentralbank auf ihre jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation, die vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres durchgeführt 



wurde, angewendet wurde („Bezugszinssatz“), zuzüglich sieben Prozentpunkte. Für die Währung eines 
Mitgliedstaates, der nicht an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilnimmt, ist der 
Bezugszinssatz der entsprechende Zinssatz ihrer Zentralbank. 

(5) Der Gläubiger kann zudem Schadensersatz für sämtlichen weiteren Verlust verlangen. 

III. – 3:711: Unfaire Zinsbestimmungen 

(1) Eine Bestimmung, nach der ein Unternehmer Zinsen erst ab einem späteren als dem nach Absatz (2) (a) 
und (b) sowie Absatz (3) des vorangehenden Artikels bezeichneten Zeitpunkt, oder zu einem niedrigeren als 
dem in Absatz (4) bestimmten Zinssatz zahlen muss, ist nicht verbindlich, soweit sie unfair wäre. 

(2) Eine Bestimmung, nach der einem Schuldner gestattet ist, den Preis für Waren, andere Vermögenswerte 
oder Dienstleistungen erst nach dem sich aus Absatz (2) (a) und (b) sowie Absatz (3) des vorangehenden 
Artikels ergebenden Beginn der Verzinsung zu bezahlen, lässt die Verzinsung nicht entfallen, soweit dies 
unfair wäre. 

(3) Etwas ist unfair im Sinne dieses Artikels, wenn es gröblich von der guten Handelspraxis unter Verstoß gegen 
das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs abweicht. 

III. – 3:712: Vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung 

(1) Sehen die eine Verpflichtung regelnden Bestimmungen vor, dass der Schuldner, der eine Verpflichtung nicht 
erfüllt, dem Gläubiger einen bestimmten Betrag für die Nichterfüllung zu zahlen hat, so steht dem Gläubiger 
dieser Betrag unabhängig von einem tatsächlichen Verlust zu. 

(2) Ungeachtet einer abweichenden Vereinbarung kann der durch Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft 
bestimmte Betrag jedoch auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden, wenn er im Verhältnis zu 
dem aus der Nichterfüllung entstehenden Verlust und den übrigen Umständen gröblich überhöht ist. 

Kommentar 

A. Vereinbarung im Hinblick auf eine Zahlung wegen Nichterfüllung ist verbindlich 
Es ist üblich, das die Parteien eines Vertragsverhältnisses eine Summe festlegen, die bei Nichterfüllung gezahlt werden soll, 

um Schwierigkeiten, Verzug und Kosten zu vermeiden, die mit dem Nachweis der Höhe des Verlustes im Hinblick auf die 

Verfolgung eines in der Höhe ungewissen Schadensersatzanspruches verbunden sind. Eine solche Bestimmung kann den 

Schuldner auch dazu bewegen, freiwillig zu leisten, wenn die Strafe schwerwiegend ist. Zu leisten ist dann kostengünstiger 

als die schwerwiegende Strafe zu bezahlen. Absatz (1) verleiht solchen Bestimmungen Wirkung, sodass außer im Falle des 

Absatz (2) das Gericht den Verlust, den der Gläubiger tatsächlich erlitten hat, außer Acht lassen muss; das Gericht darf dann 

weder mehr noch weniger als die vertraglich festgehaltene Summe gewähren. Daraus folgt, dass der Gläubiger nicht zum 

Nachweis eines Verlusts verpflichtet ist. Die Bestimmungen, die eine außervertragliche Verpflichtung regeln, können ebenso 

bestimmen, dass der Schuldner im Falle der Nichterfüllung eine vereinbarte Zahlung zu erbringen hat. 

Beispiel 1 
B verpflichtet sich, ein Haus für A zu bauen, welches am 1. April fertig gestellt sein soll. Der Vertrag sieht vor, dass B 

dem A bei Verzögerung in der Fertigstellung für jede Woche einen Betrag in Höhe von 200 € zahlen muss. B stellt das 

Haus am 29. April fertig. A hat einen Anspruch auf 800 € als vereinbarter Schadensersatz, unabhängig davon, ob sein 

tatsächlicher Verlust (z. B. Kosten für die Anmietung einer anderen Unterkunft während des vierwöchigen 

Verzugszeitraums) höher oder geringer ist als dieser Betrag. 

Beispiel 2 
A erklärt sich dazu bereit, ein Haus an B zu verkaufen und erhält eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des 

Kaufpreises, um die Erfüllung des Vertrages zu sichern. B verweigert die Vollendung des Geschäfts. A kann die 

Anzahlung einbehalten. 

Wenn der Vertrag jedoch lediglich die vom Schuldner zu zahlende Mindestsumme festlegt, kann der Gläubiger einen 

höheren Betrag geltend machen, sofern der Verlust die Mindestsumme übersteigt. In diesem Fall kann der Gläubiger wählen 

und auf umfassenden Schadensersatz klagen, anstatt sich auf die Vorschrift über den vereinbarten Schadensersatz zu berufen. 

Die Behandlung von „vereinbarten Schadensersatz“-Klauseln unterscheidet sich von Rechtssystem zu Rechtssystem. Einige 

Rechtssysteme erlauben diese, vorausgesetzt, dass dieser Schadensersatz nicht wesentlich größer bemessen ist als der 

Verlust, den die Nichterfüllung wahrscheinlich verursacht und erklären Vereinbarungen, die wesentlich über diese Höhe 

hinausgehen, als nicht durchsetzbare „Strafen“ für ungültig. Andere Rechtssysteme erlauben die Vereinbarung einer 

Strafzahlung, geben jedoch dem Gericht die Befugnis, diese unter gewissen Umständen herabzusetzen. Es scheint generell 

Einigkeit zu bestehen, dass es kein Problem darstellt, wenn die Parteien eine Vertragsstrafe für die Nichterfüllung 

vereinbaren, vorausgesetzt, dass sich beide Parteien bewusst sind, was sie tun und die Vereinbarung keine unfairen 



Auswirkungen hat; aus diesem Grund verfolgen die Regeln den Ansatz, dass Vertragsstrafen vereinbart werden können, das 

Gericht jedoch die Befugnis hat, diese herabzusetzen, sofern nötig. 

B. Befugnis des Gerichts, völlig überhöhte Vereinbarungen herabzusetzen 
Den Vertragsparteien bei der Festlegung der Summe, die im Fall einer Nichterfüllung zu zahlen ist, völlige Freiheit zu lassen, 

könnte zu Missbrauch führen. Wenn zwischen der festgelegten Summe und dem tatsächlich erlittenen Verlust des Gläubigers 

ein grobes Missverhältnis besteht, kann das Gericht die Summe herabsetzen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses angemessen erschien. Da der Zweck darin besteht, allein die Vereinbarungen zu kontrollieren, die in ihrer 

Wirkung missbräuchlich sind, ist die Befugnis des Gerichts zur Herabsetzung nur dort gegeben, wo eindeutig ist, dass die 

vereinbarte Summe den tatsächlichen Verlust wesentlich überwiegt. Die Befugnis des Gerichts hat eine Grenze: Es soll die 

Absicht der Parteien berücksichtigen, vor einem möglicherweisen eintretenden Verzug abzuschrecken und aus diesem Grund 

das Urteil nicht auf den tatsächlichen Verlust herabsetzen. Das Gericht muss einen dazwischenliegenden Betrag bestimmen. 

Beispiel 3 
A beliefert B mit Betriebsanlagen zur Miete für fünf Jahre zu einem Mietzins von 50.000 € pro Jahr. Die Vereinbarung 

bestimmt, dass im Falle der Kündigung aufgrund des Verschuldens des B bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen, B 

im Wege des vereinbarten Schadensersatzes eine Summe entsprechend 80 % der zukünftigen Miete zu zahlen hat. Unter 

Zugrundelegung der Umstände, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorlagen, war die Vereinbarung nicht 

unangemessen. Nach einem Jahr kündigt A den Vertrag wegen Zahlungsverzugs des B. Als Ergebnis eines 

unerwarteten Anstiegs der Nachfrage der betreffenden Anlagen ist A, der die Anlage zurückerhalten hat, in der Lage, 

diese für das Doppelte dem gemäß dem ursprünglichen Mietvertrag zu zahlenden Mietzins weiter zu vermieten. Das 

Gericht kann die vereinbarte Schadenszahlung unter diesem Gesichtspunkt herabsetzen. 

Die Befugnis, die vereinbarte Summe herabzumindern, gilt auch für Beträge, die in einseitigen Rechtsgeschäften festgelegt 

werden, für die ähnliche Überlegungen gelten. Sie gilt hingegen nicht für Beträge, die durch Rechtsnormen festgesetzt 

werden. Es wäre unangemessen, den Gerichten zu erlauben, solche Summen zu ändern, wenn die einschlägige Rechtsnorm 

keine Möglichkeit für eine solche Änderung vorsieht. 

C. „Überhöhte“ Beträge 
Bei der Entscheidung, ob der vereinbarte Betrag überhöht ist, sollte das Gericht das Verhältnis zwischen diesem Betrag und 

dem von dem Gläubiger tatsächlich erlittenen Verlust, im Gegensatz zum einklagbaren Verlust unter Berücksichtigung des 

Vorhersehbarkeitsprinzips, berücksichtigen. Auf der anderen Seite sollte der Teil des Verlusts, welcher durch das 

unvernünftige Verhalten des Gläubigers, z. B. das Versäumnis, angemessene Schritte zur Verminderung des Verlusts zu 

unternehmen, in die Berechnung des tatsächlichen Verlusts mit einbezogen werden. 

D. Nicht erfasste anderweitige Optionen 
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf eine anderweitige Option, eine Geldsumme zu zahlen anstatt eine nicht auf Geld 

gerichtete Verpflichtung zu erfüllen, da dieser Artikel allein Nichterfüllung betrifft und nicht alternativer Verpflichtungen 

oder Arten der Erfüllung („forfait Klausel“, „clause de dédit“). 

III. – 3:713: Währung zur Bemessung des Schadensersatzes 

Der Schadensersatz ist in der Währung zu berechnen, die am besten den Verlust des Gläubigers widerspiegelt. 

Kommentar 

A. Allgemeine Bemerkungen 
Die Wechselkurse zwischen den einzelnen Währungen unterliegen mehr oder weniger starken Schwankungen. Folglich stellt 

sich die Frage, in welcher Währung Schäden zu bemessen sind. Über- oder Unterkompensationen müssen durch die 

Berechnung des Schadensersatzes unter Bezugnahme auf die richtige Währung vermieden werden. Diese Vorschrift 

bestimmt die Währung, in der Schadensersatzansprüche bemessen werden sollen. Aus technischer Sicht wird die 

Rechnungswährung des Schadensersatzes festgelegt. 

Im Gegensatz dazu beschäftigt sich III.–2:109 (Zahlungswährung) ganz allgemein mit der Zahlungswährung. Sind 

Ansprüche auf Schadensersatz (oder Zinsen) in einer anderen Währung als der lokalen Währung des Zahlungsortes 

entstanden, so ist die Umrechnung in letztere Währung durch jenen Artikel geregelt. 

Die Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes durch Bezugnahme auf die Währung, die am besten den Verlust des 

Gläubigers widerspiegelt, ist noch nicht in allen Mitgliedstaaten anerkannt, dies scheint jedoch die aktuelle Tendenz zu sein. 



B. Zweck 
Da Schadensersatz den Zweck hat, den Gläubiger in die Lage zu versetzen, wie sie im Falle der Erfüllung bestanden hätte 

(III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz)), muss dieser in der Währung ausgedrückt werden, die am besten 

geeignet ist, dieses Ergebnis zu erreichen. Der Schadensersatz sollte daher nicht automatisch in der lokalen Währung des 

Gerichts gemessen werden; in den meisten Ländern sind Urteile in ausländischer Währung erlaubt. Selbst wenn sie nicht 

erlaubt sind, der Schadensersatz jedoch in einer Fremdwährung entstanden ist und in dieser Währung bemessen wird, wird 

die Umwandlung in die lokale Währung zu aktuellen Wechselkursen zu einem angemessenen Ergebnis führen. 

C. Erläuterung 
In Anbetracht der Vielzahl von Gegebenheiten des Internationalen Handelsverkehrs kann die Währung für den 

Schadensersatz, welche am besten geeignet ist, den Gläubiger zu entschädigen, nicht allgemein präzise festgestellt werden. In 

vielen Fällen wird dies die vertragliche Rechnungswährung sein. Wo dies jedoch nicht die Währung ist, die der Gläubiger 

verwenden musste, um den Verlust auszugleichen, z. B. durch die Durchführung eines Deckungsgeschäfts, kann letzte 

Währung angemessener sein, vor allem wenn der Gläubiger für diese Zwecke die Währung seine Heimatlandes nutzt. In der 

Regel wird dies die Währung sein, in welcher der Gläubiger seine Geschäfte abschließt. 

Beispiel 1 
Der japanische Maschinenhersteller C hat mit dem französischen Importeur F einen Vertrag über die Lieferung 

bestimmter Maschinen geschlossen. F kündigt den Vertrag unrechtmäßigerweise. Der Schadensersatz des C ist in 

japanischen Yen entstanden. 

Die Umstände können jedoch unterschiedlich sein. 

Beispiel 2 
Wie in Beispiel 1, jedoch ist C ein international tätiges Unternehmen, welches festlegt, dass Zahlungen für Export-

Verkäufe auf ein US-Dollar Bankkonto in New York zu begleichen sind. Der dem C entgangene Gewinn ist in US-

Dollar zu berechnen. 

Es ist auch möglich, dass der Verlust in verschiedenen Währungen erwachsen ist. 

D. Abgeleitete Ansprüche 
Wenn eine Vertragspartei berechtigt ist, Zinsen zu fordern, werden diese Zinsen üblicherweise in derselben Währung wie der 

Hauptbetrag bemessen und zu bezahlen sein. Dies ist insbesondere so, wenn die Zinsen als Prozentsatz des Hauptbetrags zum 

Ausdruck gebracht werden. 

Das Gleiche gilt, wenn die Höhe des Schadensersatzes vertraglich als ein Prozentsatz des Preises festgelegt wird. 

Beispiel 3 
In einem Bauvertrag haben die Parteien eine Vertragsstrafe von 1% des Preises für jede Woche, die die Fertigstellung 

des Baus in Verzug gerät, vereinbart; der Preis wird in Euro festgelegt. Die Vertragsstrafe wird ebenfalls in Euro fällig. 

E. Parteiautonomie 
Freilich steht es den Vertragsparteien frei, die Währung für Schäden oder Zinsen unter Bezugnahme auf jegliche, ihnen 

beliebende Währung festzulegen. 

Kapitel 4: 
Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern 

Abschnitt 1: 
Mehrheit von Schuldnern 

III. – 4:101: Anwendungsbereich des Abschnitts 

Dieser Abschnitt gilt, wenn zwei oder mehr Schuldner zur Erfüllung einer Verpflichtung verpflichtet sind. 

Kommentar 
Abschnitt 1 dieses Kapitels ist nicht dazu bestimmt, alle Fälle von Schuldnermehrheiten abzudecken. Er behandelt nur die 

Fälle, die wegen ihrer praktischen Bedeutung oder theoretischen Schwierigkeit einer Regelung bedürfen. Somit umfasst er 



beispielsweise nicht die verschiedenen Verpflichtungen, die aus einer Vielzahl verschiedener Verträge, die zur Erreichung 

eines einzigen Ziels geschlossen wurden, entstanden sind, wie die Bestellungen eines Händlers bei verschiedenen 

Zulieferern, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die Tatsache, dass verschiedene Schuldner durch parallele 

Verpflichtungen aus voneinander getrennten Verträgen verpflichtet sind, berührt die Rechtsnatur der jeweiligen 

Verbindlichkeit nicht. Die Situation ist die gleiche, wenn voneinander getrennte Verpflichtungen aus ein und demselben 

Vertrag entstehen. Die Probleme, die einer Lösung bedürfen, entstehen, wenn es eine Verpflichtung mit zwei oder mehr 

Mitschuldnern gibt, oder in bestimmten Sonderfällen, wo zwei oder mehr Schuldner nach eng miteinander verbundenen 

Verpflichtungen haften – beispielsweise, wo sie für denselben Schaden haften. Der Artikel stellt klar, dass der 

Anwendungsbereich des Abschnitts auf solche Fälle beschränkt ist. Daraus folgt, dass in den nachfolgenden Artikeln des 

Abschnitts Verweise auf den Schuldner als Bezugnahme auf Mitschuldner im Sinne des Anwendungsbereichs dieses 

Abschnitts zu lesen sind. 

Es ist zu beachten, dass sich die Haftung der Schuldner im Falle einer vertraglichen Verpflichtung nicht aus einem Vertrag 

ergeben muss. Es kann und wird häufig vorkommen, dass A durch einen Vertrag zur Erfüllung einer Verpflichtung gehalten 

ist und sich danach B durch einen neuen Vertrag verpflichtet, dieselbe Verpflichtung als Mitschuldner zu erfüllen. Sofern es 

sich dabei in Wirklichkeit um eine Sicherungsverpflichtung handelt, stellt Buch IV.D. über Personalsicherheiten die primäre 

Quelle für Regeln über die Rechte und Verpflichtungen der Parteien dar. Die grundlegenden Regeln der Mitschuldnerschaft 

des vorliegenden Kapitels gelten dann insoweit, wie sie nicht mit den Regeln über Personalsicherheiten unvereinbar sind. 

Dieses Ergebnis wird durch IV.G.–1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) erzielt, wo vorgesehen ist: „Auf einen 

Sicherungsschuldbeitritt sind die Regeln des Kapitels 1 und 4, sowie hilfsweise die Regeln des Buches III, Kapitel 4, 

Abschnitt 1 (Mehrheit von Schuldnern) anwendbar.“. 

III. – 4:102: Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche Schuld 

(1) Eine Schuld ist gesamtschuldnerisch, wenn jeder Schuldner zur Erfüllung der gesamten Schuld verpflichtet 
ist und der Gläubiger von jedem Erfüllung verlangen kann, bis die Erfüllung vollständig bewirkt ist. 

(2) Eine Schuld ist teilschuldnerisch, wenn jeder Schuldner nur zur Erfüllung eines Teils der Schuld verpflichtet 
ist und der Gläubiger von jedem Schuldner nur den auf diesen entfallenden Teil verlangen kann. 

(3) Eine Schuld ist gemeinschaftlich, wenn die Schuldner verpflichtet sind, sie gemeinschaftlich zu erfüllen und 
der Gläubiger die Erfüllung nur von ihnen allen gemeinsam verlangen kann. 

Kommentar 

A. Allgemeine Bemerkungen 
Der Artikel behandelt drei Typen mehrfacher Verpflichtungen – gesamtschuldnerische, teilschuldnerische und 

gemeinschaftliche Schulden. Gesamtschulden und Teilschulden sind in allen Rechtsordnungen, mit Abweichungen im Detail 

und in der Terminologie, bekannt, nicht alle Rechtsordnungen erkennen jedoch ausdrücklich gemeinschaftliche Schulden an. 

Rechtssysteme, die gemeinschaftliche Schulden nicht anerkennen, verfügen manchmal über eine Kategorie von „unteilbaren 

Schulden“, die einen Großteil dieses Gebiets abdeckt. Das französische Recht verleiht der Unteilbarkeit eine besondere Rolle 

im Erbrecht: d.h. eine Verbindlichkeit, die unteilbar ist, wird im Gegensatz zu einer Gesamtschuld unter Erben nicht geteilt 

(CC 1217 ff.). Es bedarf keiner Erwähnung, dass die Tatsache, dass ein Vertrag, der durch diese Regeln bestimmt wird, die 

Parteien, soweit dies erbrechtlich zulässig ist, nicht daran hindert, eine von diesen Regeln umfasste 

Gesamtschuldnerschaftsklausel um eine Unteilbarkeitsklausel zu ergänzen, um bestimmte Wirkungen in Bezug auf die 

Erbfolge zu erreichen. 

B. Gesamtschulden 
Absatz (1) der Vorschrift definiert Gesamtschulden, welches diejenigen mehrfachen Verpflichtungen sind, die einem 

praktisch am häufigsten begegnen. Die Definition spiegelt ihre Hauptmerkmale wider. Der Gläubiger kann die ganze 

Leistung von jedem der Schuldner verlangen, ohne verpflichtet zu sein, alle anderen Schuldner zu beteiligen oder sie auch 

nur zu warnen. Der Schuldner, gegen den die Forderung erhoben wird, kann den Gläubiger nicht zwingen, die Forderung 

aufzuteilen. 

Beispiel 1 
A leiht B und C 10.000 €. Der Vertrag enthält eine Gesamtschuldnerschaftsklausel. A kann die Rückzahlung der 

Leihgabe wahlweise von B oder C verlangen. 

Mit der Möglichkeit, die gesamte Leistung von jedem Schuldner verlangen zu können, ist der Gläubiger in der Position, falls 

der Schuldner bei der Leistung scheitert, sofort die verschiedenen, nach diesen Regeln vorgesehenen Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung geltend zu machen. So kann der Gläubiger von der Vertragsbeziehung im Ganzen oder zum Teil zurücktreten, 

wenn die Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung seitens des auserwählten Schuldners wesentlich ist. In gleicher 

Weise kann der Gläubiger die Leistung bei gegenseitigen Verpflichtungen zurückbehalten, solange der auserwählte 

Schuldner nicht erfüllt oder Erfüllung angeboten hat. Allerdings können die übrigen Schuldner die Verpflichtung erfüllen, 

um den Rücktritt oder die Zurückbehaltung der Leistung aufzuhalten. Da dies ein Fall ist, in dem die übrigen Schuldner ein 

berechtigtes Interesse an der Leistung haben, kann der Gläubiger ihre Leistung nicht zurückweisen. 



C. Teilschulden 
Absatz (2) definiert Teilschulden. Sie unterscheiden sich von Gesamtschulden darin, dass jeder Schuldner nur teilweise für 

die geschuldete Leistung haftet. Die Schuldner haften getrennt voneinander für ihre eigenen Anteile. Somit kann der 

Gläubiger nicht die gesamte Leistung von einem Schuldner verlangen, sondern muss die Forderung notwendigerweise 

aufteilen. 

Beispiel 2 
A leiht B und C 10.000 €. Der Vertrag sieht vor, dass B 8000 € und C 2000 € zurückzahlen muss. A kann von jedem 

nur den vereinbarten Teil verlangen. 

Die Wirkungen der Nichterfüllung durch einen der Schuldner sind für die Funktionsweise des Zurückbehaltungsrechts des 

Gläubigers bei gegenseitigen Verpflichtungen oder des Kündigungsrechts wegen wesentlicher Nichterfüllung in diesem Falle 

vollkommen anders. Die Nichterfüllung durch einen der Schuldner führt grundsätzlich nur zum teilweisen Rücktritt. Wo ein 

Vertrag Teilschulden hervorruft, fällt die Situation unter die Regeln über den Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung in 

Bezug auf Verpflichtungen, die in voneinander getrennten Teilen erfüllt werden müssen oder anderweitig teilbar sind. 

Ebenso kann der Gläubiger die Leistung im Regelfall nur teilweise zurückbehalten. Sofern die vom Gläubiger geschuldete 

Leistung jedoch unteilbar ist und die Schuldner lediglich ein gemeinsames Recht haben, betrifft die Zurückbehaltung 

notwendigerweise die gesamte Leistung. 

Beispiel 3 
Drei Landwirte, A, B und C, bestellen zwölf Säcke Winterweizensaat von einem Hersteller D zum Preis von 9000 €. 

Der Vertrag sieht vor, dass jeder Käufer nur zu einem Anteil von einem Drittel haftet (3000 €). A wird insolvent. D 

kann nur die Verpflichtungen bezüglich des Anteils des A aufheben. 

Beispiel 4 
Zwei Landwirte, A und B, bestellen eine landwirtschaftliche Maschine vom Hersteller C. Der Vertrag sieht vor, dass die 

beiden Käufer unter voneinander getrennten Verpflichtungen für den Preis, zahlbar bei Lieferung, einstehen sollen. A 

und B haben einen gemeinsamen Anspruch gegenüber C auf die Lieferung der Maschine (siehe Artikel III.–5:202 

(Arten von Schuldübernahme oder Schuldbeitritt) Absatz (3)), wobei C die Lieferung solange zurückbehalten kann, wie 

A nicht seinen Teil des Preises bezahlt hat. 

D. Gemeinschaftliche Schulden 
Absatz (3) definiert gemeinschaftliche Schulden, die durch die Einheitlichkeit der Verpflichtung geprägt sind, die die 

verschiedenen Schuldner verpflichtet. Gemeinschaftliche Schulden sind praktisch eher selten. Sie beziehen sich auf 

Leistungen, die ihrer Natur nach von mehreren Schuldnern gemeinschaftlich erbracht werden müssen, die gegenüber dem 

Gläubiger aus einem einzigen Vertrag verpflichtet sind. 

Eine gemeinschaftliche Schuld wird von einer Gesamtschuld dadurch unterschieden, dass der Gläubiger bei einer 

gemeinschaftlichen Schuld nur gegen alle Schuldner zusammen vorgehen kann. Sie unterscheidet sich von einer Teilschuld 

darin, dass die von jedem Schuldner geschuldete Leistung nicht auf eine unabhängige Leistung des Anteils dieses Schuldners 

an der Verpflichtung beschränkt ist. Die gemeinschaftliche Schuld ist keine bloße Verknüpfung von voneinander getrennten 

Teilen einer Verpflichtung. Jeder der Schuldner ist verpflichtet, mit den anderen zusammenzuarbeiten, um die gemeinsame 

Leistung zu besorgen. 

Beispiel 5 
Eine Plattenfirma geht einen einzelnen Vertrag mit mehreren Musikern ein, die mit Blick auf eine Aufnahme eine 

Symphonie spielen sollen. Im Falle der Nichterfüllung wird die Plattenfirma gegen alle Musiker vorgehen müssen. 

Beispiel 6 
Die Eigentümer eines Grundstücks möchten ein Haus bauen lassen. Wenn sie auf Unternehmer aus verschiedenen 

Branchen zugehen, nach einer einzigen Leistung (nämlich den Bau des Hauses) fragen und wenn die Unternehmer 

einverstanden sind, zur Erreichung dieses Ziels zusammenzuarbeiten, wird die Schuld eine gemeinschaftliche sein. 

Die Nichterfüllung von einem der Schuldner einer gemeinschaftlichen Schuld wirkt sich notwendigerweise auf die Schuld 

insgesamt aus. Daraus folgt, dass der Gläubiger wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten kann, selbst wenn die 

Nichterfüllung nur einem der Schuldner zuzuschreiben ist. Ebenso kann der Gläubiger eine gegenseitige Verpflichtung 

vollständig zurückbehalten, selbst wenn das Scheitern, die Leistung der Schuldner zu erbringen oder anzubieten, nur von 

einem der Schuldner ausgeht. 

III. – 4:103: Entstehung verschiedener Arten von Schulden 

(1) Ob eine Schuld eine Gesamt-, Teil- oder gemeinschaftliche Schuld darstellt, richtet sich nach den die 
Verpflichtung regelnden Bestimmungen. 



(2) Sehen die Bestimmungen keine Regelung vor, ist die Haftung von zwei oder mehr Schuldnern für die 
Erfüllung derselben Verpflichtung eine Gesamtschuld. Eine Gesamtschuld liegt insbesondere vor, wenn zwei 
oder mehr Personen für den Ersatz desselben Schadens haften. 

(3) Dass die Schuldner nicht nach denselben Bestimmungen oder Gründen verpflichtet sind, steht einer 
Gesamtschuld nicht entgegen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Diese Vorschrift legt die Situationen dar, in denen die verschiedenen Arten mehrfacher Verpflichtungen entstehen. 

Grundsätzlich hängt danach der Charakter einer Schuld von den Bestimmungen des Vertrages oder des Rechtsgeschäfts oder 

von der Rechtsnorm, die die Verpflichtung begründet, ab. 

B. Grundsätzlich Gesamtschuldnerschaft 
Häufig besagen die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen nicht, ob die Schuld gesamtschuldnerisch, teilschuldnerisch, 

oder gemeinschaftlich ist. In manchen Fällen stellt dies kein Problem dar; die Art der Verpflichtung oder die Umstände des 

Einzelfalls können eine Antwort liefern. Es wird nach der Art der Verpflichtung oder den Umständen des Einzelfalls fast 

immer offensichtlich sein, wenn eine Schuld gemeinschaftlich ist. Zum Beispiel lässt ein Vertrag mit 28 Straßenkünstlern 

über den Bau einer menschlichen Pyramide, die aus ihnen allen gemeinschaftlich besteht, seinem Wesen nach eine 

gemeinschaftliche Schuld entstehen. Manchmal lassen die Umstände darauf schließen, dass eine Schuld eine 

teilschuldnerische ist. 

Beispiel 1 
A und B bestellen mit einem Vertrag eine bestimmte Menge Treibstoff, der zu verschiedenen Tanks geliefert werden 

soll. Der Grund für die gemeinsame Bestellung liegt im Vorteil eines reduzierten Preises. Ihre Zahlungsverpflichtung ist 

eine teilschuldnerische, wenn der Vertrag vorsieht, dass jeder nur für den halben Preis haftet. Dasselbe Ergebnis ergibt 

sich, wenn sich die Parteien geeinigt haben, dass der Lieferant getrennte Rechnungen an A und B schicken soll, was ein 

stillschweigender Hinweis darauf ist, dass die Parteien eine Teilschuld vorsehen wollten. 

In vielen Fällen wird es jedoch nicht deutlich sein, ob eine Schuld gesamtschuldnerisch oder teilschuldnerisch ist. Wenn A 

und B sich verpflichten, X 1000 € zu zahlen, und es offensichtlich ist, dass X nicht mehr als 1000 € erhalten wird, ist es nicht 

eindeutig, ob die Schuld gesamtschuldnerisch oder teilschuldnerisch ist. Eine dispositive Grundregel ist erforderlich. 

Die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verfolgen diesbezüglich verschiedene Ansätze. Allerdings ist die Gesamtschuld aus 

Sicht des Gläubigers deutlich besser und kann möglicherweise als natürliche Auslegung von Bestimmungen angesehen 

werden, die eine mehrfache Haftung für eine Verpflichtung vorsehen. Wenn A und B erklären „Wir verpflichten uns, an X 

1000 € zu zahlen, aber insgesamt sind nur 1000 € geschuldet.“ kann dies vernünftigerweise mit der Bedeutung verstanden 

werden, dass jeder zur Zahlung der gesamten Summe verpflichtet ist, vorausgesetzt dass die gesamte Zahlung an X nur 

1000 € beträgt. Wenn sie vorsehen wollen, dass jeder für einen Teil haftbar ist, so sollten sie dies erklären. Dasselbe gilt, 

wenn vielleicht auch mit weniger Nachdruck, für kraft Gesetzes entstandene Schulden. Absatz (2) sieht dafür eine dispositive 

Regel für gesamtschuldnerische Haftung vor, wenn es zwei oder mehr Schuldner, aber nur eine einzige Verpflichtung gibt. 

Dies rechtfertigt sich aus der natürlichen Folge der Tatsache, dass A und B ohne besondere Einschränkungen beide zur 

Erfüllung derselben Verpflichtung verpflichtet sind, sodass jeder zur gesamten Leistung verpflichtet ist, falls dies verlangt 

wird. 

Beispiel 2 
Mehrere Freunde schließen mit einem Vermieter einen Vertrag über die Miete einer Wochenendvilla im Süden 

Frankreichs. Der Vermieter kann nach der Regel in Absatz (2) die gesamte Miete von einem der Mieter verlangen. 

Beispiel 3 
Mehrere Studenten stoßen auf ein Ferienchalet in den Bergen und besetzen es für zwei Wochen ohne Erlaubnis. Sie 

haften nach dem Recht über ungerechtfertigte Bereicherung auf Zahlung einer entsprechenden Miete. Ihre Haftung wird 

gesamtschuldnerisch sein. 

C. Gesamtschuldnerschaft wenn mehrere Personen für denselben Schaden haften 
Absatz (2) sieht zum Schutz von Opfern bei durch mehrere Personen verursachten Schäden vor, dass die aus dem Schaden 

entstandene Entschädigungsverpflichtung gesamtschuldnerisch ist. Das Opfer kann daher Entschädigung von jedem 

verlangen, der dafür verantwortlich ist. Diese Gesamtschuldnerschaft gilt unabhängig von der Art der betreffenden 

Verantwortlichkeit. Einer der Verantwortlichen kann vertraglich, der andere außervertraglich verpflichtet sein (zum Regress 

zwischen den Mitschuldnern siehe III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern)). 

Beispiel 4 
Arbeitgeber A und Arbeitnehmer B sind nach einem Arbeitsvertrag verpflichtet, der eine rechtmäßige 

Wettbewerbsklausel enthält. C stellt B in voller Kenntnis darüber ein, dass dies den Vertrag verletzt. B und C haften 



gesamtschuldnerisch gegenüber A. B haftet vertraglich für die Verletzung der Wettbewerbsklausel und C ist für die 

unrechtmäßige Herbeiführung des Vertragsbruchs haftbar. 

D. Nicht nach denselben Bestimmungen oder Gründen haftende Schuldner 
Absatz (3) behandelt den Fall, in dem die für eine Gesamtschuldnerschaft erforderlichen Bedingungen erfüllt wurden, die 

Haftung von einem oder mehreren der Schuldner jedoch eine Einschränkung unterliegt, wie etwa einer Bedingung oder einer 

zeitlichen Frist. Das Bestehen dieser Einschränkung verhindert die Gesamtschuldnerschaft nicht. Dieselbe Regelung gilt, 

wenn die Haftung eines der Schuldner, nicht aber der anderen, durch eine Sicherheit gesichert ist. 

Beispiel 5 
A, B und C nehmen Kreditmittel zum Kauf eines Gebäudes von D auf. Die Haftung des B unterliegt der Bedingung, 

dass ein Käufer für das derzeitige Haus des B innerhalb eines Jahres gefunden werden kann. Diese die Haftung des B 

betreffende Bedingung bedeutet nicht, dass die Schuld von A, B und C nicht gesamtschuldnerisch ist. Ebenso wird der 

gesamtschuldnerische Charakter der Schuld nicht ausgeschlossen, wenn die Verbindlichkeit des A besichert ist und die 

Verbindlichkeiten von B und C unbesichert sind. 

Allgemein schließt die Tatsache, dass die Schuldner nicht anhand derselben Bestimmungen und Gründe haften, eine 

Gesamtschuldnerschaft nicht aus. Beispielsweise kann einer als Schuldner und der andere als Sicherungsgeber haften (Siehe 

z. B. IV.G.–2:105 (Gesamtschuldnerische Haftung des Sicherungsgebers) oder einer kann unmittelbar haften und der andere 

für fremdes Verschulden haften (Siehe z. B. VI.–6:105 (Gesamtschuldnerische Haftung). 

III. – 4:104: Haftung im Falle einer Teilschuld 

Teilschuldner haften zu gleichen Teilen. 

Kommentar 
Diese Vorschrift sieht eine dispositive Regel vor, die ins Spiel kommt, wenn der Anteil einer Teilschuld, für den jeder 

Schuldner haftet, nicht anderweitig festgesetzt werden kann. Die Regel in III –4:103 (Entstehung verschiedener Arten von 

Schulden) Absatz (2) macht Teilschulden seltener, was den Anwendungsbereich der vorliegenden Regel praktisch 

beschränkt. 

Beispiel 
A und B verpflichten sich, eine Summe von 10.000 € an C zurückzuzahlen. Der Vertrag enthält eine Klausel, die eine 

Gesamtschuldnerschaft zwischen den Gläubigern ausschließt. A und B haben beide 5000 € zurückzuzahlen. 

III. – 4:105: Gemeinschaftliche Schuld: Sonderregel für Geldersatz bei Nichterfüllung 

Wird bei Nichterfüllung einer gemeinschaftlichen Schuld Ersatz in Geld verlangt, haften die Schuldner dem 
Gläubiger abweichend von III.–4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche Schuld) Absatz (3) als 
Gesamtschuldner auf Zahlung. 

Kommentar 
Aus dieser Vorschrift geht deutlich das (in manchen Gesetzen zu findende) Prinzip hervor, dass die Schuldner einer 

gemeinschaftlichen Schuld, immer wenn Geld wegen einer vollständigen oder teilweisen Nichterfüllung verlangt wird, 

gesamtschuldnerisch gegenüber dem Gläubiger haften. Daraus folgt, dass der Gläubiger von jedem der Schuldner 

Schadensersatz verlangen kann. Zwei Erwägungen rechtfertigen diese Regel. Erstens ist es eine Erweiterung des Prinzips 

gemeinschaftlicher Schulden. Da die Schuldner gemeinsam haften, erscheint es logisch, dass sie eine vollständige Haftung im 

Falle der Nichterfüllung aufgrund des Handelns von einem von ihnen übernehmen sollten. Zweitens ist die Schuld 

hinsichtlich der Zahlung von Schadensersatz, anders als hinsichtlich der Hauptleistungsverpflichtung, geteilt, weil sie aus 

einem Anspruch auf einen Geldbetrag besteht. Sie kann daher durch einen der Schuldner allein befriedigt werden. Es folgt, 

dass jeder Schuldner fürs Ganze haften sollte. 

Schuldnern, die ihren Teil erfüllt haben oder die dazu bereit waren, werden oft Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung 

vertraglicher Verpflichtungen gegenüber demjenigen Schuldner zustehen, der für die Nichterfüllung verantwortlich ist, 

zumindest wenn der Schuldner bezüglich der Leistung nicht entschuldigt ist. Dies ermöglicht ihnen, Schadensersatz zu 

fordern, um den gesamten Verlust abzudecken, den sie erlitten haben. In bestimmten Fällen können die Schäden den Betrag 

übersteigen, den der nicht erfüllende Schuldner dem Gläubiger zu zahlen verpflichtet war. 



Beispiel 1 
A kontrahiert mit einem Maurer- und Installateursunternehmen B und einem Schreiner C über die Errichtung eines 

Landhauses. B und C übernehmen eine gemeinschaftliche Schuld gegenüber A auf gemeinsame Leistung und 

entsprechende Verpflichtungen untereinander. B nimmt seine Arbeit vor, C aber nicht. In einem mäglichen Verfahren 

des A wegen Schadensersatz kann sich B nicht auf die Tatsache stützen, dass er seinen Teil der Arbeit erbracht hat. 

Andererseits kann sich B auf diese Tatsache in Bezug auf seine Rechtsbehelfe gegenüber C stützen. 

Beispiel 2 
Eine Plattenfirma geht einen einzelnen Vertrag mit mehreren Musikern ein, die mit Blick auf eine Aufnahme eine 

Symphonie spielen sollen. Dies ist eine gemeinschaftliche Schuld. Die Musiker übernehmen außerdem gegenseitige 

vertragliche Verpflichtungen untereinander. Einer der Musiker taucht nicht auf. Da die Aufnahme nicht ohne die 

Anwesenheit aller Musiker fortgesetzt werden kann, können sich die am vereinbarten Tag Anwesenden und zur 

Leistung Bereiten in keiner nachfolgenden Klage des Gläubigers gegen sie darauf berufen, dass sie zu spielen bereit 

waren. Sie werden sich aber auf diese Tatsache in Bezug auf eine von ihnen gegen den nicht erschienen Musiker 

erhobene Schadensersatzklage berufen können. 

III. – 4:106: Aufteilung unter Gesamtschuldnern 

(1) Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet. 
(2) Haften zwei oder mehr Schuldner gesamtschuldnerisch für denselben Schaden, haften sie im Verhältnis 

zueinander zu gleichen Anteilen, es sei denn, dass andere Anteile nach den Umständen des Einzelfalles, 
insbesondere in Bezug auf ein für den Eintritt oder die Folgen eines Schadens verantwortliches 
Verschulden, oder wegen der Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle, angemessener sind. 

Kommentar 

A. Dispositive Grundregel der Gleichwertigkeit 
Durch Bereitstellung einer dispositiven Regel für eine gleichmäßige Verteilung übernimmt Absatz (1) eine natürliche und 

logische Regel, die mit III.–4:104 (Haftung im Falle einer Teilschuld) im Einklang steht. 

Beispiel 1 
A leiht B und C 10.000€ . Der Vertrag enthält eine Gesamtschuldnerschaftsklausel. Wenn B 10.000 € an den Gläubiger 

gezahlt hat, kann B 5000 € von C zurückfordern. 

Die Regel für eine gleichmäßige Verteilung ist nur als eine allgemeine Regel niedergelegt. Eine ungleichmäßige Verteilung 

kann sich aus einer ausdrücklichen oder konkludenten Bestimmung des Vertrags oder des Rechtsgeschäfts oder aus der die 

Verpflichtung regelnden Rechtsnorm ergeben. 

Beispiel 2 
A und B bestellen von C im Rahmen eines Vertrages, der eine Gesamtschuldnerschaftsklausel enthält, eine bestimmte 

Menge Treibstoff, der in zwei Tanks unterschiedlicher Größe geliefert werden soll. 10.000 Liter sind an A und 5000 an 

B zu liefern. C fordert von A Bezahlung, der die gesamte Summe bezahlt. A steht gegenüber B ein Regressanspruch zu, 

nach den Umständen besteht jedoch eine konkludente Vertragsbestimmung, dass dieser nur in Höhe des Preises der 

5000 Liter besteht. 

Beispiel 3 
D leiht A, B und C 60.00 0€, die gesamtschuldnerisch haften. A soll 30.000 € erhalten. B und C sollen jeweils 15.000 € 

erhalten. A bezahlt den gesamten Betrag und kann einen Anteil von B und C zurückverlangen, jedoch besagt unter den 

Umständen wiederum eine konkludente Vertragsbestimmung, dass A von B und C jeweils nur den Betrag ihres Teils 

des Geldes, also 15.000 €, und nicht 20.000 € zurückverlangen kann. 

B. Regel für Schadensersatzfälle 
Absatz (2) enthält eine spezielle Regel für Fälle gesamtschuldnerischer Haftung, die aus der Verursachung ein und desselben 

Schadens entstanden sind – eine Materie, die in den verschiedenen Rechtsordnungen recht unterschiedlich behandelt wird. 

Der Ausgangspunkt ist eine gleichmäßige Haftung wie zwischen Gesamtschuldnern, dies gilt aber nur, wenn eine andere 

Methode der Aufteilung nach den Umständen, insbesondere unter Berücksichtigung des Verschuldens oder des Ausmaßes, 

wie eine Gefahrenquelle, für die einer von ihnen verantwortlich war, zum Eintritt oder zum Ausmaß des Schadens 

beigetragen hat, nicht angemessener ist. 

Beispiel 4 
Drei Unternehmen haften für Verluste, die einem anderen Unternehmen durch unlauteren Wettbewerb beim Marktgang 

von Produkten verursacht wurden. Die drei Unternehmen sind nicht zu gleichen Teilen schuldig. Sie legen ihren Streit 

einem Schiedsgericht vor. Der Schiedsrichter kann die Haftung zwischen ihnen nach dem Schweregrad ihres jeweiligen 

Fehlverhaltens aufteilen. 



III. – 4:107: Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern 

(1) Ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, kann den Überschuss von 
jedem der anderen Schuldner in Höhe seines jeweils ausstehenden Anteils verlangen, einschließlich eines 
Anteils der vernünftigerweise angefallenen Kosten. 

(2) Ein nach Absatz (1) ausgleichsberechtigter Gesamtschuldner kann auch, vorbehaltlich vorrangiger Rechte 
und Interessen des Gläubigers, die Rechte und Rechtsbehelfe des Gläubigers, einschließlich der 
dazugehörigen Sicherungsrechte, geltend machen, um von jedem anderen Schuldner Ausgleich in Höhe 
seines jeweils ausstehenden Anteils auf den Überschuss zu erlangen. 

(3) Ist ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, trotz aller zumutbaren 
Anstrengungen nicht in der Lage, von einem anderen Gesamtschuldner Ausgleich zu erlangen, erhöht sich 
der Anteil der anderen Schuldner, einschließlich dessen, der geleistet hat, anteilig. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Diese Vorschrift verleiht dem Gesamtschuldner, der mehr als seinen Anteil gezahlt oder geleistet hat, einen 

Ausgleichsanspruch gegen die Mitschuldner, soweit diese oder einer von ihnen, ihre Anteile noch nicht gezahlt oder geleistet 

haben. Der Artikel verleiht keinen Ausgleichsanspruch vor der Leistung. Allerdings sind die Mitschuldner durch das 

allgemeine Gebot von Treu und Glauben gebunden, welches sie in bestimmten Situationen dazu verpflichten kann, zur 

Schuldentilgung beizutragen, bevor der durch den Gläubiger in Anspruch genommene Schuldner die Verbindlichkeit 

beglichen hat. 

Dieser Artikel sollte in Verbindung mit den folgenden drei Vorschriften gelesen werden. 

B. Persönlicher Ausgleichsanspruch 
Absatz (1) behandelt die persönliche Klage des Schuldners, die in den nationalen Rechtsordnungen in der Regel als Materie 

eines Auftrags, einer Geschäftsführung ohne Auftrag (negotiorum gestio) oder ungerechtfertigter Bereicherung behandelt 

wird. Der Text stellt klar, dass angemessen entstandene Kosten der Hauptforderung hinzugefügt werden können. 

C. Ausgleich im Wege des Forderungsübergangs 
Absatz (2) erlaubt es dem Gesamtschuldner im Zusammenhang mit dem Ausgleichsanspruch, die Ansprüche und Klagen des 

Gläubigers auszuüben bzw. anzustrengen. Die Regel erkennt daher das an, was in mehreren nationalen Systemen als 

Forderungsübergang bezeichnet wird und gewährt dem Schuldner, der mehr als einen angemessenen Anteil geleistet hat, 

Vorteile der durch den Gläubiger erhaltenen Sicherheiten. Der Schuldner kann sich für die vorteilhafteste Vorgehensweise 

entscheiden. Der Artikel stellt jedoch klar, dass die Ausübung dieses Anspruchs auf Übergang der Forderung den Gläubiger 

nicht beeinträchtigen darf. Solch eine Beeinträchtigung könnte aufgrund einer möglichen Konkurrenz zwischen dem 

Gläubiger, der bisher nicht vollständig bezahlt wurde, und dem Schuldner, auf den die Ansprüche des Gläubigers 

übergegangen sind, entstehen. Die Regel verleiht dem Sprichwort Wirkung, dass ein Forderungsübergang nicht gegen die 

Person wirken soll, deren Forderungen übergegangen sind – „nemo contra se subrogare censetur“. 

Beispiel 1 
Bank A vereinbart einen Kredit über 200.000 € mit einem Kunden B. Der Kredit ist durch eine Realsicherheit besichert 

sowie durch eine von C übernommene Gesamtschuld. C zahlt 150.000 €, wofür C Forderungen des A im Wege des 

Forderungsübergangs erhält. In der Insolvenz des B wird das Gebäude der Realsicherheit für 100.000 € verkauft, 

aufzuteilen zwischen A und C. Aufgrund der Regel in Absatz (2), kann die Ausübung der Ansprüche und Klagen durch 

C als zahlendem Gesamtschuldner dem Gläubiger A nicht schaden; dieser erhält 50.000 €. Ohne diese Regel hätte der 

Preis anteilig zwischen den beiden an der Realsicherheit Berechtigten gleichrangig aufgeteilt werden können – also 

25.000 € für A und 75.000 € für C. A hätte 25.000 € verloren. 

D. Wirkung des Unvermögens, Ausgleich zu verlangen 
Absatz (3) enthält eine auf Gerechtigkeitserwägungen basierende Regel und ist allgemein anerkannt. Das Risiko, dass einer 

der Gesamtschuldner nicht zahlt, sollte anteilig unter den solventen Schuldnern aufgeteilt werden. Die Lasttragung des 

Risikos sollte nicht davon abhängen, gegen welchen Schuldner der Gläubiger vorgeht. 

Beispiel 2 
A, B und C sind gesamtschuldnerisch verpflichtet, eine Summe von 12.000 € zurückzuzahlen, wobei A für 6000 € 

haftet und B und C jeweils für 3000 €. Der Gläubiger verlangt die volle Summe von A, der die vollen 12.000 € bezahlt. 

B ist insolvent. Die Anteile der beiden solventen Schuldner A und C werden dann entsprechend ihrer jeweiligen Anteile 

angehoben. Das Verhältnis vom Anteil des A zum Anteil des C beträgt 2:1. Somit entfallen von den von B geschuldeten 

3000 € 2000 € auf A und 1000 € auf C, was den Anteil von A auf 8000 € und von C auf 4000 € anhebt. 

III. – 4:108: Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden 



(1) Die Erfüllung oder Aufrechnung durch einen Gesamtschuldner oder die Aufrechnung durch einen Gläubiger 
gegenüber einem Gesamtschuldner befreit die anderen Schuldner in Beziehung zum Gläubiger in Höhe der 
Erfüllung oder Aufrechnung. 

(2) Treffen Gesamtschuldner und Gläubiger einer Verpflichtung in einer Person zusammen, befreit dies die 
anderen Schuldner nur in Höhe des Anteils des betreffenden Schuldners. 

Kommentar 

A. Wirkung der Erfüllung oder Aufrechnung 
Die Regel in Absatz (1) ist die Folge des Untergangs der Verpflichtung durch Erfüllung oder durch etwas Entsprechendes, 

wie beispielsweise einer Aufrechnung. Dies hat in Bezug auf den Gläubiger befreiende Wirkung, soweit die Leistung 

erbracht wurde oder bis zu dem Betrag, mit dem aufgerechnet wurde, freilich vorbehaltlich eines Ausgleichsanspruchs des 

Schuldners, der geleistet hat. Im Falle eines Bankrotts wird es erforderlich sein, in einschlägigen Fällen die beschränkenden 

Regeln des anwendbaren Insolvenzrechts zu beachten. 

Beispiel 1 
A leiht 2.500.000 € an B, C und D, die Partner einer Finanzgruppe sind. B wird Gläubiger des A im Hinblick auf einen 

Betrag von 500.000 € und erklärt die Aufrechnung. Die Gesamtschuld wird auf 2.000.000 € reduziert. Die Aufrechnung 

kommt den anderen Schuldnern zugute. 

B. Wirkung der Konfusion 
Die Regel in Absatz (2) gilt, wo ein Schuldner den Gläubiger zum Beispiel beerbt oder wo es einen Zusammenschluss von 

Schuldner- und Gläubigergesellschaft stattfindet. Wo eine Konfusion von Verbindlichkeiten (confusio) zwischen dem 

Gläubiger und einem der Schuldner stattfindet, wird die gesamte von den anderen Schuldnern getragene Verbindlichkeit um 

den betreffenden Betrag reduziert. Wenn einer dieser Schuldner insolvent ist, muss der Anteil dieses Schuldners von allen 

Schuldnern getragen werden, inklusive dem durch die confusio Betroffenen, unter Anwendung des Prinzips aus III.–4:107 

(Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) Absatz (3). 

Beispiel 2 
A ist Gläubiger einer von B, C und D zu gleichen Anteilen geschuldeten Gesamtschuld über 12.000 €. Infolge eines 

Zusammenschlusses erhält B den Anspruch des A. Der von B erworbene Anspruch ist in Bezug auf B durch die 

Konfusion der Verbindlichkeiten (confusio) getilgt worden, besteht aber im Hinblick auf C und D zu einem Betrag von 

8000 € fort. Falls C insolvent ist, müssen B und D den Anteil des C aufgrund von III.–4:107 (Ausgleich zwischen 

Gesamtschuldnern) Absatz (3) tragen. B kann von D 600 0€ verlangen (4000 plus 2000). 

III. – 4:109: Erlass oder Vergleich bei Gesamtschulden 

(1) Erlässt der Gläubiger einem Gesamtschuldner dessen Schuld, oder schließt er mit ihm einen Vergleich, sind 
die anderen Schuldner in Höhe des Anteils dieses Schuldners befreit. 

(2) Im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander tritt die Befreiung eines Schuldners von seinem Anteil 
lediglich in Höhe seines Anteils zum Zeitpunkt der Befreiung ein und nicht im Hinblick auf einen zusätzlichen 
Anteil, für den er nach III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) Absatz (3) möglicherweise 
nachträglich einzustehen hat. 

(3) Sind die Schuldner gesamtschuldnerisch zum Schadensersatz verpflichtet, erstreckt sich die Befreiung nach 
Absatz (1) nur auf das was nötig ist, um zu verhindern, dass der Gläubiger mehr als die volle Entschädigung 
erhält, wobei die anderen Schuldner ihre Ausgleichsansprüche gegen den durch Erlass oder Vergleich 
entfallenen Schuldner in Höhe des von ihm nicht geleisteten Anteils beibehalten. 

Kommentar 

A. Wirkung von Erlass und Vergleich 
Wenige Rechtsordnungen behandeln die Wirkungen von Erlass und Vergleich vollständig. Die Regel in Absatz (1) ist die 

gleiche wie für die Konfusion von Verbindlichkeiten gemäß III.–4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei 

Gesamtschulden) Absatz (2). Sie ist im vorliegenden Zusammenhang ebenfalls angemessen. Es gibt nichts, was einen Erlass 

oder einen Vergleich daran hindert, die anderen Schuldner vollständig zu befreien, dies muss jedoch nicht ausdrücklich 

bestimmt werden. Dies kann anhand der normalen Verzichtsregeln durch einseitiges Rechtsgeschäft oder Verträge zugunsten 

Dritter erfolgen. 

B. Wirkung auf eine spätere Ergänzungshaftung 
Es ist gerecht, dass der befreite Schuldner nichtsdestotrotz jede angemessene zusätzliche Belastung (gemäß III.–4:107 

(Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) Absatz (3)) tragen sollte, die aufgrund der Insolvenz eines der anderen Schuldner 

entsteht. 



Beispiel 
A hat einer gewerblichen Vermietung zugunsten einer Partnerschaft zugestimmt, wobei die Partner B, C und D nach 

anwendbarem Recht gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Partnerschaft haften. Es entstehen Rückstände 

in Höhe von 60.000 €. A erlässt dem B seine Verbindlichkeit. C und D bleiben verpflichtet, jedoch nur für 40.000 €. 

Wenn sich herausstellen sollte, dass D insolvent ist, ist B verpflichtet, trotz des Erlasses, 10.000 € zu zahlen. 

C. Sonderregel für eine Haftung für denselben Schaden 
Absatz (3) enthält eine Sonderregel für den Fall, dass zwei oder mehr Schuldner gesamtschuldnerisch für denselben Schaden 

haften. Die grundsätzliche Lösung gemäß Absatz (1) könnte in Fällen bestehender Schadensersatzhaftung zu möglichen 

Ungerechtigkeiten führen. Warum sollte die Tatsache, dass sich das Opfer mit einem der Schädiger über 50 % des Anteils 

des Schädigers verglichen hat (wofür es gute Gründe geben kann, wie etwa die Unzulänglichkeit der Versicherungsdeckung 

des Schädigers), dem Opfer den Anspruch entziehen, von den anderen die gesamte Summe des geschuldeten Ausgleichs 

einzufordern. 

III. – 4:110: Wirkungen eines Urteils bei Gesamtschulden 

Eine gerichtliche Entscheidung über die Haftung eines Gesamtschuldners gegenüber dem Gläubiger berührt nicht 
(a) die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger, oder 
(b) die Ausgleichsansprüche nach III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) zwischen den 

Gesamtschuldnern. 

Kommentar 

A. Wirkung einer gerichtlichen Entscheidung über die Haftung eines Schuldners auf die 
Haftung der anderen 
Nach diesen Regeln umfasst der Bezug auf ein Gericht ebenfalls Schiedsgerichte. Siehe Anhang 1. Es empfiehlt sich ferner, 

die Bestimmungen über Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr, angesichts des Risikos eines kollusiven 

Zusammenwirkens zwischen dem Gläubiger und einem der Schuldner zur nachteiligen Beeinflussung der anderen, zu 

berücksichtigen. 

Nationale Gesetze sehen verschiedene Lösungen für das Problem einer gerichtlichen Entscheidung über die Haftung eines 

Schuldners vor – keine Wirkungen für die anderen Schuldner; umfassende Wirkungen zugunsten, aber nicht gegen die 

anderen Schuldner. Diese Regeln entscheiden sich für die Lösung, bei der die Entscheidung keine Wirkungen für die anderen 

Schuldner hat, die in der Sache keine Parteien waren. Der Gedanke gegenseitiger Vertretung wird abgelehnt. Jedem 

Schuldner sollte es freistehen, aus seinen eigenen Verteidigungsmitteln den maximalen Nutzen zu ziehen. Es gibt keinen res 

judicata-Effekt, außer in Bezug auf diejenigen, die Partei des Prozesses waren. 

B. Wirkung einer gerichtlichen Entscheidung über die Haftung eines Schuldners auf 
Ausgleichsansprüche 
Die Regel in Unterabsatz (b) bezweckt in erster Linie die Klarstellung, welche Wirkungen eine gerichtliche Entscheidung 

hat, nach der ein Schuldner hinsichtlich der Ausgleichsansprüche, die die anderen Schuldner haben, nicht haftet. Die Regel 

hinsichtlich des Ausbleibens weiterer Auswirkungen einer gerichtlichen Entscheidung gilt hier ebenfalls. Die anderen 

Schuldner behalten ihre Ausgleichsansprüche. Selbstverständlich hält eine gerichtliche Entscheidung, dass ein Schuldner 

haftet, diesen Schuldner nicht von der Ausübung des Ausgleichsanspruchs gegenüber den anderen ab: Diese Situation wird 

ebenfalls von Unterabsatz (b) umfasst. 

III. – 4:111: Verjährung bei Gesamtschulden 

Die Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen einen der Gesamtschuldner berührt nicht 
(a) die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger, oder 
(b) die Ausgleichsansprüche nach III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) zwischen den 

Gesamtschuldnern. 

Kommentar 
Diese Vorschrift behandelt eine Materie, die in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich behandelt wird. Gemäß 

Unterabsatz (a) ist die Verjährungswirkung an die Person des betreffenden Schuldners gebunden und berührt die Haftung der 

anderen Schuldner gegenüber dem Gläubiger nicht. Es gibt keinen Grund, warum den anderen Schuldnern die Verjährung der 

Forderung gegen einen Schuldner zugutekommen soll, wenn die Forderungen gegen sie nicht verjährt sind. Diese Regel fügt 

sich gut in die Funktionsweise der Verjährung nach diesen Regeln ein: Sie lässt die Forderung nicht automatisch erlöschen, 

sondern gibt dem Schuldner lediglich das Recht, die Leistung zu verweigern. Es folgt aus dem Grundsatz aus Absatz (a), dass 

alles – so etwa ein Gerichtsverfahren gegen einen Schuldner –, was die Verjährungsfrist gegenüber einem Schuldner hemmt, 



die Haftung der anderen nicht berührt. Die Verjährung läuft ihnen gegenüber selbst dann, wenn ihr Ablauf dem 

Prozessbeteiligten Schuldner gegenüber gehemmt ist. 

Unterabsatz (b) ist in erster Linie durch das Bedürfnis gerechtfertigt, den Schuldner zu schützen (nicht denjenigen, dessen 

Schuld verjährt ist), der mehr als seinen Schuldneranteil bezahlt hat. Solch einem Schuldner sollte durch die Untätigkeit des 

Gläubigers nicht sein Ausgleichsanspruch gegen den Schuldner entzogen werden, dessen Verbindlichkeit verjährt ist. 

Unterabsatz (b) schützt ebenfalls den Schuldner, dessen Verbindlichkeit verjährt ist, der aber trotzdem gezahlt hat. Weil die 

Verjährung nach diesen Regeln die Verpflichtung nicht zum Erlöschen bringt, folgt daraus, dass solch ein Schuldner eine 

bestehende Verpflichtung erfüllt und zu jedem verfügbaren Ausgleichsanspruch gegen die Mitschuldner berechtigt ist. 

Beispiel 
A hat B und C 20.000 € geliehen, die Gesamtschuldner sind. Nach drei Jahren ist die Forderung gegen B verjährt, weil 

C die Forderung jedoch anerkannt hat, ist die Verjährungsfrist gegenüber C noch nicht abgelaufen. In diesem Stadium 

kann A den B nicht zur Zahlung zwingen, er kann jedoch gegen C im Hinblick auf die gesamte Summe vorgehen. 

Aufgrund der Regel in Absatz (2) kann C, wenn dieser den Gesamtbetrag zahlt, von B 10.000€ zurückzuverlangen. 

III. – 4:112: Andere Einwendungen bei Gesamtschulden 

(1) Ein Gesamtschuldner kann dem Gläubiger jede Einwendung entgegen halten, die ein anderer 
Gesamtschuldner erheben könnte, außer, wenn es sich um eine persönliche Einwendung des anderen 
Schuldners handelt. Die Berufung auf die Einwendung hat keine Auswirkungen in Bezug auf die anderen 
Gesamtschuldner. 

(2) Ein in Anspruch genommener Gläubiger kann gegenüber dem Anspruchsteller jede persönliche Einwendung 
erheben, die der Schuldner dem Gläubiger gegenüber hätte geltend machen können. 

Kommentar 
Absatz (1) erkennt die traditionelle Unterscheidung zwischen einer der Verbindlichkeit anhaftenden Einwendung und 

Einwendungen, die persönlich an den jeweiligen Schuldner gebunden sind, an. Nur Einwendungen der ersten Art können von 

allen Schuldnern erhoben werden. Persönliche Einwendungen stehen ausschließlich den betreffenden Schuldnern zu. 

Der Verbindlichkeit anhaftende Einwendungen sind solche, wie zum Beispiel die Unrechtmäßigkeit oder die Nichteinhaltung 

einer formalen Voraussetzung, die Ausfluss des Vertrages selbst sind. Persönliche Einwendungen sind solche, wie zum 

Beispiel Mangel an freiwilliger Zustimmung oder Unvermögen, die sich allein auf die persönliche Lage eines der Schuldner 

beziehen. In der Tat ist die Möglichkeit, einen Vertrag wegen des Fehlens einer Zustimmung anzufechten, notwendigerweise 

persönlich mit demjenigen verbunden, dessen Zustimmung betroffen war. 

Beispiel 1 
A, B und C nehmen einen Kredit über 50.000€ bei D zu einem Zinssatz von 12% auf. Der Vertrag ist in französischer 

Sprache abgefasst. C, der kein Französisch spricht, unterliegt einem Irrtum, der bewirkt, dass keine echte Zustimmung 

vorliegt. B kann daraus, sollte er vom Gläubiger in Anspruch genommen werden, keinen Vorteil ziehen. 

Absatz (2) sieht vor, dass persönliche Einwendungen gegenüber einem Schuldner erhoben werden können, der von einem 

Mitschuldner einen Beitrag verlangt, egal ob der Ausgleich durch persönliches Handeln (III –4:107 (Ausgleich zwischen 

Gesamtschuldnern) Absatz (1)) oder im Wege eines Forderungsübergangs erfolgt (III.–4:107 Absatz (2)). 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist wie in Beispiel 1. B, der die gesamte Summe an D gezahlt hat, fordert jetzt gegenüber C Ausgleich. 

C kann sich auf den Mangel an echter Zustimmung berufen, um die Forderung des B abzuwehren. 

Abschnitt 2 
Mehrheit von Gläubigern 

III. – 4:201: Anwendungsbereich des Abschnitts 

Dieser Abschnitt gilt, wenn zwei oder mehr Schuldnern ein Anspruch aus einer einzigen Verpflichtung zusteht. 

Kommentar 
Dieser Abschnitt ist nicht dazu gedacht, alle Fälle zu umfassen, in denen es eine Mehrheit von Gläubigern gibt. Er behandelt 

keine Anhäufung von Rechten aus mehreren Verträgen, die von verschiedenen Gläubigern mit einer Person geschlossen 



wurden, wie zum Beispiel Kunden, die Waren von einem Händler bestellen. Das Bestehen solcher parallelen Verträge lässt 

ihre Rechtsnatur unberührt. 

Die Mehrheit von Gläubigern wird nicht ausdrücklich in den Gesetzen aller Mitgliedstaaten behandelt, ist jedoch bedeutend 

genug, dass es nützlich ist, ein klares Regelungssystem aufzustellen. 

III. – 4:202: Gesamtgläubigerschaft, Teilgläubigerschaft und gemeinschaftliche 
Gläubigerschaft 

(1) Ein gesamtgläubigerschaftlicher Anspruch liegt vor, wenn jeder Gläubiger die ganze Leistung vom Schuldner 
verlangen kann und der Schuldner an jeden der Gläubiger leisten darf. 

(2) Ein teilgläubigerschaftlicher Anspruch liegt vor, wenn jeder Gläubiger nur den auf ihn entfallenden Anteil der 
Leistung fordern kann und der Schuldner jedem Gläubiger nur diesen Anteil schuldet. 

(3) Eine gemeinschaftliche Gläubigerschaft liegt vor, wenn jeder Gläubiger die Leistung nur zugunsten aller 
Gläubiger fordern kann und der Schuldner an alle Gläubiger leisten muss. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Typologie mehrfacher Leistungsansprüche folgt der von mehrfachen Verpflichtungen (III.–4:102 Gesamtschuld, 

Teilschuld und gemeinschaftliche Schuld). Gesamtgläubigerschaftliche Ansprüche, teilgläubigerschaftliche Ansprüche und 

gemeinschaftliche Ansprüche sind demnach allgemein gesagt das Gegenteil von gesamtschuldnerischen, teilschuldnerischen 

und gemeinschaftlichen Schulden. Die folgenden Vorschriften in diesem Kapitel sind jedoch kein bloßes Abbild von den 

Vorschriften über die Mehrheit von Schuldnern. 

B. Gesamtgläubigerschaftliche Ansprüche 
Die Gesamtgläubigerschaft ist vergleichsweise selten. Sie ist nach diesem Kapitel nicht der Regelfall. Siehe den folgenden 

Artikel. Wegen der einer Gesamtgläubigerschaft anhaftenden Risiken (insbesondere, dass ein Gläubiger die gesamten Mittel 

einfordert und verschwendet), wäre sie als dispositive Grundregel nicht angebracht. Aus demselben Grund wird die 

Gesamtgläubigerschaft von den Parteien selten vereinbArt. Sie ist jedoch vielfach bei Bankkonten zu finden, insbesondere 

bei Gemeinschaftskonten bei denen die Inhaber Gesamtgläubiger gegenüber der Bank sind. 

Die hier gegebene Definition von gesamtgläubigerschaftlichen Ansprüchen spiegelt ihre charakteristischen Merkmale wider. 

Jeder Gläubiger kann von dem Schuldner die Verbindlichkeit in ihrer Gesamtheit erlangen, ohne dass der Schuldner geltend 

machen kann, dass sie geteilt werden sollte. Umgekehrt kann der Schuldner die Zahlung der gesamten Verbindlichkeit nach 

seiner Wahl gegenüber einem der Gläubiger erbringen, wodurch er in Bezug auf alle Gläubiger befreit wird. Der Schuldner 

behält die Wahl selbst dann, wenn er mit Forderungen von allen oder von einem der Gläubiger konfrontiert wird. 

Im Falle der Nichterfüllung durch den Schuldner angesichts einer Inanspruchnahme durch einen der Gläubiger, kann der 

Gläubiger auf die verschiedenen, in diesen Regeln vorgesehenen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung zurückgreifen, ohne 

dabei verpflichtet zu sein, in Übereinstimmung mit den anderen Gläubigern zu handeln. Somit kann der Gläubiger wegen 

wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten, falls es eine erhebliche Nichterfüllung durch den Schuldner gibt. Ebenso kann der 

Gläubiger die Erfüllung einer gegenseitigen Verpflichtung zurückbehalten, bis der Schuldner leistet oder die Leistung 

anbietet. 

C. Teilgläubigerschaftliche Ansprüche 
Teilgläubigerschaftliche Ansprüche sind praktisch die häufigsten. Daraus folgt, dass die jeweilige praktische Bedeutung der 

Kategorien der Mehrheiten in Bezug auf Ansprüche und Schulden verschieden sind. 

D. Gemeinschaftliche Ansprüche 
Gemeinschaftliche Ansprüche entstehen, wenn die Leistung unteilbar ist und wenn sie nur zugunsten aller Gläubiger erbracht 

werden kann. Ein häufiger Anwendungsbereich für gemeinschaftliche Ansprüche sind gemeinschaftliche und unteilbare 

Bankkonten. Ein anderer sind Verträge, die von Eigentümern geschlossen wurden, die ihr Eigentum gemeinschaftlich und 

unteilbar innehaben, wie es je, nach anwendbarem Recht, im Rahmen des Rechts von Trusts sowie des Erbrechts vorkommen 

kann. 

Zum Wesen von gemeinschaftlichen Ansprüchen gehört, dass ihre Ausübung in den Händen aller Gläubiger liegt. Es ist 

jedoch denkbar, dass einer der Gläubiger den Auftrag oder die Befugnis von den anderen erhalten hat, das geschuldete Geld 

oder die geschuldete Leistung entgegenzunehmen. 



Beispiel 1 
A und B, Mitglieder einer Personengesellschaft oder eines Vereins ohne Rechtspersönlichkeit, eröffnen ein 

gemeinsames Bankkonto als dessen Teilhaber. Sie sind gemeinschaftliche Gläubiger der Bank. 

Beispiel 2 
A stellt ein verheiratetes Paar als Hausmeister ein und stellt ihnen eine Hausmeisterwohnung zur Verfügung. Jeder ist 

ein gemeinschaftlicher Gläubiger für das Recht aus dem Mietverhältnis. 

Beispiel 3 
Eine Gruppe von Freunden mietet ein Auto samt Fahrer für einen gemeinsamen Ausflug. Die Leistung des Fahrers kann 

nur zugunsten der gesamten Gruppe erbracht werden, dementsprechend sind die Mitglieder Gläubiger einer 

gemeinschaftlichen Forderung. 

Erfüllt ein Schuldner im Falle von gemeinschaftlichen Ansprüchen die Verpflichtung nicht, stellt sich die Frage, ob die 

Gläubiger gemeinsam gegen den Schuldner vorgehen müssen, oder ob es für einen von ihnen ausreicht, zugunsten aller zu 

handeln. Indem der Artikel vorsieht, dass „jeder Gläubiger die Leistung nur zugunsten aller Gläubiger fordern kann“, 

erleichtert er die Rückerstattung und erlaubt es den Gläubigern, das Hemmnis zu vermeiden, das andernfalls aus der 

Untätigkeit eines von ihnen entstehen würde. 

Beispiel 4 
A ist der Schuldner einer gemeinschaftlichen Forderung von B und C. Die Verbindlichkeit ist fällig, wurde aber noch 

nicht bezahlt. C kann A auf Bezahlung der Verbindlichkeit an beide Gläubiger verklagen. 

Die Nichterfüllung des Schuldners bei gemeinschaftlichen Ansprüchen betrifft notwendigerweise den gesamten Vertrag. Die 

Art des Anspruchs, und dementsprechend der Verpflichtung, macht eine Aufhebung oder Aussetzung durch nur einen oder 

einige der Gläubiger undenkbar. Alle Gläubiger müssen zusammenarbeiten, um wegen wesentlicher Nichterfüllung 

zurückzutreten oder die Erfüllung bei gegenseitigen Verpflichtungen zurückzuhalten. 

Beispiel 5 
Die Tatsachen sind wie in Beispiel 3. Der Fahrer erscheint nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Die Gruppe von Freunden 

möchte das im Voraus gezahlte Geld zurückfordern. Sie müssen die Rücktrittsmitteilung gemeinsam gegenüber dem 

Schuldner erklären, oder einen von ihnen bevollmächtigen, die Erklärung im Namen aller abzugeben. 

III. – 4:203: Entstehung verschiedener Arten von Ansprüchen 

(1) Ob ein Anspruch eine Gesamt-, Teil- oder gemeinschaftliche Gläubigerschaft darstellt, richtet sich nach den 
den Anspruch regelnden Bestimmungen. 

(2) Sehen die Bestimmungen keine Regelung vor, ist der Anspruch mehrerer Gläubiger teilgläubigerschaftlich. 

Kommentar 
Diese Vorschrift legt eine dispositive Grundregel für die Mehrheit von Gläubigern fest. Wie bereits erwähnt, unterscheidet 

sich die Regel von der, die für die Schuldnermehrheit gilt. Dort ist die Gesamtschuldnerschaft der Regelfall. Dies wäre 

allerdings für die Gläubiger gefährlich, weil jeder von ihnen die Leistung zum Nachteil der anderen fordern könnte. Somit ist 

der Regelfall für Gläubiger, dass ihr Anspruch teilgläubigerschaftlich ist. Diese Regelung gilt, wenn nicht die den Anspruch 

regelnden Bestimmungen (typischerweise die Vertragsbestimmungen) etwas anderes vorsehen oder die Art des Anspruchs 

selbst oder das Verhältnis zwischen den Gläubigern etwas anderes erkennen lässt. 

III. – 4:204: Aufteilung bei Teilgläubigerschaft 

Teilgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt. 

Kommentar 
Diese Vorschrift stellt das Gegenstück zur der Regel dar, die im Falle einer Schuldnermehrheit gilt. Die allgemeine in dem 

vorliegenden Artikel niedergelegte Regel kann durch eine anderslautende Regelung in den den Anspruch regelnden 

Bestimmungen ersetzt werden. 

Beispiel 
A und B leihen C 10.000 €. Ohne eine Sonderregelung schuldet C jedem der Gläubiger 5000 €. Denkbar ist allerdings, 

dass eine Vertragsbestimmung eine andere Aufteilung vorsieht, beispielsweise aufgrund einer Verbindlichkeit, die ein 

Gläubiger dem anderen schuldet. 



III. – 4:205: Erfüllungshindernisse bei gemeinschaftlicher Gläubigerschaft 

Verweigert einer der Gläubiger eines gemeinschaftlichen Anspruchs die Annahme der Erfüllung, oder ist er zu ihr 
nicht imstande, kann sich der Schuldner von der Verpflichtung befreien, indem er den Gegenstand oder das Geld 
bei einem Dritten gemäß III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) oder III.–2:112 
(Nichtannahme von Geld) hinterlegt. 

Kommentar 
Diese Regel ist dazu bestimmt, den Schuldner zu schützen, der ohne sie keine wirksame Befreiung erlangen könnte, falls 

einer der Gläubiger die Leistung zurückgewiesen hat, oder unfähig war, die Leistung zu empfangen. Es wird daran erinnert, 

dass der Schuldner die Leistung gegenüber den Gläubigern gemeinsam erbringen muss. Aufgrund der Regel des vorliegenden 

Artikels wird es dem Schuldner bei einem durch dieses Erfordernis verursachten Schwierigkeit möglich sein, auf die 

Maßnahmen zurückzugreifen, die in III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) oder III.–2:112 

(Nichtannahme von Geld) vorgesehen sind. 

Beispiel 
A und B kaufen einen Gebrauchtwagen von C, wobei der Vertrag klarstellt, dass sie eine gemeinschaftliche Forderung 

haben. B ist im Krankenhaus und aufgrund seines Zustands nicht imstande, die Leistung anzunehmen oder A zu 

bevollmächtigen. C möchte das Auto zur vereinbarten Zeit liefern. C kann das Auto nicht einzig zugunsten des A 

liefern, weil A und B eine gemeinschaftliche Forderung haben. C wird das Auto bei einem Dritten zugunsten von A und 

B entsprechend den in III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) festgesetzten Regeln hinterlegen 

können. 

III. – 4:206: Aufteilung bei Gesamtgläubigerschaft 

(1) Gesamtgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt. 
(2) Ein Gläubiger, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil erhalten hat, muss den Überschuss an die 

anderen Gläubiger in Höhe ihrer jeweiligen Anteile herausgeben. 

Kommentar 
Absatz (1) ist das Gegenstück zu der Regel über die Aufteilung zwischen Gesamtschuldnern. Wie jene Regel, stellt er 

lediglich eine dispositive Grundregel dar. Die Bestimmungen, die die Gesamtgläubigerschaft ausmachen, werden den 

gegenüber jedem Gläubiger geschuldeten Anteil üblicherweise festlegen. Ohne eine solche Bestimmung erfolgt die 

Aufteilung zu gleichen Teilen. 

Absatz (2) legt eine verständliche Regel fest. Einem Gläubiger, der mehr als den auf ihn entfallenen Anteil erhalten hat, kann 

offensichtlich nicht erlaubt sein, den Überschuss zu behalten. Dieser muss den anderen Gläubigern ausgehändigt werden. 

Beispiel 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. C bezahlt 10.000 € an B. A hat gegenüber B 

einen Ausgleichsanspruch in Höhe von 5000 €. 

III. – 4:207: Regelung der Gesamtgläubigerschaft 

(1) Ein dem Schuldner durch einen der Gesamtgläubiger gewährter Erlass wirkt nicht gegen die anderen 
Gesamtgläubiger. 

(2) Die Vorschriften der nach III.–4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden), III.–4:110 
(Wirkungen eines Urteils bei Gesamtschulden), III.–4:111 (Verjährung bei Gesamtschulden) und III.–4:112 
(Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) Absatz (1) gelten entsprechend bei gesamtschuldnerischen 
Ansprüchen. 

Kommentar 

A. Erlass durch einen Gesamtgläubiger 
Gemäß Absatz (1) hat ein von einem der Gesamtgläubiger gewährter Erlass der Verbindlichkeit keine Wirkung für die 

anderen Gläubiger. Diese Regel unterscheidet sich von der obig für Gesamtschulden vorgesehenen Regel (III.–4:109 (Erlass 

oder Vergleich bei Gesamtschulden)). Das bedeutet praktisch, dass ein Gläubiger über einen Anspruch nicht zum Nachteil 

des Anderen oder der Anderen verfügen kann. 



Beispiel 1 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. A gewährt C einen vollständigen Erlass, welcher 

demzufolge gegenüber A befreit ist. A ist es somit nicht länger möglich, auf Rückerstattung des Geldes zu klagen. B 

bleibt Gläubiger des C über die gesamte Summe von 10.000 €. 

Die Regel betrifft lediglich den Erlass einer Verbindlichkeit, nicht einen Vergleich. Ein Vergleich fällt, soweit er eine 

teilweise Zahlung vorsieht, unter die Regeln über die Zahlung (siehe Absatz (2) zusammen mit III.–4:108 (Erfüllung, 

Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1)) und, soweit er einen Erlass beinhaltet, unter die Regel des 

vorliegenden Absatzes. 

Beispiel 2 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. A verklagt C und schließt im Laufe der 

Verhandlungen einen Vergleich, der den Erlass der Hälfte der Zahlungsverpflichtung bei Zahlung der anderen Hälfte 

vorsieht. Entsprechend des Vergleichs zahlt C 5000 € an A. Der Vergleich kann gegenüber B nicht geltend gemacht 

werden, der das Recht hat, C zu verklagen. Allerdings kann B, wegen der teilweise erfolgten Zahlung, nur 5000 € 

fordern (III.–4:207 (Regelung der Gesamtgläubigerschaft) Absatz (2) in Verbindung mit III.–4:108 (Erfüllung, 

Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1)). 

B. Anwendung von bestimmten Regeln auf Gesamtschulden 
Die Gestaltung von Absatz (2) erklärt sich durch die Parallelen zwischen einer Schuldnermehrheit und einer 

Gläubigermehrheit. Sie vermeidet eine Wiederholung der für eine einschlägigen Regeln für Mehrheiten von Schuldnern. Es 

ergeben sich die folgenden Konsequenzen. 

Aufgrund der Anwendung von III–4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1) befreit 

den Schuldner in Bezug auf die Mitgläubiger sowohl die Bezahlung der Verbindlichkeit als auch die Aufrechnung der vom 

Schuldner geschuldeten Verbindlichkeit mit einem der Ansprüche. Dasselbe gilt im Falle der Konfusion (confusio): die 

Verbindlichkeit erlischt, jedoch wird der Schuldner, der dadurch zum Gläubiger geworden ist, den Ausgleichsansprüchen der 

anderen Gläubiger ausgesetzt, wie es in III.–4:206 (Aufteilung bei Gesamtgläubigerschaft) Absatz (2) vorgesehen ist. 

Beispiel 3 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. B stirbt und C beerbt ihn als Alleinerbe. A kann 

von C, dem neuen Mitgläubiger, 5000 € verlangen. 

Ebenso wirkt eine Gerichtsentscheidung aufgrund von III.–4:110 (Wirkungen eines Urteils bei Gesamtschulden) nur 

zwischen den Prozessparteien. 

Gemäß III.–4:111 (Verjährung bei Gesamtschulden) Absatz (1), in Anwendung auf gesamtschuldnerische Ansprüche, 

behalten die anderen Gläubiger ihre Ansprüche, wenn einer der Ansprüche verjährt ist. Gemäß Absatz (2) jener Vorschrift 

kann der Gläubiger, dessen Anspruch verjährt ist, nichtsdestotrotz einen Ausgleichsanspruch gegenüber einem Gläubiger 

ausüben (nach III.–4:206 (Aufteilung bei Gesamtgläubigerschaft) Absatz (2)), der mehr als den geschuldeten Anteil des 

Anspruchs erhalten hat. 

Beispiel 4 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. Die Forderung des B ist verjährt, allerdings die 

des A nicht. A kann gegen C vorgehen und die gesamte Summe zurückerlangen. B kann einen Ausgleichsanspruch 

gegen A in Höhe von 5000 € ausüben. 

Schließlich kann der Schuldner aufgrund von III.–4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) Absatz (1) gegenüber 

dem Gläubiger alle persönlichen oder der Verbindlichkeit anhaftenden Einwendungen geltend machen, abgesehen von allen 

persönlichen Einwendungen gegenüber einem anderen Gesamtgläubiger. 

Beispiel 5 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. C kann gegen A anführen, dass der Vertrag, aus 

dem sich der Anspruch ergibt, wegen seiner Unrechtmäßigkeit unwirksam ist, weil er eine Angelegenheit betrifft, die 

nicht Inhalt eines rechtmäßigen Vertrags sein kann. Dies wäre eine der Verbindlichkeit anhaftende Einwendung. 

Beispiel 6 
Ein gemeinschaftliches Bankkonto wird in den Namen von A und B eröffnet. B ist wegen Unzurechnungsfähigkeit 

geschäftsunfähig. A möchte eine Abhebung vornehmen. Die Bank kann gegenüber A nicht die Unzurechnungsfähigkeit 

des B anführen. Dies ist eine persönliche Einwendung, auf die sich nur in den Beziehungen der Bank zu B berufen 

werden kann. 

Absatz (2) von III.–4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) gilt nicht analog für gesamtschuldnerische 

Ansprüche. Der Gläubiger, der die vollständige Zahlung erhalten hat, durch die der Schuldner befreit wurde, ist den 

Ausgleichsansprüchen der Mitgläubiger ausgesetzt, ohne dass er gegen sie die Einwendungen geltend machen kann, die der 



Schuldner gegen sie hätte erheben können. Die Aufteilung des nach der Verpflichtung geschuldeten Betrags sollte sich 

ausschließlich nach den den Anspruch der Gesamtgläubiger regelnden Bestimmungen richten. 

Beispiel 7 
A und B sind Gesamtgläubiger von C über eine Summe von 10.000 €. A verklagt C, der 10.000 € zahlt. C hätte sich 

gegenüber B auf einen Willensmangel berufen können. A muss 5000 € an B zahlen, ohne sich auf den Willensmangel 

berufen zu können, den C gegen B hätte geltend machen können. 

Kapitel 5: 
Wechsel der Parteien 

Abschnitt 1: Abtretung von Ansprüchen 

Unterabschnitt 1: Allgemeines 

III. – 5:101: Anwendungsbereich des Abschnitts 

(1) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf die vertragliche oder rechtsgeschäftliche Abtretung eines Anspruchs 
auf Erfüllung einer Verpflichtung. 

(2) Er findet keine Anwendung auf die Übertragung eines Finanzierungsinstruments oder Anlagewertpapiers, 
wenn zu einer solchen Übertragung die Eintragung in einem Register erforderlich ist, das von dem Aussteller 
oder für ihn geführt wird, oder sonstige Anforderungen an die Übertragung oder Beschränkungen für die 
Übertragung bestehen. 

Kommentar 

A. Von diesem Kapitel erfasste Themenbereiche 
Dieses Kapitel erfasst drei Themenbereiche – eine Abtretung des Rechts auf Erfüllung an eine Person, welche zum neuen 

Gläubiger wird; ein Wechsel des Schuldners durch den Ersatz des neuen Schuldners für den bestehenden Schuldner; und die 

Übertragung der gesamten vertraglichen Rechtsposition, den Rechten und Pflichten, einer Vertragspartei auf eine andere 

Person. Diese Themenbereiche sind miteinander verwandt; sie alle beinhalten den Wechsel der Parteien eines rechtlichen 

Verhältnisses; aber sie sind in einigen wichtigen Punkten auch verschieden. 

Die Abtretung eines Erfüllungsanspruchs, oftmals ein Anspruch auf Zahlung von Geld, beinhaltet keinerlei Übertragung von 

Verpflichtungen des Abtretenden. Die eigenen Ansprüche des Schuldners verbleiben einzig gegenüber dem Abtretenden. Da 

die Abtretung keine Schuldbefreiung irgendeiner der Vertragsparteien bewirkt, erfordert sie nicht die Zustimmung des 

Schuldners, wenn es der zugrunde liegende Vertrag nicht anderweitig vorsieht. Die Abtretung ist daher von einer Situation zu 

unterscheiden, in der ein Dritter anstelle des Schuldners eingesetzt wird, welcher wiederum vollständig oder teilweise von der 

Haftung frei wird; eine solche Vereinbarung bedarf der Zustimmung aller drei Parteien (siehe Abschnitt 2 dieses Kapitels). 

Auch muss sie von einer Situation unterschieden werden, in der ein Dritter vollständig anstelle einer der Vertragsparteien 

eingesetzt wird und sowohl Ansprüche als auch Verpflichtungen übernimmt. Dies setzt ebenso die Zustimmung aller drei 

Parteien voraus (siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels). 

B. Von Abschnitt 1 erfasste Themenbereiche 
Abschnitt 1 findet nur auf Abtretungen kraft Vertrags oder anderen Rechtsgeschäfts Anwendung. Er findet keine Anwendung 

auf Übertragungen von Rechten kraft Gesetzes – zum Beispiel, im Todesfall oder bei Insolvenz. Man findet häufig 

gesetzliche Vorschriften mit der Wirkung, dass bei Verschmelzung oder Restrukturierung von gewissen Organisationen oder 

Körperschaften, oder über die Übertragung von Unternehmen kraft Gesetzes Ansprüche und Verpflichtungen auf die neue 

Einheit übergehen. Dieser Abschnitt findet auf solche Fälle keine Anwendung. Er findet auch keine Anwendung auf die 

Übertragung von Rechten durch die bloße Übergabe eines Dokuments, eines Titels oder eines anderen solchen Dokuments. 

Dieser Abschnitt findet ausschließlich auf Abtretungen von Ansprüchen auf Erfüllung einer Verpflichtung Anwendung. Dies 

erfasst vertragliche und außervertragliche Erfüllungsansprüche, sowie Ansprüche auf Bezahlung gemäß einer einseitigen 

Verpflichtung, Ansprüche auf Zahlung von Schadensersatz für die Nichterfüllung eines Vertrages oder Ansprüche aus 

ungerechtfertigter Bereicherung, um eine Bereicherung durch die Bezahlung von Geld oder Übertragung von Eigentum 

rückgängig zu machen. In der Praxis werden oft Ansprüche verschiedenen Typs vermischt und es wäre nicht passend und 

nicht zurechtfertigen, ein Regelwerk zu haben, welches auf die Abtretung von Erfüllungsansprüchen und Pflichten gemäß 

eines Vertrages und anwendbar wäre und daneben andere Regeln zu haben, welche auf die Abtretung anderer nah verwandter 

Erfüllungsansprüche Anwendung finden. 



Erfüllungsansprüche umfassen Ansprüche auf Bezahlung von Verpflichtungen, die bereits zahlbar sind oder in der Zukunft 

zahlbar werden sowie nicht auf Geld gerichtete Erfüllungsansprüche, wie etwa den Bau von Gebäuden, die Lieferung von 

beweglichen Sachen und die Vornahme von Dienstleistungen. Erfüllungsansprüche negativer Verpflichtungen, wie etwa 

Verpflichtungen, in einem gewissen Bereich für eine gewisse Zeit nicht zu konkurrieren, werden ebenso erfasst. Jedoch 

dürfen die allgemeinen Einschränkungen des beabsichtigten Anwendungsbereichs dieser Regeln nicht vergessen werden. Sie 

sollen auf öffentliche Rechte und Verpflichtungen keine Anwendung zu finden. Zum Beispiel kann das Gesetz, welches 

einen Anspruch auf eine gewisse Sozialleistung gewährt, sehr wohl vorschreiben, dass der Anspruch auf Zahlung nicht 

übertragbar ist. Dieser Abschnitt soll ebenso wenig auf familienrechtliche Rechte und Verpflichtungen Anwendung finden. 

C. Finanzierungsinstrumente und Anlagewertpapiere 
Obwohl der Inhaber einer Anleihe oder Aktie in der Form eines eingetragenen Finanzinstruments oder Anlagewertpapiers 

einen Anspruch auf Zahlung gegenüber dem Aussteller haben wird, unterscheiden sich solche Instrumente bzw. Wertpapiere 

in einigen wichtigen Punkten von gewöhnlichen Ansprüchen, welche durch das Schuldrecht geregelt werden. Deren 

Übertragung wird durch spezielle Regeln geregelt, welche in der Regel einen Eintrag in das Register des Ausstellers 

erfordern. Sie sind daher vom Anwendungsbereich dieses Kapitels ausgeschlossen. 

D. Begebbare Wertpapiere 
Gemäß den allgemeinen Vorschriften über den Anwendungsbereich dieser Regeln (I.–1:101 (Vorgesehener 

Anwendungsbereich)) werden Wechsel und andere begebbare Wertpapiere ausgeschlossen. Das ist im vorliegenden 

Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Obwohl ein Wechsel oder ein anderes begebbares Wertpapier eine Reihe von 

vertraglichen Verhältnissen bewirken kann, wird die Übertragung von Ansprüchen aus einem begebbaren Wertpapier 

gewöhnlich durch die Übergabe bewirkt, mit gegebenenfalls notwendiger Ergänzung, jedoch nicht durch die Abtretung. Da 

die Verpflichtung der Partei oder der Parteien, welche für das Wertpapier haften, darin liegt, den gegenwärtigen Inhaber zu 

bezahlen, welcher nicht zwingend derjenige sein muss, an den ursprünglich zu zahlen war, gibt es kein Erfordernis der 

Mitteilung hinsichtlich der Übertragung, wie es für eine Abtretung gelten würde; und ein Schuldner, welcher den 

Abtretenden bezahlt, welcher nicht der Inhaber des Wertpapiers ist, bleibt dem Inhaber gegenüber verantwortlich. Des 

Weiteren sind begebbare Wertpapiere aufgrund ihrer Natur bestimmten Regeln unterworfen, welche sich in verschiedener 

Hinsicht bedeutend von jenen unterscheiden, welche auf Abtretungen anwendbar sind. Zum Beispiel wird eine Person, 

welche ein begebbares Wertpapier gutgläubig und ohne Hinweis über einen Mangel der Berechtigung des Veräußerers 

erwirbt, von solch einem Mangel oder Einwendungen nicht berührt, welche gegenüber dem Veräußerer zur Verfügung 

gestanden hätten, wohingegen ein Abtretungsempfänger sich diesen Angelegenheiten unterwirft. 

Während begebbare Wertpapiere als solche außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Regeln liegen, schließt dies nicht 

notwendigerweise eine Abtretung des einem solchen zugrundeliegenden Zahlungsanspruchs aus. Dies tritt am 

wahrscheinlichsten im Falle einer Globalabtretung von Vermögenswerten auf, welche die Übergabe von begebbaren 

Wertpapieren nicht umfasst. Wenn ein Anspruch auf Zahlung, welches in einem begebbaren Wertpapier enthalten ist, 

abgetreten wird, gewährt das auf begebbare Wertpapiere anwendbare Recht dem Inhaber des Wertpapiers in der Regel 

Vorrang vor dem Abtretungsempfänger. Dies ist ebenfalls eine Angelegenheit, welche nicht vom vorliegenden Kapitel erfasst 

wird. 

E. Bedeutung der Abtretung 
Ansprüche auf Zahlung oder eine andere Erfüllung von Verpflichtungen stellen bedeutende handelbare Vermögenswerte dar. 

Sie können gegen sofortige Bezahlung verkauft werden, wie beim typischen Factoring, oder im Wege einer Sicherung für ein 

Darlehen oder eine andere Verpflichtung abgetreten werden. Der Zweck von Abschnitt 1 dieses Kapitels liegt darin, die 

Prinzipien und Regeln festzulegen, die die Abtretung von Rechten erleichtern sollen, ob vereinzelt oder als Paket, während 

sie zur selben Zeit sicherstellen sollen, dass die Rechte des Schuldners durch die Abtretung nicht negativ beeinflusst werden. 

III. – 5:102: Definitionen 

(1) Die „Abtretung” eines Anspruchs ist die Übertragung des Anspruchs von einer Person (dem „Abtretenden“) 
auf eine andere Person (den „Abtretungsempfänger“). 

(2) Ein „Abtretungsakt“ ist ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft mit dem Zeil, die Übertragung des 
Anspruchs zu bewirken. 

(3) Wird der Teil eines Anspruchs abgetreten, bezieht sich jeder Bezug in diesem Abschnitt auf einen Anspruch 
auch auf den abgetretenen Teil des Anspruchs. 

Kommentar 

Definitionen 
Dieser Artikel führt die Schlüsselbegriffe „Abtretung“, „Abtretungsakt“, „Abtretender“ und „Abtretungsempfänger“ ein. 

Eine „Abtretung“ eines Anspruchs wird definiert als eine Übertragung des Anspruchs von einer Person auf eine andere. Der 

vorhergehende Artikel hat jedoch bereits klargestellt, dass die Regeln in diesem Abschnitt auf willentliche Übertragungen 

begrenzt sind – also Übertragungen durch einen Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft. Sie finden keine Anwendung auf die 



Übertragung von Rechten von Gesetz wegen (zum Beispiel im Wege eines gesetzlichen Forderungsübergangs). Der Zweck 

der Übertragung ist nicht von Bedeutung. Dieser kann darin liegen, einer Verkaufsvereinbarung Wirkung zu verleihen. Er 

kann auch darin liegen, einer rechtlichen Abtretungsverpflichtung Wirkung verliehen, welche sich aus einer anderen Quelle 

ergibt, wie z. B. aus einem Gesetz. Die Abtretung kann unentgeltlich erfolgen. Sie kann für Sicherungszwecke oder für einen 

Trust erfolgen. In den letzten beiden Fällen jedoch gibt es an anderer Stelle dieser Regeln spezielle Regelungen, welche 

Vorrang haben. Der vorliegende Abschnitt wird nur subsidiär zur Anwendung kommen insoweit eine Angelegenheit nicht 

von diesen speziellen Regeln geregelt wird. Siehe folgender Artikel. 

Der „Abtretende“ ist der Gläubiger, welcher sein Recht überträgt. Der „Abtretungsempfänger“ ist die Person auf welche es 

übertragen wird. 

Ein „Abtretungsakt“ wird definiert als ein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft mit dem Ziel, die Übertragung des Anspruchs 

zu bewirken. Oft wird der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft faktisch die Übertragung bewirken. Es kann jedoch 

Situationen geben, in denen aus dem einen oder anderen Grund, diesen Zweck nicht erfüllt. Das kann beispielsweise der Fall 

sein, wenn der Anspruch von Gesetzes wegen nicht abgetreten werden kann. Auch mag die Person, die den Anspruch 

abtreten möchte, tatsächlich nicht der Gläubiger sein. Das ist der Grund, warum die Abtretung in einer Ausdrucksweise 

definiert wird, die darauf abstellt, was beabsichtigt wird und nicht was erreicht wird. 

Der „Abtretungsakt“ (d.h. der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, welches bezweckt, die Übertragung zu bewirken und 

welches die Übertragung tatsächlich bewirken kann) muss von der Abtretung selbst unterschieden werden – die Übertragung 

des Anspruchs vom Abtretenden auf den Abtretungsempfänger –, dem Ergebnis eines wirksamen Abtretungsaktes. Der 

Abtretungsakt muss ebenso von der zugrundeliegenden Verpflichtung zur Abtretung unterschieden werden, wenn es eine 

solche gibt. Ein Abtretungsakt wird sich oft von einer Abtretungsvereinbarung ableiten. In manchen Fällen ist eine 

Abtretungsvereinbarung getrennt vom Abtretungsakt und wird zuvor abgegeben und regelt das weitergehende Geschäft oder 

das Geschäftsverhältnis, deren Bestandteil die Abtretung sein wird. In solchen Fällen kann der Abtretungsakt ein sehr 

einfaches einseitiges Geschäft darstellen, welches keine ausdrücklichen Versprechungen oder überhaupt ergänzende 

Vorschriften enthält. In anderen Fällen können die Vereinbarung der Abtretung und der Akt der Abtretung in ein einzelnes 

Vertragsdokument eingebettet werden. Das Zustandekommen und die Gültigkeit von Abtretungsakten werden von den 

allgemeinen Vorschriften über Verträge und andere Rechtsgeschäfte geregelt und nicht von diesem Kapitel. 

In diesen Regeln ist eine gültige Vereinbarung über eine unmittelbare Abtretung (oder ein äquivalentes Rechtgeschäft) 

ausreichend, um die Abtretung zu bewirken, sofern die übrigen Voraussetzungen von III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) 

erfüllt sind; es gibt (anders als in den Rechtsordnungen mancher Mitgliedsstaaten) kein Abstraktionsprinzip. Daher ist eine 

wirksame Abtretung ausgeschlossen, wenn die Abtretungsvereinbarung (oder das Rechtsgeschäft) ungültig ist. 

„Anspruch“ beinhaltet auch einen Teil des Anspruchs. In manchen Fällen, wenngleich nicht in allen, kann ein Anspruch 

teilweise abgetreten werden (siehe III.–5:107 (Teilweise Abtretbarkeit)). Absatz (3) wird ausschließlich zu Entwurfszwecken 

eingeführt – um die Notwendigkeit der konstanten Wiederholung von „Anspruch oder Teil eines Anspruchs“ zu vermeiden. 

III.–5:103: Rangfolge von Vorschriften über dingliche Sicherheiten und Trusts 

(1) In Bezug auf Abtretungen zum Zwecke einer Sicherheit gelten die Vorschriften des Buchs IX und gehen den 
Vorschriften dieses Kapitels vor. 

(2) In Bezug auf Abtretungen zum Zwecke eines Trust, oder zu oder aus einem Trust, gelten die Vorschriften 
des Buchs X und gehen den Vorschriften dieses Kapitels vor. 

Kommentar 
Dieser Artikel dient als Erinnerung, dass es spezielle Regeln in anderen Büchern über dingliche Sicherungsrechte und über 

Trusts gibt und, dass soweit irgendein Konflikt besteht, diese Regeln Vorrang vor den Regeln des vorliegenden Kapitels 

haben. Vorbehaltlich dieses Vorrangs finden die Regeln des vorliegenden Kapitels Anwendung auf die Abtretungen für 

jedweden Zweck. 

Unterabschnitt 2: 
Voraussetzungen für die Abtretung 

III. – 5:104: Grundvoraussetzungen 

(1) Die Voraussetzungen der Abtretung eines Anspruchs sind, dass 
(a) der Anspruch besteht, 
(b) der Anspruch abtretbar ist, 



(c) die Person, die vorgibt, den Anspruch abzutreten, zur Übertragung befugt ist, 
(d) der Abtretungsempfänger im Gegensatz zum Abtretenden zur Übertragung aufgrund eines Vertrages 

oder eines anderen Rechtsgeschäfts, einer gerichtlichen Anordnung oder einer Rechtsvorschrift 
berechtigt ist, und 

(e) ein wirksamer Abtretungsakt über den Anspruch besteht. 
(2) Die in Absatz (1) (d) benannte Berechtigung muss dem Abtretungsakt nicht vorangehen. 
(3) Derselbe Vertrag oder dasselbe Rechtsgeschäft kann sowohl die Erteilung der Berechtigung als auch den 

Abtretungsakt beinhalten. 
(4) Es ist weder eine Mitteilung an den Schuldner noch eine Zustimmung des Schuldners erforderlich. 

Kommentar 

A. Die Grundvoraussetzungen 
Absatz (1) legt die Grundvoraussetzungen für eine Abtretung eines Anspruchs fest – mithin für eine tatsächliche 

Übertragung. Ein Abtretungsakt kann einen weitergehenden Rahmen haben. Er kann sich auf Ansprüche beziehen, welche 

noch nicht bestehen, oder welche noch nicht abtretbar sind (z. B. weil der Schuldner in einem Fall, indem eine Zustimmung 

erforderlich ist, noch nicht zugestimmt hat) oder welche von dem Zedenten noch nicht erworben worden sind. Dieser Artikel 

befasst sich nicht damit, was ein Abtretungsakt alles erfassen kann, sondern mit den Voraussetzungen einer tatsächlichen 

Abtretung. Die verschiedenen Bestandteile werden in den folgenden Artikeln herausgearbeitet. Der Zeitpunkt, zu dem eine 

Abtretung stattfindet, wird von III.–5:114 (Wirksamwerden der Abtretung) geregelt. 

B. Das Bestehen des Anspruchs 
Der Anspruch muss bestehen, bevor er übertragen werden kann. Dies ist offensichtlich. Es wird in Absatz (1) (a) nur 

erwähnt, um den Unterschied zwischen der eigentlichen Abtretung – der Übertragung – und dem Abtretungsakt 

herauszuarbeiten. Siehe III.–5:106 (Künftige und unbestimmte Ansprüche) und III.–5:114 (Wirksamwerden der Abtretung). 

C. Die Abtretbarkeit des Anspruchs 
Der Anspruch muss zu dem Zeitpunkt abtretbar sein, in dem die Übertragung stattfinden soll. Bezüglich Abtretbarkeit siehe 

III.–5:105 (Abtretbarkeit: Allgemeine Regel). Ein Abtretungsakt kann sich auf einen unabtretbaren Anspruch beziehen und 

die Übertragung findet statt, wenn und falls der Anspruch abtretbar wird, vorausgesetzt, alle anderen Voraussetzungen liegen 

vor. Siehe III.–5:114 (Wirksamwerden der Abtretung). 

D. Berechtigung oder Vollmacht zur Abtretung 
Die Person, welche beabsichtigt, den Anspruch abzutreten, muss zur Abtretung berechtigt oder bevollmächtigt sein. Dieses 

Erfordernis muss wiederum zu dem Zeitpunkt erfüllt werden, in dem die Übertragung stattfinden soll. In der Regel wird der 

Gläubiger derjenige, der die Abtretung vornimmt, die Formulierung in Absatz (1) (c) erfasst jedoch Fälle, in denen der 

Gläubiger durch einen Vertreter handelt und ebenso Fälle, in denen eine andere Person kraft Gesetz bevollmächtigt ist, eine 

Abtretung zu bewirken. Zum Beispiel kann das Recht über die finanziellen Folgen einer Scheidung vorsehen, dass einer der 

Ehegatten von einem Gericht gezwungen werden kann, gewisse Ansprüche an den Ehepartner zu übertragen. Wenn der 

Ehegatte die Abtretung verweigert, kann ein Gerichtsdiener dazu ermächtigt sein, die Abtretung anstelle des aufsässigen 

Gatten zu bewirken. Siehe dazu auch III.–5:111 (Befugnis zur Abtretung) 

E. Berechtigung des Abtretungsempfängers 
Absatz (1) (d) beantwortet eine Frage, die von den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts ungeregelt geblieben war. 

Es wird dieselbe Regel eingeführt, welche sich auch in Buch VIII über die Übertragung beweglicher körperlicher Sachen 

findet. Der Abtretungsempfänger muss gegenüber dem Abtretenden, kraft eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäftes, 

richterlicher Anordnung oder Rechtsvorschrift zur die Übertragung des betreffenden Anspruchs berechtigt sein. Dies ist von 

besonderer Bedeutung, wenn der Vertrag, welcher die Berechtigung erteilt (zum Beispiel ein Kaufvertrag über den 

Anspruch), nichtig ist oder angefochten wird. Die Abtretung scheitert in diesem Fall. Siehe III.–5:118 (Wirkung von 

anfänglicher Unwirksamkeit, nachträglicher Anfechtung, Widerruf, Aufhebung und Rücknahme). 

F. Wirksamer Abtretungsakt 
Eine Berechtigung allein reicht nicht aus. Eine Person mag gemäß einem Vertrag oder einer gerichtlichen Anordnung zu 

einem gewissen zukünftigen Zeitpunkt zur Abtretung berechtigt sein, dies wird allerdings nicht von sich aus eine 

Übertragung bewirken. In dieser Situation wird es eines getrennten Abtretungsaktes bedürfen, um eine Übertragung zu 

bewirken. Freilich kann, wie bereits angemerkt, das die Berechtigung erteilende Rechtsgeschäft selbst als ein unmittelbarer 

Abtretungsakt fungieren. In dem Fall wäre ein separater Abtretungsakt nicht erforderlich. 

G. Kein Erfordernis einer vorhergehenden zugrundeliegenden Verpflichtung oder 
Berechtigung 
In den meisten Fällen wird eine Abtretung aufgrund einer ihr zugrundeliegenden Verpflichtung vorgenommen, diese 

vorzunehmen. Jedoch ist dies gemäß dem vorliegenden Artikel keine zwingende Voraussetzung. Eine Person kann einen 

Anspruch auf eine andere Person übertragen, auch wenn sie nicht verpflichtet ist, dies zu tun, und es ist nicht von Bedeutung, 

ob es nie eine Verpflichtung gegeben hat oder ob es eine Verpflichtung gegeben hat, welche vor der Abtretung erloschen ist. 

Dies wird durch Absatz (2) klargestellt, welcher dasselbe von einem anderen Blickwinkel betrachtet ausdrückt – dem der 



Berechtigung. Der Abtretungsempfänger muss zur die Übertragung berechtigt sein, der Anspruch kann jedoch aus dem 

Abtretungsakt selbst entstehen: es gibt kein Erfordernis eines vorhergehenden Anspruchs. 

Die Wirkungen der Unwirksamkeit und der Beendigung der zugrundeliegenden Verpflichtung (sofern es eine gibt) werden 

von III.–5:118 (Wirkung von anfänglicher Unwirksamkeit, nachträglicher Anfechtung, Widerruf, Aufhebung und 

Rücknahme) geregelt. 

H. Keine Notwendigkeit eines separaten Abtretungsaktes 
Absatz (3) stellt klar, dass es keinen separaten Abtretungsakt geben muss – also ein von einem Vertrag oder anderen 

Rechtsgeschäft, welcher die Berechtigung des Abtretungsempfängers vorsieht, getrennte Abtretungsakt. Der Vertrag oder das 

andere Rechtsgeschäft, welcher die Berechtigung zur Übertragung begründet, kann selbst, und wird sehr oft selbst, auch als 

Abtretungsakt fungieren. Das Ziel ist hier dasselbe wie in Bezug auf die Übertragung beweglicher Sachen gemäß Buch VIII. 

Ein „abstraktes“ System, welches eine klare Unterscheidung zwischen dem obligatorischen und dem Übertragungsaspekt 

beispielsweise eines Kaufvertrags träfe, wird nicht angenommen. Es wird eine Frage der Auslegung sein, ob ein Vertrag, 

welcher die Zusage einer Abtretung enthält, so zu interpretieren ist, als wäre er selbst ebenfalls Abtretungsakt, oder ob noch 

ein späterer, separater Abtretungsakt erforderlich ist. 

I. Benachrichtigung des Schuldners kein konstitutives Erfordernis 
Absatz (4) stellt klar, dass eine Mitteilung an den Schuldnern nicht erforderlich ist, um die Übertragung des Anspruchs von 

dem Abtretenden an den Abtretungsempfänger zu bewirken. Wie jedoch später noch zu sehen sein wird, spielt die Mitteilung 

an den Schuldner eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Zeitpunktes, nach welchem der Schuldner durch Zahlung an 

den Abtretenden nicht befreit wird. 

In manchen Rechtsordnungen wird eine Abtretung eines Anspruchs nicht wirksam begründet, wenn nicht und bis nicht eine 

Mitteilung der Abtretung an den Schuldner erfolgt ist, oder eine andere offenkundige Handlung vorgenommen hat, wie etwa 

die Eintragung der Abtretung in die Buchhaltungsaufzeichnungen des Abtretenden. Bei Fehlen einer solchen Mitteilung oder 

eines äquivalenten Abtretungsaktes ist die Abtretung (d. h. die Übertragung des Anspruchs) unwirksam. Die Person, welche 

den Anspruch abzutreten versucht, bleibt Gläubiger dieses Anspruchs. 

Es gibt zwei Gründe für die in diesem Kapitel verfolgte Herangehensweise. Der erste bezieht sich auf die Frage, ob die 

Voraussetzung der Mitteilung irgendeinem nützlichen Zweck dient. Die Mitteilung an den Schuldner ist nicht 

gleichbedeutend mit einer öffentlichen Bekanntmachung (zum Beispiel, durch Registrierung), da diese nur für den Schuldner 

sichtbar wird. Während ein Mitteilungserfordernis helfen kann, eine illegale Rückdatierung einer vorgenommen Abtretung zu 

verhindern, zum Beispiel, um Insolvenzregeln zu umgehen, die eine ungerechte Bevorzugung regeln, wird das Datum einer 

Abtretung selten fraglich sein und kann gewöhnlich durch andere Mittel bewiesen werden. Der zweite und viel wichtigere 

Grund dafür, von dem Erfordernis der Mitteilung als zwingende Voraussetzung abzusehen ist, dass es abträglich für die 

moderne Forderungsfinanzierung ist, welche Abtretungsakte in Bezug auf einen kontinuierlichen Fluss an Forderungen 

beding, welche sowohl aus bestehenden als auch aus zukünftigen Verträgen entstehen. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

zukünftige Schuldner in der Regel nicht zu dem Zeitpunkt identifiziert werden können, zu dem der Abtretungsakt stattfindet. 

Des Weiteren hat es in den vergangenen Jahren, insbesondere bei beim Factoring, eine starke Bewegung von der Mitteilungs- 

zur Nicht-Mitteilungs-Finanzierung, auch bekannt als invoice discounting, gegeben, um die störenden Verhältnisse zwischen 

dem abtretenden Lieferanten und seinen Kunden, dem Schuldner, zu vermeiden und dem Abtretenden zu erlauben, die 

Verbindlichkeiten zugunsten des Abtretungsempfängers einzuholen. Der Gebrauch der Nicht-Mitteilungs-Finanzierung hängt 

stark von der Wirksamkeit der Übertragung der Verbindlichkeiten vom Abtretenden auf den Abtretungsempfänger ab. 

Dementsprechend könnte ein Erfordernis einer Mitteilung an den Schuldner als ein zwingendes Element der Abtretung 

ernsthaft die Forderungsfinanzierung im Allgemeinen und die Nicht-Mittelungs-Finanzierung im Speziellen unterminieren. 

J. Zustimmung des Schuldners in der Regel nicht erforderlich 
Absatz (4) stellt auch klar, dass die Zustimmung des Schuldners für eine Abtretung nicht erforderlich ist. Es gibt jedoch 

manche Fälle, in denen die Zustimmung eines Schuldners Auswirkungen auf die Folgen einer Abtretung hat. Ein Beispiel ist 

ein Fall, in dem es vertragliches Abtretungsverbot gibt. Ein solches führt nicht dazu, dass der Anspruch nicht abgetreten 

werden kann, erhält jedoch das Recht des Schuldners aufrecht, sofern dieser nicht zustimmt, an den Abtretungsgläubiger zu 

bezahlen und dadurch vollständig befreit zu werden. Siehe III.–5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung eines vertraglichen 

Ausschlusses) Absätze (2) und (4) (a)). 

III. – 5:105: Abtretbarkeit: Allgemeine Regel 

(1) Alle Ansprüche sind abtretbar, außer wenn etwas anderes durch Gesetz bestimmt ist. 
(2) Ein gegenüber einem anderen Anspruch gesetzlich akzessorischer Anspruch ist ohne diesen Anspruch nicht 

abtretbar. 



Kommentar 

A. Die allgemeine Regel der Abtretbarkeit 
Die allgemeine Regel besagt, dass alle Erfüllungsansprüche einer Verpflichtung abtretbar sind. Das gilt jedoch insoweit, wie 

eine mögliche gesetzliche Einschränkung, welche die Abtretung begrenzt oder verbietet, nicht besteht. Zum Beispiel sieht 

III.–5:109 (Abtretbarkeit: Persönliche Ansprüche des Gläubigers) vor, dass gewisse Rechte persönlicher Natur nicht abtretbar 

sind. Es können ebenso in den nationalen Rechtsordnungen Beschränkungen bestehen. 

Beispiel 1 
H, eine Privatperson, hat die Absicht, alle seine zukünftigen Einkommen und Vermögenswerte an A als Sicherheit für 

ein Darlehen abzutreten. Es wird ein Verfahren in England angestrengt, um die Zahlung durchzusetzen. Nach 

englischem Recht ist die Abtretung als im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung stehend nichtig, da ihre Wirkung 

darin liegt, den Abtretenden seines Lebensunterhalts zu berauben. Diese vorrangige Vorschrift des englischen Rechts 

verdrängt die allgemeine Regel der Abtretbarkeit. 

Es bestehen zahlreiche zwingende Vorschriften mit der Wirkung, dass gewisse Arten akzessorischer Ansprüche nicht 

getrennt, sondern nur mit dem Hauptanspruch gemeinsam, übertragen werden können. 

B. Wirkung eines vertraglichen Abtretungsverbotes 
Die Wirkung eines vertraglichen Abtretungsverbotes wird in III.–5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung eines vertraglichen 

Ausschlusses) behandelt. 

C. Bestehende Rechte auf zukünftige Erfüllung 
Ansprüche, die abgetreten werden können, müssen nicht unmittelbar fällig sein. Ein Recht auf Bezahlung zu einem gewissen 

zukünftigen Zeitpunkt kann abgetreten werden und dies gilt sogar, wenn die Bezahlung erst „verdient“ werden muss. 

Beispiel 2 
Unternehmen C hat mit E einen Vertrag über den Bau einer Fabrik zu abgeschlossen, Zahlung soll in Raten, jeweils 

gegen Vorlage von Abnahmeprotokollen des am Projekt beteiligten Architekten hinsichtlich der einzelnen 

Bauabschnitte, erfolgen. C kann seine Ansprüche auf zukünftige Bezahlung wirksam abtreten, obwohl diese abhängig 

von der Ausführung der vertraglich vorgesehenen Arbeiten sind. 

D. Bedingte Ansprüche 
Ein bedingter Anspruch kann abgetreten werden. Der Abtretungsempfänger wird diesen samt der Bedingung erhalten. 

E. Akzessorische Ansprüche 
Ein akzessorischer Anspruch ist nicht getrennt von dem Anspruch abtretbar, zu welchem er akzessorisch ist. Das typische 

Beispiel eines akzessorischen Anspruchs ist ein Sicherungsrecht, welches von dem Primäranspruch abhängig ist. Die Frage, 

welche Ansprüche akzessorisch sind und welche nicht, ist von anderen Rechtsbereichen zu beantworten. 

III. – 5:106: künftige und unbestimmte Ansprüche 

(1) Ein künftiger Anspruch kann Gegenstand eines Abtretungsakts sein, seine Übertragung ist jedoch von seiner 
Entstehung und seiner erkennbaren Verbindung zum Abtretungsakt abhängig. 

(2) Mehrere Ansprüche können abgetreten werden, ohne zur Zeit ihrer Abtretung im Einzelnen bestimmt zu 
sein, wenn sie als die Ansprüche bestimmt werden können, auf die sich der Abtretungsakt bezieht. 

Kommentar 

A. Künftige Ansprüche 
Bei der Abtretung künftiger Ansprüche – also von Ansprüchen, die noch nicht bestehen, im Gegensatz zu solchen, die zwar 

bestehen, jedoch einer zeitlichen Begrenzung oder einer Bedingung unterliegen – sind Schwierigkeiten festgestellt worden. 

Künftige Ansprüche können beispielsweise Ansprüche aus Verträgen sein, welche noch nicht geschlossen worden sind. Es 

besteht eine gewisse Besorgnis über die ökonomischen Wirkungen auf den Abtretenden, der sich von künftigen 

Vermögenswerten und möglichem Lebensunterhalt trennt, sowie eine Wahrnehmung, dass ein Abtretungsakt bei dessen 

Vornahme Spezifität hinsichtlich des Gegenstands der Abtretung gepaart mit einer Mitteilung an, oder einer Einwilligung 

von dem Schuldner erfordert, was oftmals im Falle künftiger Ansprüche unmöglich ist. Die kommerzielle Bedeutung der 

Forderungsfinanzierung (d. h. die Bereitstellung einer Finanzierung durch den Kauf von, oder Darlehen im Hinblick auf eine 

Sicherheit, von Ansprüchen auf Zahlung und anderen Erfüllungsansprüchen) und mangelnde Praktikabilität, vorzusehen, dass 

Ansprüche zu dem Zeitpunkt des Abtretungsaktes im Einzelnen spezifiziert oder bestimmbar sein müssen, haben jedoch zu 

einer wachsenden allgemeinen Akzeptanz dahingehend geführt, dass ein Abtretungsakt auch künftige Ansprüche erfassen 

kann, und dass diese Ansprüche, ohne das Erfordernis eines erneuten Übertragungsaktes, übertragen werden, wenn sie 

entstehen. Auf der internationalen Ebene wird dies durch die UNIDROIT Konvention 1988 über internationales Factoring 



(UNIDROIT Convention on International Factoring) und das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Abtretung 

von Forderungen im internationalen Handel (United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International 

Trade) manifestiert. Gemäß Artikel 5 der erstgenannten Konvention ist es ausreichend, dass die Ansprüche zum Zeitpunkt 

ihres Entstehens der Abtretung zugeordnet werden können. 

Der vorliegende Artikel stellt klar, dass sich ein Abtretungsakt auf künftige Ansprüche beziehen kann. Jedoch hängt die 

tatsächliche Übertragung davon ab, dass der Anspruch entsteht und erkennbar in Verbindung zum Abtretungsakt steht. Es ist 

kein weiterer Abtretungsakt erforderlich. Das Kriterium der Identifizierbarkeit muss nicht erfüllt werden, wenn der Anspruch 

entsteht, sondern erfüllt sein, bevor der Anspruch übertragen wird. 

Beispiel 1 
Kreditkartenaussteller C erhält ein großes Darlehen von seiner Bank B und stimmt zu, seine künftigen Ansprüche 

gegenüber Karteninhabern bis zu einem Wert abzutreten, der den Betrag des Darlehens nicht überschreitet. Während 

diese Vereinbarung als Vertrag vollkommen wirksam ist, kann sie keine Übertragung bewirken, da sie nicht vorsieht, 

wie die abgetretenen Ansprüche identifiziert werden können. 

B. Ansprüche nicht einzeln bestimmt 
Absatz (2) stellt klar, dass die Abtretung eines Bündels von Ansprüchen möglich ist, obwohl die einzelnen Ansprüche nicht 

im Einzelnen bestimmt sind. Diese Möglichkeit ist in der Praxis von großer Bedeutung. Jedoch müssen die Ansprüche zu 

dem Zeitpunkt, zu dem ihre Abtretung stattfinden soll, als die Ansprüche bestimmt werden können, auf die sich der 

Abtretungsakt bezieht. 

Beispiel 2 
S, ein Unternehmen, welches Holzhändler mit Holz ausstattet, trifft mit F, einem Factor, eine Factoringvereinbarung, 

durch die S durch Verkauf alle seine bestehenden und künftigen Ansprüche auf Zahlung aus seinen bestehenden oder 

künftigen Kaufverträgen mit seinen Kunden an F abtritt, die im Vereinigten Königreich geschlossen werden. Hierdurch 

können wirksame Abtretungen bewirkt werden, da hinsichtlich zukünftig entstehender Ansprüche bestimmt werden 

kann, ob diese als durch einen Käufer des S aus dem Vereinigten Königreich begründete Forderung von der 

Factoringvereinbarung umfasst sind. 

Beispiel 3 
S, ein Möbelhersteller, liefert Möbel an Einzelhandelsgeschäfte und Warenhäuser. S stimmt zu, F, einem Factor, einige 

von seinen bestehenden und künftigen Ansprüchen auf Zahlung zu verkaufen, wie sie in Aufstellungen aufgelistet 

werden, die S von Zeit zu Zeit an F versendet. Wirksame Abtretungen sind bezüglich aller Ansprüche möglich, welche 

auf diese Weise aufgelistet worden sind. 

III. – 5:107: Teilweise Abtretbarkeit 

(1) Bei einer Geldschuld kann teilweise abgetreten werden. 
(2) Der Anspruch auf Erfüllung einer nicht auf Geld gerichteten Verpflichtung kann nur dann teilweise abgetreten 

werden, wenn 
(a) der Schuldner der Abtretung zustimmt, oder 
(b) der Anspruch teilbar ist und die Abtretung die Verpflichtung nicht wesentlich belastender werden lässt. 

(3) Wird ein Anspruch teilweise abgetreten, ist der Abtretende dem Schuldner zum Ersatz aller dem Schuldner 
zusätzlich anfallenden Kosten verpflichtet. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Der Gläubiger mag nicht den gesamten Anspruch abtreten wollen, sondern lediglich einen Anteil, der notwendig ist, um den 

wirtschaftlichen Zweck der Abtretung zu erreichen. Zum Beispiel wird ein Unternehmen, welches sich gerne gegen 

Bestellung einer Sicherheit in Bezug auf eine Verbindlichkeit in Höhe von 200 Millionen €, welche ihm durch eine 

Drittpartei geschuldet wird, einen Betrag von 30 Millionen € von seiner Bank leihen möchte, bevorzugen, der Bank nur solch 

einen Teil der Verbindlichkeit abzutreten, wie dies zur angemessenen Sicherung des Darlehens erforderlich ist. Ebenso mag 

ein Großhändler, welcher vertraglich vereinbart hat, eine Menge vertretbarer beweglicher Sachen zu kaufen, welche in zwei 

getrennten Sendungen geliefert werden und getrennt zu bezahlen sind, und dem Bestellungen von zwei späteren Erwerbern 

vorliegen, jeder von ihnen zur halben Menge, wünschen, den Anspruch auf die erste Lieferung an einen der späteren 

Erwerber abzutreten und den Anspruch auf die zweite auf den anderen. 

Ob ein Anspruch teilweise abgetreten werden kann, hängt teilweise davon ab, ob es sich um einen Erfüllungsanspruch einer 

Zahlungsverpflichtung oder einer nicht auf Geld gerichteten Verpflichtung handelt. 

(i) Ansprüche auf Zahlung 



Absatz (1) sieht vor, dass ein Anspruch auf Erfüllung einer auf Zahlung gerichteten Verpflichtung teilweise abgetreten 

werden kann. Die teilweise Abtretung eines Rechts auf Zahlung von Geld führt üblicherweise nicht zu irgendwelchen 

praktischen Schwierigkeiten, obgleich es den Schuldner erhöhten Kosten aussetzen kann, für welche der Schuldner gemäß 

Absatz (3) Ersatz verlange könnte (siehe Kommentar B). 

Beispiel 1 
L leiht B 10.000 €. L kann an A einen Anspruch auf Zahlung von 4.000 € als Teil der 10.000 € abtreten. Wenn auf 

Seiten des B zusätzliche Bankgebühren anfallen, da dieser nun zwei getrennte Zahlungen zu leisten hat, ist B berechtigt, 

diese von L zurückzufordern oder in dieser Höhe mit der Verbindlichkeit gegenüber L aufzurechnen. 

(ii) Nicht auf Geld gerichtete Ansprüche 

Im Hinblick auf Ansprüche hinsichtlich der Erfüllung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen fallen diese 

Überlegungen denkbar anders aus. Im Falle eines nicht auf Geld gerichteten Anspruchs wäre es oft für den Schuldner 

ungerecht, eine Aufteilung der Erfüllung erforderlich zu machen, da dies das Verhältnis zwischen Leistung und 

Gegenleistung auf eine Art verändern könnte, welche sich als nachteilig für den Schuldner herausstellt und zu Problemen 

führen könnte, wenn der Abtretungsempfänger wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten möchte. Dementsprechend 

sieht Absatz (2) dieses Artikels vor, dass ein Anspruch auf Erfüllung einer nicht auf Geld gerichteten Verpflichtung nur dann 

teilweise abgetreten werden kann, falls nicht der Schuldner der Abtretung zustimmt, wenn der Anspruch teilbar ist und die 

Abtretung die Verpflichtung nicht wesentlich belastender werden lässt. 

Beispiel 2 
S verpflichtet sich vertraglich, 100 Computer an B zu verkaufen, wobei diese an B hat in Hamburg in je 4 

Teillieferungen zu je 25 Computern geliefert werden sollen. B kann die Abtretung des Lieferanspruchs in Hamburg 

hinsichtlich einer, zwei oder drei Teillieferungen vereinbaren, aber kann dies nicht in Bezug auf einen Teil einer 

Teillieferung tun, da dies erfordern würde, dass S die Erfüllung einer Verpflichtung aufteilen müsste, welche aufgrund 

der Vertragsbestimmungen als Teillieferung unteilbar ist. Dies könnte ebenso, abhängig von den Umständen, die 

Verpflichtung für S wesentlich belastender werden lassen. 

Beispiel 3 
F beauftragt C damit, eine Fabrik einschließlich eines Lagerhauses für Werkzeuge zu bauen; vereinbart wird eine 

Gegenleistung von 20 Millionen €, zahlbar in Raten, jeweils gegen Vorlage von Abnahmeprotokollen des am Projekt 

beteiligten Architekten hinsichtlich der einzelnen Bauabschnitte. Wenn F das Lagerhaus an A für 50.000 € verkauft und 

den Rest der Fabrik behält, kann F seine aus dem Vertrag erwachsenden Ansprüche im Hinblick auf das Lagerhaus 

nicht an A abtreten, weil der Vertrag ein einheitlicher Vertrag ist, gemäß welchem die Leistung des C unteilbar ist. 

Beispiel 4 
Die Fakten sind dieselben wie in Beispiel 3 mit der Ausnahme, dass der Vertrag einen separaten Preis im Hinblick auf 

das Lagerhaus ausweist und bestimmt, dass dies bei Fertigstellung seines Baus zahlbar werden soll. Beim Verkauf des 

Lagerhauses kann F seine Ansprüche betreffend der Fertigstellung des Lagerhauses abtreten. 

B. Sicherheit oder anderes akzessorisches Recht 
Eine teilweise Abtretung eines Anspruchs im Einklang mit diesem Artikel bringt eine anteilsmäßige Übertragung von pro 

rata Anteilen eines eventuell bestehenden Sicherungsrechtes oder eines anderen akzessorischen Rechts mit sich, welches die 

Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners sichert (III.–5:115 (Dem Abtretungsempfänger übertragene Ansprüche) und den 

Abtretenden verpflichtet, einen pro rata Anteil von allen übertragbaren Rechten an den Abtretungsempfänger zu übertragen 

(III.–5:112 (Verpflichtungen des Abtretenden) Absatz 6)). 

C. Schutz des Schuldners 
Aus der Perspektive des Schuldners haben teilweise Abtretungen den Nachteil, dass sie die mit mehreren Ansprüchen 

verbundenen Ausgaben und Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Der Schuldner wird bereits zu einem gewissen Ausmaß 

von der Vorschrift in Absatz (2) geschützt, die zur Folge hat, dass ein unentgeltlicher Anspruch, selbst wenn dieser teilbar ist, 

nicht ohne die Zustimmung des Schuldners abgetreten werden kann, wenn dies die Verpflichtung wesentlich belastender für 

den Schuldner machen würde. Absatz (3) dieses Artikels sorgt für weiteren Schutz, indem er vorsieht, dass wo ein Anspruch 

teilweise abgetreten wird, der Abtretende für den Schuldner im Hinblick auf jegliche gesteigerte Kosten, welche dem 

Schuldner dadurch entstehen, haftet. 

Ein Risiko entsteht, wo ein Anspruch im Gänze bestritten wird, in welchem Fall der Schuldner, welcher sich in einem 

Verfahren auf Beweise berufen und Zeugen aufgerufen hat, mit der Last konfrontiert würde, dies nochmals in folgenden 

Verfahren zu tun, mit der Gefahr widerstreitender Entscheidungen, nachdem der Einwand des Schuldners in einem Fall 

aufrechterhalten wird und in einem anderen zurückgewiesen wird. Für diese Fälle muss der Schutz des Schuldners in dem 

anwendbaren Prozessrecht gefunden werden. 

III. – 5:108: Abtretbarkeit: Wirkung eines vertraglichen Ausschlusses 



(1) Ein vertraglicher Ausschluss oder eine vertragliche Beschränkung der Abtretung eines Anspruchs berührt 
die Abtretbarkeit des Anspruchs nicht. 

(2) Wird ein Anspruch jedoch entgegen einem solchen Verbot oder einer solchen Beschränkung abgetreten 
(a) kann der Schuldner zugunsten des Abtretenden mit Erfüllungswirkung leisten, und 
(b) der Schuldner behält gegenüber dem Abtretenden jedes Recht zur Aufrechnung, als wäre der Anspruch 

nicht abgetreten worden. 
(3) Absatz (2) gilt nicht, wenn 

(a) der Schuldner der Abtretung zugestimmt hat, 
(b) der Schuldner beim Abtretungsempfänger die vernünftige Annahme hervorgerufen hat, dass ein 

solches Verbot oder eine solche Beschränkung nicht besteht, oder 
(c) das abgetretene Recht ein Zahlungsanspruch für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen ist. 
(4) Der Umstand, dass ein Anspruch abweichend von einem vertraglichen Verbot oder einer vertraglichen 

Beschränkung abtretbar ist, berührt die Haftung des Abtretenden gegenüber dem Schuldner wegen eines 
Verstoßes gegen das Verbot oder die Beschränkung nicht. 

Kommentar 

A. Widerstreitende Interessen 
Wo ein Vertrag eine Klausel enthält, welche dem Gläubiger die Abtretung von Ansprüchen verbietet, kommen dabei 

unmittelbar zwei widerstreitende Interessen ins Spiel. 

Ein Interesse ist die Rücksicht auf die Vertragsfreiheit und die Parteiautonomie. Ein vertragliches Verbot sollte prinzipiell 

respektiert werden. Der Schuldner mag gute wirtschaftliche Gründe dafür haben, eine Klausel über ein Abtretungsverbot 

einzuführen. Zum einen mag der Schuldner nicht gewillt sein, sich mit einem unbekannten Gläubiger zu befassen, welcher 

strenger sein könnte als der Abtretende. Zum anderen mag der Schuldner das Risiko vermeiden wollen, die Mitteilung über 

die Abtretung zu übersehen und an den Abtretenden zu zahlen, in welchem Fall ein Risiko bestünde, eine zweites Mal eine 

Zahlung oder eine andere Leistung an den Abtretungsgläubiger vornehmen zu müssen. Drittens wird ein Schuldner, welcher 

fortwährende gegenseitige Geschäfte mit dem Gläubiger abschließen möchte, ein Interesse daran haben, seine 

Aufrechnungsbefugnisse zu behalten, ein Recht, welches in Bezug auf gegenseitige Ansprüche abgeschnitten werden könnte, 

die nach Erhalt der Mitteilung über die Abtretung entstehen. Viertens kann der Abtretungsempfänger in einem Land 

eingetragen sein oder dort Geschäftssitz haben, dessen rechtliches oder steuerliches Regime für diesen Vorgang ungünstig ist. 

Es gibt daher ein Argument das dafür spricht, dass eine Abtretung bei Verletzung einer Nicht-Abtretungsklausel unwirksam 

sein sollte, ob der Vertrag ein striktes Verbot enthält oder das Abtretungsrecht des Gläubigers lediglich beschränkt, z. B. 

durch Erfordernis der Zustimmung des Schuldners. 

Das andere relevante Interesse liegt in der freien Übertragbarkeit von Vermögenswerten. Ansprüche auf Erfüllungen von 

Verpflichtungen, insbesondere von auf Geld gerichteten Verpflichtungen, sind bedeutende Vermögenswerte. Die 

Marktfähigkeit von auf Geld gerichteten Ansprüchen ist von enormer praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Im 

Verhältnis zur Übertragung beweglicher Sachen besteht ein weithin angenommener Grundsatz, der auch Eingang in diese 

Regeln gefunden hat, dass vertragliche Verbote oder Beschränkungen die Übertragbarkeit nicht berühren. Der Markt für auf 

Geld gerichtete Ansprüche ist heutzutage nicht weniger wichtig als der Markt für bewegliche Sachen. 

Die Gesetze der Mitgliedsstaaten unterscheiden sich in den Auswirkungen, welche sie Anti-Abtretungsklauseln verleihen. 

B. Ausgleich der Interessen 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Interessen der Vertragsfreiheit und die Interessen an der Übertragbarkeit von 

Vermögenswerten ausgeglichen werden können. Eine Möglichkeit, welche in den UNIDROIT Grundregeln (Art. 9.1.9) und 

in einem begrenzteren Ausmaß in den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts (Art. 11:301) übernommen wurde, liegt 

darin, zwischen auf Geld gerichteten Ansprüchen allgemein oder einigen bestimmten auf Geld gerichteten Ansprüchen und 

anderen Ansprüchen zu unterscheiden und die Abtretung ersterer einfacher auszugestalten als die der zweiten, und dies trotz 

eines vertraglichen Verbots. Jedoch riskiert man mit einer solchen Unterscheidung, insbesondere wenn sie auf gewisse Typen 

der auf Geld gerichteten Ansprüche beschränkt ist (wie etwa in den PECL „künftige Ansprüche auf Geldzahlung“), 

unangemessenes Gewicht auf das Interesse der Übertragbarkeit zu legen, welches nicht auf gewisse Kategorien auf geld 

gerichteter Ansprüche oder gar ausschließlich auf auf Geld gerichtete Ansprüche begrenzt ist. 

Der vorliegende Artikel wendet zwei Methoden an, um die Interessen auszugleichen, wobei eine auf Abtretungen im 

Allgemeinen und die andere allein auf Abtretungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gerichtet ist (siehe 

Absatz (3) (c) und Kommentar C unten). Die allgemeine Methode besteht darin, zu erlauben, dass der Anspruch übertragbar 

ist (und daher die Interessen der Übertragbarkeit vollkommen berücksichtigt werden) während sie vorsieht, dass der 

Schuldner bei Leistung an den Abtretenden vollständig befreit wird (obwohl der Abtretende nicht mehr der Gläubiger ist). 

Dem Schuldner verbleiben auch die vollen Aufrechnungsmöglichkeiten gegenüber dem Abtretenden, als wäre der Anspruch 

nicht abgetreten worden. Dies berührt nicht den Anspruch des Schuldners gemäß III.–5:116 (Wirkungen auf Einwendungen 

und Aufrechnungsbefugnisse), gewisse Verteidigungen sowie Aufrechnungsmöglichkeiten gegenüber dem 

Abtretungsempfänger einzuwenden, wenn der Schuldner sich dafür entscheidet, an den Abtretungsempfänger zu zahlen und 

nicht an den Abtretenden. Der Schuldner kann ebenso Schadensersatz von dem Abtretenden für jeglichen Verlust verlangen, 



der durch Verletzung der Beschränkung oder der Verbots entstanden ist, obwohl in der Praxis eine solcher Verlust in der 

Regel minimal ist, wenn der Schuldner weiterhin mit der Erfüllung zu Gunsten des Abtretenden fortfahren kann. Die 

Interessen des Schuldners werden daher geschützt und das Prinzip der Vertragsfreiheit wird insoweit respektiert, als dies 

möglich ist ohne die Übertragbarkeit zu beschränken. Die Regeln zum Schutz des Schuldners halten den Schuldner nicht 

davon ab, zuzustimmen oder die Abtretung zu dulden und an den Abtretungsempfänger zu zahlen, sollte es der Schuldner 

dies wollen. Der Schuldner darf, muss aber nicht, an den Abtretenden bezahlen. Der Gedanke, dass der Schuldner eine 

vollständige Befreiung erhalten kann, indem er jemanden bezahlt, der nicht der Gläubiger ist, scheint möglicherweise auf den 

ersten Blick seltsam, ist jedoch in diesem Zusammenhang nicht ungewöhnlich. Es ist beispielsweise weithin anerkannt, dass 

ein Schuldner, der keine Mitteilung über die Abtretung erhalten hat und nicht davon weiß, kann eine vollständige Befreiung 

erhalten, indem er an den Abtretenden zahlt. Dies ebenso ist die Position, die diese Regeln beziehen (siehe III.–5:119 

(Erfüllung an jemanden, der nicht der Gläubiger ist)). 

Ein praktischer Vorteil der hier gewählten Lösung liegt darin, dass der Abtretungsempfänger Berechtigter des Anspruchs 

wird, sobald die Abtretung wirksam wird und damit vor den Gläubigern des Abtretenden geschützt ist, solange der Anspruch 

weiterhin besteht. Sobald der Schuldner einmal an den Abtretenden zahlt und von der Verpflichtung befreit wird, kann der 

Abtretungsempfänger die Erträge von dem Abtretenden auf der Basis der ungerechtfertigten Bereicherung zurückverlangen. 

Der Abtretende wurde bereichert durch den Erhalt einer Bezahlung, welche den Schuldner befreit und daher bewirkt, dass der 

Abtretungsempfänger einen entsprechenden Nachteil erfährt. Die Frage des Vorrangs bezüglich der Erträge nachdem der 

Anspruch durch Erfüllung erloschen ist, wird in einem späteren Artikel (III.–5:122 (Konkurrenz zwischen 

Abtretungsempfänger und Abtretendem beim Erhalt von Nutzungen)) auf ähnliche Weise behandelt, wie er in Artikel 24 des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Abtretung von Forderungen im internationalen Handel (United Nations 

Convention on the Assignment of Receivables in International Trade) festgelegt wird. Der Anspruch des 

Abtretungsempfängers auf Nutzungen hat Vorrang vor konkurrierenden Ansprüchen, wie etwa den behaupteten Ansprüchen 

der Gläubiger des Abtretenden, solange die Nutzungen in dem Vermögen des Abtretungsempfängers getrennt identifizierbar 

sind. Es besteht ein spezielles Bedürfnis, den Abtretungsempfänger in dieser Situation zu schützen, weil der 

Abtretungsempfänger nicht auf normale Weise Schutz erhalten kann, indem er den Schuldner benachrichtigt. Es besteht für 

den Abtretungsempfänger keine Möglichkeit, den Schuldner daran zu hindern, an den Abtretenden zu leisten. Die Tatsache, 

dass es dem Schuldner erlaubt ist, an den Abtretenden zu zahlen und dadurch einen gewissen Vorteil aus dem vertraglichen 

Verbot zu erhalten, sollte die Position des Abtretungsempfängers nicht mehr als nötig im Verhältnis zum Abtretenden und 

dessen Gläubigern beeinträchtigen. 

C. Ausnahmen von der Regel, dass der Schuldner an den Abtretenden leisten kann 
Die allgemeine, in Absatz (2) festgesetzte Regel gilt dem Schutz des Schuldners. Es gibt daher keinen Bedarf für diese 

Regelung, wenn der Schuldner der Abtretung zugestimmt hat und keine Rechtfertigung dafür, wenn der Schuldner den 

Abtretungsempfänger dahingehend in die Irre geführt hat, dass dieser glaubt, es läge kein Verbot bzw. keine Beschränkung 

vor. Ausnahmen für diese Situationen werden in Absatz (3) (a) und (b) vorgesehen. 

Eine weitere Ausnahme wird in Absatz (3) (c) vorgesehen. Dies dieser wendet eine spezielle Regelung für „Forderungen aus 

Lieferung und Leistung“ an; eine Regel, welche sich nicht in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten wiederfindet, jedoch 

in einer Reihe internationaler Übereinkommen angenommen wurde und sich ebenso in weiten Teilen Nordamerikas 

wiederfindet. Sie wird durch eine andere Überlegung gerechtfertigt – das Interesse „Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen“ als eine Finanzierungsquelle zu verwenden. Auch in diesem Fall, ist die Abtretung vollständig wirksam und so 

muss der Schuldner, welcher von der Abtretung benachrichtigt wurde, an den Abtretungsempfänger zahlen. Diese Ausnahme 

ist von besonderer Notwendigkeit, wenn sich die Abtretung auf einen kontinuierlichen Fluss von künftigen Verpflichtungen 

bezieht, zum Beispiel durch einen Lieferer an einen Factor gemäß einer Factoringvereinbarung. Bei dieser Art von 

Vereinbarung ist es wahrhaft unmöglich zu erwarten, dass der Factor die einzelnen Verträge eingehend prüft, welches 

mehrerer hunderte sein können, um zu sehen, ob diese eine Klausel enthalten, die die Abtretung verbietet. Auch wo, wie es 

gewöhnlich der Fall sein wird, der Vertrag ein Standardvertrag ist, welcher keine solche Klausel enthält, kann der 

Abtretungsempfänger, welcher einen solchen Vertrag untersucht, nicht sicher sein, dass der Abtretende nicht zu irgendeinem 

Zeitpunkt die Vertragsbestimmungen ohne Mittelung ändert. Daher ist gemäß Absatz (3) (c) eine Abtretung wirksam, wenn 

diese einen Anspruch auf Zahlung für die Lieferung von beweglichen Sachen oder Erbringung von Dienstleistungen betrifft. 

Der Schuldner kann in Einklang mit der grundsätzlichen Regel gegenüber dem Abtretungsempfänger die Einwendungen und 

Aufrechnungsmöglichkeiten einwenden, welche von III.–5:116 (Wirkungen auf Einwendungen und 

Aufrechnungsbefugnisse) zugelassen werden. Diese Ausnahme wird auf Abtretungen von Ansprüchen auf Zahlung von Geld 

für die Lieferung von beweglichen Sachen oder Erbringung von Dienstleistungen beschränkt; denn Probleme bereitet die 

Nicht-Abtretungsklausel typischerweise im Bereich der Forderungsfinanzierung. Die Ausnahme in Absatz (3) (c) stellt eine 

Antwort auf wirtschaftliche Bedürfnisse dar, welche stetig an Akzeptanz zu gewinnen scheint. Siehe beispielsweise 

American Uniform Commercial Code, Revised Article 9, Abschnitt 9-406 (d); UNIDROIT Convention on International 

Factoring (1988), Article 6 (1); sowie UN Convention on the Assignement of Receivables in International Trade (2001), 

Art. 9. 

D. Anspruch kann aus anderem Grund unabtretbar sein 
Dieser Artikel behandelt lediglich die Wirkung eines vertraglichen Verbots oder einer Beschränkung einer Abtretung. Allein 

solch ein Verbot oder solch eine Beschränkung ist gemäß Absatz (1) unwirksam. Zum Beispiel kann ein Anspruch kraft des 

folgenden Artikels aufgrund dessen unabtretbar sein, dass die Erfüllung für den Gläubiger derart persönlichen Charakters 

wäre, dass vom Schuldner vernünftigerweise nicht erwartet werden könnte, die Erfüllung an einen anderen zu erbringen. Die 



Regel in Absatz (1) würde solch einen unabtretbaren Anspruch nicht bloß deshalb abtretbar machen, weil dieser 

Unabtretbarkeit durch ein vertragliches Verbot Nachdruck verliehen worden ist. 

E. Abtretender bleibt gegenüber dem Schuldner verantwortlich für die Nichterfüllung der 
Verpflichtung 
Die Aufhebung vertraglicher Verbote oder Beschränkungen berührt nicht die Verantwortlichkeit des Abtretenden gegenüber 

dem Schuldner für die Nichterfüllung der Verpflichtung, nicht abzutreten; dies wird durch Absatz (4) verdeutlicht. 

F. Abtretungen als Sicherung 
Die Absätze (2) und (3) dieses Artikels finden keine Anwendung auf Abtretungen im Hinblick auf Sicherheiten von 

Ansprüchen auf Zahlung von Geld. Siehe IX.–2:301 (Belastung eines Anspruchs auf Zahlung von Geld). 

III. – 5:109: Abtretbarkeit: Persönliche Ansprüche des Gläubigers 

(1) Ein Anspruch ist nicht abtretbar, wenn es sich um einen Anspruch handelt, dessen Erfüllung vom Schuldner 
nach der Art der Leistung oder seiner Beziehung zum Gläubiger vernünftigerweise nicht gegenüber jemand 
anderem als dem Gläubiger gefordert werden kann. 

(2) Absatz (1) gilt nicht, wenn der Schuldner der Abtretung zugestimmt hat. 

Kommentar 

A. Persönliche Ansprüche des Gläubigers 
In einem gewissen Sinn verändert jegliche Abtretung eines Anspruchs die Stellung des Schuldners zu einem gewissen Grad. 

Der Schuldner muss zugunsten einer anderen Person erfüllen und diese Person mag eine strengere Einstellung gegenüber der 

Durchsetzung von Ansprüchen haben als der ursprüngliche Gläubiger. Dieser Umstand alleine ist keine ausreichende 

Begründung, um die Abtretung zu verhindern. 

Es gibt jedoch Ansprüche, welche aufgrund der Art des Gegenstandes oder des Verhältnisses zwischen den Parteien für den 

Gläubiger persönlich sind, sodass es ungerecht wäre, den Schuldner einer Erfüllungsverpflichtung gegenüber dem 

Abtretungsempfänger auszusetzen. Die verschiedenen Rechtsordnungen verwenden unterschiedliche Formulierungen des 

Prinzips, welches dieser Annahme zugrunde liegt. In einigen ist die Vorschrift als derart ausgestaltet, dass 

Erfüllungsansprüche gemäß persönlichen Verträgen oder Verträgen über persönliche Dienstleistungen nicht abtretbar sind; in 

anderen kann der Anspruch nicht abgetreten werden, wenn dies die Natur oder den Inhalt der Erfüllung deutlich ändern 

würde oder den Erhalt der Gegenleistung unwahrscheinlicher machen würde. All diese Formulierungen scheinen von der in 

diesem Artikel enthaltenen Regel erfasst zu werden, da sie alle davon ausgehen, dass die Identität des ursprünglichen 

Gläubigers für den Schuldner von Bedeutung ist. Das typische Beispiel für eine Abtretung, welche die Last oder das Risiko 

des Schuldners erheblich erhöhen würde, bezieht sich auf die Abtretung von Ansprüchen gemäß einer Versicherungspolice, 

die bewegliche Sachen erfasst, welche der Abtretende an den Abtretungsempfänger verkauft. Da der persönliche Charakter 

des Versicherten wesentlich für das Risiko des Versicherers ist, würde die Gestattung einer Abtretung den Versicherer einem 

Risiko aussetzen, welches sich von dem unterscheidet, welches dieser ursprünglich auf sich genommen hatte. Dies ist ein 

Hinweis dahingehend, dass die Vorteile der Versicherungspolice an die Person des Versicherten gebunden sein sollen. 

Beispiel 
P willigt ein, ein Buch zu veröffentlichen, welches W schreibt. Ein Abtretungsakt von Ps Anspruch, das Manuskript 

von W zu verlangen, durch P auf A, ist nicht wirksam für die Abtretung des Anspruchs, da die Eigenart und die 

Reputation des Verlagshauses für einen Autor von Bedeutung sind und der Verlag nicht ohne die Zustimmung des 

Autors geändert werden kann. 

Das Recht eines Angestellten auf Erfüllung gemäß einem Arbeitsvertrag fällt auch in die Kategorie eines unabtretbaren 

Anspruchs, da das Verhältnis für beide Parteien ein persönliches ist, welches prinzipiell nicht ohne die Zustimmung der 

anderen Vertragspartei den Ersatz einer neuen Partei als Gläubiger erlaubt. 

Wo ein Abtretungsakt bezüglich der Übertragung eines Anspruchs aufgrund des vorliegenden Artikels unwirksam ist, wird 

der beabsichtigte Abtretungsempfänger in der Regel einen Anspruch haben, Schadensersatz von dem beabsichtigenden 

Abtretenden aufgrund der Nichterfüllung der Abtretungsverpflichtung zu verlangen. 

B. Zwingende Regeln 
Unabhängig davon und von dem vorhergehenden Artikel können vorrangige zwingende Regeln eine gewollte Abtretung 

unwirksam werden lassen. 

III. – 5:110: Akt der Abtretung: Entstehung und Gültigkeit 



(1) Gemäß den Absätzen (2) und (3) gelten die Vorschriften des Buchs II über die Entstehung und Gültigkeit 
von Verträgen und anderen Rechtsgeschäften für Abtretungsakte. 

(2) Die Vorschriften des Buchs IV.H über die Entstehung und Gültigkeit von Schenkungsverträgen gelten für 
unentgeltliche Abtretungsakte. 

(3) Die Vorschriften des Buchs IX über die Entstehung und Gültigkeit von Sicherungsvereinbarungen gelten für 
Abtretungsakte zum Zwecke einer Sicherung. 

Kommentar 

A. Anwendung der allgemeinen Regeln 
Ein Abtretungsakt ist ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft. Die allgemeinen Regeln über Verträge und andere 

Rechtsgeschäfte finden darauf Anwendung, wenn sie nicht von einem Typ sind, für welchen spezielle Regeln gelten. Es folgt 

aus diesen allgemeinen Regeln, dass ein Abtretungsakt in der Regel nicht schriftlich sein muss und keinem anderen 

Erfordernis hinsichtlich der Form unterworfen ist. Er kann auf jegliche Art und Weise belegt werden, auch Zeugen. In der 

Praxis sind Verträge oder andere Rechtsgeschäfte, durch welche Ansprüche abgetreten werden, nahezu ausschließlich 

schriftlich, allerdings gibt es kein Bedürfnis, dies als ein allgemeines rechtliches Erfordernis festzulegen. Spätere Artikel 

gewähren dem Schuldner ausreichend Schutz. 

B. Unentgeltliche Abtretungen 
Die inhaltlichen Überlegungen, welche die speziellen Regeln für die Entstehung und die Gültigkeit von Schenkungsverträgen 

(welche im geplanten Teil I von Buch IV über unentgeltliche Verträge geregelt werden) rechtfertigen, rechtfertigen ebenfalls 

solch ein Erfordernis für unentgeltliche Abtretungen. Absatz (2) lässt daher durch Verweis die Schenkungsregeln 

Anwendung finden. 

C. Abtretungen zu Sicherungszwecken 
Dasselbe gilt für Abtretungen zu Sicherungszwecken. Die speziellen Regeln für Sicherungsvereinbarungen (welche in Buch 

IX (Dingliche Sicherheiten am beweglichen Vermögen) geregelt werden) finden daher Anwendung. 

III. – 5:111: Berechtigung zur Abtretung 

Das Erfordernis der Berechtigung aus III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1) (c) muss nicht zum 
Zeitpunkt des Abtretungsakts, aber zu dem Zeitpunkt des Vollzugs der Abtretung erfüllt sein. 

Kommentar 
Selbst wenn es ein bestehendes, abtretbares Recht und einen gültigen Abtretungsakt gibt, wird eine Übertragung des 

Anspruches nicht erfolgen, wenn die Person, die den Anspruch durch Abtretungsakt zu übertragen versucht, keine 

Berechtigung oder Befugnis hat, dies zu tun. Siehe III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1) (c). In der Regel wird nur 

der Gläubiger den Anspruch abtreten können, egal ob er persönlich oder durch einen Vertreter handelt, es kann jedoch Fälle 

geben, in denen eine andere Person kraft Gesetzes berechtigt ist, den Anspruch abzutreten. 

Dieser Artikel stellt klar, dass das Erfordernis der Berechtigung oder Befugnis hinsichtlich der Abtretung nicht zum 

Zeitpunkt des Abtretungsakts erfüllt sein muss, sondern zu dem Zeitpunkt befriedigt werden muss, in dem die Abtretung 

stattfinden soll. Es ist möglich, einen Abtretungsakt zu gewähren, der sich auf die Abtretung eines Anspruchs bezieht, 

welcher noch erworben werden muss, die tatsächliche Übertragung findet jedoch erst statt, wenn der Anspruch entstanden ist. 

Unterabschnitt 3: 
Zusicherungen des Abtretenden 

III. – 5:112: Zusicherungen des Abtretenden 

(1) Die Zusicherungen nach den Absätzen (2) bis (6) werden in einen Abtretungsakt miteinbezogen, es sei 
denn, dass sich aus dem Akt der Abtretung oder den Umstände etwas anderes ergibt. 

(2) Der Abtretende sichert zu, dass 
(a) der abgetretene Anspruch besteht oder zum Zeitpunkt, an dem die Abtretung wirksam wird, bestehen 

wird, 
(b) der Abtretende zur Abtretung berechtigt ist, oder zum Zeitpunkt, an dem die Abtretung wirksam wird, 

berechtigt sein wird, 
(c) dem Schuldner keine Einwendungen gegen die Abtretung des Anspruchs zustehen, 
(d) der Anspruch von keiner vorhandenen Anfechtungsmöglichkeit als der zwischen dem Abtretenden und 

dem Schuldner berührt wird, und 



(e) der Anspruch nicht Gegenstand einer früheren Abtretung an einen anderen Abtretungsempfänger war 
und nicht Gegenstand einer Sicherheit zugunsten Dritter oder einer anderen Belastung ist. 

(3) Der Abtretende sichert zu, dass alle Bestimmungen eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäfts, 
die dem Abtretungsempfänger als Bestimmungen des Anspruchs offenbart wurden, nicht abgeändert 
wurden und nicht von einer unaufgedeckten Vereinbarung bezüglich ihrer Bedeutung oder Wirkung zum 
Nachteil des Abtretungsempfängers beeinträchtigt sind. 

(4) Der Abtretende sichert zu, dass die Bestimmungen des Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäfts, aus 
dem der Anspruch entstanden ist, nicht ohne Zustimmung des Abtretungsempfängers abgeändert wurden, 
es sei denn, dass die Abänderung im Abtretungsakt vorgesehen ist oder in gutem Glauben erfolgte und vom 
Abtretungsempfänger ihrer Art nach vernünftigerweise nicht abgelehnt werden konnte. 

(5) Der Abtretende sichert zu, keinen späteren Abtretungsakt bezüglich desselben Anspruchs vorzunehmen 
oder zu gewähren, durch den ein Dritter dem Abtretungsempfänger im Rang vorgehen könnte. 

(6) Der Abtretende sichert zu, alle übertragbaren Ansprüche zur Sicherung der Erfüllung, die nicht bereits durch 
die Abtretung übergegangen werden, auf den Abtretungsempfänger zu übertragen, oder solche Maßnahmen 
zu treffen, die zur vollständigen Übertragung notwendig sind, und die Nutzungen aus den nicht 
übertragbaren Rechten zur Sicherung der Erfüllung zu übertragen. 

(7) Der Abtretende tritt nicht dafür ein, dass der Schuldner zur Zahlung imstande ist oder sein wird. 

Kommentar 

A. Allgemein 
Ein Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft durch welches ein Anspruch abgetreten wird, wird in der Regel der Person 

Verpflichtungen auferlegen, welche den Anspruch abtritt. Die grundlegendste Verpflichtung besteht darin, den Anspruch in 

Einklang mit dem Vertrag oder anderen Rechtsgeschäft zu erfüllen. 

Verträge oder andere Rechtsgeschäfte für die Abtretung von Ansprüchen enthalten regelmäßig Zusicherungen (Garantien) 

durch den Abtretenden, welche sicherstellen sollen, dass der Abtretungsempfänger den Vorteil aus dem Geschäft erhält. 

Oftmals sind diese beschränkt auf Garantien im Hinblick auf die gesetzlichen Ansprüchen des Abtretenden gegenüber dem 

Schuldner und Zusicherungen dahingehend, alle erforderlichen Handlungen vorzunehmen, um den Anspruch des 

Abtretungsempfängers zu vervollständigen. Teilweise gehen solche Zusicherungen auch weiter und sehen vor, dass der 

Abtretende haftet oder die abgetretenen Ansprüche zurückerwirbt, sollte der Schuldner nicht zahlen. Bei Fehlen einer solchen 

Vorschrift sieht die normale Regel vor, dass der Abtretende für die Nichterfüllung des Schuldners nicht haftet. Siehe Absatz 

(7). 

Bei Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung in dem Vertrag oder anderen Rechtsgeschäft der Abtretung, können die für den 

speziellen Typ des Geschäfts relevanten dispositiven Regeln zur Anwendung kommen. Zum Beispiel kommen die 

dispositiven Regeln über die Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers ins Spiel, wenn der Anspruch verkauft wurde. 

Wenn der Anspruch geschenkt wurde, werden die auf Schenkungsverträge anwendbaren dispositiven Regeln ins Spiel 

kommen und ähnlich gilt, wenn der Anspruch als Sicherheit abgetreten wurde. Jedoch können diese dispositiven 

Hintergrundregeln nicht jede Situation erfassen und es mag schwierig sein, Regeln auf Abtretungen von 

Erfüllungsansprüchen anzuwenden, welche in erster Linie für körperliche bewegliche Sachen entworfen worden sind. Um 

jegliche Lücken zu füllen und für die Vereinfachung für den Anwender, enthält der vorliegende Artikel daher eine Reihe von 

implizierten Zusicherungen, welche auf jede Abtretung Anwendung finden, sofern nicht etwas anderes vorgesehen ist. Solche 

Zusicherungen können in vielen Gesetzen gefunden werden; anderenfalls hängen sie oftmals von ausdrücklichen 

Bestimmungen des Abtretungsvertrags ab. Die Zusicherungen des Abtretenden, welche in diesem Artikel festgesetzt werden, 

sollen den Abtretungsempfänger für den Fall zu schützen, dass die abgetretenen Rechte sich als rechtlich wertlos 

herausstellen oder den Interessen einer früheren Partei untergeordnet sind, oder durch eine Modifizierung des Vertrages, 

unter welchem sie entstehen, an Wert reduziert werden. 

B. Bestehen und Durchsetzbarkeit eines Anspruches und einer Berechtigung zur Abtretung 
Absatz (2) dieses Artikels beinhaltet Zusicherungen dahingehend, dass er Anspruch besteht oder zu dem Zeitpunkt bestehen 

wird, in dem die Abtretung stattfinden soll, dass der Abtretende berechtigt ist, seinen Anspruch abzutreten oder zu dem 

Zeitpunkt dazu berechtigt sein wird, wenn die Abtretung Wirksamkeit erlangen soll, und dass der Anspruch nicht 

irgendwelchen Einwendungen oder Aufrechnungsbefugnissen gegenüber dem Abtretenden unterworfen sein wird. 

Beispiel 1 
C tritt durch Verkauf an X ein Bündel von Verbindlichkeiten des D ab, welche bereits fällig sind. In der Folge tritt C 

dieselben Verbindlichkeiten an A im Wege einer Sicherung für ein Darlehen ab. C verletzt dadurch die Zusicherung 

gegenüber A, dass C berechtigt ist, den Anspruch abzutreten. 

Beispiel 2 
C tritt an A eine behauptete Forderung gegenüber D für den Preis von beweglichen Sachen, von welchen gesagt wurde, 

dass diese gemäß einem Kaufvertrag verkauft und bereits übergeben wurden, ab. Kein solcher Vertrag wurde jemals 

geschlossen. C haftet gegenüber A für die Verletzung der Zusicherung bezüglich des Bestehens der Forderung. 



Beispiel 3 
C tritt an A einen behaupteten Anspruch gegenüber D für den Preis von beweglichen Sachen, welche gemäß einem 

Vertrag verkauft und übergeben wurden, ab. Als A gegen D wegen Nichtzahlung des Kaufpreises klagt, verteidigt D die 

Forderung damit erfolgreich, dass er beweist, dass die beweglichen Sachen nie übergeben wurden. C haftet gegenüber 

A für die Verletzung der Zusicherung, dass D keine Verteidigung der Forderung hat. 

Beispiel 4 
C tritt an A alle Ansprüche des C gemäß einer Verbraucherkreditvereinbarung ab, welche von C als Gläubiger mit dem 

Schuldner D abgeschlossen wurde. C scheiterte daran, eine gesetzliche Voraussetzung dahingehend zu erfüllen, dass die 

Vereinbarung den jährlichen Prozentanteil der Gebühr für den Kredit beinhalten sollte. Das Gesetz sieht vor, dass in 

einem solchen Fall die Vereinbarung nicht von C durchgesetzt werden kann, wohl aber durch D. A kann C wegen 

Verletzung der konkludenten Zusicherung, dass D keine Einwendungen gegen die Behauptung des Anspruches hat, 

verklagen. 

Beispiel 5 
C tritt an A eine Forderung gegenüber D auf Rückzahlung eines Darlehens in der Höhe von 10.000 € ab. D bestreitet 

nicht, dass die Rückzahlung des Darlehens fällig ist, behauptet aber eine Aufrechnungsbefugnis dagegen mit einer 

Gegenforderung in Höhe von 20.000 €, welche zugunsten des D auf einem zwischen C und D bestehenden Konto 

besteht. Das Bestehen einer Aufrechnungsbefugnis begründet einen Verstoß gegen die implizierte Zusicherung des C 

gegenüber A. 

Allerdings wird die Zusicherung nicht allein durch das Bestehen von Aufrechnungsbefugnissen verletzt, welche den 

Abtretungsempfänger nicht berühren, zum Beispiel eine Aufrechnung im Hinblick auf Gegenforderungen des Schuldners 

gegen den Abtretenden, welche sich aus Geschäftsabschlüssen zwischen den beiden ergeben, die nach Erhalt der Mittelung 

der Abtretung durch den Schuldner stattgefunden haben (siehe III.–5:116 (Wirkungen auf Einwendungen und 

Aufrechnungsbefugnisse). Des Weiteren umfasst die Zusicherung nicht, dass der Abtretungsempfänger die Erfüllung nicht 

erhalten kann, weil der Schuldner verschwindet oder insolvent wird. 

C. Freiheit von früheren Ansprüchen 
Absatz (2) (e) beinhaltet eine Zusicherung, dass der Anspruch nicht zuvor abgetreten wurde nicht Gegenstand eines 

Sicherungsinteresses eines Dritten oder einer anderen Belastung ist. Die Zusicherung ist nicht auf die Freiheit von 

einvernehmlichen Sicherungsinteressen begrenzt; sie findet auch Anwendung auf Sicherungsinteressen oder andere 

Belastungen, welche kraft Gesetzes bestehen. 

D. Schutz des Vertrauens des Abtretungsempfängers auf die Bestimmungen 
Die Auslegung und die Wirkung eines Vertrages hängen zu einem großen Ausmaß von der Absicht der Parteien ab. Dies 

könnte für den Abtretungsempfänger gefährlich sein. Die Parteien könnten vereinbart haben, dass eine Bestimmung, welche 

eine offenkundige Bedeutung hat, eine vollkommen andere Bedeutung haben soll. Zwischen ihnen selbst wird die wahre 

Bedeutung bestehen bleiben. Der Abtretungsempfänger kann keinen besseren Anspruch erwerben als ihn der Abtretende 

innehatte. Damit könnte auch der Abtretungsempfänger von den geheimen Abreden zwischen den ursprünglichen Parteien 

beeinträchtigt werden. Absatz (3) beinhaltet daher eine Zusicherung des Abtretenden, dass jegliche Bestimmungen eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsgeschäfts, welche dem Abtretungsempfänger als Bestimmungen eröffnet wurden, die den 

Anspruch regeln, nicht abgeändert wurden und nicht von einer unaufgedeckten Vereinbarung bezüglich ihrer Bedeutung oder 

Wirkung zum Nachteil des Abtretungsempfängers beeinträchtigt sind, 

Nach wirksamer Abtretung ist der Abtretende nicht länger der Gläubiger und würde nicht länger in der Lage sein, die 

Bestimmungen, welche den Anspruch regeln, zu ändern, sofern der Abtretungsakt dies nicht vorsieht. Die Veränderung des 

Inhalts des abgetretenen Anspruchs und der entsprechenden Verpflichtung wäre eine Angelegenheit zwischen Schuldner und 

den Abtretungsempfänger als die neuen Parteien dieses Rechtsverhältnisses. Freilich könnten andere Vertragsbestimmungen 

zwischen dem Abtretenden und dem Schuldner noch durch Vereinbarung zwischen ihnen verändert werden, vorausgesetzt, 

sie verändern die Bestimmungen nicht, die den abgetretenen Anspruch regeln. 

In manchen Fällen wird die Abtretung eines vertraglichen Anspruchs dem Abtretenden keinen Spielraum lassen, den Vertrag 

abzuändern, aus welchen der Anspruch entsteht. Der Abtretende mag vollständig vertragsgemäß erfüllt haben und lediglich 

einen einfachen Anspruch auf Bezahlung abgetreten haben. In Bezug auf diesen Anspruch ist der Abtretungsempfänger der 

neue Gläubiger. Jegliche Abänderung der zahlbaren Summe oder des Zeitpunkts der Bezahlung wäre eine Frage einer 

Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner, also zwischen dem Abtretungsempfänger und dem Schuldner. In anderen 

Fällen jedoch, kann der Vertrag zwischen dem Abtretenden und dem Schuldner im Hinblick auf eine Vielzahl von Zwecken 

zwischen diesen beiden Parteien wirksam bleiben. Zum Beispiel mag der Abtretende noch immer verpflichtet sein, gemäß 

diesem Vertrag zu erfüllen. Eindeutig könnte eine zwischen dem Abtretenden und dem Schuldner beschlossene 

Vertragsänderung den Anspruch des Abtretungsempfängers mittelbar berühren. Prinzipiell sollte, wenn die vertraglichen 

Ansprüche einmal abgetreten wurden, es dem Abtretenden und dem Schuldner nicht freistehen, Veränderungen des 

Vertrages, gemäß welchem sie entstehen, zu vereinbaren, wenn es die Abtretungsvereinbarung nicht so vorsieht oder der 

Abtretungsempfänger dieser Änderung zustimmt. Dies ist die Hauptregel des Absatz (4). Jedoch würde ein striktes Anhaften 

an diesem Prinzip beträchtliche wirtschaftliche Unannehmlichkeiten mit sich bringen, insbesondere wo sich die Abtretung 

auf Ansprüche eines schwebenden Geschäfts bezieht, welches eine fortdauernde Erfüllung auf Seiten des Abtretenden 

vorsieht, wie etwa ein Bauvertrag. Zum Beispiel können im Verlauf der Erfüllung eines Errichtungsvertrages Umstände 



entstehen, in denen es die Parteien für notwendig erachten, eine Abänderung außerhalb der vertraglichen 

Abänderungsvorschriften zu vereinbaren, da zusätzlich Arbeit erforderlich ist, welche nicht vernünftigerweise vorhergesehen 

werden konnte. Wiederum kann die Änderung einen Teil eines Vertrages betreffen, welcher keine Bedeutung in Bezug auf 

die abtgetretenen Ansprüche hat. Dementsprechend erlaubt der letzte Teil von Absatz (4) Veränderungen ohne die 

Zustimmung des Abtretungsempfängers, sofern diese gutgläubig gemacht werden und es keine Veränderungen sind, welchen 

der Abtretungsempfänger vernünftigerweise widersprechen könnte. 

Beispiel 6 
C, ein Bauunternehmer vereinbart mit der Bank D, einen Tresorraum für die Lagerung von Sicherheiten und anderen 

Wertgegenständen, welche den Kunden von D gehören, zu bauen. Bald danach verkauft D sein Bankgeschäft an E, auf 

welchen D seine Ansprüche aus seinem Bauvertrag abgetreten hat. Im Verlauf der Bauarbeiten wird entdeckt, dass ein 

Bach, dessen Existenz auf keinem Plan eingezeichnet ist, direkt unter dem Boden des Tresorraums fließt und um zu 

verhindern, dass Wasser eintritt, es notwendig ist, eine Pumpe zu installieren, um das Wasser wegzupumpen, was 

wiederum mit beträchtlich höheren Kosten verbunden ist. Obwohl dies nicht unter die Abänderungsklausel des 

Vertrages fällt, sieht der Architekt nichtsdestotrotz die Installation der Pumpe als unausweichlich an, wenn der 

Tresorraum nicht unbrauchbar werden soll und erteilt den nötigen Auftrag an den Bauunternehmer mit einem Hinweis, 

dass die Kosten der Pumpe und der Arbeitszeit auf den ursprünglichen Vertragspreis aufgerechnet würden. Diese 

Veränderung ist für E bindend, obwohl sie ohne Zustimmung des E stattgefunden hat. 

E. Kein nachfolgender Akt, welcher den Vorrang des Abtretungsempfängers zerstören könnte 
Die in Absatz (5) enthaltene implizierte Zusicherung – dass der Abtretende keinen nachfolgenden Abtretungsakt bezüglich 

desselben Anspruch vornehmen oder gewähren wird, welcher dazu führen könnte, dass ein Dritter dem Abtretungsempfänger 

im Rang vorgehen könnte – ist aufgrund eines späteren Artikels erforderlich, welcher zwischen den nachfolgenden 

augenscheinlichen Abtretungsempfängern desselben Rechts demjenigen Vorrang gewährt, welcher zuerst den Schuldner 

benachrichtigt. Bei Fehlen solch einer Vorschrift würde der erste Abtretungsempfänger ohne Rechtsbehelf zurückgelassen. 

Der Abtretende würde nicht für die Nichterfüllung der Abtretungsverpflichtung haften, da der Schuldner den Anspruch 

tatsächlich abgetreten hat und der Abtretungsempfänger ihn erhalten hat. Der Abtretungsempfänger würde dann jedoch 

aufgrund der Regel über das Rangverhältnis seinen Anspruch verlieren. Es ist in solchen Umständen offensichtlich richtig, 

dass ein Rechtsbehelf gegenüber dem Abtretenden bestehen sollte, welches den zweiten „Abtretungsempfänger“ in eine 

Position versetzt hat, durch Mitteilung einen besseren Rang zu erhalten. 

F. Übertragung gewisser Sicherungsrechte 
Die allgemeine Regel lautet, dass die unterstützende Sicherungsrechte mit der Abtretung auf den Abtretungsempfänger 

übergehen, insoweit sie übertragbar sind. Sie erfordern keine weitere Abtretung. Siehe III.–5:115 (Dem Abtretungsempfänger 

übertragene Ansprüche) Absatz (1). Jedoch kann es Situationen geben, in denen der Abtretende etwas unternehmen muss, um 

die Übertragung zu bewirken oder zu vervollständigen. Die Zusicherung in Absatz (5) verpflichtet den Abtretenden, alles für 

diesen Zweck Notwendige zu tun. Die Verpflichtung kann durch Vereinbarung ausgeschlossen werden und findet 

ausschließlich auf übertragbare Sicherungsrechte Anwendung. Zum Beispiel wird eine auf erste Anforderung fällige 

unabhängige persönliche Sicherheit in der Regel nicht übertragbar sein (siehe IV.G.–3:108 (Übergang des 

Sicherungsrechts)). Der Abtretende kann jedoch gezwungen sein, die Erträge abzutreten (siehe UCP Art. 49). 

G. Keine Zusicherung, dass der Schuldner zahlungsfähig ist 
Absatz (7) stellt klar, dass, sofern nicht anders zwischen Abtretenden und dem Abtretungsempfänger vereinbart, der 

Abtretende nicht dafür eintritt, dass der Schuldner zahlungsfähig ist oder sein wird. Dies soll dahingehenden Argumenten 

entgegenwirken, ein abgetretener Anspruch sei im Falle eines Verkaufes oder einer Sicherungsvereinbarung nicht für die dem 

Vertrag nach vorausgesetzte Verwendung geeignet, sollte der Schuldner nicht zahlen können. 

H. Andere Verpflichtungen 
Dieser Artikel ist hinsichtlich der Verpflichtungen des Abtretungsempfängers, die einem Abtretenden aufgelegt sein können, 

nicht abschließend. Insbesondere kann, während er keine Zusicherung dahingehend enthält, dass der Abtretende keine 

Kenntnis von Belangen hat, die die Zahlungsfähigkeit des Schuldners bezweifeln ließen, es die allgemeine Pflicht, im 

Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln, erforderlich machen, auf 

Angelegenheiten hinzuweisen, von denen der Abtretende Kenntnis hat und die andeuten, dass der Schuldner zahlungsunfähig 

sein könnte. 

Unterabschnitt 4: 
Wirkungen der Abtretung 

III. – 5:113: Neuer Gläubiger 

Sobald die Abtretung wirksam wird, erlischt die Gläubigerstellung des Abtretenden und der Abtretungsempfänger 
wird Gläubiger des abgetretenen Anspruchs. 



Kommentar 
Sobald eine unbedingte Abtretung (im Gegensatz zu einer Sicherungsabtretung) wirksam wird, wird der 

Abtretungsempfänger Gläubiger. Der Abtretende ist nicht länger Gläubiger und hat daher kein Recht, den Anspruch an 

andere abzutreten. Eine Abtretung kann nicht mehr durch den Abtretenden vorgenommen werden (Wenn die Abtretung zu 

Sicherungszwecken geschieht, hat der Abtretende das Recht, weiter abzutreten, dieses Recht ist jedoch insofern entsprechend 

begrenzt, dass kein Recht besteht, eine zweite Abtretung vorzunehmen, welche der ersten vorginge. Abtretungen zu 

Sicherungszwecken werden von Buch IX geregelt.). Jedoch ist eine behauptete zweite Abtretung nicht gänzlich unwirksam 

und unter gewissen Umständen hat diese sogar Vorrang vor der ersten. Die Regel lautet, dass wo ein Abtretender aufeinander 

folgende Abtretungen vorzunehmen beabsichtigt hat und der zweite „Abtretungsempfänger“ zum Zeitpunkt der zweiten 

beabsichtigten Abtretung von der früheren Abtretung nicht gewusst hat, der höhere Rang auf den Abtretungsempfänger 

übergeht, der den Schuldner zuerst benachrichtigt (Siehe III.–5:121 (Konkurrenz zwischen nachrangigen 

Abtretungsempfängern). Dies ist eine Ausnahme zum nemo-dat-Grundsatz.) 

Der Abtretungsempfänger wird in Bezug auf den abgetretenen Anspruch zum Gläubiger – nicht in Bezug auf einen größeren 

oder geringeren Anspruch. Der Anspruch bleibt derselbe vor und nach der Abtretung. Wenn dies beispielweise ein bedingter 

Anspruch in den Händen des Abtretenden war, bleibt dieser ein bedingter Anspruch in den Händen des 

Abtretungsempfängers. 

Beispiel 1 
Im Juni schließt Fußballclub X mit Y einen Vertrag über die Bereitstellung des Ordnungsdienstes bei einem 

Fußballmatch, welches im November stattfinden soll (falls sich die Mannschaft qualifiziert). Der Vertrag sieht eine 

Anzahlung vor, welche am 15. Oktober zu leisten ist. Der Vertrag sieht ebenso vor, dass alle Ansprüche und 

Verpflichtungen daraus, der auflösenden Bedingung unterworfen sind, dass diese entfallen, sollte sich die Mannschaft 

nicht qualifizieren. Im August tritt Y seine Ansprüche auf Bezahlung gemäß dem Vertrag an Z ab. Im September 

verpasst die Mannschaft die Qualifikation. Z hat keinen Anspruch auf die Anzahlung, welche im Oktober fällig werden 

sollte. Dieser Anspruch war einer auflösenden Bedingung unterworfen und ist jetzt erloschen. Die Abtretung kann 

keinen bedingten Anspruch in einen unbedingten verwandeln. 

Es versteht sich von selbst, dass die Abtretung eines Anspruchs auf Erfüllung den Abtretungsempfänger nicht zum Schuldner 

irgendeiner korrespondierenden Verpflichtung macht oder den Abtretungsempfänger einer Verpflichtung unterwirft, welche 

kraft Gesetzes den Abtretenden trifft. 

Beispiel 2 
X verkauft einen Anspruch auf Bezahlung gemäß einem Vertrag mit B an Y und tritt diesen ab. Die Bezahlung ist von 

B vor der Leistung des X vorzunehmen. Diese muss an X zurückgegeben werden, wenn X nicht leistet. B wird von der 

Abtretung benachrichtigt und tätigt eine Vorauszahlung an Y. X leistet nicht. X hat nur den Anspruch auf Bezahlung 

abgetreten. Die Verpflichtung des X, die Summe der Bezahlung zurückzuzahlen wurde nicht übertragen. B hat einen 

Anspruch auf Rückzahlung gegen X, nicht gegen Y. 

Die beiden obigen Beispiele zeigen die Bedeutung einer sorgfältigen Analyse in Fällen, welche eine Vorauszahlung 

beinhalten. In Beispiel 1 wäre beispielsweise die Lage dieselbe wie in Beispiel 2, wenn die Mannschaft an der Qualifikation 

gescheitert wäre, nachdem die Vorauszahlung am 15. Oktober getätigt wurde. Die Verpflichtung zu bezahlen und der 

korrespondierende Anspruch wären durch die Bezahlung erloschen. Der Anspruch wäre nicht länger einer auflösenden 

Bedingung unterworfen, obgleich andere Ansprüche und Verpflichtungen gemäß dem Vertrag die geblieben wären. Jegliche 

Rückzahlungsverpflichtung müsste auf einer stillschweigenden Vertragsbestimmung oder auf den Regeln, welche die 

Wirkungen der Beendigung oder des Untergangs von Ansprüchen und Verpflichtungen bestimmen, basieren. Die Regeln 

über ungerechtfertigte Bereicherung wären nicht anwendbar, da der Untergang der betreffenden Ansprüche und 

Verpflichtungen nicht zurück wirken würden und die Bezahlung nicht aufgrund irgendeines Irrtums oder anderen 

beeinträchtigenden Einflusses getätigt wurde. Ob die Rückzahlungsverpflichtung auf einer stillschweigenden 

Vertragsbestimmung oder auf einer unabhängigen Rechtsnorm beruht, so wäre es jedenfalls ursprünglich eine Verpflichtung 

des Y, des Abtretenden, gegenüber dem Schuldner gewesen und so wäre diese nicht durch die Abtretung des Anspruchs 

übertragen worden oder untergegangen. 

Das allgemeine Ergebnis, dass der Abtretungsempfänger der neue Gläubiger in Bezug auf den abgetretenen Anspruch wird, 

jedoch keinerlei Verpflichtungen auf Rückzahlung unterworfen wird, welche den Abtretenden treffen, ist aus wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten und insbesondere für die Forderungsfinanzierung wichtig. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Abtretung von Forderungen im internationalen Handel (United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade) enthält eine Vorschrift (Artikel 21), die klarstellt, dass das Unterlassen des Abtretenden, 

den ursprünglichen Vertrag zu erfüllen, den Schuldner nicht berechtigt, vom Abtretungsempfänger eine durch den Schuldner 

an den Abtretenden oder Abtretungsempfänger gezahlte Summe zu verlangen. 

Es wird in Erinnerung gerufen, dass ein „Anspruch“ zuvor als auch Teile eines Anspruchs umfassend definiert wurde. (III.–

5:102 (Definitionen) Absatz (3)). 

III. – 5:114: Wirksamwerden der Abtretung 



(1) Eine Abtretung wird wirksam, wenn die Voraussetzungen nach III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) erfüllt 
sind, oder zu demjenigen späteren Zeitpunkt, den der Abtretungsakt vorsieht. 

(2) Die Abtretung eines Anspruchs, der im Zeitpunkt des Abtretungsakts noch ein künftiger Anspruch war, gilt 
als wirksam, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, die nicht vom Vorliegen des Anspruchs abhängig 
sind. 

(3) Werden die Voraussetzungen aus III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) in Bezug auf nachfolgende 
Abtretungsakte gleichzeitig erfüllt, wird der früheste Abtretungsakt wirksam, es sei denn, dass etwas 
anderes bestimmt ist. 

Kommentar 
Dieser Artikel behandelt den Zeitpunkt, zu dem die Abtretung wirksam wird. Wiederum ist er in Verbindung mit III.–5:121 

(Konkurrenz zwischen nachrangigen Abtretungsempfängern) zu lesen. 

A. Abtretung eines bestehenden, abtretbaren Anspruchs durch den Gläubiger 
Wenn ein Anspruch besteht und zum Zeitpunkt eines Abtretungsaktes durch den Gläubiger abtretbar ist, wird die Abtretung 

in der Regel unmittelbar bei Abschluss des Vertrages wirksam, durch welchen abgetreten wird, oder, im Falle einer 

Abtretung durch einseitiges Rechtsgeschäft, zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Rechtsgeschäft vorgenommen wird (Gemäß 

den Regeln von Buch II wird ein einseitiges Rechtsgeschäft nicht vorgenommen, bis es der Person gegenüber kommuniziert 

wurde, welche dadurch berührt wird, also in diesem Fall dem Abtretungsempfänger). Freilich gilt dies nicht, wenn der 

Abtretungsakt selbst einen späteren Zeitpunkt vorsieht. Es ist nicht erforderlich, dass ein abgetretener Anspruch auf Geld 

zahlbar geworden ist; es genügt, dass dieser als bestehender Anspruch existiert, welcher in der Zukunft eingefordert werden 

kann (debitum in praesenti, solvendum in futuro). 

Beispiel 1 
Am 1. Mai schließt C einen Vertrag mit O, für einen Preis von 2 Millionen € eine Fabrik zu bauen, Zahlung soll in 

Raten, jeweils gegen Vorlage von Abnahmeprotokollen des am Projekt beteiligten Architekten hinsichtlich der 

einzelnen Bauabschnitte, erfolgen. Am 1. Juni tritt C seine Ansprüche an A ab. Das erste Protokoll wird am 12. August 

ausgestellt. Die Abtretung wird am 1. Juni wirksam. 

B. Andere Fälle 
In anderen Fällen wird die Abtretung in der Regel wirksam, sobald die Voraussetzungen erfüllt werden, sofern der 

Abtretungsakt nicht anderes vorsieht. Wenn der Anspruch beispielsweise noch nicht besteht oder zum Zeitpunkt des 

Abtretungsaktes nicht abtretbar ist, wird die Abtretung wirksam werden, wenn dieser entsteht oder abtretbar wird, sofern 

nichts anderes vorgesehen wird. Ähnlich wird, wenn die Person, die einen Abtretungsakt eines bestehenden Anspruches 

einräumt, nicht Gläubiger ist, die Abtretung wirksam, wenn diese Person den Anspruch erwirbt und zum Gläubiger wird, 

sofern nicht ein anderes vorgesehen ist. 

Beispiel 2 
S, ein Holzhändler, schließt eine Factoringvereinbarung mit F, durch welche S sich dazu bereit erklärt, F monatlich 

Bündel von Ansprüchen auf Bezahlung zum Kauf anzubieten, welche aus den Holzverkäufen an die Kunden von S 

hervorgehen. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Verkauf bezüglich solcher Forderungen wirksam wird, wenn das auf 

sie bezogene Angebot von F angenommen wird. Ein Bündel Forderungen wird F am 15. Mai angeboten und am 20. Mai 

angenommen. Die Abtretung dieser Forderungen wird am 20. Mai wirksam, da dies im Abtretungsakt vereinbart 

worden war. 

C. Spezialregel für künftige Ansprüche 
Der wichtigste inhaltliche Grund hinter der Regel in Absatz (2) ist, dass im Falle eines Abtretungsaktes bezüglich künftiger 

Ansprüche, der Abtretungsempfänger, der sehr oft für die Ansprüche bezahlt haben wird, den Gläubigern des Abtretenden 

vorgezogen werden sollte. Lösungen, die dieses inhaltliche Ziel erreichen, sind weithin verbreitet. Es folgt aus den 

vorherigen Regeln, dass es überhaupt keine Abtretung geben wird, wenn der künftige Anspruch nie entsteht. Die Wirkung 

der vorliegenden Vorschrift ist, dass wenn er einmal wirksam geworden ist, die Abtretung rückwirkend betrachtet werden 

kann, als hätte sie zu dem Zeitpunkt stattgefunden, zu dem alle anderen Voraussetzungen vorlagen. In der Regel bedeutet 

dies, dass der Anspruch als zu dem Zeitpunkt des Abtretungsaktes übergegangen betrachtet wird. 

D. Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt 
Absatz (3) behandelt eine Situation, welche entstehen könnte, wenn eine Person beabsichtigt, denselben Anspruch auf 

aufeinander folgende Abtretungsempfänger zu übertragen. Wenn der Anspruch noch nicht besteht, oder noch nicht abtretbar 

ist, oder wenn der Abtretende noch nicht der Gläubiger ist, könnten die Voraussetzungen für eine wirksame Abtretung 

gleichzeitig für alle Abtretungsempfänger erfüllt werden. Absatz (2) sieht vor, dass die Abtretungen in einem solchen Fall 

behandelt werden, als wären sie in derselben Reihenfolge vorgenommen worden wie die Abtretungsakte, wenn nicht einer 

der Akte vorsieht, dass dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt Wirksamkeit erlangen soll (was unwahrscheinlich wäre). 



Beispiel 3 
Am 1. September tritt X, ein Bauträger, all seine Ansprüche aus Kaufverträgen an die Bank Y ab, welche erst künftig 

mit Erwerbern der Einheiten, welche sich gerade im Bau befinden, geschlossen werden sollen. Am 1. Oktober tritt X 

dieselben Ansprüche an die Bank Z ab. Der Bau wird im folgenden Jahr vollendet und X verkauft eines der 

Grundstücke am 10. August jenes Jahres an P. Die Abtretung des Anspruchs des X auf Zahlung des Kaufpreises hängt 

von dem Verkauf ab, wird aber daraufhin in Bezug auf die Bank Y wirksam, deren Abtretungsakt früher erfolgte. 

III. – 5:115: Dem Abtretungsempfänger übertragene Ansprüche 

(1) Die Abtretung eines Anspruchs überträgt dem Abtretungsempfänger neben dem Hauptanspruch auch alle 
akzessorischen Rechte und übertragbare Sicherheiten. 

(2) Ist die Abtretung eines Anspruchs auf Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung mit der Schuldübernahme 
des Abtretungsempfängers bezüglich einer vom Abtretenden geschuldeten Verpflichtung aus demselben 
Vertrag verbunden, wirkt diese Vorschrift gemäß III.–5:302 (Vertragsübertragung). 

Kommentar 

A. Übertragung des Hauptanspruchs 
Die erste Wirkung einer Abtretung besteht darin, den primären Anspruch auf Erfüllung selbst zu übertragen. Dies folgt aus 

der Definition einer Abtretung als eine Übertragung. Der Abtretungsempfänger wird der neue Inhaber des Anspruchs, der 

neue Gläubiger, sobald die Abtretung wirksam wird. Jedoch gibt es spätere Vorschriften, welche den Schuldner in die Lage 

versetzen, befreit zu werden, indem er zu einem Zeitpunkt vor dem Erhalt der Mitteilung über die Abtretung gutgläubig an 

den Abtretenden zahlt. Ein Abtretungsempfänger, der den Schuldner nicht benachrichtigt, läuft auch Gefahr, durch einen 

angeblichen Abtretungsempfänger als neuer Gläubiger ersetzt zu werden, welcher den Schuldner zuerst benachrichtigt: siehe 

III.–5:121 (Konkurrenz zwischen nachrangigen Abtretungsempfängern). 

B. Übertragung von Rechtsbehelfen 
Eine Abtretung eines Anspruches bringt als zwingende Folge eine Übertragung des Anspruches des Abtretenden auf 

Schadensersatz und Verzugszinsen für künftige Nichterfüllung mit sich. Dies folgt aus der Tatsache, dass der 

Abtretungsempfänger nun der Inhaber des Anspruchs ist. Ob die Abtretung auch eventuelle Ansprüche überträgt, die 

aufgrund von vergangener Nichterfüllung entstanden sind, hängt von den Bestimmungen des Abtretungsaktes ab. 

C. Übertragung von akzessorischen Rechten und Sicherheiten 
Eine Abtretung bewirkt auch die Übertragung aller akzessorischen Rechte (oder im Falle einer teilweisen Abtretung eine 

anteilsmäßige Übertragung dieses Anspruchs) wie etwa vertragliche Zinsansprüche oder Ansprüche, eine frühere Bezahlung 

zu verlangen, oder sonst wie die Bestimmungen zu verändern. Sie überträgt akzessorische Rechte, welche die Erfüllung des 

Schuldners sichern, beispielsweise abhängige persönliche Sicherheiten und Arten dinglicher Sicherheiten, welche als 

akzessorisch zu dem Anspruch betrachtet werden und getilgt werden, wenn der Anspruch befriedigt wird. In vielen 

Rechtsordnungen wird die Übertragung akzessorischer Rechte als einer Abtretung derart inhärent betrachtet, dass sie nicht 

durch Vereinbarung ausgeschlossen werden kann, da dies die Wirkung hätte, den Abtretenden mit einer Sicherheit 

hinsichtlich eines Anspruchs zu belassen, welcher ihm nicht länger zusteht, was zu dem Ergebnis führte, dass weder 

Abtretender noch Abtretungsempfänger in der Lage wären, die Sicherung durchzusetzen. 

Jedoch gibt es auch Ansprüche, welche, obwohl sie die Erfüllung zu sichern beabsichtigen, typischerweise nicht von 

akzessorischem Charakter sind. Diese Sicherheiten werden ebenso übertragen, es sei denn, freilich, dass diese ihrem Wesen 

nach nicht unübertragbar sind. Das Ziel ist hier dasselbe wie in Bezug auf den Forderungsübergang im Falle der Mehrheit 

von Schuldnern oder Sicherungsgebern (siehe III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) Absatz (2) und IV.G.–

2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absatz (3). Es gibt keinen Grund, warum ein früherer Gläubiger 

(der Abtretende) ein Sicherungsrecht behalten sollte, dessen Ausübung bloß eine ungerechtfertigte Bereicherung begründen 

würde. 

D. Abtretung von Ansprüchen und Schuldübernahme des Abtretungsempfängers 
Wo die Abtretung von Ansprüchen mit einer Vereinbarung verbunden wird, durch welche der Abtretungsempfänger 

ebenfalls anstelle des Abtretenden Verantwortung für die Bezahlung von Ansprüchen, welche durch den Abtretenden dem 

Schuldner gegenüber entstanden sind, übernimmt, gilt dieser Artikel in Abhängigkeit von III.–5:302 (Vertragsübertragung). 

Dieser Artikel soll sicherstellen, dass der Abtretungsempfänger keinen Vorteil von den abgetretenen Ansprüchen erhalten 

kann, bevor er die vom Abtretenden übernommenen Lasten wirksam übernommen hat, da dies die Zustimmung der anderen 

Vertragspartei benötigt. 

III. – 5:116: Wirkungen auf Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse 



(1) Der Schuldner kann dem Abtretungsempfänger alle materiellen und prozessualen Einwendungen gegen den 
abgetretenen Anspruch entgegensetzen, die der Schuldner gegenüber dem Abtretenden hätte geltend 
machen können. 

(2) Der Schuldner kann dem Abtretungsempfänger eine Einwendung jedoch nicht entgegenhalten, 
(a) wenn der Schuldner dem Abtretungsempfänger vorgespiegelt hat, es gäbe keine Einwendung, oder 
(b) wenn die Einwendung auf der Verletzung eines Abtretungsverbots oder einer Abtretungsbeschränkung 

durch den Schuldner beruht. 
(3) Der Schuldner kann gegenüber dem Abtretungsempfänger alle Rechte zur Aufrechnung gelten machen, die 

ihm gegenüber dem Abtretenden bezüglich der Rechte des Abtretenden zur Verfügung gestanden hätten, 
die 
(a) in dem Zeitpunkt bestanden, in dem der Schuldner durch Erfüllung gegenüber dem 

Abtretungsempfänger keine Befreiung mehr erreichen konnte, oder 
(b) mit dem abgetretenen Anspruch eng verbunden sind. 

Kommentar 

A. Einwendungen 
Dieser Artikel geht vom Bestehen einer wirksamen Abtretung aus. Wenn die beabsichtigte Abtretung nicht stattgefunden hat 

(z. B. weil der Abtretungsakt ungültig oder unwirksam ist und somit keine Übertragung bewirken kann), trifft den Schuldner 

keine Verpflichtung, zugunsten des behaupteten Abtretungsempfängers zu zahlen oder anderweitig zu leisten. 

Ein weithin anerkannter und auch in diesem Artikel aufgenommener Grundsatz besagt, dass der Abtretungsempfänger sich 

nicht in einer besseren Position als der Abtretende befinden kann. Dementsprechend erwirbt der Abtretungsempfänger die 

Ansprüche samt aller Einwendungen, welche der Schuldner gegenüber dem Abtretenden hätte geltend machen können, und 

zwar unabhängig davon, ob die Gründe für die Einwendung vor oder nach der Mitteilung der Abtretung entstanden sind. Aus 

diesem Grund umfasst „Einwendungen“ auch prozessuale Einwendungen. 

Beispiel 1 
S verkauft und übergibt bewegliche Sachen an B und tritt die Verkäuferansprüche an A ab. Die Waren entsprechen 

nicht dem Kaufvertrag. Wenn A Zahlung des Kaufpreises fordert, stehen B dieselben Einwendungen gegenüber A zur 

Verfügung, wie sie ihm gegenüber S zur Verfügung gestanden hätten. Daher mag B aufgrund von wesentlicher 

Nichterfüllung zurückzutreten können und sich zu weigern, den Preis an A zu bezahlen. Alternativ kann B die Sachen 

behalten und Minderung verlangen. 

Beispiel 2 
S schließt einen Vertrag, bewegliche Sachen an B zu verkaufen, die Übergabe soll in einem Monat stattfinden. S tritt 

sodann die Verkäuferansprüche an A ab, schafft es jedoch nicht, die Sachen an B zu übergeben. B kann die Zahlung des 

Kaufpreises an A verweigern. 

Beispiel 3 
S stimmt zu, bewegliche Sachen an B zu verkaufen und tritt sodann die Verkäuferansprüche an A ab. Der Vertrag 

enthält eine dahingehende Bestimmung, dass alle Streitigkeiten vor einem Schiedsgericht zu entscheiden sind. Es 

entsteht einen Streit über die Qualität der Sachen und B weigert sich, den Preis an A zu bezahlen. A verklagt B auf 

Zahlung des Kaufpreises. B kann, in Einklang mit dem Vertrag, verlangen, dass der Streit an ein Schiedsgericht 

verwiesen wird. 

B. Abtretungsempfänger übernimmt keine vertragliche Haftung 
Der Abtretungsempfänger übernimmt keine vertragliche Haftung gegenüber dem Schuldner für Nichterfüllung durch den 

Abtretenden. Der Schuldner kann sich allein als Einwendung bezüglich der Ansprüche des Abtretungsempfängers auf die 

Nichterfüllung berufen und eine getrennte Forderung gegenüber dem Abtretenden geltend machen. 

C. Beschränkungen 
Absatz (2) enthält zwei Beschränkungen bezüglich des allgemeinen Anspruchs des Schuldners, dem Abtretungsempfänger 

jegliche Einwendungen entgegenzuhalten, die gegenüber dem Abtretenden hätten erhoben werden können. Die erste – dass 

der Schuldner keine Einwendungen vorbringen kann, wenn der Schuldner beim Abtretungsempfänger die Vorstellung 

hervorgerufen hat, eine solche Einwendung hätte nicht bestanden – kann als eine spezielle Ausprägung des Grundsatzes 

angesehen werden, dass Rechte, Rechtsbehelfe und Einwendungen unter Berücksichtigung des Gebots von Treu und Glauben 

und des redlichen Geschäftsverkehrs auszuüben sind. Die zweite – dass der Schuldner sich auf eine Einwendung im Hinblick 

auf die Verletzung einer Nicht-Abtretungsklausel nicht berufen kann – soll verhindern, dass die Regeln über Nicht-

Abtretungsklauseln indirekt umgangen werden. Der Schuldner muss davon abgehalten werden, die Leistung dem 

Abtretungsempfänger gegenüber zurückzuhalten, oder aufgrund von wesentlicher Nichterfüllung das Verhältnis durch 

Rücktritt zu beendigen und die Tatsache des Rücktritts gegenüber dem Abtretungsempfänger vorzubringen, sofern der Grund 

für die Zurückbehaltung oder Beendigung lediglich in der Verletzung der Nicht-Abtretungsklausel durch den Abtretenden 

liegt. 



D. Aufrechnungsbefugnis 

Allgemeines. Etwas unterschiedliche Regeln gelten für Aufrechnungen. Es ist allgemein anerkannt, dass der 

Schuldner in der Lage sein sollte, dieselbe Aufrechnungsbefugnis gegenüber dem Abtretungsempfänger auszuüben (wenn 

eine solche Ausrechnungsmöglichkeit besteht) wie er dies gegenüber dem Abtretenden in Bezug auf gegenseitige Ansprüche 

hätte einwenden können hätte, welche zu dem Zeitpunkt des Erhalts der Mitteilung über die Abtretung bestehen. In Fällen, in 

denen keine Mitteilung erfolgt, sollte der relevante Zeitpunkt der sein, in dem der Schuldner nicht länger schuldbefreiend an 

den Abtretenden leisten kann. 

Beispiel 4 
C, welchem von O 100.000 € für die Kosten von Bauarbeiten geschuldet werden, tritt seine aus dem Bauvertrag 

erwachsenden Ansprüche an A ab, welcher O über die Abtretung benachrichtigt. In der Folge leiht O dem C 40.000 € 

gemäß einer Darlehensvereinbarung, welche nicht mit dem Bauvertrag verknüpft ist. O kann den Anspruch auf 

Rückzahlung des Darlehens nicht gegen die Verantwortlichkeit gegenüber A aufrechnen. 

Beispiel 5 
S verkauft Maschinen an B zu einem Preis von 1 Million €, zahlbar in fünf jährlichen Raten von je 200.000 €. In einem 

separaten Vertrag erklärt sich S bereit, die Ausrüstung über einen Zeitraum von fünf Jahren zu warten. S tritt all seine 

Ansprüche gemäß diesem Vertrag an A ab. Bei einer Forderung durch A wegen Nichtzahlung einer Rate durch B kann 

er den gegenseitigen Schadensersatzanspruch für den Verlust aufrechnen, welcher als Ergebnis des Vertragsbruchs des 

Wartungsvertrags von B erlitten wurde. 

Nicht erfüllbare Verpflichtungen. Der einschlägige Gegenanspruch muss hinsichtlich der Aufrechnungsbefugnis nicht 

zwangsläufig zum Zeitpunkt des Erhalts der Mitteilung der Abtretung durch den Schuldner erfüllbar sein; es ist ausreichend, 

dass es sich um ein debitum in praesenti, solvendum in futuro handelt. Wenn die Regel anders lautete, würde ein potentielle 

Aufrechnungsbefugnis des Gläubigers hinsichtlich der Aufrechnung gegenüber dem Gläubiger mit einem Gegenanspruch, 

der zum selben Zeitpunkt wie der Anspruch des Gläubigers erfüllbar wird, durch die Aufrechnung des Gläubigers entgegen 

dem wesentlichen Grundsatz erlöschen, dass eine Abtretung den Schuldner nicht benachteiligen sollte. Gemäß den Regeln 

über die Aufrechnung ist es jedoch erforderlich, dass die gegenseitigen Ansprüche zu dem Zeitpunkt erfüllbar sein müssen, 

zu dem vom der Schuldner die Erfüllung des abgetretenen Anspruchs verlangt wird, da der Schuldner nicht berechtigt ist, die 

Aufrechnung zur Beschleunigung der Durchsetzung von Gegenansprüchen zu verwenden. Wenn der Schuldner einmal eine 

Mitteilung der Abtretung erhalten hat oder auf andere Weise vom Erhalt einer Schuldbefreiung ausgeschlossen ist, indem er 

an den Abtretenden leistet, wäre es ungerecht für den Abtretungsempfänger und entgegen den Grundsätzen, zuzulassen, dass 

das Interesse des Abtretungsempfängers vermindert oder ausgelöscht wird, indem der Schuldner mit unabhängigen 

Ansprüchen aufrechnet, die sich aus neuen Geschäften zwischen Schuldner und Abtretendem ergeben. Wo jedoch diese 

neuen Ansprüche eng mit dem abgetretenen Anspruch verbunden sind, ist es angemessen, dass der Abtretungsempfänger 

ihnen unterworfen sein sollte. 

Beispiel 6 
Im Juni liefert S B beweglichen Sachen im Wert von 10.000 €, zahlbar zum oder vor dem 31. Dezember. Im August 

leiht B dem S 4.000 € gemäß einer Darlehensvereinbarung, welche vorsieht, dass das Darlehen bis zum 1. November 

zurückgezahlt werden muss. Im Oktober tritt S an A die Verbindlichkeit von 10.000 € ab, welche von B fällig ist, und A 

benachrichtigt B über die Abtretung unmittelbar danach und verlangt von B, die 10.000 € zum oder vor dem 31. 

Dezember zu bezahlen. B kann im Hinblick auf das Darlehen in Höhe von 4.000 € aufrechnen, welches zu jenem 

Zeitpunkt rückzahlbar geworden sein wird und es ist unbedeutend, dass es noch nicht rückzahlbar geworden war, als B 

die Mitteilung über die Abtretung von A erhalten hat. 

Beispiel 7 
Die Fakten sind wie in Beispiel 6 mit der Ausnahme, dass das Darlehen in Höhe der 4.000 € nicht vor dem 1. Februar 

im Folgejahr fällig wird. Am 15. Januar dieses Jahres, verlangt A, infolge des Misslingens der rechtzeitigen Zahlung der 

10.000 € an A, die Zahlung des Betrags von B. B kann nicht bezüglich des Darlehens in Höhe von 4.000 € aufrechnen, 

da dieses noch nicht fällig geworden ist. 

III. – 5:117: Wirkung auf den Leistungsort 

(1) Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu zahlende Geldschuld, kann der 
Abtretungsempfänger die Zahlung an jedem anderen Ort innerhalb desselben Landes verlangen, oder, wenn 
dieses Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, an jedem Ort innerhalb der Europäischen Union. 
Der Abtretende haftet dem Schuldner dabei jedoch für alle Mehrkosten, die dem Schuldner aufgrund der 
Änderung des Leistungsorts entstehen. 

(2) Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu erbringende, nicht auf Geld 
gerichtete Verpflichtung, kann der Abtretungsempfänger die Erfüllung an keinem anderen Ort verlangen. 



Kommentar 

A. Wirkung der Abtretung auf den Leistungsort einer geldwerten Verpflichtung 
Wo der Schuldner dem Gläubiger am Geschäftsort des letzteren zu bezahlen hat oder durch Übertragung auf das Bankkonto 

des Gläubigers, beinhaltet eine Abtretung eines Anspruchs sicherlich einen Wechsel in dem Erfüllungsort. Innerhalb eines 

vorgegebenen Landes ist der Ort der Bezahlung gewöhnlich von geringer Bedeutung, nachdem die meisten Zahlungen von 

irgendeiner Bedeutung durch Übertragung zwischen den Banken stattfinden und es leicht für den Schuldner ist, die Zahlung 

an das Bankkonto des Abtretungsempfängers ist, wie auf das Konto des Abtretenden. Ziemlich unterschiedliche 

Überlegungen können zur Anwendung kommen, wo der Ort der Bezahlung in ein anderes Land geändert wird. Abgesehen 

von den erhöhten Kosten, zu welchen der Schuldner berechtigt ist, sie von Abtretenden gemäß Absatz (1) dieses Artikels 

zurückzufordern, kann der Schuldner durch Währungskontrollen berührt werden, erhöhten Übertragungsrisiken und dem 

Bedarf, mehr Zeit einzurechnen, um die Übertragung zu bewirken. die allgemeine Regel, welche in Absatz (1) aufgestellt 

wird, dass der Abtretungsempfänger keine Bezahlung in einem anderen Land verlangen kann, als dem Ort, wo die Bezahlung 

fällig wird. Jedoch wird diese Regel modifiziert, wo der ursprüngliche Ort der Bezahlung in einem Mitgliedsstaat der 

europäischen Union liegt, in welchem Fall der Abtretungsempfänger die Bezahlung entweder in diesem Staat oder in einem 

anderen Mitgliedstaat verlangen kann. Tatsächlich wird die europäische Union als ein einziges Land behandelt für die 

Zwecke von Absatz (1) dieses Artikels. Dies spiegelt das Konzept der europäischen Union als Einheitsmarkt wider, sowie die 

Ankunft der europäischen Währungsunion und dem Euro, als gewöhnliches Zahlungsmittel in den Mitgliedsstaaten der 

EWU. Diese Regel geht weiter, als was in irgendeinem nationalen Recht vorgefunden werden kann, aber ist 

entgegenkommend im Zusammenhang mit dem Einheitsmarkt. 

Beispiel 1 
S in Hamburg verkauft bewegliche Sachen an B in Paris und die Bezahlung soll durch Banküberweisung zugunsten des 

Kontos von S bei der Bank in Hamburg gemacht werden. S tritt die Schuld an A in Mailand ab. Durch die 

Benachrichtigung der Abtretung kann A von B verlangen, die Bezahlung zugunsten des Kontos von A in Mailand zu 

bewirken. 

Beispiel 2 
Die Fakten sind wie in Beispiel 1, ausgenommen, dass S in New York ist und von B verlangt wird, die Bezahlung an S 

in New York zu bewirken. A, der Abtretungsempfänger in Mailand kann von B verlangen, irgendwo in den Vereinigten 

Staaten zu bezahlen, aber nicht in irgendeinem anderen Land. 

A. Erfüllungsort von unentgeltlichen Verpflichtungen können nicht verändert werden 
Unentgeltliche Verpflichtungen führen zu ziemlich unterschiedlichen Überlegungen, nachdem ein Wechsel auf einen neuen 

Erfüllungsort, sogar innerhalb desselben Landes die Natur der Verpflichtung wesentlich erhöhen kann. Zum Beispiel, wo es 

eine vertragliche Verpflichtung gibt, die beweglichen Sachen nach (f.o.b.) Southhampton zu verschiffen, ist der Ort der 

Verschiffung eine wesentliche Bestimmung des Vertrages und die Verpflichtung sollte nicht, aufgrund einer Abtretung, in 

eine Verpflichtung geändert werden, (die beweglichen Sachen) nach (f.o.b) Liverpool zu verschiffen. Dementsprechend sieht 

Absatz (2) vor, dass der Abtretungsempfänger eines Erfüllungsanspruches einer unentgeltlichen Verpflichtung nicht Ort der 

Erfüllung des Schuldners verändern kann. 

III. – 5:118: Wirkung von anfänglicher Unwirksamkeit, nachträglicher Anfechtung, Widerruf, 
Aufhebung und Rücknahme 

(1) Diese Vorschrift findet Anwendung, wenn der Anspruch des Abtretungsempfängers zum Zwecke von III.–
5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1) (d) aus einem Vertrag oder einem anderen Rechtsgeschäft 
entsteht (der zugrunde liegende Vertrag oder das andere zugrunde liegende Rechtsgeschäft), unabhängig 
davon, ob ihm ein gesonderter Abtretungsakt zum Zwecke des Absatzes (1) (e) dieser Vorschrift folgt. 

(2) Ist ein zugrunde liegender Vertrag oder ein anderes zugrunde liegendes Rechtsgeschäft von Anfang an 
nichtig, wird die Abtretung nicht wirksam. 

(3) Wird ein zugrunde liegender Vertrag oder ein anderes zugrunde liegendes Rechtsgeschäft nach erfolgter 
Abtretung im Sinne von Buch II, Kapitel 7 angefochten, ist der Anspruch so zu behandeln, als sei er nie auf 
den Abtretungsempfänger übergegangen (rückwirkende Wirkung der Abtretung). 

(4) Wird ein zugrunde liegender Vertrag oder ein anderes zugrunde liegendes Rechtsgeschäft nach erfolgter 
Abtretung im Sinne von Buch II, Kapitel 5 widerrufen, oder wird das Vertragsverhältnis nach einer Vorschrift 
des Buchs III beendet, oder wird eine Schenkung im Sinne von Buch IV, Kapitel 4 zurückgenommen, hat die 
Abtretung keine rückwirkende Wirkung. 

(5) Diese Vorschrift beeinträchtigt keinen Regressanspruch aus anderen Bestimmungen als diesen 
Modellregeln. 



Kommentar 

A. Einführung 
Dieser Artikel hatte kein Äquivalent in den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts. Diese Prinzipien ließen die hier 

angesprochene Frage absichtlich offen mit der Ansicht, dass es im Kontext der Übertragung von beweglichen Sachen im 

Allgemeinen zu lösen sei. Jetzt wurde die Frage für die Zwecke von Buch VIII über die Übertragung körperlicher 

beweglicher Sachen gelöst. Es wurde entschieden, dass wo der zugrunde liegende Vertrag oder andere Quelle der 

Berechtigung auf eine Übertragung ungültig oder angefochten wird, der Vertrag ebenso untergeht. Es gibt keine Übertragung. 

Aus Gründen der Konsistenz wird hier derselbe Zugang angenommen. 

Der typische Fall der Anwendung dieses Artikels wird sein, wo es einen Verkauf eines Bezahlungsanspruchs gibt, welcher 

von einer Benachrichtigung an den Schuldner gefolgt wird, dass der Anspruch abgetreten wurde. Die Benachrichtigung ist 

nicht notwendig, um der Abtretung Wirksamkeit zu verleihen, aber es produziert die praktische Wirkung, dass der Schuldner 

wahrscheinlich an den Abtretungsempfänger zahlen wird. Dann wird klar, dass der Kaufvertrag ungültig war, oder 

angefochten wurde. Es wird normalerweise am Abtretenden liegen, den Schuldner von seiner Situation in Kenntnis zu setzen, 

um dadurch sicherzustellen, dass Schuldner nicht länger gutgläubig wäre bei der Bezahlung an den behaupteten 

Abtretungsempfänger und nicht länger die beweglichen Sachen schuldbefreiend erhalten würde, indem er das tut. Siehe III.–

5:119 (Erfüllung an jemanden, der nicht der Gläubiger ist). 

B. Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft 
Der Artikel findet keine Anwendung wo der Anspruch von einer Gerichtsanordnung oder einem Rechtsgrundsatz herrührt. In 

diesen Fällen, obwohl es möglich ist, dass die Anordnung oder Regel sich als ungültig herausstellt, ist dies viel 

unwahrscheinlicher, als in dem Fall eines privatrechtlichen Rechtsverhältnisses und die Konsequenzen können den Regeln 

überlassen werden, welche die fragliche Quelle der Verpflichtung regeln. 

C. Ungültigkeit des zugrundeliegenden Vertrages oder Aktes 
Die Absätze (2) und (3) enthalten die Schlüsselregel. Wenn der zugrundeliegende Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft 

ungültig ist oder angefochten wird, dann gibt es insoweit keine Abtretung, als sich der Anspruch von diesem Vertrag oder 

anderen Rechtsgeschäft ableitet. Jedoch ist es möglich, dass es einen getrennten Anspruch kraft eines späteren Vertrages oder 

anderen Rechtsgeschäftes geben wird. Nichts in diesem Artikel hindert eine Abtretung davon, kraft eines solchen späteren 

Anspruchs stattzufinden. 

Beispiel 1 
X schließt einen Vertrag mit Y, wodurch X unentgeltlich einen Anspruch auf Y innerhalb eines Jahres abtreten wird. 

Der Vertrag ist ungültig, weil X unter dem Alter der Geschäftsfähigkeit für Rechtsgeschäfte liegt. Ein Jahr später ist X 

nicht mehr länger unter dem Alter der Geschäftsfähigkeit. X weiß, dass der Vertrag ungültig ist und dass er unter keiner 

Verpflichtung steht, den Anspruch zu abzutreten aber entscheidet sich dennoch, den Anspruch abzutreten. X stellt ein 

formelles Dokument der Abtretung zugunsten von Y auf und erwähnt, dass er sich bewusst ist, dass der frühere Vertrag 

ungültig ist. Die Abtretung beruht nicht auf dem früheren Vertrag. Es gibt einen getrennten Rechtsakt der Abtretung, 

welcher selbst die Berechtigung auf Y überträgt. 

D. Aufhebung, Widerruf und Rücknahme 
Absatz (4) behandelt die Situation, wo der zugrundeliegende Vertrag oder das Rechtsgeschäft gültig ist, aber wo das daraus 

entstehende Verhältnis zu einem Ende gebracht wird, entweder durch Widerruf gemäß Buch II oder durch Aufhebung gemäß 

Buch III oder durch Rücknahme gemäß Buch IV. In diesen Situationen gibt es keine Rückwirkung auf irgendeine Abtretung, 

welche bereits stattgefunden hat. Die Wiederherstellung kann manchmal erfordert werden, aber dies wird von den Regeln 

abhängen, welche die betreffende Situation berühren, und wo es eine Wiederabtretung des Anspruches geben müsste. Es 

würde nicht automatisch zurückfallen. 

Beispiel 2 
Ein Vertrag zwischen X und Y enthält eine Vorschrift (eine unter vielen in einer komplizierten Vereinbarung) welche X 

verpflichtet, im Austausch für eine Bezahlung, gewisse Ansprüche an Y zu übertragen. Die Bezahlung wird gemacht 

und X tritt die Ansprüche ab. Gewisse Zeit später wird klar, dass es eine wesentliche Nichterfüllung durch Y gegeben 

hat von anderen vertragsgemäßen Verpflichtungen. X beendet das Vertragsverhältnis. Die Abtretung wird nicht 

automatisch berührt. Ob es eine Wiederabtretung der Ansprüche und eine Rückzahlung des bezahlten Preises geben 

muss, wird davon abhängen, ob dieser Teil der Erfüllungen die vertragsgemäß fällig sind, teilbar ist. Siehe III.–3:510 

(Rückerstattung empfangener Leistungen) und III.–3:511 (Nicht erforderliche Rückerstattung) 

Wenn eine Rückgabe erforderlich ist gemäß anderen Vorschriften (beispielweise den soeben erwähnten) dann berührt der 

vorliegende Artikel den Anspruch darauf nicht. Dies wird durch Absatz (4) klargestellt. 

E. Kein Regelungsbedarf einer Abtretung die einer Bedingung oder Frist unterworfen ist 
Es ist nicht notwendig, die Situation speziell zu regeln, wo eine Abtretung gemacht wird, die einer Bedingung oder Frist 

unterworfen wird. Wenn die Bedingung oder Frist aufschiebend ist, wird die Situation eindeutig von II.–5:114 

(Wirksamwerden der Abtretung) Absatz (1) erfasst, welcher klarstellt, dass die Abtretung stattfindet, wenn die 



Voraussetzungen für die Abtretung erfüllt werden, „oder zu solch einem späteren Zeitpunkt, als es der Abtretungsakt 

vorsehen mag“. Wenn alle anderen Voraussetzungen für eine Abtretung erreicht werden, wird die Abtretung einfach wirksam 

werden, wenn die Bedingung erfüllt wird, oder der spezielle Zeitpunkt erreicht wird. 

Wenn die Bedingung auflösend ist (oder wenn die Abtretung einer auflösenden Frist unterworfen wird), dann kann die 

Transaktion einfach als zwei Abtretungen analysiert werden. Der bestehende Gläubiger tritt jetzt ab und der 

Abtretungsempfänger stimmt zu, rückabtzutreten wenn der Zeitpunkt kommt oder die Bedingung erfüllt wird. Es wäre eine 

Interpretationsfrage, ob die Vereinbarung der Rückabtretung selbst als ein Abtretungsakt interpretiert werden kann wenn der 

Zeitpunkt kommt oder die Bedingung erfüllt wird. Siehe III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (3). 

Unterabschnitt 5: 
Schutz des Schuldners 

III. – 5:119: Erfüllung an jemanden, der nicht der Gläubiger ist 

(1) Der Schuldner kann mit befreiender Wirkung an den Abtretenden erfüllen, solange der Schuldner weder vom 
Abtretenden noch vom Abtretungsempfänger eine Mitteilung über die Abtretung erhalten hat und nicht weiß, 
dass der Abtretende nicht mehr zum Empfang der Erfüllung berechtigt ist. 

(2) Ungeachtet dessen, dass die in einer vom Abtretenden erhaltenen Miteilung der Abtretung als 
Abtretungsempfänger bezeichnete Person nicht der Gläubiger ist, wird der Schuldner durch eine gutgläubige 
Erfüllung an diese Person befreit. 

(3) Ungeachtet dessen, dass die in einer von jemandem, der vorgibt der Abtretende zu sein, erhaltenen 
Mitteilung der Abtretung als Abtretungsempfänger bezeichnete Person nicht der Gläubiger ist, wird der 
Schuldner durch eine Erfüllung an diese Person befreit, wenn der Gläubiger den Schuldner 
vernünftigerweise und in gutem Glauben zu der Annahme veranlasst hat, der Anspruch sei an diese Person 
abgetreten worden. 

Kommentar 

A. Allgemein 
Dieser Artikel setzt die Wege fest, auf welchen der Schuldner eine Schuldbefreiung erreichen kann, wenn der Anspruch 

abgetreten worden ist. Er ist ein Zusatz zu den Regeln in III.–5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung eines vertraglichen 

Ausschlusses), welche dem Schuldner unter gewissen Ausnahmen erlauben, eine gültige Schuldbefreiung zu erhalten, indem 

er dem Abtretenden bezahlt, wo die Abtretung stattgefunden hat als ein Bruch eines vertraglichen Verbotes oder 

Beschränkung. Es ist eindeutig notwendig, Vorschriften für den Schutz des Schuldners zu haben, wenn die Benachrichtigung 

an den Schuldner keine Voraussetzung für eine wirksame Abtretung ist. Dem Schuldner müssen Mittel gegeben werden, um 

zu wissen, auf die Leistung erbracht werden muss (eine Angelegenheit, welche im nächsten Artikel weiter entwickelt wird 

und geschützt werden muss, wenn die Leistung gutgläubig auf die falsche Person erbracht wurde. 

B. Leistung an den Gläubiger 
Es ist nicht notwendig anzumerken, dass der Schuldner immer schuldbefreiend an die Person leisten kann, welche aktuell der 

Gläubiger ist. Die Leistung an den Gläubiger löscht die Verpflichtung aus. 

C. Leistung an Abtretenden vor dem Erhalt der Benachrichtigung der Abtretung 
Absatz (1) sieht vor, dass der Schuldner von seiner Schuld befreit wird, indem er an den Abtretenden leistet, solange der 

Schuldner noch keine Benachrichtigung der Abtretung erhalten hat oder an den Abtretungsempfänger und nicht weiß, dass 

der Abtretende nicht länger berechtigt ist, die Bezahlung zu erhalten. Der Schuldner würde nicht notwendigerweise seinen 

Schutz verlieren, bloß weil der Schuldner aus einer anderen Quelle wusste, dass der Anspruch abgetreten worden ist. Es ist 

nicht ungewöhnlich für einen abzutretenden Anspruch aber für das Verständnis zwischen dem abtretenden und dem 

Abtretungsempfänger, dass die Abtretung nicht bekannt gemacht wird und dass der Abtretungsempfänger fortfahren wird, 

Zahlungen zu erhalten. 

Es gibt kein Erfordernis, dass die Benachrichtigung der Abtretung in einer speziellen Form geschehen muss. Jedoch versetzt 

der nächste Artikel den Schuldner in die Lage, einen angemessenen Beweis für die Abtretung zu fordern in irgendeinem 

Zweifelsfall und die Leistung zurückzuhalten bis sie zur Verfügung gestellt wird. Die Benachrichtigung kann entweder durch 

den Abtretenden oder den Abtretungsempfänger erfolgen, aber im letzteren Fall versetzt der nächste Artikel den Schuldner in 

die Lage, vom Abtretungsempfänger zu fordern, verlässliche Beweise für die Erstellung der Abtretung zur Verfügung zu 

stellen. 

Das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht schützt den Abtretungsempfänger in jedem Fall, wo der Schuldner eine 

Schuldbefreiung gemäß dieser Vorschrift erhält, indem er an den Abtretenden leistet. Der Schuldner wird an eine Person 

bezahlt haben, welche nicht länger der Gläubiger ist. Daher kann der Abtretungsempfänger vom Abtretenden zurückerhalten, 

was auch immer durch den Schuldner in Erfüllung der Verpflichtung bezahlt oder übertragen wurde. Dieser Anspruch wird 



durch die begrenzte Vorschrift in III.–5:122 (Konkurrenz zwischen Abtretungsempfänger und Abtretendem beim Erhalt von 

Nutzungen) ergänzt, welche dem Abtretungsempfänger Vorrang über die Erträge gibt, solange sie getrennt identifizierbar 

sind in den Vermögenswerten des Abtretenden. 

D. Leistung an jemanden, welcher als Abtretungsempfänger in der Benachrichtigung der 
Abtretung identifiziert wird. 
Wo der Schuldner eine Benachrichtigung der Abtretung von dem Abtretenden erhält, sollte der Schuldner berechtigt sein, 

sich darauf zu verlassen und eine Schuldbefreiung zu erhalten durch eine gutgläubige Erfüllung an eine Person, welche darin 

als Abtretungsempfänger genannt wird. Dies wird von Absatz (2) vorgesehen. Der Schuldner wäre nicht gutgläubig, wenn es 

einen konträren Grund gäbe, dass die Benachrichtigung der Abtretung von einem Betrüger gesendet wurde. Der Schuldner 

wäre auch nicht gutgläubig, wenn der Schuldner wusste, dass die Abtretung unwirksam war, weil der Anspruch nicht 

gesetzlich abtretbar wäre. In Fällen des grundlegenden Zweifels könnte der Schuldner weitere Einzelheiten oder Beweise 

gemäß dem folgenden Artikel verlangen und in der Zwischenzeit die Erfüllung zurückbehalten. 

Absatz (3) behandelt die Situation, wo eine Benachrichtigung der Abtretung von einer Person erhalten wird, welche 

behauptet, der Abtretungsempfänger zu sein. Hier besteht ein offenkundiges Betrugsrisiko. Jeder könnte so eine 

Benachrichtigung versenden. Dementsprechend sind die Voraussetzungen für den Schuldner, um eine Schuldbefreiung zu 

erhalten, indem er an die Person zahlt, welche in der Benachrichtigung als der Abtretungsempfänger identifiziert ist, strenger. 

Dem Schuldner muss ein Grund gegeben werden durch den Gläubiger, vernünftig und gutgläubig anzunehmen, dass die 

Person welche behauptet der Abtretungsempfänger zu sein, in der Tat der neue Gläubiger ist. Um Schutz zu erhalten, sollte 

der Schuldner verlässlichen Beweis für die Abtretung verlangen für den behaupteten Abtretungsempfänger gemäß Absatz (3) 

des folgenden Artikels und kann in der Zwischenzeit die Erfüllung zurückhalten. 

Wenn der Gläubiger kraft den Vorschriften dieses Artikels eine gültige Schuldbefreiung erhält, kommt wieder das 

ungerechtfertigte Bereicherungsrecht ins Spiel. Der Schuldner hat eine Schuldbefreiung durch Leistung an die falsche Person 

erhalten. Die Person, welche fälschlich als der Abtretungsempfänger identifiziert wurde, wurde ohne rechtliche 

Rechtfertigung bereichert. Der Abtretende hat einen entsprechenden Nachteil erfahren, weil er nicht länger in der Lage ist, 

vom Schuldner zurückzufordern. Daher kann der Abtretende von dem angenommenen Abtretungsempfänger gemäß dem 

Bereicherungsrecht zurückfordern. 

III. – 5:120: Hinreichender Beweis einer Abtretung 

(1) Nimmt ein Schuldner vernünftigerweise an, dass der Anspruch abgetreten wurde, hat er aber keine 
Mitteilung der Abtretung erhalten, kann er von demjenigen, von dem er glaubt, den Anspruch abgetreten zu 
haben, eine Mitteilung der Abtretung oder eine Bestätigung darüber verlangen, dass der Anspruch nicht 
abgetreten wurde, oder dass der Abtretende noch immer zum Empfang der Zahlung berechtigt ist. 

(2) Hat ein Schuldner eine Mitteilung der Abtretung erhalten, die nicht in Textform auf einem dauerhaften 
Medium besteht oder die keine angemessenen Informationen über den abgetretenen Anspruch oder den 
Namen und die Adresse des Abtretungsempfängers enthält, kann von demjenigen, der die Mitteilung 
erbracht hat, eine neue Mitteilung verlangen, die diese Voraussetzungen erfüllt. 

(3) Ein Schuldner, der eine Mitteilung der Abtretung vom Abtretungsempfänger aber nicht vom Abtretenden 
erhalten hat, kann vom Abtretenden einen sicheren Beweis für die Abtretung verlangen. Als ein sicherer 
Beweis zählt jede vom Abtretenden stammende Erklärung in Textform auf einem dauerhaften Medium, die 
besagt, dass der Anspruch abgetreten wurde, er ist aber nicht auf eine solche zu beschränken. 

(4) Ein Schuldner, der eine Anfrage nach dieser Vorschrift gemacht hat, kann die Erfüllung bis zur Beantwortung 
der Anfrage zurückbehalten. 

Kommentar 

A. Allgemein 
Dieser Artikel ist bestimmt, einen Schuldner in verschiedenen Situationen der Unsicherheit zu schützen. 

B. Abtretung aber keine Benachrichtigung 
Die erste Situation in welcher der Schuldner Schutz bedarf, ist wo der Schuldner Grund zu der Annahme hat, dass eine 

Abtretung gegeben hat, aber er keinerlei Benachrichtigung der Abtretung erhalten hat. In solch einem Fall kann der 

Schuldner nicht sicher an den Abtretungsempfänger leisten und in der Tat nicht einmal wissen, wer der Abtretungsempfänger 

ist. Jedoch kann der Schuldner fürchten, dass die Leistung an den Abtretenden auch unsicher ist. Absatz (1) versetzt den 

Schuldner in die Lage, von dem Abtretenden die Aufklärung der Situation zu verlangen, indem er eine Benachrichtigung der 

Abtretung oder einer Bestätigung, dass der Anspruch nicht abgetreten wurde oder dass der abtretende noch berechtigt ist, die 

Bezahlung zu erhalten verlangen. Bis die Stellung geklärt ist, kann der Schuldner die Leistung zurückhalten. Der Schuldner 

würde jedoch nicht in der Lage sein, sich auf diesen Anspruch zu verlassen, wenn der entgegen den Voraussetzungen der 

Gutgläubigkeit und des redlichen Geschäftsverkehrs handelt – beispielsweise, wenn der Schuldner nicht glaubte, dass der 

Anspruch abgetreten wurde und nur eine Verzögerungstaktik angewendet hat. 



Beispiel 1 
C tritt an A einen Anspruch auf Bezahlung durch D ab. Weder C noch A geben Benachrichtigung über die Abtretung 

aber D erfährt es aus einer anderen Quelle. Wenn D darauf vertraut, dass der Anspruch an A abgetreten worden ist, 

dann kann D an A bezahlen und wird von seiner Schuld befreit. Wenn nicht darauf vertraut, dann kann D von C 

verlangen, die Stellung aufzuklären und in der Zwischenzeit die Leistung zurückbezahlten. 

C. Unangemessene oder unklare Benachrichtigung 
Die nächste Situation wo der Schuldner Schutz bedarf ist wo eine Benachrichtigung über die Abtretung erhalten wurde, aber 

nicht in schriftlicher Form oder mit unzureichender Information um den Schuldner in die Lage zu versetzen, um an den 

Abtretungsempfänger zu leisten. In solch einem Fall kann der Schuldner gemäß Absatz (2) die Person fragen, welche die 

Benachrichtigung ausgestellt hat, eine neue Benachrichtigung in schriftlicher Form vorzulegen, welche die angemessenen 

Informationen enthält. Wiederum kann der Schuldner die Leistung zurückhalten, bis die Nachfrage erfüllt wird. Wiederum 

wäre der Schuldner nicht in der Lage, sich auf diesen Anspruch zu verlassen, wenn er entgegen den Voraussetzungen der 

Gutgläubigkeit und des redlichen Geschäftsverkehrs handelt. 

D. Benachrichtigung vom Abtretungsempfänger erhalten 
Die Benachrichtigung kann schriftlich und auch augenscheinlich angemessen sein. Jedoch, wenn sie vom 

Abtretungsempfänger ausgestellt wird, kann der Abtretungsempfänger Grund zu zweifeln haben, ob diese authentisch ist. 

Absatz (3) versetzt den Schuldner in die Lage, vom Abtretungsempfänger verlässlichen Beweis zu verlangen für die 

Erstellung der Abtretung. Dies würde jegliches Dokument beinhalten, das vom Abtretenden stammt und darauf hinweist, dass 

die Abtretung stattgefunden hat. Der Schuldner ist berechtigt, die Leistung zurückzubehalten, bis der Beweis zur Verfügung 

gestellt wird. 

Beispiel 2 
C tritt mündlich an A eine fällige Schuld von D ab. A erteilt Benachrichtigung über die Abtretung an D, aber versagt zu 

antworten, als D den Beweis für die Abtretung erfordert. D kann entweder an A bezahlen, in welchem Fall D eine 

Schuldbefreiung der Haftung erhält, oder die Leistung zurückhalten bis A verlässlichen Beweis für die Erstellung der 

Abtretung zur Verfügung gestellt hat. 

Unterabschnitt 6: 
Vorrangregeln 

III.–5:121: Konkurrenz zwischen nachrangigen Abtretungsempfängern 

(1) Tritt dieselbe Person denselben Anspruch angeblich mehrfach nacheinander ab, hat der angebliche 
Abtretungsempfänger, über dessen Abtretung der Schuldner zuerst benachrichtigt wurde, Vorrang 
gegenüber jedem früheren Abtretungsempfänger, wenn der Abtretungsempfänger zum Zeitpunkt der 
späteren Abtretung nichts von der früheren Abtretung wusste oder wissen musste. 

(2) Der Schuldner wird durch die Zahlung an den zuerst Benachrichtigten befreit, selbst wenn er sich den 
konkurrierenden Forderungen bewusst war. 

Kommentar 

A. Allgemeine Wirkungen 
Der Abtretende kann behauptet haben, denselben Anspruch an zwei oder mehrere Abtretungsempfänger übertragen zu haben, 

entweder unehrenhaft oder versehentlich. Es kann auch offene nachrangige Abtretungen in Sicherheiten geben, wo die erste 

Abtretung für eine Schuld stattfindet, welche wesentlich geringer ist, als der Wert der abgetretenen Ansprüche, sodass es 

Raum gibt für eine oder mehrere weitere Abtretungen. Abtretungen im Wege der Sicherung werden von dem Buch über 

dingliche Sicherungsrechte erfasst. 

Die erste allgemeine Wirkung dieses Artikels liegt darin, zwischen den nachrangigen behaupteten Abtretungsempfängern, die 

allgemeine Regel abzulösen, welche kraft der vorhergehenden Artikel zur Anwendung käme, dass die Bewirkung der ersten 

Abtretung darin resultieren würde, dass der Anspruch an den Abtretungsempfänger gemäß dieser Abtretung übertragen 

würde. Der Abtretende hätte dann keinen Abtretungsanspruch, sodass die nachrangigen behaupteten Abtretungen nichts 

übernehmen würden. Die Wirkung dieses Artikels ist, dass dieser speziellen Situation die normale Regel durch eine Regel 

ersetzt wird, welche Vorrang gewährt, entsprechend der Zeit der Benachrichtigung an den Schuldner. Die Wirkung des 

Vorrang Gebens an eine spezielle Abtretung (wenn es eine absolute Abtretung ist und keine auf eine Sicherheit) ist, dass das 

konkurrierende Interesse ausgelöscht wird. 

Diese Regel findet nur zwischen nachrangigen behaupteten Abtretungen Anwendung. Bei einer Frage zwischen einem 

Abtretungsempfänger und den Gläubigeren des Abtretenden, nimmt der Abtretungsempfänger den abgetretenen Anspruch, 

sobald die Abtretung wirksam wird: die Benachrichtigung ist irrelevant. Es kann daran gedacht werden, dass diese 

Kombination von Regeln zu einem ausweglosen Kreis von Vorrängen führen könnte. 



Beispiel 1 
C tritt einen Anspruch an A1 ab, welcher den Schuldner nicht benachrichtigt. Der Gläubiger von C, X, greift den 

Anspruch in den Händen des C an. C tritt dann den Anspruch an A2 ab, welcher unmittelbar den Schuldner 

benachrichtigt. Es sieht so aus, als ob A1 Vorrang vor X hätte, welcher Vorrang vor A2 hat, welcher Vorrang vor A1 

hat und so weiter in dem Kreis. 

Jedoch ist die Antwort, dass X nichts bekommt. X versucht bloß, etwas anzuhängen, was nicht da ist. Der Anhang ist 

vollständig unwirksam. X hat keinen Vorrang vor irgendjemandem. X war zu spät dran. A2 übernimmt den Anspruch und 

wird der neue Gläubiger. A1 hat eine Forderung gegenüber X wegen Bruch seiner Verpflichtung, keinen nachrangigen 

Abtretungsakt zu gewähren, was dazu führen könnte, dass eine andere Person den Vorrang erhält (III.–5:112 

(Verpflichtungen des Abtretenden). 

Es könnte auch ein Konkurrenz zwischen dem zweiten behaupteten Abtretungsempfänger, welcher den Schuldner nicht 

benachrichtigt hat und einer Person, wie etwa ein anhängender Gläubiger oder ein Abtretungsempfänger, welcher sich den 

Anspruch von dem ersten Abtretungsempfänger herleitet, welcher nicht den Schuldner benachrichtigt hat. Jedoch, jegliche 

solche Person, welche ihren Anspruch vom ersten Abtretungsempfänger herleitet, würde den Anspruch nehmen, wie er ist – 

insbesondere als ein Anspruch, welcher inhärent verantwortlich ist, beseitigt zu werden, bis die Abtretung angezeigt wurde. 

Aus diesem Grund betrachtete es das Verfassungs- und Redaktionsteam als unnötig, einige Wörter hinzuzufügen, wie „und 

jede Person, die ihren Anspruch von so einem früheren Abtretungsempfänger herleitet“ unmittelbar nach „früherer 

Abtretungsempfänger“ in Absatz (1). 

Die zweite allgemeine Wirkung ist, dass der Schuldner von der Schuld befreit wird, indem er den ersten behaupteten 

Abtretungsempfänger bezahlt, oder sogar zu benachrichtigen wenn der Schuldner sich bewusst ist, dass es widerstreitende 

Forderungen gibt und sogar wenn der erste zu benachrichtigende sich bewusst wäre, oder es vernünftigerweise von ihm 

erwartet werden konnte, dass er sich der früheren Abtretung bewusst wäre. Vom Schuldner kann nicht erwartet werden, 

Fragen der Gurtgläubigkeit zu untersuchen auf Seiten der nachrangigen behaupteten Abtretungsempfänger. Die frühere 

behauptete Abtretungsempfänger wird keinen Anspruch haben, von dem zurückzufordern, welcher der erste zu 

benachrichtigende ist (in der Annahme, dass die Benachrichtigung gutgläubig gemacht wird und bei Ignoranz der früheren 

Abtretung) weil, kraft diesen Artikels derjenige, welcher der erste zu benachrichtigende ist, in der Situation ist, als 

Abtretungsempfänger betrachtet zu werden. Der Schuldner wird an den wahren Gläubiger gezahlt haben. Der frühere 

behauptete Abtretungsempfänger wird ein Hilfsmittel gegenüber dem Abtretenden haben aufgrund des Bruches der 

impliziten Verpflichtung, keinen nachrangigen Abtretungsakt zu schließen oder zu gewähren, welcher dazu führen könnte, 

dass die andere Person Vorrang erhält. Wenn der erste Benachrichtiger jedoch wusste, oder wissen musste, von der früheren 

Abtretung, dann wird der frühere Abtretungsempfänger in der Lage sein, von dem ersten Benachrichtiger gemäß den 

Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung zurückerhalten. In dieser Situation wird der Schuldner eine Schuldbefreiung 

erhalten haben, indem er an eine Person zahlt, welche nicht der Gläubiger war. 

B. Die erster-zu-benachrichtigen-Regel 
Die Rechtsordnungen unterscheiden sich in ihrem Zugang zu konkurrierenden Abtretungen. In manchen Systemen findet das 

nemo dat quod non habet Prinzip Anwendung. Nachdem die erste Abtretung gemacht wurde, hat der gläubiger nichts mehr, 

was abgetreten werden könnte. Dementsprechend ist die zweite Abtretung unwirksam und während der Schuldner eine 

gültige Schuldbefreiung erhält, indem er an den zweiten Abtretungsempfänger leisten, ohne Wissen der ersten Abtretung, 

wird von dem zweiten Abtretungsempfänger gefordert, alles an den ersten Abtretungsempfänger zu übergeben, was für eine 

Leistung erhalten wurde. Andere Rechtsordnungen geben dem zweiten Abtretungsempfänger Vorrang, welcher weder 

wusste, noch wissen musste von der früheren Abtretung, wenn der die Abtretung des zweiten Abtretungsempfängers die erste 

ist, welche dem Schuldner mitgeteilt wird (ob durch den Abtretungsempfänger oder den Abtretenden). Dieser letztere Zugang 

ist derjenige, welcher hier angenommen wurde. Er spiegelt zwei unterschiedliche Ideen wider. Die erste ist, dass die 

Benachrichtigung der gutgläubigen Abtretung das nächste Äquivalent zum gutgläubigen Besitzerwerb ist, was als eine 

Methode anerkannt wird, Vorrang im Falle von körperlichen beweglichen Sachen zu erhalten. Die zweite ist, dass ein 

beabsichtigender Abtretungsempfänger, bevor er den Wert übergibt, den Schuldner fragen kann, ob der Schuldner irgendeine 

frühere Benachrichtigung der Abtretung erhalten hat. Wenn der erste Abtretungsempfänger versagt hat, solch eine 

Benachrichtigung auszustellen, sollte der zweite Abtretungsempfänger berechtigt sein anzunehmen, dass es keine frühere 

Abtretung gibt, wenn nicht der zweite Abtretungsempfänger Kenntnis von der früheren Abtretung auf andere Weise erhalten 

hat, oder von der früheren Abtretung wissen musste, z. B., weil sie in ein öffentliches Register eingetragen wurde. 

Beispiel 2 
S tritt an A1 einen Anspruch auf Bezahlung von D ab und behauptet dann, denselben Anspruch an A2 abzutreten, 

welcher der erste ist, der D von Abtretung benachrichtigt. Wenn A2 weder wusste, noch wissen musste von der früheren 

Abtretung zum Zeitpunkt der Übernahme von A2s eigener Abtretung, hat A2 Vorrang. Dies ist der Fall, ob die 

Abtretungen oder bei von ihnen gänzliche Übertragungen waren oder nur Übertragungen im Wege der Sicherung 

waren. Jedoch, wenn die Abtretung an A2 gänzlich ist, werden die Ansprüche von A1 nicht bloß untergeordnet, sondern 

ausgelöscht. 

C. Keine der Parteien stellt eine Benachrichtigung aus 
Wo keine Partei eine Benachrichtigung über die Abtretung ausgestellt hat, findet die gewöhnliche Regel qui prior est 

tempore potior est iure Anwendung. Jedoch der Vorrang des ersten Abtretungsempfängers ist nur vorgeschrieben, wenn er 

verantwortlich ist, abgelöst zu werden, wenn der zweite Abtretungsempfänger, welcher sich nicht der früheren Abtretung 



bewusst ist, die Benachrichtigung ausstellt, bevor solch eine Benachrichtigungen von dem ersten Abtretungsempfänger 

ausgestellt wurde. 

D. Abtretungen zu Sicherungszwecken 
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Abtretungen zu Sicherungszwecken auf Rückzahlung des Geldes. Siehe IX.–

2:301 (Belastung eines Anspruchs auf Zahlung von Geld). Es ist inkonsistent mit dem Registrierungssystem für solch eine 

Sicherung. 

III. – 5:122: Konkurrenz zwischen Abtretungsempfänger und Abtretendem beim Erhalt von 
Nutzungen 

Wird ein Schuldner nach III.–5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung eines vertraglichen Ausschlusses) Absatz (2) (a) oder 
III.–5:119 (Erfüllung an jemanden, der nicht der Gläubiger ist) Absatz (1) befreit, ist der Nutzungsersatzanspruch 
des Abtretungsempfängers gegen den Abtretenden solange gegenüber dem Anspruch eines konkurrierenden 
Anspruchstellers vorrangig, wie der Abtretende die Nutzungen besitzt und sie vernünftigerweise von seinen 
übrigen Vermögenswerten zu unterschieden sind. 

Kommentar 
In den beiden von diesem Artikel erwähnten Situationen erhält der Abtretende die Erträge welche rechtmäßig für den 

Abtretungsempfänger fällig sind, aber der Schuldner erhält eine gültige Schuldbefreiung. Der Abtretungsempfänger hat einen 

Anspruch gegen den Abtretenden auf die Erträge basierend auf dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht, aber dies ist ein 

bloßes Erfüllungsrecht einer Verpflichtung und würde keinen Vorrang vor den anderen Gläubigern des Abtretenden 

gewähren. Der vorliegende Artikel überträgt einen sehr begrenzten und allgemein eher temporären Vorrang vor den anderen 

Gläubigern. Er findet Anwendung nur solange die Erträge an den Abtretenden bezahlt, welche von dem Abtretenden gehalten 

werden und identifiziert werden können, als ein getrennter von den anderen Vermögenswerten des Abtretenden. 

Abschnitt 2: 
Schuldübernahme oder Schuldbeitritt der Schuldner 

III. – 5:201: Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt findet nur auf die Schuldübernahme oder den Schuldbeitritt eines neuen Schuldners durch 
Vereinbarung Anwendung. 

Kommentar 
Die Regeln in diesem Abschnitt sind nicht beabsichtigt, auf Übertragungen von Verpflichtungen kraft Gesetzes Anwendung 

zu finden – beispielsweise gemäß speziellen Rechten, welche Ansprüche und Verpflichtungen vorsehen, die automatisch 

übertragen werden, wenn Unternehmen übertragen werden oder wenn eine öffentliche Körperschaft von einer anderen 

nachgefolgt wird. 

Die Regeln in diesem Abschnitt finden auf Verpflichtungen allgemein Anwendung und nicht nur geldwerte Verpflichtungen 

oder vertragliche Verpflichtungen. 

Die Frage, welche Parteien zustimmen müssen, wird von den späteren Artikeln dieses Abschnittes geregelt. 

III. – 5:202: Arten von Schuldübernahme oder Schuldbeitritt 

(1) Ein neuer Schuldner kann eine Schuld übernehmen oder einer Schuld beitreten , 
(a) in der Weise, dass der bisherige Schuldner befreit wird (vollständige Schuldübernahme), 
(b) in der Weise, dass der ursprüngliche Schuldner seine Schuldnerstellung für den Fall beibehält, dass der 

neue Schuldner nicht ordnungsgemäß erfüllt (unvollständige Schuldübernahme), oder 
(c) in der Weise, dass der bisherige Schuldner und der neue Schuldner gesamtschuldnerisch haften 

(Schuldbeitritt). 
(2) Steht bei einem neuen Schuldner nicht fest, welche Art von Schuldübernahme oder Schuldbeitritt gewollt 

war, haften der bisherige Schuldner und der neue Schuldner gesamtschuldnerisch. 



Kommentar 

A. Einführung 
Die Regeln über die Schuldübernahme oder den Schuldbeitritt von Schuldnern in diesem Abschnitt sind bestimmt, Parteien 

in die Lage zu versetzen, Ergebnisse zu erreichen, während der Erhalt eines bestehenden Rechtsverhältnisses, welches sie 

auch erreichen könnten, indem sie es zu einem Ende bringen und von neuem beginnen. Dies wird oft Zeit und Energie sparen 

und die Risiken zu vermeiden, sich neuen wieder zu verhandelnden Angelegenheiten zu öffnen, welche bereits zur 

Zufriedenheit beigelegt waren. Obwohl die Regeln in diesem Abschnitt nicht auf vertragliche Verhältnisse begrenzt sind, ist 

es im Verhältnis zu solchen Verhältnissen, dass sie ihre eigene Hauptanwendung finden werden: die spiegeln das Ziel der 

Bevorzugung vertraglicher Sicherheiten und der Stabilität wider, welche vielen dieser Modellregeln zugrundeliegt. 

Es wird oft Situationen geben, wo es notwendig oder wünschenswert ist, den Schuldner eines vertraglichen Verhältnisses zu 

wechseln. In vielen solcher Fälle, wird der Grund ein Wechsel der Rechtspersönlichkeit sein, ohne irgendeinen Wechsel der 

wirtschaftlichen Funktionsweise. Ein Einzelhändler, oder eine Partnerschaft wird zu einem Unternehmen. Ein Unternehmen 

wird restrukturiert und Teile seines Geschäftsfeldes werden auf einen Nachfolger übertragen. Eine öffentliche Körperschaft 

wird durch eine andere öffentliche Körperschaft ersetzt. Ein Büro-Inhaber ohne eine getrennte Rechtspersönlichkeit wird von 

einem neuen Inhaber des Büros nachgefolgt. Mache solcher Situationen werden durch spezielle Gesetze geregelt, welche die 

automatische Übertragung des Eigentums an den Vermögenswerten und von Ansprüchen und Verpflichtungen vorsehen. 

Solche speziellen Gesetze werden von diesem Abschnitt nicht berührt. In vielen Situationen, welche einen Wechsel der 

Rechtspersönlichkeit beinhalten, ohne einen Wechsel in der wirtschaftlichen Funktionsweise, was notwendig ist, ist nicht nur 

die Übertragung von Verpflichtungen sondern die Übertragung einer vollständigen vertraglichen Stellung – Ansprüche und 

Verpflichtungen. Dies wird von dem folgenden Abschnitt geregelt, aber die Regeln über den Austausch von Schuldnern 

werden dort durch Verweis eingeführt. Es kann jedoch auch Fälle geben, wo keine Übertragung von Ansprüchen erforderlich 

ist, aber nur die Übernahme einer Verpflichtung oder der Schuldbeitritt eines neuen Schuldners. Der Schuldner kann bereits 

alles erhalten haben, kraft eines Vertrages und kann nur mit einer Verpflichtung auf Leistung zurückgelassen werden. In 

einfachen Fällen, wie etwa beispielsweise der Übergabe eines Gegenstandes, welcher bereits bezahlt wurde, kann das alles 

erforderlich sein, wenn der Schuldner nicht leicht persönlich leisten kann, wird für Schuldner darin liegen, die Erfüllung an 

eine Drittpartei zu delegieren. Dies kann gemäß III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) gemacht werden. Der 

Schuldner wird vertragsgemäß verantwortlich bleiben. Es gibt keinen Wechsel in den Parteien. Der Gläubiger wird 

üblicherweise berechtigt sein, die Leistung durch die delegierte Person zu verweigern (III.–2:107 (Leistung durch einen 

Dritten)). Jedoch kann es Fällen geben wo für alle Arten möglicher Gründe, der Schuldner oder der Gläubiger oder 

Drittpartei will, dass die Verpflichtung von einer Drittpartei übernommen wird mit der Wirkung der Schuldbefreiung des 

Schuldners, gänzlich oder teilweise, oder zumindest mit der Wirkung, die Drittpartei einen zusätzlichen Schuldner gemäß 

dem Vertrag werden zu lassen. Dies könnte durch die Beendigung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses durch eine 

Vereinbarung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger gemacht werden, welche von dem Abschluss eines neuen 

Vertrages zwischen dem Gläubiger und dem neuen Schuldner gefolgt wird, oder mit beiden, dem ursprünglichen Schuldner 

und dem neuen Schuldner. Die Regeln in diesem Abschnitt erlauben es, unmittelbare angewendet zu werden, indem das 

bestehende Verhältnis beibehalten wird und einfach ein Schuldner ersetzt oder hinzugefügt wird. 

B. Die drei Techniken 
Absatz (1) des vorliegenden Artikels setzt drei Wege fest, auf welchen es einen neuen Schuldner in dem Rechtsverhältnis 

geben kann und das Rechtsverhältnis sonst unverändert bleibt. Die erste Technik ist der vollständige Austausch. Der neue 

Schuldner ersetzt den alten, welcher von der Schuld befreit wird. Das ist das Gegenteil einer Abtretung. Die zweite Technik 

ist ein unvollständiger Austausch. Der neue Schuldner ersetzt den alten, aber der Austausch ist nicht vollständig, solange der 

neue Schuldner die Verpflichtung nicht erfüllt hat. Solange der ursprüngliche Schuldner als subsidiärer Schuldner 

zurückgehalten wird, falls der neue Schuldner nicht leistet. Die dritte Technik ist das Hinzutreten eines neuen Schuldners. 

Der ursprüngliche Schuldner wird überhaupt nicht von der Schuld befreit, aber der Gläubiger gewinnt einen Gläubiger dazu 

wobei beide Schuldner solidarisch haften. 

Das Schlüsselelement der Rechtstechniken, welche in diesem Abschnitt geregelt werden ist, dass das Rechtsverhältnis eher 

erhalten bleibt – mit einem Wechsel der Parteien auf Schuldnerseite – als zerstört wird. Natürlich, wenn die Vertragsparteien 

es bevorzugen, den Vertrag zu vernichten und von neuem mit einem anderen zu beginnen, steht es ihnen frei, dies zu tun. 

Bei der Regelung dieser drei Typen von Situationen gehen die Modellregeln weiter als die Grundregeln des Europäischen 

Vertragsrechts, welche nur regelten, was hier eine vollständige Schuldübernahme genannt wird. Die Ausdehnung wurde 

prinzipiell vereinbart bei dem letzten Treffen der Study Group in Athen im Juni 2008. Die Entscheidung speigelte eine 

Ansicht wider, welche lang von den Mitgliedern der Study Group vertreten, dass die PECL Regeln unvollständig waren. Es 

spiegelt auch die Tatsache wider, dass viele nationale Rechtsordnungen verscheiden Typen von Schuldübernahme oder 

Schuldbeitritt eines neuen Schuldners regeln und dass die UNIDROIT Grundregeln für Internationale Handelsverträge 

(PICC) von 2004 dasselbe tun (siehe Art. 9.2.1 bis 9.2.8). Die Study Group erteilte dem Kompilations- und Redaktionsteam 

die Vollmacht, die PECL Regeln breit auszudehnen über die inhaltlichen Linien der UNIDROIT Grundregeln. Bei Ausübung 

dieser Aufgabe hatte das Kompilations- und Redaktionsteam Betracht auf das Bedürfnis die Begriffe des DCFR zu 

verwenden und die Terminologie und zu versuchen, Kohärenz zu versichern mit dem Rest der Modellregeln. 



C. Terminologie 
Die verwendete Terminologie – vollständiger Ersatz eines neuen Schuldners, unvollständige Schuldübernahme eines neuen 

Schuldners, Schuldbeitritt eines neuen Schuldners –ist neu. Traditionelle Begriffe, wie etwa die Delegation oder Garantie 

oder Annahme der Schuld, oder Varianten davon, wurden absichtlich vermieden, weil die Gefahr, dass sie ungewollte Last 

mit sich zu tragen in Einklang mit dem allgemeinen Ziel, neutrale deskriptive Sprache zu verwenden, wann immer es 

möglich ist. 

D. Keine formalen Erfordernisse 
In Einklang mit dem allgemeinen Zugang dieser Modellregeln werden keine formellen Voraussetzungen für die 

Schuldübernahme oder den Schuldbeitritt eines neuen Schuldners festgelegt werden. 

E. Verhandlungsgeschichte irrelevant 
Gemäß diesem Artikel ist es nicht von Bedeutung, wie der Wechsel der Parteien ausverhandelt wurde. Irgendeine der drei 

Parteien – Gläubiger, ursprünglicher Schuldner oder neuer Schuldner – kann die Initiative übernehmen und kann Dinge 

vorbringen, indem entweder einer oder beide kontaktiert werden. Oft wird es der ursprüngliche Schuldner sein, welcher die 

Initiative ergreift und mit dem neuen Schuldner mit dem Ziel verhandelt, von der Verpflichtung entlassen zu werden. 

Manchmal wird der Schuldner ein Angebot an den Gläubiger stellen, die Verpflichtung zu übernehmen, vielleicht als eine 

Verhandlung gegenüber dem Erhalt eines Vorteils von dem Gläubiger in Gegenzug. Oder der Gläubiger kann den Prozess 

beginnen, vielleicht aufgrund von Sorgen über die Leistungsmöglichkeit des Schuldners. Der Vorgang hat keine Bedeutung. 

Was von Bedeutung ist, ist das Ergebnis – was die Parteien entscheiden, zu tun. Nachdem die Zustimmung des Gläubigers 

immer erforderlich ist, bevor ein neuer Schuldner ersetzt werden kann, wird der Gläubiger immer in der Lage sein, ein Veto 

gegen den vollständigen oder teilweisen Austausch einzulegen. 

F. Dispositive Grundregel 
Es kann passieren, dass der Gläubiger einfach einen neuen Schuldner annimmt, aber nicht klarstellt, welche Technik 

angewendet wird. Für diese Situation sieht Absatz (2) vor, dass der Beitritt eines neuen Schuldners, wenn beide Schuldner 

eine Solidarhaftung haben, die dispositive Grundregel darstellt. Der Grund dafür ist, dass die Technik möglichst wenig 

schädlich für den Gläubiger ist, im Zweifelsfall bevorzugt werden sollte. Die Schuldbefreiung eines Schuldners sollte nicht 

bereitwillig angenommen werden. 

III. – 5:203: Zustimmung des Gläubigers 

(1) Die Zustimmung des Gläubigers ist sowohl für die vollständige als auch für die unvollständige 
Schuldübernahme erforderlich. 

(2) Die Zustimmung des Gläubigers zur Schuldübernahme kann im Voraus gegeben werden. In einem solchen 
Fall wird die Schuldübernahme nur wirksam, wenn die Vereinbarung zwischen dem neuen und dem 
bisherigen Schuldner dem Gläubiger von dem neuen Schuldner mitgeteilt wird. 

(3) Die Zustimmung des Gläubigers ist für den Schuldbeitritt zwar nicht erforderlich, allerdings kann der 
Gläubiger das dem neuen Schuldner gewährte Recht durch Mitteilung an den neuen Schuldner 
zurückweisen, wenn dies unverzüglich nach Unterrichtung über das Recht geschieht und es nicht 
ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt wurde. Bei einer solchen Zurückweisung gilt das Recht als 
nicht entstanden. 

Kommentar 

A. Zustimmung des Gläubigers erforderlich für die vollständige oder unvollständige 
Schuldübernahme 
Es ist eindeutig wesentlich, dass der Gläubiger der vollständigen Schuldübernahme eines bestehenden Schuldners auf einen 

neuen Schuldner zustimmen müsste. Der bestehende Schuldner kann zahlungsfähig und verlässlich sein: der vorgeschlagene 

Schuldner kann aber zahlungsunfähig und unverlässlich sein. Dasselbe findet Anwendung, obwohl mit weniger 

Durchsetzung, für die unvollständige Schuldübernahme. Hier hält der Gläubiger den ursprünglichen Schuldner zurück, aber 

nur in einer subsidiären Kapazität. Es gibt keinen Grund, solch eine Herabsetzung des ursprünglichen Schuldners auf einen 

unwilligen Gläubiger, welcher nicht wollen kann, die Schwierigkeit einer ersten Verhandlung gegenüber einem 

unzufriedenen neuen Schuldner zu haben. 

Wo die Zustimmung erforderlich ist, muss es nicht ausdrücklich angegeben werden, aber es muss eindeutig und 

unmissverständlich sein. Es sollte nicht leicht akzeptiert werden, dass die Zustimmung gegeben werden musste. Das Ziel 

sollte dasselbe sein, als jener, welcher II.–4:204 (Aufteilung bei Teilgläubigerschaft) Absatz (2) zugrundeliegt – „Stille oder 

Inaktivität wächst nicht selbst zu einer Annahme an“. Solange die Zustimmung des Gläubigers nicht aufgeklärt wurde, kann 

eine Vereinbarung zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Schuldner nicht die Wirkung haben kann, dass der 

Schuldner durch eine Drittpartei ersetzt wird. 



Beispiel 1 
A hat sich €100.000 von der Bank B geborgt. Kurz danach kauft C etwas von A zu einem Preis von €120.000 und 

vereinbart mit A in Teilzahlung die Schuld von A bei der Bank B zu übernehmen, und dadurch A als Schuldner zu 

ersetzen. B erklärt seine Zustimmung zu dieser Vereinbarung. Als Ergebnis wird C statt A als Schuldner von B 

eingesetzt. 

Wenn der Gläubiger einer Vereinbarung zwischen dem ursprünglichen Schuldner und der dritten Person nicht zustimmt, 

wodurch die Drittperson diese Verpflichtung übernehmen soll, hat die Vereinbarung die rechtlichen Wirkungen nur zwischen 

dem Schuldner und dieser Person. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Drittperson automatisch dem Schuldner in der 

Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger beitritt, um so dem Gläubiger einen Anspruch zu geben, die Erfüllung von beiden zu 

verlangen. Ob der Gläubiger einen Anspruch gegenüber der Drittperon erwirbt, wird in erster Linie von den Bestimmungen 

des Vertrages zwischen dem Schuldner und dieser Person abhängen. Es ist für sie perfekt möglich, zu vereinbaren, dass die 

Drittperson als ein Schuldner hinzugefügt wird, wenn der Gläubiger einer Schuldübernahme nicht zustimmt, aber ob das die 

Wirkung der Vereinbarung ist, oder nicht, wird von diesen Bestimmungen abhängen. 

B. Zustimmung kann im Voraus erteilt werden 
Absatz (2) stellt klar, dass die Zustimmung im Voraus durch den Gläubiger erteilt werden kann. In diesem Fall wird die 

Schuldübernahme wirksam nur, wenn der Gläubiger von der Vereinbarung benachrichtigt wird zwischen dem neuen und dem 

ursprünglichen Schuldner. Nachdem der Gläubiger wissen muss, ob und wann die Schuldübernahme wirksam werden soll, ist 

das Erfordernis nicht auf Fälle beschränkt, wo der neue Schuldner noch nicht identifiziert worden ist zu dem Zeitpunkt der 

Zustimmung im Voraus. 

Beispiel 2 
A steht kurz davor, ein Gebäude an C zu verkaufen, benötigt aber dringend ein Darlehen von der Bank B. A fragt die 

Bank B im Voraus zuzustimmen, dass C die Verantwortung für die Rückzahlung des Darlehens übernimmt, nachdem 

der Kaufvertrag für das Gebäude geschlossen wurde. B stimmt zu. Später vereinbart und benachrichtigt C den B 

dementsprechend. Von dem Zeitpunkt an, wenn die Benachrichtigung B erreicht, wird C für A als neuer Schuldner 

ersetzt. 

Die rechtliche Analyse der Zustimmung im Voraus ist, dass die Anzeige im Voraus der Zustimmung durch den Gläubiger das 

Äquivalent eines Angebotes an die Drittpartei ist, die Drittpartei als neuen Schuldner zu akzeptieren. Die Benachrichtigung 

an den Gläubiger ist das Äquivalent der Mitteilung einer Annahme dieses Angebots. Daher entsteht ein Vertrag. Es gibt 

keinen Bedarf die Anzeige als eine Zustimmung im Voraus zu betrachten, als ein faktisches Angebot oder ein Akt der 

Drittpartei als eine faktische Annahme, weil der Prozess des Vertragsschlusses nicht analysiert werden muss in Angebot und 

Annahme (II.–4:211 (Vertragsschlüsse ohne Angebot und Annahme). Benachrichtigung kann durch irgendwelche 

angemessenen Mittel gegeben werden (I.–1:109 (Anzeige) Absatz (2)). Es gibt keinen Bedarf irgendeiner speziellen Form. 

Zum Beispiel, wenn die Verpflichtung die Bezahlung in Raten beinhaltet und wenn der neue Schuldner einen Brief mit einer 

ersten Zahlung sendet, welcher besagt „habe jetzt diese Schuld übernommen, daher hänge ich die Bezahlung für diesen 

Monat an“, welche ausreichend als Benachrichtigung wäre. 

Es ist wichtig, dass es einen Vertrag geben sollte, weil es dieser Vertrag ist, welcher den Gläubiger von irgendwelchen 

Mängeln in der Vereinbarung zwischen dem ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner abschirmt (siehe III.–5:205 

(Wirkungen der vollständigen Schuldübernahme auf Einwendungen, Aufrechnungen und Sicherheiten) Absatz (3) und III.–

5:207 (Wirkungen der unvollständigen Schuldübernahme) Absatz (1)). 

C. Zustimmung des Gläubigers nicht erforderlich für Schuldbeitritt des neuen Schuldners 
Die Zustimmung des Gläubigers wird jedoch für den Beitritt eines neuen Schuldners nicht benötigt. Der Gläubiger verliert 

nichts durch einen solchen Beitritt. Das Prinzip der Solidarhaftung bedeutet, dass obwohl der Gläubiger den Vorteil eines 

zusätzlichen Schuldners hat, der Gläubiger den neuen Schuldner einfach ignorieren kann, wenn so beabsichtigt und gegen 

den ursprünglichen Schuldner vorgehen kann, als ob nichts passiert wäre. Jedoch, nachdem jeder einen Vorteil zurückweisen 

kann, hat der Gläubiger das Recht, den Anspruch zurückzuweisen, welcher gegen den neuen Schuldner gewährt wurde, wenn 

dies schnell gemacht wird. Der hier angenommene Zugang – dass die Vereinbarung des Gläubigers nicht erforderlich ist, 

aber dass der Gläubiger ein Ablehnungsrecht hat – ist in Einklang mit dem Zugang der anderswo unternommen wird in den 

Modellregeln (siehe II.–4:303 (Recht oder Vorteil kann abgelehnt werden) und II.–9:303 (Ablehnung oder Zurücknahme des 

Vorteils). 

III. – 5:204 Vollständige Schuldübernahme 

Ein Dritter kann mit der Vereinbarung des Gläubigers und des bisherigen Schuldners eine Schuld mit befreiender 
Wirkung für den bisherigen Gläubiger vollständig übernehmen. 



Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Dieser Artikel behandelt nur die vollständige Schuldübernahme eines neuen Schuldners für den ursprünglichen Schuldner mit 

schuldbefreiender Wirkung für den ursprünglichen Schuldners. Die späteren Artikel behandeln die unvollständige 

Schuldübernahme sowie den Schuldbeitritt eines neuen Schuldners. 

B. Der Begriff der vollständigen Schuldübernahme 
Es ist ein weithin angenommenes Prinzip, dass eine Person (die „Drittperson“ oder der „neue Schuldner“) die Schuld einer 

anderen Person übernehmen kann (der „Schuldner“ oder „ursprüngliche Schuldner“), welcher dadurch für den Schuldner 

ersetzt wird. 

Eine Vereinbarung zwischen der Drittperson und dem Schuldner kann selbst keine schuldbefreiende Wirkung für den 

Schuldner haben von der Verpflichtungen auf den Gläubiger. Um dieses Ergebnis zu erreichen, muss der Gläubiger der 

Schuldübernahme zustimmen. 

C. Verhältnis zu anderen Begriffen 
Abtretung. Die Schuldübernahme ist zu einem gewissen Ausmaß die Antithese einer Abtretung. Die Abtretung resultiert in 

einem neuen Gläubiger. Die Abtretung jedoch, erfordert nicht die Zustimmung des Schuldners, wohingegen die 

Schuldübernahme die Vereinbarung aller drei Parteien benötigt. 

Novation. Die „Novation“ wird in den verschiedenen Rechtsordnungen auf verschiedene Arten verwendet. Allgemein 

bedeutet es den Ersatz eines Vertrages durch einen neuen Vertrag, vielleicht zwischen denselben Parteien aber vielleicht mit 

einem Wechsel des Schuldners. Die Schuldübernahme gemäß dem vorliegenden Artikel, andererseits, involviert einen 

Wechsel des Schuldners, wobei der Vertrag (wenn die Verpflichtung eine vertragliche ist) beliebt gültig und unverändert in 

anderen Hinsichten. Es ist der möglichst hohe Erhalt des Vertragsverhältnisses was der Schlüssel zur Unterscheidung 

zwischen einer Schuldübernahme und einer Novation darstellt. Die Novation bleibt als Technik gemäß diesen Modellregeln 

möglich, wird aber nicht speziell geregelt. Sie wird dem Prinzip der Parteiautonomie überlassen. Die Vertragsparteien 

können immer vereinbaren, das Vertragsverhältnis zu beenden. Sie, oder eine von ihnen und eine andere Partei, können frei 

einen neuen Vertrag schließen. 

Stipulation zugunsten einer Drittpartei. Im Falle einer Stipulation zugunsten einer Drittpartei liegt der Fokus der 

Aufmerksamkeit auf dem Vertrag zwischen den zwei ursprünglichen Parteien und dem Anspruch oder Vorteil, welcher der 

Drittpartei zugewiesen wird. Im Falle der Schuldübernahme eines neuen Schuldners ist der Fokus der Aufmerksamkeit nicht 

der Vertrag zwischen dem Gläubiger und dem neuen Schuldner noch der Vorteil welcher dem ursprünglichen Schuldner 

zugewiesen wird, sondern eher der ursprüngliche Vertrag und der Wechsel in den Parteien dessen durch den Ersatz des 

ursprünglichen Schuldners. Der Standpunkt von welchen die rechtlichen Vereinbarungen gesehen werden, ist 

unterschiedlich. Des Weiteren müssen alle drei Parteien der Schuldübernahme zustimmen (auch wenn es faktisch vorteilhaft 

für einen oder mehrere von ihnen ist), aber der Drittparteianspruchsberechtigte muss dem Erwerb eines Anspruches nicht 

zustimmen gemäß einem Vertrag zwischen zwei anderen Parteien. 

Leistung durch eine Drittperson. Die Regeln in III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) und III.–2:107 (Leistung 

durch einen Dritten) beinhalten keinen Wechsel des Schuldners. Sie beinhalten die Leistung durch eine Drittpartei, welche 

keine Partei des Vertragsverhältnisses wird zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger. 

Zahlungsmethoden. Die Regel in III.–2:108 (Form der Zahlung von Geld) mit der Wirkung, dass ein Gläubiger, welcher 

einen Scheck oder eine andere Zahlungsanweisung oder Bezahlversprechen annimmt, wird angenommen, dass er dies nur 

unter der Bedingung macht, dass dies honoriert wird, und dass der Gläubiger nicht die ursprüngliche Verpflichtung zu 

bezahlen durchsetzen wird, wenn die Zahlungsanweisung nicht honoriert wird, ist artverwandt mit einem Ersatz eines neuen 

Schuldners unter einen auflösenden Bedingung. Die Regeln dieses Abschnitts sind jedoch nicht beabsichtigt, auf Wechsel, 

Schecks und Schuldverschreibungen und andere handelbare Instrumente Anwendung zu finden (I.–1:101 (Vorgesehener 

Anwendungsbereich) Absatz (2) (d)) und werden jeglicher Spezialregel unterworfen, die sich auf solche Angelegenheiten 

wie etwa die Bezahlung durch Kredit- oder Debitkarten beziehen. 

D. Bedeutung der Zustimmung des Gläubigers und der Zustimmung des neuen Schuldners 
Der vorhergehende Artikel und in der Tat die Anfangsworte von Absatz (1) dieses Artikels stellen klar, dass die Zustimmung 

des Gläubigers zu der Schuldübernahme wesentlich ist. Oft wird die Schuldübernahme auf einer ursprünglichen 

Vereinbarung zwischen dem Schuldner und der Drittperson beruhen, wofür die Einwilligung des Gläubigers notwendig ist, 

wenn der Schuldner von der Schuld befreit werden soll. 

Es ist auch offensichtlich, dass die Vereinbarung eines neuen Schuldners erforderlich sein muss, bevor eine Verpflichtung auf 

den neuen Schuldner gelegt werden kann durch eine private Vereinbarung. 



E. Zustimmung des Schuldners ebenso erforderlich 
Die Frage, ob die Zustimmung des Schuldners einer Schuldübernahme sollte immer erforderlich sein, ist kontroversieller und 

schwieriger. Es gibt keine einheitliche Antwort in den verschiedenen europäischen Rechtsordnungen oder internationalen 

Instrumenten. 

Gemäß dem PECL Art. 12:101 wurde die Zustimmung des Schuldners immer gefordert. Diese Regel wurde kritisiert. Siehe 

z. B. Adame-Martínez in The Principles of European Contract Law Part III (Vaquer ed., 2005) auf den Seiten 253-258. 

Gemäß den UNIDROIT Grundregeln der internationalen Handelsverträge wird die Zustimmung des ursprünglichen 

Schuldners nicht gefordert (Art. 9.2.1 (b)) obwohl es in Kommentar 6 zu Art. 9.2.5 bemerkt wird, dass dieser Schuldner nicht 

gezwungen werden kann, den Vorteil der Schuldübernahme zu akzeptieren und verweigern kann, von seiner Schuld befreit 

zu werden durch die Vereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem neuen Schuldner. 

Diese Modellregeln folgen dem PECL Zugang. Der Grund dafür ist, dass der Ersatz eines Schuldners durch einen neuen 

Schuldner nicht sicher betrachtet werden kann, als die Zuweisung eines einfachen unqualifizierten Vorteils auf den 

ursprünglichen Schuldner. Es kann Fälle geben, wie etwa jene, welche die Vorschrift einer Dienstleistung vorsehen, wo ein 

Schuldner ein starkes und legitimes Interesse daran hat, die Verpflichtung zu erfüllen. Die Reputation des Schuldners könnte 

berührt werden, wenn der Schuldner zusätzlich durch einen anderen Dienstleistungsanbieter ersetzt wird, auch wenn – 

vielleicht besonders wenn – der Schuldner vollständig bezahlt wird. Der Schuldner kann selbst erfüllen wollen, um eine 

ausgebildete Arbeitskraft angestellt zu behalten und in der Lage zu sein, zukünftige Arbeitsaufträge anzuziehen. Der 

Schuldner kann Gehilfenverträge mit anderen geschlossen haben, wie etwa Ausstattern und Speditionen, um die 

Arbeitsleistung zu ermöglichen und kann nicht wollen, gezwungen zu sein, diese Verträge rück abzuwickeln. Des Weiteren, 

auch wenn theoretisch die Ansprüche des Schuldners unberührt sind, kann die Sachlage in der Praxis nicht so eindeutig sein. 

Die Ansprüche können bedungene sein bei gewissen Ereignissen, an welchen der Schuldner ein gutes Interesse haben kann, 

mit dem Gewahrsam fortzufahren. In Summe hat der Schuldner oft ein Interesse an der Sicherheit und Stabilität des 

Vertragsverhältnisses und sollte nicht ohne Zustimmung von diesem Anspruch abgehalten zu werden. 

Es ist wahr, dass im Falle einer einfachen Zahlungsverpflichtung, wo alle anderen Verpflichtungen gemäß dem Vertrag 

bereits erfüllt wurden, der Schuldner kein Interesse haben kann, nicht ersetzt zu werden. Es wäre möglich für den Rahmen 

der Regeln, um zwischen dem Fall zu unterscheiden, wo der Schuldner ein Interesse hat, die Leistung zu bewirken oder zu 

kontrollieren (oder daran, nicht ersetzt zu werden) und der Fall, wo der Schuldner kein solches Interesse hat. Jedoch, würde 

dies zu einem komplizierteren Regelwerk führen, für die Erreichung keines bedeutenden praktischen Vorteils. Bei dem 

„reinen Vorteil“ Fällen wäre es sehr wahrscheinlich, dass der Schuldner der Schuldübernahme zustimmt. Des Weiteren 

müsste dem Schuldner noch immer die Möglichkeiten gegeben werden, den Vorteil sofort abzulehnen, in Einklang mit dem 

allgemeinen Prinzip, dass der Vorteil einer Partei nicht aufgezwungen werden kann. Der Unterschied zwischen, 

erforderlicher Zustimmung und einem sofortigen Ablehnungsrecht, ist bedeutend, und wird richtig in anderen Regeln 

wiedergegeben, aber nicht bedeutend genug ist im vorliegenden Kontext, die erhöhte Komplexität zu gewähren. Letztlich, 

wenn der Schuldner nicht der Schuldübernahme zustimmt, in einem solchen reinen Vorteilsfall, wäre es noch für den 

Gläubiger offen, die Bezahlung von einer Drittpartei anzunehmen, mit der Wirkung, dass der Schuldner von seiner Schuld 

befreit würde, und der Gläubiger dem Schuldner für jeden Verlust haften müsste, welcher durch die Annahme entstanden 

wäre (III.–2:107 (Leistung durch einen Dritten) Absatz (3). Dies würde nicht zu einer Schuldübernahme eines neuen 

Schuldners anwachsen, aber es bedeutet, dass der Gläubiger nicht durch die Weigerung des Schuldners beeinträchtigt würde, 

wenn die Drittpartei noch gewillt ist, zu bezahlen und der Schuldner nicht durch die Zahlung geschädigt würde. 

In manchen Situationen würde eine Weigerung des Schuldners, einer vom Gläubiger gewünschten Schuldübernahme 

zuzustimmen, dem Schuldner auf lange Sicht nicht viel Gutes tun. Der Gläubiger könnte einen Anspruch haben, das 

Vertragsverhältnis einseitig aufzulösen. (Siehe z. B. für Dienstleistungen IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Auftraggebers)). 

Jedoch würde dies die Regeln über die Beendigung in Kraft setzen, welche bestimmt sind, ein gerechtes Ergebnis für beide 

Parteien zu erreichen. Wenn die Beendigung ungerechtfertigt war, wäre der Schuldner auf Schadensersatz berechtigt. 

Kurz, das Erfordernis der Zustimmung des Schuldners zu einer Schuldübernahme ist sicherer und einfacher, mehr in 

Einklang mit dem Prinzip der vertraglichen Sicherheit und nicht schädlich für die Interessen irgendwelcher beteiligter 

Parteien. 

F. Der Schlussfolgerung überlassene Angelegenheiten 
Der Artikel sieht die Schuldübernahme eines neuen Schuldners nicht ausdrücklich vor in Bezug auf nur einen Teil der 

vertraglichen Verpflichtungen. Dies, jedoch, wird von diesem Artikel nicht ausgeschlossen und wenn die Verpflichtungen 

teilbar sind, kann die Schuldübernahme stattfinden in Bezug auf irgendeinen Teil von ihnen, identifizierbar als eine getrennte 

Verpflichtung. Nachdem der Gläubiger der Schuldübernahme zustimmen muss, gibt es keinen Bedarf für irgendein 

Äquivalent des speziellen Schutzes, welcher von III.–5:107 (Teilweise Abtretbarkeit) für den Fall von teilweisen Abtretungen 

vorgesehen wird. 

III. – 5:205: Wirkungen der vollständigen Schuldübernahme auf Einwendungen, 
Aufrechnungen und Sicherheiten 



(1) Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger alle Einwendungen geltend machen, die der bisherige 
Schuldner gegenüber dem Gläubiger hätte geltend machen können. 

(2) Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger kein dem bisherigen Gläubiger gegenüber dem 
Gläubiger zustehendes Aufrechnungsrecht ausüben. 

(3) Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger keine Rechte oder Einwendungen geltend machen, die 
sich aus der Beziehung zwischen dem neuen und dem bisherigen Schuldner ergeben. 

(4) Die befreiende Wirkung für den bisherigen Schuldner erstreckt sich auch auf jede persönliche oder dingliche 
Sicherheit, die der bisherige Schuldner dem Gläubiger für die Erfüllung der Verpflichtung eingeräumt hat, es 
sei denn, dass die Sicherheit einen Vermögenswert betrifft, der auf den neuen Schuldner als Teil der 
Übertragung zwischen dem bisherigen und dem neuen Schuldner übertragen wurde. 

(5) Mit der Befreiung des bisherigen Schuldners erlischt auch eine Sicherheit, die von einer anderen Person als 
dem neuen Schuldner für die Erfüllung der Verpflichtung eingeräumt worden ist, es sei denn, dass diese 
andere Person damit einverstanden ist, dass die Sicherheit dem Gläubiger weiterhin zur Verfügung stehen 
soll. 

Kommentar 

A. Allgemeine Wirkung der vollständigen Schuldübernahme 
Die allgemeine Wirkung der vollständigen Schuldübernahme folgt aus den früheren Artikeln. Der ursprüngliche Schuldner 

wird ersetzt und von der Schuld befreit. Die bloße Übertragung einer Verpflichtung auf einen neuen Schuldner verändert 

nicht den Inhalt der Verpflichtung. Im Gegensatz zur „Novation“ in seiner traditionellen Bedeutung innerhalb der civil law 

Tradition, wird der Inhalt der Verpflichtung nicht berührt, durch die Schuldübernahme eines neuen Schuldners für den 

ursprünglichen Schuldner, sonder bleibt unverändert. Dies gilt für solche Angelegenheiten, wie den Ort und die Zeit der 

Leistung. Was übertragen wird auf den neuen Schuldner, ist die ursprüngliche Verpflichtung mit demselben Inhalt und 

akzessorischen Rechten (zum Beispiel, der Anspruch auf Interesse) wie sie zuvor bestanden haben. 

Jedoch, jegliche persönliche oder dingliche Sicherheit für die Leistung der Verpflichtung, welche von einer anderen Person 

gewährt wird, als dem neuen Schuldner, wird bei Schuldbefreiung des ursprünglichen Schuldners freigelassen. Wenn jedoch, 

die Person welche die Sicherheit gewährt hat, zustimmt, dass es nicht von Wechsel in der Person berührt werden sollte, sollte 

die Sicherheit wirksam bleiben. 

Die Schuldübernahme wird keine Ansprüche auf den neuen Schuldner übertragen, welche der ursprüngliche Schuldner 

gemäß anderen Hilfsverträgen hatte, wie etwa Verträgen, welche mit Drittparteien geschlossen wurden, um die Leistung des 

Schuldners zu erleichtern. Es ist möglich, obwohl möglicherweise unwahrscheinlich, dass gemäß einem Hilfsvertrag die 

Drittpartei eine Verpflichtung auf sich genommen hat nicht nur gegenüber dem ursprünglichen Schuldner sondern auch 

gegenüber irgendeiner Person, welche später für den ursprünglichen Schuldner in dem Hauptvertrag ersetzt worden ist. Ob 

dem so ist, wird von den Vertragsbestimmungen abhängen, mit der Drittpartei wie interpretiert. Wenn das so ist, und die 

Verpflichtung sich als lastenreiche in Bezug auf den Schuldner herausstellt, als sie in Bezug auf den ursprünglichen 

Schuldner gewesen wäre, dann muss die Partei nichtsdestotrotz die vorgenommene Verpflichtung erfüllen. Das ist ein Risiko, 

welches die Drittpartei übernommen hat. 

Akzessorische Rechte, welche der Gläubiger gegenüber dem Schuldner haben mag, bleiben für den Gläubiger verfügbar und 

werden von der Schuldübernahme nicht berührt. Wenn der neue Schuldner eine Sicherheit an den Gläubiger gewährt hat, 

bevor er zugestimmt hat, als Schuldner ersetzt zu werden, wird diese Sicherheit weiter verfügbar sein für den Gläubiger , 

welche auch Vorteil aus irgendeiner zusätzlichen Sicherheit ziehen kann, welche von dem neuen Schuldner nach dieser Zeitz 

zur Verfügung gestellt wird. 

B. Einwendungen die aus dem ursprünglichen Verhältnis abstammen 
Die Schuldübernahme eines neuen Schuldners für den ursprünglichen Schuldner bedeutet, dass der neue Schuldner in 

dieselbe Rechtsposition versetzt wird, wie der ursprüngliche Schuldner. Der neue Schuldner kann daher alle inhaltlichen und 

prozessrechtlichen Einwendungen gegen den Gläubiger erheben, welche der ursprüngliche Schuldner gemäß dem 

Vertragsverhältnis mit dem Gläubiger gehabt hätte. Dies findet beispielsweise in Bezug auf die Verjährungseinwendung 

Anwendung. 

Der entscheidende Zeitpunkt für das Erheben einer Einwendung ist der Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung durch 

welche der neue Schuldner für den ursprünglichen Schuldner übernimmt. Alle Maßnahmen, welche der Schuldner ergreifen 

können hätte vor diesem Zeitpunkt oder basierend auf Ereignissen, welche zu dieser Zeit stattgefunden hätten, können von 

dem neuen Schuldner vorgebracht werden. Einwendungen, welche dem ursprünglichen Schuldner verfügbar wurden zu einer 

Zeit, als die Schuldübernahme bereits bewirkt wurde, können nicht von dem neuen Schuldner erhoben werden. 

Der neue Schuldner kann jedoch nicht einen Anspruch verwenden, welcher von dem ursprünglichen Schuldner gegen den 

Gläubiger gehalten wurde, um eine Aufrechnung zu bewirken. Das ist nicht streng eine Einwendung und liegt etwas 

außerhalb der ursprünglichen Verhältnisses. Aus Gründen der Klarheit wird dieser Punkt (welcher in Kommentar D zu Art. 

12:102 der Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts gemacht wurde, aber nicht in dem Artikel selbst) in Absatz (2) 

ausgedrückt. Er wird auch ausdrücklich in den UNIDROIT Grundregeln (Art. 9.2.7) vorgesehen. 



Die Regel, dass der neue Schuldner die Einwendungen erheben kann, welche dem ursprünglichen Schuldner verfügbar 

waren, wird implizit begrenzt, um sie nur betreffend der übernommenen Verpflichtung zu verwenden. Insbesondere wird 

diese Regel keine Anwendung finden, wann immer der neue Schuldner eine Verpflichtung angenommen hat, welche 

unabhängig von der ursprünglichen Verpflichtung bestanden hatte. 

C. Einwendungen aus dem Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Schuldner und dem 
neuen Schuldner 
Absatz (3) stellt klar, dass der Gläubiger nicht von irgendwelchen Ansprüchen oder Einwendungen berührt wird, welche die 

Drittperson von dem Verhältnis dieser Person mit dem Schuldner ableiten kann. Auch ein Mangel in einer Vereinbarung der 

Schuldübernahme zwischen dem ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner, welche sich ungültig oder anfechtbar 

machen würde, verändert nicht die Stellung eines neuen Schuldners im Verhältnis zu dem Gläubiger. Der Gläubiger ist 

berechtigt, gegen den neuen Schuldner vorzugehen, auch wenn der Gläubiger wusste oder vernünftigerweise von ihm 

erwartet werden konnte, dass er es wusste, dass das Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Schuldner und dem neuen 

Schuldner mangelhaft ist, weil es am Konsens der Parteien mangelt, oder von solcher Art ist, als würde es dem neuen 

Schuldner erlauben, eine Einwendung gegenüber dem ursprünglichen Schuldner vorzubringen. Die Schuldübernahme wird 

zu diesem Ausmaß betrachtet, als wäre sie unabhängig von Mängeln an dem zugrundeliegenden Verhältnis zwischen dem 

ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner. Das Ziel liegt darin, den Gläubiger zu schützen. Wenn der Gläubiger 

einen gültigen Vertrag mit dem neuen Schuldner hat, wodurch der neue Schuldner die Verpflichtung für den ursprünglichen 

Schuldner übernimmt, sollte der Gläubiger nicht mit Mängeln in dem Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen 

Schuldner und dem Schuldner betroffen sein. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass wenn es keinen Vertrag zwischen dem 

ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner gibt, eine andere Regeln Anwendung findet und die Einwendungen 

gemäß diesem Vertrag versichert werden können gegenüber dem Gläubiger, welcher der Drittparteianspruchsberechtigte ist. 

Siehe II.–9:302 (Ansprüche, Rechtsbehelfe und Einwendungen) Absatz (b). 

Beispiel 1 
A verkauft an C ein mutmaßliches originales Stück mittelalterlicher chinesischer Kunst für €20.000 und vereinbart mit 

C im Gegenzug, dass C für A als Schuldner der Bank B übernehmen soll. Bei Benachrichtigung durch A, kontaktiert 

Bank B den C und vereinbart mit C, dass C die Schuld übernehmen wird. B weiß nichts von der zugrundeliegenden 

Verkaufstransaktion. Bald danach stellt sich heraus, dass A – welcher mittlerweile zahlungsunfähig geworden ist – 

einen Scheinverkauf an C getätigt hat. Dies berührt die Schuldübernahme nicht. 

Wenn jedoch die Vereinbarung des neuen Schuldners mit dem ursprünglichen Schuldner wegen Irrtums oder Betrugs oder 

einem anderen Willensmangel angefochten würde und dies dadurch die Vereinbarung zwischen dem neuen Schuldner und 

dem Gläubiger bewirkt hätte, dass sie irrtümlich geschlossen wurde, dann wäre der neue Schuldner in der Lage, die letztere 

Vereinbarung anzufechten und sich so der Haftung zu entziehen. Dies wird der Fall sein, insbesondere, wenn der Gläubiger 

den Irrtum verursacht hat, oder wusste oder vernünftigerweise von ihm erwartet werden konnte, dass er von dem Irrtum 

wusste und den neuen Schuldner in dem Irrtum beließ entgegen der Gutgläubigkeit und dem fairen Handel, oder denselben 

Irrtum begangen hat. Siehe II.–7:201 (Irrtum) 

Beispiel 2 
Die Fakten sind dieselben wie in Beispiel 1, aber B weiß, dass A den C betrogen hat und bewahrt sillschweigen, 

entgegen der Gutgläubigkeit und dem fairen Handel, um einen neuen Schuldner als Ersatz für A zu erhalten, welcher 

bekannt dafür ist, vor der Insolvenz zu stehen. C kann den Vertrag mit B anfechten und sich der Haftung für diese 

Schuld zu entziehen. 

Die Anwendung der Regeln der Beteiligung von Drittparteien bei Willensmangel (II.–7:208 (Drittpersonen) können den 

neuen Schuldner auch in die Lage versetzen, sich der Haftung zu entziehen, indem er den Vertrag mit dem Gläubiger anficht. 

Dies wird in dem folgenden Kommentar besprochen. 

D. Einwendungen, die aus dem Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem neuen 
Schuldner stammen 
Es folgt aus den allgemeinen Prinzipien und braucht in diesem Artikel nicht erwähnt zu werden, dass ein neuer Schuldner alle 

Einwendungen erheben kann, die aus dem Vertrag mit dem Gläubiger entstehen. Wenn beispielsweise der Gläubiger den 

neuen Schuldner mit betrügerischen Mitteln dazu verleitet hat, die Verpflichtung zu übernehmen, kann es keinen Zweifel 

geben, dass der neue Gläubiger den Vertrag anfechten könnte. Es wäre dasselbe, wenn es einen solchen Irrtum geben würde, 

um eine Anfechtung zu rechtfertigen. Es sollte in diesem Zusammenhanf erwähnt werden, dass wenn der ursprüngliche 

Schuldner mit der Zustimmung des Gläubigers bei der Vertragserstellung beteiligt war, wie es oft der Fall sein mag, und die 

Vereinbarung des neuen Schuldners herbeigeführt hat, indem er einen Irrtum durch Betrug oder Zwang, Drohungen oder 

unfairer Ausbeutung, dann stehen Hilfsmittel gegen den herbeigeführten Willensmangel gegen den Gläubiger zur Verfügung, 

als ob das fragliche Verhalten das des Gläubigers gewesen wäre (II.–7:208 (Drittpersonen) Absatz (1)). In der Tat wird dies 

manchmal das Ergebnis sein, wenn der Gläubiger bloß wusste oder von ihm vernünftigerweise erwartet werden konnte, von 

dem Betrug, Zwang, Drohungen oder unfairer Ausbeutung des ursprünglichen Schuldners zu wissen, auch wenn der 

ursprüngliches Gläubiger nicht die Zustimmung des Gläubigers hatte, um bei der Vertragserstellung zwischen dem Gläubiger 

und dem neuen Schuldner involviert zu sein, (III.–7:208 Absatz (2)). 



Ähnlich könnte der Gläubiger den Vertrag mit dem neuen Schuldner anfechten, wenn der neue Schuldner den Gläubiger 

betrügerisch dazu verleitet hat, ihn zu schließen und dadurch die Verpflichtung des ursprünglichen Schuldners verlieren. 

E. Schuldbefreiung des ursprünglichen Schuldners und von Drittpersonen in Bezug auf 
Sicherungsrechte 
Gemäß Absatz (4) wird der ursprüngliche Schuldner, welcher eine Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtung geleistet 

hat, allgemein von der Schuld in Bezug auf diese Sicherheit befreit, sobald die Schuldübernahme wirksam wird. Gemäß 

Absatz (5) wird auch jede Drittperson, welche eine Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtung durch den ursprünglichen 

Schuldner gewährt hat, regelmäßig befreit. Diese Regeln können in einer klaren Mehrheit der europäischen Rechtsordnungen 

vorgefunden werden. 

Es gibt jedoch Ausnahmen zu diesen Regeln. In Bezug auf eine Sicherheit, welche von dem ursprünglichen Schuldner 

vorgesehen wird, findet die Regel keine Anwendung auf irgendeine Sicherheit an einem Vermögenswert, welcher als Teil 

einer Transkation übertragen wird zwischen dem ursprünglichen Schuldner und der Drittperon, welche als neuer Schuldner 

eintritt. Dies mag praktische Bedeutung haben im Falle einer Eigentumsvorbehaltsklausel in Bezug auf bewegliche Sachen, 

für welche ein Teil des Preises dem Gläubiger durch den ursprünglichen Schuldner geschuldet wurde. 

In Bezug auf persönliche oder dingliche Sicherheiten ,welche von irgendeiner anderen Person für die Leistung der 

Verpflichtung gewährt wurden, kann diese andere Person vereinbaren, mit der Sicherheit zugunsten des Gläubigers 

fortzufahren, wird jedoch befreit, bei Fehlen einer solchen Vereinbarung. 

III. – 5:206: Unvollständige Schuldübernahme 

Ein Dritter kann eine Schuld in Absprache mit dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner mit der Wirkung 
unvollständig übernehmen, dass der bisherige Schuldner seine Schuldnerstellung für den Fall beibehält, dass der 
neue Schuldner nicht ordnungsgemäß leistet. 

Kommentar 
Die unvollständige Schuldübernahme ist nicht so potentiell gefährlich für den Gläubiger, wie die vollständige 

Schuldübernahme, weil der ursprüngliche Schuldner als Backup behalten wird. Nichtsdestotrotz wird der Gläubiger dadurch 

berührt. Die Haftung des ursprünglichen Schuldners wird auf eine subsidiäre Haftung reduziert. Der Gläubiger kann 

Schwierigkeiten haben und auch Verfahrensausgaben, da er als erster gegen den neuen Schuldner vorgehen muss. Wenn es 

wahrscheinlich scheint, dass der neue Schuldner nicht befriedigt würde, und der ursprüngliche Schuldner vollständig 

befriedigt ist, kann der Gläubiger bevorzugen, die Vereinbarung sogar einer unvollständigen Schuldübernahme zu 

verweigern. Der ursprüngliche Schuldner und der neue Schuldner können dann, wenn sie wollen fortfahren, den neuen 

Schuldner als einen zusätzlichen Schuldner mit einer Solidarhaftung hinzuzuziehen. 

Die Stellung des ursprünglichen Schuldners kann auch ernsthaft berührt werden durch eine unvollständige Schuldübernahme. 

Der ursprüngliche Schuldner kann wünschen, die Schuld persönlich zu erfüllen und nicht reduziert zu werden, in der 

Wirkung, auf die Rolle eines Sicherungsgebers für die Leistung jemandes anderen. Aus diesem Grund ist die Lösung hier 

dieselbe wie in Bezug auf die unvollständige Schuldübernahme. 

III. – 5:207: Wirkungen der unvollständigen Schuldübernahme 

(1) Die Wirkungen einer unvollständigen Schuldübernahme auf Einwendungen und Aufrechnungen sind 
dieselben, wie bei einer vollständigen Schuldübernahme. 

(2) Soweit der bisherige Schuldner nicht befreit ist, ist eine persönliche oder dingliche Sicherheit für die 
Erfüllung der Verpflichtung dieses Schuldners durch die Schuldübernahme nicht betroffen. 

(3) Soweit es den Absätzen (1) und (2) nicht widerspricht, bestimmt sich die Haftung des bisherigen Schuldners 
nach den Vorschriften über die Haftung eines nachrangig haftenden Sicherungsgebers einer 
unselbständigen persönlichen Sicherheit. 

Kommentar 
Insoweit als der neue Schuldner die Verpflichtung übernimmt, ist die Position in Bezug auf die Einwendungen und Rechte, 

welche der neue Schuldner gegen den Gläubiger vorbringen kann, dieselbe wie für die vollständige Schuldübernahme. Dies 

wird von Absatz (1) vorgesehen. 

Die Position in Bezug auf persönliche oder dingliche Sicherungsrechte ist jedoch unterschiedlich. Der ursprüngliche 

Schuldner wird nicht von der Schuld befreit, aber behält eine subsidiäre Haftung welche voll wirksam werden kann für den 

Fall der Nichterfüllung durch den neuen Schuldner. Es gibt keinen Grund daher, den Gläubiger von dem Vorteil abzuhalten, 

irgendeine Sicherung zu erhalten für die Erfüllung der ursprünglichen Verpflichtung des Schuldners. Es wird allgemein 

weniger wahrscheinlich sein, als vor der Schuldübernahme, dass die Sicherheit in Anspruch genommen wird, aber das ist nur 



zum Vorteil des Sicherungsgebers. Es wird angemerkt werden, dass die Sicherheit nicht eine Sicherheit für die Leistung des 

neuen Schuldners wird: sie bleibt unberührt von der Schuldübernahme und ist daher eine bloße Sicherheit für die Leistung 

der ursprünglichen Verpflichtung des Schuldners. 

Absatz (3) behandelt die subsidiäre Natur der Verantwortlichkeit des ursprünglichen Schuldners. In der Tat hat ist der 

ursprüngliche Schuldner ein Anbieter einer unabhängigen persönlichen Sicherheit mit subsidiärer Haftung geworden. Die 

Regeln von Buch IV, Kapitel 3, Abschnitt 2 finden daher Anwendung. Die Wirkung ist, dass der Gläubiger, um die vollen 

Ansprüche gegenüber dem ursprünglichen Schuldner zu behalten, aufgefordert wird, zuerst gegen den neuen Schuldner 

vorzugehen (IV.G.–2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers). Der Gläubiger muss auch gewisse 

Benachrichtigungserfordernisse achten (IV.G.–2:107 (Mitteilungspflichten des Gläubigers)). Die Ansprüche des Gläubigers 

gegen den ursprünglichen Schuldner können auch gemindert werden, wenn das Verhalten des Gläubigers im Gegenzug die 

ursprünglichen Ansprüche des ursprünglichen Schuldners berührt haben, auf den neuen Schuldner zurückzugreifen (IV.G.–

2:110 (Einschränkung der Gläubigerrechte)). Wenn der ursprüngliche Schuldner die Verpflichtung erfüllt, wird der 

ursprüngliche Schuldner Ersatzansprüche gegen den neuen Schuldner haben und wird den Ansprüchen des Gläubigers gegen 

den neuen Schuldner unterworfen (IV.G.–2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung). 

Absatz (3) ist nur eine Dispositivregel. Sie könnte durch die Parteien verändert werden, welche von den betreffenden Rechten 

und Verpflichtungen berührt werden. Insbesondere, nachdem der ursprüngliche Schuldner nicht jemand ist, der eine neue 

Haftung annimmt, sondern jemand, dessen volle Haftung auf eine subsidiäre Haftung reduziert wird, mögen der neue 

Schuldner und der ursprüngliche Schuldner wohl wollen zu vereinbaren, dass der ursprüngliche Schuldner keinen Rückgriff 

haben sollte, wenn der ursprüngliche Schuldner leistet. Ähnlicher Weise kann der Gläubiger vorbereitet sein, zu vereinbaren, 

dass die Haftung des ursprünglichen Schuldner nur dann reduziert wird, wenn der Gläubiger stärkere Rechte gegen den 

ursprünglichen Schuldner zurückgehalten hat, als von den Dispositivregeln vorgesehen. Aber es ist nützlich, dispositives 

Regelwerk zur Verfügung zu haben. 

III. – 5:208: Schuldbeitritt 

Ein Dritter kann einer Schuld in Absprache mit dem Schuldner mit der Wirkung beitreten, dass der bisherige und 
der neue Schuldner gesamtschuldnerisch haften. 

Kommentar 
Anders als die vollständige oder unvollständige Schuldübernahme, befreit der Schuldbeitritt den ursprünglichen Schuldner 

nicht. Beide Schuldner haften solidarisch. Nachdem der Gläubiger nicht geschädigt wird, ist die Zustimmung des Gläubigers 

nicht erforderlich. Jedoch in Einklang mit dem Prinzip, dass eine Person nicht gezwungen werden kann, einen Vorteil zu 

akzeptieren, oder einen anscheinenden Vorteil, kann der Gläubiger den Anspruch gegen den zusätzlichen Schuldner 

zurückweisen, wenn dies sofort nach Kenntnisnahme dessen geschieht. Siehe III.–5:203 (Zustimmung des Gläubigers). 

Die Zustimmung des ursprünglichen Schuldners ist jedoch erforderlich. Der Grund ist, dass der Schuldbeitritt die Stellung 

des ursprünglichen Schuldners verändert. Der Schuldner wird in ein Regelwerk über die Solidarhaftung eingesperrt, in 

welche der Schuldner eigentlich nicht eingesperrt werden will. Der Schuldner verliert ein Kontrollelement über die Leistung 

der Verpflichtung und wird Teil eines Rechtsverhältnisses mit einer Person, die nicht der Auswahl des Schuldners entstammt. 

Die Argumente sind ähnlich den Argumenten, welche die Zustimmung des Schuldners zur Schuldübernahme eines neuen 

Schuldners erfordert. Der Beitritt eines neuen Schuldners mit solidarischer Haftung ist nicht notwendig ein reiner Vorteil für 

den ursprünglichen Schuldner und insbesondere im Fall unentgeltlicher Verpflichtungen, nachteilig sein. Wenn ein neue 

Schuldner in das Rechtsverhältnis eingebunden wird, hätte der ursprüngliche Schuldner dazu sagen müssen und zu den 

Bestimmungen, welche das Rechtsverhältnis zwischen den zwei Schuldnern regeln. Das zugrundeliegende Prinzip ist das der 

Parteiautonomie. Eine Person sollte in der Lage sein zu wählen, mit sie in ein Rechtsverhältnis eintreten will und zu welchen 

Bedingungen. In manchen Fällen, wie etwa der Abtretung von Ansprüchen, macht dieses Prinzip Platz für das Prinzip der 

Handelbarkeit von Vermögenswerten, aber mit wichtigen Qualifikationen für den Schutz des Schuldners. Es gibt kein solches 

entgegenwirkendes Prinzip in dem vorliegenden Zusammenhang. 

Was passiert, wenn der Gläubiger und die Drittperson wollen, dass die Drittperson ein zusätzlicher Schuldner wird, aber der 

ursprüngliche Schuldner die Zustimmung verweigert? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Zweck die 

Vorschrift einer persönlichen Sicherheit ist, gibt es nichts, um die Drittperson abzuhalten, solch eine Sicherheit anzubieten, 

ohne die Zustimmung des Schuldners durch einen Vertrag mit dem Gläubiger oder durch eine einseitige Verpflichtung in 

Einklang mit den Regeln in Teil IV.G. (siehe IV.G.–1:103 (Annahme durch den Gläubiger). Wenn die Drittperson einfach 

nur die Schuld des Schuldners zahlen will, kann dies gemäß III.–2:107 (Leistung durch einen Dritten) gemacht werden. Es 

gibt auch nichts um den Gläubiger abzuhalten und den neuen Schuldner, einen Vertrag zu schließen, wodurch der neue 

Schuldner es unternimmt, eine Summe gleich der Summe der Schuld des ursprünglichen Schuldners zu bezahlen und der 

Gläubiger es unternimmt, bei Erhalt der Bezahlung, den ursprünglichen Schuldner zu befreien. Keine dieser Techniken 

involviert einen Wechsel der Parteien des ursprünglichen Vertragsverhältnisses. 



Die Dispositivregel der Solidarhaftung ist, dass die Schuldner unter sich, zu gleichen Anteilen haften (III.–4:106 (Aufteilung 

zwischen Gesamtschuldnern)), aber dies kann durch Vereinbarung zwischen den Schuldnern verändert werden. Es berührt 

den Gläubiger nicht. 

III. – 5:209: Wirkungen des Schuldbeitritts 

(1) Besteht zwischen dem neuen Schuldner und dem Gläubiger ein Vertrag, oder besteht ein gesondertes 
einseitiges Rechtsgeschäft des neuen Schuldners zugunsten des Gläubigers, wodurch der neue Schuldner 
der Schuld beitritt, kann der neue Schuldner gegenüber dem Gläubiger keine Rechte oder Einwendungen 
aus der Beziehung zwischen dem neuen und dem bisherigen Schuldner geltend machen. Besteht ein 
solcher Vertrag oder ein solches einseitiges Rechtsgeschäft nicht, kann der neue Schuldner gegenüber dem 
Gläubiger jeden die Vereinbarung mit dem bisherigen Schuldner betreffenden Ungültigkeitsgrund geltend 
machen. 

(2) Soweit es den Absätzen (1) und (2) nicht widerspricht, gelten die Vorschriften des Buchs III, Kapitel 4, 
Abschnitt 1 (Mehrheit von Schuldnern). 

Kommentar 
Die allgemeine Wirkung des Schuldbeitritts eines neuen Schuldners, ohne irgendeine Schuldbefreiung des ursprünglichen 

Schuldners und ohne Vereinbarung, dass der ursprüngliche Schuldner lediglich solidarisch haften soll, ist, dass der neue 

Schuldner und der ursprüngliche Schuldner solidarisch haften. Dies wird von Absatz (2) vorgesehen. Die Regeln über die 

Solidarhaftung regeln bereits die Wirkung der Einwendungen, welche aus dem Schuldner-Gläubiger-Verhältnis und der 

Aufrechnung entstehen. Daher gibt es für diese Themen keine Regeln. Es ist auch unnötig eine Regel mit der Wirkung zu 

haben, dass irgendeine persönliche oder dinglicher Sicherheit, welche für die Leistung der Verpflichtung des ursprünglichen 

Schuldners nicht berührt wird durch den Beitritt eines neuen Schuldners, weil dies ohnehin bereits aus der Tatsache herrührt, 

dass der ursprüngliche Schuldner nicht ersetzt oder von der Schuld befreit wird und voll verantwortlich bleibt. 

Obwohl die Zustimmung des Gläubigers nicht für den Schuldbeitritt eines neuen Schuldners erfordert wird, kann es Fälle 

geben, wo der neue Schuldner einen getrennten Vertrag mit dem Gläubiger schließt, wodurch er Haftung als ein zusätzlicher 

Schuldner annimmt. Der erste Satz von Absatz (1) behandelt die Position, wo es einen solchen getrennten Vertrag oder 

Unternehmung enthält. Es hat dieselbe Wirkung wie Absatz (3) von III.–5:205 (Wirkungen der vollständigen 

Schuldübernahme auf Einwendungen, Aufrechnungen und Sicherheiten). Die Grundidee ist, dass der Anspruch des 

Gläubigers gemäß diesem Vertrag oder Unternehmung isoliert betrachtet wird von der Hintergrundvereinbarung zwischen 

dem ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner. Es kann auf Kommentar C zu diesem Artikel verwiesen werden. 

Wie in diesem Kommentar bemerkt, kann es jedoch Fälle geben, wo ein Willensmangel den Vertrag mit dem neuen und dem 

ursprünglichen Schuldner berührt, den neuen Schuldner mittelbar in die Lage versetzen wird, den Vertrag mit dem Gläubiger 

anzufechten wegen Irrtums, insbesondere wenn der Gläubiger in die Verursachung des Irrtums involviert war oder durch 

Gestatten, dass der Vertrag irrtümlich geschlossen wird. Die folgt aus der Anwendung von II.–7:201 (Irrtum) und II.–7:208 

(Drittpersonen). Diese Vorschriften werden auch Wendung finden, wenn es einen einfachen einseitigen Rechtsakt gibt, durch 

welchen der neue Schuldner die Haftung annimmt (II.–7:101 (Anwendungsbereich) Absatz (3)). 

Der zweite Satz von Absatz (1) wird eingeführt, weil der vorhergehende Artikel ins Auge fasst, dass es Fälle geben kann, wo 

die bloße Vereinbarung zwischen dem ursprünglichen Schuldner und dem neuen Schuldner ausreichend ist, den neuen 

Schuldner mit solidarischer Haftung einzuführen. In solchen Fällen gibt es keinen getrennten Vertrag oder Rechtsakt 

zugunsten des Gläubigers. Es gibt nichts, um den Gläubiger von Fragen zu isolieren, bezüglich der Gültigkeit des Vertrags 

zwischen dem neuen Schuldner und dem ursprünglichen Schuldner. Es scheint daher vernünftig, dem neuen Schuldner zu 

erlauben, sich auf den Gläubiger zu verlassen aus irgendeinem Grund der Unwirksamkeit welche den Vertrag mit dem 

ursprünglichen Schuldner berührt, wie etwa Betrug, Irrtum, Drohung oder Zwang. Dies wird den Gläubiger nicht in eine 

schlechtere Position versetzen, als der Gläubiger war, bevor der Schuldbeitritt des neuen Schuldners stattgefunden hat, 

nachdem der ursprüngliche Schuldner nach wie vor nicht von der Schuld befreit ist, und wiederum alleine haften wird. Die 

Regel im zweiten Satz von Absatz (1) stimmt mit dem Zugang überein, welche in den Vorschriften über Stipulationen 

zugunsten einer Drittpartei unternommen werden (II.–9:302 (Ansprüche, Rechtsbehelfe und Einwendungen) Absatz (b) – 

„die vertragsschließende Partei kann gegen die Drittpartei alle Einwendungen vorbringen, welche die vertragsschließende 

Partei gegen die andere Vertragspartei vorbringen kann“. 

Die Dispositivregel über die Solidarhaftung besagt, dass zwischen ihnen, die Mit-Schuldner zu gleichen Teilen haften (III.–

4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern)). Dies kann durch Vereinbarung zwischen den Mitschuldnern abgeändert 

werden. Es berührt den Gläubiger nicht, welcher immer frei bleibt, die vollständige Erfüllung von jedem Schuldner zu 

verlangen. 

Abschnitt 3: 
Vertragsübertragung 



III. – 5:301: Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt findet nur auf vereinbarte Übertragungen Anwendung. 

Kommentar 
Die Regeln in diesem Abschnitt finden Anwendung nur auf Übertragungen durch Vereinbarung und nicht auf Übertragungen 

kraft Gesetzes nach Maßgabe von Spezialregeln über Angelegenheiten wie den Übergang von Betrieben und sonstigen 

Veränderungen in öffentlichen Einrichtungen. 

III. – 5:302: Vertragsübertragung 

(1) Eine Vertragspartei kann sich mit Zustimmung der anderen Vertragspartei mit einem Dritten darauf einigen, 
dass dieser sie als Vertragspartei ersetzt. 

(2) Die Zustimmung der anderen Partei kann im Voraus erteilt werden. In diesem Fall wird die Übertragung nur 
wirksam, wenn sie dieser Partei gegenüber mitgeteilt wird. 

(3) Soweit die Ersetzung durch den Dritten die Übertragung von Ansprüchen enthält, finden die Vorschriften des 
Abschnitts 1 dieses Kapitels für die Abtretung dieser Ansprüche Anwendung; soweit Verpflichtungen 
übertragen werden, finden die Vorschriften des Abschnitts 2 dieses Kapitels für die Übertragung auf den 
neuen Schuldner Anwendung. 

Kommentar 

A. Allgemeine Bemerkungen 
Während eine Abtretung auf die Übertragung von Ansprüchen auf Erfüllung begrenzt ist und die Schuldübernahme eines 

neuen Schuldners für den ursprünglichen Schuldner nur einen Wechsel in der Person betrifft, welche eine Schuld schuldet, 

behandelt der vorliegende Artikel die Übertragung der Gesamtheit von vertraglichen Rechten und Pflichten einer 

Vertragspartei auf eine Drittperson. In Anbetracht dessen, dass Verträge langer Dauer und Übernahmen von 

Unternehmensfusionen gewöhnlich sind, sind die Regeln über die Übertragung eines gesamten Vertrages von großer 

praktischer Bedeutung. Der vorhergehende Artikel stellt klar, dass diese Regeln ersetzt werden durch irgendwelche 

Spezialregeln über die Übertragung von Gesetzes wegen. 

Vereinbarungen für die Übertragung einer vollständigen Vertragsposition werden oft in Bezug auf Mietvereinbarungen, 

Darlehensverträgen, Arbeitsverträgen und anderen Arten von Verträgen mit längerer Dauer geschlossen. Manche Situationen 

werden von Spezialregeln geschlossen. Buch IV.B. über die Miete von beweglichen Sachen enthält eine Spezialregel mit der 

Wirkung, dass ein Eigentumswechsel an den beweglichen Sachen darin resultiert, dass der neue Eigentümer eine Partei des 

Mietvertrages wird; der frühere Eigentümer bleibt solidarisch haftend für die Nichterfüllung der Verpflichtungen gemäß 

diesem Vertrag als ein persönlicher Sicherungsgeber (IV.B.–7:101 (Wechsel des Eigentümers und Austausch des 

Vermieters). 

Die Übertragung einer vollständigen Vertragsposition darf nicht mit der Novation verwechselt werden. Die Novation 

beinhaltet die Auslöschung des alten Vertragsverhältnisses und die Begründung eines neuen mit einem unterschiedlichen Ziel 

oder einer anderen Quelle, wohingegen bei einer Übertragung der gesamten Vertragsposition das Verhältnis dasselbe bleibt. 

Das vertragliche Band bleibt dasselbe, aber es wird von der ersten Partei auf die hereinkommende Drittpartei übertragen. 

B. Austausch einer Partei in Bezug auf das gesamte Vertragsverhältnis 
Jede Partei eines Vertrages kann, mit der notwendigen Zustimmung des anderen, die Drittperson in dem gesamten Verhältnis 

ersetzen welches aus einem Vertrag resultiert, sodass die Drittperson beides annimmt, den Vorteil und die Last des Vertrages 

anstelle der ersten Partei. Die dritte Person übernimmt beides, die Erfüllungsansprüche der ersten Partei und die vertraglichen 

Verpflichtungen der ersten Partei, zu leisten. 

Beispiel 
A schließt einen Vertrag über den Bau eines Fertigteilhauses mit Unternehmen B für einen gewissen Preis und zahlt die 

erste Rate. B wird kurz darauf zahlungsunfähig. Vorausgesetzt A stimmt zu, dann kann Unternehmen C in das 

Vertragsverhältnis eintreten anstelle von B mit allen vertraglichen Rechten und Verpflichtungen, welche zuvor die von 

B waren. 

C. Die Bedeutung der Zustimmung der anderen Partei 
Für die Einführung einer neuen Partei zu dem Verhältnis, ist die Zustimmung der anderen bestehenden Partei notwendig. 

Diese Zustimmung kann im Voraus gegeben werden, eine Situation welche gewöhnlich ist und von großer praktischer 

Bedeutung. 



Wenn die andere Partei nicht zustimmt, hat die Übertragung keine Wirkung. Weder Verpflichtungen, noch Ansprüche 

werden übertragen. Natürlich wäre es dann oft möglich für die erste Partei (a) die Ansprüche an die Drittpartei abzutreten 

(welches nicht die Zustimmung der anderen Partei erfordern würde) und (b) die Erfüllung der Verpflichtung der anderen 

Partei anzuvertrauen. Aber das letzte wäre nur wirksam in Einklang mit III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) 

und die ursprüngliche Partei würde verantwortlich bleiben für die ordentliche Erfüllung der Verpflichtungen. 

D. Anwendbarkeit der Regeln über die Abtretung von Ansprüchen und die Schuldübernahme 
Eine Übertragung des Vertrages ist mehr, als eine bloße Verbindung der Abtretung von Ansprüchen und der Übertragung von 

Verpflichtungen. Es ist eine einheitliche Transaktion, welche eine gesamte Struktur von Ansprüchen, Verpflichtungen, 

Rechtspositionen, und Pflichten überträgt, was angemessen betrachtet werden kann, als mehr als eine bloße Verbindung von 

einzelnen Akten, welche Ansprüche und Verpflichtenden übertragen. In der Praxis jedoch, ist das wichtigste Ergebnis einer 

solchen Transaktion die Übertragung aller vertraglichen Rechte inklusive den begleitenden, genauso wie die Annahme von 

vertraglichen Verpflichtungen durch die eintretende Partei. Es folgt aus der Anwendung dieser Regeln über den Ersatz eines 

neuen Schuldners, dass die Übertragung die Form einer unvollständigen Schuldübernahme annehmen kann (mit der 

Schuldbefreiung des ursprünglichen Schuldners) oder einer unvollständigen Schuldübernahme (mit der subsidiären Haftung 

des ursprünglichen Schuldners). Es wurde bereits angemerkt, dass die letztere Lösung eine ist, welche für den Fall einer 

Vermietung beweglicher Sachen gewählt wurde, wo das Eigentumsrecht wechselt. (IV.B.–7:101 (Wechsel des Eigentümers 

und Austausch des Vermieters)). 

Die Situation, wo die Parteien sich wünschen, dass die hinausgehende Partei weiter solidarisch haftet für die 

vertragsgemäßen Verpflichtungen wird in diesem Artikel nicht behandelt. Es würde keine wahre Übertragung in einem 

solchen Fall geben. Die Parteien würden jedoch frei sein, eine solche Lösung anzunehmen, wenn sie das so wollten. 

Abschnitt 4: 
Übertragung von Rechten und Verpflichtungen bei Insolvenz eines Vertreters 

III. – 5:401: Übernahmerecht des Vertretenen im Falle der Insolvenz des Vertreters 

(1) Diese Vorschrift gilt, wenn ein Vertreter einen Vertrag mit einem Dritten nach Weisung und im Namen des 
Vertretenen in der Weise geschlossen hat, dass der Vertreter und nicht der Vertretene zur Vertragspartei 
geworden ist. 

(2) Wird der Vertreter zahlungsunfähig, kann der Vertretene durch Mitteilung an den Dritten und den Vertreter 
die vertraglichen Rechte des Vertreters gegenüber dem Dritten übernehmen. 

(3) Der Dritte kann gegenüber dem Vertretenen jede Einwendung geltend machen, die der Dritte gegenüber 
dem Vertreter hätte geltend machen können, und kann sich auf alle anderen Sicherheiten berufen, die bei 
einer freiwilligen Abtretung durch den Vertreter an den Vertretenen zur Verfügung stünden. 

Kommentar 

A. Erfasste Situationen 
Dieser Artikel findet Anwendung, wo ein Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, mit einer Drittpartei über die 

Anweisungen von und für den Vertretenen aber dies auf so eine Art gemacht hat, dass der Vertreter und nicht der Vertretene 

die Vertragspartei wird. Dies kann auf zwei Arten passieren. Zuerst kann der Vertreter, indem er über einen Auftrag für die 

mittelbare Stellvertretung handeln. Dies wird als ein Auftrag definiert, gemäß welchem der Vertreter im eigenen Namen 

handelt, oder sonst auf eine Art, um nicht die Absicht anzuzeigen, die Rechtsposition des Vertretenen zu berühren (IV.D.–

1:102 (Definitionen) Absatz (1) (e). Die Drittpartei mit welcher der Vertreter den Vertrag schließt, kann wissen, oder nicht, 

dass der Vertretung für den Vertretenen handelt: der wichtige Punkt ist, dass der Vertretene auf eine solche Weise den 

Vertrag schließt, um den Vertretenen nicht zu binden. Zweitens, kann der Vertreter gemäß einem Auftrag der unmittelbaren 

Stellvertretung handeln (wo der Vertreter ermächtigt ist, als der Vertreter des Vertretenen zu handeln, und den Vertretene 

direkt zu binden) aber in der Tat kann, obwohl er die Vollmacht hat, den Vertretenen zu binden, auf solch eine Weise 

handeln, um den Vertretenen nicht zu binden. (Siehe II.–6:106 (Handeln des Stellvertreters in eigenem Namen). Der 

Vertreter kann beispielsweise nicht die Tatsache eröffnen, dass es einen Vertretenen gibt. Der Schlüsselpunkt für die 

Anwendung des vorliegenden Artikels liegt daher nicht daran, ob der Vertreter ein direkter Stellvertreter ist oder ein 

indirekter Stellvertreter, sondern nur, ob der Vertreter faktisch auf eine solche Weise kontrahiert, um den Vertreter zu binden, 

aber nicht den Vertretenen. Der Artikel findet in solchen Fällen, und nur in solchen Fällen, Anwendung. 

B. Zweck der Vorschrift 
Der Zweck der Vorschrift ist, dem Vertretenen zu ermöglichen einzutreten, wenn der Vertreter zahlungsunfähig wird und die 

vertraglichen Rechte des Vertreters zu übernehmen. Diese Rechte, obwohl sie vom Vertreter gehalten werden, werden 

betrachtet, als wären sie von Beginn an gekennzeichnet für den Vertretenen. Es ist fast so, als ob sie Vertrauen für den 

Vertretenen gehalten würde. Es wäre unfair, den Vertretenen in die Lage zu versetzen, die Rechte gemäß dem Vertrag ohne 

die Verpflichtungen zu übernehmen. Daher wird der Partei ein Gegenrecht durch den folgenden Artikel gegeben, wodurch 

die Drittpartei ihre Rechte gemäß dem Vertrag gegen den Vertretenen anstelle des Vertreters ausüben kann. 



C. Geschichte der Vorschrift 
Diese Vorschrift hat eine gemusterte Vorgeschichte. Die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts sahen ein Regelwerk 

in Kapitel 3 (Vollmacht der Vertreter) vor, welche die indirekte Stellvertretung behandelten. Der Vertreter wurde in dieser 

Situation Mittelsmann genannt. Die Artikel gaben dem Vertretenen eine Möglichkeit, die Ansprüche des Mittelsmannes zu 

übernehmen nicht nur in dem Fall der Insolvenz des Mittelsmannes, sonder auch wenn der Mittelsmann „eine wesentliche 

Nichterfüllung begeht gegenüber dem Vertretenen oder wenn vor der Erfüllungszeit klargestellt wird, dass eine wesentliche 

Nichterfüllung geben wird“ (PECL Art. 3:302). Der Drittpartei wurde ein ähnliches (aber nicht identes) Recht gegeben, wenn 

der Mittelsmann zahlungsunfähig wurde oder eine wesentliche Nichterfüllung gegenüber der Drittpartei begangen hat, oder 

wenn klar war, dass eine solche wesentliche Nichterfüllung geben würde (PECL Art. 3:303). 

Die Study Group, nachdem die Kritik an den PECL Vorschriften berücksichtigt wurde durch Interessenvertreter und andere, 

entschied sich, die Vorschritten auf den Fall zu begrenzen, wenn der Vertreter zahlungsunfähig wird und die Ansprüche der 

Drittpartei zu begrenzen als eine Art Gegenrecht, welche nur ausgeübt werden kann, wenn der Vertretene ausgewählt hat, die 

Ansprüche des Vertreters zu übernehmen. Es wurde betrachtet, dass die Frage der Nichterfüllung der Verpflichtung des 

Vertreters gegenüber dem Vertretenen eine Angelegenheit zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter war und nicht die 

Drittpartei einem Gläubigerwechsel aussetzen sollte. Eine praktische Überlegung war, dass es schwer sein könnte für die 

Drittparteien zu wissen, ob es tatsächlich eine wesentliche Nichterfüllung einer Verpflichtung gegeben hat, welche dem 

Vertretenen von dem Vertreter geschuldet wurde. Die Drittpartei könnte daher einer großen Unsicherheit darüber ausgesetzt 

werden, welche Partei das Recht hatte, den die Leistung zu fordern. In dieser Hinsicht war die Situation unterschiedlich zu 

der Abtretung. Wenn der Vertreter nicht zahlungsunfähig wäre, gäbe es keinen Grund, warum der Vertreter nicht 

zurückgelassen werden sollte, ein Hilfsmittel gegen den Vertreter zu suchen, , mit welchem der Vertretene gewählt hatte, den 

Vertrag zu schließen. In der entgegengesetzten Situation wurde betrachtet, dass es keine Rechtfertigung für die wahrhafte 

Ermöglichung der Drittpartei, welche glücklich mit dem Vertrag mit dem Vertreter alleine war, den Vertretenen als eine Art 

Sicherungsgeber zu machen, wenn die Dinge auf einmal beginnen, falsch zu laufen. Dieses Argument wurde als besonders 

stark empfunden, wenn die Drittpartei nicht einmal gewusst hat, dass es einen Vertretenen gibt. 

D. Standort der Vorschrift 
Die Vorschrift, gemeinsam mit dem folgenden Artikel über die Gegenrecht der Drittpartei, stellten sich als ziemlich 

schwierig zu platzieren heraus. Seine frühere Position im PECL Kapitel über die Vollmacht von Vertretern wurde ziemlich 

kritisiert. Sie also in einem Kapitel über die Vertretung in einem Buch über Verträge und andere Rechtsgeschäfte zu 

platzieren, wäre einer noch stärkeren Kritik ausgesetzt gewesen. Sie in dem Teil von Buch IV zu platzieren, welcher mit 

Auftragsverträgen handelt, wäre unangemessen gewesen, nachdem nur ein kleiner Teil davon (das Recht, den Namen der 

Drittpartei zu erfahren) nichts mit dem Innenverhältnis zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter zu tun hätte. Der 

wesentliche Inhalt dieser Vorschrift ist ein Recht, einen Wechsel der Vertragsparteien zustande zu bringen. Es wurde daher 

entschieden, sie hier zu platzieren. 

E. Erhalt des Namens und der Anschrift der Drittpartei 
Der Vertretene mag nicht wissen, wer die Drittpartei ist. Jedoch, gemäß den Regeln über Auftragsverträge hat der Vertretene 

ein Recht, den Namen und die Anschrift der Drittpartei zu erhalten auf Nachfrage beim Vertreter (IV.D.–3:403 (Mitteilung 

der Identität des Dritten). 

F. Die Möglichkeit des Vertretenen 
Die Möglichkeit des Vertretenen, die Rechte gemäß dem Vertrag zu übernehmen ist nur in dem Fall ausführbar, wenn der 

Vertreter zahlungsunfähig wird. „Zahlungsunfähigkeit“ wird nicht definiert, aber es wäre eher ein funktioneller als ein 

technischer Zugang angemessen, in Anbetracht dessen, dass die Modellregeln beabsichtigen, eine einheitliche Anwendung in 

den verschiedenen Rechtsordnungen zu haben (siehe I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (3) (a)). Dies würde 

unterstellen, dass der Test sein sollte, ob die finanzielle Stellung des Vertreters so ist, dass der Vertreter nicht in der Lage ist, 

seine Schulden zu tilgen. Die Pflicht, die Rechte in Einklang mit der Gutgläubigkeit und dem redlichen Geschäftsverkehr 

auszuüben würde voraussetzen, dass der Vertretene der Drittpartei glaubhaften Beweis liefern müsste, über den 

Geschäftsstatus (siehe III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr)). Praktisch würde dies bedeuten, dass 

es eine Art offene Anzeige der Insolvenz geben müsste. 

Die Option ist ausführbar durch Benachrichtigung an beide, die Drittpartei und den Vertreter, wobei beide ein Interesse daran 

haben, wann der Vertretene die vertraglichen Rechte übernimmt. Die Übertragung wird frühestens stattfinden, wenn die 

zweite Benachrichtigung den Empfänger erreicht, aber die Benachrichtigung kann einen späteren Zeitpunkt vorsehen (siehe 

I.–1:109 (Anzeige) Absatz (3)). 

G. Einwendungen und Schutzmaßnahmen für die Drittpartei 
Absatz (3) versetzt die Drittpartei in die Lage, gegen den Vertretenen jegliche Einwendung zu erheben ,welche die Drittpartei 

gegen den Vertreter einwenden können hätte und gibt der Drittpartei jeden weiteren Schutz, welcher verfügbar wäre, wenn 

die Rechte freiwillig durch den Vertreter auf den Vertretenen abgetreten worden wären. Der erste Teil ist selbsterklärend. Der 

zweite Teil bedeutet, dass beispielsweise der Vertretene nicht ein Erfüllungsrecht übernehmen könnten von solch 

persönlicher Natur, dass die Drittpartei vernünftigerweise gezwungen wäre, es irgendjemanden anderes zurückzugeben, als 

dem Vertreter (III.–5:109 (Abtretbarkeit: Persönliche Ansprüche des Gläubigers). Ähnlich, wenn der Vertreter einen Vertrag 

anstelle von vielen Vertretenen geschlossen hatte, würde die Drittpartei geschützt dagegen, eine Verpflichtung zu haben, die 



bedeutend beschwerlicher gemacht würde, durch eine Notwendigkeit, teilweise zu leisten (III.–5:107 (Teilweise 

Abtretbarkeit). 

III. – 5:402: Gegenrecht des Dritten 

Hat der Vertretene die Rechte des Vertreters nach der vorangehenden Vorschrift übernommen, kann der Dritte, 
durch Mitteilung an den Vertretenen und den Vertreter, gegenüber dem Vertretenen die Rechte ausüben, die dem 
Dritten gegenüber dem Vertreter in Abhängigkeit der Einwendungen des Vertreters gegenüber dem Dritten 
zustehen. 

Kommentar 
Die dieser Vorschrift zugrundeliegende Idee ist, dass wenn der Vertretene wählt, die Rechte gemäß dem Vertrag durch einen 

einseitigen Akt zu übernehmen, welche anders als eine freiwillige Abtretung durch den Vertreter, nicht einmal potentiell 

durch die Gläubiger des Vertreters anfechtbar wäre, sollte der Vertretene bereit sein, auch die vertraglichen Verpflichtungen 

zu übernehmen. Es wäre nicht ausreichend, sich auf das Argument zu verlassen, dass die Drittpartei die Leistung an den 

Vertretenen zurückhalten könnte, bis der Vertrete geleistet hat. Die Drittpartei kann bereits erfüllt haben, und dann 

herausfinden, dass ein Hilfsmittel (z. B. ein Schadensersatzanspruch für die Nichtkonformität) gegenüber der anderen Partei 

der Transaktion ausgeübt werden muss. Der Grund dafür, der Drittpartei ein Gegenrecht zu geben, eher als nur die 

Möglichkeit des Vertretenen zu begrenzen, auf eine, beide Rechte und Verpflichtungen zu übernehmen ist, dass es seltene 

Fälle geben kann, wo die Drittpartei es bevorzugen kann, den Vertreter als Schuldner zu behalten. 

Wenn die Drittpartei den Vertretenen als Schuldner gemäß dem Vertrag, zwischen der Drittpartei und dem Vertreter 

hereinbringt (der Vertretene hat bereits gewählt, die Rechte gemäß dem Vertrag von dem Vertreter zu übernehmen), kann der 

Vertretene gegen die Drittpartei jegliche Einwendungen vorbringen, welche der Vertreter gegen die Drittpartei gehabt hätte. 

Dies kann natürlich keine Einwendungen berühren, welche der Vertretene gegen der Vertreter gemäß dem Auftragsvertrag 

haben könnte, wenn der Vertreter beispielsweise die Belohnung aus diesem Vertrag verlangt. Es ist daher unnötig 

vorzusehen. 

Kapitel 6: 
Aufrechnung und Konfusion 

Abschnitt 1: 
Aufrechnung 

III. – 6:101: Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich 

(1) „Aufrechnung“ ist eine Rechtshandlung, durch die eine Person einen Anspruch, den sie gegen eine andere 
Person hat, einsetzen kann, um eine Verpflichtung, die sie der anderen Person schuldet, ganz oder teilweise 
zum Erlöschen zu bringen. 

(2) Dieses Kapitel gilt nicht für Aufrechnungen in der Insolvenz. 

Kommentar 

A. Wesen der Aufrechnung 
Die der Aufrechnung zugrunde liegende Idee ist eine sehr einfache. Wenn A dem B einen bestimmten Betrag schuldet und 

wenn B dem A denselben Betrag schuldet, und wenn beide Verbindlichkeiten fällig sind, kann sich jede Partei dazu 

entscheiden, die Ansprüche und die entsprechenden Verpflichtungen gegeneinander aufzuheben. Folglich ist es nicht nötig, 

dass A den B bezahlt und dass B dem A denselben Betrag zahlt. Manche Feinheiten sind erforderlich und werden in den 

folgenden Regeln ausgestaltet – dies ist aber der Grundgedanke. 

In diesen Regeln wird die Aufrechnung als Teil des materiellen Rechts angesehen, statt als ein rein prozessuales Instrument. 

Wenn die Voraussetzungen der Aufrechnung vorliegen, und wenn die Aufrechnung erklärt wurde, erlöschen die 

gegenseitigen Verpflichtungen. Falls eine Partei die andere nachträglich verklagt, ist die Klage somit als unbegründet 

abzuweisen, weil der Anspruch, auf den sie gestützt wird, nicht mehr besteht. Es gibt eine Ausnahme zu dieser Regel, die in 

III.–6:103 (Unbestimmte Ansprüche) genannt wird. 

Falls ein Schuldner die Anfechtung im Laufe eines Gerichtsverfahrens erklärt, müssen die Regeln des auf das Verfahren 

anwendbaren Zivilprozessrechts bestimmen, ob eine solche Einrede zulässig ist. Ist dies der Fall, wirkt die Aufrechnung 



sofort auf materiell rechtlicher Ebene und die Tatsache, dass die Verpflichtung erloschen ist, muss bei der Entscheidung des 

Streits berücksichtigt werden (es sei denn, dass III.–6:103 (Unbestimmte Ansprüche) eingreift). Falls dies nicht der Fall ist, 

kann der Schuldner den Anspruch immer noch außerhalb des Verfahrens geltend machen. 

B. Insolvenzaufrechnung 
Die Regeln in diesem Kapitel sind nicht dazu bestimmt, die Aufrechnung in der Insolvenz zu behandeln. Sonderregeln des 

anwendbaren nationalen Insolvenzrechts gehen vor. 

III. – 6:102: Voraussetzungen der Aufrechnung 

Schulden sich zwei Parteien gegenseitig gleichartige Verpflichtungen, kann jede Partei ihren Anspruch gegen den 
Anspruch der anderen Partei aufrechnen, wenn und soweit im Zeitpunkt der Aufrechnung 
(a) die Leistung der ersten Partei fällig ist, oder, sollte sie nicht fällig sein, die erste Partei von der anderen die 

Annahme der Leistung verlangen kann, 
(b) die Leistung der anderen Partei fällig ist, und 
(c) jede Partei befugt ist, über den Anspruch der anderen Partei zum Zwecke der Aufrechnung zu verfügen. 

Kommentar 

A. Voraussetzungen der Aufrechnung 
Gegenseitigkeit. Die Ansprüche müssen zwischen denselben Parteien bestehen. Dieses Erfordernis wird in den einleitenden 

Worten der Vorschrift zum Ausdruck gebracht – „Schulden sich zwei Parteien gegenseitig gleichartige Verpflichtungen…“. 

Nach der traditionellen Formulierung muss es concursus debiti et crediti geben. Somit kann ein Sicherungsgeber, der einen 

persönlichen Anspruch gegen den Gläubiger hat, beispielsweise nicht mit diesem Anspruch gegen den Anspruch des 

Gläubigers gegen den Hauptschuldner aufrechnen. Es folgt aus dem Erfordernis der Gegenseitigkeit, dass es keine 

Aufrechnung zwischen einer von einer Person (P) persönlich geschuldeten Verbindlichkeit und einer gegenüber dieser Person 

als Stellvertreter geschuldeten Verbindlichkeit geben kann. P schuldet die erste Verbindlichkeit, die andere Verbindlichkeit 

ist jedoch nicht P, sondern dem Vertretenen geschuldet, auf dessen Weisung hin P handelt. Ebenso kann ein Anspruch, den 

eine Person persönlich innehat, nicht zur Aufrechnung gegen einen Anspruch gebraucht werden, der einem Unternehmen 

geschuldet wird, in welchem die Person Mehrheitsaktionär und Geschäftsführer ist, selbst wenn sie nach allen praktischen 

Gesichtspunkten eine Einmanngesellschaft ist. 

Es gibt eine Ausnahme zur Regel der Gegenseitigkeit. Sofern ein Anspruch angetreten wurde, kann der Schuldner gegenüber 

dem Zessionar bestimmte Aufrechnungsrechte geltend machen, welche dem Schuldner gegenüber dem Zedenten zustünden. 

Dies wird ausdrücklich durch eine Bestimmung in den Regeln über die Abtretung gestattet (III.–5:116 (Wirkungen auf 

Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse) Absatz (3)). Gerechtfertigt wird es aus dem Schutzbedürfnis des Schuldners. 

Gleichartige Verpflichtungen. Beide Verpflichtungen müssen von derselben Art sein: ein Geldanspruch kann nur gegen 

einen Geldanspruch aufgerechnet werden, ein Lieferanspruch über Getreide nur gegen einen Lieferanspruch über Getreide 

derselben Art. Die Aufrechnung bezieht sich für gewöhnlich auf Geldschulden; das Musterbeispiel von Geldschulden, bei 

denen eine Aufrechnung heute von Bedeutung sein kann, sind zertifizierte oder entmaterialisierte Sicherheiten. Ob 

Ansprüche gleichartig sind, hängt von ihrem Zustand zum Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung ab. Aufrechnungen 

bezüglich fremder Währungen – die praktisch wichtigste Frage in diesem Zusammenhang – wird in III.–6:104 (Aufrechnung 

bei fremden Währungen) behandelt. 

Anspruch einer Partei, bei Fälligkeit die Aufrechnung zu erklären. Weil die Aufrechnung eine Form der Durchsetzung 

des Gegenanspruchs ist (d.h. des Anspruchs der Partei, die die Aufrechnung erklärt), muss der Gegenanspruch durchsetzbar 

sein. Somit muss er fällig sein, die andere Partei darf keine Einwendung erheben können und der Gegenanspruch darf sich 

nicht auf eine naturalis obligatio (d.h. eine Verpflichtung, die nicht durchsetzbar ist, aber die es dem Empfänger erlaubt, die 

Leistung zu behalten, wenn sie bewirkt wurde) beziehen. Sofern es aber die Verjährung des Gegenanspruchs betrifft, siehe 

III.–7:503 (Wirkung der Aufrechnung). 

Beispiel 1 
A hat gegenüber B einen Anspruch auf 100€ aus einem Verkauf von Küchengeräten, der am 10. Oktober fällig wurde. 

B möchte mit einem Anspruch gegen A aufrechnen. Der Anspruch des B (d.h. der Gegenanspruch) ergibt sich aus 

einem Darlehen, dessen Rückzahlung am 20. Oktober geschuldet ist. Vor dem 20. Oktober kann B die Aufrechnung 

nicht erklären. Nach dem 20. Oktober kann B die Aufrechnung noch immer nicht bewirken, wenn A eine Einwendung 

gegen den Anspruch des B hat. Dasselbe gilt, wenn B versucht, mit einem undurchsetzbaren Anspruch aufzurechnen, 

wie er in manchen Rechtsordnungen beim Glücksspiel entsteht. 

Berechtigung der aufrechnenden Partei, die andere Partei zur Annahme der Leistung zu verpflichten. Die reguläre 

Situation, in der eine Aufrechnung möglich ist, liegt vor, wenn beide Ansprüche fällig sind. Auf diese Situation beziehen sich 

die einleitenden Worte von Absatz (a). Allerdings muss der Anspruch gegenüber der aufrechnenden Partei nicht 

notwendigerweise fällig sein; es genügt, dass die aufrechnende Partei die andere Partei zur Annahme der Leistung zwingen 



kann. Denn sobald der Schuldner die Leistung gegenüber dem Gläubiger aufzwingen kann (was lange vor Fälligwerden des 

Anspruchs sein kann), gibt es keinen Grund, dem Schuldner die Aufrechnungserklärung nicht zu gestatten. Diese Regel muss 

zusammen mit III.–2:103 (Vorzeitige Leistung) gelesen werden, wonach es dem Gläubiger erlaubt ist, ein vorzeitiges 

Leistungsangebot nur dann abzulehnen, wenn die vorzeitige Leistung für ihn unangemessene Beeinträchtigungen bedeuten 

würde. Ein Schuldner, der noch nicht berechtigt ist, die Leistung zu bewirken, darf allerdings keine Aufrechnung erklären. 

Beispiel 2 
A hat gegen B einen zum 10. Oktober fälligen Anspruch. B hat gegen A einen zum 10. September fälligen Anspruch. 

Während A vor dem 10. Oktober nicht zur Erklärung der Aufrechnung berechtigt ist, kann B dies ab dem 10. September 

tun, vorausgesetzt dass B berechtigt ist, die Leistung zugunsten des A von diesem Zeitpunkt an zu bewirken. 

Beispiel 3 
A hat eine Summe von 10.000€ bei B angelegt, wobei das Geld bis zum 10. Oktober rückzahlbar ist. Die Parteien haben 

einen Zinssatz von 10% festgelegt. A schuldet dem B noch 10.000€ aus einem Kaufvertrag bezüglich dem Auto des B. 

B hat das Auto am 1. August übertragen und am selben Tag wurde die Verpflichtung des A zur Bewirkung der Zahlung 

fällig. Nichtsdestotrotz kann B vor dem 10. Oktober keine Aufrechnung erklären, weil A die Rücknahme des angelegten 

Geldes vor dem 10. Oktober ablehnen darf. 

Verfügungsmacht. Diese Voraussetzung bezieht sich nicht auf die Frage über die Leistung als solche (beispielsweise, ob sie 

fällig ist), stattdessen aber auf das Vorhandensein oder die Verfügbarkeit der Ansprüche, die zur Aufrechnung genutzt 

werden. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Anspruch, der Inhalt eines Pfändungsbeschlusses und für den Schuldner 

eingefroren ist, nicht zur Aufrechnung genutzt werden kann. Das bedeutet ebenfalls, dass ein von einem Treuhänder 

treuhänderisch gehaltener Anspruch nicht zur Aufrechnung gegen einen Anspruch gegen den Treuhänder als Person genutzt 

werden kann. Der Treuhänder wäre für gewöhnlich nicht berechtigt, von dem Trauhandfond zur Begleichung persönlicher 

Schulden Gebrauch zu machen. Manche Aspekte der Aufrechnung werden durch das Buch über Treuhandverhältnisse 

speziell geregelt, die Regeln spiegeln jedoch dieses Grundprinzip wider, dass ein Treuhänder über das Treuhandvermögen 

aus treuhänderischen Zwecken, nicht aber aus persönlichen Zwecken verfügen darf (siehe X.–6:109 (Verpflichtung, keine 

ungerechtfertigte Bereicherung oder Vorteile zu erlangen) Absatz (2) und X–10:302 (Aufrechnung)). Eine weitere Folge 

dieser Voraussetzung ist, dass eine Person, die gemeinschaftlicher Gläubiger ist, den gemeinschaftlich gehaltenen Anspruch 

nicht zur Aufrechnung gegen einen gegen sie gehaltenen Anspruch nutzen kann. Ein Gesamtgläubiger könnte dies allerdings 

tun, weil jeder Gesamtgläubiger den Anspruch allein ausüben kann. Ein Gläubiger mit einem teilgläubigerschaftlichen 

Anspruch könnte seinen Anteil des Anspruchs, jedoch nur diesen Teil, zum Zwecke der Aufrechnung benutzen. Siehe III.–

4:202 (Gesamtgläubigerschaft, Teilgläubigerschaft und gemeinschaftliche Gläubigerschaft). 

Die Einschränkung funktioniert in beide Richtungen, sowohl für die Erklärerseite als auch für die Empfängerseite, selbst 

wenn die empfangende Partei keine aktive Rolle einnimmt. Sie kann sich selbstverständlich durch Sonderregeln für 

besondere Arten von Verfügbarkeitseinschränkungen eignen, wie etwa die Regeln über die Pfändung durch Gläubiger, was 

von diesen Modellregeln nicht umfasst ist. 

In den Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts wurde dieses Erfordernis nicht ausdrücklich festgelegt. Statt den 

Absätzen (a) und (c) der vorliegenden Vorschrift gab es im englischen Text nur eine Voraussetzung – dass die aufrechnende 

Partei „zur Aufrechnung berechtigt“ war. Kommentar B(4) zum Artikel 13:101 führte aus, dass damit beabsichtigt war, nicht 

nur die Situation zu umfassen, wo die Partei selbst bei vorzeitiger Leistung berechtigt ist, „die Leistung dem Gläubiger 

aufzuzwingen“, sondern auch die Situation, wo „der Schuldner nicht mehr leisten darf, weil die Hauptforderung einem 

Pfändungsbeschluss unterliegt“. Aus dem Wortlaut der Vorschrift wurde allerdings nicht deutlich, dass diese beiden 

Situationen umfasst waren. Dementsprechend versucht die vorliegende Vorschrift die beabsichtigte Wirkung deutlicher 

festzulegen. 

B. Unbestimmter Gegenanspruch 
Voraussetzung für die Aufrechnung ist nicht immer, dass der Gegenanspruch bezüglich seines Bestehens oder seiner Höhe 

bestimmt ist; siehe die Regel in III.–6:103 (Unbestimmte Ansprüche). 

C. An verschiedenen Orten zu erfüllende Verpflichtungen 
Eine Aufrechnung ist nicht wegen der Tatsache ausgeschlossen, dass die Verpflichtung an verschiedenen Orten erfüllt 

werden muss (z. B. ein am Geschäftssitz des Kreditgebers rückzahlbares Darlehen, was gegen einen Kaufpreisanspruch 

aufgerechnet werden soll, der am Geschäftssitz des Verkäufers zu zahlen ist. Die Aufrechnung in einer derartigen Situation 

zu gestatten, wird kaum zu Beeinträchtigungen des Gläubigers des Hauptanspruchs führen. 

III. – 6:103: Unbestimmte Ansprüche 

(1) Ein Schuldner kann nicht mit einem Anspruch aufrechnen, dessen Bestehen oder dessen Höhe unbestimmt 
ist, es sei denn, die Aufrechnung beeinträchtigt nicht die Interessen der anderen Partei. 

(2) Beruhen die Ansprüche beider Parteien auf demselben Rechtsverhältnis, ist zu vermuten, dass die 
Interessen des Gläubigers nicht beeinträchtigt werden. 



Kommentar 

A. Die Optionen 
Es besteht die offensichtliche Gefahr, dass ein Schuldner gerichtliche Verfahren dadurch hinauszögert, dass er sich auf eine 

Aufrechnung mit einem fragwürdigen Gegenanspruch beruft, wie etwa einem, der nicht einfach bewiesen werden kann oder 

dessen Bestehen bisher ungewiss ist und es damit erforderlich ist, dem Gläubiger einen gewissen Schutz zu gewähren. Dies 

kann auf drei Wegen geschehen. 

Der Gegenanspruch muss bestimmt sein. Die Tatsache, dass der Gegenanspruch bestimmt ist („Liquidität“) kann zu einer 

weiteren materiellen Voraussetzung der Aufrechnung erhoben werden. Dies ginge aber zu weit. Es kann Fälle geben, in 

denen die Aufrechnung die andere Partei nicht beeinträchtigt und völlig angemessen ist. Es kann beispielsweise klar sein, 

dass sich die Höhe des Gegenanspruchs innerhalb des Zeitraums, den das Gerichtsverfahren bezüglich des Hauptanspruchs 

dauern wird, bestimmen wird. Oder es kann sicher sein, dass der Gegenanspruch die Höhe des Hauptanspruchs übersteigt. 

Die Liquidität als materielle Voraussetzung ohne richterliches Ermessen würde die Möglichkeit der Aufrechnung 

unnötigerweise behindern. 

Der Gegenanspruch braucht nicht bestimmt zu sein. Alternativ kann eine Rechtsordnung der Auffassung sein, dass die 

Aufrechnung auf materiell rechtlicher Ebene nicht durch die Tatsache verhindert wird, dass der Gegenanspruch unbestimmt 

ist. Aus praktischen Gründen wäre eine solche Regel für gewöhnlich durch Bestimmungen begleitet, die erfordern, dass ein 

Richter die Berücksichtigung der Aufrechnung ablehnt, wenn dies den Prozess über Gebühr verlängern würde. 

Typischerweise gäbe es dafür eine prozessuale Bestimmung, die es dem Richter erlaubt, den Hauptanspruch und den 

Gegenanspruch getrennt voneinander zu behandeln und für den Hauptanspruch ein vorläufiges Urteil zu fällen. Diese Lösung 

würde jedoch umständlich erscheinen und etwas unpraktikabel darin sein, dass ein Gläubiger, der aus dem vorläufigen Urteil 

vollstrecken will, die Gefahr trägt, dass sich dieser Schritt im Nachhinein als nicht wirksam tituliert herausstellt, mit der 

Folge, dass der Gläubiger den erhaltenen Betrag zurückzahlen und Schadensersatz leisten muss. Der Gläubiger hat mit 

anderen Worten noch keinen sicheren und brauchbaren Titel – ein Punkt, der kaum geeignet ist, den Schuldner zum Angebot 

der Zahlung zu veranlassen. 

Richterliches Ermessen. Die Vorschrift unternimmt mithin einen dritten Versuch, der im Wesentlichen als Kompromiss 

zwischen den ersten beiden angesehen werden kann. Falls der Gegenanspruch nicht ohne weiteres bestimmt werden kann, ist 

der Richter befugt, über den Hauptanspruch zu urteilen, ohne die durch den Schuldner erklärte Aufrechnung zu beachten, 

vorausgesetzt, dass der Hauptanspruch ansonsten urteilsreif ist. Dem Richter wird somit ein Ermessen eingeräumt und er 

muss alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, wie etwa die voraussichtliche Verfahrensdauer sowohl im Bezug auf 

den Hauptanspruch als auch bezüglich des Gegenanspruchs, oder die Verzugsfolgen für den Gläubiger. Bei der Ausübung 

dieses Ermessens wird der Richter allerdings zwei Fälle zu unterscheiden haben. 

(a) Falls sich Haupt- und Gegenanspruch aus demselben Rechtsverhältnis ergeben, wird der Richter normalerweise nicht 

nur den Hauptanspruch behandeln, sondern sich auch mit dem Gegenanspruch beschäftigen und die Frage der 

Aufrechnung berücksichtigen. Die Vorschrift stellt eine tatsächliche Vermutung dafür auf, dass die Zinsen des 

Gläubigers für den Hauptanspruch in dieser Situation für gewöhnlich nicht verjährt sind. 

(b) Falls sich Haupt- und Gegenanspruch nicht aus demselben Verhältnis ergeben, ist normalerweise anders zu entscheiden: 

Wirtschaftliche Vorhersehbarkeit und Billigkeit erfordern, dass eine Partei, die einen bestimmten Anspruch innehat, 

nicht von seiner Verfolgung abgehalten werden soll. Falls sich der Richter dazu entschließt, über den Hauptanspruch zu 

urteilen, ist dieses Urteil nicht nur von vorübergehender Natur. Die Entscheidung beruht ausschließlich auf der 

Begründung der Klage des Gläubigers, welche der Richter als nicht von der Aufrechnungserklärung betroffen 

betrachtet. Infolgedessen muss die Aufrechnungserklärung als unwirksam angesehen werden. Der Anspruch des 

Schuldners wird deshalb unabhängig verfolgt werden müssen. 

B. Zurückbehaltungsrecht 
Die soeben behandelten Probleme stellen sich nicht in Situationen, wo der Schuldner von einem ausdrücklichen 

Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen kann. In diesen Fällen ist der (Haupt-)Anspruch nicht urteilsreif. 

III. – 6:104: Aufrechnung bei fremden Währungen 

Schulden die Parteien einander Geld in unterschiedlichen Währungen, kann jede Partei ihren Anspruch gegen 
den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, es sei denn, die Parteien haben vereinbart, dass die aufrechnende 
Partei nur in einer bestimmten Währung zu zahlen hat. 

Kommentar 

A. Kein Aufrechnungsausschluss 
Es ist zweifelhaft, ob Verbindlichkeiten in unterschiedlichen Währungen „gleichartig“ sind und ob sie somit gegeneinander 

aufgerechnet werden können. Die vorliegende Vorschrift orientiert sich an Art. 8 (6) der EU-Verordnung über die Einführung 



des Euro, Nr. 974/98/EC vom 3. Mai 1998 (OJEC 1998, 139/1), die am 1. Januar 1999 in Kraft trat. Nach dieser Verordnung 

wurde der Euro zur einheitlichen Bezeichnung für die Staaten, die der Währungsunion beigetreten sind. Für eine 

Übergangszeit (bis zum 31. Dezember 2001) wurden die früheren nationalen Währungen als Untereinheiten des Euro 

angesehen. Infolgedessen wurde die Aufrechnung in der Eurozone nicht länger aufgrund der Tatsache verhindert, dass 

Verpflichtungen in unterschiedlichen Währungen ausgedrückt wurden. Dies sollte auch im Bezug auf andere Währungen die 

Regel sein. Es entspricht dem modernen, zunehmend von nationalen Rechtsordnungen übernommenen Verständnis, weil es 

eine Aufrechnung ohne übermäßige Beeinträchtigung der berechtigten Interessen des Gläubigers der Hauptforderung 

erleichtert. Die freie Verfügbarkeit von Aufrechnungen in fremden Währungen kann möglicherweise Spekulationen über 

Schwankungen im Geldmarkt fördern. Normalerweise wird diese Tatsache die Partei allerdings höchstwahrscheinlich dazu 

veranlassen, infolge einer solchen Schwankung schlecht wegzukommen und die Aufrechnungserklärung so schnell wie 

möglich zu erklären. Seit dem 1. Januar 2002 stellt sich das Problem von Umrechnungen nicht mehr in der Eurozone. 

Beispiel 
A muss B eine Summe von 10.000£ für die Lieferung einer Maschine zahlen. Die Zahlung ist am 10. Oktober fällig. 

Am 20. Oktober wird ein Anspruch des A gegen B auf Zahlung von 40.000€ aus einer Darlehensvereinbarung fällig. Ab 

dem 20. Oktober (d.h. dem Fälligkeitsdatum des Gegenanspruchs) kann A eine Aufrechnung bewirken, indem er 

gegenüber B die Aufrechnung erklärt. 

B. Wechselkurs 
Artikel 8(6) der Europäischen Verordnung erklärt, dass jede Umrechnung „zum Wechselkurs“ erfolgen soll. „Wechselkurs“ 

wird in Artikel 1 der Verordnung als „der unwiderruflich festgelegte Wechselkurs, der für die Währung jedes beteiligten 

Mitgliedstaates durch den Rat entsprechend Artikel 109 1 (4) Satz eins (jetzt Art. 123(4) Satz eins) des EU-Vertrages 

verabschiedet wurde“ definiert. Soweit andere Währungen betroffen sind, sollte der anzuwendende Wechselkurs der 

einheitliche Wechselkurs sein, wenn es einen solchen Wechselkurs gibt; wenn nicht, sollte es der Geldkurs der Währung des 

Anspruchs sein, gegen den die Aufrechnung erklärt wurde. 

III. – 6:105: Mitteilung der Aufrechnung 

Die Aufrechnung erfolgt durch Mitteilung an die andere Partei. 

Kommentar 

A. Das Erklärungserfordernis 
Eine formlose, einseitige, außergerichtliche Erklärung gegenüber der anderen Partei reicht aus, um die Aufrechnung zu 

erklären. Wird die Sache anschließend vor ein Gericht gebracht, hat das Urteil nur deklaratorische Wirkung: es führt die 

Aufrechnung nicht herbei, sondern bestätigt nur, dass sie herbeigeführt wurde. Weil die Aufrechnungserklärung 

Erfüllungswirkung für die beiden Verpflichtungen hat, soweit sie deckungsgleich sind (III.–6:107 (Wirkung der 

Aufrechnung)), hat sie unmittelbaren Einfluss auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien. Genau wie andere solche 

einseitige Gestaltungsrechte, kann sie keiner Bedingung oder einer zeitlichen Bestimmung (Zeitstempel) unterworfen sein. 

Somit ist es für den Schuldner bei Vorliegen aller Aufrechnungsvoraussetzungen insbesondere nicht möglich, die 

Aufrechnung für einen künftigen Zeitpunkt zu erklären (verzögerte Aufrechnung). Andererseits kann ein Schuldner, dessen 

Anspruch noch nicht fällig ist, jedoch die Aufrechnung erklären, allerdings wird eine solche Erklärung erst bei Fälligwerden 

des Anspruchs wirksam (vorzeitige Aufrechnungserklärung). 

B. Aufrechnung durch Vereinbarung 
Selbstverständlich können die Parteien die Aufrechnung wahlweise durch Vereinbarung bewirken. Dies folgt aus der 

allgemeinen Anerkennung der Vertragsfreiheit. Bei einer Aufrechnung durch Vereinbarung können die Parteien die normalen 

Voraussetzungen der Aufrechnung schmälern. Tatsächlich greifen die Parteien für gewöhnlich auf eine Aufrechnung durch 

Vereinbarung zurück, wenn die eine oder andere der normalen Aufrechnungsvoraussetzungen nicht vorliegt. Eine 

Vereinbarung über ein laufendes Konto bedeutet, dass das Haben und Soll zum jeweiligen Kontostand gegeneinander 

aufgerechnet wird. 

III. – 6:106: Zwei oder mehr Ansprüche und Verpflichtungen 

(1) Hat die die Aufrechnung mitteilende Partei zwei oder mehrere Ansprüche gegen die andere Partei, ist die 
Mitteilung nur wirksam, wenn sie angibt, auf welchen Anspruch sie sich bezieht. 

(2) Schuldet die die Aufrechnung mitteilende Partei gegenüber der anderen Partei die Erfüllung von zwei oder 
mehreren Verpflichtungen, gelten die Regeln über die Anrechnung von Leistungen entsprechend. 

Kommentar 
Die die Aufrechnung erklärende Partei kann zwei oder mehr Ansprüche gegen die andere Partei haben oder kann zwei oder 

mehr Ansprüchen der anderen Partei ausgesetzt sein oder beides. Hat die die Aufrechnung erklärende Partei zwei oder mehr 



Ansprüche, muss sie den Anspruch oder die Ansprüche bezeichnen, auf welche sich die Aufrechnungserklärung bezieht. 

Erfolgt dies nicht, ist die Aufrechnungserklärung wegen mangelnder Bestimmtheit unwirksam. Allerdings ist es nicht 

erforderlich, den Anspruch oder die Ansprüche, auf die sich die Aufrechnung bezieht, ausdrücklich zu bezeichnen; der Wille 

der die Aufrechnung erklärenden Partei kann aus den Umständen ermittelt werden. Kann ein solcher Wille nicht erschlossen 

werden, muss die die Aufrechnung erklärende Partei das Risiko der Unbestimmtheit tragen. Die Aufrechnung stellt eine Art 

der Durchsetzung des Gegenanspruchs dar und für einen Gläubiger, der mehrere Ansprüche gegen den Schuldner hat, muss 

es immer hinreichend bestimmt sein, welcher dieser Ansprüche durchgesetzt wird. 

Beispiel 1 
A hat drei Ansprüche über 30€ gegen B. B hat gegen A einen Anspruch über 300€. Alle Ansprüche sind durchsetzbar. 

A erklärt die Aufrechnung. A muss den Anspruch bezeichnen, auf den sich die Aufrechnungserklärung bezieht. 

Geschieht dies nicht, ist die Aufrechnungserklärung unwirksam. 

Ist die die Aufrechnung erklärende Partei zwei oder mehr Ansprüchen der anderen Partei ausgesetzt, ist sie in der Lage eines 

Schuldners, der eine Zahlung tätigt, die einer oder mehreren Verpflichtungen zugerechnet werden kann. Weil die Erklärung 

der Aufrechnung ein Mittel zur Begleichung einer Verpflichtung ist, sollten die Regeln über die Zurechnung einer Leistung 

entsprechend gelten. Das bedeutet, dass die Bestimmung durch die die Aufrechnung erklärende Partei für gewöhnlich 

entscheidend ist. Falls diese Partei keine Bestimmung darüber vornimmt, auf welche Verpflichtung sich die Aufrechnung 

bezieht, kann die andere Partei die Bestimmung treffen. Nimmt keine Partei die Bestimmung vor, kommen die üblichen 

Grundregeln zum Einsatz. In einigen nationalen Rechtsordnungen wird der die Aufrechnungserklärung erhaltenden Partei das 

Recht gegeben, der Bestimmung durch die die Aufrechnung erklärende Partei ohne unangemessene Verzögerung zu 

widersprechen, vorausgesetzt die den Einspruch erhebende Partei ist in der Lage, die Aufrechnung zu erklären. Diese Regel 

basiert auf der Überlegung, dass die Frage der Zurechnung im Bezug auf die Aufrechnung nicht davon abhängen sollte, 

welche der Parteien die Aufrechnung zuerst erklärt. Die Bestimmung in der vorliegenden Vorschrift basiert andererseits auf 

dem Wunsch, die Aufrechnung zu fördern. 

Beispiel 2 
Die Situation ist dieselbe wie in Beispiel 1, außer dass B die Aufrechnung erklärt. B kann bestimmen, welcher von den 

drei Ansprüchen des A beglichen wird. Wenn B eine solche Bestimmung nicht trifft, kann A innerhalb einer 

angemessenen Frist eine solche Bestimmung treffen und B über die Wahl informieren. Geschieht dies nicht, gelten die 

in III.–2:110 (Anrechnung der Leistung) Absatz (4) vorgesehenen Kriterien in der in dieser Vorschrift angegebenen 

Reihenfolge. 

III. – 6:107: Wirkung der Aufrechnung 

Die Aufrechnung lässt die Verpflichtungen, soweit sie inhaltsgleich sind, ab dem Zeitpunkt der Mitteilung 
erlöschen. 

Kommentar 

A. Keine Rückwirkung 
Die Aufrechnung wirkt nicht rückwirkend. Sie hat nur zukünftige Wirkung: sie wirkt ab dem Moment, wo alle materiellen 

Voraussetzungen der Aufrechnung vorgelegen haben und wo die Aufrechnungserklärung wirksam wurde. Allgemein gesagt, 

muss die Situation daher so beurteilt werden, als wären beide Verpflichtungen in dem Moment erfüllt worden, wo die 

Aufrechnung erklärt wurde. Dies hat die folgenden Auswirkungen. 

B. Verzinsung 
Die Verzinsung (von beiden Verpflichtungen) läuft bis die Aufrechnung erklärt wurde. Es kann für die Partei, die den 

höheren Zinssatz zahlt, daher vorteilhaft sein, die Aufrechnung zu erklären, sobald sie diese Möglichkeit bemerkt. 

C. Zahlungsverzug 
Bezüglich des Zahlungsverzugs stellt sich die Lage wie folgt dar. Wenn B nach einem Kaufvertrag eine Summe von 

100.000€ am 10. Oktober an A zahlen muss und zu diesem Zeitpunkt nicht zahlt, wäre die Leistung des B normalerweise 

unentschuldigt ausgeblieben. A ist es möglich, Erfüllung zu verlangen, Schadensersatz zu verlangen, oder, wenn die 

Nichterfüllung nach den Umständen wesentlich ist, wegen wesentlicher Nichterfüllung zurückzutreten. Erklärt B keine 

Aufrechnung, oder erlangt er erst nachträglich Kenntnis davon, dass es einen Anspruch gegen A in derselben Höhe gibt, 

entschuldigt dies nicht den Verstoß des B vom 10. Oktober. 

D. Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung 
Ob eine Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung von einer Partei geschuldet wird, die ihr Recht, die Aufrechnung zu erklären, 

nicht ausgeübt hat, hängt von der Auslegung der betreffenden Bestimmung ab. Normalerweise wird die vereinbarte Summe 

zu zahlen sein. 



Beispiel 1 
A muss eine Summe von 10.000€, die er sich von B geliehen hat, bis zum 10. Oktober zurückzahlen. Die Parteien 

haben vereinbart, dass A einen zusätzlichen Betrag von 2000€ zahlen muss, falls er das Geld bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht zurückzahlt. Am 1. September erbt A von seiner Tante C einen Anspruch über 30.000€ gegen B. Er wird sich 

dessen erst am 20. Dezember bewusst und erklärt die Aufrechnung. Weil A nicht zum 10. Oktober gezahlt hat, kann B 

die vereinbarte Summe von 2000€ beanspruchen. 

E. Zahlung nach Aufrechnung 
Erfolgt die Zahlung nachdem die Aufrechnung erklärt wurde, kann sie nach den Regeln über eine ungerechtfertigte 

Bereicherung zurückverlangt werden, weil es sich um eine nicht geschuldete Zahlung handelt (d.h., dass es eine Leistung 

ohne rechtlichen Grund gab). Erfolgte sie vor der Aufrechnungserklärung, hat sie das Erlöschen der Verpflichtung bewirkt 

und damit das Gegenseitigkeitserfordernis für die Aufrechnung beseitigt. Folglich gibt es kein besonderes Problem bei der 

Rückerstattung. 

F. Verjährung des Gegenanspruchs 
Zur Wirkung der Verjährung des Anspruchs, mit dem die Aufrechnung erklärt wird, siehe III.–7:503 (Wirkung der 

Aufrechnung). 

G. Tilgung nur insoweit, wie die Verpflichtungen deckungsgleich sind 
Die Aufrechnung tilgt die Verpflichtungen nur insoweit, wie sie deckungsgleich sind. Soweit Geldschulden betroffen sind 

bedeutet das, dass sie nur in Höhe der niedrigeren getilgt werden. 

Beispiel 2 
A hat einen Anspruch über 10.000€ gegen B, B hat einen Anspruch über 5000€ gegen A. Sowohl die 

Aufrechnungserklärung durch A als auch durch B hat zur Folge, dass die Verpflichtung des A vollständig getilgt wird, 

während B dem A noch immer 5000€ schuldet. 

H. Teilweise Aufrechnung des Gegenanspruchs 
Die die Aufrechnung erklärende Partei kann nur einen teilweisen Anspruch gegen die andere Partei aufrechnen. Die 

Verpflichtung bezüglich des verbleibenden Anspruchteils wird dann nicht getilgt. 

III. – 6:108: Ausschluss des Aufrechnungsrechts 

Eine Aufrechnung kann nicht erfolgen, 
(a) wenn sie durch Vereinbarung ausgeschlossen ist, 
(b) gegen einen Anspruch, soweit dieser nicht der Pfändung unterworfen ist, und 
(c) gegen einen Anspruch aus einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung. 

Kommentar 

A. Ausschluss durch Vereinbarung 
Dem allgemeinen Grundsatz der Vertragsfreiheit folgend, kann das Recht zur Aufrechnung durch Vereinbarung 

ausgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Beschränkungen der Privatautonomie (z. B. den Regeln über 

missbräuchliche Vertragsbedingungen). Zum Beispiel kann ein Vertrag zwischen einem Rechtsanwalt und einer Bank die 

Klientenkonten des Anwalts bei der Bank dadurch absichern, dass eine Aufrechnung der Bank gegenüber den persönlichen 

Schulden des Rechtsanwalts bei der Bank verhindert wird. Es ist eine Frage der Auslegung, ob sich eine Vereinbarung zum 

Aufrechnungsausschluss nur auf Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis, oder auf alle Ansprüche zwischen den 

Parteien bezieht. 

B. Nicht aufrechenbarer Anspruch 
Die Aufrechnung sollte niemandem einen Anspruch entziehen (wie etwa auf Unterhalt oder Lohn), der das Existenzminimum 

sicherstellen soll. Der einfachste, am besten geeignete und umfangreichste Weg mit diesem Problem umzugehen, ist die 

Aufrechnung insoweit zu untersagen, wie der Hauptanspruch nicht pfändbar ist. Ob und in welcher Höhe der Hauptanspruch 

pfändbar ist, entscheidet sich durch das diesbezüglich anwendbare Recht. 

C. Anspruch aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung 
Ein Gläubiger, der nicht imstande ist, das Geschuldete einzutreiben, kann versucht sein, dies durch Selbsthilfe zu erreichen. 

Das gewöhnliche Lehrbuchbeispiel eines enttäuschten Gläubigers, der sich frei fühlt, den Schuldner anzugreifen (in der 

sicheren Annahme, dass er mit seinem unbezahlten Anspruch gegen den Schadensersatzanspruch des Schuldners aufrechnen 

kann) erscheint praktisch nicht von Bedeutung. Realistischer ist die Situation, wo der Gläubiger eine dem Schuldner 

gehörende Sache besitzt und diese unrechtmäßig verkauft, um die Verbindlichkeit aus dem Erlös zu befriedigen. In den 

Rechtsordnungen, die die Pfändung von deliktischen Ansprüchen nicht gestatten, hat Unterabsatz (b) dieser Vorschrift bereits 

die Wirkung eines Aufrechnungsausschlusses. 



D. Haftung für unbezahlte Zahlungsaufforderungen 
In manchen nationalen Rechtsordnungen wird es als wünschenswert angesehen, den Anlegern eines Unternehmens zu 

verbieten, die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber ihnen mit ihrer Haftung für unbezahlte 

Zahlungsaufforderungen aufzurechnen. Solch eine Regel bietet eine Schutzvorrichtung für das Interesse der Gläubiger des 

Unternehmens am ungeschmälerten Stammkapital des Unternehmens, gehört aber eher ins Gesellschaftsrecht als in die 

allgemeinen Regeln der Aufrechnung. 

Abschnitt 2: 
Konfusion 

III. – 6:201: Erlöschen von Verpflichtungen bei Konfusion 

(1) Eine Verpflichtung ist erloschen, wenn dieselbe Person zugleich Schuldner und Gläubiger in derselben 
Funktion wird. 

(2) Absatz (1) gilt jedoch nicht, wenn dies die Wirkung hätte, dass einem Dritten ein Recht entzogen würde. 

Kommentar 
Absatz (1) enthält eine weitgehend anerkannte Regel von offensichtlichem Nutzen. Falls dieselbe Person zugleich Schuldner 

und Gläubiger in derselben Funktion wird, erlischt die betreffende Verpflichtung. Absatz (2) sieht eine Ausnahme dieser 

Regel vor, wo die Folge des Erlöschens durch Konfusion einem Dritten ein Recht entziehen würde. 

 

Kapitel 7: 
Verjährung 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Vorschrift 

III. – 7:101: Der Verjährung unterworfene Ansprüche 

Ein Anspruch auf Erfüllung einer Verpflichtung unterliegt der Verjährung durch Ablauf einer Frist gemäß den 
Vorschriften dieses Kapitels. 

Kommentar 

A. Terminologie und Bedeutung der Verjährung 
In der traditionellen zivilen Terminologie des Begriffes beinhaltet „Verjährung“ (i) den Erwerb eines Titels bezüglich eines 

Gegenstandes als Ergebnis des Ablaufs von Zeit („erwerbende Verjährung“) und (ii) der Verlust eines Anspruchs als 

Ergebnis des Ablaufs einer Frist („erlöschende Verjährung“). Nach der vorherrschenden Meinung wird jedoch die 

Verbindung der beiden Typen der Verjährung unter einem doktrinalen Schirm nicht länger als hilfreich betrachtet, nachdem 

sie größtenteils von verschiedenen Regeln beherrscht werden. Dieses Kapitel behandelt nur den letzteren Typ der 

Verjährung. Der Begriff „erlöschende“ Verjährung, jedoch, ist in dem vorliegenden Kontext unrichtig, weil gemäß den 

Regeln, welche in diesem Kapitel festgesetzt werden, der Anspruch nicht ausgelöscht wird. Er besteht fort, aber dem 

Schuldner wird ein Anspruch gewährt, die Erfüllung zu verweigern; siehe III.–7:501 (Allgemeine Wirkung) Absatz (1). 

Angemessener, obwohl nicht sehr deskriptiv, ist die Terminologie des schottischen Rechts („negative Verjährung“). Eine 

Alternative wäre die „befreiende Verjährung“. Eine andere Möglichkeit wäre die „Beschränkung von Ansprüchen“, das 

bedeutet, eine Transposition in begriffen des substantiellen Rechts des englischen Konzepts der „Beschränkung von Klagen“. 

Aus Gründen der Einfachheit und nachdem diese Regeln die erwerbende Verjährung nicht behandeln, wird der Begriff 

„Verjährung“ allgemein ohne ein qualifizierendes Adjektiv verwendet. 

In den Artikeln verweist der Begriff „Verjährung“ auf die rechtliche Wirkung des Fristablaufs auf den Anspruch. Die 

Verjährung tritt zu einem genauen Zeitpunkt ein. Der Begriff „Verjährungsfrist“ bezieht sich auf den Zeitraum bei dessen 

Ablauf die Verjährung eintritt. 



B. Verjährung von Erfüllungsansprüchen 
Zentral für die Institution der Verjährung ist das Verständnis eines Anspruchs auf Erfüllung einer Verpflichtung. Die 

Verjährung wird daher als eine Institution des substantiellen Rechts betrachtet: aufgrund des Ablaufs der Frist ist der 

Schuldner berechtigt, die Erfüllung zu verweigern. Wenn der Schuldner dies tut, verliert der Gläubiger wirksam den 

Anspruch, die Erfüllung zu verlangen. Als ein Ergebnis kann der Gläubiger natürlich den Anspruch nicht mehr gerichtlich 

durchsetzen. Aber die Verjährung beschränkt nicht nur das Recht, eine Klage einzubringen: es sperrt den aktuellen Anspruch, 

die Erfüllung zu erhalten. Daher, wo ein Schuldner zum Beispiel die Verjährung gegen eine Zahlungsaufforderung 

einwendet, und wo alle Voraussetzungen der Verjährung erfüllt werden, verzögert der Schuldner die Bezahlung nicht mehr 

länger, und leidet daher nicht mehr unter den Konsequenzen, welche der Nichterfüllung einer Verpflichtung anhaften. 

Nachdem die Verjährung nur auf Erfüllungsansprüche einer Verpflichtung Anwendung findet, berührt sie nicht den 

Anspruch einer Partei, die Benachrichtigung einer Anfechtung, die Beendigung wegen wesentlicher Nichterfüllung, oder das 

Rechtsverhältnis auf andere Weise zu berühren. Die speziellen Regeln, welche solche Ansprüche regeln, erfordern 

üblicherweise von ihnen, innerhalb von gewisser Zeit ausgeübt zu werden. (Zu solchen speziellen Zeitgrenzen, siehe auch D, 

unten.) 

C. Zurückbehaltungsanspruch und Anspruch auf Preisminderung 
Der Zurückbehaltungsanspruch wird ebenso wenig der Verjährung unterworfen. Das bedeutet, dass der Anspruch, die 

Erfüllung zurückzuhalten noch verfügbar ist, sogar wenn die Verjährungsfrist des Anspruches auf welchem es gründet, 

abgelaufen ist. 

Beispiel 
A hat ein Auto an B verkauft. Das Auto muss am 10. Oktober 1996 übergeben werden, der Kaufpreis ist am 10. 

Dezember desselben Jahres zu bezahlen. Die Verjährungsfrist für beide Ansprüche beträgt drei Jahre. Nach drei Jahren 

hat B das Auto noch nicht erhalten. Wenn B das Auto von A nach dem 10. Oktober verlangt, kann A die Einwendung 

der Verjährung erheben. Wenn A im Gegenzug von B den Kaufpreis am 10. November verlangt, kann B das Recht 

ausüben, die Erfüllung zurückzuhalten; es bleibet von der Verjährung von Bs eigenem Anspruch gegenüber A 

unberührt. Nach dem 10. Dezember kann B den Einwand der Verjährung gegen den Anspruch von A erheben. 

Der Anspruch auf Preisminderung wird auch nicht der Verjährung unterworfen. Wenn eine Partei, als Ergebnis der Annahme 

einer Erfüllung, welche nicht dem Vertrag entsprach, solch ein Recht auf Preisminderung hat, kann es ausgeübt werden, 

wenn die andere Partei die Bezahlung verlangt. Der Anspruch auf Bezahlung selbst, ist nicht den allgemeinen Regeln der 

Verjährung unterworfen. Wenn die Partei welche auf die Preisminderung berechtigt ist, bereits eine Summe gezahlt hat, die 

den geminderten Preis übersteigt, kann der Überschuss von der anderen Partei zurückverlangt werden. Der Anspruch auf 

Bezahlung der übergezahlten Summe ist den normalen Regeln der Verjährung unterworfen. 

D. Reichweite der Anwendung 
Dieses Kapitel findet nicht nur auf vertragliche Ansprüche Anwendung, sondern auch auf andere Erfüllungsrechte. Es wäre 

theoretisch nicht zu rechtfertigen, und würde sich als schwierig und in der Praxis als unangenehm herausstellen (siehe die 

Kommentar zu III.–7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist)), die Regeln über die Verjährung nur auf manche Erfüllungsrechte 

anzuwenden. Andererseits scheint es nicht ratsam, alle anderen Arten von Vermögenswerten oder Ansprüchen zu erfassen, 

wie etwa dingliche Rechte oder das Heiratsrecht oder das Recht, Erbe oder Testamentsvollstrecker zu sein. Hier behandeln 

wir oft den Schutz von absoluten Rechten (wie etwa das Eigentumsrecht). Wenn sie der Verjährung unterworfen wären, 

würde dies eine beträchtliche und wohl nicht zu rechtfertigende Qualifikation des absoluten Rechts bedeuten. Daher kann 

festgehalten werden, dass Ansprüche, welche von absoluten Rechten herrühren nur gemeinsam mit dem absoluten Recht 

selbst erlöschen sollten. Auch innerhalb des Eigentumsrechts muss es eine vorsichtige Koordination mit dem Recht der 

erwerbenden Verjährung geben, oder der Ersitzung. Zur selben Zeit ist das Recht über die Erfüllungsrechte von 

Verpflichtungen ein ausreichend breiter und bestimmter Bereich des Rechtes, ein spezielles Regelwerk zu gewähren. Der 

vergleichende Beweis deutet in dieselbe Richtung: die meisten modernen Verjährungsregime finden ausdrücklich oder 

zumindest wirkungsmäßig das Schuldrecht Anwendung. 

Diese Regeln enthalten eine Reihe von Zeitfristen (z. B. für die Annahme; für die Benachrichtigung einer Anfechtung; für 

eine Benachrichtigung der Beendigung aufgrund wesentlicher Nichterfüllung; und für das Recht, spezielle Leistung zu 

fordern). Die Zeitfristen begründen keine Verjährungsfristen. Manche Regeln, welche in diesem Kapitel enthalten sind (z. B. 

III.–7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Gläubigers)) drücken jedoch Ziele aus, 

welche auch bei der Einschätzung relevant sind, ob eine Annahme erklärt wurde, eine Benachrichtigung einer Anfechtung 

oder einer Beendigung gegeben wurde, oder eine spezielle Erfüllung innerhalb einer vernünftigen Zeit gesucht wurde, von 

dem Zeitpunkt an, welcher in den betreffenden Vorschriften festgesetzt wird. 

Die in diesem Kapitel enthaltenen Regeln schließen nicht die Möglichkeit aus, dass eine Partei gehindert werden kann, ein 

Recht zu verfolgen, sogar bevor die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Partei vernünftig auf 

die andere Partei vertraute, dass der Anspruch nicht länger verfolgt würde und wenn die Entscheidung das Recht zu 

verfolgen, daher einen Bruch der Prinzipien der Gutgläubigkeit und des redlichen Verkehrs begründen würde. 



E. Zugrundeliegende inhaltliche Überlegungen 
Die Verjährung gründet im Wesentlichen auf drei verschiedenen inhaltlichen Überlegungen. (1) Schutz muss einem 

Schuldner gewährt werden, welcher im Hinblick auf die „verwirrende Kraft der Zeit“ (Windscheid and Kipp, § 105 (p. 544)) 

findet es zunehmend schwieriger, eine Klage zu verteidigen. (2) Ablauf der Zeitfrist demonstriert einen Unterschied des 

Gläubigers gegenüber dem Recht, welches im Gegenzug ein vernünftiges Vertrauen auf den Schuldner begründet, dass kein 

Anspruch verfolgt werden wird. (3) Die Verjährung verhindert lange andauernde Streitigkeiten über Ansprüche, welche schal 

geworden sind. Daher zielt die Verjährung auf sehr spezielle Weise auf die Rechtssicherheit ab. Auch wohl-begründete 

Ansprüche können abgewehrt werden, aber dies ist der notwendige Preis den eine Rechtsordnung bezahlen muss, für die 

Vorteile der Verjährung. Der Bedarf der Rechtssicherheit muss jedoch mit den vernünftigen Interessen des Gläubigers 

aufgewogen werden. Nachdem die Verjährung tatsächlich zu einem Akt der Enteignung anwachsen kann, muss der 

Gläubiger eine Faire Chance gehabt haben, den Anspruch zu verfolgen. Diese Überlegung wird in Betracht gezogen, 

insbesondere durch den Ausdehnungsgrund, welcher in III.–7:301 (Hemmung bei Unkenntnis) vorgesehen wird. 

Abgesehen von dem Potential, in Einzelfällen harte Entscheidungen zu begründen, wird die Verjährung allgemein als ein 

unabdingbares Mittel einer modernen Rechtsordnung angesehen. 

Abschnitt 2: 
Verjährungsfristen und deren Beginn 

III. – 7:201: Allgemeine Verjährungsfrist 

Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

Kommentar 
Eine Verjährungsregelung muss so einfach, geradlinig und einheitlich als möglich sein. Das ist der Grund warum dieses 

Kapitel eine allgemeine Verjährungsfrist festgelegt hat, welche alle Erfüllungsrechte einer Verpflichtung erfasst. 

A. Das Argument für die Einheitlichkeit 
Eine der Funktionen des Verjährungsrechts ist, teure und lang andauernde Rechtsstreitigkeiten (ut sit finis litium). Es wäre 

daher intolerabel, wenn die Verjährungsregeln selbst Anlass zu exzessiven Streitigkeiten über die Frage geben, ob die 

Verjährung in einem speziellen Fall eingetreten ist, oder nicht. Wo auch immer eine Regel eine Verjährungsfrist für ein 

spezielles Recht vorsieht, ist es notwendig diese Art von Recht zu definieren. Die Begriffe, die in einer solchen Definition 

verwendet werden, sind jedoch offen für eine Interpretation. Zur selben Zeit wird jegliche Art von Anspruch, welcher in einer 

Vorschrift beschrieben wird, auf andere Regeln übergehen, welche verschiedene Verjährungsfristen vorsehen. Jeder 

Gläubiger, gegen welchen die kürzere der beiden Fristen ausgelaufen ist, wird daher in Versuchung sein, zu argumentieren, 

dass das Recht unter die Vorschrift mit der längeren Frist fällt, und die Gereichte werden dann bestimmen müssen, wo genau 

die Linie zwischen diesen beiden Vorschriften gezeichnet werden muss. Wenn eine der Verjährungsregeln als unangenehm 

betrachtet wird, gibt es eine zusätzliche Gefahr, dass die Gerichte und Rechtswissenschaftler in Versuchung sein können, die 

Begriffe zu deformieren, welche in diesen Regeln verwendet werden, und die Grenzlinie dazwischen neu zu bestimmen, zum 

Beispiel, eher verschiedene Typen von Verträgen von dem Blickpunkt der Verjährung, als von einer allgemeinen 

Perspektive. 

Des Weiteren scheint es keine allgemeinen Kriterien zu geben, welche beides - ausreichend klar und überzeugend wären, um 

eine Basis für ein differenziertes Verjährungsregime vorzusehen, zumindest nicht innerhalb des Schuldrechtes. Daher könnte 

man wollen, Rechte welche aus täglichen Transaktionen entstehen, oder von belangloser Natur, auf kürzere 

Verjährungsfristen zu beschränken, als komplexe oder außerordentliche Rechte. Aber es ist unmöglich, eine plausible 

Grenzlinie zu zeichnen und die Grenzlinie in genauen gesetzlichen Begriffen zu definieren. Ein anderer potentieller 

Bezugspunkt könnte die professionelle Stellung des Gläubigers oder Schuldners sein. Aber irgendeine darauf basierende 

Regel würde eher sehr kasuistisch und in permanenter Gefahr ausdatiert zu werden, oder zu abstrakt und allgemein (und 

daher offen für die widerstreitende Interpretation). Des Weiteren würde irgendeine solche Unterscheidung nur sinnvoll 

erscheinen insoweit das Erfüllungsrecht gemäß dem Vertrag und möglicherweise auch ein Schadensersatzanspruch aufgrund 

eines Vertragsbruchs in Betracht gezogen werden. Es ist weit weniger überzeugend für andere Rechte, welche ex lege 

entstehen mit der Handhabung welcher sogar eine professionelle Person oftmals wenig Erfahrung hat. 

Das meist verbreitete Kriterium, welches im Zusammenhang mit unterschiedlichen Verjährungsfristen verwendet wird, ist 

die (rechtliche) Natur des Anspruchs. Aber auch dieses Kriterium scheint letztlich nicht passend zu sein. Ob die Verjährung 

eingetreten ist, oder nicht, ist eine Frage, welche oftmals zu dem Zeitpunkt bestimmt werden muss, wenn die Rechtsposition 

zwischen den Parteien unklar ist. Es kann zweifelhaft sein, ob ein Vertrag gültig ist. Der Gläubiger weiß daher nicht, ob es 

einen Anspruch auf eine spezielle Leistung, auf Schadensersatz gibt, oder auf das Bereicherungsrecht zurückzugreifen. Oder 

ein Vertrag mag auf der Grenzlinie zwischen Kauf und Miete stehen, oder Verkauf und dem Arbeitsvertrag, oder der 

Arbeitsvertrag und der Werkvertrag. Oder der Schadensersatzanspruch des Gläubigers kann auf einem Vertrag basieren, oder 

auf der Tatsache, dass der Schaden von einem anderen verursacht worden ist, in einer außervertraglichen Situation oder 



aufgrund der culpa in contrahendo, wo auch immer das passend sein mag. Kaum ein Anspruch innerhalb des Schuldrechts 

kann isoliert behandelt werden. Diese Zwischenverbundenheit ist von praktischer Bedeutung in Bezug auf das 

Verjährungsrecht – mit dem Ergebnis, inter alia, dass unterschiedliche Fristen der Verjährung dazu tendieren, zu 

Inkonsistenzen zu führen beim Ergebnis und bei der Auswertung. 

Daher sollten beispielsweise Rechte auf Rückstellung einer ungerechtfertigten Bereicherung, welche als Ergebnis der 

Ungültigkeit eines Vertrages entstehen, nicht innerhalb einer längeren Frist verjähren, als vertragliche Ansprüche auf eine 

spezielle Leistung: die „verwirrende Kraft der Zeit“ trifft den Schuldner so hart in dem einen Fall, wie in dem anderen. Zur 

selben Zeit wäre es unratsam zwischen vertraglichen Rückstellungsansprüchen zu differenzieren und jenen, welche auf einer 

ungerechtfertigten Bereicherung gründen, oder zwischen den verschiedenen Typen der ungerechtfertigten 

Bereicherungsansprüche. Die ungerechtfertigte Bereicherung ist des Weiteren häufig eine Alternative zur nützlichen 

Geschäftsführung ohne Auftrag (negotiorum gestio). Auch gibt es oft eine Konkurrenz zwischen Ansprüchen basierend auf 

der ungerechtfertigten Bereicherung und Ansprüchen, welche auf Schäden beruhen, die von einem anderen verursacht 

wurden in einer außervertraglichen Situation, sodass sie dem selben Verjährungsregime unterworfen werden sollten. 

Ansprüche des letzteren Typs sind so eng verwandt zur culpa in contrahendo (Verschulden im Verlauf der Verhandlungen) 

oder zu vertraglichen Ansprüchen für den nachfolgenden Verlust, dass auch hier keine Unterscheidung getroffen werden 

sollte; und Schadensersatzansprüchen für die Nichterfüllung sollten nicht, zu irgendeiner Zeit, einer längeren 

Verjährungsfrist unterworfen werden, als das Recht auf spezielle Erfüllung im Blick auf die erschwerte Beweisproblematik. 

Auf diese Weise sind beinahe alle wichtigen Typen von Ansprüchen miteinander verbunden. Dies ist auch der Grund, warum 

die Verjährungsregeln nicht speziell auf vertragliche Ansprüche maßgeschneidert werden sollten. Wenn die 

Verjährungsregeln einheitlich mit dem allgemeinen inhaltlichen Ziel, welches in den Kommentarn zu III.–7:101 (Der 

Verjährung unterworfene Ansprüche) erwähnt wird, können sie nicht versuchen, das beste Regime für jeden einzelnen Typ 

von Anspruch vorzusehen, sondern muss so weit anwendbar wie möglich sein. Insbesondere müssen sie den Bedarf für 

Klarheit in Betracht ziehen, sowie Sicherheit und Vorhersagbarkeit, welche durch unnötige Komplexität herausgefordert 

wird. Daher ist es im Gleichgewicht besser ein Regime zu haben, welches nicht alle Ansprüche gleich gut behandelt, als 

eines, welches es für Schuldner genauso wie für Gläubiger schwieriger macht, ihre Stellung zu versichern und ihr Verhalten 

entsprechend anzupassen. 

Es ist auch nicht ratsam, eine spezielle Regel für Ansprüche (wie es manche Kodifikationen machen), für wiederkehrende 

Leistungen festzusetzen. Die Reichweite solcher Ansprüche ist schwer zu definieren. Des Weiteren wurde der Bedarf für eine 

spezielle Regel vor dem Hintergrund einer sehr langen allgemeinen Verjährungsfrist ausgewertet (z. B. dreißig Jahre). In 

diesem Kapitel beträgt die allgemeine Frist jedoch nur drei Jahre. 

Die allgemeine in diesem Kapitel festgeschriebene Frist erfasst alle Ansprüche auf Erfüllung von Leistungen. Es wurde oben 

bereits hervorgehoben, dass jegliche Unterscheidung innerhalb dieses Rechtsgebiets leicht zu Inkonsistenz und Verzerrung 

führen kann. Ansprüche verschiedener Natur, welche in anderen Rechtsgebieten auftreten (insbesondere im Sachenrecht, 

Familien- und Erbrecht) werden nicht von diesem Kapitel erfasst. 

B. Internationale Trends 
Wenn wir auf die Entwicklung des Verjährungsrechts blicken, auf neue Verordnungen und vorgeschlagene Entwürfe, über 

die letzten hundert Jahre, finden wir (i) einen Trend in Richtung kürzerer Verjährungsfristen und (ii) einen Trend in Richtung 

einheitlicher Verjährungsfristen. Und während moderne europäische Rechtsordnungen noch eine große Verschiedenheit von 

Fristen vorsehen, von sechs Monaten bis dreißig Jahren reichend, werden mehr und mehr Ansprüche in mehr und mehr 

Ländern einer Verjährungsfrist zwischen zwei und sechs Jahren unterworfen; und es gibt eine wachsende Überzeugung, dass 

die allgemeine Frist irgendwo zwischen diesen Polen liegen sollte. Zu einem gewissen Ausmaß ist die Auswahl willkürlich. 

Aber wenn ein dritter internationaler Trend auch im Gedächtnis behalten wird, nämlich die wachsende Anerkennung des 

Entdeckungskriteriums (siehe III.–7:301 (Hemmung bei Unkenntnis)), sollte eine Frist näher zu niederen, als zum oberen 

Ende dieses Spektrums ausgewählt werden. Solange die Rechtsordnung sicherstellt, dass die Verjährungsfrist nicht gegen den 

Gläubiger zu laufen beginnt, der nicht von dem Anspruch weiß und der davon vernünftigerweise nichts wissen kann, kann 

vom Gläubiger vernünftig erwartet werden, schnell zu handeln. Drei Jahre ist die Frist, welche in einem wichtigen Akt der 

europäischen Gesetzgebung vorgesehen wird, in der Produkthaftungsrichtlinie (85/374/EWG) Art. 10 – und es erscheint 

mehr und mehr als ein allgemeiner Standard innerhalb der Gesetzgebung der EU angenommen zu werden. 

III. – 7:202: Verjährungsfrist für einen gerichtlich zugesprochenen Anspruch 

(1) Die Verjährungsfrist für einen durch Urteil zugesprochenen Anspruch beträgt zehn Jahre. 
(2) Dasselbe gilt für einen Anspruch, der durch einen Schiedsspruch oder eine andere Urkunde, die wie ein 

Urteil vollstreckbar ist, zugesprochen worden ist. 



Kommentar 

A. Notwendigkeit einer spezielle Frist 
Dies ist die einzige spezielle Verjährungsfrist, welche in diesem Kapitel vorgesehen wird. Sie schneidet jegliche Diskussion 

in Lehre in Bezug auf die Wirkung des Urteils über den ursprünglichen Anspruch ab. (Besteht es weiter, oder wird es durch 

einen neuen Anspruch ersetzt?) Die in diesem Fall anwendbare Frist muss wesentlich länger sein, als die allgemeine Frist, 

welche in III.–7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist) festgelegt wird. Ein Anspruch, welcher durch ein Urteil festgestellt wird, 

ist so fest und sicher etabliert, wie es möglich ist, und wird daher weniger von der „verwirrenden Kraft der Zeit“ berührt, als 

andere Ansprüche. Des Weiteren hat es der Gläubiger ergiebig klargestellt, dass der Ansprüche ernsthaft verfolgt wird; der 

Schuldner weiß, dass die Bezahlung noch gefordert wird. Und letztlich wurde der Rechtsstreit zwischen den Parteien gelöst. 

Es begründet keine Quelle der Unsicherheit oder eine Gefährdung des öffentlichen Interesses. Im Gegenteil: es würde 

unnötige Kosten verursachen und daher verletzlicher für die öffentlichen Interessen sein, wenn eine kurze Verjährungsfrist 

den Gläubiger zwingen müsste zu regelmäßigen Abständen, eine Exekutionshandlung auszuüben welche, in Blick auf die 

finanzielle Position des Schuldners bekanntlich nutzlos ist. Das Verjährungsrecht sollte hier, wie immer, verhindern, und 

nicht die Streitigkeiten anheizen oder gar erzeugen. 

Wieder einmal gibt es natürlich etwas Willkür bei der Fixierung einer speziellen Frist. Aber zehn Jahre würden als eine 

vernünftige Wahl im Hinblick auf die Tatsache erscheinen, dass es die am häufigsten vorgefundene oder vorgeschlagene 

Frist in der modernen Gesetzgebung ist. 

Zugegebenermaßen steht die Einführung einer speziellen Frist für Ansprüche, welche durch Urteil etabliert wurden in 

Konflikt mit der allgemeinen Forderung der Einheitlichkeit. Aber wir behandeln hier einen klar unterscheidbaren Typ von 

Anspruch, welcher nicht mit irgendwelchen anderen interferiert, welche von diesem Kapitel erfasst werden. Die allgemeinen 

Gründe, die sich gegen ein differenziertes Regime auflehnen, finden in diesem Fall keine Anwendung. 

B. Natur der Frist; deklaratorische Urteile 
Die vorgeschlagene zehnjährige Frist ist eine normale Verjährungsfrist, welche den allgemeinen Regeln unterworfen ist. Die 

eine Angelegenheit, welche spezielle Überlegungen verdient, ist, wann sie zu laufen beginnt: siehe die Vorschrift in III.–

7:203 (Beginn); vgl. auch die Vorschriften über die Neubeginn der Verjährung III.–7:401 (Neubeginn infolge Anerkenntnis) 

und III.–7:402 (Neubeginn infolge Vollstreckungsversuch). 

Ein deklaratorisches Urteil ist ausreichend für die Zwecke des vorliegenden Artikels, solange es den Anspruch etabliert und 

nicht nur eine seiner Vorbedingungen. 

C. Andere Instrumente 
Es kann nicht in diesem Kapitel spezifiziert werden, welche anderen Instrumente, die von Gläubiger erhalten wurden, die 

Wirkung haben, eine zehnjährige Frist nach sich zu ziehen. Das relevante Kriterium ist, ob sie als durchsetzbar betrachtet 

werden, als wären sie ein Urteil. Eine gerichtlich besiegelte Beilegung eines Streits zwischen den Parteien könnte ein 

Beispiel sein. Private Instrumente werden ebenso erfasst, solange sie keinen formalen Akt durch ein Gericht erfordern, bevor 

sie durchgesetzt werden, aber sie können unmittelbar durchgesetzt werden. Schiedsrichterlicher Sprüche werden erwähnt 

aufgrund ihre allgemeinen Anerkennung und praktischen Bedeutung. 

III. – 7:203: Beginn 

(1) Die allgemeine Verjährungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Schuldner seine Leistung zu 
erbringen hat, oder, im Falle eines Rechts auf Schadensersatz, ab dem Zeitpunkt der Handlung, auf welcher 
der Anspruch beruht. 

(2) Hat der Schuldner eine andauernde Verpflichtung zu einem Tun oder Unterlassen, so beginnt die allgemeine 
Verjährungsfrist mit jeder Verletzung dieser Verpflichtung. 

(3) Die Verjährungsfrist nach Artikel III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen gerichtlich zugesprochenen Anspruch) 
beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem das Urteil oder der Schiedsspruch rechtskräftig wird oder die 
andere Urkunde vollstreckbar wird, jedoch nicht bevor der Schuldner die Leistung zu erbringen hat. 

Kommentar 

A. Allgemeine Regel 
Als eine Regel sollte die Verjährungsfrist nur gegenüber einem Gläubiger zu laufen beginnen, welcher die Möglichkeit hat, 

den Anspruch gerichtlich durchzusetzen, oder ein Schiedsgerichtsverfahren zu beginnen. Nachdem es im Verlauf dieser 

Verfahren ist, dass die Begebenheiten des Falles untersucht werden. Der Fristenlauf wird gehemmt solange die Verfahren 

andauern (siehe III.–7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren)). Ein Anspruch kann jedoch nur vor Gericht 

verfolgt werden, oder vor einem Schiedsgericht wenn er fällig geworden ist – das ist wenn der Schuldner die Leistung 



bewirken muss. Das Konzept der Zeit, wenn eine Partei die Leistung zu bewirken hat ist weithin anerkannt und in vielen 

anderen Situationen bedeutend. 

Beispiel 1 
A und B haben vereinbart, dass A den Kaufpreis für ein Auto bezahlen muss, welches B am 10. Oktober übergeben 

wurde. Die Zeit der Leistung von A ist durch den Vertrag zu bestimmen: es ist der 10. Oktober. Die Verjährungsfrist 

gegen B beginnt an diesem Tag zu laufen. 

Beispiel 2 
A hat irrtümlich eine Geldsumme an C anstatt an B überwiesen. Von dem Zeitpunkt, als er die Übertragung erhält, steht 

C unter der Verpflichtung, das Geld rückzuübertragen; diese Verpflichtung gründet auf der ungerechtfertigten 

Bereicherung. Die Verjährungsfrist bezüglich As Anspruch auf die Rückübertragung beginnt an diesem Tag zu laufen. 

B. Schadensersatzansprüche 
Es gibt jedoch eine Situation, welche spezielle Überlegungen erfordert. Ein Anspruch auf Bezahlung von Schadensersatz für 

Schaden, welcher von einem anderen verursacht wird, ist allgemein fällig, sobald der Anspruch zu entstehen beginnt. Aber er 

beginnt erst zu entstehen, wenn alle Erfordernisse der Regel erfüllt wurden, welche die Verantwortung begründen. Eine von 

diesen wird oft das Auftreten eines Schadens sein; und der Schaden wird manchmal erst viele Jahre später auftreten, als die 

Handlung, welche die Haftung begründet (zum Beispiel, Beeinträchtigung jemandes körperlicher Integrität, oder dingliche 

Rechte), begangen wurde. Daher kann es für einige Jahre unsicher sein, ob eine Person einen Anspruch auf Schadensersatz 

basierend auf einer Handlung hat, welche ihre Ansprüche beeinträchtigt. Des Weiteren kann es schwierig zu bestimmen sein, 

ob alle Ansprüche auf Schadensersatz, welche als eine Folge dieser Handlung entsprungen wurden, demselben 

Verjährungsregime unterworfen wurden, oder ob es komplett unerwartete, latente Folgen sind, in Bezug auf welche die 

Verjährung nur zu laufen beginnen sollte, sobald sie offenkundig geworden sind. Fälle des reinen wirtschaftlichen Verlustes 

eröffnen spezielle Probleme bei der Anwendung einer Regel, welche sich auf das Auftreten des Schadens konzentriert. Daher 

scheint es ratsam den Beginn der Verjährungsfrist nicht von dem Auftreten des Schadens abhängig zu machen. Die 

Verjährungsfrist beginnt daher zu laufen, wenn alle anderen Erfordernisse für den Schadensersatzanspruch erfüllt wurden, 

das bedeutet zu dem Zeitpunkt, wenn die betreffende Handlung begangen wurde (oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn 

die Nichterfüllung einer Verpflichtung eingetreten ist). Diese Regel begründet keinen Härtefall für den Kläger, nachdem die 

Frist nicht zu laufen beginnt, entsprechend III.–7:301 (Hemmung bei Unkenntnis), solange der Kläger nicht von dem 

Schaden weiß, und von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass er von dem latenten Schaden weiß. Daher ist 

es nur für die Berechnung praktisch relevant, was gewöhnlich als der „long-stop“ bezeichnet wird, und was in diesem Kapitel 

als die Maximalfrist bezeichnet wird, auf welche die Verjährungsfrist ausgedehnt werden kann (III.–7:307 (Höchstdauer der 

Verjährungsfrist)). Hier wird jedoch ein leicht zu versicherndes Datum erfordert, um die Unsicherheit aufzuwiegen, welche 

notwendigerweise mit dem Kriterium der Entdeckbarkeit assoziiert wird. Dieses Datum kann nur die Kommission der 

Handlung sein, welche den Schadensersatzanspruch begründet. Der spezielle Vorteil der hier vorgeschlagenen Regel ist, dass 

sie wirksam ein und den denselben Punkt des Beginns vorsieht für die allgemeine Verjährungsfrist und den „long stop“. 

Beispiel 3 
A wurde am 1. Oktober 1976 bei einem Autounfall verletzt, für den B verantwortlich war. A scheint nur leichte 

Verletzungen erlitten zu haben (eine Prellung, oder eine leichte Gehirnerschütterung). Im Sommer 1981 stellt sich 

jedoch heraus, dass ein inneres Organ ernsthaft beeinträchtigt wurde. Die dreijährige Verjährungsfrist würde ab dem 1. 

Oktober 1976 zu laufen beginnen, aber aufgrund der Tatsache, dass sie aufgeschoben wird, solange nicht von den 

latenten Folgen des Unfalls wusste und dies von ihm vernünftigerweise auch nicht erwartet werden konnte, das bedeutet 

in diesem Fall, vermutlich irgendwann im Sommer von 1981 (III.–7:301 (Hemmung bei Unkenntnis). Wenn die 

latenten Konsequenzen erst im Dezember 2006 offenkundig geworden wären, wären die Ansprüche von A in 

Anbetracht der Tatsache, dass die Verjährungsfrist nicht über eine Gesamtfrist von dreißig Jahren ausgedehnt werden 

kann (III.–7:307 (Höchstdauer der Verjährungsfrist)). 

Dieselben Überlegungen finden Anwendung auf die Schadensersatzansprüche. Die Verjährungsfrist eines Schadensersatzes 

wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung läuft von dem Datum der Nichterfüllung an, die Verjährungsfrist eines 

Schadensersatzanspruches für die culpa in contrahendo von Zeitpunkt, wenn die andere Partei die Verhandlungen entgegen 

der Gutgläubigkeit und des redlichen Verkehrs abbricht. 

C. Verpflichtung davon abzustehen, etwas zu tun 
Die Verjährung bezieht sich auf Erfüllungsansprüche von Verpflichtungen (III.–7:101 (Der Verjährung unterworfene 

Ansprüche)). Dies erfasst Fälle, wo eine Partei unter der Verpflichtung steht, davon Abstand zu nehmen, etwas zu tun. Wann 

beginnt die Verjährungsfrist in diesen Fällen zu laufen? Das fällige Datum kann nicht der angemessene Zeitpunkt sein, 

nachdem der Anspruch des Gläubigers fällig ist, sogar bevor der Schuldner die Verpflichtung verletzt hat. Dennoch, bevor 

solch eine Beeinträchtigung stattgefunden hat, hat der Gläubiger normalerweise keinerlei Grund, den Schuldner zu verfolgen, 

um die Verjährungsfrist aufzuhalten, zu laufen zu beginnen. Verjährungsprobleme können nur auftreten, wo die 

Verpflichtung des Schuldners sich ausdehnt über eine gewisse Zeitfrist, das bedeutet in dem Fall einer fortdauernden 

Verpflichtung, davon Abstand zu nehmen, etwas zu tun. Hier scheint es angemessen zu sein für den Beginn der 

Verjährungsfrist, nicht ein für allemal mit der ersten Handlung eines Vergehens, sondern mit jeder neuen Handlung eines 

Vergehens. 



Beispiel 4 
A hat ein Studio, welches hin und wieder CDs von berühmten Pianisten produziert. Am 10. Oktober plant er eine CD 

mit Alfred Brendel aufzunehmen, der Schubert spielt. B, der Nachbar von A ist mit lauten Bauarbeiten an seinem Haus 

beschäftigt im Verlaufe des Monats Oktober. A erhält eine Verpflichtungserklärung von B, diese Bauarbeiten zu 

beenden zum 10. Oktober. Nichtsdestotrotz fährt B mit ihnen an diesem Tag fort. Hier haben wir keine speziellen 

Verjährungsprobleme. Vor dem 10. Oktober kann eine Verjährungsfrist nicht zu laufen beginnen; nach dem 10. 

Oktober ist die Erfüllung unmöglich geworden und kann nur Schadensersatz fordern. Der Schadensersatzanspruch wird 

den normalen Verjährungsregeln unterworfen. 

Beispiel 5 
A ist ein früherer Angestellter von B, einem Versicherungsunternehmen in Hamburg. Sie steht unter der Verpflichtung, 

für die nächsten drei Jahre in Hamburg keine Versicherungspolizzen auf ihre eigene Rechnung zu verkaufen. Am 20. 

März verkauft sie manche Polizzen in einem kleinen Vorort, der noch zum Stadtstaat Hamburg gehört. Am 20. Oktober 

errichtet sie jedoch ihre eigene Versicherungsagentur im Zentrum von Hamburg. Betreffend der Beeinträchtigung am 

20. März, beginnt die Verjährungsfrist an diesem Tag zu laufen; betreffend das am 20. Oktober beginnt eine neue Frist 

am 20. Oktober zu laufen. Dies ist gerechtfertigt im Hinblick auf die Tatsache, dass B davon zurückgetreten sein mag, 

Schritte zu unternehmen, welche die Wirkung gehabt hätten, die Verjährungsfrist auszudehnen oder gar neu beginnen 

zu lassen, nicht weil es keine Beeinträchtigung der Verpflichtung von A betrachten wollte, sondern bloß weil die erste 

Beeinträchtigung nicht ernsthaft genug war, um die Kosten und Probleme zu begründen, solche Schritte zu 

unternehmen. 

Dasselbe Problem kann entstehen, wo der Schuldner unter der fortdauernden Verpflichtung steht, etwas zu tun. 

Beispiel 6 
D, der Eigentümer eines Milchladens hat vereinbart, jeden Morgen 20 Dosen Milch an ein Restaurant in der 

Nachbarschaft zu liefern. Solange D seiner Verpflichtung nachkommt, hat der Eigentümer des Restaurants keinen 

Grund, ihn zu verfolgen. Er kann, ziemlich legitim nicht einmal wollen, ihn zu verfolgen, wenn zufällig weniger als 20 

Dosen geliefert wurden oder wenn, aufgrund momentaner Schwierigkeiten, welche D mit seinen eigenen Ausstattern 

haben kann, überhaupt nicht liefert für ein oder zwei Tage. Das sollte ihn jedoch nicht davon abhalten, eine Klage 

gegen D einzubringen, wenn der letztere vier Jahre später entscheidet, seine Verpflichtung nicht mehr länger 

anzuerkennen. 

D. Durch Gerichtsverfahren etablierte Ansprüche 
Hier scheint die Wahl wohl zwischen dem Datum des Urteils und dem Datum, wenn das Urteil rechtskräftig wird, zu liegen 

(das bedeutet, wenn eine Berufung nicht oder nicht mehr länger möglich ist). Die zweite dieser Alternativen ist eine häufig 

vorgefundene in den bestehenden Rechtsprechungen. Es empfiehlt sich selbst aus Gründen, welche offenkundig werden, 

wenn die eng verwandten Fragen mit der Wirkung von gerichtlichen Verfahren bei Verjährungsfrist betrachtet werden (siehe 

III.–7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren)). Um alle Typen von Berufungen zu erfassen, welche 

möglicherweise gegen ein Urteil vorgebracht werden können, verweist Absatz (2) auf den Zeitpunkt wenn die Wirkung der 

res iudicata erreicht wird. 

Wenn ein deklaratorisches Urteil eine Verpflichtung etabliert auf der Seite des Schuldners, um zukünftige periodische 

Zahlungen zu leisten, beginnt die Verjährungsfrist betreffend jeglicher dieser Zahlungen erst zu laufen, wenn sie fällig wird 

(siehe den Satz beginnend mit den Worten „Obwohl nicht“ in Absatz (2)). 

Im Falle von schiedsrichterlichen Sprüchen kann der betreffende Zeitpunkt auch bezeichnet werden als der Zeitpunkt, wenn 

die Wirkung der res iudicata erhalten wird. Für andere Instrumente jedoch, beginnt die Verjährungsfrist zu laufen, wenn sie 

durchsetzbar werden (III.–7:203 (() Absatz (3); Die Durchsetzbarkeit nach alldem ist das Charakteristikum, das rechtfertigt, 

alle diese Instrumente mit einem Urteil gleichzusetzen (III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen gerichtlich zugesprochenen 

Anspruch) Absatz (2)). 

Abschnitt 3: 
Verlängerung der Verjährungsfrist 

III. – 7:301: Hemmung bei Unkenntnis 

Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger 
(a) die Person des Schuldners; oder 
(b) die Umstände, auf denen sein Anspruch beruht, einschließlich der Art des Schadens bei einem Recht auf 

Schadensersatz, 
nicht kennt und nicht kennen muss. 



Kommentar 

A. Terminologie 
Zivile Rechtsordnungen unterscheiden traditionell zwischen „Unterbrechung“ und „Hemmung“ einer Verjährungsfrist. Wenn 

die Verjährungsfrist unterbrochen wird, wird die Zeit welche vor dem unterbrechenden Ereignis abgelaufen ist, nicht in 

Betracht gezogen: die Verjährungsfrist beginnt von Neuem zu laufen. Die Hemmung der Verjährungsfrist andererseits hat die 

Wirkung, dass die Frist während welcher die Verjährung gehemmt wird, nicht in die Berechnung der Verjährungsfrist 

einberechnet wird: wenn der Grund für die Hemmung endet, ist es daher die alte Verjährungsfrist die ihren Lauf fortführt 

(wenn nicht die Verjährungsfrist noch nicht einmal zu laufen begonnen hat, in welchem Fall sie nur zu laufen beginnt, 

nachdem der Grund für Hemmung zu bestehen aufgehört hat). Die Hemmung dehnt daher eine vorgegebene Verjährungsfrist 

aus. Ein anderes Mittel, welches die Wirkung der Ausdehnung der Verjährungsfrist hat, ist die Ablaufhemmung. Hier läuft 

die Verjährungsfrist weiter, aber wird erst durch den Ablauf einer gewissen zusätzlichen Frist erfüllt. Dieses Kapitel 

verwendet diese drei Techniken, verwendet aber nicht das Wort „Unterbrechung“, welches irreführend sein kann. Stattdessen 

verwendet dieses Kapitel den Begriff „Erneuerung“ um den Fall zu erfassen, wo eine neue Frist bei Eintritt eines gewissen 

Ereignisses zu laufen beginnt. Daher ist die systematische Darstellung der Abschnitte 3 und 4 wie folgt. Die Verjährungsfrist 

kann (i) ausgedehnt (Abschnitt 3) werden, oder (ii) erneuert, sodass die neue Frist zu laufen beginnt (Abschnitt 4). Eine 

Ausdehnung kann im Wege von (a) einer Fortlaufhemmung der Frist oder (b) durch eine Ablaufhemmung auftreten. Es sollte 

angemerkt werden, dass der Lauf einer Verjährungsfrist gehemmt werden kann, ungeachtet, ob sie bereits begonnen hat, oder 

nicht. Eine Erneuerung kann durch Anerkenntnis durch den Schuldner nach sich gezogen werden, oder im Falle der 

zehnjährigen Frist durch einen Vollstreckungsversuch durch den Gläubiger. 

B. Das Argument für ein allgemeines Entdeckungsmöglichkeitskriterium 
Die Verjährung kann zu einer Wirkung einer Enteignungshandlung ansteigen: ein Anspruch ist ein Vermögenswert des 

Gläubigers, welcher seinen Wert verliert, wenn er nicht länger gerichtlich eingeklagt werden kann. Dies ist nur zu 

rechtfertigen, wenn der Gläubiger zuvor eine faire Chance hatte, den Anspruch zu verfolgen. Daher muss der Gläubiger in 

erster Linie von dem Anspruch gewusst haben, oder er hätte zumindest vernünftigerweise davon wissen sollen. Die 

Bedeutung eines Kriteriums der Entdeckungsmöglichkeit wird akzentuiert, wenn (wie unter diesem Kapitel) die allgemeine 

Verjährungsfrist relativ kurz ist. Wohingegen die kurze Frist und die Institution der Verjährung von Ansprüchen als solche 

weithin beabsichtigt sind, den Schuldner zu schützen, sieht das Kriterium der Entdeckungsmöglichkeit die notwendige 

Gegengleichgewicht vor, um die vertretbaren Interessen des Gläubigers in Betracht zu ziehen. Dies wird heute zunehmend 

anerkannt. Nicht überraschend wurde das Entstehen des Kriteriums der Entdeckungsmöglichkeit eng verwandt zu der 

allgemeinen Tendenz in Richtung kürzerer Verjährungsfristen. Genauer gesagt, hat es einen Trend in Richtung (i) in Betracht 

ziehen der Unkenntnis des Gläubigers in Bezug auf eine wachsende Reichweite von Ansprüchen während (ii) das inhärente 

Potenzial dieser Überlegung reduziert wird, um den Verlauf der Verjährungsfrist zu verzögern, indem man sich von der 

mangelnden Kenntnis in Richtung eines Tests der vernünftigen Entdeckungsmöglichkeit bewegt. Dieses Kapitel spiegelt 

diese Entwicklungen wider. 

Essentiell gibt es eine grundsätzliche Wahl zu treffen. Wenn die Entdeckungsmöglichkeit weithin Anwendung findet, ist eine 

einheitliche dreijährige Frist annehmbar. Wenn jedoch die Unsicherheit, welche notwendigerweise mit dem Kriterium der 

Entdeckungsmöglichkeit verbunden ist, als ausreichend ernst betrachtet wird, um den Lauf der Frist bloß von dem objektiven 

Kriterium abhängig zu machen, ist die Folge notwendigerweise ein differenziertes System von Verjährungsfristen. Aber es 

gibt einen breiten Konsens, dass nicht alle Arten von Ansprüchen einem objektiven Regime unterworfen werden können: die 

Verjährung von außervertraglichen Ansprüchen auf Ersatz von Schäden welche von einem anderen verursacht wurden, muss 

von der Kenntnis abhängen (oder der vernünftigen Möglichkeit, Kenntnis zu erlangen). Es ist jedoch präzise mit Blick auf 

solche Ansprüche (und genauer, jene, welche von einer körperlichen Verletzung herrühren), dass das Kriterium der 

Entdeckungsmöglichkeit besonders wichtig ist. Die andere Art von Situation, wo ein Gläubiger sich oft seines Anspruchs 

nicht bewusst sein wird, ist die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung. Außervertragliche Ansprüche auf 

Schadensersatz und Ansprüche für den Ersatz des Schadens basierend auf der Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtungen können eng verwandt sein; der eine Anspruch ist oft eine Alternative für den anderen. Wenn es ungerecht ist 

in dem einen Fall für den Anspruch zu verjähren, bevor der Gläubiger wusste, oder es vernünftigerweise davon wissen 

konnte, ist es gleich ungerecht bei dem anderen. Wenn einmal jedoch eine Rechtsordnung bereit ist, das subjektive Kriterium 

zu schlucken mit Bezug auf Schadensersatzansprüche kann auch, vorausgesetzt, die Verbindung von Ansprüchen innerhalb 

des Schuldrechts, es weithin annehmen. Der zu bezahlende Preis in Begriffen der rechtlichen Unsicherheit ist nicht 

beträchtlich. Um daher einige wichtige Arten von Ansprüchen zu erwähnen, werden die Vertragsparteien normalerweise 

wissen, wann ihr Vertrag geschlossen wurde und wann sie berechtigt sind, (spezielle) Leistung der Verpflichtungen zu 

verlangen, welche unter ihr entstehen. Auch werden sie sich üblicherweise bewusst sein, ob der Vertrag angefochten wurde 

mit dem Ergebnis, dass sie eine Rückgabe jegliche übertragener Bereicherung verlangen kann, insbesondere unter einem 

System, dass Anfechtung wegen Irrtums, oder Drohung oder Betrug abhängig von der Benachrichtigung an die andere Partei 

macht. Und gewisse Rückgabeansprüche einer ungerechtfertigten Bereicherung basierend auf dem unerlaubten Gebrauch von 

Vermögenswerten einer Person sind zu nahe an außervertraglichen Ansprüchen auf Ersatz des Schadens, welcher von einem 

anderen verursacht wurde, um eine unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen. 

C. Was muss zu entdecken sein? 
Worauf genau muss sich das Fehlen der Kenntnis des Gläubigers beziehen? Es scheint weithin angenommen zu werden, dass 

die Tatsachen, welche den Anspruch entstehen lassen und die Identität des Schuldners die zwei Schlüsselangelegenheiten 

sind. 



Beispiel 1 
Im Verlauf des frühen Morgens des 10. Oktober 1994 stößt A mit seinem Auto bei einem Unfall in das Auto von B, 

welches vor seinem Haus geparkt war. Nachdem A sich vor der öffentlichen Verfolgung aufgrund seiner Trunkenheit 

am Steuer fürchtet, fährt er vom Unfallort davon. Niemand hat den Unfall beobachtet. Früh im Jahr 1998 und im Laufe 

einer Rangelei in einer Bar, prahlt A damit, was in dieser Nacht passiert ist. Eine der anwesenden Personen erzählt die 

Geschichte dem B, welcher nun A auf Schadensersatz verklagen will. Der Lauf der Verjährungsfrist (welche 

normalerweise am 10. Oktober 1994 beginnen müssen hätte) wurde gehemmt, bis B von As Beteiligung an dem Unfall 

gehört hatte. Vor dieser Zeit wusste er die Identität seines Schuldners nicht und es konnte von ihm vernünftigerweise 

nicht erwartet werden, dass er davon wusste. 

Zusätzlich wird manchmal ein Beachtlichkeitstest empfohlen: der Lauf der Verjährungsfrist wird auch gehemmt, solange der 

Kläger nicht wusste und auch vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, dass er es wusste, dass der Anspruch von 

Bedeutung ist. Dieser Test ist bestimmt, eine offensichtlich triviale Verletzung zu verhindern, welche eine Verjährungsfrist, 

für unerwartete, ernste Folgen nach sich zieht, welche zu einem späteren Zeitpunkt als Ergebnis der Verletzung auftreten. 

Diese Befürchtungen werden auch in der Entwicklung des Fallrechts einer Reihe von Ländern widergespiegelt. Ein anderes 

verwandtes Problem entsteht in Fällen, wo sich das Opfer eines Unfalls zunächst bewusst ist, dass sie beispielsweise einen 

Schaden am Eigentum erlitten hat und erst später bemerkt, dass auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung von dem Unfall 

resultiert. Beide Typen von Fällen werden von den Worten „Art des Schadens“ in Absatz (b) erfasst. 

Beispiel 2 
Auf seinem Nachhauseweg von einem Fußballmatch im November wird A von Anhängern der anderen Mannschaft 

zusammengeschlagen. Er erleidet eine Platzwunde auf der Stirn, welche zuerst stark blutet, aber ziemlich leicht versorgt 

werden kann. Daher entscheidet er sich, keine Klage gegen jene zu richten, die ihn zusammengeschlagen haben. Nur elf 

Monate später im folgenden Oktober wird er sich der Tatsache bewusst, dass er innere Verletzungen von viel 

ernsthafterer Natur davongetragen hat. Die Verjährungsfrist beginnt von dieser Zeit im Oktober an zu laufen. 

Beispiel 3 
A wird bei einer Schlägerei schwer verletzt, wobei B seinen Kopf mit einem Schlagstock getroffen hat. Als ein 

Ergebnis dessen, wird die Sehstärke von A um 40% vermindert. Vier Jahre später wird A vollständig blind. Es kann 

bewiesen werden, dass dies eine Spätfolge davon ist, dass B den Kopf von getroffen hat. Der Lauf der Verjährungsfrist 

für den Schaden, welcher aus der Blindheit entsteht (im Gegensatz zum Verlust von 40% der Sehstärke) wird gehemmt, 

bis A blind geworden ist (wenn diese Folge vernünftigerweise nicht vorhersehbar war zu dem Zeitpunkt der 

Verletzung). 

D. Unkenntnis als ein Grund für die Ablaufhemmung der Verjährungsfrist? 
Die Verjährungsfrist sollte nicht laufen, während der Gläubiger sich nicht des Anspruches bewusst ist und von ihm 

vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass er davon weiß. Es mag natürlich vernünftig erscheinen, das Kriterium der 

Entdeckungsmöglichkeit mit dem Beginn der Verjährungsfrist zu verbinden. Dies ist nicht der Zugang, welcher hier 

angenommen wurde. Der Startzeitpunkt bleibt der Zeitpunkt, wann der Schuldner die Leistung bewirken muss, aber der Lauf 

der Verjährungsfrist wird gehemmt, bis der Gläubiger sich bewusst wird, oder von ihm vernünftigerweise erwartet werden 

kann, dass er sich bewusst wird. Dies bedeutet, dass normalerweise die Verjährungsfrist nicht zu laufen beginnt, bis zu dem 

Zeitpunkt der vernünftigen Entdeckungsmöglichkeit; es ist in anderen Worten ein Fall der „ursprünglichen“ Hemmung. Die 

Angelegenheiten unterscheiden sich, wo die Unkenntnis des Gläubigers keine ursprüngliche ist; dies kann der Fall sein, wenn 

entweder der Gläubiger oder der Schuldner stirbt und entweder der neue Gläubiger nicht weiß, dass der Anspruch geerbt 

wurde, oder der alte Gläubiger vernünftigerweise nicht herausfinden kann, wer der neue Schuldner ist. 

Unkenntnis als ein Grund für die Ablaufhemmung der Verjährungsfrist (im Gegensatz zur Kenntnis als dem Kriterium für 

den Beginn der Frist) hat die folgenden Vorteile. (i) Auch wenn die Entdeckungsmöglichkeit den Beginn der Verjährungsfrist 

bestimmen sollte, würde auch erfordert werden müssen, dass die Verpflichtung entstanden ist und dass die Leistung fällig ist. 

(ii) Dass die Verjährungsfrist nicht gegen den Gläubiger laufen sollte, von dem vernünftigerweise nicht erwartet werden 

konnte, dass er sich des Anspruchs bewusst war ist eine spezielle Ausstrahlung einer viel größeren Idee: ein Anspruch darf 

nicht verjähren, wenn es für den Gläubiger unmöglich ist, ihn zu verfolgen (agere non valenti non currit praescriptio). Dies 

ist der Grund warum die Verjährungsfrist nicht läuft in Fällen von vis maior und warum der Ablauf der Verjährungsfrist 

verschoben wird, wenn der Gläubiger geschäftsunfähig ist und keinen rechtlichen Vertreter hat. Diese (und andere) 

Hindernisse werden in Betracht gezogen durch die Ausdehnung der Verjährungsfrist. Es ist nicht von Belang, ob das 

Hindernis bereits zum Zeitpunkt des Beginns der Verjährungsfrist bestanden hat. Daher würde es scheinen, systematisch 

befriedigender zu sein, die Angelegenheit der Entdeckungsmöglichkeit unter derselben Überschrift zu behandeln. (iii) Ein 

Gläubiger, welcher eine Klage gegen den Schuldner einbringt, muss die Voraussetzungen beweisen, auf welchen der 

Anspruch gegründet ist. Dass der Anspruch noch nicht verjährt ist, ist keine dieser Voraussetzungen. Die Verjährung ist eine 

Verteidigung. Wenn sie vom Schuldner eingewendet wird, ist es der Schuldner, welcher die Voraussetzungen dieser 

Verteidigung beweisen muss. Das zentrale Erfordernis ist natürlich, dass die Verjährungsfrist abgelaufen ist, welche auf den 

Anspruch Anwendung findet. Das hängt vom Datum des Beginns ab. Wenn dies das Datum der Entdeckungsmöglichkeit 

wäre, würde der Schuldner in vielen Fällen mit einer unvernünftig komplizierten Aufgabe konfrontiert. Daher, ob der 

Schaden an dem Haus des Gläubigers, die Verletzung am Körper des Gläubigers, die Folgen welche von einer mangelhaften 

Übergabe herrühren, etc. vernünftigerweise zu entdecken waren, oder ob der Gläubiger vielleicht sogar positive Kenntnis 

hatte, sind Angelegenheiten innerhalb der Sphäre des Gläubigers und werden großteils von der Reichweite der Wahrnehmung 

des Schuldners ferngehalten. Im Großen und Ganzen und bei Betrachtung der vollen Breite von Ansprüchen, wird der 



Gläubiger normalerweise auch von dem Anspruch wissen, wenn dieser fällig wird. Dass ausnahmsweise dies nicht der Fall 

ist, ist eine zu erwähnende Angelegenheit und durch den Gläubiger zur Zufriedenheit des Gerichts zu beweisen. Dies würde 

deutlicher herauskommen, wenn die Entdeckungsmöglichkeit nicht als Voraussetzung für den Beginn der Verjährungsfrist 

gemacht würde, aber wenn die Tatsache, dass der Gläubiger vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, sich des 

Anspruchs bewusst zu sein, einen Anlass für die Ausdehnung der Verjährungsfrist zu geben: daher würde es, entsprechend 

dem allgemeinen Prinzip, normalerweise für den Gläubiger zu beweisen sein, dass der Lauf der Verjährungsfrist gehemmt 

wurde, oder dass die Frist anders ausgedehnt wurde. (iv) Diese Art der Vorgangsweise vereinfacht auch beträchtlich die 

Strukturen des Verjährungsregimes, weil es den Bedarf entbehrt, eine getrennte „long-stop“ Frist festzulegen, welche von 

dem Datum läuft unterschiedlich zu dem für die „normale“ Verjährungsfrist und einer speziellen Regulierung unterworfen 

wird betreffend die Ausdehnung, Erneuerung, etc. Es muss lediglich erwähnt werden, dass die Verjährungsfrist nicht über 

eine Frist länger als zehn (oder dreißig) Jahre ausgedehnt werden kann (siehe III.–7:307 (Höchstdauer der Verjährungsfrist)). 

III. – 7:302: Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren 

(1) Der Lauf der Verjährungsfrist ist von dem Zeitpunkt an gehemmt, in dem ein gerichtliches Verfahren zur 
Durchsetzung des Anspruchs eingeleitet wird. 

(2) Die Hemmung dauert fort, bis über den Anspruch rechtskräftig entschieden worden ist oder bis der 
Rechtsstreit anderweit erledigt ist. Endet das Verfahren innerhalb der letzten sechs Monate der 
Verjährungsfrist ohne eine Entscheidung in der Sache, endet die Verjährungsfrist nicht vor Ablauf von sechs 
Monaten nach der Beendigung des Verfahrens. 

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend auch für Schiedsverfahren, für Mediationsverfahren, für Verfahren, 
in denen eine Streitfrage zwischen zwei Parteien einem Dritten zur verbindlichen Entscheidung überlassen 
wird, und für alle anderen Verfahren, die eingeleitet werden, um eine Entscheidung über den Anspruch zu 
erlangen. 

(4) Mediationsverfahren sind strukturierte Verfahren, in denen zwei oder mehr Streitparteien unter Mitwirkung 
eines Mediators versuchen, eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeit zu erzielen. 

Kommentar 

A. Die Möglichkeiten 
Ein Gläubiger, welcher eine Klage einreicht, um seinen Anspruch durchzusetzen macht das, was das Verjährungsrecht 

erwartet: der Gläubiger ergreift die Initiative, um eine autoritative Lösung des Streits zu erreichen. Es wäre wahrhaft 

ungerecht, wenn die Verjährungsfrist weiterlaufen würde, während gerichtliche Verfahren anhängig sind. Der Schuldner ist 

jetzt in der Lage, jegliche andere Verteidigung zu erheben, die es geben mag und weiß, dass der Gläubiger den Vorfall nicht 

als geschlossen betrachtet. Die Verfahren verhindern, dass der Anspruch wirkungslos wird. 

In dieser Situation kann eine Rechtsordnung eine von drei Sachen unternehmen. Sie kann bestimmen (1), dass die 

Verjährungsfrist aufhört zu laufen; oder (2), dass sie „unterbrochen“ oder erneuert wird mit der Wirkung, dass sie von Neuem 

zu laufen beginnt oder (3), dass der Ablauf gehemmt wird, solange die gerichtlichen Verfahren anhängig sind. 

Aufhören der Verjährungsfrist. Die erste Möglichkeit (Aufhören) ist diejenige, welche natürlich aus dem Konzept der 

Klagebegrenzung stammt. Sie empfiehlt sich selbst nicht für Regeln des Privatrechts nachdem sie entweder die Frage offen 

lässt, was passiert, wenn die gerichtlichen Verfahren geendet haben ohne eine meritorische Entscheidung über den Fall, oder 

sie muss die Situation im Wege einer etwas künstlichen Fiktion behandelt werden. 

Unterbrechung oder Erneuerung der Verjährungsfrist. Die zweite Möglichkeit (Unterbrechung oder Erneuerung) ist die 

Lösung welche traditionell in den römischrechtlich basierenden Rechtsordnungen angenommen wird. Es gibt jedoch etwas 

merkwürdiges bei Idee, dass die Einbringung einer Klage die Verjährungsfrist eher zu erneuern, als bloß zu hemmen. 

Nachdem durch die Einreichung einer Klage der Gläubiger die gerichtlichen Verfahren in Bewegung setzt, welche bis zur 

erlassenen Entscheidung dauern oder bis der Fall anderwärtig gelöst wurde. Daher behandeln wir nicht, wie in anderen Fällen 

der Erneuerung mit einem momentanen Ereignis, welches die ursprüngliche Verjährungsfrist empfindlich ausdehnen könnte, 

sondern mit einem kontinuierlichen Prozess. Bei Ende dieses Prozesses gibt es normalerweise Klarheit über die 

Angelegenheiten des Anspruchs. Und wenn es sie nicht gibt, gibt es keinen Grund, die gesamte Verjährungsfrist von Neuem 

zu laufen beginnen zu lassen. Jene Rechtsordnungen, welche sich beim Unterbrechungszugang aufgehoben fühlen 

spezifizieren entweder normalerweise wie lange die „Unterbrechung“ dauert, oder betrachten jede Handlung durch eine der 

Parteien des Verfahren und durch das Gericht, als einen neuen Unterbrechungsgrund. Beide Lösungen sind unbefriedigend. 

Insbesondere führen sie zu unnötigen Schwierigkeiten, genauso wie zu unerwünschten praktischen Konsequenzen in Fällen, 

wo die Verfahren geendet haben ohne eine meritorische Entscheidung über den Anspruch. Auch eine Klage, welche ohne 

eine Überlegung über die Inhalte abgewiesen wird (weil sie vor ein Gericht gebracht wurde, das nicht zuständig war oder 

weil sie auf andere Weise einem prozessualen Mangel unterworfen war) muss eine Wirkung auf den Lauf der 

Verjährungsfrist haben, weil: (a) der Gläubiger nicht immer den Mangel abwenden kann; (b) es impraktikabel wäre, jeden 

Einzelfall nachzuforschen, ob der Gläubiger für das Verfahren verantwortlich gemacht werden kann; und (c) der Gläubiger 

nach all dem eine Bestrebung gezeigt hat, den Anspruch zu verfolgen. Rechtsordnungen welche sich der Möglichkeit der 

Unterbrechung anschließen, können in dieser Situation nur zu einer von zwei Schlussfolgerungen geraten: die 



Verjährungsfrist wird unterbrochen (was zu weit gehen würde); oder sie wird nach all dem unterbrochen (was nicht nur 

klobige Fiktionen verursacht, sondern aus dem gerade genannten Grund praktisch unbefriedigend ist). 

Ablaufhemmung der Verjährungsfrist. Die vorzuziehende Lösung ist daher die dritte Möglichkeit: der Lauf der 

Verjährungsfrist wird gehemmt, während das gerichtliche Verfahren andauert. Wenn diese Verfahren zu einem meritorischen 

Urteil über die Forderung führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Kläger obsiegt, in welchem Fall der jetzt durch 

das gerichtliche Verfahren etablierte Anspruch daher der Verjährungsfrist von III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen 

gerichtlich zugesprochenen Anspruch) unterworfen wird. Oder die Klage wird zurückgewiesen und es ist jetzt autoritativ 

festgesetzt, dass es keinen Anspruch gibt, welcher einer Verjährung unterworfen werden könnte. Wo die Verfahren ohne eine 

meritorische Entscheidung enden (weil die Klage prozessrechtlich mangelhaft ist, oder weil sie in der Folge zurückgezogen 

wurde), hat der Gläubiger was von der alten Verjährungsfrist übrig geblieben ist, um eine neue Klage einzubringen. Das ist 

genau das, was unter der speziellen Situation erforderlich ist, welche in dem folgenden Kommentar erwähnt wird. 

Insbesondere keine Gewissheit in Bezug auf den Inhalt des Anspruchs wurde erreicht, was das in Bewegung setzen einer 

neuen Verjährungsfrist gemäß den Überschriften (i) und (iii) der inhaltlichen Überlegungen, welche in Kommentar E zu III.–

7:101 (Der Verjährung unterworfene Ansprüche) festgesetzt sind, betrifft. 

B. Details der Anwendung 
Besondere Aufmerksamkeit muss dem Kläger geschenkt werden, dessen Klage zu einem Zeitpunkt aus prozessualen 

Gründen abgelehnt wird, wenn nur mehr wenig von der alten Verjährungsfrist übrig ist. Hier kann es als vernünftig 

angesehen werden, eine Minimalfrist zu fixieren, welche der Kläger haben sollte, um eine Handlung zu unternehmen, 

nachdem die Hemmung geendet hat. Dies wird durch den zweiten Satz von Absatz (2) erreicht, was dem Gläubiger ein 

Minimum von sechs Monaten gibt, nachdem die Verfahren ohne eine meritorische Entscheidung geendet haben. 

Wann die Hemmung beginnt, hängt davon ab, was unter dem anwendbaren Recht als eine angemessene Handlung betrachtet 

wird, um ein Rechtsmittel zu ergreifen. Die Hemmung dauert bis eine Entscheidung erlassen wurde, die in dem Sinne von 

einer Wirkung der res iudicata endgültig ist, oder bis der Fall anderwärtig gelöst wurde. In geeigneter Weise sollte daher die 

Verjährungsfrist des Anspruchs basierend auf dem Urteil erst zu diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen, wenn das Urteil 

zugunsten des Kläger erlassen wurde (siehe III.–7:203 (Beginn) Absatz (3)) und nicht, wenn das Urteil erlassen wird. Der 

letztere Zugang würde erscheinen mit der Sicht verwandt zu sein, welche oben zurückgewiesen wurde, dass jedes Ereignis 

innerhalb der gerichtlichen Verfahren, inklusive dem Urteil selbst, einen Unterbrechungsgrund darstellt. 

Beispiel 
A hat einen Anspruch gegen B, welcher am 15. März 2004 fällig wird. Am 1. März 2007 beginnt A ein gerichtliches 

Verfahren über seinen Anspruch im Landgericht von Regensburg. Am 10. Oktober 2007 erlässt das Gericht eine 

Entscheidung, welche den Anspruch aufgrund von Unzuständigkeit zurückweist: die Klage hätte vor dem Amtsgericht 

eingebracht werden sollen. Am selben Tag verzichtet A auf sein Berufungsrecht. Der Lauf der Verjährungsfrist war 

gehemmt zwischen dem 1. März (dem Datum, wenn die gerichtlichen Verfahren begonnen wurden) und dem 10. 

Oktober 2007 (dem Datum, wenn die Entscheidung des Landgerichtes die Wirkung der res iudicata erlangt hat). Als ein 

Ergebnis hat A nun weitere vierzehn Tage um gerichtliche Verfahren vor dem Amtsgericht in Regensburg 

einzubringen. 

Normalerweise wird der Kläger eine Klage mit dem Ziel einbringen, einen Titel zu erhalten, um Exekution führen zu können. 

Eine Anwendung für ein deklaratorisches Urteil jedoch, welches den Anspruch ausreichend für die Zwecke der 

Ablaufhemmung der Verjährungsfrist beweist: genau wie das deklaratorische Urteil selbst ausreichend ist, um die 

Anwendung des speziellen Regimes zu gewähren, welches in III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen gerichtlich 

zugesprochenen Anspruch) vorgesehen wird. 

C. Andere Verfahren 
Die Regeln welche auf gerichtliche Verfahren anwendbar sind, finden auch auf andere Verfahren Anwendung, solange diese 

Verfahren versuchen, eine bindende Entscheidung zu besorgen über oder bezüglich des fraglichen Anspruchs. Details hängen 

von dem anwendbaren Recht ab. Schiedsgerichtsverfahren werden ausdrücklich erwähnt aufgrund ihrer allgemeinen 

Anerkenntnis und praktischen Bedeutung. Die allgemeine Regel, soweit der Beginn der schiedsgerichtlichen Verfahren 

betrachtet wird muss sein, dass der Gläubiger alles getan haben muss, was seiner Macht stand, um sie zu beginnen. Im Falle 

privater Instrumente, welche unmittelbar durchgesetzt werden können (siehe Kommentar C zu III.–7:202 (Verjährungsfrist 

für einen gerichtlich zugesprochenen Anspruch)) muss es der Interpretation überlassen werden, wann die Verfahren 

begonnen wurden. Mediationsverfahren werden ebenso speziell erwähnt, weil sie immer wichtiger werden in Bezug auf 

zivile und handelsrechtliche Streitigkeiten. Das in diesem Artikel ausgedrückte Ziel und die Definition der 

Mediationsverfahren spiegelt die Vorschriften der Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 

wider über gewisse Aspekte der Mediation in zivilen und handelsrechtlichen Angelegenheiten (siehe Art. 3 und 8). Der 

Verweis auf Verfahren, wodurch eine Angelegenheit zwischen zwei Parteien auf eine Drittpartei verweisen wird für eine 

bindende Entscheidung ist gedacht, Fälle zu erfassen, wie etwa jene, wo eine Drittpartei einen Preis zu bestimmen hat oder 

einen anderen ungeregelten Bestandteil der für eine externe Entscheidung offen ist. Der Verweis auf alle anderen Verfahren, 

welche mit dem Ziel begonnen wurden, eine Entscheidung bezüglich des Anspruches zu erhalten, ist beabsichtigt, alle 

Formen der alternativen Streitlösung zu erfassen, sogar wenn sie nicht innerhalb irgendeiner der genannten Typen fällt. 



III. – 7:303: Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des 
Gläubigers 

(1) Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger durch einen Hinderungsgrund von der 
verfahrensmäßigen Geltendmachung seines Anspruchs abgehalten wird, der außerhalb seines 
Einflussbereichs liegt und dessen Vermeidung oder Überwindung von ihm vernünftigerweise nicht erwartet 
werden konnte. 

(2) Absatz (1) gilt nur, wenn der Hinderungsgrund innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist 
entsteht oder fortdauert. 

(3) Wenn Dauer und Art des Hinderungsgrundes derart sind, dass es unangemessen wäre, vom Gläubiger die 
Einleitung eines Verfahrens zur Geltendmachung des Anspruchs innerhalb des nach dem Ende der 
Hemmung verbleibenden Teils der Verjährungsfrist zu erwarten, endet die Verjährungsfrist nicht vor Ablauf 
von sechs Monaten nach Aufhebung des Hinderungsgrundes. 

(4) In diesem Artikel umfasst ein Hinderungsgrund auch seelische Hinderungsgründe. 

Kommentar 
Der Gläubiger muss eine faire Chance haben, den Anspruch zu verfolgen: sonst würde die Verjährung übertrieben hart 

wirken. Der Gläubiger kann jedoch kaum getadelt werden, dass er kein Verfahren eingeleitet hat, wenn er dazu nicht in der 

Lage war: agere non valenti non currit praescriptio. Es muss auch in Erinnerung gebracht werden, dass während die kurze 

allgemeine Frist der Verjährung, welche in III.–7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist) festgesetzte Frist den vernünftigen 

Interessen des Schuldners entgegenkommt, die Regeln betreffend den Beginn und die Hemmung der Verjährungsfrist 

zugunsten des Gläubigers gekippt werden müssen. Des Weiteren würde es unpassend erscheinen, einen Gläubiger zu 

schützen, welcher nicht von seinem Anspruch weiß und nicht einen, welcher nicht in der Lage ist, die Verfahren einzuleiten 

um ihn sich zu sichern. Es gibt jedoch keinen überzeugenden Grund, die Verjährungsfrist auszudehnen, wenn der 

Hinderungsgrund, welcher die Einbringung einer Klage verhindert hat, weit vor dem Ende der Verjährungsfrist zu bestehen 

aufgehört hat. Daher würde es normal erscheinen, ausreichend zu sein, die Verjährungsfrist über die Zeitspanne auszudehnen, 

für welche der Gläubiger gehindert war, innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist ab Einleitung der Verfahren, 

um den Anspruch anzumelden. 

Beispiel 1 
B hat einen Anspruch über €100.000 gegen A, welcher am 10. März 2002 fällig geworden ist. Am 1. Jänner 2003 wird 

der Ferienort in Österreich durch eine Lawine von der Außenwelt abgeschnitten. Nur zwei Wochen später werden die 

Verbindungen widerhergestellt und er ist in der Lage, den Ort zu verlassen. Die Verjährung des Anspruchs von A tritt 

am 10. März 2005 ein. Die Frist wird nicht ausgedehnt, weil obwohl A daran gehindert wurde, sein Geld für zwei 

Wochen in 2003 aufgrund eines Hinderungsgrundes außerhalb seiner Kontrolle zurückzufordern, hatte noch mehr als 

zwei Jahre nach diesem Ereignis, um seinen Anspruch zu verfolgen. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind wie oben, aber B wird zwischen 25. August und 6. September 2004 von der Außenwelt 

abgeschnitten. Die Verjährung des Anspruchs findet erst am 16. März 2005 statt, nachdem der Hinderungsgrund B 

daran hinderte, sein Recht für sechs Tage innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist auszuüben. 

Beispiel 3 
Die Tatsachen sind wie oben, aber B wird zwischen 20. Und 23. Jänner 2005 von der Außenwelt abgeschnitten. Die 

Verjährung des Anspruchs findet am 14. März 2005 statt, nachdem B von der Ausübung seines Rechts gehindert war 

für vier Tage innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist. 

Beispiel 4 
Die Tatsachen sind wie oben, aber B wird von der Außenwelt abgeschnitten zwischen 6. Und 14. März 2005. Die 

Verjährung des Anspruchs findet am 18. März 2005 statt. B war daran gehindert, sein Recht auszuüben für neun Tage 

aufgrund eines Hindernisses, welches innehrlab der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist aufgetreten ist. Die 

Hemmung begann am 6. März und endete am 14. März. Aber was gehemmt war, war der Ablauf der ursprünglichen 

Verjährungsfrist, welche ohne die Hemmung bereits am 10. März ausgelaufen wäre. Daher sind es nur die 

verbleibenden vier Tage der Frist, welche nach dem Ende der Hemmung abgelaufen ist. 

Die obigen Beispiele beziehen sich auf Hinderungsgründe von kurzer Dauer und von solcher Natur, dass es keinen guten 

Grund gibt, dem Gläubiger irgendein weiteres Zugeständnis zu machen, als die Ablaufhemmung der Frist. Es kann jedoch 

Hinderungsgründe von solcher Dauer oder Natur geben, dass es unvernünftig wäre, die Ansprüche des Gläubigers 

abzuschneiden innerhalb einer sehr kurzen Zeit nachdem der Hinderungsgrund entfernt wurde. Um solche Fälle zu behandeln 

schiebt Absatz (3) den Ablauf der Verjährungsfrist auf bis zu sechs Monaten nachdem der Hinderungsgrund beseitigt wurde. 

Beispiel 5 
X wird entführt und an einem unbekannten Ort für mehr als ein Jahr von den Entführern festgehalten, ohne 

irgendwelche Mittel zur Kommunikation mit der Außenwelt. Die Entführung fand statt zwei Wochen, bevor der 

Anspruch auf Bezahlung fällig war, um unvollstreckbar zu werden durch den Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist. 



Unter diesen Umständen würde es nicht ausreichend sein, X zwei Wochen zu geben, um die Verfahren zu beginnen, 

nachdem er freigelassen wurde. Die Verjährungsfrist wird nicht ablaufen, bis sechs Monate nach der Freilassung. 

Die gewählte Formel für die Definition der Bandbreite von Hinderungsgründen welche zur Ablaufhemmung der 

Verjährungsfrist führen knüpft an III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes); die Kommentar zu dieser 

Vorschrift finden Anwendung. 

Der Verweis auf psychologische Hinderungsgründe in Absatz (4) ist beabsichtigt, Fälle zu erfassen, wie etwa jene, wo 

Kinder Opfer sexueller oder anderer Gewalt geworden sind und daher psychologisch nicht in der Lage sind, auszudrücken 

oder zu handeln bei dem Missbrauch bis zu einem sehr späten Zeitpunkt. In solchen Fällen würden Expertenbeweise 

erforderlich sein, um zu beweisen, dass der Hinderungsgrund jenseits der Kontrolle dieser Person war. 

III. – 7:304: Ablaufhemmung bei Verhandlungen 

Verhandeln die Parteien über den Anspruch oder über Umstände, aus denen sich ein Anspruch ergeben kann, so 
läuft die Verjährungsfrist nicht vor dem Ende eines Jahres ab, nachdem die letzte Mitteilung im Rahmen der 
Verhandlungen abgegeben worden ist. 

Kommentar 
Verhandlungen zwischen den Parteien um eine außergerichtliche Beilegung zu erreichen, verdienen unterstützt zu werden. 

Sie sollten nicht unter dem Druck einer bevorstehenden Verjährung der Forderung geführt werden müssen. Noch sollten die 

Verhandlungen eine Falle für den Gläubiger begründen können. Ein Schuldner, welcher die Verhandlung beginnt, und 

welcher daher den Gläubiger hindert, eine Klage einzubringen, sollte später nicht in der Lage sein, die Erfüllung zu 

verweigern, indem er die Zeit einwendet, welche während dieser Verhandlungen abgelaufen ist. Letztlich muss die 

vorliegende Vorschrift als eine spezielle Feststellung des Prinzips der Gutgläubigkeit und des redlichen Verkehrs betrachtet 

werden. 

Um die Auswirkung der Verhandlungen auf die Verjährung zu minimieren ist es ausreichend, den Ablauf der 

Verjährungsfrist aufzuschieben, anstelle den Fortlauf zu hemmen (zu dem Unterschied siehe Kommentar A zu III.–7:301 

(Hemmung bei Unkenntnis)). Wenn einmal die Verhandlungen gescheitert sind, braucht der Gläubiger keine vernünftige 

Minimalfrist mehr, um zu entscheiden, ob er den Anspruch vor Gericht einklagt. 

Beispiel 1 
A hat einen Anspruch auf €20.000 gegen B. Der Anspruch wird fällig am 10. Oktober 2004. Zwischen 10. Oktober 

2004 und 10. März 2005 sind Verhandlungen zwischen A und B in Gang darüber, ob der Anspruch überhaupt besteht. 

Die Verjährung findet am 10. Oktober 2007 statt; die Frist wird nicht verlängert als Ergebnis der Verhandlungen. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind wie oben, aber die Verhandlungen finden zwischen 20. Dezember 2006 und 5. Mai 2007 statt. Die 

Verjährungsfrist wird erst am 5. Mai 2008 erreicht (ein Jahr nach dem Ende der Verhandlungen). 

Beispiel 3 
Die Tatsachen sind wie oben, aber die Verhandlungen finden statt zwischen 1. September 2007 und 15. Mai 2008. Die 

Verjährung findet am 15. Mai 2009 statt (ein Jahr nach dem Ende dieser Verhandlungen). 

Der Begriff „Verhandlungen“ muss weit interpretiert werden. Er erfasst jeglichen Meinungswechsel, welcher 

vernünftigerweise den Gläubiger dazu verleiten kann, zu glauben, dass der Anspruch letztlich nicht durch den Schuldner 

zurückgewiesen wurde. Beratende Verfahren, welche, von wachsender Bedeutung zu sein scheinen in Bezug auf z. B. die 

Vorkehrungen für medizinische Fehlbehandlung in manchen Ländern, sollten auch als von dem Begriff Verhandlungen 

erfasst betrachtet werden. 

Dieses Kapitel etabliert keinerlei formale Voraussetzungen, um klarzustellen, wann die Frist, während welcher die 

Verjährung verzögert wird, beginnt oder endet. Ein Schuldner wäre jedoch wohl beraten zu versuchen, eindeutig zu 

beweisen, wenn die Verhandlungen seither abgebrochen wurden. In Einklag mit dem allgemeinen Prinzip ist es der 

Schuldner der beweisen muss, dass die Verhandlungen abgebrochen wurden. Die allgemeinen Regeln darüber, wann eine 

Benachrichtigung oder andere Mitteilung wirksam wird, kann in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein: die letzte 

Mitteilung bei den Verhandlungen wird normalerweise betrachtet, als wäre sie erst gemacht, wenn sie den 

Nachrichtenempfänger erreicht. 

III. – 7:305: Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit 



(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne Stellvertreter, läuft die 
Verjährungsfrist für einen Anspruch dieser Person oder für einen gegen diese Person gerichteten Anspruch 
nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person entweder geschäftsfähig wird 
oder ein Stellvertreter bestellt worden ist. 

(2) Die Verjährungsfrist von Ansprüchen zwischen einer geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkten Person und ihrem Stellvertreter läuft nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, 
in dem die Person entweder geschäftsfähig wird oder ein neuer Stellvertreter bestellt worden ist. 

Kommentar 

A. Die Möglichkeiten 
Das Prinzip, dass die Verjährung nicht gegen eine Person läuft, welche nicht in der Lage ist, eine Klage einzubringen, 

erfordert auch, dass die Verjährung nicht gegen einen Gläubiger läuft, welcher einer fehlenden Geschäftsfähigkeit unterliegt. 

Das paradigmatische Beispiel ist der Minderjährige, welcher unfähig ist, aufgrund der Minderjährigkeit eine Klage 

gerichtlich einzubringen. Manche Rechtsordnungen haben daher eine allgemeine Regel mit der Wirkung, dass die Verjährung 

nicht gegen einen Minderjährigen läuft. Das schießt wohl jedoch über das Ziel hinaus. Nachdem ein Minderjähriger 

normalerweise einen rechtlichen Vertreter hat (wie einen Elternteil oder eine Aufsichtsperson), die in der Lage ist, Verfahren 

an dessen Stelle einzuleiten. Es ist daher zu bestreiten, dass der Minderjährige nur Schutz bedarf, wo es keinen solchen 

Vertreter gibt. 

B. Die allgemeine Herangehensweise 
Die Wahl zwischen diesen beiden Zugängen ist kein leichter. Im Falle der Abwägung würde jedoch die wirtschaftliche 

Sicherheit zu stark angegriffen, wenn eine Person einem Anspruch durch einen Minderjährigen ausgesetzt ist, warten muss, 

bis der Minderjährige erwachsen geworden ist plus drei weitere Jahre. Die Interessen des Minderjährigen können in dieser 

Hinsicht nicht bestehen gegen jene der Drittpartei, nachdem die Rechtsordnung vernünftigerweise von der Annahme 

ausgehen kann, dass der Elternteil oder die Aufsichtsperson eine Verantwortung hat, auf die Interessen des Minderjährigen 

aufzupassen. Das ist besonders offensichtlich in dem Fall von anderen Ansprüchen als jenen für den Ersatz von körperlichen 

Verletzungen, wie etwa vertraglichen Ansprüchen. Wenn der elterliche Vormund versagt, auf die angemessene Weise zu 

handeln, stellt dies ein Risiko dar, welches der Minderjährige tragen sollte, unter den Ansprüchen gegen den Vertreter. Des 

Weiteren kann der Minderjährige zumindest bis zu dem Ausmaß geschützt werden, dass der Ablauf der Verjährungsfrist der 

Ansprüche des Minderjährigen gegen den elterlichen Vormund aufgeschoben werden kann, bis zu einer vernünftigen Zeit 

nachdem der Minderjährige erwachsen wird. 

C. Geschäftsunfähige Person ohne einen Vertreter 
Der Artikel spezifiziert die Situationen in welchen Schutz erforderlich ist. Die Wirkung dieses ersten Absatzes ist begrenzt 

auf Situationen, wo der Minderjährige oder die andere Person, welche einer Geschäftsunfähigkeit unterworfen ist, ohne einen 

Vertreter. Zwei zusätzliche Punkte müssen angemerkt werden. (i) der Schutz der geschäftsunfähigen Person scheint nur 

notwendig, wenn das Fehlen der Vertretung zumindest innerhalb des letzten Jahres der Verjährungsfrist bestanden hat, 

solange das Recht sicherstellt, dass eine vernünftige Frist zur Verfügung steht, nachdem entweder die Geschäftsunfähigkeit 

oder das Fehlen der Vertretung entfernt wurde. Das Fehlen der Vertretung hemmt daher den Lauf der Verjährungsfrist nicht, 

sondern schiebt bloß ihren Ablauf hinaus. (i) Die Regel funktioniert auf beide Wege, das bedeutet es berührt auch die 

Ansprüche gegen die Person, welche einer Geschäftsunfähigkeit unterworfen ist. Obwohl nicht unmöglich, ist es oft nicht 

leicht für den Gläubiger einer Person, welche einer Geschäftsunfähigkeit unterworfen ist,, welcher ein Vertreter fehlt, um den 

Anspruch zu verfolgen. Daher scheint es gerecht, solch einem Gläubiger denselben Schutz zu gewähren, wie er der 

geschäftsunfähigen Person gewährt wird. 

D. Ansprüche zwischen geschäftsunfähigen Personen und dem Vertreter 
Der zweite Absatz ergänzt den ersten. Wenn, soweit Drittparteien betrachtet werden, ein Minderjähriger (beispielsweise) die 

Folgen des Versagens des Vertreters zu tragen hat, muss der Minderjährige zumindest in der Lage sein, den Vertreter auf 

Schadensersatz zu klagen. Dies kann der Minderjährige normalerweise nur tun, wenn er Volljährig wird. Wieder einmal 

jedoch, ist es unnötig, die Verjährung zu hemmen. Es ist ausreichend, dass eine vernünftige Frist zur Verfügung steht, um 

eine Klage einzureichen, wenn die Volljährigkeit erreicht wird. Wiederum ist es gerecht, die Regel auf beide Wege 

funktionieren zu lassen. 

E. Körperliche Verletzungen 
In manchen Ländern gab der Kindesmissbrauch Anspruch zu zivilen Streitigkeiten. Hier kann sich das Recht wohl auf den 

erwachsenen Vertreter verlassen, welche angemessene Handlung auch immer zu ergreifen, wo die Person, welche das Kind 

missbraucht ein unverwandter Fremder ist. Wo die Person, welche das Kind missbraucht, ein Elternteil ist, würde das 

Aufschieben des Ablaufs der Verjährungsfrist aller Ansprüche zwischen Kind und Elternteil helfen, zumindest bis zu einem 

gewissen Ausmaß. Der Minderjährige wird jedoch oft die traumatische Kindheitserfahrung verdrängt haben, und mag 

beträchtliche Zeit brauchen, die psychologischen Barrieren aufzubrechen, welche eine Vorstellung verhindern, was passiert 

war. Daher kann es in diesen Fällen angemessener sein, den Ablauf zu hemmen als eher den Ablauf hinaus zu schieben von 

der Verjährungsfrist. Siehe III.–7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des 

Gläubigers) Absatz (3). Des Weiteren hat es Fälle gegeben, wo das Kind durch ein anderes Familienmitglied missbraucht 

wurde, mit welchem sich der Elternteil verschworen hat oder den er oder sie aus anderen Gründen nicht verfolgen will. Hier 



kann es auch angemessen sein, eine Regel einzuführen, welche die Verjährung hemmt – entweder der Ansprüche gegen die 

Drittpartei oder zumindest gegen den Elternteile. Jedoch scheint dies nicht der Ort für solche spezielle Regeln zu sein, welche 

schwierige und emotionale Angelegenheiten hervorbringen. Wenn die Regeln in diesem Kapitel als unangemessen betrachtet 

werden für diese spezielle Situation, wäre der Angelegenheit am besten gedient, mit speziellen Gesetzen bezüglich dieser 

Angelegenheit. 

F. Ansprüche zwischen Ehegatten 
Eine andere verwandte Angelegenheit kann hier erwähnt werden, obwohl es nicht eine Frage der Geschäftsunfähigkeit ist. In 

einer Reihe von Kodifikationen, werden Ansprüche zwischen Ehegatten demselben Regime unterworfen, wie Ansprüche 

zwischen Kindern und ihren Eltern oder Aufsichtspersonen: Die Verjährung wird solange gehemmt, als die Ehe besteht. Der 

gemeinsame Nenner ist das Familienband welches, in der altmodischen Sprache der Redakteure des CC, ein Verhältnis von 

Pietät, welches höchste Sorgfalt und Schutz erfordert. Aber solch eine Regel scheint heute kaum zu verteidigen. Es führt zu 

Problemen, welche unter den Teppich gekehrt werden, anstatt gelöst zu werden. Der Tod eines der Ehegatten sollte nicht den 

anderen in die Lage versetzen, lästige Erben zu überraschen durch Zeigen von Ansprüchen, welche normalerweise vor Jahren 

verjährt sein hätten müssen. Die Heirat hätte dann die Wirkung, den Schutz gegen leere Ansprüche zu entfernen: ein 

Ergebnis, was wohl als diskriminierend betrachtet werden kann. Wenn, andererseits jemand die zugrundeliegende 

Begründung der Hemmung betreffend der Ansprüche zwischen Ehegatten als angemessen betrachtet, ist es schwierig zu 

sehen, warum die Regel nicht verallgemeinert werden sollte, um andere eng verwandte Person zu erfassen , die im selben 

Haushalt leben. Jedoch würde die Begrenzung von seinem Anwendungsbereich dann ein kompliziertes Unterfangen werden, 

welches unvermeidbar die Rechtssicherheit herausfordern würde. Die einzige Spezialregel, welche benötigt wird, ist 

diejenige betreffend Ansprüchen zwischen Personen unter einer Geschäftsunfähigkeit und deren Vertretern und gründet auf 

einer unterschiedlichen Begründung: nicht auf die engen persönlichen Bande zwischen diesen Personen, sondern über die 

Unmöglichkeit der Handlung durch eine geschäftsunfähige Person. 

G. Geschäftsunfähige Erwachsene 
Die vorhergehenden Bemerkungen haben sich oft auf den Minderjährigen konzentriert. Natürlich finden sie Anwendung mit 

den angemessenen Veränderungen auch auf Personen, denen die Geschäftsfähigkeit fehlt, um Ansprüche zu verfolgen, weil 

sie von geistig beeinträchtigt sind. 

III. – 7:306: Ablaufhemmung: Nachlass 

Ist der Gläubiger oder der Schuldner verstorben, so läuft die Verjährungsfrist für einen Anspruch, der zum 
Nachlass gehört oder sich gegen den Nachlass richtet, nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, 
in dem der Anspruch durch einen Erben oder einen Stellvertreter des Nachlasses, oder gegenüber einem Erben 
oder einem Stellvertreter des Nachlasses geltend gemacht werden kann. 

Kommentar 
Wenn eine Person gestorben ist, kann es passieren, zumindest unter manchen Erbschaftsregimes, welche in Europa bestehen, 

dass das Vermögen ohne einen persönlichen Vertreter ist, oder Erben, welche verfolgen kann, oder wegen Ansprüchen durch 

oder gegen den Staat verfolgt werden kann. Es ist in einem solchen Fall vernünftig, den Ablauf der Verjährungsfrist 

hinauszuschieben auf dem Modell, welches für geschäftsunfähige Personen entwickelt wurde (III.–7:305 (Ablaufhemmung 

bei fehlender Geschäftsfähigkeit)). Die Situationen sind ziemlich ähnlich, sowie die zugrundeliegende Begründung, dass die 

Verjährung nicht gegen eine Person läuft, welche nicht in der Lage ist, eine Klage einzubringen. Dies findet auf Ansprüche 

Anwendung durch und gegen das Vermögen. 

III. – 7:307: Höchstdauer der Verjährungsfrist 

Die Verjährungsfrist kann durch Hemmung oder Ablaufhemmung nach diesem Kapitel auf höchstens zehn Jahre, 
bei Ansprüchen auf Schadensersatz wegen Personenschäden auf höchstens dreißig Jahre verlängert werden. 
Dies gilt nicht für die Hemmung nach III.–7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren). 

Kommentar 

A. Einheitlichkeit oder Differenzierung 
Das Kapitel führt eine Kernregelung einer kurzen Verjährungsfrist ein (drei Jahre entsprechend III.–7:201 (Allgemeine 

Verjährungsfrist) aber, aufgrund der Regel über die vernünftige Entdeckungsmöglichkeit (III.–7:301 (Hemmung bei 

Unkenntnis)), kann die Verjährung nichtsdestotrotz für Jahrzehnte hinausgeschoben werden. Aber die Verjährung sollte nicht 

unendlich hinausgezögert werden: zu einem gewissen Zeitpunkt, müssen die Parteien in der Lage sein, den Vorfall zu 

behandeln als zweifellos geschlossen. Eine Höchstfrist nach welche kein Anspruch vorgebracht werden kann, ungeachtet der 

Kenntnis des Gläubigers erscheint notwendig zu sein, als ein Gegengewicht zu dem Prinzip der Entdeckungsmöglichkeit. Es 



wird bezüglich alle drei inhaltlichen Überlegungen erfordert, auf welche oben verwiesen wurde (Kommentar E zu III.–7:101 

(Der Verjährung unterworfene Ansprüche)) welche dem Verjährungsrecht zugrundeliegen. Dies wird international 

zunehmend anerkannt. Die Frage ist, wie lange die Höchstdauer der Verjährungsfrist sein sollte. Wiederum können wir einen 

internationalen Trend beobachten – obwohl nicht vollkommen eindeutig – in Richtung kürzerer Fristen. Aber diese kürzere 

Frist findet oft auf Ansprüche Anwendung, welche keine körperlichen Verletzungen beinhalten. Daher erscheint das in 

Betracht ziehen der moderneren Kodifikationen und Reformvorschlägen wiederum zwei wesentliche Möglichkeiten zu 

geben: Differenzierung oder Einheitlichkeit. 

Die Differenzierung müsste entlang den Schadensersatzansprüchen für körperliche Schäden gegenüber anderen Ansprüchen 

sein. Die meisten Situationen, welche spezifiziert wurden, als besonders problematisch zu sein (sexueller Missbrauch von 

Kindern, Asbestlungen, medizinische Fehlbehandlung) fallen in die Kategorie von Ansprüchen für Schadensersatz für 

körperliche Verletzungen. Die Gründe für ungleiche Behandlung sind, dass es oft eine lange Latenzzeit gibt, das Leben, 

Gesundheit und die körperliche Integrität im Allgemeinen besonders Wertvolle Güter des rechtlichen Schutzes sind: 

körperliche Verletzungen werden allgemein als ernsthafter betrachtet, als Sachschäden oder wirtschaftlicher Schaden. Für das 

letztere wird sogar eine kurze long-stop von zehn Jahren weithin als ausreichend betrachtet. Es sollte auch kein Ziel geben, 

andere Arten von Ansprüchen zu unterwerfen (wie etwa Ansprüche auf spezielle Erfüllung, oder Ansprüche auf die 

Rückgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung) bis zu einem zehn Jahre long-stop. Für körperliche Verletzungen wird eine 

long-stop von dreißig Jahren weithin als angemessen betrachtet. Letztlich scheint die Unterscheidung zwischen Ansprüchen 

für Schadensersatz für körperliche Verletzungen und andere Ansprüche vergleichsweise aufrichtig zu sein. Körperliche 

Verletzungen sind alle Verletzungen der körperlichen Integrität einer Person. Alle Ansprüche, welche aus solche einer 

Verletzung resultieren (inklusive beispielsweise psychiatrischen Verletzungen und Ersatz für Schmerzen und Leiden) werden 

von der dreißigjährigen Frist erfasst. 

Alternativ kann man versuchen, eine Kompromisslösung zu finden, welche beiden Schadensersatzansprüchen für körperliche 

Verletzungen und andere Ansprüche zu finden, während man für keine der beiden eine perfekte Lösung vorsieht. Die 

Argumente für diese Möglichkeiten sind wie folgt. (i) Sogar eine dreißigjährige Frist wird keine perfekte Lösung bieten für 

Schadensersatzansprüche für körperliche Verletzungen, nachdem es noch immer Fälle geben wird, wo der Gläubiger nichts 

von dem Anspruch wusste. (ii) Ein Vorfall kann beides verursachen, körperliche Verletzungen und Sachschaden. Zum 

Beispiel, eine defekte Maschine explodiert und beschädigt die Gesundheit und das Eigentum des Erwerbers. Oder Asbest 

wird im Verlaufe der Renovierung eines Hauses verwendet; nach einigen Jahren erleidet der Eigentümer einen 

asbestbezogenen Krebs und muss sich einer teuren Behandlung unterziehen; zur selben Zeit muss das Haus abgerissen 

werden. Wenn es möglich ist, nach all diesen Jahren, zu beweisen, wer verantwortlich für die Verwendung von Asbest war, 

und dass die Anwesenheit von Asbest in dem Haus die Krankheit des Eigentümers verursacht hat, ist es schwer zu sehen, 

warum der Eigentümer nicht in der Lage sein sollte, Ansprüche zu verfolgen basierend auf der Verletzung der Gesundheit, 

aber keine Ansprüche bezügliche dem Sachschaden: wenn das eine bewiesen wird, wird es auch das andere. (iii) Es ist 

schwer für den Schuldner, eine Einwendung zu erheben, nach zwanzig Jahren in einer Schadensersatzklage für körperliche 

Verletzungen, genauso wie es bei einer Klage bezüglich Sacheschadens ist. Die verwirrende Kraft der Zeit unterscheidet 

nicht zwischen verschiedenen Typen von Ansprüchen. Zeugen sterben, das Gedächtnis des Schuldners wird schwächer und 

wichtige Dokumente werden verloren. Wiederum muss ins Gedächtnis gerufen werden, dass wir gewöhnlich nur die 

involvierte Härte für einen Gläubiger sehen, welcher durch die Verjährung gesperrt wird, obwohl in Lage, sogar nach dem 

Ablauf von vielen Jahren, den Anspruch zu beweisen; und dass wir tendieren, die vielen Fälle zu vergessen, in welchen eine 

Verjährungsfrist ungerechtfertigte Ansprüche davon abhält, verfolgt zu werden. (i) Eine wichtige Quelle von Ansprüchen 

basierend auf körperlichen Verletzungen sind die defekten Produkte. Hier haben wir eine allgemeine long-stop (für 

körperliche Verletzungen und Sachschäden) in allen Mitgliedsstaaten der EU als ein Ergebnis der Produkthaftungsrichtlinie; 

und es war die relativ kurze Frist von zehn Jahren, welche in dieser Situation als ausreichend betrachtet wurde. (Diese Frist 

beginnt sogar zu laufen, wenn der Hersteller das defekte Produkt in Verkehr gebracht hat!). 

Als Ausgelich wurde beschlossen, dem ersten dieser Zugänge zu folgen und die Unterscheidung zwischen Ansprüchen 

basierend auf körperlichen Verletzungen (long-stop von dreißig Jahren) und anderen Ansprüchen (long-stop von zehn Jahren) 

anzunehmen. Jedoch innerhalb des Rahmen dieses Kapitels, ist dieser long-stop nicht, wie üblich angenommen, eine 

Verjährungsfrist. Dies gründet auf der Tatsache, dass die Entdeckungsmöglichkeit nicht der Zeitpunkt des Beginns der 

Verjährungsfrist ist. Der Beginn wird in III.–7:203 (Beginn) definiert, eine Vorschrift, welche von allgemeiner Anwendung 

ist. Der Lauf der Verjährungsfrist wird bloß gehemmt, solange der Gläubiger nicht von den Tatsachen weiß und 

vernünftigerweise nicht von ihm erwartet werden konnte, dass er davon wusste, welche den Anspruch begründet haben sowie 

von der Identität des Schuldners. Daher wird die long-stop tatsächlich zu einer Regel mit höchster Wirkung auf die 

Ausdehnung der Verjährungsfrist. Als ein Ergebnis haben wir keine zwei Verjährungsfristen für ein und denselben Anspruch, 

die nebeneinander herlaufen; stattdessen haben wir ein einheitliches Regime einer Frist von drei Jahren, welche zu einer 

maximalen Länge von zehn (oder dreißig) Jahren ausgedehnt werden kann. Es muss nicht gesagt werden, dass die zehn (oder 

dreißig) Jahre, von der in III.–7:203 festgelegten Zeit gerechnet werden müssen. 

Jegliche spezielle ausgedehnte Frist für Umweltschäden muss der speziellen Gesetzgebung überlassen werden. 

B. Reichweite der Anwendung 
Offensichtlich findet die Höchstfrist Anwendung auf die Hemmung im Falle der Unkenntnis. Wenn der spezielle Bedarf für 

Rechtssicherheit in diesem Rechtsgebiet im Gedächtnis behalten wird, muss es so breit wie möglich angewendet werden. Nur 

Gründe welche inhärent in der Natur der Sachen sind, sollten dieses letzte Datum aufheben. Solche Gründe werden nur in 

einer Situation offenkundig: die Hemmung im Falle gerichtlicher Verfahren (III.–7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und 



anderen Verfahren)). Man kann nicht mehr vom Gläubiger erwarten, zu versuchen den Anspruch durch gerichtliche 

Verfahren zu etablieren. Wie lange diese Verfahren dauern, ist größtenteils eine Angelegenheit, welche der Gläubiger nicht 

kontrollieren kann. Alles ist jetzt auf dem Weg, die bestehende Unsicherheit zu entfernen und es wäre eindeutig ungerecht, 

wenn der Gläubiger durch die Verjährung in dieser Situation eingefangen würde. 

Abgesehen von III.–7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) findet die Höchstfrist welche in diesem 

Artikel festgelegt ist auf alle Hemmungsgründe oder Aufschub des Ablaufs Anwendung, welche in diesem Kapitel 

Anwendung finden, und auch in Situationen, wo zwei oder mehrere von ihnen auf denselben Anspruch Anwendung finden. 

Es sieht daher eine Grenze für die Anwendung von III.–7:301 (Hemmung bei Unkenntnis), III.–7:303 (Hemmung bei einem 

Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Gläubigers), III.–7:304 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen), III.–

7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) und III.–7:306 (Ablaufhemmung: Nachlass) vor. Für die 

Ausdehnung der Verjährung über eine Vereinbarung, siehe III.–7:601 (Vereinbarungen über die Verjährung). 

Beispiel 
Am 10. März 2004 beobachtet A ein paar Risse in seinem Haus, welches von B vor ein paar Jahren gebaut wurde. A 

untersucht die Angelegenheit und entdeckt (i) dass die Risse aufgrund eines Defektes im Fundament des Hauses 

entstanden sind, (ii) dass B verantwortlich für diesen Defekt war und (iii) dass teure Reparaturen notwendig sind, um 

eine weitere Verschlechterung zu verhindern. Bei der Annahme, dass der Zeitpunkt, welcher die Verjährungsfrist für 

den Anspruch von A nach sich zieht für den Schadensersatz wegen Nichterfüllung durch B von seiner vertraglichen 

Verpflichtung (das bedeutet dem Zeitpunkt der mangelhaften Leistung) war der 1. März 1996, der Lauf der Frist wurde 

bis zum 10. März 2004 gehemmt. Wenn A und B jetzt über den Anspruch zu verhandeln beginnen, kann die 

Verjährungsfrist weiter ausgedehnt werden im Rahmen von III.–7:304 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen), aber 

nicht weiter als zum 1. März 2006. 

C. Fraus omnia corrumpit (Betrug macht alles zunichte)? 
In einer Reihe von Ländern finden wir eine allgemeine Regel in Bezug auf welche der Lauf der Verjährungsfrist gehemmt 

wird, wenn der Schuldner betrügerisch (oder absichtlich) das Bestehen des Anspruchs verbirgt. Solch eine Regel erscheint 

jedoch unnötig im Hinblick auf die Tatsache, dass der Lauf der Frist ohnehin gehemmt wird, solange der Gläubiger nicht 

weiß, oder vernünftigerweise von dem Anspruch wissen konnte. Die einzige Frage von praktischer Bedeutung ist, ob der 

Betrug (im Gegensatz zur bloßen Unkenntnis) die long-stop übertreffen sollte. Aber auch in dieser Hinsicht würde eine 

Spezialregel mehr Schaden als Nutzen zufügen. Ob der Schuldner unter gewissen Umständen, davon gesperrt sein kann, 

einen Einwand der Verjährung vorzubringen, ist eine Frage von allgemeiner und komplexer Natur, welche einer 

Verminderung auf eine einfache und aufrichtige Formel trotzt. Eine Rechtsordnung welche eine vorrangige Voraussetzung 

der Gutgläubigkeit voraussetzt, wird prinzipiell nicht eine solche Möglichkeit verneinen. Das Erheben der Einrede der 

Verjährung wird den Voraussetzungen der Gutgläubigkeit und des redlichen Verkehrs unterworfen. Eine Person hat eine 

Pflicht zu handeln in Einklang mit der Gutgläubigkeit und dem redlichen Verkehr bei unter anderem der Verteidigung eines 

Rechtsbehelfs für die Nichterfüllung einer Verpflichtung. Der Bruch dieser Pflicht kann die Person ausschließen, sich auf die 

Einrede zu verlassen, welche sonst zur Verfügung gestanden wäre. Natürlich muss in Betracht gezogen werden, dass die 

Verjährungsfristen absolut in Richtung der Erreichung von Rechtssicherheit gehen (sogar auf Kosten der 

Einzelfallgerechtigkeit) und sie daher nicht einem leicht gestört werden darf. Des Weiteren kann auch hier der Ablauf der 

Zeit nicht als vollständig unbedeutend angesehen werden, nachdem viele Jahre vergangen sind, wird es zunehmend schwierig 

und unwirksam zu behaupten, ob es einen betrügerischen Vollstreckungsversuch gegeben hat, oder nicht. Die 

Gutgläubigkeitsangelegenheit kann jedoch noch immer entstehen. Aber er wenn sie es tut, tut sie das nicht nur einer eindeutig 

definierbaren Kategorie von Fällen, welche unter die Überschrift von betrügerischen Vollstreckung von Ansprüchen 

gruppiert werden können. Gewalt und Angst können gleich bedeutend sein. Und sogar in Fällen, wo es weder Betrug, noch 

Gewalt, noch Drohung gegeben hat, kann ein Schuldner in gewissen Situationen davon abhalten werden, die Verjährung 

einzuwenden: insbesondere wo der Schuldner versprochen hat, dies nicht zu tun. 

Abschnitt 4: Neubeginn der Verjährungsfrist 

III. – 7:401: Neubeginn infolge Anerkenntnis 

(1) Erkennt der Schuldner den Anspruch gegenüber dem Gläubiger durch Teilzahlung, Zahlung von Zinsen, 
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise an, so beginnt eine neue Verjährungsfrist zu laufen. 

(2) Die neue Frist ist die allgemeine Verjährungsfrist, unabhängig davon, ob der Anspruch ursprünglich der 
allgemeinen Verjährungsfrist oder der Zehnjahresfrist nach III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen gerichtlich 
zugesprochenen Anspruch) unterlag. Im letzteren Fall darf dies jedoch nicht zur Verkürzung der 
Zehnjahresfrist führen. 



Kommentar 

A. Terminologie 
Dieser Artikel behandelt, was in zivilen Rechtsordnungen traditionell als „Unterbrechung“ genannt wurde, was bedeutet, dass 

die Zeit welche abgelaufen ist, bevor das unterbrechende Ereignis stattgefunden hat, nicht in Betracht gezogen wird. Die 

Verjährung beginnt von Neuem zu laufen. Abgesehen von seiner nahen und allgemeinen Akzeptanz, jedoch der Begriff 

„Unterbrechung“ (basierend auf der interruptio temporis der Römischen Quellen) ist heikel und irreführend. Der Artikel 

spricht daher von Neubeginn der Frist. Das Wesentliche des Konzepts ist, dass die neue Verjährungsfrist zu laufen beginnt. 

Offensichtlich ist der Neubeginn ein radikaler Eingriff in die Verjährungsfrist, verglichen mit der Ablaufhemmung und dem 

Aufschub des Ablaufs. Er wird nur in zwei Fällen gerechtfertigt: Anerkenntnis des Anspruchs durch den Schuldner (erfasst 

von dem vorliegenden Artikel) und Exekutionshandlungen, welche durch bei Anwendung durch den gläubiger bewirkt 

werden (III.–7:402 (Neubeginn infolge Vollstreckungsversuch)). 

B. Anerkenntnis 
Ein Schuldner, welche den Anspruch anerkennt, benötigt keinen Schutz, der durch eine Verjährung gewährt wird. Der Schutz 

muss andererseits dem Gläubiger gewährt werden, welcher auf das Anerkenntnis des Schuldners vertrauen kann und davon 

Abstand nimmt, eine Klage einzubringen. Die Untätigkeit des Gläubigers in dieser Situation trägt nicht länger dasselbe 

Gewicht, insbesondere in Bezug auf irgendeine Erwartung auf der Seite des Schuldners, dass die Angelegenheit als 

geschlossen betrachtet wird. Auch vermindert das Anerkenntnis des Schuldners jegliche Unsicherheit welche den Anspruch 

umgibt. Der einzige empfindliche Weg auf dem das Recht ein solches Anerkenntnis in Betracht ziehen kann, ist durch den 

Neubeginn einer Verjährungsfrist. Das Anerkenntnis ist ein momentanes Ereignis, welches nicht bloß aufschießende 

Wirkung haben kann. 

Manche Rechtsordnungen erfordern ein schriftliches Anerkenntnis. Das Argument für diese Lösung ist, dass sie die 

Rechtssicherheit fördert. Die meisten europäischen Rechtsordnungen betrachten jedoch ein informelles Anerkenntnis 

(welches entweder ausdrücklich oder implizit sein kann) als ausreichend. Natürlich kann es manchmal schwer sein, das 

Verhalten des Schuldners zu interpretieren, aber diese Schwierigkeiten können gelöst werden, genauso wie alle Erklärungen 

oder anderen Verhaltensweisen, welche rechtliche Bedeutung haben können, durch Rekursnahme auf die allgemeinen 

Interpretationsregeln. Des Weiteren, wird ein schriftliches Statement durch den Schuldner oft offen für verschiedene 

Interpretationen sein. Der allgemeine Trend im Vertragsrecht war gewiss in Richtung Informalität und obwohl mit hier keine 

vertragliche Erklärung behandeln, gibt es keinen Grund ein Anerkenntnis als ausreichend ernst zu Betracht, oder spezielle, 

oder inhärent prekär, um die Einführung eines Formerfordernisses zu rechtfertigen. In einem der Länder, welche informelle 

Anerkenntnisse anerkennen, wurde die Stellung als unbefriedigend betrachtet. 

Die Rechtssicherheit wird ausreichend geschützt, wenn das Recht das Anerkenntnis des Anspruchs für den Gläubiger 

erfordert. Der letztere kann vernünftigerweise nicht auf ein Anerkenntnis gegenüber einer Drittpartei vertrauen. Das kann 

wohl auf den Überlegungen gründen, welche von Verhältnis zwischen Schuldner und Drittpartei herrühren und ist kein 

ausreichender Beweis irgendeiner klaren Anerkennung einer Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger. 

Offensichtliche Beispiele eines Anerkenntnisses durch Verhalten sind Teilzahlung, Zahlung von Zinsen, oder die Leistung 

von Sicherheiten. 

Beispiel 1 
A schuldet B €400. Die Verpflichtung von B diese Summe zu bezahlen ist fällig am 10. Oktober 2005. Am 5. Oktober 

2008 zahlt B einen Teil der Summe und bestätigt, dass er den Rest alsbald möglich bezahlen wird. Als Ergebnis beginnt 

am 5. Oktober 2008 eine neue dreijährige Frist für die verbleibende Schuld zu laufen. 

Beispiel 2 
A wurde bei einem Autounfall verletzt, der von B verursacht wurde. Er hatte Ausgaben für den Krankenhausaufenthalt 

und die medizinische Rechnungen in der Höhe von €10.000 welche er nun von B fordert. Die Versicherung von B will 

nur €5.000 bezahlen. B sendet daher einen Scheck von €5.000 mit einer Bemerkung, dass dies die gesamte Summe ist, 

der er zu zahlen bereit ist. Es gibt keinen Neubeginn der Frist für die verbleibenden €5.000, nachdem B den Anspruch 

von A nicht anerkannt hat, was die Höhe betrifft. 

Die Regel in dem vorliegenden Artikel findet auch Anwendung auf einen Anspruch welcher durch ein Urteil etabliert wurde. 

Jedoch setzt das Anerkenntnis dieses Anspruchs durch den Schuldner keine neue zehnjährige Frist in Bewegung. Es ist nun 

die allgemeine Frist von drei Jahren ,welche zu laufen beginnt, obwohl nicht so, um die zehnjährige Frist zu verkürzen, 

welche in III.–7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist) niedergelegt wird, welche bereits läuft. 

Beispiel 3 
A schuldet B €20.000. Der Anspruch wurde durch ein Urteil festgestellt, welches am 10. Oktober 1999 endgültig 

geworden ist. Vier Jahre später erkennt A den Anspruch durch eine Teilzahlung an. Die Verjährung findet noch am 10. 

Oktober 2009 statt. 



Beispiel 4 
Die Tatsachen sind wie oben, aber das Anerkenntnis findet am 10. März 2008 statt. Zu diesem Datum beginnt die neue 

Frist von drei Jahren zu laufen. 

III. – 7:402: Neubeginn infolge Vollstreckungsversuch 

Die Zehnjahresfrist nach III.–7:202 (Verjährungsfrist für einen gerichtlich zugesprochenen Anspruch) beginnt mit 
jedem angemessenen Vollstreckungsversuch, den der Gläubiger unternimmt, erneut zu laufen. 

Kommentar 
Wenn der Gläubiger ein Urteil erhalten hat, welches vollstreckbar ist, oder irgendein anderes Instrument welches gemäß dem 

Recht durchsetzbar ist, unter welchem es geschaffen wurde, ist dieser Anspruch basierend auf einem solchen Urteil oder 

anderen Instrument auch der Verjährung unterworfen, obwohl es nicht die lange zehnjährige Frist ist, welche in III.–7:202 

(Verjährungsfrist für einen gerichtlich zugesprochenen Anspruch) festgelegt ist, welche Anwendung findet. Als ein Ergebnis 

kann der Anspruch des Gläubigers wieder einmal durch die Verjährung bedroht werden. Der einzige Weg für den Gläubiger 

zu verhindern, dass dies passiert (abgesehen vom Verlangen eines Anerkenntnisses des Schuldners) ist zu eine Vollstreckung 

zu versuchen. Solch ein Vollstreckungsversuch wird normalerweise von geldwertem Charakter sein und kann nicht, wenn es 

darum geht, irgendeine wohltätige Wirkung für den Gläubiger zu erzielen, bloß einen Grund für den Ablauf der Frist oder 

den Aufschub ihres Ablaufs sein. Auch hat der Gläubiger formell klargestellt, dass auf dem Anspruch bestanden wird. Der 

Vollstreckungsversuch muss daher die Wirkung eines Neubeginns der Verjährungsfrist haben. 

Normalerweise wird der Vollstreckungsversuch bewirkt bei der Anwendung des Gläubigers durch ein Gericht oder einen 

öffentlichen Beamten. Es ist dann ausreichend, dass der Gläubiger die Anwendung gemacht hat, solange eine solche 

Anwendung nicht ungültig ist und nicht zurückgezogen wird, bevor der Vollstreckungsversuch unternommen wurde. 

Abschnitt 5: 
Wirkung der Verjährung 

III. – 7:501: Allgemeine Wirkung 

(1) Nach Ablauf der Verjährungsfrist ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. 
(2) Was auch immer zur Erfüllung der Verpflichtung gezahlt oder übertragen wurde, kann nicht allein deshalb 

zurückgefordert werden, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war. 

Kommentar 

A.  „Schwache“ Wirkung der Verjährung 
Auch wenn eine Rechtsordnung auf die Verjährung als eine Angelegenheit des substantiellen Rechts sieht (wie es auch die 

Regeln in diesem Kapitel tun; siehe Kommentar B zu III.–7:101 (Der Verjährung unterworfene Ansprüche)), gibt es zwei 

Möglichkeiten. Wenn einmal die Verjährungsfrist abgelaufen ist, kann der Anspruch behandelt werden, als hätte er zu 

bestehen aufgehört (starke Wirkung der Verjährung); oder dem Schuldner kann bloß ein Anspruch gewährt werden, die 

Erfüllung zu verweigern (das bedeutet die Verjährung begründet eine Verteidigung auf der Ebene des substantiellen Rechts; 

schwache Wirkung). Ein Schuldner, welcher bezahlt hat, anstatt dass die Verjährung eingetreten ist, hat mit dem rechtlichen 

Grund bezahlt, entsprechend dem letzteren Zugang und sollte nicht in der Lage sein, etwas zurück zu bekommen; 

wohingegen der Schuldner in der Lage sein sollte, nachdem er ohne Rechtsgrund bezahlt hat entsprechend dem früheren 

Zugang. Diese Folge wird jedoch normalerweise nicht von Rechtsordnungen gezogen, welche der starken Wirkung der 

Verjährung anhaften. Noch betrachten sie alle, wie man logisch meinen könnte, die Verjährung als eine Angelegenheit 

welche ex officio gerichtlich in Betracht gezogen werden muss. Von der Wirkung her ist es also die schwache Wirkung der 

Verjährung welche international an Boden gewonnen hat. Das ist nicht überraschen. Die schwache Wirkung ist angemessener 

im Hinblick auf die verfolgten Ziele durch das Verjährungsrecht. Es gibt keinen Grund für eine Rechtsordnung, dem 

Schuldner einen Schutz aufzuhalsen, welche zahlungswillig ist und welcher daher gezwungen werden kann, die 

Verpflichtung dies zu tun, anzuerkennen; und das öffentliche Interesse (ut sit finis litium) wird nicht gegensätzlich berührt, 

wenn ein Schuldner zahlen darf, sogar nachdem die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Im Gegenteil, es wäre zum Nachteil des 

öffentlichen Friedens, wenn der Schuldner die gemachte Zahlung zurückfordern dürfte. Wenn die Bezahlung einmal geleistet 

wurde, sogar nachdem die Verjährung aufgetreten ist, muss die Angelegenheit als geregelt betrachtet werden. Während 

jegliches Verjährungsregime unvermeidbar darin resultieren wird, dass die Gläubiger nicht in der Lage sind, sogar 

vollständig gültige Ansprüche einzuklagen, sollte das Recht diese Folge nicht aufnehmen, wo es in Bezug auf die 

zugrundeliegenden inhaltlichen Ziele unnötig ist. 



Entsprechend zu Absatz (1) wird dem Schuldner daher ein Recht gegeben, die Leistung zu verweigern (eine unabweisbare 

Verteidigung). Das bedeutet, dass die Verjährung nicht ipso iure operiert. Es bedeutet auch, dass die Verpflichtung 

weiterbesteht. 

Was auch immer bezahlt oder übertragen wurde im Wege der Leistung kann nicht zurückgefordert werden, bloß weil die 

Verjährungsfrist abgelaufen ist. Sie kann aus anderen Gründen zurückgefordert werden – zum Beispiel, wenn der Schuldner 

unter dem Vorbehalt geleistet hat, dass der Anspruch nicht verjährt ist oder wenn der Gläubiger den Schuldner betrügerisch 

verleitet hat, zu glauben, dass der Anspruch nicht verjährt war. 

Ob der Schuldner von der Tatsache wusste, dass die Verjährung stattgefunden hat, oder nicht, ist irrelevant. Der Schuldner 

welcher nicht wusste, dass die Verjährung eingetreten war, kann noch immer nicht zurückfordern, was bezahlt oder 

übergeben wurde. Der Schuldner, welcher wusste, dass die Verjährung eingetreten war, hat noch immer in Erfüllung einer 

bestehenden Verpflichtung und kann daher nicht dafür gehalten werden, dass er ein Geschenk gemacht hat (ein Schluss 

welche von Bedeutung sein könnte im Verhältnis zu beispielsweise Ansprüchen von benachteiligten Gläubigern). 

Dieses Kapitel behandelt nicht die Wirkung der Verjährung über Sicherheiten, ob dinglich oder persönlich. 

B. Verjährungseinrede unzulässig 
Wie bereits hervorgehoben wurde (siehe Kommentar C zu III.–7:307 (Höchstdauer der Verjährungsfrist)) kann das Ergeben 

der Verjährungseinrede unter gewissen Umständen unzulässig sein, weil einen Bruch der Pflicht begründet, in Einklang mit 

der Gutgläubigkeit und dem redlichen Verkehr zu handeln begründet. Das ist beispielsweise der Fall, wo der Schuldner den 

Gläubiger abgehalten hat, seinen Anspruch rechtzeitig zu verfolgen, insbesondere wo der Schuldner auf das Recht, die 

Einrede der Verjährung einzuwenden, verzichtet hat. Die Frage ist von bedeutender praktischer Relevanz für jene 

Rechtsordnungen, welche Vereinbarungen verbieten, welche die Verjährung schwieriger machen. Nachdem sie gewöhnlich 

auch einen einseitigen Verzicht als ungültig ansehen, können sie dem Gläubiger nur helfen, in dem auf die allgemeine 

Vorschrift der Gutgläubigkeit zurückgreift. Im Hinblick auf das liberalere Regime, welches in diesem Kapitel angenommen 

wird (III.–7:601 (Vereinbarungen über die Verjährung)) wird das Problem weithin ausgeschlossen: ein Verzicht ist nicht 

länger unzulässig bloß aufgrund der Tatsache, dass die Parteien nicht erlaubt wären, die Verjährung schwieriger zu gestalten. 

Des Weiteren ist es unvernünftig anzunehmen, dass es gewöhnlich eine stillschweigende Vereinbarung geben wird. 

Nichtsdestotrotz kann das Problem noch auftreten unter dem vorliegenden Kapitel insbesondere bei Fällen von körperlicher 

Verletzung, wo der Schuldner den Anspruch verzichtet, die Verjährung einzuwenden, kurz vor dem Ende der dreißigjährigen 

Höchstfrist, welche in III.–7:307 und III.–7:601 vorgesehen wird. Hier wird der Schuldner gesperrt sein, die Einrede der 

Verjährung einzuwenden für die Frist, für welche er oder sie die Durchsetzung des Anspruchs verzögert hat. 

Nachdem die Verjährung aufgetreten ist, ist der Schuldner berechtigt, auf den Anspruch zu verzichten, die Verteidigung der 

Verjährung einzuwenden, entweder im Wege der Vereinbarung mit dem Gläubiger oder auch einseitig: nach all dem besteht 

der Anspruch noch immer und der Verzicht hat bloß die Wirkung, die Möglichkeit zu entfernen, ihn daran zu hindern, 

vollstreckt zu werden. 

III. – 7:502: Wirkung auf Nebenansprüche 

Die Verjährung von Zinsansprüchen und anderen Nebenansprüchen tritt spätestens mit der Verjährung des 
Hauptanspruchs ein. 

Kommentar 
Die Verjährung tritt auf, um Streitigkeiten über schale Ansprüche zu verhindern, beides im öffentlichen Interesse und um den 

Schuldner zu schützen. Dieses Ziel würde unterlaufen, wenn der Gläubiger noch immer den Schuldner verfolgen könnte für 

ein Interesse, welche fällig geworden ist bezüglich eines Anspruches für welchen die Verjährungsfrist abgelaufen ist; 

nachdem der Schuldner, um eine Verteidigung zu erheben daher gezwungen sein kann, in die Entscheidung des Hauptrechtes 

selbst zu gehen. Dieselben Überlegungen finden auf andere Ansprüche von untergeordneter Natur Anwendung, wie etwa 

jenen für Einkünfte und Kosten. Daher gibt es einen Bedarf für eine Regel, dass solche Ansprüche gemeinsam mit dem 

Hauptanspruch verjähren, sogar wenn die auf sie anwendbare Verjährungsfrist nicht abgelaufen ist. 

III. – 7:503: Wirkung auf die Aufrechnung 

Mit einem Anspruch, bei dem die Verjährung eingetreten ist, kann trotzdem aufgerechnet werden, es sei denn, 
dass der Schuldner die Einrede der Verjährung zuvor geltend gemacht hat oder er sie innerhalb von zwei 
Monaten geltend macht, nachdem ihm die Mitteilung der Aufrechnung zugegangen ist. 



Kommentar 
Ein Anspruch welcher verjährt ist, kann nicht länger vollstreckt werden. Aber er kann noch eine gültige Basis für ein 

Aufrechnungsrecht bieten. Eine Reihe von Rechtsordnungen beinhalten Regeln über die Wirkung, dass ein 

Aufrechnungsrecht nicht ausgeschlossen ist durch die Verjährung von gegenseitigen Ansprüchen, vorausgesetzt, dass es 

gegen das Hauptrecht zu dem Zeitpunkt aufgerechnet werden konnte, als es noch nicht verjährt war. Das Ziel dieser Regeln 

liegt darin, das Aufrechnungsrecht zu erhalten, welches einst angefallen ist, obwohl die Aufrechnung nicht zu diesem 

Zeitpunkt erklärt wurde. Es passt jedoch nicht gut zu den inhaltlichen Überlegungen, welche dem Verjährungsrecht 

zugrundeliegen. Die „verwirrende Kraft der Zeit“ berührt den Anspruch des Gläubigers auf dieselbe Weise, ob es verfolgt 

wird auf dem Klageweg oder mit der Aufrechnungswirkung verwendet wird. In beiden Fällen ist der Schuldner 

schutzbedürftig. In beiden Fällen würde es gegen das öffentliche Interesse laufen, wenn ein schales Recht Gegenstand von 

Streitigkeit werden könnte. Die Aufrechnung gemäß dem Schema dieser Regeln funktioniert nicht rückwirkend. Dies 

vereinfacht Angelegenheiten, nachdem wir bloß auf den Zeitpunkt schauen müssen, wann die Aufrechnung erklärt wird. 

Offensichtlich, bei Betrachtung des zielst des Verjährungsrechts kann sie nicht erklärt werden, wo der Schuldner (des 

Gegenanspruchs) bereits zuvor die Verjährung eingewendet hat. Aber nachdem der Schuldner keinen Grund hat, die 

Verjährung einzuwenden, wenn nicht der gläubiger seinen Anspruch versichert (entweder durch Klageinbringung oder durch 

Aufrechnungserklärung) wird dem Schuldner eine vernünftige Frist gewährt werden müssen, nach Erhalt der 

Aufrechnungsbenachrichtigung, den Einwand der Verjährung zu erheben. Wenn der Schuldner versagt, dies zu tun, ist die 

Aufrechnung wirksam: nach all dem, fährt der Anspruch zu bestehen fort, außer wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist. 

Beispiel 
A hat B ein Auto für €15.000 verkauft. Das Auto wird am 1. Oktober 2005 an B übergeben. Am selben Tag wird der 

Anspruch des fällig, den Kaufpreis zu erhalten. Im September 2007 ist das Auto an einem Unfall beteiligt, welcher 

durch einen Bremsdefekt verursacht wurde, für den A verantwortlich war. B erleidet einen Schaden im Ausmaß von 

€17.000. Die Verjährungsfrist des Anspruchs von B gegen A beginnt am 1. Oktober 2005 zu laufen (dem Tag der 

Nichterfüllung) aber sein Lauf wurde gehemmt, solange sich nicht des Defekts bewusst war (bis September 2007). 

Wenn B A auf Schadensersatz vor dem 1. Oktober 2008 verklagt, kann A seinen eigenen Anspruch für den Kaufpreis 

aufrechnen. Er kann das auch tun, wenn er nach dem 1. Oktober verklagt wird, vorausgesetzt, dass B nicht die 

Verjährung innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Aufrechnungserklärung erhebt. 

Abschnitt 6: Änderungen durch Vereinbarung 

III. – 7:601: Vereinbarungen über die Verjährung 

(1) Die Voraussetzungen der Verjährung können durch Vereinbarung der Parteien, insbesondere durch 
Verkürzung oder Verlängerung der Verjährungsfristen, verändert werden. 

(2) Die Verjährungsfrist kann jedoch nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt oder auf mehr als dreißig Jahre ab 
dem in III.–7:203 (Beginn) geregelten Beginn verlängert werden. 

Kommentar 

A. Vereinbarungen welche die Verjährung schwieriger machen 
Die Parteien können vertraglich von Verjährungsregime abgehen wollen. Dies kann in einer Reihe von Wegen passieren. Sie 

können wollen, die auf den Anspruch anwendbare Verjährungsfrist auszudehnen oder zu verkürzen; sie können wollen, das 

Datum zu verändern, wann die Frist zu laufen beginnt. Sie können wollen, die Liste der hemmungsgründe zu erweitern oder 

zu beschränken und so weiter. Vereinbarungen welche die Verjährung schwieriger machen, werden allgemein als 

verwerflicher betrachtet, als Vereinbarungen welche die Verjährung erleichtern. Diese Verwerflichkeiten gründen 

üblicherweise auf dem öffentlichen Interesse, welchem das Verjährungsregime zu dienen beabsichtigt ist. Es muss jedoch 

bemerkt werden, dass die Verjährung von Ansprüchen in erster Linie dem Schutz des Schuldners dient und dass, wo der 

Schuldner einen solchen Schutz zurückweist, die Privatautonomie wohl gesehen werden kann, als würde sie dem öffentlichen 

Interesse vorgehen. Auch die allgemeinen Verjährungsfristen welche in Ländern Anwendung finden, betreffend 

Vereinbarung welche die Verjährung schwieriger machen, sind vergleichsweise lang (zehn, zwanzig oder dreißig Jahre) 

sodass eine weitere Ausdehnung in der Tat problematisch sein kann; viel problematischer zu irgendeiner Rate, als wo es eine 

kurze allgemeine Verjährungsfrist gibt. Daher werden Vereinbarungen welche die Frist verlängern weithin angenommen, wo 

die Frist ausnahmsweise eine kurze ist. Vertragliche Zusicherungen betreffend latente Defekte bei Gebäuden oder 

beweglichen Sachen kann diese Wirkung haben und eine offenkundige und praktisch bedeutendes Beispiel vorsehen. 

Gleichermaßen tendiert es dazu, angenommen zu werden, dass das Verbot nicht die Vereinbarungen berührt, welche 

mittelbar die Verjährung schwieriger machen, wie etwa Vereinbarungen, welche das Fälligkeitsdatum eines Anspruchs 

aufschieben, oder pacta de non petendo (Vereinbarungen welche zusätzliche Zeit für die Leistung erlauben). Es ist jedoch 

nicht leicht zu sehen, warum die Parteien nicht in der Lage sein sollten, den Beginn der Verjährungsfrist als solches 

aufzuschieben, wenn sie das Fälligkeitsdatum des Anspruchs verschieben können. Des Weiteren sehen diese subtilen 

Unterscheidungen eine weite Möglichkeit für die wirksame Umgehung dieses Verbotes vor. Diese Probleme werden 

vermieden, indem man das Verbot abschafft. 



Dies erscheint umso wünschenswerter unter einem Verjährungsrecht, wie etwa dem in diesem Kapitel vorgeschlagenen. Die 

Parteiautonomie sieht den notwendigen Gegenausgleich für (i) die kurze allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren und (ii) 

die Einheitlichkeit des Regimes im Allgemeinen vor. Weder die dreijährige Frist, noch ein anderes Regelwerk passen zu 

allen Arten von Ansprüchen und allen vorstellbaren Situationen gleich gut. Die Parteien müssen daher frei sein, ein besser 

passendes Regime auszuarbeiten, solange sie die allgemeinen Begrenzungen beachten, welche auf der Vertragsfreiheit lasten. 

Die Regeln in diesem Kapitel beruhen auf einem delikaten Interessenausgleich und es muss anerkannt werden, dass ein 

vernünftiger Ausgleich überzeugend erreicht werden könnte auf eine komplett unterschiedliche Weise. Die Vertragsparteien 

können beispielsweise ziemlich vernünftig die Hemmung im Falle der Unkenntnis betrachten als eine Quelle der 

Unsicherheit und sie können wollen, den Ausschluss dieser Regel auszugleichen, indem sie eine längere Frist vorsehen. 

B. Beschränkungen 
Zwei Vorbehalte müssen gemacht werden. (i) Standardmäßige Vertragsbestimmungen welche mit dem Verjährungsregime 

interferieren müssen sorgfältig und sehr genau ausgearbeitet werden. Die Regeln über ungerechte Vertragsbestimmungen 

sehen das notwendige Werkzeug vor. (ii) Das öffentliche Interesse erfordert kein verpflichtendes Verjährungsregime: die 

Parteiautonomie kann zu einem großen Ausmaß bestehen bleiben. Das öffentliche Interesse wird nicht gegensätzlich berührt, 

wenn der Anspruch innerhalb von sieben anstelle von zehn Jahren verjährt; nicht ausreichend gegensätzlich berührt zu 

irgendeinem Zeitpunkt, um die Entscheidung eines Schuldners zu überstimmen, auf seinen Schutz durch Vereinbarung mit 

dem gläubiger zu verzichten. Der Schuldner sollte jedoch nicht in der Lage sein, einer Frist von fünfzig oder hundert Jahren 

zuzustimmen, nachdem dies wirksam den Anspruch von der Verjährung ausschließen würde. Das ist der Grund, warum der 

vorliegende Artikel vorsieht, dass die Verjährung nicht durch Vereinbarung über eine Frist von dreißig Jahren ausgedehnt 

werden kann. Dreißig Jahre begründen die längste Frist, welche in diesem Kapitel unter ausnahmsweisen Umständen in 

Betracht gezogen wird (Höchstfrist der Ausdehnung in Fällen von Ansprüchen über körperliche Verletzungen: III.–7:307 

(Höchstdauer der Verjährungsfrist)) und eine welche zurzeit noch als allgemeine Frist in einer Reihe von Mitgliedsstaaten 

Anwendung findet. Die dreißig Jahre werden von dem allgemeinen Zeitpunkt des Beginns der Verjährung gerechnet, wie es 

in III.–7:203 (Beginn) festgeschrieben ist. 

C. Vereinbarungen, welche die Verjährung erleichtern 
Was oben gesagt wurde, findet sogar mit noch größerer Kraft Anwendung auf Vereinbarungen, welche die Verjährung 

erleichtern. Sie werden auch heute viel weiter akzeptiert; des Weiteren widerstreiten sie nicht den auf den öffentlichen 

Interessen basierenden inhaltlichen Überlegungen, welche dem Verjährungsrecht zugrunde liegen. Nichtsdestotrotz wurde es 

als gerecht betrachtet, auch eine Mindestfrist für die Parteiautonomie zu fixieren. Diese Grenze beträgt ein Jahr. Sie findet 

auch auf einzeln ausverhandelte Vereinbarungen zwischen unternehmerischen Parteien statt. 

 



Buch IV 
Besondere Verträge und die Rechte und Verpflichtungen, die sich 

aus ihnen ergeben 

Teil A. 
Kauf 

Kapitel 1: 
Anwendungsbereich und Definitionen 

Abschnitt 1: 
Anwendungsbereich 

IV.A.–1:101: Erfasste Verträge 

(1) Dieser Teil von Buch IV ist auf Verträge über den Kauf von Waren und damit verbundene 
Verbrauchergarantien anwendbar. 

(2) Er findet entsprechende Anwendung auf: 
(a) Verträge über den Kauf von Elektrizität; 
(b) Verträge über den Kauf von Aktien, Anteilen, Anlagepapieren und begebbaren Wertpapieren; 
(c) Verträge über den Kauf von anderen Formen unkörperlicher Gegenstände, einschließlich Ansprüchen 

auf Erfüllung einer Verpflichtung, gewerblichen Schutzrechten und Rechten an geistigem Eigentum und 
anderen übertragbaren Rechten; 

(d) Verträge, die, gegen einen Preis, Rechte an Informationen und Daten, einschließlich Software und 
Datenbanken, übertragen; 

(e) Verträge über den Tausch von Waren oder einen der oben genannten Vermögenswerte. 
(3) Es findet keine Anwendung auf Verträge über den Kauf oder den Tausch von unbeweglichen Sachen oder 

Rechten an unbeweglichen Sachen. 

Kommentar 

A. Hauptanwendung: Verträge über den Kauf von Waren 
Dieser Teil von Buch IV findet im Wesentlichen auf Verträge über den Kauf von Waren Anwendung. Er befasst sich nicht 

mit dem Vertragsschluss, der Gültigkeit oder der Auslegung solcher Verträge. Diese Fragestellungen bleiben den 

allgemeinen Regeln in Buch II vorbehalten. Er befasst sich hauptsächlich mit den Folgen solcher Verträge für die Rechte und 

Verpflichtungen der Parteien. Es gibt gute Gründe, den Rechten und Verpflichtungen der Parteien in Verträgen über den 

Kauf von Waren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Vertrag über den Kauf von Waren dient nicht nur als Muster 

für Verträge im Allgemeinen, sondern er ist auch der am häufigsten existierende Vertrag und sicherlich der am häufigsten 

vorkommende Verbrauchervertrag. Tatsächlich gibt es Kaufverträge in allen Formen und Größen: angefangen beim Erwerb 

der Tageszeitung am Zeitungsstand oder den Lebensmitteln im Supermarkt, über den Erwerb eines neuen Kfz hin zum Kauf 

von Rohstoffen auf hochspezialisierten Märkten. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl gemischter Geschäfte wie 

Vertriebsverträge oder alle Arten von Herstellungsverträgen, die ein gewisses Kaufvertragselement enthalten. 

Der „Kaufvertrag“ wird in IV.A.–1:202 (Kaufvertrag) definiert. Der Begriff „Waren“ wird im Annex 1 folgendermaßen 

definiert:  

„Waren“ bedeutet körperliche bewegliche Sachen. Dies schließt Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und Luftfahrzeuge, 

Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase ein. 

Für zukünftige Waren siehe auch IV.A.–1:201 (Waren). 

B. Entsprechende Anwendung 
Nach IV.A.–1:201 (Waren) werden Waren als „körperliche bewegliche Sachen“ definiert. Der Kauf von anderen 

Eigentumsarten Vermögensarten oder Vermögenswerten -gegenständen schließt verschiedene Probleme ein, die nicht durch 

diesen Teil geregelt werden. Außerdem mögen Kaufverträge, die die in Absatz (2) aufgezählten Vermögenswerte behandeln, 



nicht allen in diesen Regeln enthaltenen Vorschriften wie den Anforderungen an die Vertragsgemäßheit hinsichtlich der 

verkauften Anteile unterfallen. Deshalb bestimmt Absatz (2), dass die Regeln dieses Teils auf den Kauf verschiedener Arten 

von Vermögenswerten entsprechend angewandt werden können (siehe auch Anmerkung C). Diese Formel wurde benutzt, da 

die Art und die große Vielzahl von Geschäften, die unter diesen erweiterten Anwendungsbereich fallen, es nahezu unmöglich 

macht, eine abschließende Liste der anwendbaren und nicht anwendbaren Regeln zur Verfügung zu stellen. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die durch Absatz (2) vorgenommene Ausweitung des Anwendungsbereichs, 

nicht auf Kaufverträge beschränkt ist, weil sie auch auf bestimmte dem Kauf sehr ähnliche Verträge Anwendung findet. Er ist 

anwendbar auf Verträge die Rechte an Informationen und Daten übertragen, die zwar funktional dem Kauf gleichzustellen, in 

formaler Hinsicht mangels Eigentumsübertragung jedoch keine Kaufverträge sind (Absatz (2) (d)). Er findet auch 

Anwendung auf Verträge über den Tausch (Absatz (2) (e)), egal ob sich diese auf Waren oder die anderen in dem Absatz 

genannten Vermögenswerte beziehen (z.B. Austausch von Elektrizität gegen Gas). 

C. Andere Vermögenswerte 
Die Formen der in Absatz (2) aufgezählten Vermögenswerte haben gemeinsam, dass sie, zumindest bis zu einem gewissen 

Umfang, unkörperlich sind (siehe beispielsweise den Bezug auf andere Formen unkörperlicher Gegenstände in (c)). Verkauft 

man beispielsweise Anteile, verkauft man ein Bündel von Rechten. Es muss nicht einmal die Übergabe eines Zertifikates in 

Papierform vorliegen. In der Tat sind durch den Anstieg der elektronischen Erteilung von Anteilen, Zertifikate in Papierform 

unüblicher geworden als früher. Ebenso kann ein Standard-Computerprogramm direkt herunter geladen werden, ohne dass 

ein dauerhaftes Medium wie eine CD involviert ist. 

Die Aufzählung in diesem Artikel ist abschließend und beinhaltet die folgenden Vermögensgegenstände: 

Elektrizität. Unter Einbeziehung der europäischen und nationalen Entwicklung zur weiteren Deregulierung der 

Energiemärkte, sind diese Regeln auch entsprechend auf den Verkauf von Elektrizität anwendbar. Ein praktisches Problem 

ist die Tatsache, dass Energie keine körperliche Komponente besitzt, was jedoch durch Messung der genutzten Menge 

(elektrische Energie, Wärme) ausgeglichen werden kann. Es sei jedoch angemerkt, dass Gas, Dampf und Öl bereits unter die 

Definition der Waren in Annex 1 fallen. 

Aktien, Anteile, Anlagepapiere und begebbare Wertpapiere. Diese Regeln finden keine direkte Anwendung auf den Kauf 

von Anteilen, Anlagepapieren und begebbaren Wertpapieren, weil erneut viele von ihnen für solche direkte Anwendung 

ungeeignet sind. Werden Anteile an einen Käufer verkauft, gibt es etwa für gewöhnlich keine Vereinbarung, dass die Anteile 

den Zwecken des Käufers entsprechen (z.B. ein hoher Kapitalertrag), auch wenn der Zweck des Käufers dem Verkäufer 

tatsächlich bekannt ist. Dennoch mögen andere Regelungen entsprechend angewandt werden. Es spielt keine Rolle, ob einige 

Anteile oder eine Anteilsmehrheit verkauft wird. Da die letztgenannte Übertragungsart zum Verkauf einer 

Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen führen kann, führt der Anteilstransfer tatsächlich zum Kauf des Unternehmens. 

Diese Regeln können dem zu Folge auch indirekt und entsprechend auf den Kauf von Unternehmen angewandt werden. 

Andere Arten von unkörperlichen Gegenständen. Die Regeln in diesem Teil von Buch IV finden auf Verträge über den 

Kauf von anderen Formen unkörperlichen Eigentums, einschließlich Ansprüchen auf Erfüllung einer Verpflichtung, 

gewerblichen Schutzrechten und Rechten am geistigen Eigentum und anderen übertragbaren Rechten, entsprechend 

Anwendung. Der Grund für diese weitgehende Bestimmung liegt in dem Umstand, dass es praktisch unmöglich ist, eine Liste 

von vermögensrechtlichen, übertragbaren Rechten zur Verfügung zu stellen, die nach den verschiedenen Rechtssystemen 

verkauft werden können. Beispiele für solche Rechte sind: Kreditsicherheiten; gespaltene Eigentumsrechte; Nießbräuche; 

Pfandrechte; Miteigentumsrechte; Hypotheken; Forderungen; eine Erbschaft oder Teile davon; Rechte an geistigem 

Eigentum z.B. Patentrechte; Rechte aus der Registrierung von Marken und Erfüllungsansprüchen bezüglich Verpflichtungen 

im Allgemeinen. 

Informationen und Daten (inklusive Software). Nach Absatz (2) (c) gelten die Regeln dieses Teils von Buch IV 

entsprechend für Verträge, die gegen einen Preis, Rechte an Informationen und Daten, einschließlich Software und 

Datenbanken, übertragen. Der Grund für diesen Wortlaut anstatt des einfachen „Kauf“ liegt darin, dass die 

Kaufvertragsdefinition eine Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums erfordert (siehe IV.A.–1:202 (Kaufvertrag)). Eine 

solche Verpflichtung mag in den zu betrachtenden Vertragstypen nicht bestehen. Gewiss können diese Regeln mitunter auf 

einen vollständigen Softwarekauf oder Kauf von urheberrechtlich geschützten Informationen angewandt werden, nämlich 

wenn Rechte am geistigen Eigentum verkauft werden. Im Allgemeinen ist es jedoch entgegen dem Sprachgebrauch vom 

„verkaufen“ oder „kaufen“ einer Software üblich, dem „Käufer“ tatsächlich nur eine Nutzungslizenz zu gewähren. In einem 

solchen Fall gibt es keinen Eigentumsübergang und daher sind diese Regeln nicht direkt anwendbar. Trotzdem sind einige 

der diesen Regeln zu Grunde liegenden Prinzipien für solche Transaktionen relevant. Zum Beispiel können die Regeln zur 

Vertragsgemäßheit nützliche Anhaltspunkte dafür liefern, was Inhalt der Verpflichtungen des „Verkäufers“ der Software sein 

soll. In einem Punkt allerdings ist der „Kauf“ von Software direkt von diesen Regeln erfasst. Viele Gerätearten werden ganz 

oder teilweise durch Mikroprozessoren gesteuert, die ein wesentlicher Bestandteil der Geräte sind. Diese Mikroprozessoren 

werden wiederum durch vorinstallierte Software gesteuert. Diese „eingebettete“ Software (zum Beispiel die Programme, die 

die elektronische Zündung oder das Bremssystem eines Kfz steuern) wird für die Zwecke dieser Regeln nur als Teil der 

Waren behandelt. Obwohl der Kauf persönlicher Daten auf Grund von durch europäischen Richtlinien und anderen Standards 

aufgestellten Datenschutzvorschriften beschränkt wird, ist unübersehbar, dass Informationen und Daten tagesaktuell 

„verkauft“ werden. Der Knackpunkt ist die Grenze zwischen dem reinen Kauf von Informationen im Gegensatz zur 



Lieferung von Informationen in einem speziellen Dienstleistungsvertrag zu ziehen. In einigen Fällen mag es schwierig sein, 

diese Unterscheidung zu treffen. In der Praxis ist die Frage der Qualifikation hinsichtlich der Vertragsmäßigkeit nicht von 

großer Bedeutung, da die Verpflichtungen des Verkäufers oder des Dienstleisters ähnlich sein werden. Sollte es dennoch eine 

inhaltliche Abweichung zwischen den Regelungen von Kauf und Dienstleistungen geben, kann die in Teil IV.C. für 

Dienstleistungen gefundene Lösung dennoch angewandt werden, wenn dies angemessen erscheint, da die Kaufregeln 

entsprechend bezüglich dieses Vertragstyps angewandt werden können. 

Beispiel 1 
Die Regeln in diesem Teil können auf den Kauf von standardisierten Informationen, d.h. bereits vorhandene und nicht 

kundenspezifische Informationen wie zum Beispiel den Kauf einer elektronischen Fassung von Gerichtsentscheidungen 

bei Lexis, angewandt werden. 

D. Unbewegliche Sachen 
Diese Regeln sind auf den Kauf von unbeweglichen Sachen (Absatz (3)) oder Rechten an unbeweglichen Sachen nicht 

anwendbar. Folglich fallen Rechte an Grundstücken, Gebäuden oder anderen unbeweglichen Sachen nicht in ihren 

Anwendungsbereich. 

E. Verhältnis zu den Büchern I bis III 
Die Regeln in den Büchern I bis III dienen als der Allgemeine Teil des auf Veräußerungsgeschäfte anwendbaren Rechts. 

Somit sind Fragen des allgemeinen Vertragsrechts - wie Vertragsschluss, Wirksamkeit, Wirkungen etc. - durch Anwendung 

der Bestimmungen des Buches II zu lösen. Die Regeln über die Leistung auf Verpflichtungen im Allgemeinen, einschließlich 

der eines Verkäufers oder Käufers, und über die Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung von Verpflichtungen befinden sich in Buch 

III. Jedoch werden einige dieser Regeln durch Bestimmungen in diesem Teil modifiziert oder ergänzt. 

F. Verbrauchergarantien 
Kapitel 6 ist auf Verbrauchergarantien anwendbar. Das Kapitel ist wegen seines engen Bezugs zu Verträgen über den Kauf 

von Waren in diesem Teil enthalten. 

G. Vertragsfreiheit 
Auch wenn es eher den Charakter der Bestimmungen als ihren Anwendungsbereich betrifft, kann es angebracht sein, am 

Beginn dieses Teils anzumerken, dass ein Großteil der in ihm enthaltenen Regeln Grundregeln sind, die durch die Parteien 

verändert werden können. Die in II.–1:102 (Vertragsfreiheit) enthaltene Grundregel besagt, dass es den Parteien vorbehaltlich 

einschlägiger zwingender Vorschriften frei steht, Verträge zu schließen und deren Inhalt zu bestimmen. Deshalb steht es den 

Parteien grundsätzlich frei, die Regeln dieses Teils auszuschließen, sie zu ergänzen, zu modifizieren oder anderweitig von 

ihnen abzuweichen. 

Dennoch werden einige der Regeln zum größeren Schutz der Verbraucher für zwingend erklärt. Ein unverbindliches 

Instrument kann natürlich nichts zwingend gestalten. Dies ist deshalb nur ein Hinweis für jede gesetzgeberische Überlegung 

zur Nutzung dieser Grundregeln, dass die Zwingendstellung der einschlägigen Regeln Berücksichtigung finden sollte. 

Nach zwei speziellen Ausnahmeregeln ist jede mit dem Verkäufer vor dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit 

geschlossene vertragliche Bestimmung oder Vereinbarung, die unmittelbar oder mittelbar auf die Rechte des Verkäufers 

verzichtet oder diese beschränkt, für den Verbraucher nicht verbindlich: IV.-2:309 (Grenzen abweichender Vereinbarungen 

über die Vertragsmäßigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag) und IV.A.–4:101 (Grenzen abweichender Vereinbarungen 

über Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag). Das bedeutet, dass es den Parteien nur 

freisteht, von den einschlägigen Bestimmungen abzuweichen, nachdem der Käufer den Verkäufer von der Vertragswidrigkeit 

unterrichtet hat. Es ist nicht möglich, im Voraus von dem durch diese Regeln vorgegebenen Regime abzuweichen, außer 

wenn dem Käufer weiterreichende Rechte gewährt werden, als die, die durch die einschlägigen Artikel bereit gestellt werden. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die zwingenden Regeln dieser Regeln lediglich relativ zwingend sind, d.h. dass es 

den Parteien noch freisteht, von ihnen zum Vorteil des Käufers abzuweichen. Es ist nicht ausreichend, dass dem Käufer in 

einer Gesamtschau größerer Schutz geboten wird: das wäre die Ausdehnung einiger Rechte, während andere beschränkt 

werden. 

Nach anderen Artikeln wie IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag), IV.A.–6:103 

(Garantieurkunde), IV.A.–6:107 (Beweislast) und IV.A.–6:108 (Verlängerung der Garantiezeit) können die Parteien nicht 

zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendbarkeit des Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie 

verändern. Diese Beschränkung führt zu ähnlichen Ergebnissen, wie die im vorhergehenden Absatz beschriebene Methode. 

Nach IV.A.–6:102 (Verbindlichkeit der Garantie) sind bestimmte Formerfordernisse, die die Wirksamkeit der Garantie 

beschränken, für den Verbraucher nicht bindend. Auf der anderen Seite wird in einigen Artikeln in Kapitel 6 deutlich 

gemacht, dass ein Ausschluss oder eine Begrenzung des Anwendungsbereichs der Garantie in gewisser Hinsicht möglich ist, 

aber klar in der Garantieurkunde niedergelegt werden muss, um wirksam zu sein, siehe IV.A.–6:105 (Auf bestimmte Teile 

beschränkte Garantie) und IV.A.–6:106 (Ausschluss oder Beschränkung der Haftung des Garantiegebers). Zusätzlich bieten 

die Kommentierungen zu den betreffenden Artikeln Beispiele für ihren Anwendungsbereich. 



Als Abweichung sind dabei sowohl unmittelbare und mittelbare Abweichung zu verstehen. Fälle unmittelbarer Abweichung 

beinhalten den Ausschluss einer vorgegebenen Regel im Kaufvertrag oder in Geschäftsbedingungen. Fälle mittelbarer 

Abweichung enthalten das Anbieten eines geringerwertigen Rechts als das in der betreffenden Regel vorgesehene oder eine 

anderweitige Veränderung der Regel zum Nachteil des Verbrauchers. Es sei daran erinnert, dass selbst Bestimmungen, die 

nicht die Anwendbarkeit einer zwingenden Regelung ausschließen oder von ihren Wirkungen abweichen oder diese 

verändern, auf unfaire Vertragsbestimmungen hinauslaufen können und deshalb für den Verbraucher nicht bindend sein 

können (siehe Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4). 

Eine Bestimmung in einem Kaufvertrag, die beabsichtigt von einer zwingenden Regel zum Nachteil des Verbrauchers 

abzuweichen, zum Beispiel durch Freizeichnung von einer solchen Bestimmung, ist nichtig - das heißt automatisch von 

Anfang an ohne Wirkungen (siehe die Definition von „nichtig“ im Annex der Definitionen). Als Konsequenz wird dem 

Verbraucher das in der einschlägigen Regel niedergelegte Recht gewährt, der Schutz den der Verkäufer zu umgehen 

versuchte. 

IV.A.–1:102: Zu erzeugende oder herzustellende Waren 

Ein Vertrag, durch den sich eine Partei gegen einen Preis verpflichtet, Waren für die andere Partei zu erzeugen 
oder herzustellen und ihr Eigentum der anderen Partei zu übertragen, ist vorrangig als Vertrag über den Kauf der 
Waren anzusehen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Viele Verträge haben zum Gegenstand, dass ein Verkäufer, der die Waren vor Übertragung des Eigentums an den Käufer 

gegen einen Preis, zu erzeugen oder herzustellen hat. Besteht keine Verpflichtung zur Erstellung, kommt es jedoch zufällig 

dazu, dass der Verkäufer die Waren erstellt, bevor er sie verkauft, liegt ein reiner Kaufvertrag vor und dieser Artikel findet 

keine Anwendung. Er gilt nur, wenn sich eine Partei nach dem Vertrag tatsächlich „verpflichtet“ die Waren zu erzeugen oder 

herzustellen. Nach der Regel in diesem Artikel ist ein solcher Vertrag vorrangig als einer über den Kauf von Waren 

anzusehen. Es spielt keine Rolle, dass die Waren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht existieren. Diese Regeln gelten 

für einen Kauf zukünftiger Waren (siehe IV.A.–1:201 (Waren)). Dies gilt unabhängig davon, ob die Waren Massenprodukte 

sind oder ob es sich, wie bei einem Schiff, um eine Spezialanfertigung nach einem vorgegebenen Design handelt. 

An einem solchen Geschäft sind zwei Parteien beteiligt: die Partei, die die zu erzeugenden oder herzustellenden Waren 

bestellt und sich (entweder ausdrücklich oder konkludent) verpflichtet, diese zu kaufen, und die Partei, die sich verpflichtet, 

die Waren zu erzeugen oder herzustellen und dann das Eigentum an die erste Partei zu übertragen. Ihr Vertrag beinhaltet zwei 

Elemente, das der tatsächlichen Erzeugung oder Herstellung der Waren und das der Übertragung des Eigentums an diesen 

Waren gegen einen Preis. Während der erstgenannte Teil des Geschäfts als eine Dienstleistung angesehen werden kann, kann 

der zweite Teil, d.h. die Übertragung der Waren gegen einen Preis, gut als echter Kaufvertrag qualifiziert werden. Tatsächlich 

ist der einzige Unterschied zur Mehrzahl von Käufen typischerweise in Massenproduktion hergestellten Waren, dass der 

Erzeugungsprozess noch stattzufinden hat. Es ist die Kombination dieses Prozesses mit dem nachfolgenden „Kauf“, der die 

Qualifikationsprobleme hervorruft. 

Das ist aber nur ein Beispiel eines „gemischten Vertrags“ der Elemente von zwei oder mehreren speziellen Vertragstypen 

kombiniert. Dieser Artikel muss und ist deshalb dafür bestimmt, zusammen mit den allgemeinen Regeln über gemischte 

Verträge in Buch II gelesen zu werden. 

B. Die Regeln über gemischte Verträge 
Die allgemeine Regel in II.–1:107 (Gemischte Verträge) besagt, dass die auf den jeweiligen Vertragstyp anwendbaren 

Vorschriften auf den jeweiligen Teil des Vertrages und die sich aus diesem ergebenden Rechte und Verpflichtungen 

entsprechende Anwendung finden. Das wird oftmals für Verträge relevant sein, die Bestimmungen über den Kauf von Waren 

nebst etwas anderem enthalten. Wenn zum Beispiel ein Vertrag den Kauf einer Maschine bestimmt und einen nachträglichen 

Wartungsdienst für eine Zahl von Jahren vorsieht, wird der kaufrechtliche Teil durch die Regeln in diesem Teil von Buch IV 

und der Wartungsteil durch die Regeln im Teil über Dienstleistungen bestimmt. Mangels jeglicher spezieller Regelung über 

Verträge, die die Bereitstellung von noch für eine Person zu erzeugenden oder herzustellenden Waren, die im Anschluss an 

diese Person verkauft werden, zum Gegenstand haben, würde die gleiche allgemeine Regel gelten: die Vorschriften 

hinsichtlich Dienstleistungen wären auf den Dienstleistungsteil anwendbar und die kaufrechtlichen Regeln auf den 

Kaufvertragsteil. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass es zweckmäßiger ist, die meisten solcher Verträge, vor allem im 

Falle des In-Auftrag-Gebens und der Herstellung von standardisierten Massenprodukten, in denen der bestellende Teil keinen 

Einfluss auf den Herstellungsprozess hat, als Kaufverträge anzusehen. Wie vorstehend ausgeführt, sind solche Verträge 

praktisch wie gewöhnliche Kaufverträge, mit der Ausnahme, dass die Waren noch herzustellen sind, statt bereits hergestellt 

zu sein. Deshalb gibt es in II.–1: 107 eine spezielle Regelung für Fälle in denen, wie hier, „eine Vorschrift bestimmt, dass ein 

gemischter Vertrag als hauptsächlich unter einen Vertragstyp fallend zu behandeln ist“. In einem solchen Fall gelten die auf 

den ersten Vertragstyp anwendbaren Regeln auch für den Vertrag und die sich aus diesem ergebenden Rechte und 



Verpflichtungen. Dennoch finden die Regeln für jede Bestimmung des Vertrages, die unter eine andere Kategorie fallen 

entsprechende Anwendung, soweit es notwendig ist, um diese Elemente zu regeln und soweit sie nicht mit den auf den ersten 

Vertragstyp anwendbaren Regeln kollidieren. 

Im vorliegenden Fall bedeutet das, dass in einem Fall, indem das Dienstleistungselement in einem Vertrag zur Herstellung 

und dem Verkauf der Waren ausgeprägt ist - zum Beispiel, wenn ein Prototyp oder ein Einzelstück unter der aktiven Leitung 

der bestellenden Partei hergestellt wird - die Regeln aus Teil IV.C. über Dienstleistungen entsprechend auf den 

Dienstleistungsteil des Vertrages angewandt werden können. Das ist notwendig oder zumindest höchst wünschenswert, weil 

in einigen dieser Verträge der Dienstleistungsteil einige Jahre andauert und viele Schwierigkeiten bereitet. Es gibt allen 

Grund, die gewöhnlichen Dienstleistungsregeln zur Lösung solcher Schwierigkeiten heranzuziehen, wenn es dazu im Vertrag 

selbst keine Bestimmung gibt. Im Konfliktfall setzen sich die kaufrechtlichen Regelungen jedoch durch. Konflikte treten 

wahrscheinlich erst am Ende des Vorganges auf, wenn sich die Regeln über die Vertragsmäßigkeit geringfügig unterscheiden 

können. Es ist angemessen, die Kaufvertragsregeln in diesem Stadium vorherrschen zu lassen, da letzten Endes wie in jedem 

anderen Kaufvertrag der Parteiwille dahin geht, vertragsgemäße Waren zu erhalten. 

Es gibt eine weitere Bestimmung in II.–1:107 (Gemischte Verträge) Absatz (5), die die Anwendbarkeit zwingender 

Vorschriften erhält. Deshalb sind alle zwingenden Verbraucherschutzvorschriften in diesem Teil, ungeachtet der gemischten 

Natur des Vertrages, anwendbar. Das ist notwendig, weil es ansonsten zu einfach wäre, den Schutzvorschriften zu entgehen, 

indem man einen Vertrag als Kauf plus etwas anderem einordnet. 

Es kommt nicht darauf an, wer die Materialien zur Verfügung stellt, wenn eine einmal getroffene Verpflichtung zur 

Eigentumsübertragung der Waren an die diese bestellende Partei vorliegt. Das heißt, dass ein Vertrag, in dem sich eine Partei 

verpflichtet, die Materialien (oder einen Großteil dieser) zur Verfügung zu stellen und die andere Partei etwas aus diesen 

herzustellen hat (und während des Prozesses Eigentum an der neuen Sache erhält) und dann das Eigentum an der neuen 

Sache an die bestellende Partei zu übertragen hat, in erster Linie als Kaufvertrag einzuordnen ist. Die kaufrechtlichen Regeln 

über Vertragsmäßigkeit, Mitteilung der Vertragswidrigkeit, Gefahrübergang und Rechtsbehelfe finden Anwendung. Die 

Werkvertragsregeln sind nur gelegentlich und subsidiär anwendbar, soweit das notwendig ist, um den Herstellungsteil des 

Vertrages zu regeln. 

Beispiel 1 
Ein Unternehmen bestellt Uniformen, die für seine Mitarbeiter herzustellen sind. Es ist unerheblich, ob das 

Unternehmen keine der Materialien, einige der Materialien (nur die Knöpfe und Embleme) oder alle Materialien zur 

Verfügung stellt. Wird der Schneider Eigentümer der fertigen Uniformen und überträgt er dem Unternehmen das 

Eigentum (wie das normalerweise der Fall ist), finden die Regeln dieses Teils des Buches IV Anwendung, auch wenn 

die Dienstleistungsregeln subsidiär im Herstellungsprozess Anwendung finden können (zum Beispiel wenn das 

Unternehmen Weisungen für eine Werksänderung während seines Fortschreitens gegeben hat). 

Natürlich würde es sich nicht im Geringsten um einen Kaufvertrag, sondern um einen Dienstvertrag handeln, wenn das 

Unternehmen alle Materialien zur Verfügung stellt und der Vertrag bestimmt, dass das Eigentum an den Materialien in allen 

Schritten bis zur und einschließlich der Fertigstellung der Uniformen bei dem Unternehmen verbleiben soll und nicht auf den 

Schneider übergeht. Die wichtige Frage ist, was nach dem Vertrag geschuldet ist und nicht, wer die Materialien zur 

Verfügung gestellt haben könnte. In einigen Fällen kann der Vertrag den Kauf eines wertvollen Gegenstandes vorsehen, auch 

wenn die Rohstoffe, die durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wurden, nicht von großem Wert sind. Der Auftraggeber 

eines solchen Gegenstandes hat Anspruch darauf, dass die kaufvertraglichen Regeln über die Lieferung, Vertragsmäßigkeit 

etc. Anwendung finden. 

Beispiel 2 
A, ein berühmter Künstler, einigt sich mit B, einem wohlhabenden Händler, ein Porträt von ihm zu zeichnen und das 

Eigentum an der vollendeten Zeichnung an ihn zu übertragen. Dies fällt unter den vorliegenden Artikel. Ist das Porträt 

gezeichnet, finden die kaufvertraglichen Regeln Anwendung. Die Regeln über Dienstleistungen finden subsidiär 

Anwendung auf die Zeichenphase der Leistung. 

In der Praxis wird es im Allgemeinen nur geringe Unterschiede machen, ob der Fall ein solcher ist, der unter diesen Teil oder 

die Regeln zur Erstellung oder Verarbeitung in Teil IV.C. fällt. In den meisten Fällen sind die Verpflichtungen des 

Verkäufers und des Erstellers oder des Verarbeiters ähnlich. 

C. Verbrauchergeschäfte 
Nach Art. 1 (4) der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie 1999/44/EG) gelten für die Zwecke der Richtlinie Verträge 

über die Lieferung von zu erzeugenden oder herzustellenden Verbrauchsgütern als Kaufverträge. Es kommt nicht darauf an, 

wer die Materialien oder einen essentiellen Teil der Materialien zur Verfügung stellt. Der vorliegende Artikel folgt dem 

gleichen Ansatz (und nicht nur allein für Verbrauchergeschäfte), führt aber eine gewisse Flexibilität ein, indem er das Wort 

„vorrangig“ nutzt und es deshalb erlaubt, die Dienstleistungsregeln subsidiär anzuwenden, wenn dies notwendig sein sollte. 

Wie oben bereits dargestellt (Anmerkung B) haben die kaufrechtlichen Regeln im Falle eines Konflikts Vorrang und 

zwingende Verbraucherschutzregeln bleiben ausdrücklich erhalten. 



Es gibt eine leichte Unschärfe bei der Unterscheidung von Verbraucherkaufverträgen und Dienstleistungen in IV.A.–2:304 

(Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag) Absatz (a), der die unsachgemäße Montage von Waren durch 

den Verkäufer oder unter dessen Verantwortung - ohne Zweifel eine Dienstleistung - als Vertragswidrigkeit der Waren als 

solche ansieht (siehe Anmerkung B zu diesem Artikel). 

D. Der Preis kann ein Gesamtpreis sein 
Es ist nach diesem Artikel nicht notwendig, einen Preisanteil zu vereinbaren, der für die Eigentumsverschaffung im 

Gegensatz zur Ausführung der Erstellungs- oder Herstellungsleistung gilt oder einen Teil des Preises der Übertragung 

zuzuordnen. Der Preis kann ein Gesamtpreis sein. Der Vertrag bleibt vorrangig ein durch den Kauf bestimmter und wird 

vorrangig durch diese Regeln beherrscht. 

E. Nicht erfasste unbewegliche Sachen 
Der Artikel findet nur im Hinblick auf „Waren“ Anwendung. Dementsprechend fallen Verträge über den Bau und Kauf von 

Gebäuden oder anderen unbeweglichen Sachen, wohl die wichtigsten Verbraucherverträge im Falle einer Herstellung, nicht 

in den Anwendungsbereich dieses Artikels. 

F. Reparatur oder Wartung nicht erfast 
Zu berücksichtigen ist, dass dieser Artikel nur Anwendung findet, wenn ein Vertrag vorliegt, der sowohl die Verpflichtung 

zur Erzeugung oder Herstellung der Waren und zur Übertragung des Eigentums beinhaltet. Demzufolge sind Verträge über 

die Reparatur oder Wartung von Waren aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen. 

Beispiel 3 
Die Parteien gehen einen Vertrag über die Reparatur eines Kfz-Motors ein. Der Mechaniker baut den Motor aus und 

erneuert ihn unter Nutzung einiger bestehender Teile und einiger neuer Teile, die er vom Hersteller erhält. Dies ist 

entweder ein reiner Dienstleistungsvertrag oder (abhängig davon, ob eine wirkliche Verpflichtung besteht, einige der 

Teile zu verkaufen oder ob nach Auslegung im Gegensatz dazu, das Eigentum durch Einbau übergeht) ein gemischter 

Kauf- und Dienstleistungsvertrag. In jedem Fall wird er nicht von der vorliegenden Regel erfasst. Er wird ganz oder 

vorrangig durch die Dienstleistungsregen bestimmt (siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge) Absatz (3) (b)). 

Abschnitt 2: 
Definitionen 

IV.A.–1:201: Waren 

In diesem Teil von Buch IV: 
(a) umfasst das Wort „Waren“ Waren, die zur Zeit des Vertragsschlusses noch nicht existieren; und 
(b) sind Bestimmungen über Waren, außer in IV.A.–1:101 (Erfasste Verträge) selbst, als Bestimmungen 

auch über die anderen in Absatz (2) dieses Artikels genannten Vermögenswerte zu verstehen. 

Kommentar 

A. Waren 
Weil der Begriff der „Waren“ nicht nur in diesem Teil, sondern auch anderweitig in diesen Regeln verwendet wird, ist er 

nicht hier, sondern in der allgemeinen Definitionsliste in Annex 1 definiert. Die Definition ist relativ kurz. 

„Waren“ bedeutet körperliche bewegliche Sachen. Dies schließt Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und Luftfahrzeuge, 

Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase ein. 

Der vorliegende Artikel stellt klar, dass von ihm auch zukünftige Waren erfasst werden und dass der Verweis auf „Waren“ 

auch die anderem in dem ersten Artikel genannten Vermögenswerte erfasst. Das vermeidet die ständige Wiederholung von 

Worten wie „Waren und andere Vermögensgegenstände“. 

B. Körperliche bewegliche Sachen 
Die grundsätzliche Bedeutung von „Waren“ erfasst körperliche bewegliche Sachen. Daraus folgt, dass Grundstücke oder 

andere Formen unbeweglichen Eigentums aus dem Geltungsbereich der Regeln in diesem Abschnitt fallen. Das ist angesichts 

der komplexen und oftmals divergierenden Regelungen in Europa über den Kauf von Grundstücken, Gebäuden oder anderem 

unbeweglichem Vermögen zweckdienlich. In verschiedenen Rechtssystemen wird der Kauf von unbeweglichem Vermögen 

separat vom Kauf von Waren geregelt. Zudem gibt es oft formelle Anforderungen für die Gültigkeit eines Kaufvertrages über 

Grundstücke oder anderes unbewegliches Vermögen. 



Der zweite Satz der Definition der „Waren“ im Annex 1 zählt verschiedene Gegenstände auf, die der Warenbegriff 

beinhaltet. Dies dient der ausreichenden Klarstellung, dass sie für die Zwecke dieser Regeln als Waren anzusehen sind, 

während sie aus dem Anwendungsbereich einiger inländischer und internationaler Kaufrechte fallen. Diese Gegenstände sind 

die folgenden. 

Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- oder Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände. Diese Gegenstände wurden aus dem 

Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts ausgenommen, um Auslegungsfragen zu vermeiden, ob Schiffe, Seefahrzeuge 

(Luftkissenfahrzeuge) oder Luftfahrzeuge vom UN-Kaufrecht erfasst sind, vor allem in Bezug auf die Tatsache, dass der 

maßgebliche Ort der Registrierung zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht bekannt sein könnte. Jedoch fallen sie in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Regeln, da sie eindeutig körperliche bewegliche Sachen sind, ungeachtet der Tatsache, 

dass ihre Übertragung bestimmte Formalitäten, wie eine Registrierung, erfordern kann. 

Tiere. In den letzten Jahrzehnten wurde die rechtliche Stellung von Tieren und vor allem ihr Schutz in ganz Europa diskutiert 

und schrittweise verbessert. Im Ergebnis haben viele Rechtsordnungen Rechtsakte geschaffen, die die rechtliche Stellung von 

Tieren betreffen, wie beispielsweise Bestimmungen hinsichtlich des Handels mit gefährdeten Tierarten, der Misshandlung 

und Gesundheits- oder Hygieneanforderungen. Während Tiere deshalb als etwas anderes als gewöhnliche „Waren“ 

darstellend angesehen werden können, unterfallen Verträge über den Kauf von Tieren dennoch den gleichen Regen wie jeder 

gewöhnliche Kaufvertrag. 

Flüssigkeiten und Gase. Es besteht kein Zweifel daran, dass Flüssigkeiten und Gase dem Anwendungsbereich der 

kaufrechtlichen Regeln unterfallen, wenn sie verpackt oder anderweitig zusammengefasst sind, z.B. Wasser in Flaschen oder 

Gas in Behältern. Dies ist aber zweifelhafter, wenn es sich um Verträge über die Lieferung von Flüssigkeiten und Gasen über 

Leitungen handelt. Während solche Verträge sicherlich ein Kaufelement in Bezug auf die tatsächlich zur Verfügung gestellte 

Menge beinhalten, können sie auch ein gewisses Dienstleistungselement wie beispielsweise Wartungsbestimmungen 

enthalten. Dennoch sind die vorliegenden Regeln auf den eigentlichen kaufrechtlichen Teil des Vertrages anwendbar. 

Beispiel 1 
Als Folge des Privatisierungsprogramms der Kommune schließt A einen Vertrag mit W, einem örtlichen 

Wasserunternehmen, über die Lieferung von frischem Bergquellwasser durch das örtliche Wasserleitungsnetz. Wegen 

eines defekten Filters im Wasserspeicher bleibt das Wasser sichtbar schmutzig und ist deshalb für zwei Tage nicht 

drinkbar. Kapitel 4 dieses Teils beantwortet die Frage, welche Rechtsbehelfe A geltend machen kann. 

Es sei jedoch angemerkt, dass ein Vertrag, der es einer Partei erlaubt, vom Grundstück einer anderen Flüssigkeiten oder Gase 

zu fördern, nicht als Kaufvertrag im Sinne dieser Regeln anzusehen ist. 

C. noch nicht existierende Waren 
Nach Unterabsatz (2) des vorliegenden Artikels umfasst der Begriff „Waren“ für die Zwecke dieses Teils auch so genannte 

„noch nicht existierende“ Waren. Deshalb steht es den Parteien frei, einen wirksamen Kaufvertrag über Waren zu schließen, 

die noch nicht existieren. 

Beispiel 2 
Zu Beginn des Frühlings verkauft A, der Eigentümer einer Obstplantage, den künftigen Ernteertrag dieses Jahres an B, 

die lokale Farmgenossenschaft. Egal, ob es ein Vertrag über die von A erwartete Ernte ist, der bei einem Ernteausfall 

der Aufhebung unterliegt, oder ob es ein Vertrag über den, in welcher Höhe auch immer, tatsächlichen Ernteertrag 

handelt, es handelt sich immer um einen Kaufvertrag nach diesen Regeln. 

Diese Lösung stellt sicher, dass, während noch nicht existierende Waren in einigen nationalen Rechten eine unterschiedliche 

rechtliche Behandlung erfahren, sie nicht anders als andere Waren behandelt werden. Es ist ausdrücklich festzustellen, dass 

IV.A.–1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende Waren) bereits ein wichtiges Beispiel für einen Vertrag über noch nicht 

existierende Waren anspricht, d.h. Waren, die noch zu erzeugen oder herzustellen sind. 

Dennoch ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei verpflichtet, den vollen Preis zu zahlen, auch wenn keine Waren hergestellt 

werden, kein Kaufvertrag nach diesen Regeln. 

Beispiel 3 
Zu Frühlingsbeginn verkauft A, der Eigentümer einer Obstplantage, den künftigen Ernteertrag dieses Jahres an B, eine 

lokale Farmgenossenschaft. Willigt B ein, den vollen Preis zu zahlen, egal welche Menge produziert wird, kauft er in 

anderen Worten die reine Chance, dass A im Gegensatz zur tatsächlichen Produktion dieses Jahr eine Ernte erzielt, 

entsteht ein anderer Vertragstyp. 

Diese Beispiel macht deutlich, dass es letztendlich der Vertrag ist, der entscheidet, ob der Käufer unabhängig von der 

auftretenden Menge den Preis zu zahlen hat, d.h. die Frage der entstehenden Waren. 



D. Nicht handelbare Waren 
In vielen Rechtsordnungen gibt es nicht handelbare Sachen, die überhaupt nicht verkauft werden können. Beispiele dafür sind 

Teile des menschlichen Körpers: Zellen, Körperteile, Organe etc. Diese Regeln befassen sich nicht mit solchen Themen; sie 

müssen durch nationales Recht geregelt werden. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass einige Körperteile, zum Beispiel Haar, 

gewöhnlich verkauft werden können und ein Vertrag über den Kauf solcher Teile unter diese Regeln fallen wird. 

IV.A.–1:202: Kaufvertrag 

Ein Vertrag über den Kauf von Waren oder anderen Vermögenswerten ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, 
der Verkäufer, gegenüber einer anderen Partei, dem Käufer, verpflichtet, das Eigentum an den Waren oder 
Vermögenswerten an den Käufer oder an einen Dritten entweder sofort bei Vertragsschluss oder zu einem 
späteren Zeitpunkt zu übertragen und der Käufer sich zur Zahlung des Preises verpflichtet. 

Kommentar 

A. Definition des Kaufs 
Die Definition eines Kaufvertrages ist eher kurz und einfach, da sie lediglich die Hauptverpflichtungen der Parteien 

wiedergibt, d.h. die Übertragung des Eigentums auf Seiten des Verkäufers und die Zahlung des Preises auf Seiten des 

Käufers. Diese Definition gibt das Wesen des Vertrages über den Kauf von Waren wieder: die Übertragung des Eigentums 

vom Verkäufer zum Käufer oder an eine dritte Partei gegen einen Preis. Das UN-Kaufrecht und die 

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie als Instrumente des internationalen Kaufrechts beinhalten eine solche Definition nicht. Im 

Gegensatz dazu enthalten die meisten nationalen Kaufrechte eine Definition und es scheint angebracht, in die vorliegenden 

Regeln eine solche einzufügen. Der Begriff „Ware“ ist in Annex 1, für die vorliegenden Zwecke ergänzt durch IV.A.–1:201 

(Waren), definiert.  

B. Parteien des Kaufvertrages 
Normalerweise beinhaltet ein Kaufvertrag zwei Parteien, den Verkäufer und den Käufer, die durch ihre Hauptpflichten 

definiert werden. Demnach verpflichtet sich der Verkäufer, das Eigentum an den Waren zu übertragen, wohingegen sich der 

Käufer verpflichtet, den Preis zu zahlen. Die vorliegenden Regeln sind unabhängig davon anwendbar, ob es sich bei den 

Parteien um Unternehmer oder Verbraucher handelt. Für Verbraucherkaufverträge (siehe IV.A.–1:204 

(Verbraucherkaufvertrag)) werden die allgemeinen Bestimmungen teilweise modifiziert. Manchmal sind dritte Personen in 

Kaufvorgänge einbezogen, zum Beispiel ein die Waren liefernder Lieferant, eine andere Partei, die bereits die zu 

veräußernden Waren besitzt oder jemand an den zu liefern ist. Wo es notwendig war, haben die vorliegenden Regeln eine 

solche Beteiligung dritter Personen berücksichtigt (z.B. IV.A.–2:201 (Lieferung), IV.A.–2:204 (Beförderung der Waren), 

IV.A.–2:303 (Äußerungen Dritter), IV.A.–5:203 (Während des Transports verkaufte Waren), IV.A.–6:101 (Definition einer 

Verbrauchergarantie)). 

C. Verpflichtung, das Eigentum zu übertragen 
Die Hauptverpflichtung auf Seiten des Verkäufers ist es, das Eigentum an den Waren zu übertragen. Die Definition des 

Kaufvertrages über Waren erfasst nur die vollständige Übertragung des Eigentums. Die vorliegenden Regeln sind nicht auf 

einen Vertrag anwendbar, nach dem der Erwerber nur ein geringeres Recht, wie das Nutzungsrecht aus einem Mietvertrag, 

erhält. Dennoch können der anschließende Kauf eines solchen Rechts oder auch eines gespaltenen Eigentumsrechts unter 

IV.A.–1:101 (Erfasste Verträge) Absatz (2) (c) fallen. 

Durch die Einbeziehung beider Fälle, einmal dem, in dem der Verkäufer das Eigentum unverzüglich übertragen muss und 

dem, in dem das Eigentum zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen ist, stellt Absatz (2) zunächst sicher, dass die 

folgenden Regeln sowohl auf Kaufvorgänge anwendbar sind, in denen das Eigentum unverzüglich bei Vertragsschluss 

übergeht, zum Beispiel in Supermärkten, Tankstellen oder anderen Selbstbedienungsläden, als auch für Kaufvorgänge gelten, 

in denen dies nicht der Fall ist, zum Beispiel, wenn der Vertrag den Kauf von noch nicht existierenden Waren betrifft oder 

eine Bestimmung über den Eigentumsvorbehalt enthält. 

Diese Definition hat einen zweiten Gesichtspunkt. Die vorliegenden Regeln behandeln nicht die Frage, wann das Eigentum 

zwischen Verkäufer und Käufer übergeht. Dies bleibt der Bestimmung durch die Regeln in Buch VIII über den Erwerb und 

Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen vorbehalten. 

Der Verkäufer kann verpflichtet sein, dass Eigentum an den Waren entweder dem Käufer oder an einen Dritten zu übertragen 

(z.B. im Falle der Bestellung von Blumen zur Lieferung an einen anderen). Der Bezug auf „eine dritte Person“ in diesem 

Artikel macht deutlich, dass beide Fälle von den vorliegenden Regeln erfasst werden. 

D. Verpflichtung, den Preis zu zahlen 
Die Hauptverpflichtung des Käufers ist die Zahlung des Preises, auf die in Kapitel 3, Abschnitt 2 (Zahlung des Preises) näher 

eingegangen wird. Die Zahlung des Preises muss nicht mit der Übertragung des Eigentums an den Waren zusammenfallen. 



Deshalb sind auch Verträge von diesen Regeln erfasst, in denen der Käufer, beispielsweise in einem 

Verbraucherkreditvertrag, den vollen Preis einige Zeit nach der Lieferung der Waren zu zahlen hat. 

IV.A.–1:203: Tauschvertrag 

(1) Ein Vertrag über den „Tausch“ von Waren ist ein Vertrag, in dem jede Partei sich verpflichtet, das Eigentum 
an Waren entweder unmittelbar bei Vertragsschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt als Gegenleistung für 
die Übertragung des Eigentums an anderen Waren zu übertragen. 

(2) Jede Partei wird in Bezug auf die empfangenen Waren als Käufer und in Bezug auf die zu übertragenden 
Waren oder Vermögenswerte als Verkäufer angesehen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Das Wesentliche an einem Kaufvertrag über Waren ist die Übertragung des Eigentums an den Waren gegen Zahlung eines 

Preises. Dennoch gibt es auch Verträge, in denen Waren nicht gegen Geld, sondern gegen andere Waren ausgetauscht 

werden. 

Solche Tauschverträge sind Kaufverträgen sehr ähnlich, da sie sich beide mit der Übertragung des Eigentums an Waren von 

einer Partei an die andere im Austausch gegen eine Gegenleistung befassen. Deshalb erstreckt dieser Artikel den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Regeln auf Tauschverträge und spiegelt damit die Mehrheit der nationalen Kaufrechte 

wieder. 

An einer solchen Übertragung sind zwei Parteien beteiligt, die beide gleichzeitig als Käufer und Verkäufer auftreten. Dies 

stellt Absatz (2) klar, der jede Partei in Bezug auf die zu empfangene Leistung als Käufer und in Bezug auf die zu 

erbringende Leistung als Verkäufer ansieht. 

B. Entsprechende Anwendung 
Es liegt in der Natur der Tauschverträge, dass einige der vorliegenden Regeln keine Anwendung finden. Das wird bereits 

durch IV.A.–1:101 (Erfasste Verträge) Absatz (2) (e) berücksichtigt, der besagt, dass diese Regeln entsprechend anwendbar 

sind. Im Wesentlichen bezieht sich diese Beschränkung auf die den Preis betreffenden Vorschriften (siehe Kapitel 3, 

Abschnitt 2) und verwandte Themen wie den Rechtsbehelf des Käufers auf Minderung. 

C. gemischte Kauf-Tausch-Verträge 
Ein reiner Tauschvertrag hat keine Geldzahlung zum Gegenstand, da Waren gegen Waren ausgetauscht werden. Dennoch 

können Tausch und Kaufvertrag gemischt werden: ein Vertrag kann Elemente von beiden enthalten. 

Beispiel 2 
A kauft von einem Mobilfunkverkäufer das neuste Mobiltelefon. Der Verkäufer informiert ihn, dass in einigen Wochen 

ein neues Modell mit einer integrierten Kamera auf dem Markt erscheinen wird. A kann das Mobiltelefon gegen das 

neue Modell austauschen, wenn er bereit ist, einen Aufschlag von 15 € zu zahlen. In diesem Fall können wir von einem 

Vertrag mit einem überwiegenden Tauschanteil, aber auch mit einem Kaufelement sprechen. 

Beispiel 3 
Ein Vertrag, in dem ein altes Kfz beim Kauf eines neuen Kfz in Zahlung genommen wird, ist ein typisches Beispiel für 

einen gemischten Kauf-Tausch-Vertrag. Wenn tatsächlich nur ein Vertrag existiert (was nicht sein muss, weil die 

Parteien zwei unabhängige Kaufverträge schließen und die Aufrechnung zur Minderung des zu zahlenden Preises für 

das neue Kfz nutzen können), handelt es sich um einen Vertrag mit einem Kaufelement, da sich der Verkäufer des 

neuen Kfz verpflichtet, das Eigentum an diesem zu übertragen und der Käufer sich zur Zahlung des, wenn auch 

reduzierten, Preises verpflichtet. Dennoch gibt es auch ein Tauschelement, insofern sich jede Partei verpflichtet, das 

Eigentum an einem Kfz im Gegenzug zur Übertragung des Eigentums an dem anderen Kfz zu übertragen, auch wenn 

der Käufer des neuen Kfz auch einen reduzierten Preis zu zahlen hat. 

Ein Vertrag, der in den Beispielen genannten Art, ist ein gemischter Vertrag im Sinne des II.–1:107 (Gemischte Verträge). Es 

gibt ein Kauf- und ein Tauschelement. Deshalb sind die kaufrechtlichen Regeln auf den kaufrechtlichen Teil und die Regeln 

über den Tausch auf den diesen betreffen Teil anwendbar. (Ist ein Teil so vorherrschend und der andere so geringwertig, dass 

es unverhältnismäßig wäre, den Vertrag nicht als in eine Kategorie fallend anzusehen, sind die Regeln des vorherrschenden 

Vertrages vorrangig anwendbar und die anderen Regeln finden nur subsidiär und untergeordnet Anwendung, soweit das 

notwendig ist, um den geringfügigeren Teil zu regeln (siehe II.–1:107 Absatz (3) (b) und (4)). Indem man die Anwendbarkeit 

der vorliegenden Regeln auch für Tauschverträge statuiert, verliert die Frage der Qualifikation dieser gemischten Verträge 

oder der Bestimmung des vorherrschenden Teils ihre Bedeutung. In jeder praktischen Hinsicht sind die kaufrechtlichen 

Regeln und die Regeln für den Tausch die gleichen. Aus dem gleichen Grund wird sicher gestellt, dass so lange es eine 



Gegenleistung gibt (beispielsweise ein zu zahlender Preis oder auszutauschende Waren), Verträge über die Übertragung des 

Eigentums an Waren den gleichen Regeln folgen. 

IV.A.–1:204: Verbraucherkaufvertrag 

In diesem Teil von Buch IV ist ein „Verbraucherkaufvertrag“ ein Kaufvertrag, bei dem der Verkäufer ein 
Unternehmer und der Käufer ein Verbraucher ist. 

Kommentar 

A. Verbraucherkaufvertrag 
Die vorliegenden Regeln gehen von der Idee eines einheitlichen Regimes für alle Kaufvorgänge aus, die durch spezielle 

Regelungen für Verbraucherkaufverträge, d.h. wenn ein unternehmerischer Verkäufer Waren an einen Käufer, der 

Verbraucher ist, verkauft, ergänzt werden. 

Die Einordnung eines Vertrages als Verbraucherkaufvertrag hat für die Anwendung der vorliegenden Regeln verschiedene 

Konsequenzen. Zunächst sind einige Vorschriften nur auf Verbrauchergeschäfte anwendbar, während andere für 

Verbraucherzwecke ausgeschlossen werden (für einen Überblick, siehe Anmerkung D). Zudem werden einige Regeln für 

zwingend erklärt, wenn der Vertrag ein Verbraucherkaufvertrag ist. Dadurch gewährleisten die vorliegenden Regeln ein 

hohes Verbraucherschutzniveau, das dem durch das europäische Verbraucherrecht eingeführten sehr ähnlich ist. Der 

Hauptzweck der die Verbraucher schützenden Regeln ist, die Vertragspartei zu schützen, die in dem betreffenden Geschäft 

als die schwächere Partei anzusehen ist. 

Aufgrund IV.A.–1:101 (Erfasste Verträge) Absatz (2) finden die Regeln dieses Teils auf einige über den Kauf von Waren 

hinausgehende Verträge entsprechende Anwendung. Daraus folgt, dass der vorliegende Artikel auf Verbraucher-

Tauschverträge und auf Verbraucher-Kauf- oder Tausch-Verträge über die anderen von Gütern verschiedenen Gegenstände 

in diesem Absatz entsprechende Anwendung findet. Damit haben die vorliegenden Regeln einen weiteren 

Anwendungsbereich als die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Insoweit ein Vertrag über die Erzeugung oder Herstellung von 

Waren und der Kauf durch die bestellende Person ein Kaufvertrag ist (siehe IV.A.–1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende 

Waren)), handelt es sich um einen Verbraucherkaufvertrag, wenn der Besteller Verbraucher ist, und finden die zwingenden 

Verbraucherschutzregeln Anwendung. 

B. Die Vorstellung von einem einheitlichen Kaufrecht 
Wie oben bereits dargestellt, wurden die vorliegenden Regeln als ein einheitliches Regelsystem konzipiert, dass das ganze 

Spektrum von Kaufgeschäften vom Hersteller zu den Händlern bis hinunter zu den Endverbrauchern erfasst. 

Dieser Ansatz, unternehmerische und Verbrauchergeschäfte in einem System zu regeln, hat Vorteile. Erstens stellt er ein 

einheitlicheres und übersichtlicheres Lösungssystem als ein zerstückelter Ansatz mit verschiedenen Regeln für verschiedene 

Kaufvertragsarten und mit dem zu erwartenden Risiko einer Verdoppelung und unnötigen Widersprüchen dar. Zweitens trägt 

er der Tatsache Rechnung, dass Verbraucherkaufverträge und Handelskäufe als miteinander verbunden angesehen werden 

können, da Verbrauchergeschäfte oftmals das untere Ende der Vertriebskette darstellen, die dazu dient die Waren vom 

Hersteller an den Endnutzer gelangen zu lassen. 

Die vorliegenden Regeln enthalten kein komplett anderes Regelungsgerüst für Handelskäufe, d.h. für solche, die nur 

Unternehmer beinhalten, geschaffen. Die meisten Regeln haben mit einigen zusätzlichen Regeln und einigen Streichungen 

für Verbraucherkaufverträge einen umfassenden Anwendungsbereich. Es gibt einige Gründe für diese methodische Wahl. 

Zunächst scheint der Regelungstrend in Europa auf eine reine Zweiteilung von Verbraucher- und Nicht-

Verbraucherkaufverträgen hinauszulaufen. Zweitens gibt es in der Praxis eine fast so große Vielfalt innerhalb der 

Handelskäufe, wie sie zwischen Handelskäufen und Verbrauchsgüterkäufen besteht. Das liegt daran, dass einige 

Handelsgeschäfte, wie der Rohstoffhandel, sich in einem speziellen Gebiet mit gesonderten Regeln und Marktplätzen 

entwickelt haben. Drittens vertrauen die Parteien stark auf Standardverträge und Geschäftsbedingungen wie die Incoterms, 

wenn sie Geschäfte abschließen, die für Handelsgeschäfte übliche Themen betreffen. 

Dennoch ist ein Artikel (IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit)) nur auf Verträge zwischen Unternehmern 

anwendbar. Dies liegt darin begründet, dass er vor allem für reine Handelskäufe geschaffen wurde. 

C. Der Begriff des Verbrauchers und des Unternehmers 
Die Begriffe des „Verbrauchers“ und des „Unternehmers“ werden auch andernorts in diesen Regeln und nicht nur in diesem 

Teil benutzt. Die Definitionen sind wie folgt. 

Ein „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die vorwiegend zu Zwecken handelt, die nicht mit ihrem Geschäft, Gewerbe 

oder Beruf in Verbindung stehen. 



Ein „Unternehmer“ ist jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob in privatem oder öffentlichem 

Eigentum, die zu Zwecken ihres selbständigen Geschäfts, Gewerbes oder Berufes handelt, auch wenn die Person nicht 

beabsichtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinn zu erzielen. 

Die Definitionen von Verbraucher und Unternehmer, die hier verwendet werden, geben die grundlegenden Merkmale der 

durch verschiedene europäische Verbraucherschutzinstrumente angebotenen Definitionen wieder. 

Hinsichtlich der Verbraucherdefinition gibt es prinzipiell zwei Wege, um den Handlungszweck einer natürlichen Person zu 

beschreiben. Der Zweck kann entweder sein, dass die natürliche Person für persönlichen, familiären Nutzen oder für den 

Nutzen ihres Haushaltes handelt (d.h. eine positive Beschreibung) oder dass er oder sie für Zwecke handelt, die außerhalb 

ihres Geschäfts, Gewerbes oder Berufes liegen (d.h. eine negative Beschreibung). In den meisten, aber nicht in allen Fällen, 

führen beide Defintionswege des Zwecks zum gleichen Ergebnis. Ein Ausnahmebeispiel dafür liegt vor, wenn eine natürliche 

Person einen Kaufvertrag im eigenen Namen abschließt und bezweckt ist, dass die Waren durch eine Non-Profit-

Organisation genutzt werden sollen, bei der die Person Mitglied ist. In diesem Fall liegt der Zweck außerhalb des Geschäfts, 

Gewerbes oder Berufs des Käufers, aber das Geschäft wurde nicht für persönliche, familiäre Zwecke oder für den Nutzen 

ihres Haushaltes abgeschlossen. Um solche Situationen in die Definition zu integrieren und damit den Schutz 

schützenswerter natürlicher Personen auch in Grenzfällen zu ermöglichen, wurde sich in den vorliegenden Regeln für die 

negative Definition entschieden. Der entscheidende Faktor soll sein, ob die natürliche Person innerhalb oder außerhalb ihres 

beruflichen Bereichs handelt. 

Eine solche negative Definition umfasst auch Fälle, in denen Zweck des Geschäftes ist, Gewinn zu erzielen, zum Beispiel, 

wenn Waren mit dem Ziel der Gewinnerzielung beschafft werden. Ist das Ziel, die Waren unverzüglich weiter zu verkaufen, 

kann die Transaktion als zum Geschäft oder Gewerbe der Person gehörend angesehen werden, wenn er oder sie einige 

solcher Transaktionen in einem relativ kurzen Zeitraum vornimmt. Der Hauptgrund für die Erfassung solcher Fälle ist, dass 

die natürliche Person, solange sie nicht in einem größeren Umfang innerhalb ihres beruflichen Bereichs handelt, wie ein 

Verbraucher geschützt werden soll, weil die Gründe, die Verbraucher zu schützen, auch in diesem Fall gültig sind. Der hier 

gewählte Ansatz geht deshalb dahin, dass Geschäfte als Verbrauchergeschäfte angesehen werden sollten, wenn die natürliche 

Person vorrangig außerhalb ihres Geschäfts, Gewerbes oder Berufs gehandelt hat. 

Beispiel 1 
A kauft eine Jacht von einem gewerblichen Yachtverkäufer im Yachthafen. Sein Ziel ist es, die Yacht an den meisten 

Wochenenden und während mindestens drei Wochen des Sommerurlaubs mit Familie und Freunden zu nutzen. 

Dennoch möchte er es Menschen erlauben, die Yacht jedes Jahr für einige Wochen zu mieten oder zu chartern, um die 

Mitfinanzierung des Kaufes zu ermöglichen. Er schätzt, dass er die Yacht etwa 80% der Zeit für private Zwecke nutzen 

wird. Da er vorrangig außerhalb seines Gewerbes handelt, finden die den Verbraucherkaufvertrag regelnden 

Vorschriften Anwendung. 

Beispiel 2 
B kauft in einem Computerladen ein Laptop. Er möchte den Laptop in seinem Gewerbe als technischer Berater nutzen. 

Zudem will er den Laptop nutzen, um im Internet Zeitungen zu lesen, seinen privaten E-Mails zu lesen, Musik zu hören 

und während er pendelt, Filme zu schauen. Er schätzt, dass er den Computer für etwa 20 % der Zeit für private Zwecke 

nutzen möchte. Weil er nicht vorrangig außerhalb seines Gewerbes handelt, finden die Regeln über 

Verbraucherkaufverträge keine Anwendung. 

Beispiel 3 
C kauft Dachziegeln für ihr Haus, in dem 60 % der Fläche für private Zwecke und 40 % für gewerbliche Zwecke 

genutzt werden (ihre Kanzlei, in der sie und ihre Sekretärin einen Großteil ihrer Zeit verbringen). Weil sie vorrangig 

außerhalb ihres Gewerbes handelt, finden die Regeln über Verbraucherkaufverträge Anwendung. 

Eine schwierige Frage ist, ob die Verbraucherdefinition das Erfordernis enthält oder enthalten soll, dass der Zweck des 

Geschäfts oder der Rechtshandlung des Verbrauchers dem Unternehmer als Bedingung dafür ersichtlich sein soll, um die 

Verbraucherschutzvorschriften anwenden zu können oder ob es ausreichend ist, dass der Verbraucher bezüglich des 

Geschäfts einen solchen Zweck verfolgte, unabhängig davon, ob der Unternehmer davon Kenntnis hatte. Diese Regeln haben 

sich für den verbraucherfreundlicheren subjektiven Ansatz entschieden, nach dem die verbraucherschützenden Regeln 

unabhängig von der Kenntnis des Unternehmers von den vom Verbraucher beim Geschäft verfolgten Zwecke anwendbar sein 

sollen. Indem die Frage in den black letter rules dennoch nicht angesprochen wird, bleibt Raum für die nationalen Gerichte 

und den Europäischen Gerichtshof abhängig von den Umständen des bestimmten Falls flexibel reagieren zu können. 

Hinsichtlich der Bestimmung der anderen Partei, „dem Unternehmer“, ist aus den in den EU-Richtlinien vorgesehenen 

Begriffsbestimmungen ersichtlich, dass ein „Unternehmer“ (oder eine „Geschäftsperson“) eine natürliche oder juristische 

Person sein kann. Es ist angebracht, auch natürliche Personen in die Begriffsbestimmung einzubeziehen, solange sie für 

gewerbliche Zwecke handeln. Ein Grund dafür ist, dass die Art und Weise, in der eine Person ihr Unternehmen führen 

möchte, nicht dafür entscheidend sein soll, ob die Regeln, die die andere Partei, d.h. den Verbraucher, schützen sollen, 

anwendbar sind. Der entscheidende Aspekt sollte deshalb sein, ob die Partei etwas regelmäßig und zum Gelderwerb tut. Das 

Geschäft oder die Rechtshandlung an dem die natürliche oder juristische Person beteiligt ist, kann entweder positiv, d.h. für 

gewerbliche Zwecke oder negativ, d.h. nicht für persönliche, familiäre oder Zwecke ihres Haushaltes, beschrieben werden. 

Für eine Standarddefinition wird der positive Ansatz gewählt, da es von einiger Wichtigkeit ist, dass die bestimmten, die 



andere Partei schützenden Regeln, nur anwendbar sind, wenn die Person tatsächlich als Unternehmer oder Geschäftsperson 

handelt und deshalb weiß oder wissen müsste, dass spezifische Risiken damit verbunden sind, wenn das Geschäft durch 

zwingende, die andere Partei schützende Regeln bestimmt wird. Deshalb sollen die Regeln in den Grenzfällen, in denen die 

Person aus anderen als persönlichen, familiären oder Zwecken ihres Haushaltes, aber nicht für gewerbliche Zwecke handelt, 

nicht anwendbar sein. 

In einigen Fällen kann die natürliche oder juristische Person sowohl in- und außerhalb ihres Geschäfts, Gewerbes oder Berufs 

handeln, d.h. die Rechtshandlung oder das Geschäft kann Elemente oder Anknüpfungspunkte aus beiden Sphären enthalten. 

Weil das Risiko besteht, dass der Verbraucher denkt, dass er oder sie durch zwingende Verbrauchervorschriften geschützt ist, 

wenn er mit einer Person kontrahiert, die im betroffenen Bereich zumindest in gewissem Umfang gewerblich handelt, sollte 

die Schwelle eher niedrig sein. Ein anderer Grund für eine relativ niedrige Schwelle ist, dass der Verbraucher in diesen 

Geschäften typischerweise weniger informiert ist als die andere Partei. Die wichtigste Möglichkeit ist hier demnach, dass die 

Regeln Anwendung finden, sobald das unternehmerische oder gewerbliche Element nicht nur unerheblich ist. Aus diesem 

Grund ist das Wort „vorwiegend“ im Gegensatz zur Definition des „Verbrauchers“ nicht in der Definition des 

„Unternehmers“ verwandt worden. 

Beispiel 4 
A, der Verkäufer und B, ein Verbraucher, schließen einen Vertrag über den Kauf eines Bootes. A ist Eigentümer eines 

Unternehmens, das Yachten verkauft und herstellt. Das verkaufte Boot ist von der von A’ s Unternehmen verkauften 

Art und befindet sich in den Räumlichkeiten des Unternehmens, wo es von B besichtigt wird. Dennoch gehört das Boot 

dem A selbst und er macht B auf die Tatsache aufmerksam, dass er als Verkäufer im Vertrag genannt sein möchte, da er 

das Boot durch private Mittel finanziert hat. Dennoch wurde das Boot unter anderem für Demonstrationszwecke auf 

Fachmessen genutzt. B erhält zudem die das Boot betreffenden Informationen, welche auf einem Briefbogen des 

Unternehmens abgedruckt sind. In einem solchen Fall kann davon ausgegangen werden, dass A (in einem gewissen 

Umfang) für gewerbliche Zwecke handelt und das Geschäft damit ein Verbraucherkaufvertrag ist. 

Zudem soll ein gewerblicher Verkäufer nicht die Anwendbarkeit zwingender Verbraucherschutzvorschriften dadurch 

ausschließen können, indem er behauptet, dass die Waren im Auftrag eines anderen verkauft werden, wenn in Wirklichkeit 

der Unternehmer das wirtschaftliche Risiko trägt. 

Zuletzt ist eine Gewinnerzielungsabsicht für die Qualifikation als „Unternehmer“ nicht notwendig. Die Definition besagt 

„auch wenn die Person nicht beabsichtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinn zu erzielen“. Eine Person kann zum Beispiel 

ein Unternehmen mit der Absicht weiterführen, um Verluste zu machen, die er zu steuerlichen Zwecken gegen Einnahmen 

verrechnen möchte. Nach der hier genutzten Definition handelt es sich weiterhin um einen „Unternehmer“. 

D. Schutz kleiner Unternehmen etc. 
Nach der europäischen Gesetzgebung soll es sich beim Verbraucher um eine natürliche Person handeln. Seit Anfang der 

Entwicklung von verbraucherschützenden Regeln gibt es Argumente dafür, einen umfangreicheren Personenkreis zu 

schützen. Ein Hauptanliegen kann in einigen Fällen sein, was mit kleinen Unternehmen, Non-Profit Organisationen und 

anderen juristischen Personen in einer schwachen Position geschehen soll. In vielerlei Hinsicht sind diese in der gleichen 

Stellung wie Verbraucher, da sie normalerweise in vielen Themengebieten nicht ausreichend Sachkunde besitzen. Die 

Schwierigkeit besteht darin, wo die Grenze zwischen schützenswerten juristischen Personen und anderen juristischen 

Personen zu ziehen ist. Ein entsprechender Versuch der präzisen Grenzziehung zwischen den beiden Kategorien wurde 

immer wieder gemacht. Soll die Zahl der Angestellten entscheidend sein? Das Vermögen des Unternehmens? Der Umsatz? 

Der Non-Profit Status der Rechtsperson? Eines oder mehrere der genannten Kriterien zusammen mit einer Beschreibung der 

Einheit als eine schwächere Partei bei dem in Frage stehenden Geschäft? Die Probleme scheinen unüberwindbar. Zumindest 

lässt sich keine Formel finden, die auf alle Geschäftsformen oder Rechtsakte anwendbar ist. Jede mögliche Lösung scheint 

mehr oder wenig beliebig, sodass es dann schwierig ist, überzeugende Gründe für die gewählten materiellen Regeln zu 

geben. Deshalb nehmen diese Regeln davon Abstand, besonderen Schutz für kleine Unternehmen und ähnliche Unternehmen 

zu gewähren. 

E. Verbraucherschutz nach den vorliegenden Regeln 
Die vorliegenden Regeln beinhalten weitreichenden Schutz für Verbraucher. 

Erstens sind einige der Vorschriften nur auf Verbraucherkaufverträge anwendbar: IV.A.–2: 304 (Unsachgemäße Montage bei 

einem Verbraucherkaufvertrag), IV.A.–2:308 (Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit) Absatz (2), IV.A.–4:201 

(Rücktritt durch den Verbraucher bei Vertragswidrigkeit), IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) 

Absatz (1) und Kapitel 6. Diese Vorschriften vermitteln dem Verbraucher zusätzliche günstigere Rechte im Vergleich zu den 

allgemeinen Regeln. 

Zweitens sind einige Vorschriften für Zwecke von Verbrauchern ausgeschlossen: IV.A.–4:301 (Untersuchung der Waren), 

Kapitel 5, Abschnitt 2 (ausgeschlossen durch IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) Absatz (3)). 

Diese Vorschriften wurden ausgeschlossen, weil sie eine zu strenge Verpflichtung des Verbrauchers begründen oder in 

Konflikt zu einer nur auf Verbraucherkaufverträge anwendbaren Vorschrift stehen. 



Drittens werden einige Regeln in Verbraucherkaufverträgen für zwingend erklärt. Für weitere Informationen zu zwingenden 

Regeln in Verbraucherkaufverträgen und eine Aufzählung der zwingenden Regeln siehe Anmerkung B des nachfolgenden 

Artikels. 

Innerhalb dieser Regeln werden die jeweiligen Kommentare zu den einschlägigen Artikeln erklären, warum und wie die 

speziellen Bedürfnisse der Verbraucher-Käufer berücksichtigt wurden. 

F. Schutz von Parteien, die nicht Verbraucherkäufer sind 
Wie bereits in Anmerkung A dargestellt, befassen sich die vorliegenden Regeln nur mit der besonderen Situation von 

Parteien, die unter unterschiedlichen Voraussetzungen handeln, d.h. dem Verbraucherkaufvertrag, durch den Schutz eines 

Verbrauchers als Käufer gegenüber einem Unternehmer als Verkäufer. Jedoch enthalten die Regeln mit einer Ausnahme, 

keine Regeln, die nicht unternehmerische Verkäufer, d.h. Verbraucher, die Waren (entweder an einen Unternehmer oder 

einen anderen Verbraucher) verkaufen, schützen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass einen solchen Verkäufer, der nur 

wenig Erfahrung im Handel hat, die gleichen Verpflichtungen wie einen unternehmerischen Verkäufer treffen, wobei diese 

oftmals auf die Bedürfnisse von Handel und Gewerbe zugeschnitten sind. 

Da das allgemeine System deshalb eher gewerblich ausgelegt ist und damit zu hart für den Verkäufer sein kann, wurde es als 

notwendig angesehen, den nicht unternehmerischen Verkäufer vor einer möglicherweise hohen Einstandspflicht für Schäden 

zu schützen (siehe IV.A.–4:202 (Begrenzung des Schadensersatzes bei nicht unternehmerischen Verkäufern). Umgekehrt 

wird bei gewerblichen Verkäufern davon ausgegangen, dass diese das Risiko als Bestandteil ihres Geschäfts oder Berufes 

ansehen. 

Kapitel 2: 
Verpflichtungen des Verkäufers 

Abschnitt 1: 
Überblick 

IV.A.–2:101: Überblick über die Verpflichtungen des Verkäufers 

Der Verkäufer muss: 
(a) das Eigentum an den Waren übertragen; 
(b) die Waren liefern; 
(c) Dokumente, die die Waren vertreten oder diese betreffen, übergeben, wenn dies vertraglich 

vorgesehen ist; und 
(d) sicherstellen, dass die Waren vertragsgemäß sind. 

Kommentar 

A. Die Hauptpflichten des Verkäufers 
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Hauptpflichten, die der Verkäufer in einem Kaufvertrag übernimmt, und von 

denen einige in den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels näher beschrieben sind. Diese kurze Liste ist nicht als 

chronologische Wiedergabe der Erfüllung der Verpflichtungen in einem Kaufvertrag gemeint. 

Dennoch folgt aus dem Grundprinzip der Parteiautonomie, dass die Parteien zur Bestimmung des Inhalts ihrer 

Verpflichtungen frei sind. Deshalb kann der Verkäufer einerseits nicht Adressat aller in diesem Artikel genannten 

Verpflichtungen sein. Zum Beispiel kann der Verkäufer nicht verpflichtet sein, die Waren zu liefern, sofern diese sich bereits 

im Besitz des Käufers befinden. Andererseits kann der Verkäufer aber auch eine Reihe von anderen Verpflichtungen zu 

erfüllen haben, die sich aus der besonderen Einigung zwischen den Parteien (z.B. einer Verpflichtung, eine Schulung an der 

gelieferten Maschine anzubieten), aus Handelsbräuchen oder aus anderen Vorschriften, die in den vorliegenden Regeln 

enthalten sind, herleiten. 

B. Verpflichtung, das Eigentum zu übertragen 
Die Verpflichtung, das Eigentum zu übertragen, ist essentieller Bestandteil des Kaufvertrages; wenn die Parteien diese 

Verpflichtung auslagern, kann ihr Vertrag generell nicht als Vertrag über den Kauf von Waren angesehen werden. 

Die Frage, wann der Eigentumsübergang stattfindet und welche einzelnen Schritte, wenn überhaupt, vorgenommen werden 

müssen, um den Übergang zu bewirken, sind in Buch VIII über den Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen 

Sachen angesprochen. Die vorliegenden Regeln beschäftigen sich nur mit der Verpflichtung hierzu. Vom Verkäufer wird 



verlangt, das Eigentum an den Waren entweder zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder zu einem späteren Zeitpunkt zu 

übertragen (siehe oben IV.A.–1:202 (Kaufvertrag)). 

Möglicherweise muss der Verkäufer das Eigentum an eine andere als die gegenüberstehende Partei im Kaufvertrag 

übertragen, wie es sich auch in IV.A.–1:202 (Kauvertrag) wiederspiegelt. 

Beispiel 1 
A, der sich in den Niederlanden befindet, bestellt bei Fleurop Blumen, die an seine derzeit in Polen arbeitende Freundin 

ausgeliefert werden sollen. Hier hat der Blumenverkäufer die Blumen an eine dritte Partei zu liefern, die auch 

Eigentümer der Waren wird. 

C. Verpflichtung, die Waren zu liefern 
Typischerweise hat der Verkäufer die Verpflichtung, die Waren an den Käufer zu liefern. Diese Verpflichtung geht in 

größerem Umfang aus IV.A.–2:201 (Lieferung) hervor, der zudem klarstellt, dass der Verkäufer die Waren möglicherweise 

an eine vom Käufer verschiedene Partei zu liefern hat. 

Dennoch gibt es auch Fälle, in denen der Verkäufer die Waren überhaupt nicht liefern muss, da die Waren bereits im Besitz 

des Käufers sind oder im Eigentum des Verkäufers verbleiben sollen. In diesen Fällen ist die Verpflichtung zur Lieferung 

gem. IV.A.–2:201 (Lieferung) nicht anwendbar, entweder, weil ausdrücklich oder konkludent davon abgewichen wurde oder 

es eine Verpflichtung ist, die sofort erfüllt wird (zum Beispiel wird der Verkäufer behandelt, als hätte er die Waren geliefert, 

die sich noch in seinem Besitz befinden, aber für den Käufer besessen werden). 

Beispiel 2 
A hat sich von seinem Nachbar B eine Maschine zum Pflanzen von Bäumen ausgeliehen. Nach Ablauf der 

Nutzungsfrist will A die Maschine von B kaufen. Die Parteien einigen sich auf einen Preis, den A in bar bezahlt. 

Beispiel 3 
A einigt sich ihre Lehrbücher an B zu verkaufen, die an die Universität kommen wird, um den gleichen Kurs im 

nächsten Jahr zu belegen. Da B bisher noch keinen Wohnplatz hat, währenddessen A ihr Zimmer über den Sommer 

gemietet hat, einigen sie sich, dass A die Bücher bis zum Beginn des neuen akademischen Jahres lagern wird. 

Es sei jedoch angemerkt, dass die Details einer solchen angenommenen Lieferung für den Eigentumsübergang Buch VIII 

über den Erwerb und den Verlust des Eigentums in beweglichen Sachen (z.B. die Anforderungen entweder an die 

Übertragung kurzer Hand oder das Besitzkonstitut oder die Frage, was das Eigentum ausmacht) vorbehalten bleiben. 

D. Verpflichtung, Dokumente zu übertragen 
Der Vertrag kann erfordern, dass der Verkäufer Dokumente zu übertragen hat, die die Waren vertreten oder diese betreffen. 

Die Waren vertretende Dokumente haben einen wichtigen Zweck, da der Verkäufer die Verpflichtung zur Lieferung der 

Sachen manchmal sogar dadurch erfüllten kann, dass er nur die die Waren vertretenden Dokumente überträgt (siehe IV.A.–

2:201 (Ablieferung) Absatz (1)). Der Verkäufer kann auch verpflichtet sein, die Waren an einen Beförderer zu liefern und die 

Transportdokumente an einen Käufer zu liefern. Sind die Waren bei Verkauf bereits im Transport kann die einzige 

Lieferverpflichtung des Verkäufers darin bestehen, die Dokumente an den Käufer zu liefern (ein „Dokumentenkauf“). Die 

die Waren vertretenden Dokumente können zum Beispiel solche Dokumente sein, die sich vorrangig auf den Gebrauch und 

die typischen Funktionen der Waren beziehen, die maßgeblich für die Erfüllung des Kaufs sind. 

Auf Grund der schnellen Veränderungen auf dem Dokumentenmarkt stellen die vorliegenden Regeln keine Liste der 

relevanten Dokumente zur Verfügung. Dennoch können alle Arten von Dokumenten wie Konnossemente, 

Versicherungsscheine, Ausfuhrgenehmigungen, Zahlungsbescheinigungen für Zollabgaben, Handbücher, Gutachten, 

Anleitungen, Warenbeschreibungen oder Bewertungen erfasst sein. Die Übertragung von Dokumenten umfasst mehr als die 

Übergabe der relevanten Dokumente. Der Verkäufer kann diese zum Beispiel auch auf elektronischem Wege oder per Fax 

versenden. Die Verpflichtung des Verkäufers kann beinhalten, dass er Maßnahmen, z.B. Unterschriften, Bestätigungen und 

andere Formalitäten, zu ergreifen hat, um die Wirksamkeit der die Waren vertretenden Dokumente sicherstellen. 

Auch wenn nichts ausdrücklich vereinbart wurde, kann nach IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) 

Unterabsatz (e) der Verkäufer verpflichtet sein, einige sich auf die Waren beziehende Dokumente, wie Einführungs- oder 

andere Anweisungen, zu übertragen. 

E. Verpflichtung, sicherzustellen, dass die Waren vertragsgemäß sind 
Abschnitt 3 des vorliegenden Kapitels sieht die Verpflichtung des Käufers Waren zu liefern, die in jeder Hinsicht 

vertragsgemäß sind, vor. Zu betonen ist, dass sich die Bezugnahme in (c) dieses Artikels dennoch nicht nur auf IV.A.–2:301 

(Vertragsmäßigkeit) bezieht, sondern auch auf die weiteren Bestimmungen in Abschnitt 3, die die verschiedenen anderen 

Aspekte der Vertragsgemäßheit betreffen, wie IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung), IV.A.–2:304 

(Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag) und IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im 

Allgemeinen). 



In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vorliegenden Regeln von einem weiten Verständnis 

der Vertragsgemäßheit ausgehen, die Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit aus Kapitel 4, Abschnitt 2 hervorrufen 

können. 

F. Rechtsbehelfe des Käufers 
Erfüllt der Verkäufer eine der Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht, ist der Käufer berechtigt, die Rechtsbehelfe aus Buch 

III, Kapitel 3, mit geringfügigen Modifikationen durch Kapitel 4 der vorliegenden Regeln, geltend zu machen. 

G. Verhältnis zu Buch II 
Buch II beinhaltet Regeln, die in Kapitel 9 Inhalte und Wirkungen von Verträgen behandeln und die klar stellen können, was 

Inhalt eines Vertrages werden kann. Deshalb können sie auch die Verpflichtungen des Verkäufers aus dem Vertrag 

beeinflussen. Im Besonderen sind II.–9:101 (Bestimmungen des Vertrages), II.–9:102 (Bestimmte vorvertragliche 

Äußerungen, die als Vertragsinhalt angesehen werden) und II.–9:108 (Bestimmung der erforderlichen Qualität) zu beachten. 

Dennoch können die Regeln dieses Kapitels als kaufspezifischere Anwendungen der vorgenannten allgemeinen 

Bestimmungen angesehen werden. 

Abschnitt 2: 
Lieferung der Waren 

IV.A.–2:201: Lieferung 

(1) Der Verkäufer erfüllt seine Verpflichtung zu liefern, indem er die Waren, oder wenn vereinbart wurde, dass 
der Verkäufer nur die Waren vertretende Dokumente liefern muss, die Dokumente, dem Käufer zur 
Verfügung stellt. 

(2) Schließt der Vertrag die Beförderung der Waren durch einen Beförderer oder eine Reihe von Beförderern 
ein, erfüllt der Verkäufer die Lieferverpflichtung, wenn er die Waren dem ersten Beförderer zur Versendung 
an den Käufer übergibt und dem Käufer alle notwendigen Dokumente übergibt, die ihm ermöglichen, die 
Waren von dem Beförderer, der die Waren hat, zu übernehmen. 

(3) Die Vorschriften dieses Artikels über den Käufer gelten auch für einen Dritten, an den nach dem Vertrag die 
Lieferung erfolgen soll. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel konkretisiert die Verpflichtung des Verkäufers, die Waren zu liefern, die typisch für einen Kaufvertrag ist 

(siehe aber IV.A.–2:101 (Überblick über die Verpflichtungen des Verkäufers) Anmerkung C für Fälle, in denen der 

Verkäufer tatsächlich die Waren überhaupt nicht liefern muss). Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt das Grundprinzip, 

wonach der Verkäufer verpflichtet ist, die Waren dem Käufer bereitzustellen. Beinhaltet die Parteivereinbarung die Ware 

vertretende Dokumente, gilt das gleiche Prinzip für diese Dokumente. Absatz (2) erfasst den wichtigen Fall, indem die Waren 

durch einen Beförderer zum Käufer zu befördern sind. 

Der Zeitpunkt der Lieferung ist in vielerlei Hinsicht wichtig. In vielen Fällen geht das Risiko bezüglich der Waren zur selben 

Zeit über. Das ist vor allem der Fall, wenn Beförderung eine Rolle spielt, siehe beispielsweise Absatz (2) und (4) dieses 

Artikels sowie IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren). Zudem entsteht das Erfordernis, die Waren nach IV.A.–4:301 

(Untersuchung der Waren) zu untersuchen, meist mit der Lieferung. 

B. Zweckmäßige Definition der Lieferung 
Absatz (1) enthält eine zweckmäßige Definition der Lieferverpflichtung des Verkäufers, deren Intention es ist, dass der 

Verkäufer die Waren oder die diese vertretenden Dokumente dem Käufer verfügbar machen muss. Während dies im Ergebnis 

normalerweise aus der Übertragung physischer Kontrolle resultiert, kann es auch Fälle geben, in denen die Übertragung der 

physischen Kontrolle nicht möglich ist, zum Beispiel, weil eine solche zwar mögliche Übertragung von den Parteien nicht 

vorgesehen wurde, da die Waren beim Verkäufer verbleiben sollen oder weil die Natur der Waren eine solche Übertragung 

unmöglich macht. (Der letztgenannte Fall wird allerdings normalerweise bei unbeweglichem Vermögen auftreten.) In 

solchen Fällen kann der Verkäufer dem Käufer die Waren auf andere Weise zugänglich machen (siehe auch Anmerkung C). 

Beispiel 1 
A verkauft ein Pferd an B. Die Parteien vereinbaren, dass das Pferd in A’s Stall verbleibt, da B keinen Stall hat, und 

dass B für A’s Pflege des Pferdes jeden Monat zahlen wird. 

Zur gleichen Zeit macht diese weite sachliche Definition der Lieferung („verfügbar machen“) deutlich, dass der Verkäufer 

andere Gegenstände als Waren liefern kann, die aufgrund von IV.A.–1:101 (Erfasste Verträge) Absatz (2) unter den 



Anwendungsbereich der vorliegenden Regeln fallen. Das gilt besonders für unkörperliches Vermögen, wie bestimmte 

Rechte. 

C. Verschiedene Lieferungsarten 
Wie in Anmerkung B dargestellt, erlaubt die technische Definition der Lieferung in Absatz (1) verschiedene Wege, um die 

Verpflichtung zur Lieferung der Waren zu erfüllen. Hauptsächlich ist es der Vertrag, der letztendlich die Frage beantwortet, 

wie der Verkäufer die Waren zu liefern hat. Der Verkäufer kann zum Beispiel verpflichtet sein, in einer bestimmten Weise zu 

liefern; ebenso kann der Vertrag dem Verkäufer verschiedene Möglichkeiten der Lieferung geben. 

Während es demzufolge praktisch unmöglich ist, alle möglichen Arten in den Regeln über die Lieferung wiederzugeben, 

kann es nützlich sein, einige Beispiele für die verschiedenen Arten der Lieferung zu nennen. 

Der Verkäufer kann die Waren liefern, indem er die physische Kontrolle auf den Käufer überträgt. Haben die Parteien nichts 

anderes vereinbart, muss der Käufer die Waren am Geschäfts- oder Wohnsitz des Verkäufers abholen (siehe IV.A.–2:202 

(Ort und Zeit der Lieferung) Anmerkung B) und der Verkäufer ist verpflichtet, diese dort verfügbar zu machen. Der 

Verkäufer kann auch Schlüssel zu den Waren übergeben, zum Beispiel Autoschlüssel oder Schlüssel zu einem Lager, in dem 

sich die Waren befinden. Diese Möglichkeit umfasst auch andere Möglichkeiten, dem Käufer die Übernahme der Kontrolle 

über die Waren zu ermöglichen, z.B. kann der Verkäufer den Käufer mit einem Zugangscode zu den Waren ausstatten. Die 

Parteien können jedoch auch vereinbaren, dass der Verkäufer die Waren an den Käufer zu transportieren hat (siehe dazu 

Beispiel 4); in einem solchen Fall macht der Verkäufer die Waren verfügbar, wenn er sie zum Geschäfts- oder Wohnsitz des 

Käufers liefert. 

Es ist für den Verkäufer auch möglich, zu liefern, ohne die sofortige physische Kontrolle auf den Käufer zu übertragen. Das 

ist der Fall, wenn der Verkäufer die Sachen an einem anderen Platz als dem Geschäftssitz des Käufers verfügbar zu machen 

hat (siehe dazu IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) Absatz (2)). Die Parteien können vereinbaren, 

dass der Verkäufer die Sachen zur Abholung durch den Verkäufer an einem bestimmten Platz bereitzuhalten hat, an dem der 

Verkäufer diese zurücklässt. 

Beispiel 2 
A, ein Händler, verkauft Waren an B. Sie vereinbaren, dass die Waren dem B an einem bestimmten Datum direkt am 

Produktionsort, einer Fabrik, die nah am Geschäftssitz des B liegt, verfügbar gemacht werden. A hat seine 

Lieferverpflichtung in dem Moment erfüllt, in dem die Waren dem Verkäufer an dem vereinbarten Ort zur Verfügung 

gestellt werden. 

Drittens, wie in Absatz (1) geregelt, kann der Verkäufer die Lieferverpflichtung erfüllen, indem er die die Waren 

vertretenden Dokumente an den Käufer übergibt. 

Beispiel 3 
A und B schließen einen Vertrag über Waren, die sich bereits im Transport befinden. Der Verkäufer erfüllt die 

Lieferverpflichtung, indem er den Frachtbrief an den Käufer übergibt. 

Da diese Dokumente die Waren verkörpern, ist ihre Übertragung ausreichend, um die Waren als solche zu liefern. Im 

Ergebnis erhält der Käufer die notwendigen Mittel, um die Waren von dem herauszufordern, der im Besitz der Waren ist, 

auch wenn er die Waren als solche noch nicht erhalten hat. Diese Lieferart spielt eine wichtige Rolle, wenn die Waren Inhalt 

einer Beförderung sind (siehe Anmerkung D unten). Der Verkäufer kann auch andere Maßnahmen ergreifen, um es dem 

Käufer zu ermöglichen, die Waren von einer dritten Person zu erhalten, beispielsweise diese Person beauftragen, die Waren 

freizugeben (z.B. per E-Mail, Fax, Telefon). Im Zusammenhang mit der Lieferung durch Dokumente ist zu berücksichtigen, 

dass nur die Waren vertretende Dokumente von Relevanz sind. 

D. Beförderung der Waren 
Dieser Artikel stellt eine spezifische Regelung für den Fall zur Verfügung, dass die Parteien vereinbart haben, dass die Waren 

von einem dritten Beförderer vom Verkäufer zum Käufer transportiert werden. Nach Absatz (2) liefert der Verkäufer, indem 

er die Waren dem Beförderer und dem Käufer jedwedes zur Entgegennahme der Waren vom Beförderer notwendige 

Dokument übergibt. Diese Liefermethode gibt die wichtige Rolle von Dokumenten in internationalen Handelsgeschäften 

wieder, die oft die Beförderung der Waren beinhalten. 

Sind die Waren durch eine Reihe von Beförderern zu transportieren, erfüllt der Verkäufer die Lieferverpflichtung, indem er 

die Waren dem ersten Beförderer zur Versendung an den Käufer übergibt und dem Käufer alle notwendigen Dokumente 

übergibt. Diese Dokumente sollen dem Käufer ermöglichen, die Waren von dem Beförderer, der die Waren hat, zu 

übernehmen. 

Es sei jedoch angemerkt, dass die Lieferbestimmung im Falle der Beförderung nur Anwendung findet, wenn ein 

unabhängiger Beförderer die Beförderung der Waren übernimmt. 



Beispiel 4 
A und B schließen einen Vertrag über den Kauf von Baumaterialien. Die Parteien vereinbaren, dass die Materialien 

direkt zu B’s Bauplatz transportiert werden. Der Transport wird durch einen von A’s Angestellten organisiert. Der 

Verkäufer wird als die Lieferverpflichtung erfüllend nur angesehen, wenn die Waren dem B oder einem von B’s 

Angestellten am Bauplatz übergeben werden. 

Zuletzt sei jedoch daran erinnert, dass die Parteien natürlich vereinbaren können, dass die Verpflichtung des Verkäufers zu 

liefern, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt wird, auch wenn ein Beförderer involviert ist. 

E. Lieferung an vom Käufer verschiedene Personen 
Dieser Artikel geht von der Annahme aus, dass der Verkäufer die Waren an den Käufer zu liefern hat. Dennoch sind die 

Parteien frei, etwas anderes zu vereinbaren, wie in Absatz (3) klargestellt wird. Es ist möglich, dass die Waren entweder gar 

nicht für den Käufer bestimmt sind, zum Beispiel, wenn der Käufer Rohstoffe für eine Tochtergesellschaft gekauft hat, oder 

nicht direkt an den Käufer zu liefern sind, zum Beispiel im Falle einer Zwischenlagerung in einem Lager. 

In einem solchen Fall finden die Regeln in diesem Artikel auf die andere Person Anwendung, so als wäre diese Person der 

Käufer. Deshalb entspricht der Verkäufer der Verpflichtung, die Waren zu liefern, wenn er sie der im Vertrag angegebenen 

Person verfügbar macht. 

F. Verbraucherkaufvertrag 
Dieser Artikel ist von allgemeiner Natur und beinhaltet keine speziellen Verbraucherschutzelemente. Dennoch soll daran 

erinnert werden, dass in einem Verbraucherkaufvertrag, das Risiko im Falle der Beförderung erst übergeht, wenn die Waren 

an den Käufer übergeben werden (siehe IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) Anmerkung C). 

IV.A.–-2:202: Ort und Zeit der Lieferung 

(1) Der Ort und die Zeit der Lieferung werden, vorbehaltlich der in diesem Artikel geregelten Abweichungen, 
durch III.–2:101 (Leistungsort) und III.–2:102 (Leistungszeit) bestimmt. 

(2) Erfordert die Erfüllung der Lieferverpflichtung die Übergabe von Dokumenten, die die Waren vertreten, so 
hat er sie zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und in der Form zu übergeben, die im Vertrag vorgesehen sind. 

(3) Schließt ein Verbraucherkaufvertrag die Beförderung durch einen Beförderer oder eine Reihe von 
Beförderern ein und ist dem Verbraucher ein Zeitpunkt der Lieferung zugesagt, so muss er die Waren zu 
dieser Zeit vom letzten Beförderer erhalten haben oder die Waren müssen zur Abholung bei diesem 
Beförderer bereit gestellt worden sein. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Der Verkäufer erfüllt die Lieferverpflichtung nur, wenn die Lieferung am richtigen Ort und zur richtigen Zeit vorgenommen 

wird. In Abwesenheit einer Einigung zwischen den Parteien, findet die allgemeine Regel über die Leistung in III.–2:101 (Ort 

der Leistung) und III.–2:102 (Zeit der Leistung) Anwendung. Jedoch führt Absatz (2) eine spezielle Regel für den Übergang 

von die Waren vertretenden Dokumenten ein. 

B. Ort und Zeit der Lieferung 
Nach III.–2:101 (Leistungsort) hat der Verkäufer an einen vertraglich festgelegten oder nach dem Kaufvertrag bestimmbaren 

Ort zu liefern. Trifft der Vertrag diesbezüglich keine Regelung, muss der Verkäufer an die Niederlassung des Verkäufers 

oder bei Fehlen einer solchen an seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort liefern. Demnach ist die Standardregel für den 

Leistungsort, dass der Käufer die Waren von der Niederlassung des Verkäufers oder seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort 

abholen muss. 

Nach III.–2:102 (Leistungszeit) muss der Verkäufer zu einer Zeit oder innerhalb einer Zeitspanne liefern, die durch den 

Kaufvertrag festgelegt oder aus ihm bestimmbar ist. In Abwesenheit einer solchen Regel muss der Verkäufer in 

angemessener Zeit nach Abschluss des Kaufvertrages liefern. 

C. Übertragung von die Waren vertretenden Dokumenten 
Manchmal ist es dem Verkäufer möglich, Lieferung zu bewirken, indem er die die Waren vertretenden Dokumente überträgt, 

siehe IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (1). In einem solchen Fall muss der Verkäufer entsprechende Dokumente an dem 

vertraglich erforderlichen Ort und zur vertraglich erforderlichen Zeit und in der vertraglich erforderlichen Form übertragen. 

Diese Regel ist so gestaltet, dass sie auch die Übertragung von Dokumenten an andere Parteien als den Käufer umfasst (siehe 

z.B. IV.A.–2:201 Absatz (3)). 



D. Rechtsmittel des Käufers im Falle verspäteter Lieferung 
Liefert der Verkäufer verspätet, kann der Käufer auf die Rechtsmittel in Buch III, Kapitel 3 zurückgreifen. Wenn umgekehrt 

der Verkäufer zu früh liefert, kann der Käufer in Übereinstimmung mit IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung und Lieferung 

einer Mehrmenge) Absatz (1) die Lieferung annehmen oder die Abnahme verweigern. 

IV.A.–2:203: Heilung bei vorzeitiger Lieferung 

(1) Hat der Verkäufer die Waren vor Fälligkeit geliefert, kann er bis zu dem für die Lieferung festgelegten 
Zeitpunkt fehlende Teile nachliefern, eine fehlende Menge ausgleichen, für nicht vertragsgemäße Waren 
Ersatz liefern oder in anderer Weise die Vertragswidrigkeit der gelieferten Waren beheben, vorausgesetzt, 
dass die Ausübung dieses Rechts dem Käufer nicht unangemessene Unannehmlichkeiten oder 
unangemessene Kosten verursacht. 

(2) Hat der Verkäufer Dokumente vor dem im Vertrag dafür vorgesehenen Zeitpunkt übergeben, kann der 
Verkäufer bis zu diesem Zeitpunkt jegliche Vertragswidrigkeit der Dokumente heilen, wenn die Ausübung 
dieses Rechts dem Käufer nicht unangemessene Unannehmlichkeiten oder unangemessene Kosten 
verursacht. 

(3) Dieser Artikel steht der Geltendmachung von Schadensersatz nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 
(Schadensersatz und Zinsen) für jeglichen Verlust, der nicht durch die Heilung des Verkäufers ausgeglichen 
wurde, nicht entgegen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Im Falle vorzeitiger Lieferung gibt dieser Artikel dem Verkäufer ein besonderes Recht, jede Vertragswidrigkeit, sowohl 

hinsichtlich der Waren als auch der Dokumente, bis zum für die Lieferung festgelegten Zeitpunkt zu beheben. Es sei darauf 

hingewiesen, dass das Recht zur Heilung den Verkäufer nicht dazu ermächtigt, die Waren früher als vereinbart zu liefern. 

Stattdessen hat der Käufer ein Recht nach IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge) Absatz (1) 

die Lieferung entweder anzunehmen oder abzulehnen, wenn der Verkäufer die Lieferung vor dem vereinbarten Datum (d.h. 

das ursprüngliche zwischen den Parteien vereinbarte Lieferdatum) versucht. Die vorliegenden Heilungsvorschriften finden 

nur Anwendung, wenn der Käufer die Waren annimmt. 

Das Grundprinzip hinter dieser Regel ist, dass der Verkäufer noch nicht gegen seine Verpflichtung verstoßen hat. Das folgt 

aus der Annahme, dass der Verkäufer nur verpflichtet ist, sicherzustellen, dass die Waren zu dem Zeitpunkt vertragsgemäß 

sind, an dem die Leistung tatsächlich geschuldet ist. Der Verkäufer kann deshalb jede Vertragswidrigkeit der Waren bis zum 

tatsächlichen Liefertermin ausgleichen, die technisch gesprochen noch nicht als Vertragswidrigkeit angesehen werden kann. 

Die Interessen des Käufers finden in zweierlei Hinsicht Berücksichtigung. Einerseits muss der Käufer nicht generell die 

vorzeitige Lieferung durch den Verkäufer annehmen. Andererseits ist der Verkäufer in seinem Recht jede Vertragswidrigkeit 

zu beheben, beschränkt, weil deren Vornahme dem Käufer keine unangemessene Kosten oder Unannehmlichkeiten 

verursachen darf. Letztlich ist zu beachten, dass es praktisch eher selten sein wird, dass der Verkäufer früher liefert. Der 

Einfluss dieser Regel wird damit wahrscheinlich beschränkt bleiben. 

B. Das Recht des Verkäufers zur Heilung vor der Zeit der Lieferung 
Im Großen und Ganzen kann der Verkäufer jede Vertragswidrigkeit bei der vorzeitigen Lieferung unter der Voraussetzung 

heilen, dass deren Ausübung dem Käufer keine unangemessenen Unannehmlichkeiten oder Kosten verursacht (für diese 

Voraussetzung, siehe Anmerkung C). Die verschiedenen Korrekturmöglichkeiten in diesem Artikel entsprechen den 

Rechtsbehelfen des Käufers wegen Vertragswidrigkeit. 

Außerdem ermöglicht Absatz (2) dem Verkäufer, jede Vertragswidrigkeit der Dokumente bis zur vertraglich vereinbarten 

Zeit zu beheben. 

C. Unverhältnismäßige Unannehmlichkeiten oder Kosten 
Der Verkäufer kann das Recht zur Heilung aus diesem Artikel nur ausüben, wenn dies dem Käufer nicht unangemessene 

Unannehmlichkeiten oder unangemessene Kosten verursacht, zum Beispiel indem er die fehlenden Teile Stück für Stück 

liefert oder den Betrieb des Käufers unterbricht, indem er einen Techniker zu ihm schickt, der eine nicht vertragsgemäße 

Maschine reparieren soll aber der noch zu der Zeit arbeitet, zu der der Käufer die Maschine bereits benutzen muss. 

Um zu bestimmen, was unverhältnismäßige Unannehmlichkeiten oder Kosten ausmacht, ist die Definition von „angemessen“ 

in Annex 1 zu berücksichtigen. 

Was „angemessen“ oder „vernünftig“ ist, ist objektiv unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks einer 

vorgenommenen Handlung, der Umstände des Einzelfalles und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu 

bestimmen. 



Demnach sind die Umstände des Einzelfalls bei der Bestimmung des Unverhältnismäßigkeitsstandards zu berücksichtigen. 

Neben reinen wirtschaftlichen Erwägungen sind auch Kriterien wie Zeit, Transport, Logistik und Lagerung zu 

berücksichtigen. 

D. Rechtsbehelfe des Verkäufers 
Im Falle der vorzeitigen Lieferung ist der Verkäufer noch nicht damit gescheitert, die Vertragsgemäßheit der Waren 

sicherzustellen. Deshalb kann der Käufer bis zum geschuldeten Lieferzeitpunkt die Rechte wegen Vertragswidrigkeit aus 

Kapitel 4 nicht geltend machen. Der Käufer kann jedoch die Abnahme der Lieferung insgesamt nach IV.A.–3:205 

(Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge) verweigern. 

Dennoch ist nach Absatz (3) nicht ausgeschlossen, dass der Käufer Schadensersatz für jeden durch die Heilung nicht 

ausgeglichenen Schaden fordern kann. Ein solcher Schaden kann die Unannehmlichkeiten oder Kosten umfassen, die nicht 

ausreichen, um das Recht des Verkäufers zur Lieferung zu sperren. 

E. Verhältnis zu Buch III 
Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 2 enthält Bestimmungen über die Heilung einer nicht- vertragsgemäßen Leistung des 

Schuldners. Eine dieser Bestimmungen ist, dass „der Schuldner ein neues, mangelfreies Angebot machen kann, wenn dies 

innerhalb der Leistungszeit möglich ist“ (III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) Absatz (1). 

Der Grund für den vorliegenden Artikel ist, dass III.–3:202 Absatz (1) Fälle nicht erfasst, in denen der Käufer die vom 

Käufer angebotenen Sachen wirklich angenommen hat, die sich jedoch als nicht-vertragsgemäß herausstellen können. Der 

vorliegende Artikel muss im Zusammenhang mit IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge) 

Absatz (1) gelesen werden, der die Möglichkeit gibt, die Waren entweder zurückzuweisen oder sie zu akzeptieren. Wählt der 

Käufer die Annahme der Waren, hat der Verkäufer verschiedene Möglichkeiten eine Vertragswidrigkeit der Waren zu heilen. 

Indem sichergestellt wird, dass der Verkäufer die Rechte nur ausüben kann, wenn sie für den Käufer keine unangemessenen 

Unannehmlichkeiten oder Kosten hervorrufen, finden die Interessen des Käufers Berücksichtigung. Im Gegensatz dazu ist die 

Regel in III.–3:302 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) Absatz (1) noch anwendbar, wenn der Käufer die 

Waren nicht angenommen hat, wozu er nach IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge) Absatz (1) 

berechtigt ist. 

IV.A.–2:204: Beförderung der Waren 

(1) Ist der Verkäufer nach dem Vertrag verpflichtet, für die Beförderung der Waren zu sorgen, so hat er die 
Verträge zu schließen, die zur Beförderung an den festgesetzten Ort mit den nach den Umständen 
angemessenen Beförderungsmitteln und zu den für solche Beförderungen üblichen Bedingungen 
erforderlich sind. 

(2) Übergibt der Verkäufer nach dem Vertrag die Waren einem Beförderer und sind die Waren nicht deutlich 
durch daran angebrachte Kennzeichen oder durch Beförderungsdokumente oder auf andere Weise dem 
Vertrag zugeordnet, so hat der Verkäufer dem Käufer die Versendung mitzuteilen und dabei die Waren im 
Einzelnen zu bezeichnen. 

(3) Verpflichtet der Vertrag den Verkäufer nicht zum Abschluss einer Transportversicherung, so hat er dem 
Käufer auf dessen Verlangen alle ihm verfügbaren, zum Abschluss einer solchen Versicherung 
erforderlichen Informationen mitzuteilen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel ordnet verschiedene Verpflichtungen der Seite des Verkäufers zu, wenn die Waren vom Verkäufer durch eine 

dritte Beförderungsperson zum Käufer (oder zu einer anderen vereinbarten Person) zu befördern sind. Es ist wichtig zu 

beachten, dass dies nicht die Frage beantwortet, wer die Beförderung der Waren zu organisieren hat, was letztlich auf der 

Parteivereinbarung beruht. 

Der Begriff der Beförderung der Waren umfasst solche Fälle nicht, in denen die Angestellten des Verkäufers oder des 

Käufers den Transport zum Käufer übernehmen (siehe IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) Anmerkung C). 

B. Verpflichtungen des Verkäufers im Falle der Lieferung 
Haben die Parteien die Beförderung der Waren vereinbart, hat der Verkäufer neben der Lieferverpflichtung eine Reihe von 

Verpflichtungen oder Pflichten zu erfüllen, die bereits vom Verkäufer verlangt, die Waren an den Beförderer zu übergeben 

und dem Käufer jegliche die Ware vertretende Dokumente zu übergeben. Demnach muss der Verkäufer: 

i) die notwendigen und geeigneten Beförderungsverträge schließen, wenn er verpflichtet ist, die Beförderung zu 

organisieren (Absatz (1)); 



ii) dem Käufer die Versendung mitteilen und die Waren im Einzelnen bezeichnen, wenn die Waren nicht eindeutig dem 

Vertrag zugeordnet sind (Absatz (2)); 

iii) dem Käufer auf Nachfrage, die Versicherung der Waren ermöglichen, wenn der Verkäufer nicht zu ihrer Versicherung 

verpflichtet ist (Absatz (3)). 

Während diese Verpflichtungen des Verkäufers zumeist internationale Handelskäufe mit grenzüberschreitender Beförderung 

betreffen, können sie auch auf andere Geschäfte anwendbar sein, bei denen die Parteien vereinbaren, dass der Verkäufer 

verpflichtet ist, die Beförderung zu organisieren. 

C. Rechtsbehelfe des Käufers 
Erfüllt der Verkäufer die in diesem Artikel aufgestellten Verpflichtungen nicht, kann der Käufer auf die allgemeinen in Buch 

III enthaltenen Rechtsbehelfe zurückgreifen. 

Im Falle des Absatzes (2) profitiert der Käufer von IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) Absatz (2), nachdem das 

Risiko solange nicht übergeht bis die Waren dem Vertrag eindeutig zugeordnet sind. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Nach IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) Absatz (1) gilt als allgemeine Regel in einem 

Verbraucherkaufvertrag, dass das Risiko nicht auf den Verbraucher übergeht, bevor die Waren tatsächlich abgenommen 

werden. Das heißt, dass die Waren auf Risiko des Verkäufers reisen. Daher hat Absatz (3) dieses Artikels beschränkte 

Wichtigkeit in Verbraucherkaufverträgen, da es allgemein im Interesse des Verkäufers sein wird, eine Versicherung 

abzuschließen, da jeder Verlust der oder Schaden an den Waren, bevor diese den Käufer erreichen, in die Verantwortung des 

Verkäufers fällt. 

Abschnitt 3: 
Vertragsmäßigkeit der Waren 

IV.A.–2:301: Vertragsmäßigkeit 

Die Waren sind nicht vertragsgemäß, wenn sie nicht: 
(a) in Menge, Qualität und Art den Anforderungen des Vertrages entsprechen; 
(b) hinsichtlich Behältnis oder Verpackung den Anforderungen des Vertrages entsprechen; 
(c) den Anforderungen des Vertrages entsprechend mit sämtlichem Zubehör, Montageanleitungen oder 

anderen Anleitungen geliefert werden; und 
(d) den übrigen Artikeln dieses Abschnitts entsprechen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Eine der wichtigsten kaufrechtlichen Verpflichtungen ist, dass der Verkäufer sicherstellen muss, dass die verkauften Waren 

vertragsgemäß sind (siehe IV.A.–2:101 (Überblick über die Verpflichtungen des Verkäufers)). Dieser Abschnitt führt die 

Bedeutung der Vertragsgemäßheit näher aus. Zu Anfang ist hervorzuheben, dass diese Verpflichtung von der Verpflichtung 

des Verkäufers, die Waren zu liefern, getrennt ist. Am allerwichtigsten ist, dass eine Nichterfüllung der Lieferverpflichtung 

des Verkäufers (verspätete Lieferung oder überhaupt keine Lieferung) das allgemeine System der Rechtsbehelfe aus Buch III 

auslöst. Jedoch folgt aus der Nichterfüllung der Verpflichtung zur Vertragsgemäßheit ein separates Rechtsbehelfsregime nach 

Kapitel 4 dieses Teils, dass die speziellen Fragen bezüglich der Nichtvertragsgemäßheit der Waren behandelt. 

Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, die Vertragsgemäßheit der Waren sicherzustellen, selbst dann, wenn der Verkäufer 

die Waren überhaupt nicht liefern muss. 

Beispiel 1 
A hat sich von B ein Fernsehgerät gemietet. B stimmt zu, dass A das Gerät auf der Stelle kaufen kann. Übt A das Recht 

zu kaufen aus, ist auch dann verpflichtet, die Vertragsgemäßheit der Waren sicherzustellen, selbst wenn das 

Fernsehgerät nicht körperlich an A geliefert werden muss, weil es A bereits hat. 

B. Vereinbarte Beschaffenheit: die Verpflichtung sicherzustellen, dass die Waren 
vertragsgemäß sind 
Dieser Artikel betont vor allem die Bedeutung der Parteivereinbarung, wenn er auf „die Anforderungen des Vertrages“ 

Bezug nimmt. Unterabsätze (a) bis (c) nennen verschiedene Merkmale der Vertragsgemäßheit, die klarstellen, dass die Waren 

in der richtigen Menge, Qualität und Art sein; hinsichtlich des Behältnisses oder der Art der Verpackung richtig sein und mit 

dem möglichen Zubehör und Anleitungen zur Verfügung gestellt werden müssen. 



Schließlich enthält Unterabsatz (d) einen wichtigen Verweis auf die verbleibenden Artikel dieses Abschnittes, der klarstellt, 

dass die zentrale Bestimmung des vorliegenden Artikels durch weitere Bestimmungen, wie IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, 

Eigenschaften, Verpackung); IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag) und IV.A.–2:305 

(Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen) ergänzt wird, die verschiedene andere Aspekte der Vertragsgemäßheit 

ansprechen. 

C. Menge, Qualität und Art 
Nach (a) hat der Verkäufer sicherzustellen, dass die Waren hinsichtlich ihrer Menge, Qualität und Art den Anforderungen des 

Vertrages entsprechen. Der erste hier genannte Gesichtspunkt der Vertragsgemäßheit, d.h. der der Menge, beinhaltet zwei 

verschiedene Szenarien. 

Erstens kann der Verkäufer weniger liefern als vereinbart wurde, z.B. 400 Reifen anstatt von 500. Dieser Mangel wird als 

Vertragswidrigkeit qualifiziert. Folglich kann der Käufer die in Kapitel 4, Abschnitt 2 enthaltenen Rechtsbehelfe ausüben. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Verkäufer es unterlässt, überhaupt Waren zu liefern. Solch eine Nichterfüllung (die 

verspätete Leistung oder Verzug oder totale Nichterfüllung sein kann) wird als Nichterfüllung der Lieferverpflichtung der 

Waren angesehen und folgt einem abweichenden Rechtsbehelfssystem (siehe Buch III, Kapitel 3 über Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung). 

Beispiel 2 
A verpflichtet sich 500 in Boxen verpackte Weinbergschnecken an B zu verkaufen, liefert aber nur 400. Die Regeln 

über die Vertragswidrigkeit sind anwendbar. Dieser Fall ist ein eindeutiges Beispiel für den Hintergrund der präzisen 

Gestaltung des Begriffes der Vertragsmäßigkeit. Es macht im anwendbaren System keinen Unterschied, ob A 500 

Schnecken liefert, von denen 100 von der falschen Qualität sind, oder 500 der falschen Qualität. 

Zweitens kann der Verkäufer mehr als vereinbart liefern, d.h. 550 Reifen anstatt von 500. IV.A.–3:105 (Vorzeitige Lieferung 

und Lieferung einer Mehrmenge) betrifft diesen speziellen Fall, in dem er die Käuferrechte ausweist: liefert der Verkäufer 

eine Mehrmenge, kann der Käufer entweder zurückweisen oder die die vereinbarte Menge übersteigende Menge annehmen. 

In letzterem Fall muss der Käufer für die Mehrmenge zahlen. 

D. Vertragsmäßigkeit beinhaltet verbundene Gesichtspunkte 
Wie (b) und (c) zeigen beinhaltet der Begriff der Vertragsmäßigkeit mit den Waren verbundene Gesichtspunkte. Die reinen 

Waren können eigenständig einwandfrei sein, während etwas anderes sie nicht vertragsgemäß macht. Die Parteien können 

zum Beispiel vereinbart haben, die Waren in einer speziellen Art zu verpacken, Anleitungen zu liefern oder mit einem Kfz 

ein Reparaturset zur Verfügung zu stellen ist. Ein Verkäufer der solche Verpflichtungen nicht erfüllt, hat es versäumt, dem 

Vertrag entsprechende Waren zu liefern. 

Solche zusätzlichen sachfremden Besonderheiten der Vertragsmäßigkeit bereiten nach dem vorliegenden Artikel keine 

Schwierigkeiten, weil sich die Parteien darauf geeinigt haben. Sie sind vertraglich vorausgesetzt. Während diese Fälle wohl 

durch einen Rückgriff auf die Definition von Waren in (a) gelöst werden können, z.B. dass der Verkauf eines Kfz einen 

Ersatzreifen und ein Reparatur-Set beinhaltet, wurde die ausdrückliche Nennung eingeführt, um ins Bewusstsein zu rufen, 

was der Verkäufer zusätzlich zu den eigentlichen Waren auch zur Verfügung zu stellen hat. 

Dennoch spielen diese sachfremden Besonderheiten der Vertragsmäßigkeit nach IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, 

Verpackung) eine wichtige Rolle. Diese Idee der Ausdehnung der Vertragsmäßigkeit über die eigentlichen Waren hinaus 

wird durch IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag) für Verbrauchergeschäfte 

vorangetrieben, bei denen der Verkäufer auch für die unsachgemäße Montage von ansonsten einwandfreien Waren 

verantwortlich gemacht werden kann. 

E. Das aliud 
Einige Rechtssysteme unterscheiden zwischen mangelhaften Waren und Waren, die etwas gänzlich anderes als das von den 

Parteien vereinbarte sind, dem sogenannten aliud. Die vorliegenden Regeln verwerfen diese Idee. Im Ergebnis ist der Begriff 

der Vertragsgemäßheit auf alle Waren anwendbar, ungeachtet davon, ob diese wesentlich vom Vereinbarten abweichen. 

Werden gänzlich andere Waren zur Verfügung gestellt, kann der Käufer dennoch auf die in Kapitel 4 Abschnitt 2 dargelegten 

Rechtsbehelfe für Vertragswidrigkeit zugreifen. 

Beispiel 3 
A und B schließen einen Kaufvertrag bezüglich Rotwein aus einer speziellen Region in Italien. A liefert (a) Weißwein, 

(b) Rotwein aus Spanien und (c) Rotweinessig. All diese Lieferungen weichen vom Vertrag ab; sie stellen wohl eine 

insgesamt abweichende Erfüllung dar. Anstatt zu versuchen, die Frage zu lösen, was noch als mangelhafte Erfüllung 

angesehen werden kann und was ein aliud ist, fallen diese Fälle - ohne Zweifel - unter die Überschrift der 

Vertragswidrigkeit. 



F. Rechtsbehelfe des Käufers 
Erfüllt der Verkäufer die Verpflichtung aus diesem Artikel nicht, kann der Käufer auf die in Kapitel 4, Abschnitt 2 

dargelegten Rechtsbehelfe, zurückgreifen (in manchen Fällen vorbehaltlich bestimmter Anforderungen wie Untersuchung 

und Mitteilung). 

IV.A.–2:302: Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung 

Die Waren müssen: 
(a) für jeden bestimmten Zweck geeignet sein, der dem Verkäufer zur Zeit des Vertragsschlusses zur Kenntnis 

gebracht wurde, außer wenn sich aus dem Umständen ergibt, dass der Käufer auf die Sachkenntnis und das 
Urteilsvermögen des Verkäufers nicht vertraute oder vernünftigerweise nicht vertrauen konnte; 

(b) sich für die Zwecke eignen, für die Waren der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden; 
(c) die Eigenschaften der Waren besitzen, die der Verkäufer dem Käufer als Probe oder Muster vorgelegt hat; 
(d) in der für Waren dieser Art üblichen Weise oder, falls es eine solche Weise nicht gibt, in einer für die 

Erhaltung und den Schutz der Waren angemessenen Weise verpackt sein; 
(e) mit solchem Zubehör, Montageanleitungen und anderen Anleitungen geliefert werden, deren Erhalt der 

Käufer vernünftigerweise erwarten kann; und 
(f) diejenigen Eigenschaften und diejenige Tauglichkeit besitzen, die der Käufer vernünftigerweise erwarten 

kann. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel stellt zusammen mit IV.A.–2:303 (Äußerungen Dritter) sicher, dass wenn die Parteien nichts anderes 

vereinbart haben, die Waren bestimmte Standards und Erwartungen zu erfüllen haben. Die Verpflichtungen aus diesem 

Artikel geben wieder, was der Käufer normalerweise erwarten wird. 

Dieser Artikel legt verschiedene Kriterien für das Erreichen der Vertragsmäßigkeit und damit auch für eine 

Vertragswidrigkeit fest. Diese Kriterien sind abdingbare Vorschriften, da die Parteien frei sind, sich in ihrem Vertrag auf 

andere Standards zu einigen. Nichtsdestotrotz dienen sie einem wichtigem Zweck, indem sie klarstellen, was 

Vertragsmäßigkeit normalerweise umfasst („Die Waren müssen“). Tatsächlich scheint diese Wortwahl etwas eindeutiger als 

die sowohl des UN-Kaufrechts, dass bestimmt, wann die Waren nicht vertragsgemäß sind („Waren sind nicht vertragsgemäß 

(…) wenn sie nicht“) als auch der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, die Vermutungen für die Vertragsmäßigkeit aufstellt 

(„Waren werden als vertragsgemäß seiend vermutet, (…) wenn sie“). Trotz dieser unterschiedlichen Entwürfe, bleibt das 

Ergebnis insoweit das Gleiche, als die Waren, wenn der Vertrag nichts anderweitiges bestimmt, als bestimmte Standards und 

Erwartungen, d.h. den minimalen Anforderungen die in den Unterabsätzen (a) bis (f) niedergelegt sind, erfüllend angesehen 

werden. 

Dieser Artikel gibt ein Indiz dafür, was der Begriff der Vertragsmäßigkeit beinhaltet und kann dadurch vage Aussagen, wie 

Bezüge auf allgemeine Qualitätsstandards, konkretisieren. Wenn der Verkäufer im Gegenzug die Geltung einer der 

Anforderungen in (a) bis (f) ausschließen möchte, muss das im Kaufvertrag angesprochen werden (siehe Beispiel 2 unten). 

Auch wenn es den Parteien freisteht, einen differierenden Vertragsmäßigkeitsstandard zu vereinbaren, können auf diesem 

Wege diese besagten Anforderungen die Anwendbarkeit von IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit) beeinflussen. 

Ein besonders wichtiger Faktor ist die Beschreibung der Waren. Der Käufer ist zum Erhalt von Waren berechtigt, die sich 

beispielsweise für Zwecke eignen, für die Waren der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden. Demnach müssen Waren, 

die als Nahrung für Menschen verkauft werden, normalerweise für den menschlichen Verzehr tauglich sein, Schuhe müssen 

zum Tragen tauglich sein und Kraftfahrzeuge straßentauglich. Wenn aber die Beschreibung des Verkäufers des angebotenen 

Kaufgegenstandes klarstellt, dass die Waren unterdurchschnittlich sind, dann müssen die Waren nur für den Zweck tauglich 

sein, für die solche unterdurchschnittliche Waren für gewöhnlich genutzt werden. 

Beispiel 1 
Ein Autohaus bietet einem privaten Autofahrer ein gebrauchtes Kfz zum Verkauf an. Das Kfz war in einen Unfall 

verwickelt und ein wesentliches Problem mit dem Fahrwerk führt zur Unsicherheit des Kfz. Dieses Kfz ist nicht für 

Zwecke tauglich, für die Wagen normalerweise genutzt werden, und ist nicht vertragsgemäß. 

Beispiel 2 
Der Verkäufer verkauft ein Kfz als einen „Totalschaden“ und „nur für Ersatzteile“. Der Schaden am Fahrwerk führt 

nicht dazu, dass der Wagen nicht vertragsgemäß ist, weil es als nicht fahrbereit beschrieben wurde. 

In jedem Fall steht es Parteien in einem Nicht-Verbraucherfall frei, von diesen Regeln abzuweichen. Demnach kann der 

Verkäufer eines Kfz mit einem „Totalschaden“ im Prinzip das gleiche Ergebnis erreichen, indem er einfach die Anwendung 

des Absatzes (b) des vorliegenden Artikels ausschließt - auch wenn das eine weniger durchsichtige Vorgehensweise wäre und 



bestünde ernsthafte Gefahr einer Nichtigkeit nach Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4. Auch wenn der Verkäufer eine 

Beschreibung wie „Schrottauto, nur für Ersatzteile“ verwendet, müssen die Waren dennoch für Zwecke geeignet sein, für die 

Waren dieser Art normalerweise verwendet werden. Wenn also der Händler etwas verkauft, was als „2003 Peugeot mit 

Totalschaden, nur für ersatzteile“ bezeichnet ist und tatsächlich die verwendbaren Originalteile herausgenommen und durch 

benutzte Teile aus anderen Wägen ersetzt wurden, sind die Waren nicht vertragsgemäß. Sie sind nicht für die Nutzung in der 

beschriebenen Weise als Ersatzteillager geeignet. 

Es wird deutlich, dass die gleichen Prinzipien für die anderen Gesichtspunkte der Vertragsmäßigkeit gelten. Wenn der 

Verkäufer dem Käufer demnach beispielsweise ein Muster eines zum Kauf angebotenen Computers in einer verschlossenen 

Box zeigt und dieser Computer in perfektem betriebsfähigem Zustand ist, muss der tatsächlich zur Verfügung gestellte 

Computer dem gleichen Standard entsprechen. Zeigt der Verkäufer dem Käufer im Gegenteil einen augenscheinlich nicht 

funktionsfähigen Computer, müssen die zur Verfügung gestellten Waren nicht besser sein. (Zeigt der Verkäufer dem Käufer 

einen neuen Computer, sagt aber, dass der zur Verfügung gestellte nicht im selben Zustand sein wird, wird der erste 

Computer nicht als Muster angesehen.) 

Dies beansprucht gleichfalls Geltung für Verbraucherkaufverträge, wenn auch mit einer wichtigen Einschränkung in IV.A.–

2:309 (Grenzen abweichender Vereinbarungen über die Vertragsmäßigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag). In einem 

Verbraucherkaufvertrag können die durch diesen Artikel gegebenen Rechte nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

Das heißt aber nicht, dass ein Verkäufer einen Wagen mit Totalschaden nicht an einen Verbraucher verkaufen kann, ohne die 

Verantwortung für Vertragswidrigkeit auf sich zu ziehen. Was bedeutet, dass der Verkäufer sicher stellen muss, dass der 

Wagen als das beschrieben wird, was er ist - ein „Totalschaden, nur für Teile“ - statt sich auf eine Klausel zu stützen, die der 

Verbraucher möglicherweise nicht liest oder nicht versteht. Für die Frage nach einer Abweichung von diesen vorausgesetzten 

Anforderungen in Verbraucherkaufverträgen, siehe auch IV.A.–2:308 Anmerkung B. 

B. Standardregeln über die Vertragsmäßigkeit 
Die verschiedenen Anforderungen in diesem Artikel stellen Standardregeln dar; deshalb steht es den Parteien im Prinzip frei, 

zu vereinbaren, diese zu modifizieren oder auszuschließen oder anderweitig von ihnen abzuweichen. Man kann sechs 

verschiedene Arten von Vertragsmäßigkeit unterscheiden, die kumulativ anwendbar sind; 

Gebrauchstauglichkeit. Das Thema der Gebrauchstauglichkeit wird in (a) und (b) behandelt. Nach der allgemeineren 

Aussage zu Beginn, müssen die verkauften Waren für ihre gewöhnlichen Zwecke geeignet sein, d.h. solche, für die Güter der 

gleichen Beschreibung normalerweise verwendet werden. Zudem können die Waren auch für einen bestimmten besonderen 

Zweck, wie eine ungewöhnliche Anwendung oder Warennutzung, geeignet sein müssen. In einem solchen Fall ist der 

Verkäufer nur verantwortlich, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss der Käufer den speziellen Zweck zur 

Zeit des Vertragsschlusses zur bekannt gemacht haben. Zweitens muss der Verkäufer auf die Sachkenntnis des Verkäufers 

vertraut haben und es muss vernünftig gewesen sein, dies zu tun. 

Beispiel 3 
A kauft einen Laptop von B. Erfüllt er seine normalen Aufgaben, das heißt Arbeit in einer Büroumgebung, nicht, ist es 

nicht vertragsgemäß. Wenn es in einem Büro arbeiten würde, aber A das Laptop für unübliche Anwendungen, z.B. 

seine Recherche im Regenwald, nutzt, wo es nicht arbeitet, kann B nur verantwortlich gemacht werden, wenn A diesen 

speziellen Zweck dem Verkäufer zur Kenntnis brachte. Der Verkäufer kann sich dennoch von seiner Haftung befreien, 

wenn er beweisen kann, dass der Käufer (vernünftigerweise) nicht auf seine Sachkenntnis und sein Urteilsvermögen 

vertrauen konnte, da der Laptop zum Beispiel als Massenware in einem Supermarkt verkauft wurde. 

Probe oder Muster. Der Verweis auf eine Probe oder auf ein Muster als spezielle Ausprägung der Verkäuferbeschreibung 

wird in (c) geregelt. Diese Regel bezieht sich im Wesentlichen auf bestimmte Informationen, die dem Käufer vor Abschluss 

des Vertrages gegeben werden. Der Käufer kann mit anderen Worten auf die Tatsache vertrauen, dass die gelieferten Waren 

die gleichen Eigenschaften wie die Proben oder Muster, auf deren Grundlage die Kaufentscheidung getroffen wurde, 

aufweisen. 

Verpackung. Die richtige Verpackung der Waren wird in (d) angesprochen. Der Verkäufer hat die Waren in der für solche 

Waren üblichen Weise und, wenn eine solche Weise nicht existiert, in einer für die Erhaltung und den Schutz der Waren 

angemessenen Weise zu verpacken. Diese Unterscheidung legt nahe, dass sich bestimmte Standards oder Gebräuche im 

Handelsgewerbe gegenüber dem Zweck der Regel, d.h. sicherzustellen, dass die Waren nicht unnötigen Schäden ausgesetzt 

werden, durchsetzen. Auch wenn eine solche Regel in handelsrechtlichen Fällen selbstverständlich anwendbar ist - weil sich 

die richtige Verpackung als unerlässlich für den Umgang mit den Waren darstellen kann - kann es auch unter anderen 

Umständen, wie Verbraucherkaufverträgen oder Geschäften zwischen Privaten, eine Rolle spielen. Die Relevanz der 

letzteren stieg mit der Zunahme von Fernabsatzverkäufen, vor allem derjenigen, die über das Internet geschlossen wurden. 

Zubehör. Der Verkäufer kann verpflichtet sein, bestimmtes Zubehör, zum Beispiel zusammen mit einem Kfz ein Ersatzrad 

und ein Reparaturset, zu liefern. Augenscheinlich können diese Dinge getrennt verkauft werden, sollen aber von der 

einheitlichen Verpflichtung erfasst werden, wenn es üblich ist, dass diese im Preis inbegriffen sind, und der Käufer diese 

deshalb vernünftigerweise erwarten kann. 



Anleitungen. Montageanleitungen oder andere Anleitungen sind nach (e) Teil der üblichen Vertragsmäßigkeit, wenn der 

Käufer vernünftigerweise erwarten kann, diese zu erhalten. Natürlich können die Parteien die Lieferung von Waren mit 

Anleitungen vereinbaren; diese Verpflichtung wird dann bereits durch IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit) Unterabsatz (c) 

bestimmt. Dennoch berücksichtigt die Regel in (e) die Tatsache, dass bestimmte Waren so kompliziert sind, dass der Käufer 

Anleitungen brauchen könnte, um sie zu nutzen. Im Ergebnis sind diese Anleitungen aufgrund logischer Schlussfolgerung als 

Teil der Waren anzusehen. Es ist von den Umständen abhängig, ob der Käufer tatsächlich Anleitungen erwarten kann, aber 

dies wird bei technischer Ausrüstung oft der Fall sein. Im Falle von „weißer“ und „brauner“ Ware wird der Käufer 

Anleitungen für ihre Nutzung erwarten. Nach Unterabsatz (e) gibt es keine Anforderung an die Sprache oder die Sprachen, in 

denen die Anleitungen geschrieben sein sollen. Es wurde keine praktikable Lösung gefunden, um sicherzustellen, dass der 

Käufer tatsächlich die Anleitungen versteht. Dennoch kann verlangt werden, dass die Sprache entweder einen Bezug zum 

Käufer oder zum Verkäufer, dem Ort, an dem der Kaufvertrag geschlossen wurde, oder der Sprache, in der er geschlossen 

wurde, aufweist. 

Beispiel 4 
A kauft eine Nähmaschine in einem normalen Laden in einem EU-Mitgliedsstaat. Als er zu Hause ankommt, entdeckt 

er, dass die Anleitungen nur in Chinesisch zur Verfügung gestellt wurden. Das ist eindeutig nicht, was er 

vernünftigerweise erwarten darf, und damit ist der Käufer berechtigt, Rechtsbehelfe wegen Nicht-Vertragsmäßigkeit 

geltend zu machen. 

Vernünftige Erwartungen des Käufers. Der gewöhnliche Qualitätsstandard wird in (f) geregelt, nach dem die von den 

Erwartungen des Käufers abhängige Waren Eigenschaften und diejenige Tauglichkeit besitzen müssen. Diese Regel ist sehr 

wichtig, da sie den Blickwinkel des Käufers stärkt, indem sie die Erwartungen des Käufers als separate, alleinstehende 

Voraussetzung einführt, die die Waren zu erfüllen haben. Durch diese Aussage soll klargestellt werden, dass die Erwartungen 

auf Seiten des Käufers bereits in den vorhergehenden Unter-Absätzen vorausgesetzt sind, aber (f) als allgemeine 

Auffangregel dient, da sie weitergeht als das, was bereits vom Rest der Vorschrift erfasst ist. Jedoch ist dabei zu beachten, 

dass nicht alle subjektiven Erwartungen des Käufers, die dem Verkäufer unbekannt sind, Einfluss auf die Frage der 

Vertragsmäßigkeit haben sollen, auch wenn sie vernünftig sind. Insbesondere kann es verschiedene Auffassungen geben, was 

in Bezug auf die Leistungsfähigkeiten vernünftig ist: was in einem Land als ausgezeichnete Leistungsfähigkeit anzusehen 

wäre (Schuhe, die nur ein Jahr halten), kann in einem anderen als schlechte Qualität gesehen werden. Letztlich müssen die 

Gerichte entscheiden, was nach diesem Paragraph der Käufer vernünftigerweise erwarten kann. 

Bei Auswertung der Erwartungen des Käufers ist zu berücksichtigen, was man von bestimmten vergleichbaren Waren 

erwarten kann (siehe beispielsweise die gleiche Thematik nach Art. 6 der Produkthaftungsrichtlinie, der sich unter anderem 

auf die „Präsentation der Waren“ und „den Gebrauch von dem vernünftigerweise erwartet wird, dass die Ware zu diesem 

verwandt wird“ bezieht). Als allgemeine Beispiele sind Fälle zu nennen, in denen durch Werbung Erwartungen 

hervorgerufen werden oder in denen Waren für ihren Zweck geeignet sind, aber nicht von einer genügend hohen allgemeinen 

Qualität sind. Konkreter kann Unterabsatz (f) zum Beispiel in Bezug auf Haltbarkeitserwartungen als minderwertig 

verkaufter Waren oder für Second-Hand-Waren verwendet werden. Vor allem in Verbraucherkaufverträgen sollen sich die 

redlichen Erwartungen des Käufers auch auf den Kundenservice oder die Verfügbarkeit von Ersatzteilen beziehen können. 

Die Erwartungen können auch die Herkunft eines bestimmten Produkts betreffen. 

Beispiel 5 
A kauft eine Yacht von B. A ging davon aus, dass das Boot wie alle vorhergehenden dieser Art in einem bestimmten 

Land produziert wurde. Dennoch stellt sich heraus, dass der Kiel in einem anderen Land hergestellt wurde, eine 

Tatsache, aufgrund der die Yacht einen geringeren Marktwert hat. Die Yacht ist nicht vertragsgemäß, da sie nicht die 

vernünftigen Erwartungen des Käufers erfüllt. 

IV.A.–2:303: Äußerungen Dritter 

Die Waren müssen die Eigenschaften und die Tauglichkeit besitzen, die sie nach jeder auf Grund von II.–9:102 
(Bestimmte vorvertragliche Äußerungen, die als Vertragsinhalt angesehen werden) zum Teil der 
Vertragsbestimmungen gewordenen Beispiel einer Person, die ein früheres Glied der Geschäftskette ist, des 
Herstellers oder eines Stellvertreters des Herstellers über besondere Merkmale der Waren haben sollen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel behandelt die Frage, ob und in welchem Umfang der Verkäufer durch Äußerungen über die Waren, die durch 

Dritte gegeben wurden, gebunden wird. Solche Äußerungen sind sehr einflussreich, da Käufer oftmals mehr auf Werbung 

und Fachzeitschriften als auf die Sachkenntnis des jeweiligen Händlers vertrauen. Auf der einen Seite bezieht sich diese 

Regel auf den Begriff der vereinbarten Beschaffenheit aus IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit), insoweit es die vertragliche 

Haftung des Käufers für Äußerungen Dritter bestimmt. Auf der anderen Seite beschäftigt es sich auch mit den Erwartungen 

des Käufers nach IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung), nach dem Äußerungen Dritter auch Erwartungen 



bezüglich der Qualität und Leistungsfähigkeiten der Waren hervorrufen können. Demnach können nach IV.A.–2:302 (f) bei 

der Bewertung der vernünftigen Erwartungen des Käufers auch solche Äußerungen berücksichtigt werden. 

B. Verhältnis zu Buch II 
Dieser Artikel bezieht sich auf II.– 9:102 (Bestimmte vorvertragliche Äußerungen, die als Vertragsinhalt angesehen werden). 

Er ist hier als Erinnerung enthalten. Auf den Kommentar zu diesem Artikel wird verwiesen. 

IV.A.–2:304: Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag 

Werden Waren, die aufgrund eines Verbraucherkaufvertrags geliefert wurden, unsachgemäß montiert, ist jeder 
durch die unsachgemäße Montage verursachte Mangel als Vertragswidrigkeit der Waren anzusehen, wenn 
(a) die Waren durch den Verkäufer oder unter dessen Verantwortung montiert wurden; oder 
(b) die Waren zur Montage durch den Verbraucher bestimmt waren und die unsachgemäße Montage auf einen 

Mangel in der Montageanleitung zurückzuführen ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel behandelt die unsachgemäße Montage als einen speziellen Fall der Vertragswidrigkeit in einem 

Verbraucherkaufvertrag. Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie hat diesen speziellen Fall der Verantwortlichkeit des Verkäufers 

eingeführt, der tatsächlich zwei verschiedene Szenarien umfasst: die unsachgemäße Montage durch den Verkäufer oder unter 

dessen Verantwortung und die unsachgemäße Selbst-Montage durch den Käufer. In beiden Fällen, kann der Käufer auf die in 

Kapitel 4, Abschnitt 2 angeordneten Rechtsbehelfe zurückgreifen. 

B. Unsachgemäße Montage durch den Verkäufer oder unter dessen Verantwortung 
Die Parteien können vereinbaren, dass der Verkäufer, die an den Käufer verkauften Waren montiert. Ein solcher Kaufvertrag 

beinhaltet eigentlich ein bestimmtes Dienstleistungselement, d.h. die vom Verkäufer durchgeführte Montageleistung. Statt 

das Geschäft in einen Kauf- und einen Dienstleistungsteil aufzuteilen, wird nach der vorliegenden Regel eine 

Vertragswidrigkeit wegen unsachgemäßer Montage als Vertragswidrigkeit der Waren qualifiziert. Sind die Waren nach der 

Montage nicht vertragsgemäß, kommt es nicht darauf an, ob sie anfänglich ungeeignet waren oder etwas während der 

Montage schiefging. 

Beispiel 1 
A kauft eine Küche von B, einem Unternehmer, der Küchenmöbel verkauft. B liefert die Küche zu A’s Wohnhaus, wo 

sie anschließend durch B’s Angestellte montiert wird. Nach der Montage bemerkt der Käufer Kratzer an einer der 

Türen. Unabhängig davon, ob die Kratzer anfänglich an der Tür waren oder während der Montage verursacht wurden, 

ist der Verkäufer für die Vertragswidrigkeit verantwortlich. 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1, aber die Montage wurde schlecht ausgeführt, sodass die 

Arbeitsflächen nicht auf gleicher Höhe sind und die Türen und Schubladen der Einheiten nicht ordnungsgemäß 

schließen. Der Verkäufer wird für Vertragswidrigkeit verantwortlich gemacht. 

Das Ziel dieses Artikels ist, den Käufer vor einer Situation zu schützen, in der die Waren während der Montage beschädigt 

werden oder als Ergebnis der Montage einfach nicht richtig funktionieren. 

Für die Zwecke von (a) kommt es nicht darauf an, ob der Verkäufer die Montage tatsächlich selbst durchgeführt hat, da eine 

Vertragspartei, die die Leistung an einen anderen überträgt, für die Leistung verantwortlich bleibt (siehe III.–2:106 (Einem 

anderen übertragene Erfüllung)). 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1, aber B hat mit der Montage C, einen unabhängigen Schreiner und 

Tischler, beauftragt. 

C. Unsachgemäße Montage durch den Verbraucher 
Oft kaufen Verbraucher Waren, die zur Selbst-Montage (d.h. Installation durch den Käufer selbst) bestimmt sind; ein 

typisches Beispiel sind Mitnahmemöbel. Gelingt es dem Verbraucher nicht, die Waren in der richtigen Weise zu montieren, 

ist der Verkäufer für die daraus resultierende Vertragswidrigkeit der zur Verfügung gestellten Waren verantwortlich, wenn 

zwei Voraussetzungen erfüllt sind: erstens müssen die Waren dafür bestimmt sein, durch den Verbraucher montiert zu 

werden und zweitens muss die Montage auf Grund von Mängeln in der Montageanleitung misslungen sein. 



Beispiel 4 
A kauft einen Fernsehtisch in einem Kaufhaus. Nach Montage des Tisches nach der beiliegenden Anleitung, stellt er 

seinen Fernseher auf den Tisch. Nach zwei Tagen bricht der Tisch zusammen, da die Anleitung nicht klarstellte, welche 

der verschiedenen beinhalteten Schrauben zur Befestigung der Beine verwendet werden sollen und der Verbraucher die 

falschen benutzte. 

Beispiel 5 
A kauft einen Computer von B. Selbst nach stundenlangem Lesen der umfassenden Anleitung gelingt es ihm nicht, den 

Computer richtig zu installieren. Dieser Fall, obschon ein Beispiel für einen „Überschuss“ an Informationen, stellt sich 

dennoch als ein Mangel der Montageanleitung dar, wenn ein vernünftiger Benutzer nicht in der Lage wäre, die 

Anleitungen zu verstehen. 

Generell kommt es nicht darauf an, ob der Käufer tatsächlich die falsche Montage vorgenommen hat, solange die zwei 

Voraussetzungen erfüllt sind. Mit anderen Worten kann jede Person, egal ob Freund oder Nachbar, der die Montage im 

Auftrag des Käufers nicht gelingt, die Verantwortung des Käufers aus dieser Regel auslösen. Dies ist selbst dann einschlägig, 

wenn der Käufer einen Fachmann mit der Montage beauftragt hat, weil der Käufer sonst schlechter gestellt würde, als wenn 

er oder sie persönlich die Montage versucht hätte. 

Beispiel 6 
A kauft ein Spülbecken in einem „Do-it-yourself“ Laden, das ohne fachmännische Hilfe montiert werden kann. A fragt 

B, einen ausgebildeten Klempner um Hilfe, da A notorisch ungeschickt ist. Dennoch gelingt es selbst B auf Grund eines 

schwerwiegenden Mangels in der Montageanleitung nicht, das Spülbecken ordnungsgemäß zu montieren. 

Zur Frage, ob der Verkäufer überhaupt verpflichtet ist, Montageanleitungen zur Verfügung zu stellen, siehe IV.A.–2:302 

(Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) Unterabsatz (e). 

C. Rechtsbehelfe des Käufers 
In den zwei Fällen unsachgemäßer Montage, die durch diesen Artikel erfasst werden, kann der Verbraucher auf alle in 

Kapitel 4, Abschnitt 2 bestimmten Rechtsbehelfe zurückgreifen. Das kann zumindest in einigen Fällen dazu führen, dass der 

Verkäufer die Vertragswidrigkeit am Wohnsitz des Käufers beheben muss. Während diese Konsequenz streng erscheint, 

dient die vorliegende Regel als Anreiz für Verkäufer, richtige Montageanleitungen zur Verfügung zu stellen. In anderen 

Fällen mag es ausreichend sein, dass der Verkäufer dem Käufer richtige Montageanleitungen zur Verfügung stellt. 

IV.A.–2:305: Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen 

Die Waren müssen frei von Rechten oder gut begründeten behaupteten Ansprüchen Dritter sein. Wird jedoch ein 
Recht oder behaupteter Anspruch auf gewerbliches Eigentum oder andere Rechte aus geistigem Eigentum 
gestützt, bestimmt sich die Verpflichtung des Verkäufers nach dem folgenden Artikel. 

Kommentar 
Siehe den Kommentar zum folgenden Artikel. 

IV.A.–2:306: Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigen 
Eigentum 

(1) Die Waren müssen frei von Rechten oder behaupteten Ansprüchen Dritter sein, die auf gewerblichem oder 
auf anderem geistigen Eigentum beruhen und die der Verkäufer bei Vertragsschluss kannte oder kennen 
musste. 

(2) Absatz (1) ist jedoch nicht anwendbar, wenn sich das Recht oder der behauptete Anspruch daraus ergibt, 
dass der Verkäufer in Übereinstimmung mit durch den Käufer zur Verfügung gestellten technischen 
Zeichnungen, Entwürfen, Formeln oder sonstigen Angaben gehandelt hat. 

Kommentar 

A. Verhältnis zum Begriff der Vertragsmäßigkeit 
Dieser und der folgende Artikel stellen klar, dass der Begriff der Vertragsmäßigkeit sog. rechtliche Fehler wie auch 

materielle oder körperliche Mängel umfasst. Nach dem Wortlaut von IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit) Unterabsatz (d), der 

verlangt, dass die Waren „den übrigen Artikeln dieses Absatzes entsprechen“, sind diese Regeln im Begriff der 

Vertragsmäßigkeit erfasst. Im Ergebnis unterscheiden die Regeln über die Vertragsmäßigkeit, mit einer Ausnahme in IV.A.–

4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) Absatz (4), nicht zwischen rechtlichen und materiellen Mängeln. 



B. Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen 
Nach IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen) hat der Verkäufer sicherzustellen, dass die Waren frei 

von jeglichem Recht oder behauptetem Anspruch eines Dritten frei sind. 

Beispiel 1 
B kauft ein Kfz von S. Ein paar Tage später wird er von C kontaktiert, der geltend macht, dass er den Wagen zwei 

Wochen zuvor von S gekauft hat und den Kaufvertrag vorlegt. B kann verlangen, dass S die Situation berichtigt; 

ansonsten kann B von der vertraglichen Beziehung zurücktreten. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu beachten, dass ein behaupteter Anspruch nicht gleichbedeutend mit einem Recht 

ist. Ein „behaupteter Anspruch“ ist das Fordern von etwas auf der Grundlage der Behauptung, dass ein Anspruch besteht. 

(Siehe den Annex der Definitionen.) Der Artikel stellt klar, dass im vorliegenden Zusammenhang der behauptet Anspruch gut 

begründet sein muss, um sich auf die Waren auszuwirken. Ein gänzlich und offensichtlich unbegründeter, behaupteter 

Anspruch wird sich in keinster Weise den Waren anhängen oder sich auf diese auswirken. 

Außerdem sei jedoch angemerkt, dass die Regeln in diesem Teil entsprechende Anwendung auf den Kauf von Rechten 

finden, von denen einige definitionsgemäß von einem anderen Recht geteilt oder abgeleitet sind. Natürlich wird die Existenz 

eines „Mutter“-Rechts nicht als Recht nach diesem Artikel qualifiziert. Deshalb ist hier eine entsprechende Anwendung 

erforderlich. 

C. Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum 
Während der vorhergehende Artikel Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen behandelt, führt der vorliegende Artikel 

ein spezielles Regime für Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum ein. 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Regime in zweierlei Hinsicht: zunächst ist der Verkäufer grundsätzlich nicht 

verantwortlich für solche Rechte, wenn der Verkäufer von deren Existenz wusste oder deren Existenz nicht kennen musste 

(siehe Absatz (1)). Dies ist eine wesentliche Abweichung von dem meist strikten Haftungsstandard der anderen 

Vertragswidrigkeitsarten aus den vorliegenden Regeln. Zweitens kann der Verkäufer der Haftung für Rechte oder Ansprüche 

Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum entgehen, wenn diese aus der Sphäre des Käufers stammen. Im 

Wesentlichen bezieht sich diese Ausnahme auf Verträge über den Kauf von Waren, die der Verkäufer im Auftrag des 

Käufers erzeugt oder hergestellt hat. Hat der Verkäufer im Einklang mit den vom Verkäufer bereit gestellten Vorgaben 

gehandelt, ist der Verkäufer für jegliche Rechte oder Ansprüche Dritter nicht haftbar. In diesem Artikel ist es nicht 

notwendig, dass der behauptete Anspruch wohlbegründet ist. Weiß der Verkäufer von einem unbegründeten Anspruch, soll 

der Verkäufer den Käufer davon unterrichten. Weiß der Verkäufer nicht von dem behaupteten Anspruch und ist dieser nicht 

wohlbegründet, ist es unwahrscheinlich, dass der Verkäufer ihn kennen musste. 

IV.A.–2:307: Kenntnis des Käufers von der Vertragswidrigkeit 

(1) Der Verkäufer haftet nicht nach IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung), IV.A.–2:305 (Rechte 
oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen) oder IV.A.–2:306: Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem 
oder anderem geistigem Eigentum) wenn der Käufer zur Zeit des Vertragsschlusses die Vertragswidrigkeit 
kannte oder hätte kennen müssen. 

(2) Der Verkäufer haftet nicht nach Artikel IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage bei einem 
Verbraucherkaufvertrag) Absatz (b), wenn der Käufer vom Mangel der Montageanleitung wusste oder hätte 
wissen müssen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel macht deutlich, dass sich der Käufer nicht auf eine Vertragswidrigkeit berufen kann, von der er bei 

Vertragsschluss wusste oder die er bei Vertragsschluss hätte kennen müssen. Diese Vorschrift führt praktisch eine gewisse 

Beschränkung der Verkäuferhaftung ein, indem sie sicherstellt, dass bestimmte Mängel keine Vertragswidrigkeit darstellen. 

Sie gleicht damit die anderweitig strenge Haftung des Verkäufers aus den vorliegenden Regeln aus. 

Der Zweck dieses Artikels ist, das Gleichgewicht des Vertrages zu erhalten. Dies bedeutet, dass ein Käufer, der von einer 

Vertragswidrigkeit wusste, bei seiner Kaufentscheidung diese Tatsache berücksichtigt haben sollte. 

In gewisser Hinsicht ist diese Bestimmung die andere Seite der Medaille der vernünftigen Erwartungen des Käufers, die in 

IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) eine herausragende Rolle spielen. Dort wird der Verkäufer für 

vernünftige Erwartungen des Käufers bezüglich der Eigenschaften der verkauften Waren verantwortlich gemacht. Ebenso 

kann der Käufer negative Erwartungen haben, d.h. er kann tatsächlich von der Vertragswidrigkeit der Waren wissen. 



Der Fall der unsachgemäßen Montage in einem Verbraucherkaufvertrag wird eigenständig von Absatz (2) erfasst, da in 

einem solchen Fall der Käufer nicht nachvollziehbar im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von der fehlerhaften 

Montageanleitung wissen konnte. Der Käufer kann dennoch gewusst haben, dass die Montageanleitungen fehlerhaft waren. 

Beispiel 1 
A ist interessiert am Kauf einer Duschkabine aus Glas in einer vorgepackten Form für ihr Badezimmer und bestimmt 

ein offensichtlich ansprechendes Modell. Die Verkaufsperson sagt dennoch: „Ich empfehle dieses nicht, weil die 

Montageanleitungen völlig unzureichend sind.“ B antwortet: „Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin gut darin, mir 

diese Dinge zu erarbeiten und habe ähnliche bereits vorher montiert.“ 

In diesem Fall ist der Verkäufer nicht nach IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage in einem Verbraucherkaufvertrag) 

Unterabsatz (b) verantwortlich, selbst wenn A die Waren auf Grund eines Mangels in den Anleitungen nicht ordnungsgemäß 

montiert. 

B. Kenntnis auf Seiten des Verkäufers 
Es wird offensichtlich schwierig sein, zu ermitteln, dass der Käufer Kenntnis von der Vertragswidrigkeit der Waren im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses hatte. In diesem Zusammenhang spielt im Kaufrecht eine Frage eine herausragende 

Bedeutung: in welchem Umfang hat der Käufer die Waren vor Vertragsschluss zu untersuchen? Nach den vorliegenden 

Regeln ist der Käufer nicht verpflichtet, die Waren vor dem Kauf zu untersuchen. Dem Käufer stehen nur keine 

Rechtsbehelfe zu, wenn er tatsächlich von der Vertragswidrigkeit wusste oder, wenn tatsächliche Kenntnis nicht bewiesen 

werden kann, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass er Kenntnis haben müsste (zum Beispiel, weil 

der Käufer die Waren genau inspizierte und die Vertragswidrigkeit offensichtlich war). 

Dieser Artikel weicht in zweierlei Hinsicht von IV.A.–4:301 (Untersuchung der Waren) ab. Erstens schneidet der vorliegende 

Artikel keine Rechtsbehelfe ab, auf die der Käufer andererseits hätte zugreifen könne, da er bereits eine Vertragswidrigkeit 

als möglichen Auslöser des Abhilfeprozesses ausschließt. Zweitens findet er an einer früheren Stufe, nämlich zur Zeit des 

Vertragsschlusses (im Gegensatz zur Zeit der Ablieferung in IV.A.–4:301), Anwendung. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 

anderen einschlägigen Regeln in Buch II bezüglich der Unwirksamkeit eines Vertrages wegen Fehlerhaftigkeit, Täuschung 

und Zwang. 

C. Ausnahmen 
Es bleibt festzuhalten, dass der Artikel auf die Verantwortlichkeit nach den speziellen Mängelregeln beschränkt ist. Er findet 

keine Anwendung auf die Haftung nach den ausdrücklichen Vertragsbestimmungen. In einem solchen Fall finden die 

Vertragsbestimmungen Anwendung. Somit ist, wenn die Waren bestimmte Mängel zur Zeit des Vertragsschlusses haben, 

aber die Parteien, ausdrücklich oder konkludent, vereinbaren, dass der Verkäufer diese Mängel vor der Lieferung zu beheben 

hat, der Verkäufer nicht von der Haftung aus dieser Vorschrift befreit. Gleiches gilt, wenn sich die Parteien ausdrücklich auf 

bestimmte Eigenschaften geeinigt haben, denn dann kann der Käufer erwarten, dass der Verkäufer diese Eigenschaften bei 

Lieferung zur Verfügung stellt, auch wenn diese zur Zeit des Vertragsschlusses fehlten. 

Beispiel 2 
A informiert B, einen Kfz-Händler, dass er einen fahrtüchtigen Wagen kaufen möchte. B akzeptiert diese Anforderung. 

Vor Abschluss des Vertrages sehen sie sich ein Fahrzeug an. Der fragliche Wagen verfügt noch über stark verbrauchte 

Reifen, die das Fahrzeug nicht verkehrstüchtig machen. Der Käufer bemerkt diese Tatsache, akzeptiert allerdings, den 

Wagen unter der vereinbarten Bedingung der Verkehrstauglichkeit, zu kaufen. Der Verkäufer ist nicht wegen Kenntnis 

des Käufers von der Haftung befreit, da der Käufer erwarten kann, dass der Verkäufer den Mangel behebt, d.h. vor 

Lieferung neue Reifen anbringt. 

Letzten Endes muss das Verhältnis zwischen der Parteivereinbarung und der Kenntnis des Käufers von bestimmten Mängeln 

durch Vertragsauslegung gelöst werden. Wichtige Bestandteile sind hier, ob es für den Käufer vernünftig war, zu erwarten, 

dass der Verkäufer den Mangel vor Ablieferung behebt. Auch der vertragliche Preis kann ein Indiz für die Anforderungen 

sein, deren Erfüllung der Käufer erwarten konnte. 

Dieser Artikel findet keine Anwendung auf IV.A.–2:303 (Äußerungen Dritter), da die einschlägige Bestimmung in II.–9:102 

(Bestimmte vorvertragliche Äußerungen, die als Vertragsinhalt angesehen werden) bereits eine eigene, recht ähnliche 

Beschränkung in Absatz (2) enthält. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Obwohl die Anforderungen in diesem Artikel von den Umständen des Einzelfalls abhängen, sollten Verbrauchergeschäfte 

generell mit größerer Vorsicht behandelt werden. Insbesondere ist die Frage, ob vermutet werden kann, dass der Verbraucher 

Kenntnis von der Vertragswidrigkeit hatte, im Zweifelsfall für den Verbraucher zu entscheiden. Dennoch ist der Verbraucher 

verpflichtet, offensichtliche Mängel wahrzunehmen. 

IV.A.–2:308: Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit 



(1) Der Verkäufer haftet für jede Vertragswidrigkeit, die im Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr auf den Käufer 
besteht, auch wenn die Vertragswidrigkeit erst nach diesem Zeitpunkt offenbar wird. 

(2) Bei einem Verbraucherkaufvertrag wird vermutet, dass eine Vertragswidrigkeit, die innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr auf den Käufer offenbar wird, zu diesem Zeitpunkt 
bestanden hat, es sei denn, dass dies mit der Art der Waren oder mit der Art der Vertragswidrigkeit 
unvereinbar ist. 

(3) Im Falle von IV.A.–2: 304 (Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag), sind die Absätze 
(1) und (2) so zu verstehen, dass an die Stelle des Zeitpunkts des Übergangs der Gefahr auf den Käufer der 
Zeitpunkt der Fertigstellung der Montage tritt. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel bestimmt den Zeitpunkt in dem Vertragsmäßigkeit, oder Vertragswidrigkeit für die Verantwortlichkeit des 

Verkäufers wegen Vertragswidrigkeit bestehen muss. In diesem Zusammenhang stellen sich zwei verschiedene Fragen: 

Erstens, zu welchem Zeitpunkt muss eine Vertragswidrigkeit vorliegen, um dem Käufer einen Rechtsbehelf zu geben? Und, 

zweitens, wann muss sie sich dem Käufer zeigen? Während die Antwort auf die zweite Frage in Kapitel 4, Abschnitt 3 

(Anforderungen an die Untersuchung und Mitteilung) gefunden werden kann, beinhaltet dieser Artikel die Antwort auf die 

erste Frage. Im Wesentlichen wird der relevante Zeitpunkt nach dem Übergang der Gefahr bestimmt, aber er muss für Fälle 

der unsachgemäßen Montage modifiziert werden. Absatz (2) beinhaltet zum Vorteil von Verbrauchern eine Vermutung für 

die Existenz einer Vertragswidrigkeit. 

B. Bestehen der Vertragswidrigkeit 
In der Regel ist der Verkäufer nur für eine Vertragswidrigkeit verantwortlich, die zum Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr 

existierte. Diese Regel ist aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt. Erstens bedeutet der Übergang der Gefahr, dass die 

Waren in Übereinstimmung mit der Grundregel in IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) Absatz (1) die 

Einflusssphäre des Verkäufers verlassen haben, sodass der Verkäufer diese nicht länger kontrollieren kann. Es wäre demnach 

nicht interessengerecht, dem Verkäufer die Verantwortung für eine Vertragswidrigkeit von Waren, die sich außerhalb seiner 

Kontrolle befinden, aufzubürden. Zweitens stellt diese Regel sicher, dass der Käufer die in IV.A.–5:101 (Wirkungen des 

Gefahrübergangs) definierte Preisgefahr zusammen mit dem Risiko der Vertragswidrigkeit übernimmt. 

Beispiel 1 
A verkauft Rinder an B. Nach fünf Monaten beginnen die Tiere, erste Anzeichen einer ernsten Erkrankung zu zeigen. 

Der Verkäufer kann nur haftbar gemacht werden, wenn der Mangel, also die Erkrankung, zum Zeitpunkt des Übergangs 

der Gefahr vorlag. Wurde das Rind nur in B’s Kuhstall und damit nach der Lieferung infiziert, ist der Verkäufer nicht 

verantwortlich. 

Im Allgemeinen wird das Risiko übergehen, wenn der Käufer die Waren übernimmt oder wenn er diese übernehmen sollte 

oder wenn die Waren dem ersten Beförderer übergeben wurden (siehe die Regeln in Kapitel 5). In einem 

Verbraucherkaufvertrag geht das Risiko im Allgemeinen jedoch nicht über, bis der Käufer tatsächlich die Waren übernimmt 

(siehe IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag)). Aus der Wahl des Gefahrübergangs folgt als 

relevantem Zeitpunkt, dass in dem Ausnahmefall, in dem das Risiko vor der tatsächlichen Lieferung übergeht, die 

Vertragswidrigkeit vorliegen muss, bevor der Käufer tatsächlich die Verantwortung für die Waren übernimmt (siehe IV.A.–

5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren), IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) und IV.A.–5:203 (Während des 

Transports verkaufte Waren)). 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in der vorhergehenden Beispiel. Geht die Gefahr vor Übergabe des Rindes über, 

zum Beispiel auf Grund eines Fehlers auf Seiten des Käufers, und wird das Rind anschließend ohne Verschulden des A 

mit einem Virus infiziert, hat B trotz der Tatsache, dass sich die Infektion auf der Farm des A ereignete, keinen 

Anspruch. 

C. Umkehr der Beweislast in einem Verbraucherkaufvertrag 
Die allgemeine Regel ist, dass der Käufer zu beweisen hat, dass die Vertragswidrigkeit existierte als die Gefahr überging, 

was oftmals eher schwer zu schaffen ist. Um diese Aufgabe zu erleichtern, ist in Absatz (2) zum Vorteil von Verbrauchern 

eine kurzzeitige Umkehr der Beweislast nieder gelegt: jegliche Vertragswidrigkeit, die in den ersten sechs Monaten seit 

Übergang der Gefahr offenbar wird, wird als zur Zeit des Gefahrübergangs bestehend vermutet. Nach IV.A.–5:103 

(Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) geht die Gefahr über, wenn der Verbraucher die Waren abnimmt. Im 

Wesentlichen ähnelt diese Regel einer Produktgarantie, wenn auch der Verkäufer diese Vermutung noch widerlegen kann. 

Beispiel 3 
B, ein Verbraucher, kauft eine Waschmaschine von A, einem Händler für Haushaltsgeräte. Nach vier Monaten stellt 

diese auf Grund eines Kurzschlusses die Arbeit ein. Es wird vermutet, dass der Defekt der Steuerung zum Zeitpunkt des 

Übergangs der Gefahr vorlag - d.h. als der Käufer die Maschine bekam. Es liegt am Verkäufer zu beweisen, dass dies 

nicht der Fall war. 



Als Konsequenz aus Absatz (2) hat der Verbraucher-Käufer einen Anreiz, eine Beschwerde früh einzulegen, da er dann von 

der schwierigen Beweisfrage befreit ist. Ebenso kann ein Verbraucher-Käufer die Waren auf Vertragswidrigkeit überprüfen 

wollen, auch wenn er nicht verpflichtet ist, dies zu tun (siehe IV.A.–4:301 (Untersuchung der Waren) Absatz (4)). 

Diese Vermutung findet keine Anwendung, wenn sie entweder mit der Art der Waren oder der Vertragswidrigkeit nicht 

vereinbar ist. 

Beispiel 4 
A kauft eine Katze in einer Tierhandlung. Nach zwei Monaten offensichtlich guter Gesundheit entwickelt das Tier eine 

Virusinfektion und stirbt dann an dieser. Da der fragliche Virus eine Inkubationszeit von nur zwei Wochen und 

offensichtliche Symptome hat, hat die Vermutung keine Wirkung, da sie nicht mit der Art der Vertragswidrigkeit 

vereinbar ist. 

Beispiel 5 
Ein Verbraucher kann sich nicht auf die Vermutung berufen, wenn billige Strohsandalen nach einem langen Sommer im 

Freien zerfallen. Das ist ein Beispiel für gewöhnliche Abnutzung aufgrund der Art dieser Waren. 

D. Fälle der unsachgemäßen Montage 
Absatz (3) beinhaltet eine spezielle Regel für Fälle, in denen ein Verbraucher geltend macht, dass der Verkäufer für eine 

Vertragswidrigkeit nach IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag) verantwortlich ist. Es ist 

offensichtlich, dass in einem solchen Fall der Zeitpunkt zu dem jegliche Vertragswidrigkeit beurteilt werden muss, nicht der 

Zeitpunkt sein kann, in dem die Gefahr an den Waren selbst übergeht (die im Allgemeinen vor ihrer Montage liegen wird). 

Deshalb bestimmt Absatz (3), dass in einem solchen Fall die Vertragswidrigkeit zu der Zeit vorliegen muss, zu der die 

Montage fertig gestellt wird. Die Vermutung in Absatz (2) ist aber noch mit diesem Zeitpunkt als Beginn anwendbar. 

IV.A.–2:309: Grenzen abweichender Vereinbarungen über die Vertragsmäßigkeit in einem 
Verbraucherkaufvertrag 

In einem Verbraucherkaufvertrag ist eine vertragliche Bestimmung oder Vereinbarung, die mit dem Verkäufer vor 
dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit geschlossen wurde und die unmittelbar oder mittelbar auf die 
Rechte aus der Verpflichtung des Verkäufers zur vertragsgemäßen Leistung verzichtet oder diese beschränkt, für 
den Verbraucher nicht verbindlich. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel versucht die Grenzen abweichender Vereinbarungen bezüglich der Konformitätsanforderungen dieses Kapitels 

in Verbraucherkaufverträgen darzustellen. Dabei wird er durch IV.A.–4:101 (Grenzen abweichender Vereinbarungen über 

Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag) ergänzt, der eine ähnliche Bestimmung für die 

Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Vertragswidrigkeit vorsieht. 

B. Abweichung von den Regeln über die Vertragsmäßigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag 
In einem Verbraucherkaufvertrag kann auf die Käuferrechte aus Abschnitt 3 dieses Kapitels wegen der Verpflichtung des 

Verkäufers, die Vertragsgemäßheit der Waren sicherzustellen, nicht verzichtet oder diese durch den Verkäufer beschränkt 

werden, bevor der Verbraucher den Verkäufer von der Vertragswidrigkeit unterrichtet hat. Nach diesem Zeitpunkt sind die 

Parteien frei, andere als die in diesem Kapitel ins Auge gefassten Lösungen zu vereinbaren. Somit hindert dieser Artikel den 

Verkäufer daran, die Rechte eines Verbrauchers vorher, zum Beispiel in allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu beschränken. 

Diese Bestimmung bewirkt, dass von allen Regeln, die ausschließlich auf Verbraucherkaufverträge anwendbar sind, zum 

Beispiel IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage in einem Verbraucherkaufvertrag) und IV.A.–2:308 (Maßgeblicher Zeitpunkt 

für die Vertragsmäßigkeit) Absatz (2), außer in dem (unwahrscheinlichen) Fall, dass dem Verbraucher weiter gehende Rechte 

gewährt werden, nicht abgewichen werden kann. Darüber hinaus haben die gemeinsamen Vorschriften zu Verbraucher- und 

anderen Käufen, zum Beispiel IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen) und IV.A.–2:308 

(Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit) Absatz (1), im Allgemeinen die gleiche Wirkung. 

Dennoch sind IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit) und IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) die Regeln, die 

die schwierigsten Fragen bezüglich der Reichweite der Abweichung der Parteien vom Inhalt der Regeln aufwerfen. Das 

Problem ist, dass diese Artikel stark mit der individuellen Parteivereinbarung verknüpft sind. Auf der einen Seite soll es den 

Parteien zum Beispiel möglich sein, einen Vertrag über den Kauf von Waren zu schließen, die nicht für ihren gewöhnlichen 

Zweck geeignet sind. Das soll jedoch nur möglich sein, wenn es dafür einen speziellen Grund gibt oder die Eigenschaft, zum 

Beispiel, dass diese unterdurchschnittlich oder Second Hand sind, klar in der Warenbeschreibung ausgewiesen ist. Um für 

den Verkäufer die Anwendung des Erfordernisses in IV.A.–2:302 Absatz (b), dass die Waren für den Zweck geeignet sein 



müssen, für den Waren gleicher Beschreibung normalerweise verwendet werden, auszuschließen, muss diese Beschränkung 

klar im Vertrag ausgewiesen sein (siehe auch Anmerkung A zu diesem Artikel). 

Beispiel 1 
A, ein Autohändler, verkauft einen Wagen an B, einen Verbraucher. Der Wagen wurde in einem Unfall schwer 

beschädigt, aber B plant, ihn nur für Ersatzteile zu nutzen. Es ist klar, dass der Wagen nicht zum Fahren auf Straßen 

tauglich ist, der gewöhnliche Zweck, zu dem Wagen benutzt werden. Der Verkäufer wird dennoch nicht nach IV.A.–

2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) Absatz (b) verantwortlich gemacht, wenn klar festgelegt wird, dass 

der Wagen als „Totalschaden“ und „nur für Ersatzteile“ verkauft wird. 

Auf der anderen Seite wird es dem Verkäufer im Allgemeinen nicht gelingen, die Anwendung von IV.A.–2:302 

(Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) ohne einen speziellen Grund, vor allem im Falle neuer Waren, die nicht als 

unterdurchschnittlich verkauft werden, auszuschließen. Selbst in dem Fall von haltbaren Second-Hand-Waren wie Kfz, kann 

sich der Verkäufer nicht auf eine allgemeine Beschreibung wie „Wrack“ oder „Ersatzteilauto“ beziehen, wenn die anderen 

Umstände, wie der Preis oder die Tatsache, dass der Wagen noch auf öffentlichen Straßen gefahren wird, auf etwas anderes 

hindeuten. 

Darüber hinaus soll es dem Verkäufer nicht möglich sein, die Bestandteile des IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, 

Verpackung) durch Allgemeine Geschäftsbedingungen auszuschließen. Letzten Endes wird die Frage, in welchem Umfang 

die Parteien in einem Verbraucherkaufvertrag die Anwendung von IV.A.–2:302 ausschließen können, vom konkreten Fall 

abhängen und letztendlich durch das Mittel der Einzelfallanalyse der Umstände gelöst werden müssen. 

Kapitel 3: 
Verpflichtungen des Käufers 

IV.A.–3:101: Hauptverpflichtungen des Käufers 

Der Käufer muss: 
(a) den Preis zahlen; 
(b) die Waren abnehmen; und 
(c) Dokumente, die die Waren vertreten oder sich auf diese beziehen, übernehmen, soweit dies nach dem 

Vertrag erforderlich ist. 

Kommentar 

A. Hauptpflichten des Käufers 
Dieser Artikel zählt die drei Pflichten des Käufers auf, die sich typischerweise bei Veräußerungsgeschäften finden. Sie 

korrespondieren mit den in Kapitel 2 aufgestellten Hauptpflichten des Verkäufers. Den Parteien steht es natürlich frei, in 

Übereinstimmung mit II.–1:102 (Vertragsfreiheit) den Inhalt ihrer Verpflichtungen zu regeln. Deshalb kann der Käufer nicht 

allen in diesem Artikel aufgestellten Verpflichtungen unterliegen und kann andere Verpflichtungen haben. Am ersichtlichsten 

beinhalten viele Käufe keine Dokumente und so erfordert der Vertrag vom Käufer nicht, Dokumente zu übernehmen. Aber 

selbst in einem Nicht-Dokumenten-Kauf, kann der Käufer nicht verpflichtet sein, die Waren abzunehmen, da sich diese 

bereits in seinem Besitz befinden können oder vereinbart worden sein kann, dass sie im Besitz des Verkäufers verbleiben 

sollen (siehe das dazu korrespondierende Thema der Lieferverpflichtung des Käufers in IV.A.–2:101 (Überblick über die 

Verpflichtungen des Verkäufers) Anmerkung C). Daneben kann es sein, dass selbst wenn der Vertrag vom Verkäufer 

verlangt, die Waren zu liefern, der Käufer nichts tun muss, um „die Waren abzunehmen“. 

Beispiel 1 
M, eine lokale Molkerei, bietet die kostenlose Lieferung von frischer Milch an ihre Kunden in der Umgebung an. Die 

Milch wird in Flaschen geliefert, die an den Grundstücken der Käufer, d.h. vor der Tür, hinterlassen werden. Die 

Molkerei erfüllt ihre Verpflichtung zu liefern, indem sie lediglich die Flaschen auf die Fußmatte stellt und es gibt keine 

korrespondierende Verpflichtung des Käufers die Waren tatsächlich zu übernehmen. 

Zudem kann der Käufer verpflichtet sein, eine Reihe von Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus der besonderen 

Parteivereinbarung ergeben. Das kann zum Beispiel eine Verpflichtung sein, dem Verkäufer Zutritt zum Grundstück zu 

gewähren, damit er die Waren installieren kann oder eine Verpflichtung Ausfuhrzölle zu zahlen oder die Kosten der Miete 

eines Schiffes zu tragen. Zusätzliche Verpflichtungen des Käufers werden fast immer Inhalt von gemischten Verträgen, wie 

einem Vertrag über den Kauf einer Maschine und die Regelung der Schulung in ihrer Bedienung, sein. 



B. Verpflichtung, den Preis zu zahlen 
Die Verpflichtung, den Preis zu zahlen, ist für einen Kaufvertrag im eigentlichen Sinne essentiell. Vereinbaren die Parteien 

dennoch, Waren gegen Waren auszutauschen, finden die vorliegenden Regeln auch auf einen solchen Tauschvertrag 

Anwendung, siehe IV.A.–1:203 (Tauschvertrag). 

Die vorliegenden Regeln enthalten keine Regelungen über die Preisbestimmung, da solche Regeln bereits in Buch II 

enthalten sind. Siehe II.–9:104 (Bestimmung des Preises), II.–9:105 (Einseitige Festsetzung durch eine Partei), II.–9:106 

(Festsetzung durch einen Dritten) und II.–9:107 (Bezugnahme auf einen nicht bestehenden Faktor). Sie enthalten auch keine 

Bestimmungen bezüglich des Ortes und der Zeit der Leistung, da diese Angelegenheiten in Buch III geregelt sind. Siehe III.–

2:101 (Leistungsort), III.–2:102 (Leistungszeit), III.–2:109 (Zahlungswährung) und III.–2:113 (Kosten und Formalitäten der 

Erfüllung). Dennoch gibt es hier eine zusätzliche Regel über die Zahlung des Preises: IV.A.–3:103 (Preis nach Gewicht). 

Weigert sich der Käufer, den Preis zu bezahlen, kann der Verkäufer auf den Preis klagen. Das Recht, dies zu tun, ist jedoch 

durch III.–3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) Absatz (2) bestimmt. Erweist sich, dass der Käufer die Waren nicht 

möchte, kann der Verkäufer nicht auf den Preis klagen, wenn er ein Deckungsgeschäft ohne nennenswerte Anstrengungen 

oder Kosten hätte abschließen können oder die Leistung nach den Umständen unvernünftig wäre. Kann der Verkäufer nicht 

auf den Preis klagen, beendet er die vertragliche Beziehung und klagt auf Schadensersatz für den auf Grund der Nichtleitung 

des Käufers entstanden Schaden. 

C. Verpflichtung, die Waren abzunehmen 
Der vorliegende Artikel und die detaillierteren Bestimmungen in Abschnitt 3 stellen klar, dass der Käufer verpflichtet ist, die 

Waren abzunehmen. Entscheidend ist dabei, dass dies eine wirkliche Verpflichtung des Käufers ist, was bedeutet, dass die 

Unterlassung des Käufers die Waren abzunehmen, Rechtsbehelfe auf Seiten des Verkäufers hervorruft. 

Deshalb nehmen die vorliegenden Regeln nicht an, dass es sich bei der Abnahme der Lieferung um eine Verpflichtung 

handelt, die lediglich in einem Schuldnerverzug statt in einem durchsetzbaren Recht des Verkäufers auf Leistung resultiert. 

In der Praxis wird das Recht des Verkäufers, den Käufer zur Abnahme der Lieferung zu zwingen, selten relevant sein. 

Zunächst wird ein Käufer, der tatsächlich den Preis gezahlt hat, eher unwahrscheinlich die Abnahme der Lieferung 

verweigern. Der Verkäufer wird den Käufer zur Abnahme der Lieferung nur in außergewöhnlichen Situationen zwingen, zum 

Beispiel, wenn die Erhaltung der Waren zu teuer ist oder die Waren zu viel Lagerplatz beanspruchen. Zudem hat der 

Verkäufer weit reichende Rechte, die Waren an einem anderen Platz zu hinterlegen oder das Eigentum nach III.–2:111 

(Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) anderweitig zu verkaufen. Verweigert der Käufer auch die Zahlung des 

Preises, wird der Verkäufer wahrscheinlich zuerst auf den Preis klagen (siehe dazu Anmerkung B). Zuletzt wurde bereits in 

Anmerkung A oben herausgestellt, dass vertraglich vom Käufer nicht verlangt werden kann, dass er überhaupt die Lieferung 

entgegennimmt. 

D. Verpflichtung, die Dokumente zu übernehmen 
Der Vertrag kann vom Verkäufer verlangen, dass dieser Dokumente an den Käufer übergibt. Grundsätzlich gibt es zwei 

Gruppen von Dokumenten: solche, die die Waren vertreten und solche, die sich auf die Waren beziehen. Erneut ist es 

Gegenstand des Vertrages, ob der Käufer verpflichtet ist, solche Dokumente zu entgegenzunehmen. 

E. Rechtsbehelfe des Verkäufers 
Kommt der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, ist der Verkäufer zu den gewöhnlichen Rechtsbehelfen 

wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung berechtigt. 

IV.A.–3:102: Festsetzung der Form, Maße oder anderer Merkmale 

(1) Hat nach dem Vertrag der Käufer die Form, Maße oder andere Merkmale der Waren oder den Zeitpunkt 
oder die Art ihrer Lieferung näher zu festzusetzen und nimmt er diese Festsetzung nicht zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt oder innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang einer Aufforderung durch den 
Verkäufer vor, so kann der Verkäufer, unbeschadet aller sonstigen Rechte, die Festsetzung in 
Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Käufers soweit ihm diese bekannt sind, selbst vornehmen. 

(2) Ein Verkäufer, der eine derartige Festsetzung selbst vornimmt, muss den Käufer über die Einzelheiten 
dieser Festsetzung informieren und ihm eine angemessene Frist setzen, innerhalb deren der Käufer eine 
andere Festsetzung treffen kann. Macht der Käufer nach Erhalt einer solchen Mitteilung innerhalb der so 
gesetzten Frist keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit, so ist die vom Verkäufer vorgenommene 
Festsetzung verbindlich. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Die Parteien können bei Vertragsschluss vereinbaren, dass der Käufer bestimmte Festsetzungen bezüglich der zu 

verkaufenden Waren zu treffen hat. Prinzipiell liegt es am Käufer diese Festsetzungen zu treffen, die dann Teil des 

Konformitätsstandards werden. Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht nach, ist der Verkäufer berechtigt, stattdessen die 

Wahl vorzunehmen. Diese Regel erlaubt nicht nur dem Verkäufer, die vertraglichen Verpflichtungen der Lieferung und der 

Vertragsmäßigkeit zu bezeichnen, sondern sie verringert auch die Möglichkeiten des Käufers, die Ausübung der 

Verkäuferpflichten zu verhindern oder zu verzögern, indem er die notwendigen Festsetzungen nicht vornimmt. 

B. Das Recht des Verkäufers, die Festsetzungen zu treffen 
Der Ausgangspunkt für diesen Artikel ist eine Vereinbarung zwischen den Parteien, die dem Käufer erlaubt, bestimmte 

Eigenschaften der Waren oder die Zeit oder Art ihrer Lieferung nach Vertragsschluss festzulegen. 

Beispiel 1 
B stimmt zu, einen Wagen von S zu kaufen, der einen Monat später zu liefern ist. B hat innerhalb einer Woche die 

Reifen zu bestimmen, die sie möchte. Nach einer Woche, in der B den Verkäufer nicht kontaktiert hat, und schreibt an S 

den Käufer, dass dieser festzulegen hat, dass der Wagen mit Standardreifen geliefert wird, und bittet B, ihn innerhalb 

von zehn Tagen zu informieren, wenn sie nicht mit der Wahl einverstanden ist. B antwortet nicht. Die Wahl des 

Verkäufers ist dann verbindlich. 

Beispiel 2 
S hat eine bestimmte Menge von Kupfer, lieferbar über einen Zeitraum von drei Jahren in vierteljährlichen 

Teillieferungen an B verkauft. Der Käufer muss die Menge jeder vierteljährlichen Teillieferung durch 

„Lieferungsbestellungen“ vier Wochen im Voraus festlegen. Nach einem Jahr kommt B dem nicht mehr nach. S kann 

dann die Festlegung entsprechend dem Verfahren dieses Artikels vornehmen. 

Nimmt der Käufer die Festlegungen entweder in der vereinbarten Zeit oder nach der Aufforderung des Verkäufers nicht vor, 

hat der Verkäufer unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die Festlegungen zu treffen. Zuerst hat er jegliche bekannten 

Anforderungen des Käufers, d.h. die beabsichtigte Verwendung der Waren, zu berücksichtigen. Zweitens muss der Verkäufer 

der in Absatz (2) genannten Vorgehensweise folgen. Danach hat der Verkäufer den Käufer über die Festlegung zu 

informieren und ihm die Möglichkeit zu geben, eine andere Wahl zu treffen. Dann hat der Käufer einige Zeit zu reagieren, 

nach deren Ablauf die Wahl des Verkäufers verbindlich wird. 

Zusätzlich zu dem Recht auf Festlegung, stellt dieser Artikel klar, dass der Verkäufer auch jegliche anderen Rechte, zum 

Beispiel Schadenersatzverlangen für jeglichen durch die Verzögerung entstandenen Schaden, ausüben kann. 

C. Verbraucherkaufvertrag 
Es sei sogleich darauf hinzuweisen, dass die Parteien überhaupt eine verbindliche Einigung erzielt haben müssen, damit 

dieser Artikel Anwendung findet. In vielen Fällen, vor allem im Falle eins Verbraucherkaufvertrags, bedeutet das Scheitern 

einer Einigung in einer wichtigen Frage, zum Beispiel über die Farbe eines neuen Kfz, dass es keinen Vertrag zustande 

gekommen ist. 

D. Verhältnis zu Buch III 
Der vorliegende Artikel, der das UN-Kaufrecht wiedergibt, ist spezieller als die Regel in III.–2:105 (Alternative 

Verpflichtungen oder Erfüllungsarten) und verdrängt die Regel bei jeglicher Abweichung. (Siehe I.–1:102 (Auslegung und 

Ergänzung) Absatz (5) - spezielle Regel verdrängt die allgemeine Regel.) Sie bietet dem Käufer mehr Sicherheit. Nach III.–

2:105 Absatz (2), geht das Wahlrecht umgehend auf den Verkäufer über, wenn die Verzögerung der Wahl wesentlich ist; 

ansonsten ist der Verkäufer zunächst verpflichtet, eine angemessene Frist zu setzen, in der der Käufer auswählen muss, bevor 

das Wahlrecht auf den Verkäufer übergeht. 

IV.A.–3:103: Preis nach Gewicht 

Ist der Preis nach dem Gewicht der Waren festgesetzt, bestimmt er sich im Zweifel nach dem Nettogewicht. 

Kommentar 
Die Parteien können vereinbaren, dass der Käufer einen auf dem Gewicht der Waren beruhenden Preis zu zahlen hat. In 

diesem Fall ist die Frage, was das Gewicht darstellt, und somit, welcher der geschuldete Preis ist. Die Grundregel ist, dass 

das Gewicht sich auf das Nettogewicht bezieht. 



Beispiel 1 
Eine niederländische Supermarktkette schließt einen Vertrag mit einer griechischen Landwirtschaftskooperative über 

die Lieferung von echtem Feta-Käse aus Griechenland über den Zeitraum von einem Jahr. Die Parteien vereinbaren 

einen Preis pro Kilo; der Käse wird, damit der Feta-Käse frisch bleibt, in dunklen Plastikboxen mit einer salzigen 

Flüssigkeit versendet. Aus diesem Artikel folgt, dass der niederländische Käufer, wenn nichts anderes vereinbart ist, nur 

für den Käse und nicht für die Flüssigkeit und die Verpackung zahlen muss. 

Der Bezug auf die Parteivereinbarung unterstreicht die untergeordnete Rolle der Nettogewicht-Regelung. Da es eine reine 

Grundregel darstellt, sind die Parteien frei, etwas anderes zu vereinbaren. 

IV.A.–3:104: Abnahme 

Der Käufer erfüllt seine Verpflichtung zur Abnahme durch: 
(a) die Vornahme aller Handlungen, die vernünftigerweise erwartet werden können, um dem Verkäufer die 

Erfüllung der Lieferverpflichtung zu ermöglichen; und 
(b) die Übernahme der Waren oder der diese vertretenden Dokumente, wie es nach dem Vertrag erforderlich 

ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel verlangt vom Käufer, dass dieser mit dem Verkäufer kooperiert, um die Vornahme der Lieferung zu 

ermöglichen und um die Waren oder Dokumente tatsächlich abzunehmen. Somit ist der Begriff der Abnahme weiter als der 

tatsächliche Begriff nahe legen mag. Diese Regel ist, wie andere nicht als zwingend erklärte Regeln, einen Grundregel. Der 

Vertrag kann andere Bestimmungen für die Abnahme treffen. 

Die Verpflichtung des Käufers zur Abnahme ist als eine Verpflichtung gestaltet, die der Verkäufer prinzipiell durchsetzen 

kann. Dennoch, kann es wie bereits festgestellt sein, dass der Verkäufer keine weiteren Schritte unternehmen muss, um den 

Verpflichtungen aus dem Vertrag zu entsprechen. Zunächst können sich die Waren bereits im Besitz des Käufers befinden 

oder es kann vereinbart sein, dass diese im Besitz des Verkäufers verbleiben sollen. Daneben kann es vertraglich nicht 

erforderlich sein, dass der Käufer die Waren vom Verkäufer bei Lieferung übernimmt, entweder weil der Verkäufer die 

Waren lediglich in den Räumlichkeiten des Käufers zu hinterlegen hat (siehe Beispiel 1 unten) oder weil der Verkäufer die 

Waren an eine dritte Person zu liefern hat. In jedem Fall kann der Käufer dennoch verpflichtet sein, die Lieferung durch den 

Verkäufer zu erleichtern (siehe Anmerkung B). 

B. Dem Verkäufer die Lieferung ermöglichen 
Nach Unterabsatz (a), muss der Käufer dem Verkäufer die Erfüllung der Lieferverpflichtung ermöglichen. In dem Fall der 

Grundregel, in dem die Verpflichtung des Verkäufers nur durch das Zur-Verfügung-Stellen der Waren am Geschäftssitz des 

Käufers erfüllt wird (siehe dazu IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (1)) ist dieser Absatz nicht einschlägig; die Verpflichtung 

des Käufers ist es nach Unterabsatz (b), die Waren zu übernehmen. Wenn der Vertrag jedoch dem Verkäufer vorgibt, die 

Waren in einer anderen Weise zu liefern, zum Beispiel durch Verbringen der Güter in die Räumlichkeiten des Käufers, ist 

Unterabsatz (a) entscheidend. Der Käufer ist verpflichtet, mit dem Verkäufer zu kooperieren, indem er solche Handlungen 

vornimmt, die vernünftigerweise erwartet werden können, um dem Verkäufer die Lieferung zu ermöglichen. Das kann die 

Bezeichnung des genauen Ortes, an den der Verkäufer die Waren senden soll oder das Bereithalten von Personal zum 

Empfang der Waren umfassen. Ebenso kann der Käufer verpflichtet sein, in Zeiten von Bürgerkriegen, speziellen 

Grenzkontrollen und der Kontrolle bei Epidemien etc. zu kooperieren. In solchen Fällen hat der Käufer den Verkäufer über 

jegliche speziellen Probleme und über die für den Warentransfer erforderlichen Anforderungen zu informieren. 

Unterabsatz (a) legt dem Käufer auch in Fällen Verpflichtungen auf, in denen der Käufer die Waren oder Dokumente nicht 

übernehmen muss (siehe Anmerkung A). Demnach kann der Verkäufer den Käufer zwingen, bei der Vornahme der 

Verpflichtung zur Lieferung der Waren zu kooperieren. 

Beispiel 1 
Die Parteien können vereinbaren, dass der Verkäufer, ein Steinbruchunternehmen, eine bestimmte Menge 

Marmorfliesen zu liefern hat, indem er diese an die vom Käufer, einem Bauunternehmer, betriebene Baustelle liefert. In 

diesem Fall liefert der Verkäufer die Waren durch ein einseitiges Rechtsgeschäft, welches vom Käufer keine Abnahme 

verlangt. Dennoch hat der Käufer mit dem Verkäufer noch mit Blick auf die Ermöglichung der Lieferung 

zusammenzuarbeiten, indem er ihm mitteilt, wo sich die Grundstücke befinden und zu welchen Zeiten sie zugänglich 

sind. 

C. Übernahme der Waren oder der Dokumente 
Die Verpflichtung des Käufers aus Unterabsatz (b), die Waren oder die Dokumente zu übernehmen, korrespondiert mit der 

funktionalen Definition der Lieferung in IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (1), die vom Verkäufer verlangt, dass er die Waren 



dem Käufer zur Verfügung stellt, also etwas, das auf verschiedene Weisen erreicht werden kann (für Beispiele, siehe IV.A.–

2:201 Anmerkung C). 

Im Großen und Ganzen spiegelt die Verpflichtung des Käufers zur Abnahme die Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung 

wieder. Danach kann Übernahme verschiedene Bedeutungen haben. Zunächst wirken beide Parteien direkt zusammen: der 

Verkäufer übergibt die Waren oder Schlüssel, die der Käufer übernimmt, d.h. durch Übernahme physischer Kontrolle über 

die Waren. Übergibt der Verkäufer die Waren nicht, sondern macht diese dem Käufer auf andere Weise verfügbar (zum 

Beispiel durch Vorbereitung der Waren zur Abholung an einer Fabrik), übernimmt der Käufer, indem er die durch den 

Verkäufer zur Verfügung gestellten Waren abholt. Zuletzt kann der Verkäufer die Ware repräsentierende Dokumente 

übertragen, die der Verkäufer zu übernehmen hat. 

In all diesen Fällen erfüllt der Verkäufer die Lieferverpflichtung, wenn der Käufer die Waren oder Dokumente vom 

Verkäufer übernimmt. Dennoch korrespondiert die Übernahme der Waren durch den Käufer nicht notwendigerweise mit der 

Lieferung durch den Verkäufer. Die Parteien können zum Beispiel vereinbaren, dass der Käufer die Waren, die ihm zur 

Verfügung gestellt wurden, nicht abholen muss. Außerdem kann der Verkäufer liefern, indem er andere Maßnahmen ergreift, 

die es dem Käufer ermöglichen, die Waren von einer dritten Partei zu übernehmen; somit übernimmt der Käufer schließlich 

die Waren von dieser Partei. Gleiches gilt im Falle der Beförderung der Waren nach IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (2). 

D. Scheitern der Übernahme der Waren oder Dokumente 
Wenn es dem Käufer nach diesem Artikel nicht gelingt, Abnahme am durch IV.A.–2:202 (Ort und Zeit der Lieferung) 

bestimmten Ort und zu der dort bestimmten Zeit zu bewirken, kann der Verkäufer die normalen Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung ausüben. In der Praxis wird der Verkäufer auf den Kaufpreis statt auf die Abnahme klagen, wenn nicht das 

Recht zum Erhalt des Preises durch III.–3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) Absatz (2) ausgeschlossen ist. Der 

Käufer wird normalerweise die Waren übernehmen, für die bereits gezahlt wurde. Kommt der Käufer diesem nicht nach, 

kann der Verkäufer die Waren nach III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) hinterlegen. Das bedeutet, 

dass der Verkäufer entweder die Waren hinterlegen oder sie nach einem Anzeigeverfahren verkaufen kann. Eine andere 

wichtige Konsequenz ist die Tatsache, dass das Risiko nach IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) in 

einem Nicht-Verbraucher-Vertrag auf den Käufer übergeht. Gehen die Waren während der Zeit der Verzögerung verloren 

oder werden sie beschädigt, muss der Verkäufer dennoch den vollen Preis zahlen. 

Diese Verpflichtung ist auch auf Verträge anwendbar, die die Beförderung der Waren regeln, bei denen die Lieferung in 

Übereinstimmung mit IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (2) vorzunehmen ist: zunächst muss der Käufer die die Waren 

vertretenden Dokumente vom Verkäufer übernehmen und, zweitens, muss der Käufer die vom Beförderer gelieferten Waren 

übernehmen. Diese zweite Verpflichtung ist folgendermaßen zu rechtfertigt. Der Verkäufer hat, wenn er einen Vertrag 

schließt, ein Interesse daran, dass der Käufer die Waren vom Beförderer übernimmt, da der Verkäufer andernfalls dem 

Beförderer gegenüber für Fracht und Liegegebühr verantwortlich sein kann. 

IV.A.–3:105: Vorzeitige Lieferung und Lieferung einer Mehrmenge 

(1) Liefert der Verkäufer sämtliche oder einen Teil der Waren vor der festgesetzten Zeit, so steht es dem Käufer 
frei, sie abzunehmen oder die Abnahme zu verweigern, außer wenn die Annahme der Lieferung keine 
unangemessene Beeinträchtigung der Interessen des Käufers wäre. 

(2) Liefert der Verkäufer eine größere als die im Vertrag vereinbarte Menge, so steht es dem Käufer frei, die zu 
viel gelieferte Menge zu behalten oder zurückzuweisen. 

(3) Behält der Käufer die die zu viel gelieferte Menge, so ist diese als aufgrund des Vertrages geleistet 
anzusehen und muss nach dem vertraglich vorgesehenen Preis bezahlt werden. 

(4) Absatz (3) ist nicht auf einen Verbraucherkaufvertrag anwendbar, wenn der Käufer aus vernünftigen 
Gründen annimmt, dass der Verkäufer die zu viel gelieferte Menge ohne Irrtum und vorsätzlich in dem 
Wissen, dass sie nicht bestellt worden ist, geliefert hat. In einem solchen Fall sind die Vorschriften über 
unverlangt zugesendete Waren anwendbar. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Es ist schon jetzt klar, dass der Käufer einer Verpflichtung zur Abnahme hat. Dieser Artikel behandelt jedoch zwei spezielle 

Sachlagen: der Verkäufer kann zu früh oder zu viel liefern. In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang, 

der Käufer auch verpflichtet ist, die zu früh angebotenen Waren oder die Mehrmenge abzunehmen. 

Indem dieser Artikel ein Recht des Käufers schafft, die Lieferung abzulehnen oder sie abzunehmen, betrifft er auch die 

Verpflichtung des Käufers zur Abnahme (da der Käufer z.B. das frühe Angebot durch den Verkäufer anzunehmen hat, wenn 

die Interessen des Käufers nicht unangemessen beeinträchtigt werden). Darüber hinaus schafft Absatz (3) eine Verpflichtung 

des Käufers für jegliche akzeptierte Mehrmenge zu zahlen. 



Diese Regelung findet auf die umgekehrte Situation, in der der Verkäufer zu spät oder weniger als die vereinbarte Menge 

liefert, keine Anwendung. In Fällen, in denen der Verkäufer verspätet liefert, findet das allgemeine Regime in Buch III über 

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung von Verpflichtungen Anwendung. Liefert der Verkäufer eine geringere als die 

vereinbarte Menge, stellt das eine Vertragswidrigkeit dar und hat der Käufer mit Modifikationen durch Kapitel 4 dieses Teils 

die Rechtsbehelfe aus Buch III. 

B. Vorzeitige Lieferung 
Es kann Fälle geben, in denen der Käufer alle oder Teile der Waren zu früh liefert. Hier hat der Käufer eine Wahl (Absatz 

(1)). Auf der einen Seite kann er abnehmen, was dem Verkäufer ein Recht zur Heilung jeglicher Vertragswidrigkeit bis zum 

geschuldeten Lieferdatum aus IV.A.–2:203 (Heilung bei vorzeitiger Lieferung) gibt. Auf der anderen Seite kann der Käufer 

die Abnahme verweigern; in diesem Falle hat der Verkäufer zur vereinbarten Zeit erneut zu liefern. Das Recht zur 

Verweigerung gilt allerdings vorbehaltlich einer wichtigen Beschränkung, da der Käufer die vorzeitige Lieferung nicht 

verweigern darf, wenn die vorzeitige Lieferung seine Interessen nicht unangemessen beeinträchtigt. 

Beispiel 1 
C, ein Bauunternehmer, bestellt eine Reihe von Stahlrohren, die am Mittag zu seiner Großbaustelle geliefert werden 

sollen. Liefert der Verkäufer die Materialien um 10 Uhr morgens, kann C die Lieferung nicht ablehnen. Das kann 

allerdings anders sein, wenn der Verkäufer einen Tag früher liefert oder wenn auf der Großbaustelle reger Betrieb 

herrscht, der den Käufer an der Abnahme zu dieser Zeit hindert. 

C. Mehrmenge 
Es kann Fälle geben, in denen der Verkäufer mehr liefert, als vereinbart wurde. Hier kann der Käufer zwischen zwei 

Möglichkeiten auswählen. Auf der einen Seite kann er Lieferung der Mehrmenge verweigern (Absatz (2), der nur bestätigt 

was sowieso der Fall wäre). Auf der anderen Seite kann der Käufer die Abnahme der ganzen oder eines Teils der 

überzähligen Menge wählen. Das kann über den ursprünglichen Vertrag hinaus als neues Angebot vertragsmäßiger Güter 

angesehen werden. Als Konsequenz muss der Käufer für die angenommene Mehrmenge den vertraglich vorgesehenen Preis 

zahlen (siehe Absatz (3)). 

Beispiel 2 
A, der Eigentümer eines Restaurants, kauft 10 000 Servietten von S. Bei Lieferung stellt sich heraus, dass S stattdessen 

12 000 geliefert hat. Nach Absatz (2) kann A entweder die zusätzlichen 2 000 ablehnen (und nur die vereinbarte Menge 

abnehmen) oder alle oder einen Teil der überzähligen Menge annehmen und zum vertraglich vorgesehenen Preis 

bezahlen. 

Die Lieferung einer Mehrmenge fällt in den Geltungsbereich der Vertragswidrigkeit (siehe dazu IV.A.–2:301 

(Vertragsmäßigkeit) Unterabsatz (a)). Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung einen speziellere Regelung 

für den Fall einer Mehrlieferung darstellt, mithin das Recht des Verkäufers zur Heilung aus III.–3:202 (Heilung durch den 

Schuldner: Allgemeine Regeln) aufhebt. Dem Verkäufer ist es demnach nicht erlaubt, die Vertragswidrigkeit zu heilen, 

indem er die Mehrmenge zurücknimmt (was der Verkäufer tun möchte, wenn die Preise unerwartet gestiegen sind). Es ist an 

dem Käufer zu entscheiden, ob er die Mehrmenge behält oder ablehnt. Die Entscheidung ist in einer angemessenen Zeit zu 

treffen. Der Verkäufer kann das Recht verlieren, die Waren zu behalten, wenn dem Verkäufer die Nicht-Vertragsgemäßheit 

in angemessener Zeit angezeigt wurde. Siehe III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) und, für Nicht-

Verbraucher-Fälle, III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) und IV.A.–4:302 (Mitteilung der 

Vertragswidrigkeit). 

D. Verhältnis zu der Regel über vorzeitige Leistung in Buch III 
Die allgemeine Regel in III.–2:103 (Vorzeitige Leistung) Absatz (1) gibt das Recht ein vorzeitiges Angebot abzulehnen, die 

Anwendung findet, wenn die vorzeitige Lieferung „für den Gläubiger nicht unangemessene Nachteile mit sich bringen 

würde“. Absatz (2) stellt klar, dass die Annahme einer vorzeitigen Leistung nicht den für die Leistung einer im 

Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Verpflichtung des Gläubigers festgelegten Zeitpunkt berührt. 

Die vorliegende Regel kann in verschiedener Hinsicht als Erweiterung dieser allgemeinen Regel gesehen werden. Zuerst 

sieht sie ausdrücklich das Recht des Käufers vor, vorzeitige Lieferung zu akzeptieren. Zweitens erfasst sie Mehrmengenfälle. 

Und letztlich ordnet sie die Verpflichtung des Käufers an, für die zusätzliche Lieferung, entsprechend dem Recht sie 

anzunehmen, zu zahlen. 

Kapitel 4: 
Rechtsbehelfe 

Abschnitt 1: 
Grenzen abweichender Vereinbarungen 



IV.A.–4:101: Grenzen abweichender Vereinbarungen über Rechtsbehelfe wegen 
Vertragswidrigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag 

In einem Verbraucherkaufvertrag ist jede vertragliche Bestimmung oder Vereinbarung, die mit dem Verkäufer vor 
dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit geschlossen wurde und die unmittelbar oder mittelbar auf die 
Rechtsbehelfe des Käufers aus Buch 3, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung), und den in diesem 
Kapitel geregelten davon, verzichtet oder diese beschränkt, für den Verbraucher nicht verbindlich. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich dieses Kapitels 
Der Ausgangspunkt für die Regeln in diesem Kapitel ist, dass im Falle der Nichterfüllung jedweder vertraglicher 

Verpflichtung, der Geschädigte auf die in Buch III, Kapitel 3 enthaltenen Rechtsbehelfe für Nichterfüllung zurückgreifen 

möchte. Dieses Kapitel sieht jedoch einige kaufspezifische Regeln über Rechtsbehelfe vor, die vom allgemeinen Regime 

abweichen. 

B. Veränderungen zum Rechtsbehelfsregime aus Buch III 
Es gibt nicht viele Abweichungen von den Regeln über Rechtsbehelfe in Buch III, Kapitel 3. Diese Regeln passen im 

Allgemeinen für die Anwendung auf die Nichterfüllung von Verpflichtungen in einem Kaufvertrag. Einige der 

Abweichungen wurden geschaffen, um Verbrauchern, denen mangelhafte Waren verkauft wurden, größeren Schutz zu 

bieten. Andere dienen dazu, eine größere Bestimmtheit und schnelleres Handeln bei mangelhaften Waren in gewerblichen 

Käufen zu ermöglichen. 

Abschnitt 1 enthält nur eine Modifikation des allgemeinen Rechtsbehelfsregimes. Ihre Wirkung ist, die Freiheit der Parteien 

in einem Verbraucherkaufvertrag zur Abweichung von den normalen Rechtsbehelfsregeln wegen Vertragswidrigkeit zu 

beschränken. 

Abschnitt 2 enthält bezüglich der Rechtsbehelfe des Käufers wegen Vertragswidrigkeit zwei kaufspezifische Regelungen. 

Eine dehnt das Recht eines Verbraucherkäufers zur Beendigung der Vertragsbeziehungen wegen Nichterfüllung aus. Die 

andere beschränkt die Haftung eines nicht unternehmerischen Verkäufers in bestimmten Situationen. 

Letztlich enthält Abschnitt 3 ein spezielles Regime für die Verpflichtung des Käufers zur Untersuchung und Mitteilung der 

Vertragswidrigkeit. Es ist nicht auf Verbraucherkaufverträge anwendbar und ist zur Steigerung der Gewissheit geschaffen, 

indem sicher gestellt wird, dass Mängel umgehend mitgeteilt werden und dass Verkäufer in einer bestimmten Zeit wissen, ob 

sie Forderungen wegen Nicht-Vertragsmäßigkeit ausgesetzt sind. 

C. Abweichung 
Dieser Artikel bezweckt, die Grenzen der Abweichung bei Rechtsbehelfen wegen Vertragswidrigkeit gegenüber 

Verbraucherkäufern zu bestimmen. Er wird durch IV.A.–2:309 (Grenzen abweichender Vereinbarungen über die 

Vertragsmäßigkeit in einem Verbraucherkaufvertrag) ergänzt, der eine ähnliche Bestimmung für die Vertragsmäßigkeit der 

Waren ausgibt. Dieser Artikel ist eine der Ausnahmen vom allgemeinen Prinzip der Vertragsfreiheit. 

Um zwingenden Schutz zu Gunsten der Verbraucher bezüglich der Rechtsbehelfe zu schaffen, wird dem Ansatz der 

Verbraucherkaufrichtlinie gefolgt. Zudem wird der Verbraucher im Allgemeinen nur über den Preis der Waren und nicht 

über die bei Vertragswidrigkeit der Waren verfügbaren Rechtsbehelfe verhandeln. 

In einem Verbraucherkauf kann weder auf die Rechte des Käufers aus Buch III mit leichten Modifizierungen durch dieses 

Kapitel nicht durch Vereinbarung mit dem Käufer vor dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit verzichtet noch 

können diese beschränkt werden. Nach dieser Zeit sind die Parteien frei, sich auf andere als die in diesem Kapitel 

vorgesehenen Lösungen zu einigen. Zum Beispiel kann der Käufer, selbst wenn er Verbraucher ist, vereinbaren, dass er einen 

Teil der Reparaturkosten zahlt, die der Verkäufer nach den allgemeinen Regeln gratis vorzunehmen verpflichtet ist (siehe 

dazu III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen) Absatz (2)). Solch eine Vereinbarung ist 

jedoch nicht möglich, bevor der Käufer den Käufer von der Vertragswidrigkeit unterrichtet hat. 

Dieser Artikel verhindert, dass der Verkäufer die Rechtsbehelfe eines Verbraucherkäufers wegen Vertragswidrigkeit vorher, 

zum Beispiel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, beschränkt. Zum Beispiel kann der Verkäufer nicht im Voraus die 

Rechte des Verbrauchers auf Schadensersatz, Minderung oder Vertragsbeendigung ausschließen, wenn die allgemeinen 

Voraussetzungen für diese erfüllt sind. 

Abschnitt 2: 



Besondere Bestimmungen über Rechtsmittel des Käufers wegen 
Vertragswidrigkeit 

IV.A.–4:201: Rücktritt durch den Verbraucher bei Vertragswidrigkeit 

In einem Verbraucherkaufvertrag kann der Käufer wegen Nichterfüllung vom Vertragsverhältnis nach Buch III, 
Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) wegen jeder Vertragswidrigkeit zurücktreten, es sei denn diese Vertragswidrigkeit 
ist geringfügig. 

Kommentar 

A. Übliche Rechtsmittel des Käufers wegen Vertragswidrigkeit 
Dieser Abschnitt beinhaltet zwei Modifikationen der üblichen Rechtsmittel des Käufers aus Buch III, Kapitel 3. Beide 

beziehen sich auf Rechtsmittel wegen Mangelhaftigkeit,  d.h. wenn die Waren nicht vertragsgemäß sind. Andere Arten der 

Nichtleistung auf Seiten des Verkäufers, wie verspätete Leistung oder überhaupt keine Lieferung, fallen unter das allgemeine 

Rechtsmittelregime wegen Nichtleistung in Buch III, Kapitel 3. 

Es gibt einige allgemeine Beschränkungen bezüglich der Verfügbarkeit von Rechtsmitteln. Zum Beispiel beinhaltet Buch III, 

Kapitel 3, Abschnitt 2 einige Bestimmungen über die Heilung einer nicht-vertragsgemäßen Leistung durch die zur Leistung 

verpflichtete Person - in diesem Falle den Verkäufer. Ziel ist es, eine bestimmte Hierarchie der Käuferreaktionen in das 

Rechtsbehelfssystem einzuführen: der Käufer muss dem Verkäufer normalerweise zuerst eine Möglichkeit zur Heilung der 

mangelhaften Erfüllung geben, bevor er auf ein anderes Rechtsmittel als das Zurückbehalten der Bezahlung zurückgreift. 

Buch III beinhaltet auch einen Artikel (III.–3:107: Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) der für Nicht-

Verbraucher-Fälle verlangt, dass die zur Leistung berechtigte Partei - in diesem Fall der Käufer - die andere Partei innerhalb 

einer angemessenen Frist von der Mangelhaftigkeit unterrichtet, wenn die Rechtsbehelfe wegen Mangelhaftigkeit erhalten 

bleiben sollen. Für unternehmerische Verkäufe wird das in diesem Kapitel durch IV.A.–4:302 (Mitteilung der 

Vertragswidrigkeit) ergänzt. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die allgemeine Regel in III.–1:103 (Treu und Glauben und 

redlicher Geschäftsverkehr) bewirken kann, dass der Käufer, egal ob Verbraucher oder nicht, von der Ausübung eines 

ansonsten verfügbaren Rechtsmittels ausgeschlossen wird. Zum Beispiel, wenn der Käufer unentschuldbar den Verkäufer 

nicht von einem Mangel für eine insgesamt unangemessenen Zeitspanne, abgesehen von den spezifischen Regelungen über 

die Mitteilung, unterrichtet hat, mit der Folge, dass dem Verkäufer durch den Verzug ernsthafter Schaden zugefügt wird, 

dann kann der Käufer durch die allgemeine Regel von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr von der 

Geltendmachung der Mangelhaftigkeit ausgeschlossen sein. 

B. Überblick über die Rechtsmittel des Käufers wegen Vertragswidrigkeit 
Der erste Artikel des 2. Abschnittes gibt einen Überblick über die dem Käufer, vorbehaltlich der oben genannten 

Einschränkungen, im Falle der Vertragswidrigkeit verfügbaren Rechtsbehelfe. Dies geschieht durch Bezugnahme auf die 

anwendbaren Rechtsbehelfe aus Buch III, Kapitel 3, mit der Klarstellung, dass diese Rechtsmittel in einigen Punkten durch 

das vorliegende Kapitel modifiziert werden. Zusammen mit einem Kaufvertrag sind die verfügbaren Rechtsmittel die 

folgenden: 

Ausgleich der Vertragswidrigkeit. Der Käufer kann, vorbehaltlich der oben genannten Beschränkungen (und vor allem der 

Bestimmung, dem Verkäufer zuerst eine Möglichkeit einzuräumen, die Mangelhaftigkeit freiwillig zu heilen), die Leistung 

erzwingen, indem er dem Verkäufer anordnet, die Vertragswidrigkeit unentgeltlich durch Reparatur oder Ersatz 

auszugleichen. Die Einzelheiten dieses Rechts sind in III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten 

Verpflichtungen) weiter ausgeführt, der bestimmte Beschränkungen bezüglich der Verfügbarkeit des Rechtsmittels enthält. 

Die Wahl zwischen Reparatur oder Ersatz obliegt dem Verkäufer. 

Zurückhalten der Leistung. Im Falle einer Vertragswidrigkeit kann der Käufer die Leistung nach III.–4:101 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) zurückhalten. Dieses Rechtsmittel heilt aus sich heraus nicht 

die Vertragswidrigkeit oder stellt keinen Ausgleich für die Vertragswidrigkeit dar. Es dient vielmehr als ein Mittel, um Druck 

auszuüben, um andere Rechtsbehelfe zu erhalten. Der Käufer kann die Zahlung verweigern, bis die Mangelhaftigkeit 

behoben ist. Dieses Rechtsmittel kann selbst dann genutzt werden, wenn dem Verkäufer eine Gelegenheit zur Heilung der 

Mangelhaftigkeit gegeben wurde (siehe III.–3:204 (Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit) Absatz 

(1)). 

Beendigung der Vertragsbeziehung. Der Käufer kann, vorbehaltlich der oben genannten Beschränkungen, die vertragliche 

Beziehung nach den Regeln in Buch II, Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) zum Verkäufer beenden. Dies bewirkt, wenn es 

eine wesentliche Nichterfüllung oder eine vernünftigerweise zu erwartende wesentliche Nichterfüllung der Verpflichtungen 

des Käufers aus dem Kaufvertrag gibt, der Käufer aus dem Vertrag austreten kann, die Zahlung verweigern kann und sich die 

Waren anderweitig ohne die Besorgnis kaufen kann, dass der Verkäufer darauf besteht, dass der Käufer die Waren abnimmt 

und für die Waren zahlt. Dieses Recht wird für Verbraucher durch IV.A.–4:201 (Rücktritt durch den Verbraucher bei 



Vertragswidrigkeit) ausgedehnt, sodass in einem Verbraucherkaufvertrag der Käufer wegen jeder Vertragswidrigkeit 

zurücktreten kann, es sei denn, die Vertragswidrigkeit ist geringfügig. Das ist zum Vorteil des Verbrauchers eine deutliche 

Lockerung der allgemeinen Voraussetzung, dass die Nichterfüllung wesentlich sein muss. Es ist auch möglich, dass der 

Käufer nur einen Teil der vertraglichen Beziehung nach III.–3:506 (Umfang des Rücktrittsrechts) beendet. 

Minderung. Der Verkäufer ist zu einer Minderung, wiederum vorbehaltlich der oben genannten Beschränkungen, befugt. 

Die Einzelheiten dieses Rechtsbehelfs werden in Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 6 näher ausgeführt. 

Schadensersatz. Der Käufer kann, wieder vorbehaltlich der oben genannten Einschränkungen, Schadensersatz wegen der 

Vertragswidrigkeit verlangen. In diesem Zusammenhang ist entscheidend, dass der Käufer immer für jeden erlittenen 

Schaden Schadensersatz verlangen kann, der nicht durch die Heilung des Verkäufers ausgeglichen wurde (siehe explizit III.–

3:204 (Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit) Absatz (3)). 

C. Erweitertes Rücktrittsrecht 
Der vorliegende Artikel erweitert das Recht eines Verbraucherkäufers, von der vertraglichen Beziehung zum Verkäufer 

zurückzutreten. Normalerweise rechtfertigt nach Buch III, Kapitel 3 nur eine wesentliche Nichterfüllung (definiert im Annex 

der Definitionen) den Rücktritt. Dieser Artikel ermöglicht dem Verbraucher wegen jeder Vertragswidrigkeit zurückzutreten, 

vorausgesetzt, dass diese nicht geringfügig ist. 

Während dies sehr drastisch erscheinen mag, sollte nicht übersehen werden, dass die Vorschriften über das Recht des 

Verkäufers zur Heilung bedeuten, dass der Käufer im Allgemeinen nicht sofort zurücktreten kann (siehe III.–3:202 (Heilung 

durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) und III.–3:204 (Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit)). 

Generell kann gesagt werden, dass die Schwelle für eine geringfügige Vertragswidrigkeit unter der für eine wesentliche 

Vertragswidrigkeit liegt. Eine geringfügige Vertragswidrigkeit stellt eine Vertragswidrigkeit von geringer Bedeutung oder 

einen in Bezug auf den Gesamtwert des Produktes relativ kleinen dar. Es ist zu vermuten, dass kleine Kratzer und andere rein 

kosmetische Mängel normalerweise als geringfügig angesehen werden. Zudem sollen geringfügige Fehlfunktionen 

technischer Ausstattungen, die für den Käufer nicht von überragender Wichtigkeit sind, generell keinen Rücktritt auslösen. In 

der Regel muss in jedem Einzelfall bestimmt werden, wie der Wert oder die Nutzungsmöglichkeit durch die in Frage 

stehende Vertragswidrigkeit beeinflusst wird. Ist die Benutzbarkeit wesentlich beeinflusst, ist die Voraussetzung für den 

Rücktritt erfüllt, auch wenn die Vertragswidrigkeit nur eine marginale Wertreduktion darstellt. Eine Tatsache, die gegen eine 

mehr als geringwertige Vertragswidrigkeit spricht, ist, wenn die Brauchbarkeit durch geringe Anstrengungen wieder 

hergestellt werden kann. Im Allgemeinen wird eine per se weniger wichtige Vertragswidrigkeit nicht geringfügig, wenn sie 

schwer auszugleichen ist. Zuletzt kann die Tatsache, dass der Verkäufer ohne wirksame Gründe die Heilung der 

Vertragswidrigkeit nach III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: Allgemeine Regeln) verweigert hat, die Frage 

beeinflussen, ob die Vertragswidrigkeit geringfügig ist oder nicht, da dem Verkäufer dann bereits eine Möglichkeit zur 

Vermeidung des Rücktritts von der Vertragsbeziehung gegeben wurde. 

IV.A.–4:202: Begrenzung des Schadensersatzes bei nicht unternehmerischen Verkäufern 

(1) Ist der Verkäufer eine natürliche Person, die nicht für Zwecke handelt, die mit ihrem Geschäft, Gewerbe oder 
Beruf in Verbindung stehen, so ist der Käufer nicht berechtigt, über den vertraglich geschuldeten Preis 
hinaus Schadensersatz wegen Vertragswidrigkeit zu verlangen. 

(2) Der Verkäufer ist nicht berechtigt, sich auf Absatz (1) zu berufen, wenn die Vertragswidrigkeit auf Tatsachen 
beruht, die der Verkäufer im Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr auf den Käufer kannte oder kennen 
musste und die der Verkäufer dem Käufer vor diesem Zeitpunkt nicht offenbart hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel beschränkt die Haftung von nicht unternehmerischen Käufern, indem er die Höhe des (vertraglich) 

geschuldeten Schadensersatzes beschränkt. Die Beschränkung findet nur im Falle einer Vertragswidrigkeit Anwendung, wie 

dies durch Standort und Wortlaut der Vorschrift klargestellt wird. Er führt damit eine separate Regel für das Kaufrecht ein, 

die günstiger für den Verkäufer als das normale Kriterium aus III.–3:703 (Voraussehbarkeit) sein mag. Während dieser 

Artikel vorrangig im Falle eines Kaufs zwischen zwei Privatpersonen Anwendung finden wird, erfasst es auch den Fall einer 

Privatperson, die an einen Unternehmer verkauft. 

B. Nicht-unternehmerischer Verkäufer 
Die Definition des nicht-unternehmerischen Verkäufers läuft parallel zu der des Verbrauchers nach Annex 1. Demnach ist 

dieser Artikel auf eine natürliche Person anwendbar, die nicht in irgendeinem Umfang zu Zwecken handelt, die mit ihrem 

Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen. Im Gegensatz dazu kommt es nicht darauf an, in welcher Eigenschaft 



der Käufer die Waren kauft. Der Käufer kann demnach eine andere private Person, d.h. ein „Verbraucher“ oder ein 

Unternehmer sein. 

C. In der Höhe auf den Vertragspreis beschränkter Schadensersatz 
Um den nicht-unternehmerischen Verkäufer gegen weitreichende Schadensersatzforderungen zu schützen, ist die Höhe des 

Schadensersatzes auf den Vertragspreis begrenzt. Diese Kappung des Schadensersatzes kann wie folgt gerechtfertigt werden. 

Eine weitreichende Verpflichtung zur Schadensersatzzahlung, kann für einen privaten Verkäufer sehr drückend werden, 

manchmal sogar die ganze finanzielle Lage stören. Das beansprucht besondere Geltung in der, wenn auch seltenen, Situation, 

in der ein nicht-unternehmerischer Verkäufer die Waren an einen Unternehmer verkauft, in der sich der Verkäufer theoretisch 

einer weitgehenden Geltendmachung von Schadensersatz gegenüber gestellt sehen kann. 

Beispiel 1 
Zwei Privatpersonen schließen einen Kaufvertrag über einen gebrauchten Wohnwagen. Der Käufer, B, erzählt dem 

Verkäufer, dass er den Wohnwagen kauft, um für die Fußballeuropameisterschaft von Schweden nach Spanien zu 

fahren. Unglücklicherweise hat der Wohnwagen in Deutschland eine Panne, nachdem er erfolgreich die Brücke über- 

und Dänemark durchquert hat. Die Höhe des Schadensersatzes kann zum Beispiel die Reparatur des Wohnwagens 

selbst, Unterbringung, einen alternativen Transport nach Spanien oder Ersatz für nicht nutzbare Tickets etc. enthalten. 

Da der Verkäufer jedoch kein Unternehmer ist, ist er maximal für Schadensersatz entsprechend der Höhe des 

vertraglichen Preises haftbar. 

Deshalb wurde beschlossen, die Verpflichtung des nicht-unternehmerischen Verkäufers zur Zahlung von Schadensersatz über 

den vertraglichen Preis hinaus zu beschränken. Auch wenn eine solche fixe Festlegung manchmal unflexibel sein mag, wurde 

eine eindeutige Regelung gegenüber einem offenen Standard bevorzugt. Auf diesem Weg kennt der beteiligte Private, im 

Gegensatz zu anderen Maßstäben wie den Reparaturkosten, immer das genaue Ausmaß des übernommenen Risikos. 

Die oben vorgebrachten Argumente sind wohl auch bezüglich einer Lieferverspätung anwendbar. Dennoch ist darauf 

hinzuweisen, dass jeder Verkäufer wissen sollte, ob es möglich ist, pünktlich zu liefern, wohingegen ein Verkäufer die 

Auswirkungen einer Vertragswidrigkeit nicht vorhersehen mag. 

D. Ausnahme 
Die Kappung des Schadensersatzes gilt vorbehaltlich einer wichtigen Einschränkung in Absatz (2), der eine ähnliche 

Funktion wie IV.A.–4:304 (Kenntnis des Verkäufers von der Vertragswidrigkeit) erfüllt. In beiden Fällen ist der Verkäufer 

nicht berechtigt, sich auf die Schutzvorschriften zu berufen, wenn der er von der Vertragswidrigkeit wusste oder sie hätte 

kennen müssen und dies dem Käufer nicht mitteilte. In solchen Situationen ist der Verkäufer nicht dem durch Absatz (1) 

gebotenen zusätzlichen Schutz würdig. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 1. Wusste der Käufer bereits von der Mangelhaftigkeit des 

Wohnwagens, ohne dies dem Käufer mitzuteilen, ist er in der normalen Weise für Schadensersatz verantwortlich, auch 

wenn dieser den vertraglichen Preis überschreitet. 

Abschnitt 3: 
Erfordernis der Untersuchung und Mitteilung 

IV.A.–4:301: Untersuchung der Waren 

(1) Der Käufer soll die Waren innerhalb einer so kurzen Frist untersuchen oder untersuchen lassen, wie es die 
Umstände erlauben. Ein Unterlassen der Untersuchung kann nach III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der 
Mangelhaftigkeit), zusammen mit IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) den Verlust der Rechte des 
Käufers, sich auf die Vertragswidrigkeit zu berufen, zur Folge haben. 

(2) Schließt der Vertrag die Beförderung der Waren ein, kann die Untersuchung bis nach dem Eintreffen der 
Waren am Bestimmungsort aufgeschoben werden. 

(3) Werden die Waren vom Käufer umgeleitet oder weiterversandt, bevor der Käufer angemessene Gelegenheit 
zur Untersuchung hatte, und kannte der Verkäufer bei Vertragsschluss die Möglichkeit einer solchen 
Umleitung oder Weiterversendung oder musste er sie kennen, kann die Untersuchung bis nach dem 
Eintreffen der Waren an ihrem neuen Bestimmungsort aufgeschoben werden. 

(4) Dieser Artikel ist nicht auf einen Verbraucherkaufvertrag anwendbar. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Der Käufer soll die durch den Verkäufer gelieferten Waren innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Frist untersuchen, um 

eine mögliche Vertragswidrigkeit zu entdecken. Ein diesbezügliches Unterlassen kann indirekt, durch Verhinderung 

zeitweiser Mitteilung einer Vertragswidrigkeit, dazu führen, dass der Käufer Rechte wegen der Vertragswidrigkeit verliert. 

Diese Anforderung der Untersuchung stellt sicher, dass Probleme so schnell wie möglich gefunden und geklärt werden, 

sodass unternehmerische Kaufvorgänge schnell ablaufen können. Dieser Artikel fördert damit nicht nur die - vor allem 

rechtlichen - Bedürfnisse des unternehmerischen Sektors, sondern er spiegelt auch gewöhnliche Handelspraxis wieder. 

B. Voraussetzungen des Erfordernisses, die Waren zu untersuchen 
Absatz (1) erfordert, dass der Verkäufer die Waren „innerhalb einer so kurzen Frist untersucht, wie es die Umstände 

erlauben“. In einigen Fällen muss der Käufer die Waren sofort bei Lieferung untersuchen, während in anderen Fällen 

ausreichend ist, wenn die Untersuchung kurz nach Lieferung statt findet (für den Begriff „angemessen“ oder „vernünftig“, 

siehe Annex 1; letztendlich werden die Gerichte zu bestimmen haben, was im gegebenen Fall angemessen ist). 

Dieser Artikel bestimmt nicht, wie der Käufer die gelieferten Waren zu untersuchen hat. Zum einen können solche 

spezifischen Untersuchungsabläufe zwischen den Parteien vereinbart sein oder aus Gewohnheiten oder Handelsbräuchen 

folgen. In Abwesenheit solcher Hinweise wird die geeignete Handhabung von den gelieferten Waren abhängen. Der Käufer 

kann verpflichtet sein, zum Beispiel bei Massenlieferungen Stichproben zu nehmen oder in anderen Fällen sogar Tests 

organisieren müssen. 

Beispiel 1 
R, eine Einzelhandelskette, die Textilien und Kleidung verkauft, kauft einige hundert Lederjacken von D, einem 

Großhändler. Die Lederjacken wurden am 18. März zum zentralen Lager geliefert, wo diese für die Verteilung an die 

Läden sortiert und verpackt wurden. Nach Verteilung an die Läden am 26. März gingen am 5. April die ersten 

Beschwerden ein. Tatsächlich stellte sich die Hälfte der Lederjacken als mangelhaft dar, was mit bloßem Auge 

ersichtlich war (Material von geringer Qualität, falsche Farben, schlechte Ausführung). In dieser Situation hat R die 

Verpflichtung zur Untersuchung nicht erfüllt, da es zumindest in einem Handelsvertrag erforderlich gewesen wäre, die 

Waren bei Lieferung zum Beispiel durch Stichprobennahme zu prüfen. 

Absatz (2) und (3) behandeln zwei Situationen, in denen der Käufer die Waren bei Lieferung nicht untersuchen oder 

untersuchen lassen kann: sie stellen Ausnahmen vom strikten Zeiterfordernis der Hauptregel in Absatz (1) dar. Auch wenn 

das Risiko in beiden Fällen übergegangen ist (siehe IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) und IV.A.–5:203 (Während des 

Transports verkaufte Waren)), ist der Käufer nicht in der Lage, die Waren zu untersuchen, da sie noch nicht zur Hand sind. 

Im Ergebnis kann der Käufer im Falle der Beförderung der Waren die Untersuchung aufschieben, bis die Waren an ihrem 

Bestimmungsort angekommen sind. Wenn die Waren zweitens umgeleitet oder weiter versandt werden, während sie sich 

noch im Transport befinden und der Käufer keine Möglichkeit hatte, sie zu untersuchen, kann der Käufer die Untersuchung 

aufschieben, bis die Waren an ihrem neuen Bestimmungsort angekommen sind. Diese Regel findet jedoch keine Anwendung, 

wenn der Verkäufer von einer solchen Umleitung oder Weiterversendung nicht wusste oder nicht hätte wissen müssen. 

C. Unterlassen der Untersuchung der Waren 
Während Absatz (1) keine direkten Rechtswirkung der Unterlassung des Käufers, die Waren zu untersuchen, ausspricht, wird 

klargestellt, dass ein solches Unterlassen darin münden kann, dass der Käufer nach III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der 

Mangelhaftigkeit) und IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) das Recht verliert, sich auf eine Vertragswidrigkeit 

zu berufen, welche, weil sie nicht entdeckt wurde, nicht rechtzeitig mitgeteilt wurde. Tatsächlich gibt es dafür die späteren 

Bestimmungen, die das tatsächliche Unterlassen der Untersuchung der Waren sanktionieren. 

Beispiel 2 
Während der Lieferung von frischen Weinbergschnecken wird der Käufer informiert, dass der Lastwagen an der Grenze 

verspätet war. Bei der endgültigen Lieferung (a) wirft er einen kurzen Blick auf die Schnecken und entdeckt, dass 

einige der Schnecken zu riechen begonnen haben; (b) nimmt er eine Zahl von Stichproben und entdeckt, dass sich ein 

Teil der Schnecken zu zersetzen begonnen hat. In beiden Fällen informiert er den Verkäufer, dass die Schnecken von 

schlechter Qualität sind. Dieses Beispiel stellt klar, dass eine Untersuchung als solche keine wirklichen Konsequenzen 

hat, da allein die Mitteilung entscheidend ist. In Fall (a) hat der Käufer nicht einmal sorgfältig untersucht; aber solange 

wirklich eine Vertragswidrigkeit bestand, ist die rechtzeitige Mitteilung ausreichend, um seine Rechte zu behalten. Hat 

die „oberflächliche“ Untersuchung keine Ergebnisse gebracht, wäre dies aber bei einer vollständigen Untersuchung 

geschehen, dann hätte der Käufer die Vertragswidrigkeit erkennen (und anschließend mitteilen) müssen. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Dieser Artikel ist, wie Absatz (4) ausdrücklich bestimmt, auf Verbraucherkaufverträge nicht anwendbar. Im Ergebnis sind 

Verbraucher nicht verpflichtet, die Waren bei Lieferung zu untersuchen. Das ist mit der Tatsache vereinbar, dass sie auch 

nicht durch die Vorschriften über Mitteilung der Mangelhaftigkeit in III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der 



Mangelhaftigkeit) und IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) betroffen werden (siehe Absatz (4) des ersten 

Artikels und Absatz (1) des letzteren). 

IV.A.–4:302: Mitteilung der Vertragswidrigkeit 

(1) Bei einem Vertrag zwischen zwei Unternehmern wird die Vorschrift des III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung 
der Mangelhaftigkeit), welche die Mitteilung der Vertragswidrigkeit innerhalb einer angemessenen Frist 
verlangt, durch die folgenden Bestimmungen ergänzt. 

(2) Der Käufer verliert in jedem Fall das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit zu berufen, wenn er dem 
Verkäufer die Vertragswidrigkeit nicht spätestens innerhalb von zwei Jahren mitteilt, nachdem ihm die 
Waren, in Übereinstimmung mit dem Vertrag, tatsächlich übergeben worden sind. 

(3) Haben die Parteien vereinbart, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sein oder ihren 
gewöhnlichen Zweck für einen festgelegten Zeitraum erfüllen müssen, läuft der Zeitraum für die Mitteilung 
nach Absatz (2) nicht vor Ende dieses vereinbarten Zeitraums ab. 

(4) Absatz (2) ist nicht auf Rechte oder Ansprüche Dritter gemäß IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im 
Allgemeinen) und IV.A.–2:306 (Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigem 
Eigentum) anwendbar. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Da die Regeln über die Mitteilung bei Käufen, Mieten und Dienstleistungen Anwendung finden, existiert eine allgemeine 

Bestimmung in III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit). Bei Anwendung auf Käufe bewirkt das, dass sich 

der Käufer, außer wenn er dem Verkäufer in angemessener Zeit die bestimmte Vertragswidrigkeit mitteilt, nicht auf diese 

berufen kann. Die angemessene Zeit beginnt im Zeitpunkt der Warenlieferung oder, wenn dies später ist, in dem Zeitpunkt, in 

dem der Käufer die Mangelhaftigkeit erkannte oder vernünftigerweise hätte erkennen müssen und die der Verkäufer dem 

Käufer nicht offenbarte. Diese Regeln gelten nicht, wenn der Käufer ein Verbraucher ist: in einem solchen Fall besteht keine 

spezifische Anforderung zur Mitteilung und findet nur die allgemeine Regel über Treu und Glauben Anwendung. 

Die Überlegung hinter diesen allgemeinen Regeln ist, dass der Käufer dem Verkäufer jeder Vertragswidrigkeit anzuzeigen 

hat, der dann die Beschwerde verfolgen und das Problem letztendlich lösen kann. Das Erfordernis der Mitteilung dient mithin 

dazu, jeglichen Disput wegen nicht-vertragsgemäßer Waren schnell zu lösen. Die Anforderung findet auf jede 

Vertragswidrigkeit Anwendung und erfasst damit sowohl materielle als auch sog. rechtliche Mängel der Waren. 

Es sei außerdem erwähnt, dass die Regeln über Verjährung in Buch III im Allgemeinen die Wirkung haben, dass der Käufer 

das Recht verliert, sich auf die Vertragswidrigkeit drei Jahre nach dem Zeitpunkt der Warenlieferung oder, wenn später, die 

Zeit zu der der Käufer von der Vertragswidrigkeit wusste oder sie kennen musste, zu beziehen. Siehe III.–7:101 (Der 

Verjährung unterworfene Ansprüche), III.–7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist), III.–7:203 (Beginn) und III.–7:301 

(Hemmung bei Unkenntnis). Unabhängig von dem, was der Käufer wusste oder wissen musste, tritt Verjährung nach 10 

Jahren vom Zeitpunkt der geschuldeten Lieferung ein (III.–7:307 (Höchstdauer der Verjährungsfrist)). Diese Regel findet 

gleichermaßen auf Verbraucher- und Nicht-Verbraucher-Käufer Anwendung. 

B. Absolute Zeitspanne von zwei Jahren 
Der vorliegende Artikel ergänzt diese allgemeinen Regeln durch eine spezielle Regel für Kaufverträge zwischen 

Unternehmern. Es ist eine Regel, die von dem Modell der allgemeinen Mitteilungsregeln abweicht. Sie ist nicht davon 

abhängig, was der Käufer wusste oder kennen musste. Es handelt sich damit nicht um eine für die Ausübung von 

Rechtsbehelfen spezifische Version der Regel über Treu und Glauben. Es handelt sich um eine automatische Sperrregelung, 

die mehr mit der Regel über die Höchstdauer der Verjährung verwandt ist. Sie bewirkt, dass, selbst wenn die Unkenntnis der 

Vertragswidrigkeit entschuldigt ist, der Käufer sein Recht verliert, sich auf diese zu beziehen, wenn es dem Verkäufer nicht 

innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt der Übergabe der Waren mitgeteilt wurde. Diese Regel ist stark durch das 

UN-Kaufrecht beeinflusst, das bestimmt das (Art. 39(2)): 

Der Käufer verliert in jedem Fall das Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit der Ware zu berufen, wenn er sie nicht 

spätestens innerhalb von zwei Jahren, nachdem ihm die Ware tatsächlich übergeben worden ist, dem Verkäufer anzeigt, 

es sei denn, dass diese Frist mit einer vertraglichen Garantiefrist unvereinbar ist. 

Die zweijährige Frist aus Absatz (2) beginnt, wenn die Waren tatsächlich dem Käufer übergeben wurden, das heißt, wenn der 

Käufer die Waren tatsächlich erhält und nicht, zum Beispiel, wenn die Waren an einen Beförderer übergeben werden. Dieser 

Zeitpunkt wurde aus Gründen der Klarheit gewählt und weil der Käufer nur, wenn er die Waren tatsächlich in Besitz hat, eine 

vorhandene Vertragswidrigkeit erkennen kann. 



Die Begründung dieser absoluten Zeitschranke liegt darin, den Verkäufer vor Ansprüchen zu schützen, die lange nach der 

Warenlieferung vorgebracht werden. Eine absolute Zeitschranke erlaubt eine bezüglich der Risiken aus den Ansprüchen des 

Käufers bessere Kostenkalkulation. Daneben wird die Rechtssicherheit gefördert, da der Verkäufer weiß, dass alle Geschäfte 

nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne endgültig erledigt sind. Zudem steigen die Kosten gerichtlicher Verfahren, wenn 

die Zeit vergeht, da es komplizierter wird, die Gründe eines Mangels zu ermitteln und festzustellen, ob er zur Zeit der 

Lieferung vorlag. Auf der anderen Seite erfordern die Interessen des Verkäufers ausreichend lange Fristen für das 

Offenkundigwerden einer Vertragswidrigkeit. 

Die Frist von zwei Jahren aus Absatz (2) kann durch ausdrückliche Vereinbarung geändert werden. Indem die Regel nur bei 

Verträgen zwischen Unternehmen gilt, finden die Grenzen der Abweichung bei Verbraucherkaufverträgen keine Anwendung. 

Demnach kann der Zeitraum durch Parteivereinbarung verkürzt oder verlängert werden. 

C. Auswirkung einer vertraglichen Garantie 
Absatz (3) stellt klar, dass, wenn die Parteien vereinbart haben, dass die Waren für einen bestimmten Zweck oder für ihren 

ursprünglichen Zweck für eine vorgegebene Zeit geeignet bleiben müssen, die Zeit für die Mitteilung nach Absatz (2) nicht 

vor Ende des vereinbarten Zeitraums abläuft. Dies spiegelt das Schlusswort von Art. 39 (2) UN-Kaufrecht wieder - „es sei 

denn, dass diese Frist mit einer vertraglichen Garantiefrist unvereinbar ist.“ Ein Käufer - selbst wenn nicht Verbraucherkäufer 

- soll bestehende Rechte nicht verlieren, bevor sie abgelaufen sind. 

D. Ausnahme bei Rechten oder Ansprüchen Dritter 
Absatz (4) nimmt Rechte aus Rechten oder Ansprüchen Dritter nach IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im 

Allgemeinen) und IV.A.–2:306 (Rechte oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigem Eigentum) aus der 

Zwei-Jahres-Schranke des Absatzes (2) aus. Vorbehaltlich der allgemeinen Regeln über Treu und Glauben ist demnach die 

einzige einschlägige Zeitbeschränkung die in Buch III, Kapitel 7 aufgestellte Verjährungsfrist. 

E. Verbraucherkaufvertrag 
Es muss erneut hervorgehoben werden, dass dieser Artikel nicht auf Verbraucherkaufverträge, sondern nur auf Verträge 

zwischen Unternehmern anwendbar ist. Für Verbraucher ist demnach, vorbehaltlich der allgemeinen Regeln über Treu und 

Glauben, die einzig einschlägige Zeitbeschränkung die in Buch III, Kapitel 7 aufgestellte Verjährungsfrist. 

IV.A.–4:303: Mitteilung bei Teillieferung 

Der Käufer muss dem Verkäufer nicht mitteilen, dass nicht alle Waren geliefert worden sind, wenn er Grund zu 
der Annahme hat, dass die ausstehenden Waren noch geliefert werden. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Diese Bestimmung zielt darauf ab, ein mögliches mit der weiten Definition der Mangelhaftigkeit in IV.A.–2:301 

(Vertragsmäßigkeit) verbundenes Problem zu lösen. Da eine Unzulänglichkeit in der Menge nach dieser Bestimmung als 

Vertragswidrigkeit behandelt wird, besteht die Gefahr, dass ein Nicht-Verbraucherkäufer für Waren zu zahlen hat, die er 

nicht erhalten hat, wenn dem Verkäufer das Defizit nicht innerhalb angemessener Zeit mitgeteilt wurde. Dieser Artikel zielt 

darauf ab, den Käufer, vorbehaltlich bestimmter Voraussetzungen, vor einem solchen Ergebnis zu schützen. 

B. Keine Mitteilung erforderlich 
Der Artikel verlangt vom Käufer nicht, dass er dem Verkäufer das Lieferdefizit mitteilt, wenn er Grund zu der Annahme hat, 

dass der Verkäufer die verbleibenden Waren liefern wird. Ist der Käufer jedoch nicht sicher, dass der Rest der Waren 

geliefert wird, ist dennoch Mitteilung an den Verkäufer erforderlich, wenn der Käufer auf die Vertragswidrigkeit gestützte 

Rechte behalten möchte. Diese Lösung ist damit zu rechtfertigen, dass der Verkäufer wissen sollte, dass nicht alle Waren 

geliefert wurden, vor allem, wenn der Käufer gute Gründe hatte, das zu glauben. In diesem Fall braucht der Verkäufer 

deshalb keine Mitteilung, um über das Problem informiert zu sein. 

Beispiel 1 
Der Käufer hat drei Tonnen Orangen bestellt, deren Lieferung durch Lastwagen der Verkäufer versprochen hat. Ein 

Lastwagen wird zerstört, die andere liefert die Hälfte der Orangenladung. Der Käufer wird über die Verspätung 

informiert. Der Käufer hat Gründe zu der Annahme, dass der Käufer den fehlenden Teil noch liefern wird und verliert 

in diesem Stadium keine Rechte durch das Unterlassen der Mitteilung. 

In diesem Zusammenhang kann der Preis als ein Indiz dienen. Im Falle eines Gesamtpreises wird der Käufer, 

höchstwahrscheinlich, keine weitere Lieferung erwarten; wohingegen das im Falle eines Einzelpreises verschieden sein kann. 

Andere Indizien können Rechnungen oder ähnliche Aussagen über die Lieferung sein. 



Ein Beispiel von Umständen, die gegen weitere Lieferung sprechen, ist der Fall einer Rechnung des Verkäufers, die die volle 

vertragliche Menge erfasst, wenn einige Einheiten fehlen. 

Beispiel 2 
Der Käufer hat vom Verkäufer 100 Tonnen Bananen gekauft. Die Lieferung kommt an, aber sie besteht nur aus 90 

Tonnen. Die Rechnung bezieht sich auf die Lieferung von 100 Tonnen. Der Käufer hat keinen Grund zu glauben, dass 

der Verkäufer die noch fehlenden 10 Tonnen liefern wird, da die Rechnung zeigt, dass der Verkäufer denkt, dass die 

gesamte Menge geliefert wurde. 

Zudem können die Umstände des gegebenen Falles ergeben, dass ein Teil der Lieferung während des Transports verschwand, 

zum Beispiel, weil eine Box aufgebrochen wurde. In diesen und ähnlichen Verhältnissen, hat der Käufer keinen Grund zu 

glauben, dass eine weitere Lieferung kommen wird. 

C. Verbraucherkaufvertrag 
Auch wenn Verbraucherkaufverträge nicht ausdrücklich aus dem Artikel ausgeschlossen sind, sind sie tatsächlich durch ihn 

nicht betroffen, da von einem Verbraucherkäufer in jedem Fall keine Mitteilung gefordert wird, um Rechtsmittel zu erhalten. 

Siehe III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) Absatz (4) und IV.A.–4:302 (Mitteilung der 

Vertragswidrigkeit) Absatz (1). Zudem handelt ein Verbraucherkäufer der in gerechtfertigter Weise annimmt, dass der 

Verkäufer den fehlenden Teil liefern wird, nicht entgegen von Treu und Glauben, wenn er dem Verkäufer das Defizit nicht 

mitteilt. 

IV.A.–4:304: Kenntnis des Verkäufers von der Vertragswidrigkeit 

Der Verkäufer ist nicht berechtigt, sich auf die Vorschriften der IV.A.–4:301 (Untersuchung der Waren) oder 
IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) zu berufen, wenn die Vertragswidrigkeit auf Tatsachen beruht, die 
der Verkäufer kannte oder kennen musste und die der Verkäufer dem Käufer nicht offenbart hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Sowohl IV.A.–4:301 (Untersuchung der Waren) als auch IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) verlangen vom 

Nichtverbraucherkäufer unter Androhung des Verlusts der Käuferrechte sicherzustellen, dass mögliche Probleme bezüglich 

der Vertragsmäßigkeit der Waren so schnell wie möglich gefunden, angezeigt und geklärt werden. Der Verkäufer hat 

dennoch kein Recht, sich auf diese Bestimmungen, die die Haftung für die Vertragswidrigkeit beschränken, zu berufen, wenn 

er von der Vertragswidrigkeit wusste oder sie hätte kennen müssen und dies dem Käufer nicht mitteilte. 

B. Kenntnis von der Vertragswidrigkeit 
Nach diesem Artikel ist die entscheidende Frage, ob der Käufer tatsächlich Kenntnis von bestimmten Tatsachen über eine 

potentielle Vertragswidrigkeit hatte oder diese hätte kennen müssen. Während die erstgenannte Variante (positive Kenntnis 

des Verkäufers) dem Käufer eine schwere Beweisfrage auferlegt, führt die zweite Variante (was der Verkäufer 

vernünftigerweise hätte kennen müssen) einen objektiveren Test ein. In diesem Zusammenhang muss die wirtschaftliche 

Realität des heutigen Einzelhandelsgeschäfts berücksichtigt werden. Letztverkäufer dienen zunehmend als reine 

„Verkaufsstelle“ für hoch spezialisierte Massenprodukte. Sie sind nicht an der Entwicklung und Produktion dieser Waren 

beteiligt und es wird bei ihnen oftmals an wichtigen Informationen über das Produkt fehlen. 

Dennoch sind Käufer berechtigt, auf Seiten des Verkäufers zumindest ein gewisses Maß an Fachwissen zu erwarten. Von 

letzterem kann vernünftigerweise erwartet werden, dass er über die verkauften Waren gut informiert ist, zuletzt vor allem 

deshalb, weil der Verkäufer für gewöhnlich Beschwerden entgegennehmen wird, auch wenn diese zu dem Hersteller 

weitergegeben werden. Im Großen und Ganzen ist die Frage, was der Verkäufer vernünftigerweise hätte wissen müssen, eine 

Einzelfallentscheidung. 

Zudem muss der Verkäufer diese Tatsachen dem Käufer vorenthalten. Dennoch kann diese Regelung nicht so ausgelegt 

werden, dass vom Verkäufer verlangt wird, eine objektive und unbefangene Bewertung der zu verkaufenden Waren zu 

geben, die möglicherweise auch Alternativen von Mitbewerbern und ähnliches erfasst. 

C. Einfluss auf die Rechtsmittel des Käufers 
Ist der Verkäufer nicht berechtigt, sich auf die Untersuchungs- und Mitteilungsanforderungen dieses Abschnittes zu berufen, 

verliert der Käufer nicht das Recht, sich auf Grund von IV.A.–4:302 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit)auf die relevante 

Vertragswidrigkeit zu berufen. Es existiert eine praktisch identische Regelung in III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der 

Mangelhaftigkeit) Absatz (3). Der Käufer ist unter diesen Umständen zudem nicht zu seinem Nachteil von den Regeln in 

III.–1:103 (Treu und Glauben und der redliche Geschäftsverkehr) betroffen, vorausgesetzt, dass es der Verkäufer ist, der 



entgegen Treu und Glauben handelte. Dennoch gelten die allgemeinen Verjährungsregeln. Im Ergebnis kann der Käufer 

einen Anspruch geltend machen, solange dieser nicht erloschen ist. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Auch wenn Verbraucherkaufverträge nicht ausdrücklich von dieser Regelung ausgenommen sind, findet tatsächlich keine 

Anwendung auf diese, da Verbraucher nicht von den zwei in ihr genannten Bestimmungen betroffen sind. 

Kapitel 5: 
Gefahrübergang 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Vorschriften 

IV.A.–5:101: Wirkung des Gefahrübergangs 

Untergang oder Beschädigung der Waren nach dem Übergang der Gefahr auf den Käufer befreien den Käufer 
nicht von der Verpflichtung, den Preis zu bezahlen, es sei denn, dass der Untergang oder die Beschädigung auf 
einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers beruht. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Das vorliegende Kapitel behandelt die Frage, wer das Risiko zu tragen hat, dass die Waren auf Grund eines zufälligen 

Ereignisses, d.h. ohne Schuld beider Parteien, verloren gehen oder zerstört werden. Dieser Artikel regelt die Frage, ob der 

Käufer trotz ihres zufälligen Verlusts oder Schadens den gesamten Preis für die Waren zahlen muss (für weitere Aspekte der 

Gefahr, siehe Anmerkung C). 

B. Auswirkungen des Gefahrübergangs nach diesen Regeln 
Die vorliegenden Regeln sprechen nur den Gesichtspunkt der Gefahr der Zahlungsverpflichtung des Käufers, wenn die 

Waren nach Gefahrübergang verloren gehen oder beschädigt werden, an. Dieser Gesichtspunkt der auf den Käufer bezogenen 

Gefahr wird als Gegenleistungsgefahr oder, spezieller, als Zahlungsgefahr bezeichnet. Mit anderen Worten: ist der Käufer 

verpflichtet, zu leisten, auch wenn er die Waren überhaupt nicht oder nur in einem beschädigten Zustand erhalten hat? 

Beispiel 1 
A kauft Porzellan von B, einem Ladenbesitzer. B übergibt das Porzellan an A und die Parteien vereinbaren, dass A die 

Rechnung am nächsten Tag begleicht. In dieser Nacht zerbricht das Porzellan auf Grund eines Erdbebens. Am nächsten 

Tag gibt A die zerbrochenen Teile an B zurück und verweigert, den Preis zu zahlen. B verlangt richtigerweise, dass A 

zahlen soll, da die Gefahr nach IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) auf A überging, als das Porzellan 

übergeben wurde. 

Es kommt nicht darauf an, ob die Waren komplett oder lediglich teilweise verloren gegangen sind oder beschädigt wurden. 

Demnach hat der Käufer den vollen Preis zu zahlen, sofern die Gefahr übergegangen ist. Es ist eine komplett verschiedene 

Frage, ob der Verkäufer von der Verpflichtung zu liefern entbunden ist oder noch das zu liefern hat, was verblieben ist (siehe 

III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) und III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld 

gerichteten Verpflichtungen) Absatz (3) (b) und Anmerkung C unten). 

C. Verschiedene Arten der Gefahr bei Käufen 
Demgegenüber kann gefragt werden, ob der Verkäufer trotz des Hinderungsgrundes zu liefern, d.h. der Tatsache, dass die 

Waren entweder verschwunden oder beschädigt sind, noch zu liefern hat. Diese Art der auf den Verkäufer bezogenen Gefahr 

wird als Leistungsgefahr bezeichnet, die bereits von III.–3:104 (Entschuldigung auf Grund eines Hinderungsgrundes) erfasst 

ist. Ist die Gefahr übergegangen, muss der Käufer zahlen, aber der Verkäufer ist von der Verpflichtung die Waren zu liefern 

befreit. Ist die Gefahr nicht übergegangen, ist der Verkäufer entweder entschuldigt oder er muss andere Waren liefern. Die 

Frage ist, ob der Fall ein solcher einer entschuldigten Nichtleistung ist - was davon abhängt, ob es möglich ist, die 

vertragliche Leistung vorzunehmen. Dies wiederum wird wahrscheinlich davon abhängen, ob der Vertrag einer über den 

Kauf von bestimmten Waren, von Waren aus einem bestimmten Vorrat (die nicht übertragen werden kann, wenn der Vorrat 

zerstört wurde) oder von Waren einer Gattung war. 



Beispiel 2 
A, ein Einzelhändler, verkauft die verbleibenden Fernseher eines älteren, nicht mehr produzierten Fernsehers im 

Ganzen an B, einen Inhaber eines kleinen Geschäfts, der diese billig weiterverkaufen möchte. Zur Zeit des 

Vertragsschlusses ist klar, dass die Fernseher alle in einem bestimmten Warenlager lagern. Die Fernsehgeräte gehen 

jedoch durch ein Feuer verloren, das das Warenlager niederbrennt, in dem A sie gelagert hat. A ist von der Lieferung 

der Fernseher und Zahlung von Schadensersatz an B befreit, da die Nichtleistung nach III.–3:104 (Entschuldigung 

aufgrund eines Hinderungsgrundes) entschuldigt ist. Es wäre anders, wenn der Vertrag vom Käufer die Lieferung von 

Waren einer Gattung verlangt, d.h. eines Fernsehers von einem noch produzierten Modell, das leicht aus einer anderen 

Quelle bezogen werden kann. 

Beispiel 3 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 2. Ist dem Verkäufer die Schuld an dem Feuer zu geben, etwa wenn 

einer seiner Angestellten eine angezündete Zigarette fallen gelassen hat, haftet er dem Käufer auf Schadensersatz. 

Zuletzt behandeln die vorliegenden Regeln einen anderen Gesichtspunkt der Gefahr, den einer Vertragswidrigkeit. Technisch 

gesprochen fällt die Frage, wer für mangelhafte Waren verantwortlich ist, nicht unter den klassischen Gefahrenbegriff des 

Kaufrechts (d.h. der zufällige Untergang der oder Schaden an den Waren vor der tatsächlichen Übergabe). Dennoch können 

diese zwei Konzepte zuweilen mit einander kollidieren, siehe IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) Anmerkung C. 

D. Handlung und Unterlassen des Verkäufers 
Die Regeln über den Gefahrübergang spielen nur im Falle von zufälligen Ereignissen eine Rolle, die in dem Verlust der oder 

dem Schaden an den Gütern resultieren, d.h. Ereignisse, die keine der Parteien vorhersehen konnte. Der vorliegende Artikel 

spiegelt dieses wichtige Prinzip wieder, indem er eine Ausnahme für das Handeln des Verkäufers macht. Ist der Verkäufer 

für den Verlust der oder den Schaden an den Waren verantwortlich, werden dem Käufer die Rechte gegen den Verkäufer 

wegen dieses Verlusts oder Schadens nicht entzogen. 

Beispiel 4 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 1. Nachdem der Vertrag geschlossen wurde, wird vereinbart, dass es an 

B liegt, den Transport des Porzellans an A’s Geschäftssitz zu veranlassen. B engagiert einen unabhängigen Beförderer, 

um die Waren zu transportieren. Während des Transports wird das Porzellan komplett zerstört, da B es in 

unzureichender Weise verpackt hat. Auch wenn das Risiko nach IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) Absatz (2) mit 

Übergabe an den Beförderer übergegangen ist, ist A nicht zur Zahlung des Preises verpflichtet, da der Schaden durch 

Handlungen des B verursacht wurde. 

Im Regelfall ist der Verkäufer vertraglich oder nach dem Recht der nicht-vertraglichen Haftung für den Schaden aus 

Handlungen oder Unterlassungen, die im Verlust der oder Schäden an den Waren resultieren, verantwortlich. Der Verkäufer 

ist verantwortlich für Handlungen oder Unterlassungen von Personen, für die der Verkäufer einzustehen hat, zum Beispiel 

Angestellte (für das Verhältnis zu den Regeln über Vertragswidrigkeit, siehe IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) 

Anmerkung D unten). 

IV.A.–5:102: Zeitpunkt des Gefahrübergangs 

(1) Die Gefahr geht über, wenn der Käufer die Waren oder die Dokumente, die die Waren vertreten, abnimmt. 
(2) Bezieht sich der Vertrag jedoch auf Waren, die noch nicht zugeordnet sind, geht die Gefahr nicht auf den 

Käufer über, bis die Waren dem Vertrag eindeutig zugeordnet sind, sei es durch auf den Waren angebrachte 
Kennzeichen, Beförderungsdokumente, durch Mitteilung an den Käufer oder auf andere Weise. 

(3) Die Vorschrift des Absatzes (1) gilt vorbehaltlich der Vorschriften des Abschnitts 2 dieses Kapitels. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel enthält die Hauptregel für den Gefahrübergang, d.h. dass die Gefahr übergeht, wenn der Käufer die Waren 

oder die Dokumente, die die Waren vertreten, abnimmt. Absatz (2) stellt eine wichtige Anforderung an den Gefahrübergang 

auf: solange die Waren dem Vertrag nicht eindeutig zugeordnet sind, kann die Gefahr nicht übergehen. Anders ausgedrückt 

bleibt der Verlust der oder der Schaden an den nicht eindeutig zugeordneten Waren immer beim Verkäufer. Der Käufer kann 

demnach noch Lieferung neuer Waren verlangen, ohne den Preis für die verlorenen oder beschädigten Waren zahlen zu 

müssen. Schließlich stellt Absatz (3) klar, dass die allgemeine Regel über den Gefahrübergang vorbehaltlich verschiedener 

Ausnahmen in Abschnitt 2 gilt, IV.A.–5:201: (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren), IV.A.–5:202: (Beförderung der 

Waren) und IV.A.–5:203 (Während des Transports verkaufte Waren). 

Da die Bestimmungen über die Zuordnung der Gefahr im Großen und Ganzen disponible Regeln sind (in Übereinstimmung 

mit dem allgemeinen Prinzip der Parteiautonomie) sind die Parteien frei, etwas anderes zu vereinbaren. Insbesondere können 



die Parteien vereinbaren, dass die Gefahr früher übergeht, z.B. rückwirkend oder bei Vertragsschluss oder nach Abnahme der 

Waren. Die Parteien können verschiedene Regeln für die verschiedenen Arten der Gefahr vorsehen. 

B. Die Hauptregel: Übernahme der Waren oder Dokumente 
In der Regel geht die Gefahr des Verlustes der oder der Schäden an den Waren vom Verkäufer auf den Käufer über, wenn der 

Verkäufer die Waren oder die diese vertretenden Dokumente abnimmt. Demnach gibt es eine Verbindung zwischen der 

entweder physischen oder mittelbaren (d.h. anhand der diese vertretenden Dokumente), Kontrolle über die Waren, und der 

Zuordnung der Gefahr. Zugleich entspricht diese Regel des Absatzes (1) der Regel in IV.A.–3:104 (Abnahme) Unterabsatz 

(b), der den Verkäufer zur Übernahme durch tatsächliche Übernahme der Waren oder der diese vertretenden Dokumente 

verpflichtet. 

Diese Übernahmeregel ist aus verschiedenen Gründen zu rechtfertigen. Zunächst übernimmt jeder Eigentümer der Waren die 

Gefahr, dass diese zufällig untergehen. Da es die Partei mit physischer Kontrolle über die Waren ist, die in der besten Lage 

ist, diese vor Schaden zu schützen, übernimmt diese Partei vor Durchführung des Kaufvertrages die Gefahr. Zudem ist die 

die Waren besitzende Partei in der besten Lage, diese zu versichern. 

Die Verbindung zwischen dem Gefahrübergang und der Übernahme der Waren oder der diese vertretenden Dokumente ist 

von entscheidender Bedeutung, wenn, im Laufe eines Kaufvertrages, Eigentümerschaft und Kontrolle über die Waren 

getrennt sind. Enthält zum Beispiel ein Kaufvertrag eine Eigentumsvorbehaltsklausel, bleibt das Eigentum an den Waren 

beim Verkäufer bis der Käufer den Preis zahlt, auch wenn die Gefahr zur Zeit der Abnahme der Güter auf den Käufer 

übertragen wird. 

C. Vertragswidrigkeit und Regel über den Gefahrübergang 
Während darauf hingewiesen wurde, dass die Regel über die Gefahr, zumindest aus einem technischen Gesichtspunkt, von 

denen über die Vertragswidrigkeit verschieden sind (siehe IV.A.–5:101 (Wirkung des Gefahrübergangs) Anmerkung B), 

kann nicht übersehen werden, dass eine bestimmte gegenseitige Abhängigkeit besteht. 

Nach IV.A.–2:308 (Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit) Absatz (1) ist der Verkäufer für jede 

Vertragswidrigkeit, die zur Zeit des Gefahrübergangs auf den Käufer existierte, verantwortlich, wenn auch die 

Vertragswidrigkeit erst nach dieser Zeit offenbar wird. Der Gefahrübergang ist der hier entscheidende Moment für die 

Beurteilung, ob eine Vertragswidrigkeit vorliegt. Liegt eine Vertragswidrigkeit in dem Zeitpunkt vor, in dem regelmäßig die 

Gefahr auf den Käufer übergeht, geht die Verantwortlichkeit des Verkäufers nicht auf den Käufer über, demnach überlagern 

die Regeln über die Mangelhaftigkeit die Gefahrbestimmungen. Dennoch kann eine komplizierte Situation entstehen, wenn 

die Gefahr übergeht, bevor die Waren tatsächlich in den Besitz des Käufers gelangen, vor allem, wenn sie in 

Übereinstimmung mit IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) Absatz (2) an den ersten Beförderer geliefert werden. In einem 

solchen Fall kann es zum Beispiel schwer zu beurteilen sein, ob die Waren während des Transports beschädigt wurden oder 

ob sie bereits zur Zeit des Gefahrübergangs nicht vertragsmäßig waren (das ist, als die Waren an den Beförderer transportiert 

wurden). In dem vorhergehenden Fall wäre der Verkäufer in Übereinstimmung mit IV.A.–5:202 Absatz (2) nicht für den 

Schaden verantwortlich, wohingegen in letzterem Fall der Verkäufer nach den Bestimmungen über die Vertragswidrigkeit 

verantwortlich wäre. 

Beispiel 1 
A, ein Geschäftsinhaber, und B, ein Einzelhändler, schließen einen Vertrag über den Kauf von 20 Kartons Porzellan 

und vereinbaren, dass die Waren durch einen unabhängigen Beförderer zu A’ s Laden geliefert werden sollen. Als A die 

Waren auspackt, entdeckt er, dass das Porzellan in 5 der Kisten beschädigt ist. In diesem Fall kann der Schaden vor der 

Übergabe der Waren an den Beförder vorgelegen haben, aber er kann auch während des Transportes eingetreten sein. 

D. Zuordnung der Waren 
Absatz (2) spiegelt ein zentrales Prinzip des Eigentumsrechts wieder, d.h. dass der Bestimmbarkeit, dass auch für den 

Gefahrübergang wichtig ist. In der Praxis ist die Voraussetzung der Bestimmung von entscheidender Relevanz für den 

Gefahrübergang bei Käufen, die nach IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) die Beförderung der Waren beinhalten. Dass ist 

ein Grund dafür, dass IV.A.–2:204 (Beförderung der Waren) Absatz (2) den Verkäufer im Falle der Beförderung der Waren 

verpflichtet, dem Käufer Mitteilung über den Versand zu machen. 

Waren können auf verschiedene Weise einem Kaufvertrag zugeordnet werden. Trennung, Markierung und Verpackung der 

Waren sind die Offensichtlichsten; die Wichtigkeit der Zuordnung wurde bereits in IV.A.–2:204 (Beförderung der Waren) 

Absatz (2) betont. Ob die Waren bevor sie verloren gingen oder beschädigt wurden, ordnungsgemäß dem Vertrag zugeordnet 

wurden, wird oftmals eine Beweisfrage sein, vor allem, wenn nicht ermittelt werden kann, wann das den Verlust oder den 

Schaden hervorrufende Ereignis eingetreten ist. 

Beispiel 2 
A kauft von B, einem Großhändler, 20 Fernseher, um die Räume in seinem kleinen Landhotel einzurichten. Die 

Parteien vereinbaren, dass A die Waren am 25. März abholt. Im Allgemeinen geht die Gefahr nach IV.A.–5:201 (Dem 

Käufer zur Verfügung gestellte Waren) Absatz (1) über. Hat B jedoch A’s Bestellung nicht von den Fernsehern gleicher 

Art in seinem Lager getrennt hat, geht die Gefahr nicht über, bis er dies getan hat. 



Die Zuordnung der Waren kann erfolgen, sobald der Vertrag geschlossen wurde. Dennoch werden Waren oftmals nicht dem 

Kaufvertrag zugeordnet, bis der Verkäufer Lieferung an den Käufer anbietet. Die Bedeutung dieser sozusagen „späten 

Zuordnung“ wird in zwei Situationen deutlich. Zunächst geht die Gefahr auf Grund der verspäteten Abnahme der Waren auf 

den Käufer über, wenn der Verkäufer die Waren tatsächlich am richtigen Ort und zur richtigen Zeit angeboten hat (IV.A.–

5:201 (Dem Verkäufer zur Verfügung gestellte Waren)). Werden zweitens die Waren in der Gesamtheit transportiert, geht die 

Gefahr nicht über, bis der Verkäufer dem Käufer den Versand mitgeteilt hat (siehe IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren)). 

Beispiel 3 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 2. A unterlässt es, die Waren zur vereinbarten Zeit abzuholen. Am 28. 

März wird B’s Lager über Nacht durch Feuer zerstört. Generell wäre die Gefahr nach IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur 

Verfügung gestellte Waren) Absatz (1) am 25. März übergegangen. Hat B A’s Bestellung nicht von den Fernsehern 

gleicher Art in seinem Lager getrennt, ist die Gefahr nach dieser Bestimmung nicht übergegangen und kann A die 

Lieferung neuer Waren verlangen. 

E. Ausnahmen 
Die allgemeine Regel in diesem Artikel unterliegt einer Reihe von Ausnahmen, die in Abschnitt 2 angesprochen werden: 

IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) behandelt Fälle des Schuldnerverzugs; während IV.A.–5:202 

(Beförderung der Waren) und IV.A.–5:203 (Während des Transports verkaufte Waren) Regeln bezüglich der Gefahr im Falle 

des Transportes der Waren aufstellen. 

IV.A.–5:103: Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag 

(1) Bei einem Verbraucherkaufvertrag geht die Gefahr nicht über, bevor der Käufer die Waren abnimmt. 
(2) Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn der Käufer die Verpflichtung zur Abnahme der Waren nicht erfüllt hat 

und die Nichterfüllung nicht nach III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) 
entschuldigt ist; in diesem Fall findet IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) Anwendung. 

(3) Abschnitt 2 dieses Kapitels ist, außer soweit es der vorangegangene Absatz bestimmt, auf 
Verbraucherkaufverträge nicht anwendbar. 

(4) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder 
von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel enthält eine wichtige Ausnahme von der Hauptregel in IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) und den 

speziellen Regeln in Abschnitt 2 für Verbraucherkaufverträge, indem die Gefahr nicht übergeht, bevor der Käufer tatsächlich 

die Waren übernimmt. Das heißt zum Beispiel, dass die Gefahr nicht bei der reinen Übertragung der die Waren vertretenden 

Dokumente übergeht. Es gibt eine Ausnahme zu dieser Verbraucherregel, wenn der Verbraucher seine Verpflichtung zur 

Abnahme der Waren nicht erfüllt und diese Nichtleistung nicht entschuldigt ist (Absatz (2)). Absatz (3) enthält eine generelle 

Klarstellung, dass die Bestimmungen in Abschnitt 2 auf einen Verbraucherkaufvertrag nicht anwendbar sind. 

Grundsätzlich ist der Zweck der Regel zu vermeiden, dass der Verbraucher mit unvorhergesehenen Gefahren übermäßig 

belastet wird, die er oder sie weder vorhergesehen noch sich wahrscheinlich gegen diese versichert hat. Diese Bestimmung 

geht über den Anwendungsbereich der Verbraucherkaufrichtlinie hinaus, in der ausdrücklich die Frage der Gefahr nicht 

behandelt wurde. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Prinzips für den Verbraucher und der große Gefahr, dass Verkäufer diese 

Regelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließen, ist diese Bestimmung zu Gunsten des Verbrauchers zwingend 

(Absatz (4)). 

B. Dem Verbraucher zur Verfügung gestellte Waren 
Nach der allgemeinen Regel geht die Gefahr auf den Käufer, wenn er bei Übernahme der Waren in Verzug ist, zu der Zeit 

über, zu der er die Waren hätte übernehmen sollen, sofern dem Käufer bewusst war, dass die Waren zur Abholung verfügbar 

waren (IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) Absatz (1)). Der vorliegende Artikel modifiziert diese 

Regel für Verbraucherkaufverträge, indem er festlegt, dass die Gefahr nicht übergeht, bis der die Waren tatsächlich abnimmt, 

außer wenn die unterlassene Abnahme durch den Käufer nicht nach III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines 

Hinderungsgrundes) entschuldigt ist. 

Beispiel 1 
A, ein Verbraucherkäufer, hat von S, einem Wagenhändler, ein Kfz gekauft. Die Parteien vereinbaren ein bestimmtes 

Datum, an dem A den Wagen vom Geschäftssitz des Verkäufers abholen soll. A erinnert sich nicht an den Termin und 

unterlässt es, den Wagen am vereinbarten Tag abzuholen. Während derselben Nacht wird der Wagen aus den 

Räumlichkeiten des Verkäufers gestohlen. Die Gefahr ist beim Käufer, da das Unterlassen nicht entschuldigt war. 



Beispiel 2 
Die Tatsachen sind die gleichen wie oben. Am vereinbarten Tag ist A auf dem Weg, um den Wagen abzuholen, als er 

einen Verkehrsunfall hat und mit ernsthaften Verletzungen im Krankenhaus endet. Als der Wagen gestohlen wird, 

bleibt die Gefahr beim Verkäufer, da A’s Unterlassen nach III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines 

Hinderungsgrundes) entschuldigt ist. 

Die Änderung für Verbraucher ist auch mit Blick auf IV.A.–5:201 (Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren) Absatz (2) 

wichtig, der Fälle behandelt, in denen der Verkäufer die Waren an einem anderen Ort als seinem Geschäftssitz zur Verfügung 

stellt. Auch wenn kein Scheitern der Übernahme der Waren erforderlich ist, führt der vorliegende Artikel eine solche 

Voraussetzung in Absatz (2) ein. 

C. Beförderung der Waren in einem Verbraucherkaufvertrag und Gefahrübergang 
Nach der allgemeinen Regel in IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) Absatz (2), wenn Beförderung der Waren geschuldet 

ist, geht die Gefahr über, wenn die Waren dem Beförderer übergeben werden. In einem Verbraucherkaufvertrag geht die 

Gefahr jedoch nur über, wenn die Waren tatsächlich an den Verkäufer übergeben wurden. Erhält der Käufer somit die Waren 

nicht, weil diese verloren gegangen sind oder beschädigt wurden, hat er oder sie für diese nicht zu zahlen. Darüber hinaus ist 

der Verkäufer Verzug der Lieferung und sind deshalb alle Rechtsbehelfe wegen Verzuges verfügbar. 

Beispiel 3 
A, ein Verbraucher, kauft einen Kühlschrank nahe der Grenze seines Heimatlandes. Nach der Vereinbarung kümmert 

sich der Verkäufer um den Transport des Kühlschranks zu A’s Wohnsitz. Der Verkäufer beauftragt einen 

grenzüberschreitenden Lieferservice mit dem Transport. Jedoch ist der Lastwagen, der neben anderen Waren den 

Kühlschrank für A transportiert, in einen Verkehrsunfall verwickelt, in dem alle Waren unbrauchbar beschädigt wurden. 

Da A die Waren noch nicht übernommen hat, geht die Gefahr nicht über. Da die Gefahr noch beim Verkäufer liegt, 

befindet er sich in Verzug, wenn er den Kühlschrank nicht rechtzeitig an A liefert. 

Ein solches Ergebnis stellt einen Anreiz für den Verkäufer dar, die größte Sorgfalt beim Arrangieren des Transports und der 

Auswahl eines Beförderers walten zu lassen. Der Verkäufer ist zudem in einer besseren Position den Preis zu berechnen, 

indem er die wirtschaftlichen Kosten des Transportrisikos in langfristigen finanziellen Vereinbarungen integriert oder eine 

günstige Versicherung erhält, die oftmals in einer pauschalen Deckungssumme bestehen wird. Auf der anderen Seite wird ein 

Verbraucher größeren Hindernissen begegnen, wenn er Ansprüche gegen Dritte verfolgt oder einen Versicherungsanspruch 

durchsetzen will. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen ein in Verbraucherverträge involvierter Verkäufer 

seinen eigenen Fuhrpark von Lieferfahrzeugen unterhalten wird. Wenn ja, geht nach der allgemeinen Regel die Gefahr 

jedenfalls nicht über, bevor die Waren durch den Verbraucher übernommen werden. 

Abschnitt 2: 
Besondere Vorschriften 

IV.A.–5:201: Dem Käufer zur Verfügung gestellte Waren 

(1) Sind die Waren dem Käufer zur Verfügung gestellt und ist ihm dies bekannt, so geht die Gefahr zu dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, zu dem die Waren hätten übernommen werden müssen, es sei denn, der 
Käufer war zur Zurückbehaltung der Abnahme nach III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer 
gegenseitigen Verpflichtung) berechtigt. 

(2) Werden die Waren dem Käufer an einem anderen Ort als einer Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung 
gestellt, so geht die Gefahr über, sobald die Lieferung fällig ist und der Käufer Kenntnis davon hat, dass ihm 
die Waren an diesem Ort zur Verfügung stehen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel stellt eine Ausnahme zu der Hauptregel in IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des Gefahrübergangs) dar, nach welcher 

die Gefahr übergeht, wenn der Käufer die Waren übernimmt. Nach diesem Artikel geht in einem Nicht-

Verbraucherkaufvertrag das Risiko über, wenn die Waren dem Käufer zur Verfügung gestellt wurden und der Käufer die 

Waren nicht übernommen hat. Der Ausgangspunkt ist, dass der Käufer vertraglich zur Übernahme der Waren verpflichtet ist. 

Hält sich der Käufer nicht an diese Verpflichtung, geht die Gefahr unter bestimmten Bedingungen über. 

Absatz (1) findet auf Fälle Anwendung, in denen der Käufer die Waren am Geschäftssitz des Verkäufers aufzunehmen hat. In 

diesem Fall geht die Gefahr nur über, wenn dem Käufer bekannt war, dass die Waren zur Aufnahme zur Verfügung stehen 

und es ihm dennoch unter Bruch einer vertraglichen Verpflichtung nicht gelingt, diese aufzunehmen. 



Absatz (2) dient als Auffangregel für alle anderen Fälle (d.h. der Verkäufer muss die Waren an den Käufer liefern oder der 

Käufer hat die Waren an einem anderen Ort, wie beispielsweise einem Lager, abzuholen). In diesem Fall geht die Gefahr zu 

der Zeit über, zu der die Waren dem Käufer zur Verfügung gestellt werden, vorausgesetzt, dass es dem Käufer bewusst ist, 

dass die Waren so platziert wurden. 

B. An der Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung gestellte Waren 
Nach Absatz (1) geht die Gefahr auf den Käufer über, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Zuerst sind die Waren dem 

Käufer an der Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung gestellt. Demnach ist vorgesehen, dass der Käufer die Waren 

vom Verkäufer abholt, was der Grundregel aus IV.A.–2:202 (Ort und Zeit der Lieferung) entspricht. Zweitens hat der 

Verkäufer dem Käufer die Waren tatsächlich verfügbar zu machen, das bedeutet die Waren wie vertraglich vereinbart 

anzubieten. Dies erfordert insbesondere die Kennzeichnung der Waren im Sinne von IV.A.–5:102 (Zeitpunkt des 

Gefahrübergangs) Absatz (2). Und, drittens, muss es dem Verkäufer nicht gelungen sein, die Lieferung, wie vertraglich 

erforderlich, abzunehmen. 

Diese Regel hindert nicht nur den Käufer an der Verschiebung des Gefahrübergangs, indem er die Lieferung durch den 

Verkäufer nicht abnimmt (die sogenannte mora creditoris), sondern sie sanktioniert den Käufer auch dafür, dass er den 

Versuch des Verkäufers zur Erfüllung der Lieferverpflichtung vereitelt. Während der Verkäufer im Prinzip den Käufer zur 

Übernahme der Waren zwingen kann, wird das in der Praxis normalerweise vorzuziehende Rechtsmittel sein, den Käufer auf 

den Preis zu verklagen. In einer solchen Situation bietet der Gefahrübergang einen weiteren Anreiz für den Käufer, die 

Waren abzunehmen, da der volle Preis zu zahlen sein wird, auch wenn die Waren während der Zeit des Verzuges verloren 

gehen oder beschädigt werden. 

Es ist gerecht, den Verkäufer von der Gefahr freizusprechen, dass die Waren zufällig zerstört werden, wenn der er versucht 

hat, die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Wie bereits hervorgehoben dient diese Folge auch als zusätzlicher Anreiz 

für den Käufer, die Verpflichtung zur Abnahme der Waren zu erfüllen. Tatsächlich kann der Käufer bei Unterlassen der 

Abnahme von Waren, die anschließend verloren gehen oder beschädigt werden, einen dreifachen Nachteil erleiden: Verlust 

der Waren; Zahlung des Preises; und eine mögliche Haftung auf Schadensersatz wegen Vertragsbruches (wenn die 

Nichterfüllung der Verpflichtung zur Abnahme der Waren dem Verkäufer irgendeinen zufälligen Schaden verursacht hat). 

C. An einem anderen Ort als der Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung gestellte Waren 
Hat der Verkäufer die Waren an einem anderen Ort als der Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung zu stellen, geht die 

Gefahr auf den Käufer über, wenn die Lieferung fällig ist. Der Gefahrübergang tritt in diesem Falle jedoch vorbehaltlich 

zweier Voraussetzungen ein. Zunächst hat der Verkäufer die Waren dem Käufer zur Verfügung zu stellen (siehe Anmerkung 

B oben). Zweitens muss der Käufer von diesem Leistungsort und der Tatsache, dass die Waren dort zur Verfügung gestellt 

wurden, Kenntnis haben. Jedoch ist für den Gefahrübergang kein Annahmeverzug Gefahr erforderlich. Es ist in anderen 

Worten unerheblich, ob der Käufer, indem er die Abnahme der Waren unterlässt, eine vertragliche Verpflichtung nicht 

erfüllt. 

Beispiel 1 
A, ein Händler, verkauft Waren an B. Sie vereinbaren, dass die Waren dem B zu einem bestimmten Zeitpunkt direkt am 

Produktionsort, einer Fabrik, zur Verfügung gestellt werden, die sich nahe der Niederlassung von B befindet. Die 

Gefahr geht zum gegebenen Zeitpunkt unter der Voraussetzung über, dass A den B darüber informiert hat, dass die 

Waren an der Fabrik zur Verfügung gestellt wurden. 

Zusammengefasst stellt Absatz (2) eine Auffangregel für den Gefahrübergang dar, wenn die Waren dem Käufer an jedem 

anderen Ort als der Niederlassung des Verkäufers zur Verfügung gestellt werden. Er umfasst damit sowohl Fälle, in denen 

der Verkäufer die Waren an den Käufer liefern muss und als auch Fälle, in denen der Käufer die Waren von einem anderen 

Ort, wie einem Lager oder einer Fabrik, abholen muss. Er gilt jedoch nicht in den von IV.A.–5:202 (Beförderung der Waren) 

und IV.A.–5:203 (Während des Transports verkaufte Waren) erfassten Situationen, die einen Transport beinhalten. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Dieser Artikel findet, außer in dem durch IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) Absatz (2) 

bestimmten Umfang – was der Fall ist ist, wenn der Verbraucherkäufer die Verpflichtung zur Abnahme der Waren nicht 

erfüllt hat und diese Nichterfüllung nicht entschuldigt ist -, keine Anwendung auf Verbraucherkaufverträge. Siehe den 

Kommentar zu diesem Artikel. 

IV.A.–5:202: Beförderung der Waren 

(1) Dieser Artikel ist auf jeden Kaufvertrag anwendbar, der eine Beförderung der Waren einschließt. 
(2) Ist der Verkäufer nicht verpflichtet, die Waren an einem bestimmten Ort zu übergeben, so geht die Gefahr 

auf den Käufer über, wenn sie gemäß dem Vertrag dem ersten Beförderer zur Übermittlung an den Käufer 
übergeben wird. 

(3) Hat der Verkäufer dem Beförderer die Waren an einem bestimmten Ort zu übergeben, so geht die Gefahr 
erst auf den Käufer über, wenn die Waren dem Beförderer an diesem Ort übergeben werden. 



(4) Der Umstand, dass der Verkäufer befugt ist, Dokumente, die zur Verfügung über die Waren berechtigen, 
zurückzubehalten, hat keinen Einfluss auf den Übergang der Gefahr. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel behandelt den Gefahrübergang im Falle der Beförderung der Waren. Grundsätzlich geht die Gefahr auf den 

Käufer über, wenn die Waren dem Beförderer übergeben werden und nicht, wie durch die Grundregel in IV.A.–5:102 

(Zeitpunkt des Gefahrübergangs) vorausgesetzt, wenn der Käufer die Waren abnimmt. 

Die Bestimmung muss im Lichte der in Kapitel 2, Abschnitt 2 enthaltenen Regeln über die Beförderung gelesen werden. 

Nach IV.A.–2:201 (Lieferung) Absatz (2) liefert der Verkäufer, indem er die Waren an den Beförderer und dem Käufer 

jedwedes zur Übernahme der Waren vom Beförderer notwendige Dokument übergibt; zusätzlich bestimmt IV.A.–2:204 

(Beförderung der Waren) bezüglich der Beförderung der Waren verschiedene Verpflichtungen auf Seiten des Verkäufers. 

B. Beförderung der Waren und Gefahrübergang 
In einem Kaufvertrag, der die Beförderung der Waren vom Verkäufer zum Käufer beinhaltet, geht die Gefahr im 

Allgemeinen über, wenn der Verkäufer dem Beförderer die Waren übergibt und nicht, wenn der Käufer die Waren 

schließlich erhält. Haben die Parteien keinen bestimmten Ort für die Übergabe der Waren vereinbart (Absatz (2)), geht die 

Gefahr mit der Übergabe der Waren an den ersten unabhängigen Beförderer über. Im Allgemeinen werden die Waren als für 

den Transport übergeben angesehen, wenn die Waren in den Einflussbereich des Beförderers verbracht wurden. 

Beispiel 1 
A verkauft 10 Computer an B. Die Parteien vereinbaren, dass A den Transport der Waren zu B’s Niederlassung zu 

organisieren hat. A beauftragt einen unabhängigen Beförderer, um die Waren zu transportieren. Die Gefahr geht über, 

wenn die Waren dem Beförderer übergeben werden. 

Hat jedoch der Verkäufer die Waren an einem bestimmten Ort zu übergeben (Absatz (3)), geht die Gefahr über, wenn die 

Waren dem Beförderer an diesem Ort übergeben werden. Das ist im Allgemeinen nur der Fall, wenn vorgesehen ist, dass der 

Käufer den Transport organisiert. Der Käufer kann dann zum Beispiel einen Flughafen oder einen Hafen nennen, an dem die 

Waren an den Beförderer zu übergeben sind. Somit geht die Gefahr nicht über, wenn der Verkäufer die Waren an den 

Beförderer am falschen Ort übergibt. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 1. Die Parteien vereinbaren, dass der Verkäufer die Waren an den 

Beförderer, ein internationales Logistikunternehmen, an einem bestimmten Flughafen zu übergeben hat. Aufgrund eines 

Fehlers, liefert A die Waren an den Beförderer zu einem Inlandflughafen, anstatt wie vereinbart, an den internationalen 

Flughafen. Da A die Voraussetzungen aus Absatz (3) dieser Regel nicht erfüllt hat, ist die Gefahr nicht übergegangen. 

Die Regel, dass die Gefahr übergeht, wenn die Waren an den Beförderer übergeben wurden, stellt eine Ausnahme zu der 

allgemeinen Regel, nach der die Gefahr übergeht, wenn der Käufer die Waren abnimmt, dar. Dies basiert auf der Idee, dass 

die Gefahr im Allgemeinen übergehen soll, wenn der Verkäufer alles zur Lieferung der Waren mögliche getan hat. Es basiert 

zudem auf der Annahme, dass die Beförderung der Waren für den Käufer vorteilhaft ist. Im internationalen Handel ist es 

zudem üblich, den Beförderer als eine „Erweiterung“ des Käufers zu betrachten. Diese Regel ist unter dem Gesichtspunkt der 

Kontrolle nicht gerechtfertigt, da nach der Lieferung an den Beförderer weder der Verkäufer noch der Käufer physische 

Kontrolle über die Waren hat. Vielmehr wird nach dem Versand in der Praxis für gewöhnlich der Verkäufer die Partei sein, 

die die Waren oder zumindest die Verfügung über die Waren kontrollieren kann. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass wenn 

die Waren während des Transports beschädigt werden, der Käufer einen Anspruch gegen den Beförderer haben kann; und 

normalerweise der Käufer den Vorteil eines Versicherungsschutzes haben wird. Der Käufer wird dies entweder direkt 

vereinbaren (z.B. in einem FOB-Vertrag) oder der Verkäufer wird verpflichtet sein, dies namens des Käufers zu veranlassen 

(wie das in einem CIF-Vertrag der Fall ist). 

Absatz (4) stellt klar, dass die Tatsache, dass der Verkäufer befugt ist, Dokumente, die zur Verfügung über die Waren 

berechtigen, zurückzubehalten, keinen Einfluss auf den Übergang der Gefahr hat. Es hat keine Auswirkungen, welche Partei 

sich im Besitz der Dokumente befindet; die tatsächliche Übergabe an den Beförderer ist das entscheidende Element. Fragen 

bezüglich des Übergangs des Eigentums, wie solche die aus Eigentumsvorbehaltsklauseln resultieren, sind für den Übergang 

der Gefahr unwichtig. 

Diese Bestimmung findet nur Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Die Parteien sind frei, die 

Frage der Gefahr zu regeln, wie sie wollen, zum Beispiel indem sie vereinbaren, dass die Gefahr nicht übergehen soll, bis die 

Waren tatsächlich vom Käufer abgenommen werden. 



C. Der Beförderer als vom Verkäufer unabhängige Einheit 
Der im ersten Absatz ins Auge gefasste Beförderer ist ein unabhängiger Beförderer. Ob ein Spediteur auch in den Begriff des 

Beförderers einbezogen werden soll, kann auf Grund der unterschiedlichen Rollen, die ein Spediteur einnimmt, unsicher sein. 

In Fällen, in denen die Waren jedoch von einem Spediteur mit dem Zweck angenommen werden, diese an den Käufer zu 

übertragen, findet diese Regelung Anwendung. Nimmt der Verkäufer den Transport ohne Nutzung eines unabhängigen 

Beförderers vor, geht die Gefahr nicht über, bis die Waren an den Käufer übergeben wurden. 

Beispiel 3 
A kauft Baumaterialien von Z, einem großen Produzenten von roten Ziegeln. Die Parteien vereinbaren, dass einer von 

Z’s Angestellten die Materialien zu A’s Bauplatz bringen wird. In diesem Fall geht die Gefahr nicht über, bis das 

Material zum Bauplatz transportiert ist. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Siehe den Kommentar zu IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag). 

IV.A.–5:203: Während des Transports verkaufte Waren 

(1) Dieser Artikel ist auf Kaufverträge anwendbar, der Waren, die sich auf dem Transport befinden, zum 
Gegenstand hat. 

(2) Die Gefahr geht auf den Käufer in dem Zeitpunkt über, wenn die Waren dem ersten Beförderer übergeben 
werden. Wenn es sich aus den Umständen jedoch ergibt, geht die Gefahr im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses auf den Käufer über. 

(3) Wenn der Verkäufer bei Vertragsschluss wusste oder wissen musste, dass die Waren untergegangen oder 
beschädigt waren, und er dies dem Käufer nicht offenbart hat, geht der Untergang oder die Beschädigung zu 
Lasten des Verkäufers. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel findet auf den Verkauf von sich im Transport befindlichen Waren, das sind Waren die bereits von ihrem 

Ausgangspunkt zu ihrem Ziel reisen, Anwendung. 

Beispiel 1 
A kauft 100 Tonnen Baumwolle von B. B schickt die Waren an A. Während sich die Waren noch auf dem Transport 

befinden, verkauft A die Waren an C. Der letztere trägt die Gefahr für die Beschädigung ab dem Zeitpunkt der 

Lieferung an den Beförderer. 

B. Während des Transports verkaufte Waren und der Gefahrübergang 
In der Regel geht die Gefahr beim Verkauf von sich im Transport befindlichen Waren zu der Zeit über, zu der die Waren an 

den ersten Beförderer übergeben werden. Deshalb übernimmt der Käufer von sich auf dem Transport befindlichen Waren die 

Gefahr für eine Zeit vor dem Abschluss des Kaufvertrages. Diese Rückwirkung kann wie folgt gerechtfertigt werden. 

Zunächst ist es gewöhnliche Praxis in dieser Art von wirtschaftlichen Transaktionen, dass der Letztkäufer das gesamte 

Transportrisiko übernimmt, für gewöhnlich, indem er sich gegen die Risiken versichert. Zweitens basiert diese Art des Kaufs 

auf die Waren vertretenden oder sich auf diese beziehenden Dokumente, wie Versicherungs- und Verfügungsdokumente, die 

der Käufer prüfen kann, bevor er in den Kaufvertrag eintritt. 

Die Regelung in Artikel 68 des UN-Kaufrechts lautet wie folgt: 

„Wird Ware, die sich auf dem Transport befindet, verkauft, so geht die Gefahr im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf den 

Käufer über. Die Gefahr wird jedoch bereits im Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Beförderer, der die Dokumente 

über den Beförderungsvertrag ausgestellt hat, von dem Käufer übernommen, falls die Umstände diesen Schluss nahelegen. 

Wenn dagegen der Verkäufer bei Abschluss des Kaufvertrags wusste oder wissen musste, dass die Ware untergegangen oder 

beschädigt war und er dies dem Käufer nicht offenbart hat, geht der Untergang oder die Beschädigung zu Lasten des 

Verkäufers.“ 

Der vorliegende Artikel nutzt die gleichen Bestandteile, passt aber die Lösung des UN-Kaufrechts den Handelsbräuchen an, 

indem es aus der Ausnahme im ersten Satz von Art. 68 des UN-Kaufrechts die Regel macht. Die Gefahr kann dennoch 

bereits bei Vertragsschluss übergehen, wenn die Umstände dies nahelegen, zum Beispiel bei Fehlen einer Versicherung 

gegen Transportrisiken. 



C. Ausnahme 
Die Grundregel des Absatzes (2) gilt nicht, wenn der Verkäufer der sich im Transport befindlichen Waren wusste oder 

wissen musste, dass die Waren auf ihrer Reise verloren gegangen oder beschädigt worden sind und den folgenden Käufer 

nicht informierte. In einem solchen Fall ist der Verkäufer in bösen Glauben und muss die spezielle Gefahr tragen. 

Beispiel 2 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 1. Als die Baumwolle den Bestimmungshafen erreicht, entdeckt C, dass 

während der Reise ein Teil der Baumwolle beschädigt wurde. Normalerweise ist dieser Verlust durch C zu tragen, der 

versuchen wird, einen Versicherungsanspruch geltend zu machen. Wenn A, als er in den Kaufvertrag mit C eintrat, 

wusste oder hätten wissen müssen, dass die Baumwolle beschädigt war und C diese Information nicht offenbarte, dann 

ist dieser Verlust durch A zu tragen. 

D. Verbraucherkaufvertrag 
Da solche Kaufvorgänge fast ausnahmslos Handelsgeschäfte sind, werden Verbraucherkaufverträge von diesem Artikel nicht 

erfasst. Siehe IV.A.–5:103 (Gefahrübergang bei einem Verbraucherkaufvertrag) Absatz (3). 

Kapitel 6: 
Verbrauchergarantien 

IV.A.–6:101: Definition einer Verbrauchergarantie 

(1) Eine Verbrauchergarantie liegt bei jedem Versprechen eines der im folgenden Absatz genannten Typs vor, 
das einem Verbraucher in Zusammenhang mit einem Verbraucherkaufvertrag: 
(a) durch den Hersteller oder eine in der Geschäftskette nachfolgende Person; oder 
(b) durch den Verkäufer zusätzlich zu seinen Verpflichtungen als Verkäufer der Waren; gegeben wird. 

(2) Das Versprechen kann sein: 
(a) Abgesehen von Fehlgebrauch, falscher Behandlung oder Unfall werden die Waren für einen 

bestimmten Zeitraum für ihren gewöhnlichen Zweck tauglich bleiben, oder andernfalls; 
(b) die Waren werden die Eigenschaften in der Garantieurkunde oder in einer begleitenden Werbung 

erfüllen; oder 
(c) vorbehaltlich jeglicher Bestimmungen die in der Garantie vereinbart wurden, 

(i) dass die Waren repariert oder ersetzt werden; 
(ii) dass der für die Waren gezahlte Preis ganz oder teilweise zurückerstattet wird; oder 
(iii) dass ein anderer Ersatz geleistet wird. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel gibt die Definition einer „Verbrauchergarantie“. Der erste Absatz gibt an, wer Anbieter und Empfänger der 

Garantie sein können. Der zweite Absatz listet verschiedene Varianten oder Grundmodelle von Verbrauchergarantien auf, 

indem er beschreibt, was eine Verbrauchergarantie tatsächlich enthalten kann. 

Die Anwendung der in Kapitel 6 enthaltenen Bestimmungen ist auf Verbraucherkaufverträge beschränkt, da diese gezielt 

geschaffen wurde, um die Bedürfnisse von Verbraucherkaufverträgen zu regeln. Der Hauptgrund für diese politische 

Entscheidung liegt in der besonderen Funktion der Garantie für Verbraucherkaufverträge, die von der in anderen Kaufarten 

vermuteten Funktion verschieden ist. In Handelskäufen ist eine Garantie durch den Produzenten oftmals mit einer 

Reduzierung der Käuferrechte gegen den Verkäufer gekoppelt. Andererseits sind Verbraucherkaufverträge in großem 

Umfang durch zwingende Regeln bestimmt und kann die Garantie die Käuferrechte nicht (in negativer Weise) beeinflussen. 

Zugleich können Garantien, die als Marketinginstrument, die Bindung des Verbrauchers an eine bestimmte Marke anvisieren, 

den Verbraucher oftmals bezüglich seiner oder ihrer tatsächlichen Rechte irreführen. Dies kann zu einer Situation führen in 

der, statt die Position des Verbrauchers zu verbessern, eine Garantie sie tatsächlich verschlechtert. 

B. Wahl der Begrifflichkeit 
In erster Linie bezieht sich der Begriff „Verbrauchergarantie“ auf den Gegenstand der Transaktion, was zwei Folgen 

hervorruft. Einerseits gibt es die Grenzen dieses Kapitels wieder, indem es die Garantie sowohl mit Verbrauchern als auch 

mit Waren verbindet. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die vorliegenden Regeln, während sie 

„Waren“ im Annex 1 und IV.A.–1:201 (Waren) definieren, keine spezifischen Regeln für Verbrauchergüter zur Verfügung 

stellen. Dennoch sind die Regeln in diesem Kapitel auf im Rahmen eines Verbraucherkaufvertrages, wie in IV.A.–1:204 

(Verbraucherkaufvertrag) definiert, verkaufte Waren anwendbar. 



Daneben indiziert die Definition der Garantie durch den Bezug auf den Gegenstand des Geschäfts eine sehr starke 

Verbindung zwischen der Garantie und dem Gegenstand, mit dem sie einhergeht. Das wird wiederum durch IV.A.–6:102 

(Verbindlichkeit der Garantie) Absatz (2) bestätigt, der als Standardregel bestimmt, dass die Garantie mit den 

Verbrauchergütern verbunden ist und demnach den Verbrauchergütern folgt. 

C. Versprechen 
Die vorliegenden Regeln nehmen keine Stellung über die Rechtsform der Verbrauchergarantie. Insoweit folgen sie dem von 

der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie eingeschlagenen Ansatz, die auch die Wendung des „Versprechens“ nutzt, ohne seine 

Bedeutung zu bestimmen. Die rechtliche Einordnung der Verbrauchergarantie kann von vielen Faktoren abhängen, wovon 

der wichtigste der Wille der Partei ist, die eine Verbrauchergarantie anbietet. Abhängig von der Situation kann die Garantie 

die Form eines Vertrages, einer Vertragsklausel oder eines einseitigen Versprechens annehmen. Während die rechtliche 

Einordnung der Garantie von äußerster Wichtigkeit ist, kann ihre Definition ein unerwünschtes, einschränkendes Ergebnis 

hervorrufen. 

Demnach ist die Wahl der rechtlichen Form der Verbrauchergarantie den Parteien überlassen. Nehmen die Parteien die Wahl 

nicht ausdrücklich vor, soll die Rechtsform mittels Interpretation bestimmt werden. 

D. Der Verbrauchergarantie zugehörige Parteien 
Der erste Verbraucherkäufer, der mit der Verbrauchergarantie versehenen Waren, erhält immer den Status als 

Garantienehmer und ist demnach berechtigt, sich auf die Verbrauchergarantie zu berufen. Nach der Standardregel aus IV.A.–

6:102 (Verbindlichkeit der Garantie) hängt die Verbrauchergarantie an den Waren. Demnach ist jeder spätere Eigentümer der 

Waren befugt, sich auf sie zu berufen. 

Die Verbrauchergarantie kann durch den Verkäufer, den Hersteller oder eine in der Geschäftskette nachfolgende Person (was 

den Wortlaut von IV.A.–2:303 (Äußerungen Dritter) wieder spiegelt) angeboten werden. Die Stellung eines die Garantie 

anbietenden Verkäufers und Herstellers ist verschieden, da der Verkäufer bereits aus dem System der Vertragsmäßigkeit 

gebunden ist. Entscheidet sich der Verkäufer eine Garantie anzubieten, ist dies ein zusätzliches Versprechen zu den 

Verpflichtungen aus den Vertragsmäßigkeitsanforderungen, wohingegen die Garantie durch den Hersteller eigenständig ist. 

Nach IV.A.–6:102 (Verbindlichkeit der Garantie) beeinflusst die Frage, wer der Garantiegeber ist, die Verbindlichkeit der 

Verbrauchergarantie nicht. Der Wortlaut des vorliegenden Artikels hebt den unterschiedlichen Charakter der durch den 

Verkäufer und der durch den Hersteller (oder einer in der Geschäftskette nachfolgende Person) gegebenen 

Verbrauchergarantie hervor; aber zugleich sieht er eine effektive und präzise gemeinsame Regelung durch Kapitel 6 hindurch 

vor. 

In der Praxis werden die meist üblichen Garantien die durch den Hersteller und den Verkäufer der Waren gegebenen sein. 

Dennoch gibt es keinen Grund, die Nummer der voraussichtlichen Garantiegeber zu beschränken, da die Einbeziehung von 

anderen möglichen Garantiegebern die Regelung effektiver und für Marktgegebenheiten ansprechender macht. 

E. Der Inhalt der Verbrauchergarantie 
Absatz (2) bezeichnet verschiedene Arten oder Standardbeispiele von Verbrauchergarantien und ihre Inhalte. Nach Absatz 

(1) muss die Garantie nur von einem in Absatz (2) genannten Typ sein. Es können zum Beispiel viele verschiedene Arten von 

Garantien sein, die unter diese Typen fallen und der dritte Typ endet mit dem allgemeinen Ausdruck: „dass ein anderer Ersatz 

geleistet wird“. Insofern lassen die Alternativen in Absatz (2) Raum für Erweiterungen. 

Unterabsatz (a) stellt die neutralste der drei Varianten dar. In diesem Zusammenhang verspricht der Garantiegeber, was der 

Verbraucher bereits berechtigterweise nach dem Regime der Vertragsmäßigkeit aus Kapitel 2, Abschnitt 3 erwarten darf. Mit 

anderen Worten, ist der gewöhnliche Zweck der auf den in IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) 

Unterabsatz (b) Bezug genommen wird. Die Waren sollen für ihren gewöhnlichen Zweck für einen bestimmten Zeitraum 

tauglich bleiben. Der Garantiegeber kann den Zeitraum bestimmen; ansonsten gilt der in IV.A.–6:104 (Reichweite der 

Garantie) niedergelegte Standardzeitraum. 

Unterabsatz (b) spiegelt die durch Verbrauchsgüterkaufrichtlinie eigeführte Definition der Garantie wieder. Das ist die in 

Verbraucherkaufverträgen am meisten gebräuchliche Lösung; sie vermutet, dass der Garantiegeber bestimmte 

Beschreibungen bezüglich der Waren entweder in der Garantie selbst oder in der begleitenden Werbung festlegt. Der Inhalt 

der Verbrauchergarantie wird durch die Garantieurkunde und die begleitende Werbung zusammen bestimmt (siehe auch 

Anmerkung F unten). Der Garantiegeber ist, vorbehaltlich bestimmter Transparenzanforderungen nach IV.A.–6:103 

(Garantieurkunde ), frei, diese Bestimmungen zu machen. Die gebräuchlichsten Bestandteile, die durch die Bestimmungen 

des Garantiegebers erfasst sein sollten, sind in IV.A.–6:104 (Reichweite der Garantie) aufgelistet. Die 

Standardbestimmungen der letztgenannten Bestimmung finden Anwendung, wenn und in dem Umfang dass, der Verkäufer 

es unterlässt, zu bestimmen, was durch die angebotene Garantie erfasst wird. 

Im Gegensatz zu den zwei vorhergehenden Varianten, nähert sich Unterabsatz (c) der Verbrauchergarantie aus einer 

Rechtsbehelfsperspektive. Die Rechtsmittel beinhalten Reparatur, Ersatz, ganze oder teilweise Rückerstattung des 

Kaufpreises sowie andere mögliche Rechtsmittel (was die durch die Verbraucherkaufrichtlinie übernommene Lösung 

wiederspiegelt). Die Schlussworte bedeuten, dass die Liste bezüglich möglicher Rechtsmittel dem Garantiegeber keine 



Beschränkungen auferlegt. Der Garantiegeber kann eines oder alle der aufgelisteten Rechtsmittel, ein von dem in Unterabsatz 

(c) verschiedenes Rechtsmittel oder tatsächlich eine Kombination der aufgelisteten Rechtsmittel anbieten. Gibt der 

Garantiegeber nicht an, welche Rechtsmittel dem Garantinehmer verfügbar sind oder wer befugt ist, ein Rechtsmittel zu 

wählen, kann der Garantienehmer zwischen Reparatur, Ersatz oder Rückzahlung des gezahlten Preises wählen (siehe IV.A.–

6:104 (Reichweite der Garantie) und weiter auch Anmerkung D zu diesem Artikel). Bietet der Garantiegeber dem 

Garantienehmer gewisse Rechtsbehelfe an, sind in jedem Fall die Transparenzanforderungen des IV.A.–6:103 

(Garantieurkunde ) zu beachten. 

F. Begleitende Werbung 
Wie in Absatz (2) (b) angedeutet, können der tatsächliche Anwendungsbereich und der Inhalt der Verbrauchergarantie durch 

sowohl in der Garantieurkunde als auch in begleitender Werbung aufgestellte Bedingungen beeinflusst werden. Aussagen in 

der Werbung können Versprechen enthalten, die auf Garantien hinauslaufen (z.B. „Garantiert für fünf Jahre“), aber allein 

eine reine Tatsachenfeststellung („Dieser Wagen schafft 35 km pro Liter“) kommt nicht einer Garantie gleich. Wird die 

Verbrauchergarantie nur durch Werbung bestimmt, finden dieselben Regeln wie im Falle einer normalen Garantie 

Anwendung (Beurteilung des Inhalts der Garantie in Übereinstimmung mit den Standardregeln, das Recht des Verbrauchers, 

eine Garantieurkunde zu verlangen, etc.). 

Sind die Garantieurkunde und die begleitende Werbung für die Bestimmung des Inhalts der Garantie gleich wichtig, sollten 

mögliche Abweichungen zwischen ihnen durch Interpretation dessen gelöst werden, was für den Verbraucher unter den 

gegebenen Umständen am vorteilhaftesten wäre (siehe II.–8:103 (Auslegungsregeln bei gestellten Bestimmungen oder 

beherrschende Vertragspartei)). 

G. Gebührenfreie Verbrauchergarantie und Verbrauchergarantie gegen Zahlung 
Die Definition der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie indiziert, dass die Garantie gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden 

muss. Das bedeutet eigentlich, dass der Preis der Garantie im Kaufpreis enthalten sein sollte. Da die Richtlinie auf Garantien 

nicht anwendbar ist, die gegen direkte Zahlung angeboten werden („ohne zusätzliche Kosten gegeben“), bleibt eine 

erhebliche (und wachsende) den Verbrauchern angebotene Garantiezahl außerhalb ihres Einflussbereiches. Zugleich 

beschränkt die Richtlinie dies nur auf das Anbieten der Garantie. Sie gibt demnach dem Garantiegeber die Möglichkeit, dem 

Verbraucher zwei andere Arten von Kosten aufzuerlegen: die Kosten der Geltendmachung und die der Durchführung der 

Garantie (siehe auch IV.A.–6:104 (Reichweite der Garantie Unterabsatz (d)). Zudem bietet der Abschluss von Garantien 

gegen Zahlung, Garantiegebern einen sehr einfachen Weg, zum Beispiel durch Berechnung eines geringfügigen Betrages für 

die Garantie, der Anwendbarkeit der Richtlinienregeln zu entgehen. 

Die Marktpraxis zeigt, dass Garantiegeber oftmals Instrumente wie „erweiterte Garantie“ oder „Versicherungsverträge“ zu 

den verkauften Waren anbieten, die tatsächlich gegen Zahlung zur Verfügung gestellte Garantien darstellen. Eine andere für 

Garantiegeber übliche Praxis ist, eine freie Garantie für eine relativ kurze Zeit anzubieten und dem Verkäufer anzubieten, 

mehr zu zahlen, um sie verlängern zu lassen. 

Aus diesem Gründen differenzieren die vorliegenden Regelungen nicht zwischen Garantien, die gebührenfrei sind oder es zu 

sein scheinen und Garantien gegen zusätzliche Zahlung. Entscheidet sich der Garantiegeber jedoch eine Verbrauchergarantie 

anzubieten, die dem Verbraucher irgendeine direkte Zahlungsverantwortung auferlegt, muss dies dem Verbraucher klar 

mitgeteilt werden (siehe IV.A.–6:104 (Reichweite der Garantie) Unterabsatz (d)). Trifft der Garantiegeber bezüglich der mit 

der Garantie verbundenen Kosten keine Aussage, wird vermutet, dass die Kosten im Kaufpreis enthalten sind und dass es 

diesbezüglich keine zusätzlichen Zahlungen gibt. 

IV.A.–6:102: Verbindlichkeit der Garantie 

(1) Eine Verbrauchergarantie, unabhängig davon, ob sie vertraglich oder in Form einer einseitigen Verpflichtung 
übernommen wurde, ist zu Gunsten des ersten Käufers verbindlich und ist im Falle einer einseitigen 
Verpflichtung, unbeschadet einer gegenteiligen Bestimmung in der Garantieurkunde oder in begleitender 
Werbung, ohne Annahme verbindlich. 

(2) Soweit in der Garantieurkunde nicht anderweitig bestimmt, gilt die Garantie auch ohne Annahme zu Gunsten 
eines jeden Eigentümers der Waren in der Garantiezeit. 

(3) Jedes in der Garantie genannte Erfordernis, durch welches die Garantie davon abhängig gemacht wird, dass 
der Garantienehmer Formerfordernisse beachtet, zum Beispiel Registrierung oder Anzeige der Abnahme, ist 
für den Verbraucher nicht verbindlich. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Hat der Garantiegeber einmal beschlossen, Waren mit einer Verbrauchergarantie zu versehen und sind die Waren an den 

Verbraucher verkauft, wird die Garantie verbindlich. Diese Regel findet ungeachtet der rechtlichen Form Anwendung, in der 

die Verbrauchergarantie dem Verbraucher angeboten wird. Eine Verbrauchergarantie wurde im vorhergehenden Artikel als 



ein „Versprechen“ definiert. Das Versprechen kann vertraglich sein. Es kann durch den Käufer als Teil des Vertrages über 

den Kauf von Waren gegeben werden (der dann formal ein gemischter Vertrag über den Kauf und eine Garantie ist) oder es 

kann in einem separaten Vertrag gegeben werden. Ein solcher Vertrag kann einer sein, in welchem der Verkäufer eine 

„erweiterte Garantie“ im Gegenzug gegen eine zusätzliche Zahlung gibt oder es kann ein ähnlicher Vertrag mit dem 

Hersteller oder einem anderen Garantiegeber sein (der Verkäufer handelt bei Vertragsschluss als Vertreter des 

Garantiegebers). In solchen Fällen nimmt Käufers entweder den Kaufvertrag oder den gesonderten Garantievertrag an. 

Jedoch ist sehr gebräuchlich, dass das Versprechen eine einseitige Zusicherung durch den Hersteller sein wird. In einem 

solchen Fall ist die Zusicherung, die ohne Annahme rechtlich verbindlich sein soll, in Übereinstimmung mit den allgemeinen 

Regeln in Buch II (siehe II.–1:103 (Verbindliche Wirkung) Absatz (1)) bindend. Absatz (1) dieses Artikels verstärkt diese 

allgemeine Regel. Etwas, das als einseitige Verpflichtung erscheint, ist unabhängig von gegenteiligen Bestimmungen in der 

Garantieurkunde oder in begleitender Werbung ohne Annahme bindend. Praktisch wird damit bei einer Person, die eine 

einseitige Verpflichtung innerhalb der Definition einer Verbrauchergarantie gibt, unwiderleglich vermutet, dass sie wollte, 

dass die Verpflichtung ohne Annahme rechtlich verbindlich sein soll. Absatz (1) dieses Kapitels stellt eine der wenigen 

zwingenden Vorschriften in diesem Kapitel über Verbrauchergarantien dar. 

B. Übertragbarkeit der Verbrauchergarantie 
Die Verbrauchergarantie wird nach der Grundregel für die verbleibende Dauer der Garantie auf jeden späteren Eigentümer 

der Waren übertragen. Die rechtliche Grundlage, nach der der spätere Eigentümer das Eigentum an den Waren erhält, ist 

unerheblich - es kann zum Beispiel ein Kauf, Tausch, Geschenk oder Erbe sein. 

Bestimmt der Garantiegeber nichts anderes, erhält der neue Eigentümer der Waren die Rechte, die sich aus der 

Verbrauchergarantie ergeben, automatisch. Dem Garantiegeber ist es jedoch möglich, die Anwendbarkeit der 

Verbrauchergarantie auf den ersten Käufer zu beschränken oder ihre Übertragbarkeit einzuschränken. Die Beschränkung 

kann zum Beispiel in Form der Anforderung vorliegen, dass anzuzeigen ist, dass die Waren übertragen wurden oder eine 

strengere Anforderung sein, Erlaubnis vom Garantiegeber erhalten zu müssen, um die Verbrauchergarantie an einen andere 

Person zu übertragen. 

Diese Art der Kontrolle mag für viele Garantiegeber unerheblich sein. Dennoch ist es ein sehr heikles Gebiet für 

Garantiegeber, die Garantien anbieten, die auf dem Profil des Käufers beruhen (z.B. ob der Käufer eines Wagens 20 oder 50 

Jahre alt ist). Deshalb ist es wichtig, dem Garantiegeber in dieser Hinsicht Flexibilität zu gewähren. In jedem Fall muss die 

Beschränkung, um wirksam zu sein, ausdrücklich in der Garantieurkunde enthalten sein. 

C. Formerfordernisse 
Wie in Absatz (1) deutlich hervorgehoben wurde, ist die Verbrauchergarantie ohne Annahme verbindlich. Zusätzlich 

bestimmt Absatz (3), dass die Verbindlichkeit der Verbrauchergarantie nicht von der Erfüllung von Formerfordernissen 

abhängig gemacht werden kann. Jede Art von Formerfordernis, die der Garantiegeber dem Käufer auferlegt, wie 

Registrierung und Mitteilung des Kaufs, beeinflussen die Verbindlichkeit der Garantie nicht und können ihr Inkrafttreten 

nicht verhindern. 

Beispiel 1 
A kauft einen Koffer. Er wird durch den Verkäufer darüber informiert, dass der Koffer von einer Garantie des 

Herstellers begleitet wird und dass die Garantieurkunde im Koffer aufbewahrt wird. A benötigt den Koffer in den 

nächsten zwei Monaten nicht. Danach findet er heraus, dass der Hersteller die Anzeige des Kaufs innerhalb von 7 

Tagen nach dem Kauf verlangte, um die Garantie zu aktivieren. 

Diese Bestimmung zielt nicht darauf ab, Garantiegeber bei der Nutzung von Vorrichtungen wie Registrierung oder 

Mitteilung zu beschränken, was für ihre eigenen Datensammlungszwecke nützlich sein kann. Es verbietet ihnen nur, die 

Verbrauchergarantie von der Erfüllung solcher Anforderungen abhängig zu machen. 

D. Verhältnis zu Buch II 
Es ist bereits nach Buch II der Fall, dass ein einseitiges Versprechen oder eine einseitige Verpflichtung ohne Annahme 

verbindlich sein können (siehe II.–1:103 (Verbindliche Wirkung) Absatz (2)). Nach II.–4:301 (Voraussetzungen eines 

einseitigen Rechtsgeschäfts) muss das Versprechen oder die Verpflichtung dem Versprechensempfänger oder der 

Öffentlichkeit mitgeteilt werden. In dieser Hinsicht weicht der vorliegende Artikel von den Regeln in Buch II ab, d.h. selbst 

wenn der Käufer nichts von der Existenz der Produktgarantie wusste, bindet diese dennoch den Garantiegeber. Diese 

Abweichung ist wahrscheinlich mehr scheinbar als real, da Garantien als Verkaufsargumente verwendet werden und in den 

meisten Fällen dem Verbraucher von der Garantie erzählt werden wird oder sie an die Öffentlichkeit in Werbung oder 

Werbeschriften gerichtet sein wird. 

IV.A.–6:103: Garantieurkunde  

(1) Gibt eine Person eine Verbrauchergarantie ab, muss sie (es sei denn, dass ein solches Dokument dem 
Käufer bereits zur Verfügung gestellt wurde) dem Käufer eine Garantieurkunde bereitstellen, die: 



(a) angibt, dass der Käufer gesetzlich vorgesehene Rechte hat, die durch die Garantie nicht berührt 
werden; 

(b) die Vorteile der Garantie für den Käufer im Vergleich zu den Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit 
hervorhebt; 

(c) die wesentlichen Bedingungen für die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Garantie auflistet, 
insbesondere: 
– Name und Adresse des Garantiegebers; 
– Name und Adresse der Person, gegenüber der eine Mitteilung zu machen ist und wie diese 

vorzunehmen ist; 
– jedwede räumliche Beschränkungen der Garantie; und 

(d) die in einfacher, verständlicher Sprache abgefasst ist; und 
(e) die in derselben Sprache abgefasst ist, in der die Waren angeboten wurden. 

(2) Die Garantieurkunde muss in Textform auf einem dauerhaften Datenträger abgefasst sein und dem Käufer 
verfügbar und zugänglich sein. 

(3) Die Gültigkeit der Garantie wird nicht dadurch berührt, dass Absätze (1) und (2) nicht eingehalten werden, 
und dementsprechend kann sich der Garantienehmer weiterhin auf die Garantie berufen und ihre Befolgung 
verlangen. 

(4) Wurden die Verpflichtungen nach Absatz (1) und (2) nicht eingehalten, kann der Garantienehmer vom 
Garantiegeber verlangen, dass dieser eine Garantieurkunde zur Verfügung stellt, die diesen Anforderungen 
entspricht; ein möglicherweise bestehender Schadensersatzanspruch bleibt unberührt. 

(5) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder 
von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel behandelt die Elemente, die einen Verbraucher in der Praxis befähigen, seine Verbrauchergarantie nutzen zu 

können. Die Person, die eine Garantie anbietet, ist verpflichtet, dem Verbraucher eine Garantieurkunde zur Verfügung zu 

stellen, die sowohl bezüglich des Inhalts als auch der Gestaltung der Garantie die Transparenzanforderungen dieses Artikels 

erfüllt. 

Zuallererst dient Absatz (1) dazu, sicherzustellen, dass der Inhalt der Garantie leicht verständlich ist (Unterabsatz (d)) und 

dass sein Verhältnis zu den Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit klargestellt wird (Unterabsatz (a) und (b)). Zudem 

bestimmt er die notwendigen Informationen, die es dem Verkäufer ermöglichen, einen Anspruch gegen den Garantiegeber 

geltend zu machen (Unterabsatz (c)). Absatz (2) regelt die Form, in der die Garantie dem Käufer zu übergeben ist. Der Rest 

des Artikels behandelt die Auswirkungen von Verletzungen der Transparenzanforderungen. 

Wegen der Wichtigkeit dieser Bestimmung für den Verbraucher, damit diese oder dieser seine Rechte geltend machen kann, 

ist dieser Artikel zwingend und kann von ihm nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. 

B. Verbrauchergarantie im Verhältnis zu Rechtsbehelfen wegen Vertragswidrigkeit 
Um Situationen zu vermeiden, in denen die Garantie den Verbraucher über die Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit 

irreführt, stellt dieser Artikel an den Inhalt der Garantieurkunde zwei Anforderungen. Zuerst muss sie den Verbraucher 

informieren, dass der Käufer gesetzliche Rechte wegen Vertragswidrigkeit hat, die durch die Garantie nicht berührt werden 

(das entspricht Artikel 6(2) der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie). Zweitens soll die Garantieurkunde, wenn überhaupt, die 

Vorteile der Verbrauchergarantie im Vergleich zu den Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit angeben. Das kann zum 

Beispiel eine günstigere Regelung der Beweislast wegen der Mangelhaftigkeit sein (siehe IV.A.–2:308 (Maßgeblicher 

Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit) und IV.A.–6:107 (Beweislast)). 

Diese Anforderungen werden zudem Garantiegeber davon abhalten, Garantien ohne zusätzlichen oder gar geringeren Schutz 

als den nach den Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit gegebenen, zur Verfügung zu stellen. Demnach sollen diese zwei 

Elemente dem Verbraucher eine richtige Bewertung der Garantie und ihrer Vorteil für den Verbraucher ermöglichen. 

C. Zur Geltendmachung von Ansprüchen notwendige Informationen 
Um die Verbrauchergarantie effizient zu gestalten, muss die Garantieurkunde alle notwendigen Informationen enthalten, die 

die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Garantie ermöglich. Die Liste der erforderlichen Elemente ist auf der 

Grundlage der durch die Verbraucherkaufrichtlinie gegebenen Regelungen aufgestellt. 

Der vorliegende Artikel nennt insbesondere den Namen und die Adresse des Garantiegebers, den Namen und die Adresse der 

Person, der gegenüber die Mitteilung zu machen ist und wie diese vorzunehmen ist. Der Garantiegeber ist nicht verpflichtet, 

irgendeine Vertragswidrigkeit der Waren persönlich zu beheben. Das Dokument muss jedoch deutlich angeben, an wen, wo 

und wie der Mangel der Waren angezeigt werden soll. Ist die Mitteilung an eine andere juristische Person als den 

Garantiegeber zu richten, muss die Garantieurkunde den richtigen Namen und die korrekte Adresse angeben. 



D. Räumliche Beschränkungen 
Der Garantiegeber soll den Garantienehmer über den räumlichen Anwendungsbereich der Garantie informieren, d.h. ob die 

Garantie in einem anderen Land als dem in dem das Produkt gekauft wurde geltend gemacht werden kann (siehe Absatz (1) 

(b) (c)). Diese Verpflichtung ist im Falle von örtlichen Zweigstellen, in denen ein gegebenes Produkt produziert und nur in 

einem bestimmten Land verkauft wird und der Verbraucher von den mit dieser Tatsache verbundenen Beschränkungen 

Kenntnis haben sollte, von gleicher Bedeutung, wie im Falle von multinationalen Vertriebsketten. Die rechtliche Form, unter 

der sie arbeiten (nicht eine multinationale Organisation, sondern Ketten von unabhängigen Händlern) kann die 

Geltendmachung einer Garantie in einem anderen Land als dem des Kaufs unmöglich machen. 

E. Sprache der Verbrauchergarantie 
Absatz (1) (d) bezieht sich auf die Verständlichkeit der in der Garantieurkunde verwendeten Sprache. Dies ist eine verfeinerte 

Version von Artikel (6)(3) der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, der sich auf die Möglichkeit bezieht, die Garantieurkunde zu 

lesen und zu verstehen. Zu diesem Zweck muss die Sprache der Garantie für den durchschnittlichen Verbraucher verständlich 

sein (das Erfordernis einer klaren und verständlichen Sprache). 

Dieser Artikel gibt nicht Artikel (6)(4) der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie wieder, nach dem die Mitgliedsstaaten verlangen 

können, dass die Garantie in einer oder mehrerer der offiziellen Sprachen der Gemeinschaft abgefasst ist. Zudem haben es 

diese Regeln unterlassen, ein Erfordernis einzuführen, dass der Verbraucher eine Garantieurkunde in der gleichen Sprache 

wie der in der die Waren angeboten wurden, verlangen kann, da ein solches Erfordernis in der Praxis viele Probleme 

hervorrufen kann. 

Beispiel 2 
Ein polnischer Verbraucher kauft im Urlaub in Irland einen Haartrockner. Alle Mitarbeiter in dem Laden sind Polen 

und deshalb wird das Geschäft in Polnisch geschlossen. In einem solchen Fall ist es nicht angemessen, dass der irische 

Hersteller des Haartrockners verpflichtet ist, eine solche Situation vorherzusehen und eine Garantie in Polnisch zur 

Verfügung zu stellen. 

F. Das Verbrauchergarantiedokument 
Absatz (2) erfordert, dass die Garantie auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden 

muss. Diese Lösung weicht von der Verbrauchsgüterkaufrichtline ab, die nur verlangt, dass die Garantie dem Verkäufer auf 

Verlangen verfügbar zu machen ist. Die Gründe für diese Abweichung sind sehr zweckmäßig: zuerst muss der Verbraucher 

von dem Recht eine Garantie verlangen zu können, wissen, um es ausüben zu können; zweitens ist es im Falle von 

langlebigen Waren mit einer Langzeitgarantie für den Verbraucher unerlässlich, eine Garantieurkunde zu habe, und drittens: 

das Beifügen der Garantie zu den Waren ist bereits geläufige Praxis. 

Neben der traditionellen Garantie auf Papier beinhaltet dies eine Garantie in elektronischer Form, d.h. den Versand der 

Garantie durch E-Mail oder die Veröffentlichung der Garantie im Internet. In jedem Fall muss die Garantieurkunde dem 

Verbraucher verfügbar und zugänglich sein. 

G. Verletzung der inhaltlichen Anforderungen 
Die bloße Tatsache, dass die Garantieurkunde nicht die erforderlichen Elemente enthält oder sogar, dass sie dem Verbraucher 

überhaupt nicht verfügbar gemacht wurde, betrifft die Verbindlichkeit der Verbrauchergarantie nicht. In diesem Fall ist der 

Garantienehmer zu effektiver Vertragserfüllung und zu Schadensersatz berechtigt. 

Der Erhalt einer Garantieurkunde, die den Inhalt der Garantie angemessen erklärt, ist für den Verbraucher unerlässlich. 

Traditionell, mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie als bestes Beispiel für einen solchen Ansatz, wurde die Verletzung der 

Transparenzanforderungen durch die Garantie als Teil des öffentlichen Rechts gesehen. Ohne einen radikalen Wechsel 

vorzuschlagen, geben diese Regeln dem Verbraucher ein Recht, eine fachmännisch errichtete Garantieurkunde zu erhalten. 

Das Recht auf effektive Vertragserfüllung berührt das Recht auf Schadensersatz für den auf Grund der Nichterfüllung der 

Verpflichtungen aus diesem Artikel entstanden Schaden (Aufsuchen von rechtlichem Beistand, Übersetzung der 

Garantieurkunde, etc.) nicht. 

IV.A.–6:104: Reichweite der Garantie 

Bestimmt die Garantieurkunde nichts anderes, so: 
(a) beträgt die Garantiezeit fünf Jahre oder die erwartete Lebensdauer der Waren, je nachdem, welcher 

Zeitraum kürzer ist; 
(b) wird die Verpflichtung des Garantiegebers, außer für Fälle des Fehlgebrauchs, der falscher Behandlung 

oder eines Unfalls, begründet, wenn die Waren zu einem Zeitpunkt innerhalb der Garantiezeit für ihren 
üblichen Zweck untauglich werden oder diejenigen Eigenschaften und diejenige Tauglichkeit verlieren, 
die der Garantienehmer vernünftigerweise erwarten kann; 

(c) ist der Garantiegeber verpflichtet, bei Erfüllung der Garantiebedingungen, die Waren zu reparieren oder 
sie zu ersetzen; und 



(d) sind alle Kosten, die mit der Geltendmachung und der Erfüllung der Garantie verbunden sind, durch 
den Garantiegeber zu ersetzen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel bestimmt die Standardreichweite der Verbrauchergarantie auf Grundlage bestimmter Gesichtspunkte der 

Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit. Er befasst sich mit vier unerlässlichen Elementen der Verbrauchergarantie: der 

Dauer, den Garantiebedingungen, den Verpflichtungen des Garantiegebers und den Kosten der Geltendmachung und 

Erfüllung der Garantie. Dieser Standardinhalt gibt nicht allein dem Verbraucher Sicherheit, sondern fördert auch Aktivität 

auf Seiten des Garantiegebers, dem es frei steht, die Bedingungen seiner eigenen Garantie in jeder anderen Weise zu 

bestimmen. 

Was das allgemeine Verhältnis zwischen den Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit und einer Verbrauchergarantie betrifft, 

wird die Grenze zwischen den beiden nicht immer glasklar zu ziehen sein. Haben die Parteien vereinbart, dass der Verkäufer 

dem Käufer gegenüber Verpflichtungen übernehmen wird, die zusätzlich zu denen im Kaufvertrag gelten (oder, wenn die 

Garantie Teil des gleichen Vertrages ist) zusätzlich zu denen im Kaufteil des Vertrages gelten sollen, dann hat 

definitionsgemäß im Allgemeinen der Verkäufer eine Verbrauchergarantie gegeben. Letztlich ist die Frage durch Auslegung 

der Garantiebestimmungen zu entscheiden. 

B. Standardreichweite der Verbrauchergarantie 
Dauer der Verbrauchergarantie. Bestimmt der Garantiegeber die Dauer der Garantie nicht, soll die Garantie für fünf Jahre 

oder, wenn diese kürzer ist, für die erwartete Lebensdauer der Waren gelten. Die erwartete Lebensdauer der Waren ist durch 

Mittel der Auslegung zu bestimmen. Die Elemente, die in Betracht gezogen werden sollen, wenn diese Bestimmung 

getroffen wird, sind die vernünftige und gerechtfertigte Erwartung des Verbrauchers, die auf objektiven Faktoren wie dem 

Preis der Waren und dem Ruf des bestimmten Verkäufers oder Herstellers beruht. 

Beispiel 1 
B, ein Verbraucher, kauft eine teure Segeljacke. Beim Kauf des Kleidungsstücks erhielt B für die Jacke eine 

„Lebensgarantie“. Acht Jahre später informiert B den Verkäufer darüber, dass die Jacke nicht mehr wasserdicht ist, da 

das Material sich auf den Schulterteilen verschlechtert hat. B verlangt aus der Garantie Reparatur oder Ersatz. Der 

Garantiegeber bestreitet den Anspruch, indem er geltend macht, dass die Garantie vernünftigerweise für einen Zeitraum 

von 4-5 Jahren, je nach Nutzung, gelten soll. Da die Garantie jedoch von einer weitreichenden Art gewährt wurde und 

für eine solche teure Jacke eine längere Zeitspanne als die vom Händler geltend gemachte erwartet werden kann, ist der 

Verbraucher berechtigt, die Jacke repariert und wieder wasserdicht gemacht zu bekommen. 

Auch wenn diese Regel dem Verbraucher sehr weitreichende Rechte zu gewähren scheint, sollte nicht vergessen werden, 

dass dies eine reine Grundregel ist. Zudem bestimmt die überwältigende Zahl der gestellten Garantien die Garantiedauer; 

tatsächlich stellt die Garantiedauer oft das Hauptelement der Garantie dar. 

Was löst die Verpflichtungen des Garantiegebers aus? Wenn die Garantieurkunde nichts anderes bestimmt, treten die 

Verpflichtungen des Garantiegebers in Kraft, wenn, für einen anderen Grund als Fehlgebrauch, falsche Behandlung oder 

Unfall, die Waren zu irgendeiner Zeit innerhalb der Garantiezeit für ihren üblichen Zweck untauglich werden oder diejenigen 

Eigenschaften oder diejenige Tauglichkeit verlieren, die der Garantiegeber vernünftigerweise erwarten kann. Die in IV.A.–

2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) beinhalteten Anforderungen, dass die Waren für einen bestimmten Zweck 

geeignet und Mustern oder Modellen entsprechen müssen, sind ausgeschlossen, da sie den Garantiegeber übermäßig belasten 

würden. Sie setzen tatsächlichen direkten Kontakt zwischen Garantiegeber und Käufer voraus. 

Verpflichtungen des Garantiegebers. Wenn die Garantie nichts anderes vorsieht, bestimmt Unterabsatz (c), dass die 

Garantie, bei Erfüllung ihrer Voraussetzungen, ein Versprechen zur Reparatur oder zum Ersatz der Waren enthält. In 

Übereinstimmung mit der allgemeinen Regel über alternative Verpflichtungen in III.–2:105 (Alternative Verpflichtungen 

oder Erfüllungsarten) liegt die Wahl zwischen Reparatur oder Ersatz zunächst beim Garantiegeber. Kann der 

Garantiegegenstand einfach und günstig repariert werden, wäre es offensichtlich unvernünftig, dem Verbraucher die Wahl 

eines Ersatzgegenstandes zu geben. 

Kosten der Geltendmachung und Erfüllung der Verbrauchergarantie. Alle Kosten, die mit der Geltendmachung und 

Erfüllung der Verbrauchergarantie verbunden sind, sind durch den Garantiegeber zu tragen. Der Garantiegeber kann von 

dieser Regel abweichen, indem er in der Garantieurkunde angibt, dass einige der Kosten vom Garantienehmer zu tragen sind. 

Diese besondere Bestimmung dient dazu, sicherzustellen, dass der Verbraucher nicht durch jegliche ungenannte Haftung für 

Kosten überrascht wird. 



Beispiel 2 
Die Garantieurkunde erklärt, dass, wenn der Garantienehmer umzieht, er oder sie die gestiegenen Kosten zu tragen hat, 

wenn die durch den Verkäufer erbrachten Rechtsbehelfe größeren Aufwand erfordern. Das können zum Beispiel die 

gestiegenen Transportkosten für die Reparatur oder den Ersatz der Waren sein. 

Beispiel 3 
Die Garantieurkunde kann zum Beispiel bestimmen, dass der Garantienehmer die Kosten einer jährlichen Untersuchung 

der Waren, die 10 € betragen, zu tragen hat. Eine solche Untersuchung dient zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

und ungestörten Funktion der Waren, wie sie garantiert wurde. 

Es sei jedoch angemerkt, dass diese Bestimmung nur für die Kosten der Geltendmachung der Garantie Anwendung findet. 

Diese Bestimmung ist demnach mit der Tatsache vereinbar, dass Garantien gegen Zahlung in den Anwendungsbereich dieses 

Kapitels fallen (siehe dazu IV.A.–6:101 (Definition einer Verbrauchergarantie) Anmerkung G). 

IV.A.–6:105: Auf bestimmte Teile beschränkte Garantie 

Eine Verbrauchergarantie, die sich nur auf einen bestimmten Teil oder bestimmte Teile der Waren bezieht, muss 
diese Beschränkung klar in der Garantieurkunde ausweisen; ansonsten ist die Beschränkung für den Verbraucher 
nicht verbindlich. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel betrifft die Situation, wenn, aus Sicht des Verbrauchers, der Umfang der Verbrauchergarantie nicht so weit ist, 

wie erwartet werden könnte. Eine Garantie für einen bestimmten Teil oder Teile von Waren wird meist bezüglich Waren 

gegeben, die verschiedene Teile beinhalten, die bezüglich ihrer Komplexität variieren oder Teile beinhalten, die auf Grund 

ihrer Art, in einer spezifischen Weise garantiert werden. Verschiedene Teile der Waren können zum Beispiel eine 

unterschiedliche Lebensdauer haben oder eine besondere unterschiedliche Handhabung erfordern. Es kommt auch sehr oft 

vor, dass einige Teile der Waren überhaupt nicht von der Garantie erfasst sind. 

Beispiel 1 
Es ist üblich, dass Teile wie Glühbirnen, Batterien, etc. aus dem Anwendungsbereich der Garantie ausgenommen sind. 

Beispiel 2 
Eine Garantieurkunde kann bestimmen, dass die Grundgarantie für die gesamten Waren 2 Jahre beträgt. Jedoch beträgt 

die Garantie für die Plastikteile nur 1 Jahr, wohingegen die Metallteile für einen Zeitraum von 10 Jahren garantiert 

werden. 

B. Wirksamkeit der Beschränkung 
Um Verwirrung über den tatsächlichen Umfang der Garantie zu verhindern, müssen alle Variationen oder Ausschlüsse der 

Garantie deutlich in der Garantieurkunde ausgewiesen werden. Wird die Beschränkung nicht klar ausgewiesen, ist diese nicht 

verbindlich. 

Beispiel 3 
B, ein Verbraucher, kauft einen Computer, dem eine 3-Jahres-Garantie beigefügt ist. Zwei Jahre nach dem Kauf ist es 

nicht mehr möglich, die wiederaufladbare Batterie zu laden. Der Verbraucher verlangt unter Geltendmachung der 

Garantie eine neue Batterie. Der Verkäufer bestreitet diese Forderung und macht geltend, dass die Batterie ein 

„Verbrauchsgegenstand“ ist und deshalb nicht unter die Garantie fällt. 

Da es nicht selbstverständlich ist, dass eine Batterie dieser Art als ein Verbrauchsgegenstand anzusehen ist und der Verkäufer 

keine Beschränkung des Anwendungsbereichs der Garantie bestimmt hat, ist der Verkäufer verpflichtet, die Batterie zu 

ersetzen. 

IV.A.–6:106: Ausschluss oder Beschränkung der Haftung des Garantiegebers 

Die Garantie kann die Haftung des Garantiegebers für ein Versagen der oder Schäden an den Waren durch 
unterlassene Wartung im Einklang mit den Anweisungen, ausschließen oder beschränken, vorausgesetzt, dass 
der Ausschluss oder die Beschränkung eindeutig in der Garantieurkunde ausgesprochen sind. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Ist eine spezielle Wartung für das ordnungsgemäße Funktionieren der Waren erforderlich, sollten die Wartungsanweisungen 

dem Käufer unabhängig davon zur Verfügung gestellt werden, ob eine Garantie mit den Waren verbunden ist oder nicht 

(siehe dazu IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung) Unterabsatz (e)). Der Garantiegeber kann jedoch die 

Verbrauchergarantie unter der Bedingung anbieten, dass der Garantienehmer besondere Sorgfalt bezüglich der Waren ausübt 

oder die Waren in einer speziellen Weise nutzt oder behandelt. 

Beispiel 1 
Die Verbrauchergarantie kann zum Beispiel erfordern, dass der Garantienehmer sich einer regelmäßigen Kfz-

Untersuchung in autorisierten Werkstätten unterzieht, dass er die Waren nur in autorisierten Reparaturstellen reparieren 

lässt oder Materialien von einer bestimmten Qualität nutzt, um die Waren zu warten. 

B. Wartungsanweisungen 
Gestaltung der Anleitungen. Bietet der Garantiegeber eine Verbrauchergarantie unter der Bedingung an, dass der 

Garantienehmer die Waren in einer bestimmten Weise benutzt, behandelt oder wartet, müssen die relevanten Anweisungen 

den Verbraucher erreichen. Es gibt viele Arten, wie der Garantiegeber dem Garantienehmer die Gebrauchsanleitung 

unterbreiten kann. Die Anleitungen können den Waren beigefügt sein, zum Beispiel auf der Verpackung, in der die Waren 

verkauft werden, aufgedruckt sein oder in Form einer Bedienungsanleitungen vorkommen (vorausgesetzt, dass sich die 

Garantieurkunde auf diese Anleitung bezieht). Es ist auch möglich, dass die Gebrauchsanweisungen einfach in der 

Garantieurkunde selbst beinhaltet sind. 

Die Anleitungen müssen dem Verbraucher entsprechend erklärt werden, d.h. in einer Art, die keinen Zweifel über ihre 

Bedeutung lässt (siehe auch IV.A.–6:103 (Garantieurkunde ) Absatz (1) (d)). 

Beschränkung der Haftung durch Anweisungen. Mündet die Nichtbeachtung der Wartungsanforderungen in einer 

Beschränkung oder einem Ausschluss der Haftung des Garantiegebers aus der Garantie, muss dies deutlich in der 

Garantieurkunde hervorgehoben werden. Das reine Hinzufügen von Anweisungen zu den Waren oder deren Eingliederung in 

die Garantieurkunde bewirkt nicht, dass die Haftung des Garantiegebers im Falle der Nichtbeachtung durch den 

Garantienehmer beschränkt wird. 

Umfang der Anweisungen. Die Gebrauchsanweisungen können den normalen Umfang von Gebrauchsanweisungen für 

Verbraucherwaren überschreiten. Wie oben dargestellt, können sie verlangen, dass der Garantiegeber besondere Sorgfalt bei 

den Waren walten lassen muss. Die Anforderungen müssen vernünftig und aus einem zu rechtfertigenden Grund eingeführt 

worden sein. Diese Anforderung muss besonders betont werden, wenn der Garantiegeber empfiehlt, eine besondere 

Produktmarke für die Wartung der in Rede stehenden Waren zu nutzen. Daneben können die Anweisungen nicht den Umfang 

der normalen Produktnutzung einschränken oder dem Garantienehmer übermäßige Kosten auferlegen. In jedem Fall müssen 

alle zusätzlichen Wartungskosten, wie die Kosten jährlicher Untersuchungen, in Übereinstimmung mit IV.A.–6:104 

(Reichweite der Garantie) Unterabsatz (d) in dem Garantiedokument angegeben sein. 

Die Verantwortlichkeit des Garantiegebers ist im Falle der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen nicht beschränkt oder 

ausgeschlossen, wenn selbst dann der gleiche Mangel aufgetreten wäre, wenn der Garantienehmer die 

Gebrauchsanweisungen beachtet hätte. Wird dies aus den Umständen nicht deutlich, obliegt es dem Garantiegeber zu 

beweisen, dass die Einhaltung der Anweisungen einen Unterschied gemacht hätte. 

Beispiel 2 
B, ein Verbraucher, kauft ein gebrauchtes Kfz mit einer angeschlossenen Garantie von B, einem Kfz-Händler. Nach 

einem Jahr geht der Wagen kaputt. Als B versucht, die Garantie geltend zu machen, verweigert A den Anspruch aus der 

Garantie, da B den Wagen nicht, wie nach den Garantiebedingungen erforderlich, von einer autorisierten Werkstatt 

untersuchen lassen hat. Da es in diesem Fall offensichtlich ist, dass für den fraglichen Mangel unerheblich ist, ob die 

vorgeschriebene Wartung in einer autorisierten oder in einer anderen Werkstatt stattgefunden hat, ist es unangemessen, 

diese Bestimmung anzuwenden. 

IV.A.–6:107: Beweislast 

(1) Wenn der Garantienehmer eine Verbrauchergarantie innerhalb der Garantiezeit geltend macht, liegt die 
Beweislast beim Garantiegeber, dass: 
(a) die Waren die Anforderungen erfüllen, die in der Garantieurkunde oder in begleitender Werbung 

aufgestellt wurden; und 
(b) jegliches Versagen oder jeglicher Schaden an den Waren auf Fehlgebrauch, falscher Behandlung, 

Unfall, fehlender Wartung oder einem anderen Grund beruht, für den der Garantiegeber nicht 
verantwortlich ist. 



(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder 
von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Einer der Hauptvorteile einer Verbrauchergarantie ist die Vermutung, dass jeder Mangel, der innerhalb der Garantiezeit 

offenbar wird, automatisch von dieser Garantie erfasst wird. Wegen der Wichtigkeit dieser Vermutung, ist dieser Artikel 

zwingend und von ihm kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Diese Lösung unterscheidet sich von 

der allgemeinen Regel über Vertragswidrigkeit in IV.A.–2:308 (Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit) Absatz 

(2), nach der nur eine Vertragswidrigkeit, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Übergang der Gefahr auf den Käufer 

offenbar wird, als zu dieser Zeit existierend vermutet wird, wenn nicht diese Vermutung mit der Art der Waren oder der Art 

der Vertragswidrigkeit unvereinbar ist. 

B. Beweislast 
Der Garantiegeber kann der Verantwortung aus der Verbrauchergarantie nur entgehen, indem er beweist, dass die Waren 

tatsächlich den in der Garantieurkunde oder in der begleitenden Werbung aufgestellten Anforderungen entsprechen. 

Alternativ kann der Garantiegeber aufzeigen, dass jegliches Versagen der oder jeder Schaden an den Waren auf 

Fehlgebrauch, falscher Behandlung, Unfall, fehlender Wartung oder einem anderen Grund beruht, für den der Garantiegeber 

nicht verantwortlich ist. In anderen Worten hat der Garantiegeber zu beweisen, dass entweder der vorliegende Mangel nicht 

von der Garantie erfasst wurde oder dass er nach Ablauf der Garantie auftrat oder dass andere Umstände eingetreten sind, die 

die Haftung ausschließen (hauptsächlich vom Verbraucher oder durch ein zufälliges Ereignis verursachter Schaden). 

Beispiel 1 
B, ein Verbraucher, kauft ein Mobiltelefon mit einer zugehörigen einjährigen Garantie von A. Nach den 

Garantiebedingungen ist die Garantie nicht gültig, wenn die Zerstörung auf einem externen Ereignis beruht. Innerhalb 

der Garantiezeit hört das Handy auf, zu arbeiten und B verlangt deshalb kostenlose Reparatur. A verweigert die 

Reparatur des Telefons, indem er auf Grund von Kratzern auf dem Display geltend macht, dass es fallen gelassen 

wurde. B argumentiert, dass die Kratzer von einem Antennenwechsel herrühren. In diesem Fall ist der vom Verkäufer 

vorgebrachte Beweis nicht ausreichend, um die vom Käufer vorgebrachte Beispiel zu widerlegen. B kann deshalb die 

Garantie geltend machen. Hat A besseren Beweis für die Möglichkeit von externen Schäden sowie ihren Einfluss auf 

die Funktionsfähigkeit der in Frage stehenden Waren geführt, kann das Ergebnis verschieden sein. 

Jedoch sollte beachtet werden, dass der Garantiegeber die durch diesen Artikel auferlegte Beweislast nicht trägt, bis der 

Käufer zumindest gezeigt hat, dass die Waren nicht arbeiten oder einen ähnlichen Fehler haben. 

IV.A.–6:108: Verlängerung der Garantiezeit 

(1) Wird ein Mangel oder Versagen der Waren im Rahmen der Garantie behoben, wird die Garantie um eine der 
Zeit der fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Garantienehmers wegen des Mangels oder Versagens 
entsprechende Zeit verlängert. 

(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder 
von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel behandelt die Situation, in der dem Verbraucher der Besitz der Waren wegen ihres Mangels oder Versagens 

entzogen ist. Wenn während der Garantiezeit die Waren versagen und es notwendig ist, dies zu beheben (vor allem durch 

Reparatur), hat dies für den Verbraucher zwei Konsequenzen: erstens wird dem Garantiegeber in den meisten Fällen der 

Besitz der Waren entzogen und er kann diese im Ergebnis nicht nutzen oder von ihnen profitieren. Zweitens läuft die Dauer 

der Verbrauchergarantie, ungeachtet der Tatsache, weiter, dass die garantierte Funktionsfähigkeit der Waren gescheitert ist 

und der Garantienehmer sie nicht benutzen kann. Die hier getroffene Lösung fördert schnelles Reagieren des Garantiegebers, 

da die Garantie ansonsten verlängert wird. Vor allem für am Ende der Garantiezeit auftretende Mängel gibt diese Regelung 

dem Verbraucher zusätzliche Sicherheit. Wegen der großen Gefahr, dass Garantiegeber die Anwendbarkeit dieser 

Bestimmung ausschließen, ist dieser Artikel zwingend und es kann von ihm nicht zum Nachteil des Verbrauchers 

abgewichen werden. 

B. Verlängerung der Garantiezeit 
Nach der in diesem Artikel präsentierten Lösung wird die Dauer der Verbrauchergarantie um die Zeit verlängert, in der die 

Waren aufgrund ihres Versagens nicht genutzt werden konnten. Der Zeitraum, in der der Verbraucher die Waren nicht nutzen 



konnte, umfasst die Zeitspanne vom Zeitpunkt der Entdeckung des Versagens der Waren bis zum Zeitpunkt des Rückerhalts 

der reparierten Waren. Im Wesentlichen wird jedoch die Garantiezeit lediglich unterbrochen statt von neuem zu laufen. Die 

Garantiezeit kann mehrere Male verlängert werden, wenn die Fehler an den Waren bei mehr als einer Gelegenheit behoben 

(repariert oder ersetzt) werden müssen. 

Beispiel  
B kauft einen Fernseher mit einer angeschlossenen Zwei-Jahres-Garantie. Am 15. Juni hört der Fernseher auf, zu 

arbeiten. B informiert den Verkäufer und der Fernseher wird zur Reparatur eingesandt. B erhält den Fernseher am 15. 

Juli zurück. Die Garantiedauer wird um einen Monat verlängert. 



 

Teil B. 
Mietverträge 

Kapitel 1: 
Anwendungsbereich und allgemeine -vorschriften 

IV.B.–1:101: Miete beweglicher Sachen 

(1) Die Vorschriften dieses Teils von Buch IV finden Anwendung auf Verträge über die Miete beweglicher 
Sachen. 

(2) Ein Vertrag über die Miete beweglicher Sachen ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Vermieter, 
verpflichtet, der anderen Partei, dem Mieter, ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht an einer beweglichen 
Sache gegen Miete einzuräumen. Die Miete kann in Form von Geld oder anderen Werten entrichtet werden. 

(3) Dieser Teil von Buch IV findet keine Anwendung auf Verträge, in denen die Parteien den Übergang des 
Eigentums nach dem Ende des zeitlich begrenzten Nutzungsrechts vereinbart haben, auch wenn die 
Parteien den Vertrag als Mietvertrag bezeichnet haben. 

(4) Die Anwendung dieses Teils von Buch IV wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Vertrag einer 
Finanzierung dient, der Vermieter die Rolle einer finanzierenden Partei übernimmt oder der Mieter das Recht 
hat, Eigentümer der Sachen zu werden. 

(5) Dieser Teil von Buch IV regelt ausschließlich das Vertragsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Anwendungsbereich. Die Vorschriften dieses Teils von Buch IV behandeln Verträge über die Miete beweglicher Sachen 

und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten. Der Vertrag selbst ist nicht die Miete, sondern ein Rechtsgeschäft, das 

die Miete entstehen lässt (vgl. II.–1:101 (Bedeutung von „Vertrag” und „Rechtsgeschäft”)). Die Miete ist das 

Rechtsverhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter, das für beide Parteien mit Pflichten und entsprechenden Rechten 

verbunden ist. Das Rechtsverhältnis wird durch den Vertrag begründet und unterliegt dessen Regelungen. Die Vorschriften 

dieses Teils von Buch IV gelten für den „Kernbereich” der Mietverhältnisse über andere Vermögensgegenstände als 

unbewegliche Sachen, nämlich Verträge, die gegen Vergütung ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht an einer beweglichen 

Sache einräumen. Erfasste Mietgegenstände sind körperliche bewegliche Sachen, die nach der Definition (in Annex 1) auch 

Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase einschließen. 

Zweifelsohne gibt es andere Vertragstypen, die einige, aber nicht alle dieser Merkmale oder aber ähnliche Merkmale wie die 

in diesem Artikel 1:101 aufgeführten Merkmale aufweisen bzw. ähnlichen Zwecken dienen; es wird jedoch nicht empfohlen, 

den Anwendungsbereich dieses Teils von Buch IV möglichst weit auszudehnen. Eine Aufführung bestimmter Verträge kann 

nie vollständig sein bzw. sämtliche möglichen Verträge erfassen. Zudem ist es nicht möglich, verschiedene bestimmte 

Verträge klar gegeneinander abzugrenzen. Manche Verträge enthalten Elemente mehrerer Vertragstypen. Eine 

Negativabgrenzung eines Mietvertrags, nach der gewisse andere Grundsätze hierfür nicht gelten sollen, ist weder möglich 

noch wünschenswert. Eine einzige Ausnahme wurde besteht: Die Vorschriften dieses Teils von Buch IV finden keine 

Anwendung auf Verträge, in denen die Parteien den Übergang des Eigentums nach dem Ende des zeitlich begrenzten 

Nutzungsrecht vereinbart haben (Absatz (3)). 

B. Regelung ausschließlich des Vertragsverhältnisses 
Vertragsverhältnis; keine Eigentumsrechte. Dieser Teil des Buches IV behandelt ausschließlich das sich aus einem 

Mietvertrag über bewegliche Sachen ergebende Vertragsverhältnis. Er beschränkt sich nicht auf das Verhältnis zwischen den 

ursprünglichen Mietvertragsparteien: Kapitel 7 behandelt neue Vertragsparteien und Untervermietung. Allerdings befassen 

sich die Vorschriften dieses Teils des Buches IV ausschließlich mit vertraglichen Rechten und Pflichten. Eigentumsfragen 

werden nicht behandelt. Im nationalen Recht können Schutz und Vorrang gegenüber Dritten maßgebend für die Abgrenzung 

von Mietverträgen und anderen Rechtverhältnissen, die die Nutzung beweglicher Sachen mit sich bringen, wie z.B. das in 

vielen Rechtsordnungen vorgesehene Nießbrauchrecht, sein. In den meisten Fällen werden diese Rechte umfassender als das 

auf einem Mietvertrag beruhende Recht sein und aus diesem Grund aus dem Anwendungsbereich dieses Teils des Buches IV 

herausfallen. In anderen Fällen muss das nationale Recht festlegen, inwieweit dieser Teil auf solche Rechte Anwendung 

findet. 



C. Nutzungsrecht 
Vorteile und Sachherrschaft. Die grundlegende Bedeutung des Begriffes „Nutzung” einer Sache ist im allgemeinen 

Sprachgebrauch so offenkundig, dass es schwerfällt, eine Definition zu finden, in der das zu Definierende nicht bereits 

vorkommt. Ein Nutzungsrecht bedeutet, dass der Mieter die Vorteile genießt, die sich gewöhnlich aus der Sachherrschaft 

über eine Sache ergeben: Fahren eines Autos, Segeln eines Bootes, Graben mit einem Bagger, Tragen eines Anzugs, Ansehen 

von Programmen auf einem Fernseher, etc. Der Mieter hat mehr Befugnisse als ein Pfandnehmer oder eine Person, die eine 

Sache verwahrt, jedoch weniger als der Eigentümer, der die Sache zerstören ,verändern oder Rechte hieran begründen kann 

(die Rechte des Mieters hinsichtlich Änderungen der Mietsache oder deren Untervermietung werden weiter unten behandelt). 

Die genaueren Grenzen, innerhalb derer der Mieter die Sache nutzen darf, müssen durch die jeweilige Vereinbarung, den 

Zweck der Miete sowie die Auffangregeln dieses Teils (Kapitel 5) bestimmt werden. 

Früchte. Die Vorschriften dieses Teils des Buches IV unterscheiden nicht zwischen dem Recht zur Nutzung einer Sache und 

dem Anspruch auf „Früchte”. Bei beweglichen Sachen ist diese Unterscheidung - anders als bei unbeweglichem Vermögen - 

normalerweise von geringer Bedeutung. Ob der Mieter natürliche Früchte, wie das Fohlen eines gemieteten Pferdes oder die 

Tomaten einer gemieteten Tomatenstaude behalten darf, ist nach dem Zweck der Miete und anderen Umständen zu 

bestimmen. Insoweit wurde es nicht für sinnvoll erachtet, eine Auffangregel zu formulieren. Früchte sind auch in Form von 

Erträgen aus einer anderweitigen Miete möglich, wenn der Mieter die Sache untervermieten darf. Hiermit beschäftigt sich 

Kapitel 7. 

Verbrauchbare Sachen, vertretbare Sachen, Sachgesamtheiten. Üblicherweise wird das Recht, Sachen, die einem 

anderen gehören, zu verbrauchen oder andere als die ursprünglich zur Verfügung gestellten Gegenstände zurückzugeben, 

sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Rechtssprache nicht als „Nutzung” angesehen. Dieser Teil findet 

keine Anwendung auf Verträge über solche Rechte. Andererseits besteht kein Grund, die Miete von Sachgesamtheiten, wie 

z.B. eine Werkzeugausrüstung für die Reparatur von Computern, vom Anwendungsbereich auszunehmen. Inwieweit der 

Mieter Teile der Sachgesamtheit auswechseln darf, hängt von der jeweiligen Vereinbarung und den Umständen ab. 

Rechte an geistigem Eigentum. Bücher oder DVD (etc.) werden normalerweise gemietet, um auf deren Inhalt zugreifen zu 

können – Lesen der Verse, Hören der Musik, Ansehen des Films usw. Dieser Teil behandelt das einzelne Exemplar des 

Werks, nicht aber Fragen des geistigen Eigentums. Soweit jedoch nach dem Recht auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 

ein illegales Exemplar unverzüglich zurückgegeben oder zerstört werden muss oder zumindest nicht vom Mieter benutzt 

werden darf, hat dies auch Folgen für den Mietvertrag, da der Mietgegenstand nicht für den beabsichtigten Zweck genutzt 

werden kann. 

D. Zeitlich begrenztes Recht 
Das Nutzungsrecht ist kein Dauerrecht. Das Recht des Mieters aus einem Mietvertrag ist kein Dauerrecht. Ein Vertrag, der 

die Rechte an beweglichen Sachen dauerhaft so verteilt, dass eine Partei ein Nutzungsrecht erhält, während der anderen 

Partei ein Zahlungsanspruch verbleibt, sollte nicht als Mietvertrag angesehen werden. Allerdings enthält dieser Teil keine 

Regelung einer Höchstmietdauer und der Unterschied zwischen einem Nutzungsrecht aus einem Vertrag mit sehr langer 

Laufzeit und einem Dauernutzungsrecht kann rein formal sein (s. Kapitel 2). Bei der Miete beweglicher Sachen hat dieses 

Problem wohl jedenfalls keine praktische Bedeutung. 

E. Sachen 
Bedeutung des Begriffs „Sachen”. Die Bedeutung des Begriffes Sachen wird durch eine Reihe von Definitionen (s. Annex 

1) bestimmt: „Sachen bezeichnet körperliche bewegliche Sachen. Dies schließt auch Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und 

Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase ein.” „Bewegliche Güter meint körperliche und 

unkörperliche Gegenstände außer unbeweglichen Sachen.” „Unbewegliche Sachen sind Grundstücke und alles, was mit 

Grundstücken in einer Art und Weise verbunden ist, dass es nicht durch gewöhnliches menschliches Handeln fortbewegt 

werden kann.” „Körperlich, in Bezug auf einen Gegenstand, bedeutet eine physische Beschaffenheit in fester, flüssiger oder 

gasförmiger Form.” 

Bewegliche Güter. Dieser Part gilt für bewegliche Güter und nicht für unbewegliche Sachen. Gegenstände, die Bestandteil 

unbeweglicher Sachen sind, ebenso wie Einbauten und Zubehör unbeweglicher Sachen sind insoweit als unbewegliche 

Sachen anzusehen, es sei denn solche Gegenstände werden in der Absicht gemietet, sie von den unbeweglichen Sachen 

abzutrennen. Danach fällt ein Vertrag über das Recht zur Nutzung einer Rohrleitung oder eines Kabels, die mit einer 

unbeweglichen Sache verbunden sind, nicht in den Anwendungsbereich dieses Teils. 

Körperliche bewegliche Güter. Dieser Teil findet nur auf Mietverträge über körperliche bewegliche Güter Anwendung, also 

bewegliche Güter mit einer physischen Beschaffenheit. In der Praxis wird es sich um bewegliche Güter in fester Form 

handeln, es wurde jedoch nicht für notwendig erachtet, Flüssigkeiten oder Gase auszunehmen. Elektrizität, Informationen 

und Daten sind nach der Definition keine Sachen. Das gleiche gilt für Finanzierungsinstrumente, selbst wenn es sich um 

begebbare Papiere handelt. 

Schiffe, Luftfahrzeuge etc. Der Begriff „Sachen” umfasst auch Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und Luftfahrzeuge” (s. 

Annex) und dieser Teil findet auf die Miete derartiger Gegenstände Anwendung. In den meisten, wenn nicht sogar in allen 

Rechtsordnungen bestehen für viele dieser Gegenstände Register, in die auch die an diesen Gegenständen bestehenden 



Rechte eingetragen werden können. Die Rechte in Bezug auf Schiffe, Luftfahrzeuge etc. unterliegen in gewissem Umfang 

ähnlichen Vorschriften wie unbewegliche Sachen, die ebenfalls eingetragen werden. Es wurde weder für notwendig erachtet, 

Schiffe, Luftfahrzeuge etc. aus dem Anwendungsbereich dieses Teils herauszunehmen, noch, spezielle Vorschriften für die 

Miete dieser Gegenstände aufzunehmen. Für die Miete von Schiffen und Luftfahrzeugen einer bestimmten Größenordnung 

gibt es standardisierte Vertragsbedingungen. Außerdem werden die Vertragsparteien auf jeden Fall individuelle 

Vertragsvereinbarungen über alle wichtigen Aspekte des Vertragsverhältnisses treffen. Die Vorschriften dieses Teils des 

Buches IV sind abdingbar, soweit der Mieter kein Verbraucher ist. Es gibt allerdings Mietverträge, typischerweise über 

kleinere Boote für Freizeitzwecke, für die die standardisierten Vertragsbedingungen nicht passen und bei denen die 

getroffenen Einzelvereinbarungen weniger ausgefeilt sind. Für solche Mietverhältnisse sind keine besonderen Regeln nötig. 

F. Gegen Geld oder andere Werte 
Keine Anwendung auf unentgeltliche Verträge. Dieser Teil ist nur dann anwendbar, wenn das Nutzungsrecht gegen Geld 

oder andere Werte eingeräumt wird. Verträge, die ein unentgeltliches Nutzungsrecht an Sachen einräumen, werden seit jeher 

als ein anders gearteter Vertragstyp als der Mietvertrag angesehen und die typischen Interessen der Beteiligten sind hier nicht 

die gleichen wie bei der Miete. Diese Verträge werden in Buch IV.H. (Schenkungen) behandelt. Wenn andererseits eine 

Vergütung geschuldet wird und diese nicht rein symbolischer Natur ist, kommen die Vorschriften dieses Teils des Buches IV 

zur Anwendung. Verträge mit niedriger Miete sind nicht vom Anwendungsbereich dieses Teils ausgeschlossen, aber die 

Tatsache, dass die Miete niedrig ist, kann unter gewissen Umständen von Bedeutung sein (z.B. um zu entscheiden, welches 

Qualitätsniveau der Sachen der Mieter vernünftigerweise erwarten kann). 

Geld oder andere Werte. Normalerweise ist der Mieter zur Zahlung von Geld verpflichtet. Die Vorschriften dieses Teils 

sind jedoch ebenfalls anwendbar, wenn das Nutzungsrecht gegen andere Werte, z.B. Arbeit, Dienstleistungen, Eigentum an 

oder Nutzung von Vermögensgegenständen etc. eingeräumt wird. Die Regeln in Kapitel 5 über die Zahlung sind in solchen 

Fällen mit entsprechenden Anpassungen anzuwenden. Mietverträge, bei denen die Vergütung nicht in Form von 

Geldleistungen, sondern durch andere Werte erbracht wird, sind so selten, dass es nicht ratsam schien, den Text mit 

speziellen Regeln hierüber zu überfrachten. In einigen Fällen ist das Nutzungsrecht Teil eines anderen Vertrags(typs), z.B. 

eines Arbeitsvertrags, anzusehen und hier finden die Vorschriften dieses Teils keine Anwendung. 

G. Mietverträge und Kaufverträge 
Vorrang der Regeln über den Kauf. Die Vorschriften dieses Teils finden keine Anwendung, wenn die Parteien die 

Übertragung des Eigentums nach dem Ende des zeitlich begrenzten Nutzungsrechts vereinbart haben; s. Absatz drei des 

vorliegenden Artikels. Ein Vertrag, bei dem die Parteien bereits den Eigentumsübergang vereinbart haben und dies nicht 

lediglich als Option für eine der Parteien ausgestaltet ist, stellt einen Kaufvertrag im Sinne von IV.A.–1:202 (Kaufvertrag) 

dar. Der vereinbarte Eigentumsübergang kann dabei sofort oder nach einer gewissen Zeit, üblicherweise unter der Bedingung 

der vollständigen Bezahlung des (Kauf-)Preises, erfolgen. Der wichtigste Fall ist der Verkauf unter Eigentumsvorbehalt. 

Manchmal werden in Verträgen dieser Art mietrechtliche Begriffe verwendet: Der Mieter wird Eigentümer bei vollständiger 

Bezahlung der Miete. Ein solcher Vertrag unterfällt dennoch der Definition des Kaufvertrags. Die in solchen Verträgen 

verwendeten Formulierungen (Mietkauf, bedingter Kauf, Kauf unter Eigentumsvorbehalt) mögen voneinander abweichen, 

hinsichtlich der von den Parteien übernommenen Verpflichtungen bestehen jedoch keine wirklichen Unterschiede. Es wäre 

daher reine Willkür, nur bei einigen dieser Verträge die Regeln über die Miete für den Zeitraum bis zum Übergang des 

Eigentums anzuwenden. Es ist generell nicht immer klar, inwieweit die Anwendbarkeit von Regeln, die für einen bestimmten 

Vertragstyp gelten, zum Ausschluss von Regeln über andere Vertragstypen führt. In einigen Fällen sind die verschiedenen 

Regeln, jeweils für die verschiedenen Elemente desselben Vertrags, nebeneinander anwendbar. In anderen Fällen sind die für 

einen bestimmten Vertragstypen charakteristischen Verpflichtungen lediglich untergeordnete Elemente eines Vertrags, der 

den Regeln eines anderen Vertragstyps unterliegt. Dies hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab; s. hierzu auch 

II.–1:107 (Gemischte Verträge). Für Mietverträge sollte jedoch im Hinblick auf die hier erwähnten Kaufverträge eine 

Klarstellung erfolgen. Die Frage bleibt, ob die Verwendung mietrechtlicher Begriffe so zu verstehen ist, dass die Parteien 

dadurch die Geltung der Regeln über die Miete vereinbaren. Dies ist eine Frage der Auslegung des jeweiligen Vertrags; in 

der Regel wird die Verwendung mietrechtlicher Begriffe jedoch eine reine Formfrage darstellen. 

Kaufoption des Mieters. Die bloße Option des Mieters, die Sache, entweder am Ende der Mietzeit oder zu einem anderen 

Zeitpunkt, kaufen zu können, macht den Vertrag weder zu einem Kaufvertrag im Sinne des IV.A.–1:202 (Kaufvertrag) noch 

wird hierdurch der Vertrag aus der Definition des Mietvertrags ausgenommen. Dies gilt sogar dann, wenn der Mieter 

nachweislich die Absicht hat, die Option auszuüben; solange dies keine Vertragsbedingung darstellt. Das gleiche gilt, wenn 

der Preis der Sache so niedrig ist, dass es offensichtlich unvernünftig wäre, die Option nicht auszuüben; die Vorschriften 

dieses Teils des Buches IV gelten trotzdem. 

Sale-and-Lease-Back (Verkauf mit anschließender Rückvermietung). Mitunter verkauft eine Person (A) Waren an eine 

Person (B) mit der Absicht, die Sachen (anschließend) von B zu mieten. Je nach Lage des Falles, kann das Recht von B als 

Sicherheit angesehen werden und das Recht von A als Eigentum; s. Buch IX (Dingliche Sicherheiten an beweglichem 

Vermögen). Außerdem kann sich aus den Umständen ergeben, dass im Verhältnis zwischen A und B die Kauf- bzw. 

Mietverträge als Scheinverträge anzusehen sind. In diesem Fall finden die Vorschriften dieses Teils des Buches IV keine 

Anwendung. In anderen Fällen wiederum sollte dieser Teil des Buches IV auf den die Miete betreffenden Teil des Vertrags 

angewendet werden. 



H. Verträge, bei denen Sachen für ein bestimmtes Mietverhältnis besorgt werden 
(“Finanzierungsleasing” etc.) 
Die Verträge. Häufig ist der Vermieter eher Kreditgeber als gewöhnlicher Vermieter: Der künftige Mieter sucht sich einen 

Lieferanten, der die Sachen nach seinen Vorgaben liefern kann. Diese werden dann von einem Drittem, üblicherweise einem 

Finanzinstitut; erworben, der die Sachen anschließend an den Mieter vermietet. Mietzins und Mietzeit werden dabei so 

festgelegt, dass der Vermieter bei Ablauf der Mietzeit die Kosten für die Sachen zuzüglich Zinsen wiedererlangt. Der Mieter 

kann berechtigt sein, die Sachen bei Ablauf der Mietzeit zu einem symbolischen Preis zu erwerben oder das Mietverhältnis 

mit einem wesentlich niedrigeren Mietzins fortzuführen. Solche Verträge werden oft als „Finanzierungsleasingverträge” 

bezeichnet (vgl. den folgenden Absatz). Ähnliche Transaktionen können im nationalen Recht verschiedene Bezeichnungen 

haben. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Englische Begriff „leasing” sowie die in anderen Sprachen 

verwendeten, mehr oder weniger ähnlichen Begriffe, häufig für Geschäfte benutzt werden, die nur einige der hier 

aufgeführten Merkmale oder aber darüber hinaus weitere wesentliche Merkmale aufweisen. 

Das Unidroit-Übereinkommen. Das Unidroit-Übereinkommen über das internationale Finanzierungsleasing wurde am 28. 

Mai 1988 in Ottawa verabschiedet und ist am 1. Mai 1995 nach drei Ratifizierungen in Kraft getreten. Bis heute (2007) haben 

zehn Staaten das Übereinkommen ratifiziert (Frankreich, Italien, Lettland, Nigeria, Panama, Russland, Ukraine, Ungarn, 

Usbekistan, Weißrussland). Nach Art. 1 des Übereinkommens ist das Übereinkommen auf internationale Leasingerträge 

(Verträge, „die dem Leasingnehmer das Recht zur Nutzung des Leasinggutes gegen Zahlung einer Miete einräumen“ ”) 

anzuwenden, bei denen (a) der Leasingnehmer die Anschaffung des Leasingguts steuert (der Leasinggeber erwirbt das 

Leasinggut nach Angaben des Leasingnehmers und zu vom Leasingnehmer gebilligten Bedingungen von einem vom 

Leasingnehmer ausgewählten Lieferanten, wobei der Leasingnehmer das Leasinggut genau vorgibt und den Lieferanten 

auswählt, „ohne sich hierbei vorrangig auf die Sachkenntnis und das Urteilsvermögen des Leasinggebers zu verlassen”); (b) 

das Leasinggut vom Leasinggeber im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag erworben wird und der Lieferant hiervon 

Kenntnis hat; und (c) die Leasingraten „so berechnet werden, dass insbesondere die volle oder weitgehende Amortisation der 

Kosten berücksichtigt wird”. 

Wesentliche Vorschriften des Unidroit Übereinkommens. Die folgende Aufzählung enthält die Kernpunkte der durch das 

Übereinkommen vorgenommenen Regelung: 

(a) Die Rechte des Leasinggebers gegenüber Gläubigern werden geschützt (Art. 7). 

(b) Der Leasinggeber wird in seiner Eigenschaft als Leasinggeber gegen Ansprüche Dritter infolge „Tod, Körperverletzung 

oder Sachschäden” geschützt (Art. 8(1)(b)). 

(c) Die Pflichten des Lieferanten aus dem Liefervertrag „bestehen auch gegenüber dem Leasingnehmer, so als wäre dieser 

selbst Partei des Liefervertrags” (Art. 10). 

(d) Der Leasinggeber „gewährleistet den ungestörten Besitz” gegenüber Rechten Dritter am Leasinggut (Art. 8(2)). 

(e) Sämtliche Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten obliegen dem Leasingnehmer und das Leasinggut ist, abgesehen 

von der üblichen Abnutzung, in seinem ursprünglichen Zustand zurückzugeben (Art. 9). 

(f) Im Falle der Vertragswidrigkeit des Leasinggutes oder bei Verzug muss der Leasinggeber eine Kündigung des Vertrags 

(oder Ablehnung der Lieferung) und bis zur Annahme des Leasinggutes die Einbehaltung der Ratenzahlungen 

hinnehmen. Er ist jedoch nicht verpflichtet, Schadensersatz zu leisten, außer für Schäden, die sich daraus ergeben, dass 

der Leasingnehmer sich auf die Sachkenntnis und das Urteilsvermögen des Leasinggeber oder dessen Tätigwerden bei 

der Auswahl des Lieferanten oder bei der Angaben über das Leasinggut, verlassen hat (Art. 12 und Art. 8(1)). 

(g) Es gibt Vorschriften über Schadensersatz etc. für den Fall, dass der Leasingvertrag wegen der Nichterfüllung des 

Vertrags durch den Leasingnehmer gekündigt wird (Art. 13). 

(h) Art. 14 enthält eine Bestimmung zur Übertragbarkeit des Eigentums oder des Nutzungsrechts am Leasinggut. 

Das Unidroit Übereinkommen und dieser Teil des Buches IV. Die im Unidroit Übereinkommen beschriebenen Verträge 

bilden eine Gruppe von Mietverträgen, die Kredit- und Sicherheitenelemente enthalten. Die Parteien haben den Vertragstyp 

Miete gewählt. Es wäre wenig gewonnen, würde man diese Verträge als Verträge sui generis auffassen und sie damit aus 

dem Anwendungsbereich dieses Teils herausfallen lassen. Es würde sicher den Vorstellungen und Absichten der Parteien 

zuwiderlaufen, diese Verträge als Kaufverträge einzuordnen und es besteht kein hinreichender Grund, sich gegen diese 

Absichten zu stellen. Die Regeln dieses Teils des Buches IV sollten grundsätzlich gelten. Gleichwohl müssen bestimmte 

spezielle Regeln aufgenommen werden, da es unbefriedigend wäre, sämtliche Regeln über die Miete als Auffangregeln auf 

eine praktisch eigenständige und wichtige Gruppe von Verträgen anzuwenden, für die einige der allgemeinen Regeln nicht 

passen. Solche speziellen Regeln enthalten IV.B.–2:103 (Stillschweigende Verlängerung), IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der 

Sachen), IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit), IV.B.–4:104 (Gegenüber dem dem Lieferanten 

geltend zu machende Rechtsbehelfe) und IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen). Insoweit wird auf die 

Kommentar dieser Artikel verwiesen. 

I. Mietverträge und Dienstleistungsverträge 
Mit Dienstleistungen verbundene Nutzungsrechte. Das Nutzungsrecht an einer Sache kann mit Dienstleistungen 

verbunden werden, die vom Vermieter erbracht werden. Hier sind zahlreiche verschiedene Kombinationen denkbar. Am 



einen Ende des Spektrums stehen hier Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die der Vermieter als Bestandteil zahlreicher 

Mietverträge auszuführen hat und die normalerweise überhaupt nicht als „Dienstleistung” angesehen werden. Hier finden die 

Vorschriften dieses Teils des Buches IV Anwendung. Am anderen Ende stehen die Verträge, bei der die „Nutzung” als 

solche nebensächlich ist und ihr somit keine eigenständige Bedeutung zukommt. Beispiele hierfür sind die „Nutzung” eines 

Fahrzeugs oder Schiffes durch Passagiere bei einem Transportvertrag. Schwieriger wird die Einordnung, wo z.B. eine Partei 

ein Nutzungsrecht an moderner Industrieausrüstung hat und der Eigentümer während der gesamten Mietzeit einen Monteur 

beistellt, der auf die Anlage aufpassen soll. 

Anwendbarkeit der Vorschriften dieses Teils des Buches IV. II.–1:107 (Gemischte Verträge) enthält eine allgemeine 

Regel für gemischte Verträge. Die Regeln des jeweiligen Vertragstyps finden grundsätzlich auf denselben Vertrag 

Anwendung. Dies gilt jedoch (unter anderem) dann nicht, wenn „der Vertrag einen derart vorherrschenden Teil enthält, dass 

es unangemessen wäre, den Vertrag nicht als hauptsächlich unter einen Vertragstyp fallend zu betrachten.“ Die Regeln beider 

Vertragstypen finden nebeneinander Anwendung, wenn zwischen den zu erbringenden Dienstleistungen und dem 

Nutzungsrecht nur ein loser Zusammenhang besteht und praktisch kein Risiko sich widersprechender Regeln besteht; z.B. 

wenn Surfunterricht im Mietvertrag über ein Surfboard enthalten ist. Wenn die Regeln verschiedener Vertragstypen jedoch 

mehr oder weniger dieselben Elemente des Vertrags regeln, kann es zu Widersprüchen kommen. In diesem Fall können die 

verschiedenen Regeln nicht so einfach nebeneinander angewendet werden. Oft wird in einem solchen Fall ein Teil des 

Vertrags als vorherrschend angesehen werden können. Wenn der Eigentümer oder dessen Vertreter Kontrolle über die 

Nutzung der Sachen hat, wird normalerweise der Dienstleistungsaspekt im Vordergrund stehen. So ist davon auszugehen, 

dass bei einem Vertrag über einen Bus mit Fahrer der Fahrer entscheidet, wie er fährt, während der Kunde entscheidet wann 

und wohin er fahren soll. Solch ein Vertrag sollte nicht als Mietvertrag angesehen werden. Eine entsprechende 

Unterscheidung zwischen „nautischer“ und „wirtschaftlicher“ Kontrolle kennt man von Charterverträgen. Wo der 

Kontrollaspekt (allein) keine hinreichenden Anhaltspunkte liefert, sollten Umfang und Ausmaß des Dienstleistungselements 

sowie die für die Erbringung der Dienstleistungen erforderlichen Fähigkeiten berücksichtigt werden. Ebenso kann der 

jeweilige Wert der verschiedenen Elemente von Bedeutung sein. 

J. Die Parteien 
Der Vermieter muss nicht Eigentümer sein. In der Regel ist der Vermieter Eigentümer der vermieteten Sachen. Es kann 

jedoch Fälle geben, in denen der Vermieter berechtigt ist, einen Mietvertrag abzuschließen, ohne Eigentümer der vermieteten 

Sache zu sein. Dies kann etwa für den Inhaber eines - in vielen Rechtsordnungen anerkannten - Nießbrauchrechts gelten. 

Ferner ist ein zur Untervermietung berechtigter Mieter als Untervermieter nicht Eigentümer der Sachen. 

Lease-and-Lease-Back (Vermietung mit anschließender Rückmietung) etc. Grundsätzlich kann eine Person (A) die Sachen 

an eine Person (B) vermieten und dann die Sachen von B zurückmieten. Derartige Transkationen kommen gelegentlich in 

Bezug auf unbewegliche Sachen vor, dürften aber wohl nur geringe praktische Relevanz für Verträge über bewegliche 

Sachen haben. 

IV.B.–1:102: Verbrauchermietvertrag 

Für die Zwecke dieses Teils von Buch IV ist ein Verbrauchermietvertrag ein Mietvertrag, bei dem der Vermieter 
ein Unternehmer und der Mieter ein Verbraucher ist. 

Kommentar 

A. Verbraucherregeln und Struktur des Entwurfs 
Verbraucher und Mietverträge über bewegliche Sachen. Mietverträge, an denen Verbraucher beteiligt sind, erfordern 

besondere Aufmerksamkeit. Verbraucher haben typischerweise weniger Verhandlungsmacht und verfügen normalerweise 

über weniger Informationen über die gemieteten Sachen, das Recht und die Umstände des Vertrags als Unternehmen. Sowohl 

im nationalen Recht als auch auf Gemeinschaftsebene sind daher Vorschriften zum Schutz an Verträgen beteiligter 

Verbraucher weit verbreitet. Verbraucher können in Mietverhältnissen sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite 

beteiligt sein. Verträge, bei denen der Verbraucher Vermieter und ein Unternehmer Mieter ist (“Consumer-to-Business”) 

kommen im Bereich der Sachmiete wohl nicht sehr häufig vor, so dass es nicht für erforderlich gehalten wurde, spezielle 

Regeln hierfür aufzunehmen. Mietverträge, bei denen beide Parteien Verbraucher sind (“Consumer-to-Consumer”) kommen 

zwar häufiger vor, Verbraucherschutzregeln werden jedoch auch hier nicht benötigt, da in diesen Fällen das typische 

Merkmal der Ungleichheit der Parteien nicht gegeben ist. Gleichwohl ist zu überlegen, ob nicht gewisse Regeln zu 

Problemen führen können, wenn beide Parteien nicht gewerblich handeln. Verbraucherschutzregeln sollten für Verträge 

gelten, bei denen der Vermieter Unternehmer und der Mieter Verbraucher ist. Dies entspricht den bereits im nationalen Recht 

geltenden Verbraucherschutzvorschriften, dem Gemeinschaftsrecht sowie anderen Teilen dieser Musterregeln. 

Allgemeine Grundsätze und Verbraucherverträge. Die allgemeinen Teile dieser Musterregeln enthalten zahlreiche 

Verbraucherschutzregeln, die für viele, wenn nicht alle Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern gelten. Beispiele 

hierfür sind die Regeln über Gleichbehandlung und Informationspflichten im vorvertraglichen Bereich, das Recht, von 

bestimmten Verträgen zurückzutreten sowie die Vorschriften über unfaire Bestimmungen. Einige dieser Bestimmungen 



gelten auch für Verträge zwischen Unternehmern. Es ist nicht erforderlich, allgemeine Schutzregeln in diesem Teil des 

Buches IV zu wiederholen. 

Verbraucherschutz in diesem Teil des Buches IV. Die in diesem Teil des Buches IV enthaltenen Verbraucherregeln finden 

sich in dem jeweils einschlägigen Kapitel. Zwei Alternativstrukturen waren erwogen, dann jedoch verworfen worden: Zum 

einen hätten sämtliche spezielle Verbraucherregeln in einem Kapital aufgeführt werden können. So hätte man leichter einen 

Überblick über den Verbraucherschutz bekommen können. Andererseits hätte der Leser dann immer sowohl das inhaltlich 

einschlägige Kapitel als auch das Verbraucherschutz-Kapitel einsehen müssen, um einen vollständigen Überblick zu 

bekommen. Alternativ hätten eigenständige Regeln für Verbrauchermietverträge aufgenommen werden können. Darin wären 

sämtliche anwendbare Regeln aufgeführt worden, unabhängig davon, ob sie von den für Mietverträge zwischen 

Unternehmern (Business-to-Business) (oder zwischen Verbrauchern (Consumer-to-Consumer)) geltenden Regeln abweichen 

oder nicht. Danach hätte der Verbraucher nur einen Regelungskomplex einsehen müssen. Da sich (insgesamt) jedoch nur 

wenige Bestimmungen speziell mit Verbrauchermietverträgen befassen, hätte ein eigenständiger Regelungskomplex 

umfangreiche Wiederholungen allgemeiner Vorschriften mit sich gebracht. Zudem sollte nicht außer Acht gelassen werden, 

dass der Verbraucher ohnehin in jedem Fall die allgemeinen Teile der Mustervorschriften einsehen muss, da es nicht möglich 

wäre, unter einer Überschrift tatsächlich sämtliche Regeln zusammenzufassen, die einen Verbrauchermietvertrag betreffen 

könnten. 

Zwingende Regeln. In der Regel dürfen die Parteien nicht zum Nachteil des Verbrauchers von Verbraucherschutzregeln 

abweichen. Wenn allerdings der Verbraucher gegenüber der anderen Partei einen Fall der Nichterfüllung rügt, steht es den 

Parteien frei, im üblichen Rahmen der auch für Verbraucherverträge geltenden Vertragsfreiheit eine Vereinbarung über die 

Auswirkungen dieser Nichterfüllung zu treffen. Mit anderen Worten, der Verbraucher kann in aller Regel nicht im Vorhinein 

auf seine Rechte verzichten (vgl. II.–1:102 (Vertragsfreiheit). Ferner können die Parteien in den meisten Fällen sowohl frei 

entscheiden, ob sie (überhaupt) einen Vertrag schließen wollen als auch den Mietgegenstand, den Mietbeginn, die Mietdauer 

und die zu zahlende Miete bestimmen. Einige Einschränkungen ergeben sich jedoch aus den Regeln über 

Informationspflichten, unfaire Bestimmungen etc. Die in diesem Teil des Buches IV enthaltenen zwingenden Regeln 

betreffen in erster Linie die Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen. Dies gilt auch für IV.B.–1:103 (Grenzen 

abweichender Vereinbarungen über die Rechte wegen Vertragswidrigkeit in einem Verbrauchermietvertrag), der die 

Möglichkeit einschränkt, Vertragsbestimmungen aufzunehmen, die einen Verzicht auf die sich aus der Verpflichtung des 

Vermieters zur vertragsgemäßen Leistung ergebenden Rechte oder deren Einschränkung vorsehen. 

B. Definition des Verbrauchermietvertrags 
Definition des Verbrauchervertrag für die Zwecke dieses Teils des Buches IV. In Annex 1 werden die Begriffe 

„Verbraucher” und „Unternehmer” beide definiert. Diese Definitionen sind für die Definition des Verbrauchermietvertrags 

heranzuziehen. Erfasst werden nur Verträge zwischen einem Unternehmer auf Vermieterseite und einem Verbraucher auf 

Mieterseite (Business-to-Consumer), nicht Verträge, bei denen der Verbraucher Vermieter und der Unternehmer Mieter ist 

(Consumer-to-Business) oder Verträge zwischen Verbrauchern (Consumer-to-Consumer); vgl. Kommentar A. Die Regel in 

IV.A.–1:204 (Verbraucherkaufvertrag) enthält eine entsprechende Definition im Bereich des Kaufrechts. 

Verbraucher. Nach der Definition in Annex 1 ist ein Verbraucher eine „natürliche Person”, so dass juristische Personen 

(Vereine, Gesellschaften, juristische Personen des öffentlichen Rechts etc.) keine Verbraucher sind. Zudem muss die Person 

„vorrangig zu Zwecken handeln, die nicht mit ihrem Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen”. Der 

Verwendungszweck des Mieters ist unerheblich, solange die Miete nicht für geschäftliche, gewerbliche oder berufliche 

Zwecke erfolgt. Wenn der Mieter beispielsweise plant, die Sachen unterzuvermieten, bleibt der Vertrag ein 

Verbrauchermietvertrag, solange die Untervermietung nicht in erster Linie in Verbindung mit dem Geschäft, Gewerbe oder 

Beruf des Mieters steht. 

Der Vermieter. Der Vermieter kann eine natürliche oder eine juristische Person sein. Er muss nicht hauptberuflich 

gewerblich tätig sein, aber seine Tätigkeit muss so geartet sein, dass man ihn normalerweise als „Unternehmer“ bezeichnen 

würde. 

IV.B.–1:103: Grenzen abweichender Vereinbarungen über die Rechte wegen 
Vertragswidrigkeit in einem Verbrauchermietvertrag 

In einem Verbrauchermietvertrag ist eine Vertragsbestimmung oder Vereinbarung, die mit dem Vermieter vor 
dessen Unterrichtung über die Vertragswidrigkeit geschlossen wurde und die unmittelbar oder mittelbar auf die 
Rechte aus der Verpflichtung des Vermieters zur vertragsgemäßen Leistung verzichtet oder diese beschränkt, für 
den Verbraucher nicht verbindlich. 

Kommentar 

Allgemeines 
Zwingende Regeln in Verbrauchermietverträgen. Die Parteien eines Verbrauchermietvertrags können in den meisten 

Fällen sowohl frei entscheiden, ob sie (überhaupt) einen Vertrag schließen wollen als auch den Mietgegenstand, den 



Mietbeginn, die Mietdauer und die zu zahlende Miete festlegen. Andererseits kann der Verbraucher in aller Regel nicht im 

Vorhinein auf seine Rechte wegen Nichterfüllung von Verpflichtungen durch den Vermieter verzichten, vgl. Kommentar A, 

letzter Absatz zu IV.B.–1:102 (Verbrauchermietvertrag) und Kommentar B zu IV.B.–3:102 (Vertragsmäßigkeit zu Beginn 

der Mietzeit). Der vorliegende Artikel präzisiert, dass abweichende Vereinbarungen zu Lasten des Verbrauchers (auch) nicht 

auf indirektem Wege erreicht werden können, z.B. durch eine Beschreibung der Mietsache, die in Wirklichkeit die Pflicht des 

Vermieters, die Vertragsmäßigkeit der Sache sicherzustellen, abändert. 

Beispiel 1 
X will einen Anzug für eine Hochzeit mieten und nimmt Kontakt zu Y auf, der gewerbsmäßig Hochzeitsanzüge 

vermietet. Der Vertrag wird geschlossen, nachdem X ein Anzugmuster gesehen hat und Maß genommen wurde. Der 

Vertrag enthält eine Bestimmung, nach der der Mieter akzeptiert, dass Größe und Farbe des Anzugs, je nach 

Verfügbarkeit von Anzügen in Y’s Geschäft zum maßgeblichen Zeitpunkt, variieren können. Diese Bestimmung ist für 

X nicht verbindlich, da sie einen Verzicht auf Rechte (des Mieters) aus der Verpflichtung des Vermieters zur 

vertragsgemäßen Leistung bewirkt. 

IV.B.–1:104: Grenzen abweichender Vereinbarungen von Regeln über Rechtsbehelfe in 
einem Verbrauchermietvertrag 

(1) In einem Verbrauchermietvertrag können die Parteien nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung 
der Regeln über Rechtsbehelfe in Buch III, Kapitel 3, einschließlich der in den Kapiteln 3 und 6 dieses Teils 
geregelten Abweichungen, ausschließen oder von ihren Wirkungen abweichen oder diese verändern. 

(2) Abweichend von Absatz (1) können die Parteien eine Beschränkung der Haftung des Vermieters für einen 
Schaden, der im Zusammenhang mit dem Geschäft, Gewerbe oder dem Beruf des Mieters steht, 
vereinbaren. Die Berufung auf eine solche Vereinbarung ist jedoch ausgeschlossen, wenn dies im 
Widerspruch zum Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs steht. 

Kommentar 

A. Zwingende Regeln über Rechtsbehelfe 
Freizeichnungsvereinbarungen. Nach III.–3:105 (Freizeichnungsbestimmungen) sind Vertragsbestimmungen über den 

Ausschluss oder die Beschränkung von Rechtsbehelfen wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung grundsätzlich zulässig. 

Eine Einschränkung gilt jedoch dahingehend, dass eine solche Freizeichnungsbestimmung dann nicht geltend gemacht 

werden kann, „wenn dies dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderliefe”. Für (die in 

IV.B.–1:102 (Verbrauchermietverträge) definierten) Verbrauchermietverträge sollte grundsätzlich das Gegenteil gelten: 

Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers müssen unzulässig sein. Verbraucherschutz setzt hauptsächlich bei Regeln 

über Rechtsbehelfe an, wohingegen die Parteien normalerweise die Leistung, also Mietgegenstand, Mietzins und Mietzeit frei 

bestimmen können (vgl. aber auch IV.B.–1:103 (Grenzen abweichender Vereinbarungen über die Rechte wegen 

Vertragswidrigkeit in einem Verbrauchermietvertrag)). Würden hier alternativ allein die allgemeinen Regeln über unfaire 

Bestimmungen angewendet, hinge das jeweilige Ergebnis möglicherweise von den Umständen des Einzelfalls ab. Die 

Aufnahme zwingender Regeln über Rechtsbehelfe führt zu größerer Rechtssicherheit bei Verbraucherverträgen. Die Parteien 

können jedoch abweichende Vereinbarungen von Regeln über Rechtsbehelfe treffen, solange diese nicht zum Nachteil des 

Verbrauchers geschieht. Darüber hinaus sollte eine Ausnahme gelten für solche Vereinbarungen, durch die die Haftung des 

Vermieters für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Geschäft, Gewerbe oder Beruf des Mieters stehen, beschränkt wird; 

s. Absatz 2 (des vorliegenden Artikels). Vereinbarungen über die Begleichung von Forderungen wegen Nichterfüllung einer 

Verpflichtung sind, wie im nachfolgenden Absatz ausgeführt, ebenfalls zulässig. 

Vergleichsvereinbarungen. Vereinbarungen, die im Vorhinein, d.h. bevor der Verbraucher-Mieter Kenntnis von der 

Nichterfüllung einer Verpflichtung hat, getroffen werden, können den Verbraucherschutz unterlaufen. Die Zulässigkeit 

abweichender Vereinbarungen könnte, aufgrund des typischen Ungleichgewichts zwischen dem Unternehmer-Vermieter und 

dem Verbraucher-Mieter hinsichtlich Verhandlungsmacht und Informiertheit, in Situationen, in denen der Mieter keine echte 

Wahl hat oder sich über die Tragweite der abweichenden Bestimmung nicht im Klaren ist, zu einem Ausschluss oder 

Beschränkungen von Rechtsbehelfen führen. Dies gilt sowohl für die ursprüngliche Fassung des Vertrags als auch für spätere 

Vertragsänderungen. Wenn allerdings der Mieter Kenntnis von der Nichterfüllung einer Verpflichtung hat und einen oder 

mehrere Rechtsbehelfe geltend macht, sollte es den Parteien freistehen, sich zu vergleichen. In diesem Fall ist der Vermieter 

bereits an den Vertrag gebunden und es ist für den Mieter in der Regel leichter, die Tragweite einer Vergleichsvereinbarung 

einzuschätzen als die Folgen einer im Vorfeld getroffenen Vereinbarung. Zugegebenermaßen mag es Fälle geben, in denen 

ein Verbraucher aus verschiedenen Gründen einen Vergleich akzeptiert, den ein Unternehmer abgelehnt hätte. Derartige Fälle 

müssen über die allgemeinen Gültigkeitsregeln erfasst werden. Es ginge zu weit, sämtliche Möglichkeiten der Beilegung 

eines gegebenen Anspruchs einzuschränken. Es ist nicht immer leicht, Vergleichsvereinbarungen von solchen 

Vereinbarungen zu unterscheiden, durch die Rechtsbehelfe ausgeschlossen oder beschränkt werden. In der Regel kann eine 

Vereinbarung über die Nichterfüllung einer vertraglichen Pflicht nicht getroffen werden, bevor der Mieter die Nichterfüllung 

angezeigt hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn feststeht, dass der Mieter trotz nicht erfolgter Anzeige Kenntnis von der 

Nichterfüllung hat. Eine Vergleichsvereinbarung kann sich üblicherweise nicht auf künftige Fälle der Nichterfüllung 

erstrecken (so z.B. wenn dem Mieter eine Entschädigungszahlung „ein für alle Mal“ angeboten würde). 



B. Anwendbarkeit auf die Rechtsbehelfe des Mieters 
Erfasste Rechtsbehelfe des Mieters. Es muss für jede Art von Rechtsbehelf erörtert werden, ob es erforderlich ist, diesen zu 

zwingendem Recht zu erklären. Das Recht des Mieters, die Erfüllung einer bestimmten Verpflichtung zu erzwingen, wird 

bereits durch die allgemeinen Regeln beschränkt, um den Schuldner nicht unangemessen zu belasten, s. III.–3:302 

(Geltendmachung nicht auf Geld gerichteter Verpflichtungen). Es besteht daher in der Regel keine Notwendigkeit für einen 

Unternehmer-Vermieter, das Recht des Mieters, die Erfüllung einer bestimmten Verpflichtung zu verlangen, noch weiter 

einzuschränken. Andererseits ist es, insbesondere für einen Verbraucher, in vielen Fällen ohnehin ziemlich mühsam, die 

Erfüllung einer Leistungspflicht durchzusetzen, so dass eine Einschränkung dieses Rechtsbehelfs oftmals keine große 

praktische Bedeutung hätte. In Situationen, in denen der Mieter am meisten auf den Rechtsbehelf angewiesen ist, z.B. wenn 

es schwierig wäre, eine Reparatur durch einen Dritten durchführen zu lassen, sollte der Verbraucher vor abweichenden 

Vereinbarungen im Vertrag geschützt sein. Die zweckmäßigste Lösung scheint zu sein, dass ein vertraglicher Ausschluss des 

Rechtsbehelfs in Verbrauchermietverträgen grundsätzlich nicht möglich ist. Das Zurückbehaltungsrecht bei einer 

gegenseitigen Verpflichtung bewahrt den Mieter davor, dem Vermieter ungesicherten Kredit zu gewähren und gibt dem 

Vermieter darüber hinaus einen Anreiz, die von ihm geschuldete Leistung zu erbringen. Insbesondere der erstgenannte Effekt 

ist für den Verbraucher-Mieter wichtig. Es besteht Grund zu der Annahme, dass abweichende Vereinbarungen dem Mieter 

genau in den Situationen seine Rechte nehmen würden, in denen er den Rechtsbehelf am meisten benötigt. Ein Verbraucher 

kann nicht immer im Vorhinein die Tragweite einer abweichenden Vertragsbestimmung einschätzen. Sowohl das Recht des 

Mieters, vom Vertragsverhältnis zurückzutreten als auch sein Recht, die Miete zu mindern stellen Kernrechte innerhalb des 

Gegenseitigkeitsverhältnisses dar: die Nichterfüllung von Pflichten des Vermieters hat direkte Auswirkungen auf die 

vertraglichen Pflichten des Mieters. Der Rücktritt vom Vertrag kann eine drastische Maßnahme mit gravierenden Folgen für 

den Vermieter sein. Ein legitimes Interesse des Vermieters, den Verbraucher- Mieter in seinem Rücktrittsrecht im Falle eines 

wesentlichen Vertragsverstoßes zu beeinträchtigen oder die Folgen des Rücktritts zu beschränken, ist jedoch nicht zu 

erkennen. Im Bereich der Mietminderung sind nachteilige Abweichungen kaum zu rechtfertigen. Andernfalls wäre der Mieter 

verpflichtet, die volle Miete für eine minderwertige Gegenleistung zu bezahlen. Die vorstehend erörterten Rechtsbehelfe 

sollten daher in der Form zwingendes Recht darstellen, dass Abweichungen zum Nachteil des Verbrauchers nicht möglich 

sind. Der Schadensersatzanspruch des Mieters wirft allerdings einige spezielle Probleme auf; s. hierzu den nachfolgenden 

Absatz. 

Haftungsbeschränkung für bestimmte Schäden. Der Mieter hat einen Anspruch auf Schadensersatz für den durch die 

Nichterfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners entstandenen Verlust, III.–3:701 (Recht auf Schadensersatz) und die 

Schadensersatzleistung hat den Gläubiger in der Regel „so weit wie möglich in die Lage zu versetzen, in der er sich befunden 

hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre” (III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für Schadensersatz)). 

Ersatzfähig ist jedoch nur ein voraussehbarer Verlust: „Der Schuldner einer Verpflichtung aus einem Vertrag oder einem 

anderen Rechtsgeschäft haftet nur für den Verlust, den er im Zeitpunkt, als die Verpflichtung eingegangen wurde, als 

wahrscheinliche Folge der Nichterfüllung vorausgesehen hat, oder voraussehen musste, es sei denn, die Nichterfüllung war 

vorsätzlich, leichtfertig oder grob fahrlässig”, III.–3:703 (Voraussehbarkeit). Der Vermieter kann jedoch über den 

Voraussehbarkeitsmaßstab hinaus versuchen wollen, seine Haftung für Verluste im Zusammenhang mit dem Geschäft, 

Gewerbe oder Beruf des Mieters zu begrenzen. Ein solcher Verlust kann z.B. entstehen, wenn der Mieter wegen einer Panne 

des gemieteten Fahrzeugs zu spät aus den Ferien zurückkommt. Dieser Verlust ist zwar voraussehbar, jedoch kein 

typischerweise in Rechtsgeschäften mit Verbrauchern erlittener Verlust und aus Sicht des Vermieters schwerer zu 

kalkulieren. Haftungsbegrenzungen für diese Art von Schäden sollten daher möglich sein. Der Vermieter kann sich jedoch 

dann nicht auf eine solche Bestimmung berufen, wenn dies wenn dies dem Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs zuwiderliefe. Dies gilt z.B. in der Regel dann, wenn die Nichterfüllung vorsätzlich, leichtfertig oder grob 

fahrlässig war. 

Nicht unternehmerischer Vermieter. Die Definition in IV.B.–1:102 (Verbrauchermietvertrag) umfasst nicht Verträge 

zwischen zwei Verbrauchern (Consumer-to-Consumer) oder solche zwischen einem Verbraucher-Vermieter und einem 

Unternehmer-Mieter (Consumer-to-Business). Hier ist zu überlegen, ob spezielle Regeln über Rechtsbehelfe für Verträge, bei 

denen der Vermieter ein Verbraucher (d.h. eine natürliche Person, die vorrangig zu Zwecken handelt, die nicht mit ihrem 

Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen) ist, benötigt werden. Es dürfte keinen Grund geben, von den 

allgemeinen Regeln über Rechtsbehelfe abzuweichen, die vorübergehende oder dauerhafte Mietausfälle für den Vermieter 

zur Folge haben, also Zurückhalten der Miete, Mietminderung und Rücktritt. Diese Rechtsbehelfe ergeben sich aus dem 

Gegenseitigkeitsverhältnis. Eine Einschränkung in diesem Bereich hätte ein nicht hinnehmbares Ungleichgewicht innerhalb 

der Vertragsbeziehung zur Folge. Normalerweise wird sich ein nicht unternehmerischer Vermieter nicht in einem solchen 

Maß auf Mieteinkünfte verlassen, dass diese Rechtsbehelfe zu unangemessenen Ergebnissen führen würden. Das Recht des 

Mieters, die Erfüllung der Leistungspflichten, z.B. durch Beseitigung der Vertragswidrigkeit, durchzusetzen, kann jedoch in 

einigen Fällen beachtliche Kosten für den Vermieter mit sich bringen. Das gilt insbesondere für einen nicht geschäftlich 

tätigen Vermieter, der oftmals auf professionelle Hilfe Dritter angewiesen ist. Allerdings kann die Erfüllung der 

Leistungspflichten nicht verlangt werden, wenn dies unverhältnismäßig belastend oder mit unangemessen hohen Kosten 

verbunden wäre. Nach diesem flexiblen Grundsatz ist es möglich, die jeweilige Situation des Vermieters zu berücksichtigen, 

so dass eine eigenständige Regelung für Verbraucher-Vermieter nicht erforderlich scheint. Eine Schadensersatzpflicht kann 

für einen Verbraucher-Vermieter belastend sein, insbesondere wenn der Mieter ein Unternehmer ist, der Verluste im 

Zusammenhang mit seinem Geschäft, Gewerbe oder Beruf erleidet. Nach IV.A.–4:202 (Begrenzung des Schadensersatzes bei 

nicht unternehmerischen Verkäufern) ist die Haftung des nicht unternehmerisch tätigen Verkäufers – von einigen Ausnahmen 

abgesehen – auf den Kaufpreis begrenzt. Es scheint jedoch nicht angebracht, eine solche Regelung auch für Mietverhältnisse 

aufzunehmen. Wo die Mietzeit durch Kündigung beendet werden kann, kann die gesamte Mietsumme im Vergleich zum 

üblicherweise zu erwartenden, aus der Nichterfüllung resultierenden, Schaden gering sein, so dass eine derartige Regelung 

die andere Partei in eine höchst unbefriedigende Position versetzen würde. Innerhalb des allgemeinen Rahmens von Treu und 



Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs können die Parteien Haftungsbeschränkungen frei vereinbaren; vgl. III.–3:105 

(Freizeichnungsbestimmungen). Darüber hinaus kommen sowohl das Erfordernis der Voraussehbarkeit, III.–3:703 

(Voraussehbarkeit) als auch die Schadensminderungspflicht des Mieters, III.–3:705 (Minderung des Verlustes) dem nicht 

unternehmerischen Vermieter genauso zugute wie dem Unternehmer-Vermieter. In einigen Fällen wird ein nicht 

unternehmerischer Vermieter die Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes geltend machen können; vgl. III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes), auch wenn sich ein unternehmerischer Vermieter in der gleichen 

Situation nicht hierauf berufen könnte (z.B. wenn vom nicht unternehmerischen Vermieter nicht vernünftigerweise erwartet 

werden konnte, den Hinderungsgrund in Betracht zu ziehen oder dessen Folgen zu überwinden). Daraus ergibt sich, dass 

keine hinreichende Notwendigkeit besteht, Rechtsbehelfe gegen nicht unternehmerische Vermieter speziell zu regeln. 

C. Anwendbarkeit auf die Rechtsbehelfe des Vermieters 
Dieser Artikel erfasst sowohl die Rechtsbehelfe des Mieters als auch die des Vermieters. Dies stellt der Verweis auf Kapitel 6 

dieses Teils klar. 

Standardisierter Schadensersatz, Gebühren etc. Gelegentlich werden in Verträgen Rechtsbehelfe in Form von 

standardisiertem Schadensersatz vereinbart, z.B. Zahlung eines festen Betrags pro Tag bei verspäteter Rückgabe der 

Mietsache oder feste „Preise” für beschädigte Teile der Mietsache. Andere Bestimmungen können die gleiche Wirkung 

haben: Eine „Stornogebühr” z.B. kann mit Schadensersatz wegen einer wesentlichen Vertragsverletzung verglichen werden. 

In solchen Fällen stellt der vereinbarte Rechtsbehelf eine Abweichung zu Lasten des Verbrauchers dar, soweit die vereinbarte 

Bestimmung im konkreten Einzelfall weniger günstig für den Verbraucher als die in diesem Teil des Buches IV aufgeführten 

Rechtsbehelfe ist. Es erscheint nicht notwendig, eine Regel hinzuzufügen, nach der solche Rechtsbehelfe vereinbart werden 

können, die typischerweise für den Verbraucher gleich günstig wie oder günstiger als die in diesem Teil des Buches IV 

aufgeführten Rechtsbehelfe sind, selbst wenn der Rechtsbehelf im konkreten Einzelfall weniger günstig ist. 

Sonstige Rechtsbehelfe. Die Regeln über das Recht des Vermieters, die Erfüllung der Leistungspflichten durchzusetzen, sind 

flexibel. Für nicht auf Geld gerichtete Verpflichtungen enthält III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten 

Verpflichtungen) eine Regel. Danach ist die Durchsetzung der Erfüllung der Leistungspflichten u.a. dann ausgeschlossen, 

wenn die Erfüllung unmöglich oder unangemessen belastend wäre. Es wurde nicht für sachgerecht gehalten, Vereinbarungen 

zuzulassen, die von diesen Einschränkungen des Rechts des Vermieters abweichen. Für Geldschulden enthält IV.B.–6:101 

(Beschränkung des Rechts zur Geltendmachung künftiger Mietzahlungen) speziell auf Mietverhältnisse zugeschnittene 

Regeln. Diese Vorschriften sind flexibel und stellen in großem Maße auf das Kriterium der Angemessenheit ab. Es dürfte 

daher keine berechtige Notwendigkeit bestehen, von diesen Regeln zum Nachteil eines Verbrauchers abzuweichen. 

Vereinbarungen, die das Rücktrittsrecht des Vermieters erweitern, z.B. Vertragsbestimmungen, nach denen jeder 

Zahlungsverzug und jede vertragswidrige Nutzung des Mietgegenstands als wesentliche Vertragsverletzung anzusehen sind, 

können unerwartete und unangemessenen Folgen haben und es ist kaum dringend erforderlich, derartige Bestimmungen in 

Verbrauchermietverträge aufzunehmen. 

D. Dispositive Regeln über die Leistung 
Qualität, Menge und Preis. Aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit ergibt sich, dass die Parteien - Verbraucher wie 

Unternehmer - Art, Menge und Qualität der zu mietenden Sache wie auch die Höhe der Miete frei vereinbaren können. Die 

Regeln in diesem Bereich (vgl. Kapitel 3 und 5) stellen (daher lediglich) Auffangregeln zur Ergänzung der individuellen 

Vereinbarungen dar. Nichts anderes gilt für Verbrauchermietverträge: der Mieter kann ohne weiteres einen minderwertigen 

Gegenstand mieten oder mehr als den marktüblichen Mietpreis zahlen. Verbraucherschutzregeln konzentrieren sich auf 

Rechtsbehelfe, vgl. Kommentar A, sowie vorvertragliche Informationspflichten, Rücktrittsrechte etc. 

Einschränkung von Rechtsbehelfen durch Beschreibungen. Manchmal sind Vertragsbestimmungen als allgemeine 

Leistungsbeschreibungen formuliert, während sie in Wirklichkeit Rechtsbehelfe beschränken. Dies ist z.B. der Fall, wenn 

sich der Mieter bereit erklärt, die Mietsache in dem Zustand „anzunehmen“, in dem sie sich zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses befindet oder der Mieter erklärt, „Kenntnis” von der Qualität der Sachen zu haben. Solche Begriffe können 

z.B. ein Warnsignal sein, dass die Sachen nicht neu sind und mit Gebrauchsspuren früherer Nutzer zu rechnen ist. Sollten 

sich die Sachen allerdings in einem schlechteren Zustand befinden als der Mieter unter den gegebenen Umständen 

vernünftigerweise erwarten würde, liegt trotz der vorstehend erwähnten Bestimmung ein Fall der Vertragswidrigkeit vor, auf 

den beim Verbrauchermietvertrag (und oft auch bei anderen Mietverträgen) die üblichen Regeln über Rechtsbehelfe 

anzuwenden sind.. Zwingende Regeln über Rechtsbehelfe können selbstverständlich nicht durch die bloße Verwendung 

anderer Begriffe umgangen werden. Diesen Punkt behandelt IV.B.–1:103 (Grenzen abweichender Vereinbarungen über die 

Rechte wegen Vertragswidrigkeit in einem Verbrauchermietvertrag)) (siehe die Kommentar zu diesem Artikel). Als 

Richtschnur mag gelten, dass spezifische Beschreibungen und Warnungen akzeptiert werden können, weitreichende 

Einschränkungen bzgl. Art und Menge der Sachen hingegen unwirksam sein können. 

Kapitel 2: 
Mietzeit 



IV.B.–2:101: Beginn der Mietzeit 

(1) Die Mietzeit beginnt: 
(a) zu dem Zeitpunkt, der sich aus den Vertragsbestimmungen ergibt; 
(b) wenn ein Zeitrahmen, innerhalb dessen die Mietzeit beginnen soll, bestimmbar ist, zu jedem vom 

Vermieter in diesem Zeitrahmen gewählten Zeitpunkt, es sei denn, aus den Umständen ergibt sich, 
dass der Mieter den Zeitpunkt bestimmen soll; 

(c) in allen anderen Fällen eine angemessene Zeit nach Vertragsschluss auf Verlangen einer der Parteien. 
(2) Die Mietzeit beginnt mit der Übernahme der Sachen durch den Mieter, wenn dies vor dem sich aus Absatz 

(1) ergebenden Zeitpunkt ist. 

Kommentar 

A. Mietzeit und Vertrag 
Leistungserbringung während eines bestimmten Zeitraums. Ein Mietvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass die 

vertraglichen Leistungen für die Dauer eines bestimmten Zeitraums erbracht werden. Während dieser Mietzeit muss der 

Vermieter die Sachen für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung stellen und der Mieter die Miete zahlen und die 

Sachen pfleglich behandeln. Die Mietzeit beginnt nicht zwingend direkt bei Vertragsschluss und das Vertragsverhältnis kann 

auch nach dem Ende der Mietzeit weiterbestehen. Der Mietvertrag unterscheidet sich von Verträgen, bei denen, wie beim 

Kaufvertrag, die Leistungspflichten „im Augenblick“ erfüllt werden, aber auch von vielen Verträgen, bei denen 

Verpflichtungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt werden. Die Hauptleistung des Vermieters besteht in der 

Zurverfügungstellung der Sachen für die Nutzung durch den Mieter für die Dauer eines bestimmten Zeitraums und die 

Vergütung wird normalerweise für einen bestimmten Zeitraum oder nach Zeiteinheiten berechnet. Anders als bei vielen 

Dienstleistungsverträgen geht es dabei nicht um die Bezahlung erledigter Arbeiten oder gelieferter Mengen. 

Regelungsmodell. Das vorliegende Kapitel definiert die Mietzeit, indem der Beginn der Mietzeit in diesem Artikel und das 

Ende der Mietzeit im folgenden Artikel festgelegt werden. Mit der Definition der Mietzeit wird ein für die Regel 

erforderliches Merkmal eingeführt. Die Verpflichtungen der Parteien werden daher in diesem Kapitel nur mittelbar 

festgelegt. Die Mietzeit ist vielmehr wichtiger Bestandteil verschiedener, in anderen Kapiteln enthaltener Regeln: Der 

Vermieter muss die Sachen normalerweise während der Mietzeit für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung stellen. 

Die Miete muss normalerweise während der Mietzeit gezahlt werden. Der Mieter muss normalerweise die Sachen während 

der Mietzeit pfleglich behandeln, etc. Die Alternative wäre eine eigenständige Regelung jedes dieser Themen, unabhängig 

vom Begriff der Mietzeit, mit Bestimmungen zum Zeitpunkt, zu dem Leistungen verlangt werden können, zum Zeitpunkt, in 

dem die Sorgfaltspflicht beginnt, zum Zeitpunkt, in dem die Sachen zurückgegeben werden müssen, etc. Der Begriff der 

Mietzeit ist in den nationalen Rechtsordnungen weit verbreitet, wobei in den meisten Fällen Länge oder Ende der Mietzeit 

festgelegt werden. Vorschriften über den Beginn der Mietzeit sind hingegen eher unüblich. 

B. Dispositives Recht 
Regeln sind dispositiver Natur. Die Regeln des vorliegenden Kapitels sind größtenteils dispositiver Natur. Es verstieße 

jedoch gegen grundlegende Prinzipien, die Parteien für unbegrenzte Zeit, ohne die Möglichkeit der Vertragsbeendigung, an 

einen Vertrag zu binden. , Dies gilt auch für Vereinbarungen über die Mietzeit, es wurde jedoch nicht für notwendig erachtet, 

dies ausdrücklich im vorliegenden Kapitel zu erwähnen. Absatz (1) des IV.B.–2:103 (Stillschweigende Verlängerung) regelt 

die nach einer stillschweigenden Verlängerung bestimmter Verträge zu zahlende Miete. In einem Verbrauchermietvertrag 

kann von dieser Regel nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Verbrauchermietverträge werden unter 

Kommentar G näher behandelt. 

C. Beginn der Mietzeit 
Bedeutung. Der Beginn der Mietzeit kennzeichnet den Zeitpunkt, ab dem der Vermieter die Sachen für die Nutzung durch 

den Mieter zur Verfügung stellen und der Mieter Miete zahlen muss. Aus der vertraglichen Regelung und den Umständen 

kann sich ergeben, dass die Mietzeit beginnt, obwohl der Mieter die Sachen nicht angenommen hat; sogar dann, wenn die 

Sachen dem Mieter wegen einer Nichterfüllung des Vermieters nicht zur Verfügung gestellt wurden. 

D. Nach dem Vertrag bestimmbarer Zeitpunkt 
Nach den Vertragsbedingungen bestimmbarer Zeitpunkt. In vielen Fällen wird der Beginn der Mietzeit von den Parteien 

– schriftlich oder in anderer Form, vgl. II.–1:106 (Form) - ausdrücklich vereinbart. Dies kann ein bestimmtes Datum oder 

eine bestimmte Uhrzeit, aber z.B. auch ein bestimmtes künftiges Ereignis sein. In anderen Fällen kann der Beginn der 

Mietzeit nach den Umständen bestimmt werden, z.B. wenn offensichtlich ist, dass der Mieter die Sachen sofort erhalten soll. 

Beginn der Mietzeit innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Manchmal ist es nicht möglich, einen bestimmten 

Zeitpunkt für den Beginn der Mietzeit zu bestimmen, selbst wenn die Parteien vereinbart haben, dass die Mietzeit innerhalb 

eines bestimmten Zeitrahmens oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen soll. Nach der Regel in III.–2:102 

(Leistungszeit) Absatz (2) kann der Schuldner die Verpflichtung „zu jedem Zeitpunkt innerhalb dieser Frist” erfüllen, es sei 

denn es ergibt sich aus den Umständen, dass der Gläubiger den Zeitpunkt zu bestimmen hat. Mit anderen Worten hat die 

Partei, die die Leistung zu erbringen hat, die Wahl, soweit sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt. In den 

spezielleren Regeln für bestimmte Vertragstypen, wie dem Mietvertrag, wird besser in einer (eigenständigen) Auffangregel 



klargestellt, welche Partei das Wahlrecht hat. Es kann nicht gesagt werden, dass eine Partei typischerweise das Wahlrecht 

mehr benötigt als die andere. In vielen Fällen muss der Vermieter die Sachen (noch) erwerben und für die Nutzung durch den 

Mieter vorbereiten. Andererseits muss (auch) der Mieter oftmals Vorbereitungen treffen, um die Sachen in Empfang zu 

nehmen. Nach der Auffangregel in Absatz (1)(b) des vorliegenden Artikels bestimmt der Vermieter den Beginn der Mietzeit 

innerhalb des vereinbarten Zeitraums. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass beim Nachweis, dass das Wahlrecht beim 

Mieter liegt, keine hohen Anforderungen an die Beweislast des Mieters zu stellen sind. In vielen Fällen ist es reine 

„Geschmackssache“, ob von einem nach dem Vertrag bestimmbaren Beginn der Mietzeit oder von einem von einer der 

Parteien zu wählenden Beginn der Mietzeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszugehen ist. 

Beispiel 1 
A plant, nächste Woche nach Paris zu fahren und mietet zu diesem Zweck ein Auto. Die Parteien vereinbaren, dass A 

das Fahrzeug an der Niederlassung des Vermieters abholt. Aus den Umständen ergibt sich, dass die Mietzeit beginnen 

soll, wenn A das Fahrzeug (zu irgendeiner Zeit) in der nächsten Woche abholt. 

E. Nach dem Vertrag nicht bestimmbarer Zeitpunkt 
Beginn der Mietzeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums. Wo kein Zeitpunkt oder Zeitrahmen für den Beginn der 

Mietzeit nach den vertraglichen Vereinbarungen bestimmt werden kann, beginnt die Mietzeit eine angemessene Zeit nach 

Vertragsschluss auf Verlangen einer der Parteien. Diese Regelung entspricht III.–2:102 (Leistungszeit) Absatz (1), mit dem 

Unterschied, dass der Beginn der Mietzeit verlangt werden muss. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die Mietzeit zu laufen 

beginnt, bevor beide Parteien sich dessen bewusst sind, z.B. wenn die Sachen zur Abholung durch den Mieter bereits gestellt 

wurden. Selbst wenn eine Partei den Beginn der Mietzeit innerhalb angemessener Zeit nach Vertragsschluss verlangt, kann es 

sein, dass die andere Partei danach noch einen angemessen Zeitraum benötigt, um die Sachen zur Verfügung stellen zu 

können oder sie zu übernehmen. Welcher Zeitraum angemessen ist, hängt von der Art der Mietsache, der geplanten 

Mietdauer, der Verfügbarkeit der Sachen bei Vertragsschluss etc. ab; vgl. auch die Definition des Begriffs „angemessen“ in 

Annex 1. Wenn keine Partei den Beginn der Mietzeit verlangt und sich aus den Vertragsbedingungen kein Beginn der 

Mietzeit ergibt, muss nach den Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Wenn der Mieter die Sachen übernimmt, ist 

dies für den Beginn der Mietzeit entscheidend (zweiter Absatz des vorliegenden Artikels). Es kann aber auch sein, dass der 

Vertrag weggefallen ist – wenn der Mieter die Sachen nicht länger benötigt und der Vermieter nicht auf Erfüllung des 

Vertrags besteht. 

F. Übernahme der Sachen durch den Mieter 
Die Mietzeit beginnt mit der Übernahme der Sachen durch den Mieter. Die Mietzeit beginnt mit der Übernahme der 

Sachen durch den Mieter, selbst wenn dies vor dem als Mietbeginn definierten Zeitpunkt geschieht, z.B. früher als zur 

vertraglich vereinbarten Zeit, oder, wenn sich ein solcher Zeitpunkt nicht aus den Vertragsbedingungen ergibt, vor dem als 

angemessen anzusehenden Zeitpunkt. In der Regel erfolgt eine solch frühe Übernahme aufgrund einer ausdrücklichen 

Absprache der Parteien, die Mietzeit zu diesem Zeitpunkt beginnen zu lassen. Der zweite Absatz des vorliegenden Artikels 

enthält eine Auffangregel für die Fälle, in denen solch eine Vereinbarung nicht getroffen wurde. Die Regel ist dispositiver 

Natur, so dass die Parteien vereinbaren können oder es sich aus den Umständen ergeben kann, dass die Mietzeit (erst) zu 

einem späteren Zeitpunkt beginnen soll. Es reicht für einen frühen Beginn der Mietzeit nicht aus, dass der Vermieter alles 

Erforderliche getan hat, um die Sachen dem Mieter zur Verfügung zu stellen (z.B. die Sachen für die Abholung durch den 

Mieter bereit zu stellen), wenn der Mieter die Sachen nicht physisch übernimmt. Dies kann sogar dann der Fall sein, wenn 

die Sachen dem Mieter gebracht werden. Der Begriff der „Übernahme” bezieht sich im vorliegenden Artikel nur auf die 

Übergabe der Sachen vom Vermieter an den Mieter und beinhaltet als solche keine Billigung der Vertragsmäßigkeit der 

Sachen. Zu beachten ist zudem, dass der Mieter nicht verpflichtet ist, eine vorzeitige Leistung anzunehmen (III.–2:103 

(Vorzeitige Leistung) Absatz (1)). 

Beispiel 2 
Der Vermieter bringt den vermieteten Traktor eine Woche vor dem vereinbarten Beginn der Mietzeit zum Hof des 

Mieters und lässt ihn dort zurück. Der Mieter ist nicht zuhause und findet den Traktor bei seiner Rückkehr wenige Tage 

nach vereinbartem Beginn der Mietzeit vor. Da der Mieter die Sache nicht übernommen hat, beginnt die Mietzeit zum 

ursprünglich vereinbarten Zeitpunkt. 

Auswirkungen einer vorzeitigen Übernahme der Sachen auf die Verpflichtungen des Mieters. Nach dem Grundsatz in 

III.–2:103 (Vorzeitige Leistung) Absatz (2) berührt die Annahme einer vorzeitigen Leistung des Schuldners durch den 

Gläubiger nicht den für die Leistung des Gläubigers festgelegten Zeitpunkt. Absatz (2) des vorliegenden Artikels weicht von 

diesem Grundsatz ab, da die Billigung eines vorzeitigen Mietbeginns auch Auswirkungen auf die Verpflichtungen des 

Mieters hat. Die Sorgfaltspflicht des Mieters wird fortlaufend erfüllt und die Erfüllung sollte im Moment der Übernahme 

beginnen. Die Miete sollte ebenfalls mit der Annahme der Sachen anfallen. Ob ein frühzeitiger Mietbeginn auch den 

Zeitpunkt der Zahlung beeinflusst, hängt von der jeweiligen Vereinbarung ab. Wenn die Miete beispielsweise alle sieben 

Tage zahlbar ist, hat eine frühzeitige Annahme Auswirkungen auf den Zahlungszeitpunkt. Etwas anderes kann gelten, wenn 

die Miete zu bestimmten Terminen zu zahlen ist, z.B. am Ende eines jeden Kalendermonats. 

Auswirkungen auf die Länge der Mietzeit. Bei einem unbefristeten Mietvertrag hat eine vorzeitige Annahme der Sachen 

keine direkten Auswirkungen auf die Länge der Mietzeit. In anderen Fällen hängt die Folge einer vorzeitigen 

Leistungsannahme von den jeweiligen Umständen ab. Wenn vereinbart wurde, dass die Mietzeit zu einer bestimmten Zeit 

oder einem bestimmten Datum endet, beinhaltet die vorzeitige Annahme der Sachen normalerweise keine Änderung dieses 

Enddatums, so dass die Mietzeit in diesem Fall länger als ursprünglich vereinbart, ist. Wenn, andererseits als Mietzeit ein 



Zeitraum von soundso viel Tagen (Stunden, Jahren) vereinbart wurde, bedeutet eine vorzeitige Annahme in der Regel, dass 

die Länge der Mietzeit nicht beeinflusst wird und die Mietzeit entsprechend früher endet. 

G. Verbrauchermietverträge 
Keine Notwendigkeit für Verbraucherregeln. Die Regeln des vorliegenden Artikels sind genereller Natur. Spezielle 

Bestimmungen für Verbrauchermietverträge sollten daneben nicht erforderlich sein. Dies gilt auch für Buchstabe (b) des 

ersten Absatzes, nach dem der Vermieter den genauen Beginn der Mietzeit innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens 

bestimmen kann, soweit sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt. Ein Missbrauch dieser Regel ist nicht zu 

befürchten. Fälle, in denen das Wahlrecht des Vermieters über einen unangemessen langen Zeitraum besteht, sind nach den 

allgemeinen Regeln über unfaire Bestimmungen zu lösen. 

IV.B.–2:102: Ende der Mietzeit 

(1) Eine bestimmte Mietzeit endet zu dem Zeitpunkt, der sich aus den Vertragsbestimmungen ergibt. Eine 
bestimmte Mietzeit kann vorher nicht einseitig durch Mitteilung gekündigt werden. 

(2) Eine unbestimmte Mietzeit endet zu dem in der von einer Partei abgegebenen Kündigungsmitteilung 
genannten Zeitpunkt. 

(3) Der in der Mitteilung bestimmte Zeitpunkt muss den Vertragsbestimmungen entsprechen, oder muss, in 
Ermangelung entsprechender Vertragsbestimmungen, eine angemessene Zeit nach Zugang der Mitteilung 
bei der anderen Partei liegen. 

Kommentar 

A. Bestimmte oder unbestimmte Mietzeit 
Zwei Hauptkategorien. Grundsätzlich werden Mietverträge im Hinblick auf die Mietzeit im Wesentlichen entweder auf 

bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Ein Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit kann durch eine 

entsprechende Mitteilung gekündigt werden. Ein Mietverhältnis auf bestimmte Zeit kann normalerweise nicht einseitig von 

einer der Parteien (durch Mitteilung) gekündigt werden. 

Kombinationen. Häufig werden bestimmte und unbestimmte Mietzeit miteinander kombiniert. Die Parteien können z.B. 

vereinbaren, dass die Mietzeit in jedem Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt endet, dass aber jede der Parteien das 

Mietverhältnis auch vor diesem Zeitpunkt (durch Mitteilung) kündigen kann. Andere Verträge sehen vor, dass die Mietzeit 

z.B. mit Ablauf eines jeden Jahres (bzw. alle zwei oder drei usw. Jahre) enden kann, jedoch nur, wenn eine der Parteien bis 

zu einem bestimmten Datum die Kündigung ausgesprochen hat. Solche Verträge können als Mietverträge auf unbestimmte 

Zeit betrachtet werden, die nur in bestimmten Abständen gekündigt werden können. 

B. Nicht abschließende Regel 
Regeln über die ordentliche Beendigung. Ablauf einer bestimmten Mietzeit und Kündigung nach den Regeln des 

vorliegenden Kapitels sind als ordentliche Beendigung der Mietzeit anzusehen. Ein besonderer Grund für die Kündigung 

muss weder vorliegen noch gegenüber der anderen Partei angegeben werden. In anderen Fällen kann sich die 

Vertragsbeendigung und damit das Ende der Mietzeit aus der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ergeben. 

Dieser Fall ist (jedoch) in anderen Kapiteln geregelt. Die Beendigung kann sich auch aufgrund anderer allgemeiner Regeln, 

z.B. den Regeln über veränderte Umstände, ergeben. Einige Rechtsordnungen sehen allgemein vor, dass langfristige Verträge 

„aus wichtigem Grund“ gekündigt werden können. Dieser Teil des Buches IV enthält keine allgemeine Regeln über eine 

solche außerordentliche Kündigung. Es wurde auch nicht für notwendig erachtet, Bestimmungen über eine außerordentliche 

Beendigung im Falle des Todes des Mieters aufzunehmen. Einige Rechtsordnungen enthalten derartige Vorschriften, aber 

nach diesem Teil gelten die allgemeinen Regeln über die Kündigung (durch Mitteilung) und die Leistung des vertraglich 

Geschuldeten. 

Kein Schutz vor ordentlicher Kündigung. Dieses Kapitel enthält keine Regeln, nach der Gerichte eine Kündigung wegen 

Unverhältnismäßigkeit für unwirksam erklären oder aufheben können. Nationale Rechtordnungen enthalten in der Regel 

Vorschriften über Mietverhältnisse über Wohnraum und auch Geschäftsräume, die den Mieter vor einer Kündigung des 

Vertrags durch den Vermieter schützen. Dies betrifft jedoch nicht die Miete beweglicher Sachen. 

Dispositive Regel. Die Parteien können von den Regeln dieses Artikels abweichen. So kann vereinbart werden, dass eine 

Partei einen Mietvertrag auf bestimmte Zeit unter Einhaltung einer bestimmten Kündigungsfrist kündigen kann.  

C. Bestimmte Mietzeit 
Nach dem Vertrag bestimmbare Mietzeit. Der Zeitpunkt der Beendigung der Mietzeit kann sich aus dem Vertrag ergeben. 

Eine bestimmte Mietzeit kann auf unterschiedliche Art vereinbart werden. Am einfachsten ist es, wenn die Parteien 

vereinbaren, dass die Mietzeit an einem bestimmten Datum oder zu einer bestimmten Uhrzeit endet. Außerdem kann eine 

bestimmte Dauer der Mietzeit ab Beginn der Mietzeit, also eine bestimmte Anzahl an Stunden, Tagen etc. vereinbart werden. 

Stattdessen kann auch ein früher oder später eintretendes, künftiges Ereignis als Beendigungszeitpunkt der Mietzeit definiert 



werden. Dies kann z.B. die Erfüllung des vom Mieter mit der Miete verfolgten Zwecks sein, z.B. wenn Ausrüstung für ein 

bestimmtes Bauprojekt gemietet wird. Auch ein Vertrag, der für die Lebensdauer einer Person geschlossen wurde, ist ein 

Vertrag auf bestimmte Zeit. Wenn die Parteien das Ende der Mietzeit an das Eintreten eines ungewissen Ereignisses 

anknüpfen, ist die Vereinbarung wirksam in dem Sinne, dass die Mietzeit bei Eintreten des Ereignisses endet (auflösende 

Bedingung)). Im Hinblick auf Absatz (1) Satz 2 des vorliegenden Artikels, nach dem eine bestimmte Mietzeit nicht vorzeitig 

durch Mitteilung gekündigt werden kann, kann eine Mietzeit, die bei Eintritt eines ungewissen Ereignisses endet, nicht als 

Vereinbarung einer bestimmten Mietzeit angesehen werden (vgl. die nachfolgenden Ausführungen). 

Beispiel 1 
A und B vereinbaren, dass A berechtigt ist, das Auto von B zu nutzen, bis B aus den Ferien zurückgekehrt ist. Hier 

endet die Mietzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch wenn immer ein gewisses Risiko besteht, dass B einen Unfall 

hat und nie mehr zurückkehrt. 

Beispiel 2 
C vermietet ein Baugerüst für ein Bauprojekt. Hier endet die Mietzeit, wenn das Projekt beendet ist oder ein Stadium 

erreicht, dass das Gerüst nicht länger benötigt wird. 

Eine bestimmte Mietzeit endet ohne Kündigung. Wenn das Ende der Mietzeit im Vertrag bestimmt ist oder sich nach dem 

Vertrag bestimmen lässt, endet die Mietzeit zu diesem Zeitpunkt ohne vorherige Mitteilung. Nach dem Ende der Mietzeit ist 

der Mieter nicht (länger) berechtigt, die Sachen zu nutzen. Eine Weiternutzung stellt in der Regel eine Nichterfüllung einer 

Verpflichtung des Mieters dar, kann aber auch zu einer stillschweigenden Verlängerung der Mietzeit führen (vgl. Kommentar 

zu IV.B.–2:103 (stillschweigende Verlängerung)). 

Bestimmte Mietzeit kann einseitig nicht vorzeitig gekündigt werden. Wenn das Ende der Mietzeit nach dem Vertrag 

bestimmt werden kann, wollen die Parteien in der Regel, dass das Mietverhältnis nicht vor diesem Ende der Mietzeit einseitig 

(durch Mitteilung) gekündigt werden kann. Dem entspricht die Auffangregel in Absatz eins, Satz zwei des vorliegenden 

Artikels. Andererseits können die Parteien durchaus vereinbaren, dass die Mietzeit entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt 

oder durch Kündigungsmitteilung einer der Parteien enden soll. Hierbei sind unterschiedliche Ausgestaltungen möglich, z.B. 

dass eine Kündigung nur aus bestimmten Gründen möglich oder nur eine der Parteien zur Kündigung berechtigt sein soll. 

Kündigung, wenn das Ende der Mietzeit ein ungewisses Ereignis ist. Die Parteien können vereinbaren, dass die Mietzeit 

bei Eintreten eines künftigen, ungewissen Ereignisses (das also eintreten kann oder nicht) endet. Tritt das Ereignis ein, endet 

die Mietzeit (Kommentar C erster Absatz). In diesen Fällen sollten allerdings beide Parteien das Recht haben, die Mietzeit 

durch Mitteilung zu kündigen. Andernfalls könnte die Mietzeit grundsätzlich unendlich laufen, was nicht hinnehmbar wäre. 

Daher wird die Mietzeit insoweit nicht als bestimmt angesehen. 

Beispiel 3 
Bauunternehmer A vermietet eine Maschine an B. Die Parteien vereinbaren, dass B die Maschine zurückgeben wird, 

wenn A den Zuschlag für den ausgeschriebenen Rathausvertrag erhält. Erhält A den Zuschlag endet die Mietzeit ohne 

Kündigung. Beide Parteien können jedoch die Mietzeit auch einseitig durch Kündigung(smitteilung) beenden, da nicht 

sicher ist, ob A den Zuschlag erhält oder nicht. 

Keine Höchstmietzeit. Die Höchstdauer der Mietzeit ist nicht geregelt. Einige Rechtsordnungen enthalten derartige 

Vorschriften, deren Hintergrund (jedoch) nicht immer klar ist. Sie können durch ähnliche Vorschriften über die Miete 

unbeweglicher Sachen inspiriert worden sein, durch die z.B. bestimmte Eigentumsverhältnisse abgesichert werden sollen, um 

so Feudalbesitz zu verhindern etc. Derartige Vorschriften können auch Ausdruck des Bedürfnisses sein, eine klare 

systematische und praktische Abgrenzung zwischen Mietverhältnissen und dem Übergang des Eigentums vorzunehmen. 

Weiter ist anzumerken, dass ein Verbot dauerhafter Vertragsverhältnisse ohne Ausstiegsmöglichkeit nur geringe Bedeutung 

hat, wenn sehr lange Mietzeiten erlaubt werden. Eine Miete beweglicher Sachen über einen Zeitraum von 100 oder 1000 

Jahren kommt natürlich einem dauerhaften Vertrag gleich. Andererseits wäre es einigermaßen willkürlich, eine 

Höchstmietzeit festzulegen; es ist nicht einfach, auf Basis juristischer, wirtschaftlicher oder praktischer Argumente Kriterien 

für die Festlegung der Höchstdauer zu finden. Wenn die Länge der Mietzeit den Vertrag offensichtlich unverhältnismäßig 

macht, sollte (besser) auf die allgemeinen Grundsätze der Sittenwidrigkeit, der Härtefälle etc., vgl. II.–7:301 (Verträge, die 

gegen wesentliche Grundsätze verstoßen) zurückgegriffen werden. Weiter ist zu beachten, dass IV.B.–6:101 (Beschränkung 

des Rechts zur Geltendmachung künftiger Mietzahlungen) und die allgemeinere Regelung in III.–3:301 (Geltendmachung 

von Geldschulden) den Umfang, in dem die Leistung geltend gemacht werden kann, beschränken. Nach diesem Grundsatz 

kann die Erfüllung eines mehr oder weniger dauerhaften Vertrags einer monetären Abwicklung zugeführt werden. 

D. Unbestimmte Mietzeit 
Definition. Eine Mietzeit, die nicht zu einem vertraglich festgelegten oder nach dem Vertrag bestimmbaren Zeitpunkt endet, 

ist eine unbestimmte Mietzeit. Die Definition an sich hat keine Bedeutung, außer für die Regel in Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels, nach der jede Partei die Mietzeit durch Kündigung(smitteilung) beenden kann. Wie in der Kommentar 

C9 ausgeführt, wird die Mietzeit insoweit auch dann als unbestimmt angesehen, wenn vereinbart wurde, dass die Mietzeit bei 

Eintreten eines ungewissen Ereignisses endet. 



Recht, die Mietzeit durch Kündigung zu beenden. Jede der Parteien kann eine unbestimmte Mietzeit einseitig durch 

Mitteilung kündigen, vgl. Absatz (2) des vorliegenden Artikels. Eine Vereinbarung, die eine oder beide Parteien an der 

Kündigung hindern würde, stünde im Widerspruch zu allgemeinen Grundsätzen, vgl. Kommentar C10. Soweit die Parteien 

vereinbaren, dass eine Kündigungsmitteilung erst nach Ablauf einer langen Frist wirksam wird, stellen sich die gleichen 

Fragen wie bei der Vereinbarung sehr langer, bestimmter Mietzeiten. 

Mitteilung. Allgemeine Regeln über Mitteilungen finden sich in I.–1:109 (Mitteilung). Es bestehen keine Formerfordernisse 

für eine Kündigungsmitteilung; diese kann sowohl schriftlich als auch auf andere Weise erfolgen. Der Vertrag kann jedoch 

Formerfordernisse vorsehen. Eine Mitteilung wird wirksam, sobald sie dem Empfänger zugeht. Normalerweise endet die 

Mietzeit jedoch nicht sofort, sondern nach Ablauf eines vereinbarten oder angemessenen Zeitraums. Dieser Zeitraum beginnt 

ab Zugang der Mitteilung beim Empfänger, vgl. Absatz (3) des vorliegenden Artikels. Die Kündigungsmitteilung kann einen 

längeren als den nach dem Vertrag vorgeschriebenen Zeitraum bestimmen. 

Beispiel 4 
Nach dem Vertrag kann jede Partei die Mietzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einer Woche kündigen. Die 

Kündigungsmitteilung wird am Freitag abgesandt und geht dem Vermieter am Montag zu. In diesem Fall endet die 

Mietzeit am darauffolgenden Montag. 

Beispiel 5 
Jede Partei kann die Mietzeit zum Ende des folgenden Kalendermonats durch Mitteilung kündigen. Am 31. Januar wird 

eine Kündigungsmitteilung versandt, die dem Empfänger am 2. Februar zugeht. Hier endet die Mietzeit am 31. März. 

Beispiel 6 
Wie Beispiel 5, aber die Mitteilung sieht vor, dass die Kündigung (erst) zum 30. April wirksam wird. In diesem Fall 

endet die Mietzeit am 30. April. 

Vereinbarte oder angemessen lange Kündigungsfrist. Der Zeitraum zwischen Ausspruch der Kündigung und dem Ende 

der Mietzeit kann im Vertrag festgelegt werden oder sich anderweitig aus den Vertragsbestimmungen ergeben; s. vorstehend 

aufgeführte Beispiele 4, 5 und 6. In Ermangelung entsprechender Vertragsbestimmungen muss der Zeitraum angemessen 

sein. Nach Annex 1 ist „objektiv unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks einer vorgenommenen Handlung, der 

Umstände des Einzelfalls und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu bestimmen, was „angemessen“ ist”. 

IV.E–2:302 (Verträge auf unbestimmte Zeit) enthält insoweit für die Kündigung von Handelsvertreterverträgen, 

Franchiseverträgen und Vertriebsverträgen noch konkretere Faktoren, die in gewissem Maß auch für Mietverträge Bedeutung 

haben: die abgelaufene Laufzeit des Vertrags (hier die Mietzeit); die vorgenommenen, angemessenen Investitionen der 

Parteien; die benötigte Zeit, um eine angemessene Alternative zu finden; sowie Gebräuche. Bei Mietverträgen sollte 

insbesondere auch der Zeitabschnitt, für den die Miete jeweils entrichtet wird, beachtet werden. Der Zeitraum, für den die 

Miete jeweils entrichtet wird, ist oftmals Ausdruck des vertraglichen Zeithorizonts. Ein Fischerboot im Hotel wird pro 

Stunde, ein Auto pro Tag, ein Lastwagen pro Woche usw., vermietet. Wird der Mietzins für sehr lange Zeitabschnitte 

(mehrere Monate oder ein Jahr) bemessen, kann sich aus anderen Umständen ergeben, dass eine kürzere Kündigungsfrist 

zuzulassen ist. Genauso kann es sein, dass der Zeitabschnitt, für den die Miete bemessen wird, zu kurz ist, als dass sich 

daraus die Kündigungsfrist ergeben könnte, z.B. wenn bei einem Schiffsmietvertrag die Miete pro Tag zu entrichten ist. Als 

weiterer Faktor ist bei Mietverträgen die Art der vermieteten Sache zu beachten. Bei Mietverträgen über einen Badeanzug in 

einer Ferienanlage gelten typischerweise andere angemessene Kündigungsfristen als z.B. bei einem Mietvertrag über 

Bauausrüstung. Diese Beispiele verdeutlichen, dass der Zweck der Miete berücksichtigt werden muss. 

E. Verbrauchermietverträge 
Unangemessen lange Mietzeit. Dieser Teil des Buches IV legt keine Höchstmietdauer fest, vgl. Kommentar C, letzter 

Absatz. Verbrauchermietverträge werden in der Regel nicht für sehr lange Zeiträume abgeschlossen. Ausnahmen sind jedoch 

denkbar, z.B. wenn der Vertrag funktional eine Alternative zu einem Kaufvertrag ist und die Mietzeit der erwarteten 

Lebensdauer der Sachen entspricht. Im Hinblick auf die Festlegung einer Höchstmietdauer stellen sich bei 

Verbrauchermietverträgen die gleichen Probleme wie bei Mietverträgen im Allgemeinen; vgl. Kommentar C, letzter Absatz. 

Außerordentliches Recht zur Kündigung der Mietzeit? In Kommentar C, letzter Absatz, wird erklärt, dass IV.B.–6:101 

(Beschränkung des Rechts zur Geltendmachung künftiger Mietzahlungen) und III.–3:301 (Geltendmachung von 

Geldschulden) das Recht, Erfüllung der Leistungspflicht zu verlangen, einschränken: Künftige Miete kann nicht verlangt 

werden, wenn der Mieter die Sachen zurückgeben möchte und es für den Vermieter nach den Umständen angemessen wäre, 

die Rückgabe anzunehmen. Der Vermieter behält den Anspruch auf Ersatz des sich aus der Nichterfüllung einer 

Verpflichtung des Mieters ergebenden Schadens, muss jedoch den Verlust durch angemessene Maßnahmen, vgl. III.–3:705 

(Minderung des Verlusts), einschließlich einer Vermietung oder des Verkaufs der Sachen an einen anderen Kunden, mindern. 

Daher muss der Mieter den Vermieter nach wie vor „so weit wie möglich in die Lage versetzen, in der der Gläubiger sich 

befunden hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre“, III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den 

Schadensersatz), aber die Kosten werden für den Mieter in den meisten Fällen deutlich geringer sein, als wenn er die Miete 

über einen langen Zeitraum normal (weiter)zahlen würde. Miteinander kombiniert bewirken diese Regeln faktisch ein 

Kündigungsrecht und in Verbrauchermietverträgen kann von den Regeln über Rechtsbehelfe nicht zum Nachteil des 

Verbrauchers abgewichen werden, vgl. IV.B.–1:104 (Grenzen abweichender Vereinbarungen von Regeln über Rechtsbehelfe 

in einem Verbrauchermietvertrag). Bei der Entscheidung darüber, ob die Rücknahme der Sachen angemessen ist, sollte 

normalerweise der Tatsache, dass es sich um einen Verbrauchermietvertrag handelt, ein gewisses Gewicht beigemessen 



werden. Es sind jedoch nach diesen Regeln Fälle möglich, in denen ein Verbraucher beachtliche Summen unter einem 

Mietvertrag zahlen muss, wenn der Mieter den Vertrag kündigen will, z.B. für Sachen, die nicht länger benötigt werden oder 

deren Miete sich der Mieter aus irgendeinen Grund nicht mehr leisten kann. Eine zusätzliche Regel, nach der ein Verbraucher 

den Mietvertrag aus bestimmten „wichtigen Gründen“ kündigen kann, wurde dennoch nicht für erforderlich gehalten. Es 

würde gegen die wesentliche Grundsätze der Vertragsfreiheit und der Marktmechanismen verstoßen, wenn versucht würde, 

sämtliche in Verträgen enthaltenen Risiken und Haftungspotentiale zu beseitigen. Die Vereinbarungen über Mietzeit und 

Kündigungsrecht sind oft entscheidend für die Höhe der zu zahlenden Miete. Eine höhere Miete kann manchmal die 

„Versicherungsprämie” sein, für das Recht, das Vertragsverhältnis vorzeitig zu kündigen. Eine derartige, übliche vertragliche 

Risikoverteilung sollte nicht durch Regeln über die außerordentliche Kündigung verzerrt werden; selbst dann nicht, wenn der 

Mieter Verbraucher ist. 

Automatische Verlängerung etc. Die Parteien können vereinbaren, dass ein für eine bestimmte Zeit abgeschlossener 

Mietvertrag sich automatisch für einen weiteren, festgelegten Zeitraum verlängert, soweit sich der Mieter nicht bis zu einem 

gewissen Zeitpunkt gegenteilig äußert. Wenn es sich hierbei um einen sehr frühen Zeitpunkt handelt und nicht vereinbart 

wurde, dass der Mieter an die Frist zu erinnern ist, kann es sein, dass der Mieter nicht rechtzeitig reagiert und sich die 

Mietzeit für eine bestimmte Zeit verlängert. Derartige Klauseln sind in der „grauen Liste“ von Bestimmungen aufgeführt, die 

nach II.–9:410 (Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness vermutet 

wird) Absatz (10(h) als unfair anzusehen sein können. Siehe hierzu auch die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 

(93/13). Der durch die allgemeinen Grundsätze über unfaire Bestimmungen gewährleistete Schutz wird für ausreichend 

erachtet, so dass keine Regel über derartige Klauseln in diesen Teil des Buches IV aufgenommen wurde. 

Verbraucherkredit und Recht zur Kündigung des Mietverhältnisses. Die Verbraucherkreditrichtlinie (87/102) gilt für 

„Mietverträge, die vorsehen, dass das Eigentum letzten Endes auf den Mieter übergeht” (Art. 2(1)(b)). Nach der Richtlinie ist 

der Verbraucher berechtigt, „seine Verbindlichkeiten aus einem Kreditvertrag vorzeitig zu erfüllen” und kann in diesem Fall 

„ nach nationalem Recht eine angemessene Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits verlangen.” (Art. 8). In der 

Kommentar G14 zu IV.B.–1:101 (Miete beweglicher Sachen) wird erklärt, dass Mietverträge, bei denen die Parteien 

vereinbaren, dass das Eigentum auf den Mieter übergehen soll, der Definition des Kaufvertrags unterfallen und damit aus 

dem Anwendungsbereich der Vorschriften dieses Teils des Buches IV herausfallen. Eine Art. 8 der 

Verbraucherkreditrichtlinie entsprechende Regel wurde daher hier nicht aufgenommen. 

IV.B.–2:103: Stillschweigende Verlängerung 

(1) Wenn ein Mietvertrag, der auf bestimmte Zeit geschlossen wurde, stillschweigend nach III.-1:111 
(Stillschweigende Verlängerung) verlängert wird und wenn bei der Berechnung der Miete vor Verlängerung 
die Amortisation der Kosten für die Sachen durch den Mieter berücksichtigt worden war, so ist nach der 
Verlängerung die Miete auf den Betrag begrenzt, der in Hinblick auf den bereits gezahlten Betrag 
angemessen ist. 

(2) In einem Verbrauchermietvertrag können die Parteien nicht zum Nachteil des Verbrauchers die Anwendung 
von Absatz (1) ausschließen oder von dessen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 

Kommentar 

A. Stillschweigende Verlängerung im Allgemeinen 
Nach III.–1:111 (Stillschweigende Verlängerung) kann ein Vertrag, der die dauernde oder wiederholte Erfüllung von 

Verpflichtungen während eines bestimmten Zeitraums vorsieht, stillschweigend verlängert werden, wenn die 

Verpflichtungen von beiden Parteien auch nach dem Ende dieses Zeitraums weiterhin erfüllt werden und die Umstände nicht 

im Widerspruch zu einer stillschweigenden Einigung über eine derartige Verlängerung stehen. Der Vertrag wird dann ein für 

unbestimmte Zeit geltender Vertrag und das Vertragsverhältnis. kann von jeder Partei mit angemessener Frist gekündigt 

werden (III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2)). 

B. Anwendung auf Mietverträge 
Diese Regel wird bei Mietverträgen über bewegliche Sachen häufig anzuwenden sein. Der Vermieter kann die Sachen dem 

Mieter auch nach dem Ende der Mietzeit weiterhin zur Verfügung stellen, und der Mieter kann auch weiterhin die 

Vertragsbedingungen einhalten und so mit den Sachen umgehen, als ob das Mietverhältnis weiterliefe. Die Miete kann 

weiterhin gezahlt und angenommen werden. Andererseits erfolgt keine stillschweigende Verlängerung, wenn sich aus den 

Umständen ergibt, dass der Mieter lediglich im Verzug mit der Rückgabe der Sachen ist oder der Mieter sie vielleicht zur 

Abholung am falschen Ort deponiert und der Vermieter sie nicht abgeholt hat. Der Zeitfaktor ist ebenfalls von Bedeutung. 

Wenn der Mieter die Sachen nur für eine sehr kurze Zeit behalten hat, spricht dies gegen eine stillschweigende Verlängerung. 

Wenn der Mieter die Sachen aber über einen so langen Zeitraum behält, dass vom Vermieter (wenn er mit der Weiterführung 

des Mietverhältnisses nicht einverstanden wäre) eine deutliche Reaktion auf das weitere Behalten der Sachen zu erwarten 

gewesen wäre, spricht dies für eine stillschweigende Verlängerung. Aus der allgemeinen Regel zur stillschweigenden 

Verlängerung ergibt sich weiter, dass eine solche Verlängerung nicht in Betracht kommt, wenn eine Partei gegenüber der 

anderen bereits vorher klargestellt hat, dass sie einer Verlängerung des Mietverhältnisses nicht zustimmt. Eine formelle 

Mitteilung ist insoweit nicht erforderlich. Die Verlängerung (des Mietverhältnisses) als Folge einer Weiternutzung der 



Sachen basiert auf der Annahme, dass die andere Partei hiermit einverstanden ist und tritt nicht ein, wenn die Umstände mit 

der Annahme eines solchen Einverständnisses nicht zu vereinbaren sind. 

Beispiel 1 
Als A den Bagger von B für 20 Tage zu einem Tagesmietsatz angemietet hat, hat B ihm mitgeteilt, dass er die Maschine 

unmittelbar nach Ablauf dieses Zeitraums für eigene Zwecke benötigen würde. Am Ende der Mietzeit entschuldigt sich 

A per Email, dass er den Bagger erst mit einigen Tagen Verspätung zurückgeben wird. Selbst wenn B auf diese 

Mitteilung nicht reagiert, führt die weitere Nutzung über einige Tage nicht zu einer stillschweigenden Verlängerung. 

Aufgrund der Tatsache, dass A Kenntnis von den Plänen des B für die Maschine hatte und seiner eigenen Erklärung zur 

weitergehenden Nutzung kann hier eine stillschweigende Einigung über eine Verlängerung nicht angenommen werden. 

Die Verlängerung wird als ununterbrochene Weiterführung der ursprünglichen Mietzeit angesehen. Daraus folgt, dass es 

einen Zwischenzeitraum gibt, in dem die weitergeführte Nutzung als Nichterfüllung einer Verpflichtung des Mieters 

behandelt wird, wenn die Mietzeit nicht verlängert wird, jedoch als normale Nutzung, wenn die Mietzeit sich verlängert. 

Für die weitergeführte Nutzung gilt der gleiche Vertrag wie für die vorherige Nutzung. Der weitergeführte Vertrag ist kein 

neuer Vertrag. Daraus ergibt sich, dass die Vertragsbedingungen unverändert bestehen bleiben mit Ausnahme der 

Bestimmungen über die Mietzeit (und einer weiteren Ausnahme, die in den folgenden Absätzen erläutert wird). Die zu 

zahlende Miete richtet sich nach dem Vertrag. Wenn als Miete ein fester Betrag pro Woche, Monat usw. vereinbart wurde, ist 

dieser gleiche Betrag auch nach der Verlängerung zu zahlen. In anderen Fällen kann eine Regulierungsklausel vereinbart 

sein, nach der die Parteien z.B. das Recht haben, den Mietpreis jedes Jahr gemäß dem Index anzupassen. Eine solche Klausel 

gilt auch nach der Verlängerung weiter. 

Die Wirkungen (einer stillschweigenden Verlängerung) gegenüber Dritten sind die gleichen wie bei einer ausdrücklich 

vereinbarten Vertragsverlängerung. Ob beispielsweise ein Sicherungsgeber am Ende der ursprünglichen Mietzeit frei wird, 

richtet sich nach den Bestimmungen der Verpflichtungserklärung des Sicherheitsgebers, die insofern nach den üblichen 

Auslegungsregeln auszulegen ist. 

Keine der vorstehenden Ausführungen gilt speziell für Mietverträge über bewegliche Sachen. 

C. Spezielle Regeln für Fälle, in denen sich die Kosten der Sachen bereits amortisiert haben. 
In einigen Mietverträgen über bewegliche Sachen wird bei der Berechnung der Miete die Amortisation der Kosten für die 

Sachen während der vereinbarten Mietzeit berücksichtigt. Hier handelt es sich oftmals um dreiseitige Geschäftsbeziehungen 

zwischen einem Vermieter, einem Mieter und einem Warenlieferanten, bei denen der Vermieter ein Finanzinstitut ist. Aber 

auch in Zweipersonenverträgen kann die Miete auf diese Weise berechnet werden. Der Vertrag kann vorsehen, dass der 

Mieter am Ende der Mietzeit die Option hat, die Sachen zu kaufen oder die Mietzeit zu einem wesentlich günstigeren 

Mietzins zu verlängern. Wenn die Verlängerung – oder die Bedingungen einer solchen Verlängerung – nicht durch den 

jeweiligen Vertrag geregelt werden, sollte die Miethöhe während der verlängerten Mietzeit, in Anbetracht der bisher 

gezahlten Miete, nicht unangemessen sein. Dies führt in den meisten Fällen, in denen die gesamten Kosten der Sachen bereits 

bezahlt wurden, zu einer beachtlichen Senkung der Miete. Diese Regel kommt in Absatz (1) des vorliegenden Artikels zum 

Ausdruck. Die Vorschrift ist insofern zwingend, als in einem Verbrauchermietvertrag hiervon nicht zum Nachteil eines 

Verbrauchers abgewichen werden kann (Absatz (2)). 

Kapitel 3: 
Verpflichtungen des Vermieters 

IV.B.–3:101: Verfügbarkeit der Sachen 

(1) Der Vermieter hat die Sachen für die Nutzung durch den Mieter am Beginn der Mietzeit und an dem nach 
III.–2:101 (Leistungsort) bestimmten Ort zur Verfügung zu stellen. 

(2) Abweichend vom vorhergehenden Absatz muss der Vermieter die Sachen für die Nutzung durch den Mieter 
an dessen Niederlassung oder gegebenenfalls an dessen gewöhnlichem Wohnort zur Verfügung stellen, 
wenn der Vermieter die Sachen nach den Angaben des Mieters von einem von diesem gewählten 
Lieferanten erwirbt. 

(3) Der Vermieter muss sicherstellen, dass die Sachen während der gesamten Mietzeit für die Nutzung durch 
den Mieter zur Verfügung stehen und frei von Rechten oder vernünftig begründeten Ansprüchen Dritter sind, 
die die vertragsgemäße Nutzung der Sachen durch den Mieter verhindern oder sonst voraussichtlich 
beeinträchtigen werden. 

(4) Die Verpflichtungen des Vermieters bei Verlust der Sachen oder Schäden an ihnen während der Mietzeit 
richten sich nach IV.B–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit). 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Charakteristische Verpflichtungen. Bei einem Mietvertrag stellt der Vermieter dem Mieter Sachen für einen begrenzten 

Zeitraum gegen Miete zur Nutzung zur Verfügung. Die Nutzung durch den Mieter beinhaltet typischerweise die 

Sachherrschaft über die Sachen. Weiter müssen die Sachen dem Vermieter normalerweise am Ende der Mietzeit 

zurückgegeben werden. Da der Vertrag für einen (gewissen) Zeitraum geschlossen wird, stellt sich die Frage der Erhaltung 

und Instandsetzung der Sachen während dieser Zeit. In dem Umfang, wie sich der Zustand der Sachen nicht verschlechtern 

soll, muss eine der Parteien die Verpflichtung zu Erhaltung und Instandsetzung übernehmen oder diese muss zwischen den 

Parteien aufgeteilt werden. Danach hat der Vermieter also typischerweise Verpflichtungen im Hinblick auf (1) die 

Verfügbarkeit der Sachen am Beginn der Mietzeit, (2) die Verfügbarkeit der Sachen während der Mietzeit, (3) die 

Vertragsmäßigkeit der Sachen zu Beginn der Mietzeit, (4) die Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit, soweit 

dies nicht Teil der Verpflichtungen des Mieters ist, und (5) die Rückgabe der Sachen am Ende der Mietzeit. Der vorliegende 

Artikel behandelt die Verfügbarkeit der Sachen am Beginn der Mietzeit und während der Mietzeit. 

B. Leistungszeit 
Beginn der Mietzeit. Der Vermieter muss die Sachen am Beginn der Mietzeit zur Verfügung stellen. Der Zeitpunkt, zu dem 

die Mietzeit beginnt, kann nach IV.B.–2:101 (Beginn der Mietzeit) bestimmt werden. In den dort in Absatz (1) aufgeführten 

Fällen beginnt die Mietzeit, selbst wenn die Sachen dem Mieter zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen 

oder der Mieter sie nicht angenommen hat. Hierbei geht es um die Nichterfüllung von Verpflichtungen des Vermieters oder 

des Mieters. Wenn der Mieter die Sachen vor dem sich aus IV.B.–2:101 Absatz (1) ergebenden Zeitpunkt übernimmt, 

beginnt die Mietzeit bei Annahme der Sachen (s. Absatz (2) des genannten Artikels). 

C. Leistungsort 
Verweis auf die allgemeinen Regeln. Lediglich zur Klarstellung verweist Absatz eins des vorliegenden Artikels auf III.–

2:101 (Leistungsort). 

Leistungsort in Mietverträgen. Der Leistungsort wird oftmals ausdrücklich von den Parteien vereinbart oder kann nach den 

Vertragsbedingungen festgestellt werden. Andernfalls bestimmt III.–2:101 (Leistungsort), dass der Leistungsort die 

Niederlassung des Schuldners - hier des Vermieters - zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist. Hat der Schuldner mehr als 

eine Niederlassung hat die Leistung an der Niederlassung zu erfolgen, „die die engste Beziehung zur Verbindlichkeit 

aufweist“. Bei Mietverträgen wird die maßgebliche Niederlassung oftmals der Ort sein, an dem der Mieter die Sachen am 

bequemsten abholen kann, vorausgesetzt, dass das Geschäft des Vermieters an diesem Ort Vermietungsaktivitäten umfasst. 

Beispiel 1 
Ein Mieter bestellt telefonisch in Rom einen Mietwagen für eine Woche. Der Vermieter besitzt verschiedene 

Niederlassungen in Rom. Das Fahrzeug wird über eine Zentrale bestellt, die all diese Niederlassungen bedient. Wenn 

der Mieter z.B. in Rom mit dem Flugzeug ankommt und dies dem Vermieter mitgeteilt wurde, kann man davon 

ausgehen, dass die maßgebliche Niederlassung die Niederlassung am Ankunftsflughafen ist. Wohnt der Mieter 

beispielsweise in Rom, kann man davon ausgehen, dass die maßgebliche Niederlassung diejenige Niederlassung ist, die 

am nächsten zum gewöhnlichen Wohnort des Mieters liegt. 

Sachen, die von einem vom Mieter ausgewählten Lieferanten erworben werden. Die Regel des Absatzes (2) gilt für die 

Fälle, in denen der Vermieter die Sachen nach den Angaben des Mieters von einem von diesem ausgewählten Lieferanten 

erwirbt. Hierbei handelt es sich in der Regel um Verträge, die oftmals als „Finanzierungs-Leasing“ bezeichnet werden. In 

diesen Fällen werden die Sachen normalerweise überhaupt nicht zum Vermieter gebracht, so dass die allgemeine Regel in 

III.–2:101 (Leistungsort) hier nicht die beste Lösung wäre. Die Parteien können vereinbaren, dass die Sachen dem Mieter 

beim Lieferanten zur Verfügung gestellt werden. Da die Auffangregeln dieses Teils des Buches IV jedoch nur die 

vertragliche Beziehung zwischen dem Vermieter und dem Mieter regeln, gilt bei derartigen Verträgen die (Auffang-)Regel, 

dass die Sachen an der Niederlassung des Mieters zur Verfügung gestellt werden müssen. 

D. Verfügbarkeit der Sachen 
Verfügbarkeit bei Beginn der Mietzeit. Normalerweise muss der Mieter nach dem Vertrag die Sachherrschaft über die 

gemieteten Sachen erlangen. Der Vermieter muss alles Erforderliche tun, damit der Mieter die Sachherrschaft erlangen kann 

und der Mieter muss hierbei durch Annahme der Sachen mitwirken. Insoweit besteht eine Parallele zu Kaufverträgen. Eine 

einfache Übergabe der Sachen veranschaulicht dies: der Vermieter bietet die Sachen an und der Mieter nimmt diese sofort an. 

Die Sachherrschaft kann auch durch Übergabe eines Schlüssels oder Codes übertragen werden. Die Sachen können dem 

Mieter vom Vermieter an einem vereinbarten Ort zur Abholung bereitgestellt werden oder aber von einem selbständigen 

Spediteur transportiert werden, der den Auftrag hat, die Sachen zum Mieter – u.U. gegen Vorlage von vom Vermieter zur 

Verfügung gestellter Dokumente -zu liefern, etc. Da die Nutzung der Sachen der Zweck des Mietvertrags ist und der 

Vermieter Eigentümer der Sachen bleibt, besteht, zumindest während der Mietzeit, keine Notwendigkeit Fallkonstellationen 

zu regeln, in denen die Sachen in der Obhut des Vermieters bleiben sollen. Manchmal hat der Mieter allerdings zu Beginn der 

Mietzeit bereits die Sachherrschaft über die Sachen, wie dies auch bei Kaufverträgen öfter der Fall ist. 



Annahme durch Angestellte etc. Die Sachen können auch von anderen Personen im Auftrag des Mieters angenommen 

werden. In der Regel handelt es sich hierbei um Angestellte des Mieters. Je nach Vereinbarung und Umständen sind die 

Sachen auch als dem Mieter zur Verfügung gestellt anzusehen, wenn diese direkt an einen Unter-Mieter übergeben werden. 

Es wurde nicht für erforderlich erachtet, eine spezielle Regelung für diese besondere Situation aufzunehmen. 

Verfügbarkeit während der Mietzeit. Der Vermieter muss ferner dafür sorgen, dass die Sachen dem Mieter auch während 

der gesamten Mietzeit zur Verfügung stehen. Dies bedeutet normalerweise, dass ein Fall der Nichterfüllung vorliegt, wenn 

der Vermieter die Sachen für eigene Zwecke nutzt oder Dritten die Nutzung der Sachen gestattet, wenn eine solche Nutzung 

die vertragsgemäße Nutzung durch den Mieter behindert. Ein Fall der Nichterfüllung ist auch dann gegeben, wenn der 

Vermieter die Sachen verkauft oder anderweitig hierüber verfügt und eine solche Verfügung der Nutzung durch den Mieter 

entgegensteht. Das gleiche gilt, wenn Gläubiger des Vermieters die Nutzung durch den Mieter beeinträchtigen. Diese 

Beobachtungen beziehen sich auf den Vertrag zwischen Vermieter und Mieter. Inwieweit die Rechte des Mieters Vorrang 

gegenüber Rechten der Gläubiger und anderer Dritter haben, wird in Kapitel 7 erörtert. 

E. „Gefahr(tragung)” 
Verfügbarkeit und Vertragsmäßigkeit. Normalerweise ist der Vermieter nicht nur verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 

Sachen dem Mieter zur Verfügung stehen, in dem Sinne, dass die Verfügungen des Vermieters über die Sachen bzw. dessen 

persönliche Nutzung der Sachen nicht die vertragsgemäße Nutzung durch den Mieter stören (vgl. den vorhergehenden 

Absatz). Er ist darüber hinaus auch verpflichtet, die Vertragsmäßigkeit der Sachen durch Durchführung von Erhaltungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen zu erhalten. Diese vorgenannte Pflicht ist in IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen 

während der Mietzeit) geregelt. Sie umfasst u.a. die Verpflichtung, zufällig beschädigte Sachen zu reparieren. Im Falle einer 

vollständiger Beschädigung, also „Untergang“ der Sachen, kann es sein, dass der Mieter nicht berechtigt ist, die Erfüllung der 

Leistungspflicht zu verlangen, vgl. III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen), ihm jedoch 

andere Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung zustehen. Der Diebstahl der Sachen sollte genauso wie der Untergang der Sachen 

behandelt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Frage von Rechten Dritter an den Sachen. Man könnte sich fragen, ob 

die Sachen dem Mieter im Falle ihrer vollständigen Beschädigung oder des Untergangs „zur Verfügung stehen“. Um 

insoweit klarzustellen, dass Beschädigung und Untergang der Sachen als Problem der Vertragsmäßigkeit und nicht der 

Verfügbarkeit der Sachen angesehen werden, verweist Absatz vier des vorliegenden Artikels auf IV.B.–3:104. Der 

Unterschied ist vor allem bei solchen Verträgen wichtig, bei denen der Mieter nach dem Gesetz oder den 

Vertragsbestimmungen die volle Erhaltungs- und Instandsetzungspflicht trägt. Bei diesen Verträgen stellen Beschädigung 

oder Untergang der Sachen keinen Fall der Nichterfüllung der Pflicht des Vermieters, die Sachen vertragsgemäß zu erhalten, 

dar, während eine Störung der Nutzung des Mieters durch Rechte Dritter, Verfügungen des Vermieters über die Sachen oder 

persönliche Nutzung der Sachen durch den Vermieter nach wie vor eine Nichterfüllung der Verpflichtung, die Sachen 

verfügbar zu halten, darstellt. 

Kein Gefahrübergang. Für Kaufverträge enthält IV.A.–5:101 (Wirkungen des Gefahrübergangs) eine Regel über den 

„Gefahrübergang”, einschließlich einer Erklärung der „Gefahr“: „Untergang oder Beschädigung der Waren nach dem 

Übergang der Gefahr auf den Käufer befreien den Käufer nicht von der Verpflichtung, den Preis zu bezahlen, es sei denn, 

dass der Untergang oder die Beschädigung auf einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers beruht.” Für Mietverträge 

werden keine entsprechenden Regeln benötigt. Beschädigung oder Untergang der Sachen werden als Frage der 

Vertragswidrigkeit behandelt, vgl. den vorhergehenden Absatz. Es wäre unstimmig, die Auswirkungen auf die Pflicht zur 

Mietzahlung unabhängig von den übrigen Rechtsbehelfen wegen Nichterfüllung zu regeln. Siehe auch Kommentar B zu 

IV.B.–5:104 (vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) zur „Gefahr” und der Verpflichtung des Mieters zur Rückgabe der 

Sachen. 

F. Nichtverfügbarkeit aufgrund erforderlicher Reparaturen durch den Vermieter etc. 
Keine Ausnahme für Reparaturen etc. Der Vermieter ist in vielen Fällen verpflichtet, Instandsetzungs- und 

Erhaltungsarbeiten an den Sachen während der Mietzeit durchzuführen. Der Vermieter ist außerdem berechtigt, gewisse 

Handlungen in Bezug auf die Sachen vorzunehmen, unabhängig davon, ob er hierzu verpflichtet ist. Die Pflicht des Mieter, 

solche Maßnahmen zu dulden, ist in IV.B.–5:108 (Reparaturen und Besichtigungen durch den Vermieter) geregelt. Die 

Arbeiten des Vermieters an den Sachen können die Nutzung durch den Mieter beeinträchtigen und die Sachen können sogar 

während der Ausführung der Arbeiten für den Mieter gänzlich unverfügbar sein. Dies stellt eine Nichterfüllung der 

Verpflichtung des Vermieters, die Sachen für die Nutzung durch den Mieter verfügbar zu halten, dar. Auf den ersten Blick 

mag es inkonsequent erscheinen, dass Handlungen, die der Vermieter vornehmen darf, zu einer Nichterfüllung seiner 

Verpflichtungen, d.h. zur Nichtverfügbarkeit führen. Die Erklärung hierfür findet sich in der Definition der „ Nichterfüllung”. 

„Nichterfüllung” umfasst jegliches Ausbleiben der Erfüllung der Verpflichtung, egal aus welchem Grunde. Die dem Mieter 

zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe variieren jedoch je nach Grund der Nichterfüllung. Soweit Reparaturen aufgrund der 

Nichterfüllung einer Mieterpflicht, z.B. der Sorgfaltspflicht, erforderlich sind, kann der Mieter vor Gericht keinen 

Rechtsbehelf wegen der resultierenden mangelnden Verfügbarkeit gelten machen, vgl. III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) 

Absatz (3) (der Gläubiger kann von keinen Rechtsbehelfen Gebrauch machen, „soweit er die Nichterfüllung des Schuldners 

verursacht hat“). Wenn, auf der anderen Seite, die Nicht-Verfügbarkeit aus anderen Gründen notwendig wird, ist der Mieter 

berechtigt, die Miete zu mindern, die Miete zurückzuhalten, gegebenenfalls Schadensersatz verlangen und, bei einer 

wesentlichen Vertragsverletzung, sogar, vom Vertrag zurückzutreten. Bei gewöhnlichen Erhaltungsmaßnahmen des 

Vermieters. die typischerweise aufgrund von Unfällen oder normaler Nutzung erforderlich werden, ist der Mieter berechtigt, 

die Miete zu mindern. Hierdurch soll das Gleichgewicht zwischen den Leistungen der Parteien gewahrt werden. Ein 

Anspruch des Mieters auf Schadensersatz besteht jedoch nicht, da die Maßnahmen nicht vermieden werden können. 



Beispiel 2 
Eine gemietete Waschmaschine erleidet einen Schaden und muss zur Reparatur zum Geschäft des Vermieters gebracht 

werden. Die Reparaturarbeiten dauern eine Woche. Die Waschmaschine ist (schon) alt und der Maschinenschaden 

wurde durch normalen Verschleiß hervorgerufen. In diesem Fall kann der Mieter die Miete für eine Woche mindern, 

jedoch keinen Schadensersatz verlangen, da die Reparatur nicht zu vermeiden war. 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 2, außer, dass die Reparaturarbeiten drei Wochen in Anspruch nehmen, 

weil der Vermieter bei der Reparatur andere Teile der Maschine fahrlässig beschädigt hat. Der Mieter kann die Miete 

für drei Wochen mindern und Ersatz seiner Ausgaben für die Nutzung des Waschsalons während der letzten zwei 

Wochen verlangen. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 2, außer, dass der Maschinenschaden durch unsachgemäße Nutzung der 

Maschine durch den Mieter verursacht wurde. In diesem Fall stehen dem Mieter keine Rechtsbehelfe wegen der 

Nichtverfügbarkeit der Maschine zu. 

G. Rechte oder Ansprüche Dritter 
Rechte oder Ansprüche, die die Nutzung durch den Mieter stören. Die Nutzung durch den Mieter darf nicht durch Rechte 

Dritter beeinträchtigt werden. Einige Drittrechte beeinträchtigen die Nutzung durch den Mieter überhaupt nicht. So wird der 

Mieter in der Regel nicht durch bestehende Sicherungsrechte eines Dritten beeinträchtigt, solange der Sicherungsfall beim 

Vermieter nicht eintritt. Dies ist beim Kaufvertrag anders, wo der Käufer derartige Rechte nicht dulden muss. Wenn der 

Vermieter nicht Eigentümer der Sachen war und kein Recht zu deren Vermietung hatte, wird die Nutzung durch den Mieter 

in der Regel durch das Eigentumsrecht des wahren Eigentümers beeinträchtigt. Ob ein späterer Verkauf oder eine weitere 

Vermietung der Sachen die Nutzung durch den Mieter beeinträchtigt, richtet sich nach den Regeln über den Vorrang der 

Rechte des Mieters gegenüber Rechten Dritter. IV.B.–7:101 (Eigentumswechsel und Wechsel des Vermieters) regelt, in 

welchem Umfang der Mieter eine Eigentumsübertragung dulden muss, wenn die Nutzung der Sachen hierdurch nicht 

beeinträchtigt wird. 

Rechte oder Ansprüche, die wahrscheinlich die Nutzung durch den Mieter stören. Das Bestehen eines Drittrechts, das 

wahrscheinlich die Nutzung durch den Mieter stören wird, stellt eine Nichterfüllung des Vermieters dar. Der Mieter muss 

nicht warten, bis die Sachen tatsächlich weggenommen werden. Ein Sicherungsrecht kann die Nutzung durch den Mieter 

gefährden, wenn der Vermieter insolvent wird oder dessen Gläubiger Schritte eingeleitet haben, um ihr Sicherungsrecht 

geltend zu machen. Auch ein vom Vermieter bestrittener Anspruch eines Dritten kann die Nutzung durch den Mieter stören 

bzw. die (ungestörte) Nutzung gefährden. Hier wird es von den Umständen abhängen, ob derartige Ansprüche hinreichend 

begründet sind, um die Nutzung durch den Mieter zu gefährden. Ein Anspruch muss eine „vernünftige Basis” haben. 

Offensichtlich unbegründete Behauptungen sind unbeachtlich. Der Mieter sollte sich jedoch nicht in die Streitigkeiten 

zwischen dem Vermieter und Dritten hineinziehen lassen müssen. 

H. Vertrag und Auffangregeln 
Dispositive Regeln. Soweit nicht anderweitig geregelt, können die Parteien von den Regeln des vorliegenden Kapitels 

abweichen. Unter normalen Umständen vereinbaren die Parteien (untereinander) die wesentlichen Elemente des Vertrags: 

Mietgegenstand, Mietzeit und Mietpreis. Darüber hinaus regeln sie oftmals noch die benötige Menge und Beschaffenheit der 

Sachen, Lieferort und –zeit, die Verteilung der Wartungs- und Instandsetzungspflichten etc. Die Regeln des vorliegenden 

Kapitels sind insoweit lediglich ergänzender Natur und finden keine Anwendung auf Fragen, die die Parteien (bereits) 

hinreichend geregelt haben. Gleichzeitig stellen die Regeln jedoch objektive Vorschriften dar, die – wie soeben dargelegt, 

ergänzend - ohne besondere Einbeziehung oder Annahme, unabhängig vom Willen der Parteien auf den Mietvertrag 

anzuwenden sind 

Verbrauchermietverträge. Normalerweise dürfen die Parteien nicht zum Nachteil des Verbrauchers von 

Verbraucherschutzregeln abweichen. Allerdings können die Parteien in den meisten Fällen frei entscheiden, ob sie einen 

Vertrag schließen wollen und frei vereinbaren, welcher Gegenstand, wann, für wie lange und zu welchem Mietpreis 

vermietet werden soll, vgl. Kommentar A zu IV.B.–1:102 (Verbrauchermietvertrag). IV.B.–1:103 (Grenzen abweichender 

Vereinbarungen von Vorschriften über Rechtsbehelfe in einem Verbrauchermietvertrag) stellt jedoch klar, dass die Parteien 

nicht die Sachen so beschreiben dürfen, dass damit in Wirklichkeit eine Abweichung von der Pflicht des Vermieters, die 

Vertragsmäßigkeit der Sachen sicherzustellen, vereinbart wird. Siehe die dortige Kommentar. 

IV.B.–3:102: Vertragsmäßigkeit zu Beginn der Mietzeit 

(1) Der Vermieter muss sicherstellen, dass die Sachen zu Beginn der Mietzeit vertragsgemäß sind. 
(2) Die Sachen sind nicht vertragsgemäß, wenn sie nicht: 

(a) in Menge, Qualität und Art den Anforderungen der Vertragsbestimmungen entsprechen; 
(b) hinsichtlich Behältnis oder Verpackung den Anforderungen der Vertragbestimmungen entsprechen; 
(c) den Anforderungen der Vertragsbestimmungen entsprechend mit sämtlichem Zubehör, 

Montageanleitungen oder anderen Anleitungen geliefert werden; und 



(d) dem folgenden Artikel entsprechen. 

Kommentar 

A. Vertragsmäßigkeit zu Beginn und während der Mietzeit 
Vertragsmäßigkeit. Qualität und Quantität der Sachen sind in der Regel bei jedem Mietvertrag ein entscheidendes Thema. 

Die Nutzung der Sachen durch den Mieter und die daraus gezogenen Vorteile hängen maßgeblich von der Beschaffenheit der 

Sachen ab. Der Begriff der „Vertragsmäßigkeit” und dessen Gegenstück, die „Vertragswidrigkeit” beschreiben das 

Verhältnis zwischen den berechtigten Erwartungen des Mieters nach dem Vertrag und der tatsächlichen Beschaffenheit der 

Sachen. Die Parteien können in ihrer vertraglichen Vereinbarung die Beschaffenheit in Bezug auf Qualität und Quantität der 

Sachen festlegen. Der vorliegende und der nachfolgende Artikel enthalten Auffangregeln über die Vertragsmäßigkeit der 

Sachen zu Beginn der Mietzeit. Die Regeln entsprechenden (insoweit) denen für Kaufverträge (Buch IV.A.). 

Unterscheidung zwischen Vertragsmäßigkeit zu Beginn der Mietzeit und während der Mietzeit. Der Vermieter hat 

typischerweise Pflichten im Hinblick auf die Beschaffenheit der Sachen sowohl zu Beginn als auch während der Mietzeit. 

Hier besteht ein wesentlicher Unterschied zum Kaufrecht, wo die Vertragsmäßigkeit grundsätzlich bei Lieferung bestehen 

muss (Zeitpunkt des Gefahrübergangs). Man kann sich fragen, ob es nötig ist, zwischen der Verpflichtung des Vermieters in 

Bezug auf die Vertragsmäßigkeit zu Beginn der Mietzeit und der Verpflichtung des Vermieters in Bezug auf die 

Vertragsmäßigkeit während der Mietzeit zu unterscheiden. Eine Unterscheidung sollte aus mindestens zwei Gründen 

erfolgen. Erstens sind die Anforderungen an die Beschaffenheit der Sachen während der Mietzeit normalerweise nicht genau 

die gleichen wie zu Beginn der Mietzeit. Das ist offensichtlich bei Verträgen, bei denen die Erhaltungs- und 

Instandsetzungspflicht zwischen den Parteien verteilt wird. Selbst wenn der Vermieter verpflichtet ist, die Sachen während 

der gesamten Mietzeit in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten, muss der Mieter normalerweise gewisse Abweichungen 

aufgrund normaler Abnutzung dulden. Zweitens können unterschiedliche Sachlagen Auswirkungen auf die Rechtsbehelfe 

wegen Nichterfüllung haben: Während der Mietzeit kann die Vertragswidrigkeit ohne weiteres durch Faktoren außerhalb der 

Kontrolle des Vermieters, möglicherweise sogar durch eine Nichterfüllung des Mieters selbst, verursacht werden. 

B. Vertragsmäßigkeit zu Beginn der Mietzeit 
Vertragliche Vereinbarung und Auffangregeln. Die Parteien legen normalerweise zumindest die Mindestanforderungen an 

Quantität und Qualität der gemieteten Sachen fest. Manchmal werden die Sachen sehr detailliert beschrieben, entweder direkt 

in einem oder mehreren Vertragsdokumenten oder durch Bezugnahme auf bestimmte technische Normen etc. In anderen 

Fällen wird lediglich ein bestimmter Gegenstand oder eine bestimmte Art von Sachen bezeichnet, ohne dass darüber hinaus 

eine Beschreibung der Sachen erfolgt. Menge und Qualität der Sachen können jedoch u.U. in gewissem Maße, unter 

Berücksichtigung der Kenntnis des Vermieters von dem vom Mieter mit der Nutzung der Sachen beabsichtigten Zweck oder 

anderer Umstände, bestimmt werden. In einigen Fällen wird man auf Auffangregeln – objektive Bestimmungen zur Regelung 

des Vertrags, wenn die Parteien keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen haben - zurückgreifen müssen. Diese 

Auffangregeln können mehr oder weniger genaue Bestimmungen enthalten. In ihrer allgemeinsten Form verweisen 

Auffangregeln auf Angemessenheit und andere abstrakte Prinzipien. Für Mietverträge verweist der vorliegende Artikel auf 

die vertraglichen Vereinbarungen, während der nächste Artikel Auffangregeln enthält, auf die dieser Artikel aber bereits 

Bezug nimmt. Zusätzlich gelten die allgemeinen Regeln aus Buch II und Buch III. Es ist allerdings zu beachten, dass es nicht 

erforderlich – und auch nicht immer möglich – ist, streng zwischen vertraglich vereinbarten Anforderungen und 

Anforderungen aus Auffangregeln zu unterscheiden. 

Beispiel 1 
Mieter A mietet von Vermieter B einen Computer, den B nach den Angaben von A’s Computerspezialisten bauen soll. 

Als der Computer geliefert wird, entdeckt A, dass die Rechnerkapazität für die beabsichtigte Verwendung nicht 

ausreicht. Da der Computer (aber) gemäß den Vorgaben gebaut wurde, ist er vertragsgemäß. Ein Nichterfüllungsfall 

liegt nicht vor. 

Beispiel 2 
Bauunternehmen A mietet von B, einem gewerblichen Baumaschinenlieferanten einen Baustellenzaun für eine 

bestimmte Baustelle. Auch wenn der Vertrag keine genauen Angaben enthält, kann aus ihm entnommen werden, dass B 

einen Zaun liefern muss, der lang genug für die betreffende Baustelle ist. Da B weiß, dass die Baustelle sich in der 

Innenstadt befindet, muss der Zaun zudem den öffentlichen Anforderungen bzgl. Verkehr, Fußgängern etc. entsprechen. 

Merkmale der vereinbarten Beschaffenheit der Sachen. Der vorliegende Artikel, der in IV.A.–2:301 (Vertragsmäßigkeit) 

seine Parallele im Kaufrecht hat, beschreibt die Merkmale der vereinbarten Beschaffenheit der Sachen. Die Formulierung 

„Qualität, Menge und Art”, vgl. Absatz (2)(a) ist weit genug, um sämtliche Aspekte der Vereinbarung im Hinblick auf die 

Beschaffenheit der Sachen zu erfassen. Absatz (2)(b) bestimmt, dass die Sachen hinsichtlich Behältnis oder Verpackungen 

den Anforderungen der Vertragsbestimmungen entsprechen müssen. Diese Anforderungen können bei Mietverträgen 

genauso wichtig sein wie bei Kaufverträgen, typischerweise dann, wenn der Mieter die Sachen abholt und sich dabei darauf 

verlässt, dass sie vernünftig verpackt wurden (vgl. Beispiel 3 zum folgenden Artikel über Auffangregeln). Zubehör und 

Anleitungen werden in Absatz (2)(c) behandelt. Die Parteien können hierzu nähere Vereinbarungen treffen. Absatz (2)(d) 

verweist auf die Auffangregeln des folgenden Artikels. Danach enthält der vorliegende Artikel eigentlich sowohl 

Anforderungen, die sich aus vertraglicher Vereinbarung ergeben als auch solche, die durch die Auffangregeln vorgegeben 

werden. 



Keine Regel über Festsetzungen etc.. Für Kaufverträge enthält IV.A.–3:102 (Festsetzung der Form, Maße oder anderer 

Merkmale) eine Regel für die Fälle, in denen nach dem Vertrag der Käufer die Form, Maße oder andere Merkmale der Waren 

näher festzusetzen hat und er diese Festsetzung nicht vornimmt. Unter bestimmten Umständen kann der Verkäufer die 

Festsetzungen selbst vornehmen, die dann für den Käufer verbindlich ist. Es wurde nicht für notwendig erachtet, eine 

entsprechende Regel für Mietverträge aufzunehmen, weil dieser Fall hier weniger Praxisrelevanz hat als bei Kaufverträgen. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit. Der vorliegende Artikel legt den Beginn der Mietzeit als 

maßgeblichen Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit fest. Aus derm Artikel ergibt sich weiter, dass die Beschaffenheit der 

Sachen vor Beginn der Mietzeit, z.B. zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses - mangels anderweitiger Vereinbarung - nicht 

maßgeblich für die Vertragsmäßigkeit ist. In der Kommentar A wurde dargelegt, dass die Unterscheidung zwischen den zu 

diesem Zeitpunkt bestehenden und den während der anschließenden Mietzeit bestehenden Anforderungen von Bedeutung 

sein kann. Eine zu Beginn der Mietzeit bestehende Vertragswidrigkeit, von der beide Parteien keine Kenntnis hatten 

(“versteckter Mangel”) wird als Vertragswidrigkeit zu Beginn der Mietzeit angesehen, selbst wenn sich die Auswirkungen 

der Vertragswidrigkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Es kann daher eine Nichterfüllung einer Verpflichtung des 

Vermieters vorliegen, selbst wenn nach dem Vertrag der Mieter die Erhaltung der Sachen übernommen hat. 

Beschaffenheitsvereinbarungen etc. im Gegensatz zu Haftungsausschlussklauseln. Die Regeln über die 

Vertragsmäßigkeit stehen in engem Zusammenhang mit den Regeln über Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit. Der 

vorliegende Artikel verpflichtet den Vermieter sicherzustellen, dass die Sachen die vertraglichen Erfordernisse der 

Vertragsmäßigkeit erfüllen. Vertragswidrigkeit stellt eine Nichterfüllung der Pflichten des Vermieters dar. Anders 

ausgedrückt: Dem Mieter stehen Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit zu, wenn die Sachen nicht den vertraglichen 

Anforderungen entsprechen. Das in diesem Teil des Buches IV gewählte Modell, bei dem die Vertragsmäßigkeit als 

Bindeglied zwischen vertraglichen Anforderungen und Rechtsbehelfen fungiert, findet sich ebenfalls sowohl in anderen 

Teilen des Buches IV als auch in vielen nationalen Rechtsordnungen. In manchen Fällen kann die Unterscheidung zwischen 

einer Haftungsausschlussklausel und einer Beschreibung der Sachen Schwierigkeiten bereiten. Soweit die Sachen nur vage 

beschreiben sind, oder dem Vermieter ausdrücklich ein weiter Spielraum bzgl. der Art und Qualität der Mietsachen 

eingeräumt wird, kann eine solche Vereinbarung wie eine Haftungsbegrenzung zugunsten des Vermieters wirken. 

Grundsätzlich sind die Regeln dieses Teils des Buches IV - auch die über Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer 

vertraglichen Pflicht - dispositiver Natur, so dass der Unterscheidung zwischen einer Haftungsausschlussklausel und einer 

Beschreibung insoweit keine Bedeutung zukommt. In Verbraucherverträgen stellen die Regeln über Rechtsbehelfe jedoch 

zwingendes Recht dar. Hier muss insoweit die (bloße) Beschreibung der Sachen von abweichenden Vereinbarungen 

abgegrenzt werden. Dieses Problem stellt sich bei mehreren Vertragstypen und es ist kaum möglich, allgemeine Richtlinien 

für die Vornahme dieser Abgrenzung vorzugeben. Eine Bestimmung, die dem Vermieter eine großen Spielraum bei der 

Bestimmung der Qualität und Menge der Sachen einräumt, kann zudem als unfaire Vertragsbestimmung angesehen werden, 

vgl. Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4 sowie die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln mit Annex. 

Beispiel 3 
Vermieter A vereinbart mit Mieter B, dass B ab dem nächsten Monat ein bestimmtes Fahrzeugmodell einer bestimmten 

Marke mit zehn Sitzen mieten wird. Der Vertrag enthält allerdings eine Bestimmung, nach der B keine Rechtsbehelfe 

zustehen, falls das gelieferte Fahrzeug nicht vertragsmäßig ist. Soweit es sich hierbei um einen Verbrauchervertrag 

handelt, läge eine unwirksame Haftungsausschlussklausel, vgl. IV.B.–1:104 (Grenzen abweichender Vereinbarungen 

von Regeln über Rechtsbehelfe in einem Verbrauchermietvertrag) vor. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1, außer dass der Vertrag diesmal vorsieht, dass der Vermieter ein 

Fahrzeug einer anderen Marke oder ein anderes Modell oder ein Fahrzeug mit weniger Sitzen liefern kann. Hier hängt 

es von den Umständen (Bedürfnisse des Mieters, beabsichtigte Nutzung des Fahrzeugs etc.) ab, ob diese Bestimmung 

als ein in einem Verbrauchervertrag unwirksamer Haftungsausschluss anzusehen ist, vgl. IV.B.–1:104 (Grenzen 

abweichender Vereinbarungen von Vorschriften über Rechtsbehelfe in einem Verbrauchermietvertrag). 

IV.B.–3:103: Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung etc. 

Die Sachen sind nicht vertragsgemäß, wenn sie nicht: 
(a) für jeden bestimmten Zweck geeignet sind, der dem Vermieter zur Zeit des Vertragsschlusses zur Kenntnis 

gebracht wurde, außer wenn sich aus den Umständen ergibt, dass der Mieter nicht auf die Sachkenntnis und 
das Urteilsvermögen des Vermieters vertraute oder vernünftigerweise nicht darauf vertrauen konnte; 

(b) sich für die Zwecke eignen, für die Sachen der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden; 
(c) die Eigenschaften von Sachen besitzen, die der Vermieter dem Mieter als Probe oder Muster vorgelegt hat; 
(d) in der für Sachen dieser Art üblichen Weise oder, falls es eine solche Weise nicht gibt, in einer für die 

Erhaltung und den Schutz der Sachen angemessenen Weise verpackt sind; 
(e) mit solchem Zubehör, Montageanleitungen oder anderen Anleitungen geliefert werden, deren Erhalt der 

Mieter vernünftigerweise erwarten konnte; und 
(f) diejenigen Eigenschaften und diejenige Tauglichkeit besitzen, die der Mieter vernünftigerweise erwarten 

kann. 



Kommentar 

Auffangregeln zur Vertragsmäßigkeit 
Allgemeines. Der vorliegende Artikel enthält Auffangregeln, die die einzelvertraglichen Regelungen im Hinblick auf die 

Beschaffenheit der Sachen zu Beginn der Mietzeit ergänzen. Einige dieser Bestimmungen sind eng mit dem Einzelvertrag 

verbunden (bestimmter Zweck, Probe, Muster), während andere allgemeinerer Natur sind (Eignung für gewöhnlichen 

Zweck). Entsprechende Regeln für Kaufverträge finden sich in IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, Verpackung etc.). 

Eignung für einen bestimmten Zweck. Wenn der Mieter die Sachen für bestimmte Zwecke gemietet hat und diese Zwecke 

dem Vermieter bekannt waren, müssen die Sachen, mangels anderweitiger Vereinbarung, für diese Zwecke geeignet sein. 

Häufig ist der Vermieter Unternehmer und der Mieter eine Person ohne besondere Kenntnisse über die betreffenden Sachen. 

In diesem Fall wird vom Vermieter erwartet, dass er entweder Sachen liefert, die für die betreffenden Zwecke geeignet sind 

oder den Mieter auf die mangelnde Eignung hinweist. Das gilt jedoch nur, wenn der Mieter vernünftigerweise auf die 

Sachkenntnis des Vermieters vertrauen durfte. Der Mieter kann sich auf die Sachkenntnis des Vermieters nicht verlassen, 

wenn dem Vermieter die bestimmten Zwecke nicht ausreichend zur Kenntnis gebracht wurden. Es kann auch sein, dass der 

Vermieter nicht hinreichend detaillierte Kenntnis von den Zwecken des Mieters hat. Typischerweise weiß der Mieter besser 

über die beabsichtigte Nutzung der Sachen Bescheid. Zudem kann es vorkommen, dass der Mieter größere Sachkenntnis über 

die bestimmte Art der Sachen hat als der Vermieter. Wenn sowohl Vermieter als auch Mieter Laien sind und der Mieter 

keinen Grund hat, mehr zu erwarten, kann der Mieter dementsprechend auch nicht auf irgendwelche Fachkenntnisse des 

Vermieters vertrauen. 

Beispiel 1 
A mietet von B ein kleines Auto, um damit von Amsterdam nach Brüssel zu fahren. Dies stellt die gewöhnliche 

Nutzung eines kleinen Autos und keinen bestimmten Zweck dar. Auf dem Rückweg von Brüssel nach Amsterdam soll 

A jedoch ein anderes Auto abschleppen, was mit dem kleinen Auto nicht möglich ist. Wenn A den B über das geplante 

Abschleppen informiert hat und B dem A nichts Gegenteiliges mitgeteilt hat, muss das Auto nach dem Vertrag für 

diesen Zweck geeignet sein. 

Eignung für gewöhnliche Zwecke. Buchstabe (b) enthält eine allgemeinere Regel: Die Sachen müssen sich für die Zwecke 

eigenen, für die Sachen der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden. Zusammen mit der Regelung in Buchstabe (f) ergibt 

sich hieraus die Vorgabe des „gewöhnlichen Zustands“. Die Grundanforderung ist, dass die Sachen für ihren gewöhnlichen 

Zweck genutzt werden können. Darüber hinaus muss der Mieter die üblichen Gebrauchsvorteile und -ergebnisse ohne 

außergewöhnliche Kosten oder Schwierigkeiten erzielen können. Zudem müssen die Sachen den anwendbaren Gesetzen und 

anderen öffentlichen oder privaten Anforderungen z.B. bzgl. Sicherheit, entsprechen. Technische Normen etc. können 

ebenfalls relevant sein. Die Regel verweist auf die Zwecke, für die Sachen „der gleichen Art“ gewöhnlich gebraucht werden 

und zwar unabhängig vom tatsächlichen Vertrag. Dennoch muss der Verweis auf einen gewöhnlichen Zustand im 

Zusammenhang mit den Umständen des jeweiligen Einzelfalls gesehen werden. Die Anforderungen können je nach 

vereinbarter Miethöhe, Mietzeit, Vorbereitungszeit für die Lieferung etc., variieren. 

Probe oder Muster. Wenn der Vermieter (dem Mieter) vor Vertragsschluss eine Probe oder ein Muster vorgelegt hat, 

müssen die vermieteten Sachen normalerweise der Qualität dieser Probe oder dieses Musters entsprechen, vgl. Buchstabe (c). 

Der Vermieter kann allerdings den Mieter über zu erwartende Abweichungen informiert haben und auch aus den Umständen 

kann sich ergeben, dass gewisse Abweichungen, wie z.B. eine andere Farbe, möglich sind. 

Beispiel 2 
B mietet von A einen Computer. Das im Geschäft des B gezeigte Muster hatte einen 19-Zoll Bildschirm, der tatsächlich 

gelieferte Computer hat jedoch nur einen 15-Zoll Bildschirm. Der Computer ist nicht vertragsgemäß, da der Bildschirm 

dem im Geschäft des B gezeigten Bildschirm entsprechen müsste. 

Verpackung etc. Die Sachen müssen in angemessener Weise verpackt sein; vgl. Buchstabe (d). Diese Anforderung kann für 

den Mieter im Zusammenhang mit Transport, Lagerung und Rückgabe der Sachen von Bedeutung sein. Wenn Sachen der 

betreffenden Art üblicherweise auf eine bestimmte Art verpackt sind, ist der Vermieter verpflichtet, die Sachen in einer 

solchen oder besseren Verpackung zur Verfügung zu stellen. Das gilt sogar dann, wenn der Vertrag Regelungen zur 

Verpackung der Sachen enthält. Soweit es keine übliche Art der Verpackung gibt, hat die Verpackung in einer für Erhaltung 

und Schutz der Sachen angemessenen Weise zu erfolgen. Diese Regeln sind von besonderer Bedeutung für Verträge, in 

denen der Mieter die Erhaltungspflicht übernommen hat. 

Beispiel 3 
Als der Mieter mit 48 Kristallgläsern, die er für eine Hochzeitsfeier gemietet hat, zuhause ankommt, sind sechs der 

Gläser zerbrochen. Die Gläser sind im Auto des Mieters mit der üblichen Sorgfalt transportiert worden. Anweisungen 

für den Transport wurden nicht erteilt. Die Gläser hätten so verpackt werden müssen, dass sie bei normalem Transport 

gegen Bruch geschützt gewesen wären. Die Gläser waren daher nicht vertragsmäßig. 

Zubehör und Anleitungen. Das Zubehör und die Anleitungen usw., die der Mieter vernünftigerweise erwarten kann, vgl. 

Buchstabe (e), richten sich nach den jeweiligen Umständen. Wartungsanleitungen können erforderlich sein, wenn Sachen 

über einen langen Zeitraum gemietet werden, nicht aber bei einer Mietzeit von lediglich ein paar Tagen oder Stunden. 



Manchmal müssen die für die gewöhnliche Nutzung und Sicherheit benötigten Zubehörteile mit den Sachen geliefert werden, 

während sich aus den Umständen auch ergeben kann, dass die für die bestimmten Zwecke des Mieters benötigten 

Zubehörteile vom Mieter beschafft werden müssen. 

Beispiel 4 
Ein Kopierer wird für zwei Jahre vermietet und vom Vermieter montiert. Der Mieter kann erwarten, dass die erste 

Tonerpatrone – wenn auch nicht zwingend im vereinbarten Mietpreis enthalten - vorhanden und der Kopierer 

einsatzbereit ist. Weitere Ersatzpatronen muss der Mieter bestellen. Etwas anderes kann gelten, wenn der Kopierer 

generische Patronen verwendet, die normalerweise nicht vom Vermieter geliefert werden. In diesen Fällen kann der 

Mieter möglicherweise nicht erwarten, dass der Kopierer mit einer Patrone installiert wird. 

Beispiel 5 
X vermietet für drei Wochen einen Kabinenkreuzer. Der Mieter kann vernünftigerweise erwarten, dass sich ein 

Feuerlöscher an Bord befindet, wenn dem Mieter das Boot zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 

Was der Mieter vernünftigerweise erwarten kann. Hierzu enthält Buchstabe (f) eine allgemeine Regel: Die Sachen 

müssen diejenigen Eigenschaften und diejenige Tauglichkeit besitzen, die der Mieter vernünftigerweise erwarten kann. Diese 

Regel überschneidet sich mit verschiedenen anderen Regeln des vorliegenden Absatzes, bringt aber einen allgemeinen 

Grundsatz zum Ausdruck, der die zuvor genannten Glieder ergänzt. Zusammen mit der Regel in Buchstabe (b) ergibt sich 

hieraus die Vorgabe des „gewöhnlichen Zustands”. Die Regel in Buchstabe (f) steht in engem Zusammenhang mit der Regel 

in II.–9:108 (Bestimmung der erforderlichen Qualität): Wenn die Qualität nicht anhand der von den Parteien vereinbarten 

Bestimmungen oder anhand einer anwendbaren Rechtsvorschrift oder der Gebräuche und Gepflogenheiten bestimmt werden 

kann, „ist die Qualität geschuldet, die der Empfänger nach den Umständen vernünftigerweise erwarten konnte“. 

IV.B.–3:104: Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit 

(1) Der Vermieter muss sicherstellen, dass die Sachen während der Mietzeit, vorbehaltlich üblicher Abnutzung: 
(a) in Menge, Qualität und Art den Anforderungen des Vertrages entsprechend erhalten bleiben; und 
(b) für die Zwecke der Miete geeignet bleiben, auch wenn dies Veränderungen an den Sachen erfordert. 

(2) Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn die Miete so berechnet ist, dass die Amortisierung der Kosten der 
Sachen durch den Mieter berücksichtigt ist. 

(3) Absatz (1) lässt die Verpflichtungen des Mieters nach IV.B–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den 
Sachen) Absatz (1)(c) unberührt. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Modelle. Zur Regelung der Beschaffenheit der Sachen während der Mietzeit sind verschiedene Modelle denkbar: Der 

Vermieter kann verpflichtet sein, die Sachen während der gesamten Mietzeit mehr oder weniger in dem zu Beginn der 

Mietzeit geforderten Zustand zu erhalten. Die gegenteilige Lösung wäre, dem Mieter diese Verpflichtungen aufzuerlegen. 

Grundsätzliche wäre es auch denkbar, dass keine Partei Verpflichtungen im Hinblick auf Erhaltung und Instandsetzung hat, 

so dass der Mieter Verschlechterungen und Beschädigungen während der Mietzeit hinzunehmen hätte und der Vermieter den 

Zustand akzeptieren müsste, in dem er die Sachen am Ende der Mietzeit zurückerlangt. Üblicher sind dazwischenliegende 

Lösungen: In solchen Fällen muss der Mieter üblicherweise einige Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ausführen, 

während die übrigen Arbeiten vom Vermieter auszuführen sind. Die Fallkonstellationen sind sehr unterschiedlich. 

Normalerweise übernimmt der Vermieter bei Verträgen mit sehr kurzer Mietzeit (einige Stunden oder Tage) die 

Erhaltungspflicht etc. allein, während – am anderen Ende des Spektrums – sämtliche Arbeiten vom Mieter auszuführen sind, 

wenn die Mietzeit über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer der Sachen geht und der Mietvertrag faktisch die gleiche 

Funktion wie ein Kaufvertrag hat. Das vorliegende Kapital basiert auf einem gemischten Modell, bei dem die 

Instandhaltungspflichten etc. zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Hinzukommen muss eine Angemessenheitsprüfung, 

bei der die Umstände des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigt werden. Eine spezielle Regel wurde für Verträge 

aufgenommen, bei denen die Miete so berechnet ist, dass die Amortisierung der Kosten der Sachen berücksichtigt ist, die 

Sachen also nur an einen Mieter vermietet werden sollen. In diesen Fällen sollte der Vermieter keine Erhaltungs- und 

Instandsetzungspflichten haben, vgl. Absatz (2) und die Kommentar C, zweiter Absatz. 

Vertragsmäßigkeit und Verfügbarkeit. In der Kommentar E zu IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen) wurde erläutert, 

dass Untergang oder Beschädigung der Sachen – einschließlich Diebstahl – als Fragen der Vertragsmäßigkeit anzusehen sind 

und (somit) im vorliegenden Artikel behandelt werden. 

Reparaturen, Erhaltung, Abnutzung, Sorgfaltspflicht. Normalerweise sind gewisse Maßnahmen erforderlich, um den 

Zustand und die Funktionsfähigkeit der vermieteten Sachen zu erhalten. Bei den meisten Mietverträgen muss daher durch 

den Vertrag oder nach den Auffangregeln festgelegt werden, in welchem Umfang die Parteien – Vermieter und Mieter – 

diese Maßnahmen jeweils durchführen müssen und wer die hierfür anfallenden Kosten zu tragen hat. Die Bandbreite der 

möglichen Konstellationen ist hierbei groß. Der Gebrauch eines gemieteten Goldarmbands bringt in der Regel gar keine 

Kosten mit sich, selbst wenn das Mietverhältnis über Jahre geht, während die Nutzung von angemietetem schweren Baugerät 



für Außenbauarbeiten täglich mit beträchtlichen Kosten verbunden sein kann. Sowohl im nationalen Recht als auch in 

Mietverträgen und im allgemeinen Sprachgebrauch werden hier verschiedene Begriffe verwendet, die normalerweise keine 

genaue Bedeutung haben. Grob gesagt, bezeichnen ‘Reparaturen“ typischerweise Maßnahmen, durch die der normale 

Zustand der Sachen nach einer Beschädigung dem Ausfallen wesentlicher Teile etc., wieder hergestellt wird. „Erhaltung“ 

bezeichnet demgegenüber üblicherweise gewöhnliche Maßnahmen, die – oftmals in regelmäßigen Abständen – erforderlich 

sind, um eine Verschlechterung oder Beschädigung der Sachen zu vermeiden. „Abnutzung“ bezeichnet normalerweise die 

gewöhnlichen und oftmals unvermeidbaren Gebrauchsspuren, die bei den meisten Sachen, die nicht mehr neu sind, selbst bei 

sorgfältiger Behandlung und ordnungsgemäßer Wartung üblicherweise auftreten. Dieser letztgenannte Begriff wird in der 

vorliegenden Regel verwendet, während die Begriffe „Reparatur“ und „Erhaltung“ nicht vorkommen bzw. nicht definiert 

werden. Die Handlungen sind so umschrieben, dass eine klare Abgrenzung zwischen Reparaturen und Erhaltungsmaßnahmen 

nicht erforderlich ist. Zu beachten ist, dass es nicht immer möglich ist, zwischen der Erhaltungspflicht und der Verpflichtung, 

die Sachen sorgfältig zu behandeln oder sogar dem täglichen Betrieb einiger Geräte, zu unterscheiden. Das erforderliche Ölen 

verschiedener Teile einer Maschine verdeutlicht dies ebenfalls. Für die Zwecke des vorliegenden Artikels ist eine 

Unterscheidung zwischen Erhaltungsmaßnahmen und sorgfältiger Behandlung nicht erforderlich. 

B. Verpflichtung des Vermieters 
Verpflichtung, die Sachen in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Der Ausgangspunkt für die Verpflichtungen des 

Vermieters findet sich in Absatz eins des vorliegenden Artikels: Der Vermieter muss sicherstellen, dass die Sachen für die 

Zwecke der Miete geeignet bleiben und in Menge und Qualität den ursprünglichen Anforderungen entsprechend erhalten 

bleiben. Danach muss der Vermieter – mit den unten erläuterten Ausnahmen - sämtliche Schäden an den Sachen reparieren 

und alles tun, um den ursprünglichen Zustand und die die Funktionsfähigkeit der Sachen zu erhalten. Der Mieter muss 

dulden, dass die diesbezüglichen Handlungen des Vermieters gewisse Auswirkungen auf die gewöhnliche Nutzung der 

Sachen haben können, vgl. IV.B.–5:108 (Reparaturen und Besichtigungen durch den Vermieter). 

Tauglichkeit– das dynamische Element. Zu Beginn der Mietzeit müssen die Sachen normalerweise für die bestimmten 

Zwecke des Mieters, von denen der Vermieter Kenntnis hatte, und für die Zwecke, für die Sachen der gleichen Art 

gewöhnlich gebraucht werden, geeignet sein. Vertragsmäßigkeit während der Mietzeit bedeutet, dass die Sachen, auch unter 

veränderten Umständen, für diese Zwecke geeignet bleiben. Typischerweise können sich Anforderungen im Bereich der 

öffentlichen Sicherheit während der Mietzeit ändern. Mangels anderweitiger Vereinbarung sollte der Vermieter verpflichtet 

sein, die Eignung der Sachen für die betreffenden Zwecke zu erhalten. Dies kann Reparaturarbeiten mit sich bringen. In 

einigen Fällen kann es aber auch dazu kommen, dass die Sachen überhaupt nicht mehr genutzt werden können bzw. dürfen. 

Beispiel 1 
Landwirt A hat für zwei Jahre einen Traktor gemietet. Nach sechs Monaten werden die Bestimmungen im Bereich der 

öffentlichen Sicherheit so geändert, dass nunmehr sämtliche Traktoren eine neue Art von Stahlbügel zum Schutz des 

Fahrers haben müssen. Wenn der Vermieter einen solchen Stahlbügel nicht anbringt bzw. nicht anbringen kann, liegt 

eine Nichterfüllung der Pflicht nach dem vorliegenden Artikel vor. 

Abnutzung. Der Mieter muss die bei Sachen der betreffenden Art übliche Abnutzung hinnehmen. Die Bedeutung dieses 

Ausdrucks wird im letzten Absatz der Kommentar A erläutert. Die gewöhnliche Abnutzung beeinträchtigt normalerweise die 

Funktionsfähigkeit der Sachen überhaupt nicht oder zumindest nicht erheblich. Ein Beispiel hierfür sind Kratzer in der 

Lackierung einer Baumaschine. Geringfügige Verschlechterungen, die zwischen zwei Wartungsintervallen eintreten, können 

ebenfalls als normale Abnutzung angesehen werden. 

Beispiel 2 
Ein Paar Alpinskier wird für eine Saison gemietet. Am Ende der Saison sind die Stahlkanten nicht mehr so scharf wie 

zu Beginn der Mietzeit, wodurch die Tauglichkeit in gewissem Maß gemindert wird. Solange die Benutzung der Skier 

nicht erheblich beeinträchtigt wird, sind die Skier dennoch vertragsgemäß. 

Negative Abgrenzung der Verpflichtung des Vermieters. Neben der Duldung der normalen Abnutzung kann der Mieter 

auch zur Vornahme bestimmter Handlungen zur Erhaltung des Zustands und der Funktionsfähigkeit der Sachen, verpflichtet 

sein; vgl. Absatz drei des vorliegenden Artikels sowie die nachstehende Kommentar. Darüber hinaus muss der Mieter die 

Sachen sorgfältig behandeln und in gewissen Ausnahmefällen Maßnahmen ergreifen, um die Interessen des Vermieters zu 

schützen, vgl. IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) und IV.B.–5:105 (Maßnahmen zur Vermeidung von 

Gefahren oder Schäden an den Sachen). Soweit nicht anders vereinbart, hat der Mieter über die in diesen Regeln enthaltenen 

Bestimmungen hinaus, keine weiteren Verpflichtungen im Hinblick auf die Erhaltung und Instandsetzung der Sachen. Die 

Vorschriften enthalten damit eine abschließende Auflistung der Ausnahmen von der Verpflichtung des Vermieters, die 

Sachen im gleichen Zustand wie zu Beginn der Mietzeit zu erhalten, und nehmen dementsprechend eine negative 

Abgrenzung der in Absatz eins aufgeführten Verpflichtung des Vermieters vor. 

C. Verpflichtung des Mieters 
Allgemeines. Absätze zwei und drei des vorliegenden Artikels enthalten Ausnahmen von der in Absatz eins aufgeführten 

Verpflichtung des Vermieters. Die erste Ausnahme bilden die Fälle, in denen die Miete so berechnet ist, dass die 

Amortisierung der Kosten der Sachen berücksichtigt ist, wie dies typischerweise bei zu Finanzierungszwecken geschlossenen 

Mietverträgen geschieht, vgl. den nachstehenden Absatz. Die zweite, allgemeinere Ausnahme verweist auf die in IV.B.–

5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) Absatz (1) (c) vorgesehene Verpflichtung des Mieters, den normalen 



Zustand und die Funktionsfähigkeit der Sachen zu erhalten. Die Verpflichtung des Mieters – und die entsprechende 

Ausnahme von der Verpflichtung des Vermieters – werden an dieser Stelle erläutert. 

Mietverhältnisse mit vollständiger Amortisierung der Kosten. In vielen Fällen entspricht der Mietvertrag funktionell 

einem Kaufvertrag. Das ist typischerweise der Fall, wenn die Amortisierung der Kosten der Sachen durch einen einzigen 

Mietvertrag beabsichtigt ist, wobei die Mietzeit dann regelmäßig über die gesamte erwartete wirtschaftliche Lebensdauer der 

Sachen läuft. Wichtige Beispiele in diesem Bereich sind die im Unidroit-Übereinkommen über das internationale 

Finanzierungsleasing geregelten dreiseitigen Verträge. Der Vermieter ist hier in der Rolle der finanzierenden Partei und 

erwirbt die Sachen nach den Vorgaben des Mieters von einem vom Mieter ausgewählten Lieferanten. Das Eigentum des 

Vermieters an den Sachen dient dem Zweck, den Anspruch auf vollständige Zahlung der Miete während der gesamten 

Mietzeit zu sichern. Da allein der Mieter hier das Interesse an Qualität und Funktionsfähigkeit der Sachen hat, übernimmt der 

Mieter üblicherweise sämtliche Erhaltungsmaßnahmen. Andererseits kann der Vermieter normalerweise nicht zulassen, dass 

der Mieter eine Verschlechterung der Sachen duldet, da der Wert der Sachen während der Mietzeit wichtig für das 

Sicherungsrecht des Vermieters an den Sachen ist. Der Mieter muss daher eine ausdrückliche Verpflichtung haben, die 

Sachen in dem Zustand zu erhalten, in dem sie, abgesehen von der bei Sachen dieser Art üblichen Abnutzung, zu Beginn der 

Mietzeit waren, vgl. IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) Absatz (2). Diese Beobachtungen gelten nicht 

nur für die erwähnten dreiseitigen, sondern auf für zweiseitige Geschäfte, die oftmals stark einem Kauf unter 

Eigentumsvorbehalt ähneln, mit der Ausnahme, dass keine Eigentumsübertragung vereinbart ist. Entscheidendes Kriterium 

für die Frage, ob der Vermieter von seiner Verpflichtung zur Erhaltung etc. (Absatz zwei des vorliegenden Artikels) befreit 

und diese Verpflichtung stattdessen dem Mieter auferlegt wird (IV.B.–5:104 Absatz (2)) sollte die Berechnung der Miete und 

nicht die Anzahl der Parteien sein. Die gewählte Formulierung knüpft an die Amortisierung „der Kosten“ an, womit die 

gesamten Kosten für die Sachen gemeint sind. Ausdrücke wie „der wesentliche Teil” der Kosten (wie als Kriterium im 

Unidroit Übereinkommen vorgesehen) wurden aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit vermieden (reichen mehr als die Hälfte der 

Kosten oder müssen es fast die gesamten Kosten sein?). Soweit die Parteien die gleiche Regelung für einen Vertrag 

wünschen, bei dem lediglich ein Teil der Kosten durch die Mietzahlungen amortisiert wird (Mietverträge mit einem 

„Restwert“ etc.), müssen sie dies in ihre Vereinbarung aufnehmen. Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass die 

Bestimmungen in Absatz zwei des vorliegenden Artikels und in IV.B.–5:104 Absatz (2) bedeuten, dass der Mieter die 

„Gefahr“ der zufälligen Beschädigung der Sachen, des Diebstahls usw. trägt, da der Vermieter nicht verpflichtet ist, die 

Sachen zu reparieren oder zu ersetzen, vgl. auch IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen) Absatz (4), und der Mieter die 

ausdrückliche Verpflichtung hat, die Sachen, vorbehaltlich üblicher Abnutzung, in dem Zustand zu erhalten, in dem sie bei 

Beginn der Mietzeit waren. 

Üblicherweise zu erwartende Maßnahmen. Für andere, als die im vorstehenden Absatz erörterten Mietverträge enthält 

IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) Absatz (1)(c) eine Regelung über die Verpflichtungen des Mieters 

bzgl. Erhaltung etc. und Absatz drei des vorliegenden Artikels sieht insoweit eine entsprechende Ausnahme vor. Die vom 

Mieter vorzunehmenden Handlungen umfassen die Maßnahmen, deren Notwendigkeit während der Mietzeit üblicherweise 

zu erwarten ist. Was zu erwarten ist, hängt von der Beschaffenheit der Sachen, der beabsichtigten Nutzung der Sachen sowie 

der Länge der Mietzeit ab. Bei der Miete eines Fahrzeugs sind beispielsweise, außer Tanken, keine Maßnahmen zu erwarten, 

wenn ein normales Auto für das Wochenende gemietet wird. Wird dagegen ein Fahrzeug über mehrere Monate oder Jahre 

gemietet, sind die üblichen Service-Checks, Ölwechsel etc. und vielleicht sogar ein Reifenwechsel zu erwarten. Reparaturen, 

wie das Einbauen einer neuer Windschutzscheibe oder der Austausch von Motorteilen sind auch bei einer langen Mietzeit 

nicht zu erwarten. Etwas anderes kann sich ergeben, wenn Maschinen oder Fahrzeuge für einen rauen oder anspruchsvollen 

Einsatz über mehrere Wochen gemietet werden – in solch einem Fall kann auch ein Austausch von Teilen zu erwarten sein. 

Entscheidend ist im Einzelfall, ob die Maßnahmen üblicherweise zu erwarten sind oder nicht. Statistiken können belegen, 

dass bei der Art der vermieteten Sachen gelegentlich Mängel vorliegen, die Reparaturen erforderlich machen. Hierbei handelt 

es sich jedoch nicht um üblicherweise zu erwartende Maßnahmen. Das gleiche gilt bei zufälligen Beschädigungen der 

Sachen, vgl. das Beispiel der Windschutzscheibe. 

Erhalt des normalen Zustands und der Funktionsfähigkeit. Der Mieter muss solche Maßnahmen ergreifen, die für den 

Erhalt des normalen Zustands und der Funktionsfähigkeit der Sachen notwendig sind. Verbesserungsmaßnahmen und 

Erneuerung der Sachen gehören nicht zu den Mieterpflichten. Reparaturen, die aufgrund Beschädigung der Sachen 

notwendig werden, stellen keine notwendigen Maßnahmen zum Erhalt des normalen Zustand und der Funktionsfähigkeit der 

Sachen dar. Da nicht üblicherweise zu erwarten, sind diese Maßnahmen daher normalerweise von den Mieterpflichten 

ausgenommen, vgl. den vorstehenden Absatz. Unerheblich ist, ob der Schaden von einem Dritten oder vom Mieter verursacht 

wurde. Bei einer Verursachung durch den Mieter kann der Vermieter möglicherweise Schadensersatz verlangen, seine 

Verpflichtung zur Reparatur bleibt jedoch bestehen. 

Angemessenheitsprüfung. Die in IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mti den Sachen) Absatz (1)(c) und indirekt in 

Absatz drei des vorliegenden Artikels aufgeführten Maßnahmen sind nur insoweit Teil der Verpflichtungen des Mieters – 

und (damit) von den Verpflichtungen des Vermieters ausgenommen – wie dies unter Berücksichtigung der Dauer der 

Mietzeit, des Zwecks des Mietverhältnisses und der Beschaffenheit der Sachen angemessen ist. Die Notwendigkeit dieser 

Angemessenheitsprüfung ergibt sich aufgrund des breiten Spektrums der von dieser Regel erfassten Verträge. Diese Prüfung 

ist zum Beispiel erforderlich, wenn verschiedene Mieter nacheinander bestimmte Sachen jeweils für eine kurze Zeit mieten 

und an den Sachen in regelmäßigen Abständen Wartungsarbeiten durchzuführen sind. Hier kann es unangemessen sein, 

(gerade) den Mieter, der die Sachen zum Zeitpunkt, zu dem die Wartungsarbeiten fällig werden, angemietet hat, mit den 

anfallenden Kosten zu belasten. 



Zusammenarbeit mit dem Vermieter. Die Verpflichtungen des Mieters nach IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit 

den Sachen) Absatz (1)(c) bringen manchmal Veränderungen der Sachen mit sich, die nicht ohne Abstimmung mit dem 

Vermieter vorgenommen werden dürfen. In der Regel ist der Mieter berechtigt, die nach dieser Regel notwendigen 

Handlungen vorzunehmen. Soweit ein vernünftiger Mieter in der jeweiligen Situation jedoch verstehen würde, dass der 

Vermieter gewisse Vorlieben hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen haben könnte, ergibt sich aus der allgemeinen 

Verpflichtung des Mieters zur Zusammenarbeit (III.–1:104 (Zusammenarbeit)) dass, wenn möglich, eine Abstimmung mit 

dem Vermieter zu erfolgen hat. 

IV.B.–3:105: Unsachgemäße Montage bei einem Verbrauchermietvertrag 

Werden die Sachen bei einem Verbrauchermietvertrag unsachgemäß montiert, so ist jede durch die 
unsachgemäße Montage verursachte Vertragswidrigkeit als Vertragswidrigkeit der Sachen anzusehen, wenn: 
(a) die Sachen durch den Vermieter oder unter seiner Verantwortung montiert wurden; oder 
(b) die Sachen zur Montage durch den Verbraucher bestimmt waren und die unsachgemäße Montage auf einen 

Mangel der Montageanleitung zurückzuführen ist. 

Kommentar 

A. Montage und Vertragswidrigkeit 
Überblick. Zielt dieses Artikels ist es, die Regeln über die Vertragswidrigkeit auch auf die Fälle zu erstrecken, in denen die 

Sachen unsachgemäß montiert werden, nachdem sie Sachen dem Mieter zur Verfügung gestellt wurden und die Montage 

durch den Vermieter oder nach den Anweisungen des Vermieters durch den Mieter ausgeführt wird. Entsprechende Regeln 

enthalten die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie und IV.A.–2:304 (Unsachgemäße Montage bei einem Verbraucherkaufvertrag). 

Bei Mietverträgen gilt die Regel sowohl für die zu Beginn der Mietzeit ausgeführte Montage als auch für eine später – 

üblicherweise im Laufe von Reparaturarbeiten oder Verbesserungsmaßnahmen an den Sachen – ausgeführte Montage. 

„Montage” ist im weitesten Sinne zu verstehen und umfasst sowohl das Zusammenbauen der dem Mieter zur Verfügung 

gestellten Teile als auch das Anbringen der Sachen an andere Gegenstände, spätere Anpassungen (z.B. das Anschließen einer 

gemieteten Waschmaschine etc.) sowie das Ersetzen oder Ergänzen von Teilen. 

Montage durch den Vermieter. Die Montage kann entweder durch den Vermieter oder unter Verantwortung des Vermieters 

erfolgen, z.B. wenn zu Beginn der Mietzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Kindersitz in ein Auto eingebaut wird oder 

auf einem gemieteten Computer zusätzliche Speicherkapazität installiert wird. Wird die Montage unsachgemäß ausgeführt 

(der Kindersitz ist nicht ordnungsgemäß befestigt, der neue Speicher funktioniert nicht), wird dies als Vertragswidrigkeit 

angesehen, so dass die Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit gegeben sind. Es besteht daher keine Notwendigkeit zu 

erörtern, ob die Montage als „Neben“-Pflicht anzusehen ist, deren Verletzung andere Folgen nach sich ziehen würde als die 

Nichterfüllung einer „ordentlichen“ Vertragsverpflichtung. Normalerweise sind auch die negativen Folgen der Montage nach 

den Regeln über die Vertragswidrigkeit zu behandeln, z.B. wenn normale Autositze während der Montage eines Kindersitzes 

zerrissen werden oder der zusätzliche Speicher auf einem Computer Konflikte mit anderen Funktionen verursacht. 

Montage durch den Mieter. Wenn die Montage durch den Mieter durchzuführen ist, haftet der Vermieter normalerweise 

nicht für die unsachgemäße Montage. Etwas anderes gilt gemäß Buchstabe (c), wenn die unsachgemäße Montage auf einen 

Mangel der Montageanleitung zurückzuführen ist. Anleitungen, die der Vermieter hätte (mit)liefern müssen, können 

insgesamt fehlen oder aber unvollständig oder irreführend sein. Ohne diese Vorschrift könnte eingewendet werden, dass der 

Vermieter insoweit nur auf Schadensersatz haftet. Der Artikel ist auch dann anwendbar, wenn ein Dritter, z.B. ein 

Haushaltsmitglied, Freund oder Fachmann die Montage für den Mieter ausführt, solange die unsachgemäße Montage die 

direkte Folge des Mangels der Montageanleitung ist. 

Die Montage muss Bestandteil des Vertrags sein. Der vorliegende Artikel findet nur dann Anwendung, wenn der Vertrag 

die Montage entweder als Verpflichtung des Vermieters oder als durch den Mieter durchzuführendes Element vorsieht. 

Soweit die Montage aufgrund von Reparaturen, die nach dem Mietvertrag dem Mieter obliegen oder wegen vom Mieter (mit 

oder ohne Zustimmung des Vermieters) veranlasster Verbesserungsmaßnahmen der Sachen erforderlich wird, sollten die 

allgemeinen Regeln gelten, selbst wenn der Mieter den Vermieter beauftragt, die Arbeiten auszuführen oder neue Teile mit 

einer Montageanleitung vom Vermieter gekauft werden. Dies sollte nicht als Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Mietvertrag angesehen werden. 

IV.B.–3:106: Verpflichtungen bei Rückgabe der Sachen 

Der Vermieter muss: 
(a) alle Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise erwartet werden können, um dem Mieter die Erfüllung der 

Verpflichtung zur Rückgabe der Sachen zu ermöglichen; und 
(b) die Sachen dem Vertrag gemäß annehmen. 



Kommentar 

A. Gesonderte Verpflichtung, die Sachen zurückzunehmen 
Verpflichtung des Vermieters. Die Pflicht des Vermieters, die Sachen am Ende der Mietzeit (wieder) anzunehmen, 

entspricht der Pflicht des Mieters, die Sachen zurückzugeben. Diese Verpflichtung beinhaltet u.a., dass der Vermieter dem 

Mieter Einzelheiten zum Ort der Rückgabe mitteilt und die Sachen annimmt. Normalerweise liegt der Rückerhalt der Sachen 

im eigenen Interesse des Vermieters. Die Zusammenarbeit mit dem Mieter, um diesem die Erfüllung seiner (Rückgabe-

)Verpflichtung zu ermöglichen, wird dennoch als gesonderte Pflicht des Vermieters angesehen. Wenn der Vermieter die 

Sachen nicht annimmt, liegt daher ein Fall der Nichterfüllung einer Verpflichtung des Vermieters vor. Nicht nur der 

Vermieter hat (nämlich) ein Interesse an der Rückgabe der Sachen, sondern möglicherweise ist es auch für den Mieter von 

wesentlicher Bedeutung, sich der Sachen und der Verantwortung, diese zu erhalten, zu entledigen. Aus Umwelt- und 

Sicherheitsgründen dürfen Sachen in der Regel nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

Recht, die Annahme der Sachen zu verweigern? Es kann vorkommen, dass der Mieter Sachen zurückgeben möchte, die 

sich aufgrund der Nichterfüllung der Sorgfalts- und Erhaltungspflicht des Mieters nicht im vom Vermieter erwarteten 

Zustand befinden. Die Frage, ob der Vermieter die Annahme der Sache verweigern und stattdessen auf Rechtsbehelfe wegen 

Verzugs zurückgreifen darf, ist nach den allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung und Rechtsbehelfe zu beantworten. Es 

wurde nicht für erforderlich gehalten, diese Frage im vorliegenden Artikel zu behandeln. 

B. Rechtsbehelfe 
Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung. Wenn der Vermieter seine Pflicht zur Rücknahme der Sachen nicht erfüllt, finden die 

allgemeinen Regeln über Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung Anwendung. In diesem Fall ist der konkrete Rechtsbehelf 

Ersatz des durch die Nichterfüllung des Vermieters verursachten Schadens. 

Schutz der Sachen etc. Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung, findet auch III.–2:111 

(Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) Anwendung. Danach hat der Mieter die Verpflichtung, die Sachen zu 

schützen und erhalten, wenn der Vermieter diese nicht annimmt, kann sie unter Umständen auch hinterlegen, verwerten oder 

verkaufen, und Ersatz der hierdurch verursachten Schäden verlangen. 

Kapitel 4: 
Rechtsbehelfe des Mieters: Abweichungen von den allgemeinen Regeln 

IV.B.–4:101: Recht des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit 

(1) Der Mieter kann eine Vertragswidrigkeit beseitigen und Ersatz der angemessenen Aufwendungen verlangen, 
soweit er einen Anspruch auf vertragsgemäße Erfüllung nach III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld 
gerichteten Verpflichtungen) hat. 

(2) Der vorangehende Absatz berührt nicht das Recht des Vermieters zur Heilung der mangelhaften Erfüllung 
nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 2. 

Kommentar 

A. Anwendung der allgemeinen Regeln 
Die allgemeinen Vorschriften in Buch III. Die in Buch III, Kapitel 3 enthaltenen Regeln über die Nichterfüllung und 

Rechtsbehelfe gelten auch für die Verpflichtungen aus einem Mietvertrag über bewegliche Sachen. Die Besonderheiten des 

Mietvertrags machen einige Abweichungen und Zusätze erforderlich; die bereits in Buch III, Kapitel 3 enthaltenen Regeln 

werden jedoch nicht wiederholt. Nicht in jedem Fall der Nichterfüllung einer Verpflichtung des Vermieters stehen sämtliche 

aufgeführten Rechtsbehelfe zur Verfügung. Der Rücktritt vom Mietvertrag ist z.B. nur dann nach Buch III, Kapitel 3, 

Abschnitt 5 zulässig, wenn die Nichterfüllung der Verpflichtung wesentlich ist. 

Nur Rechtsbehelfe des Mieters. Das vorliegende Kapitel behandelt ausschließlich die Rechtsbehelfe des Mieters. Regeln 

über die Rechtsbehelfe des Vermieters wegen der Nichterfüllung einer Verpflichtung des Mieters finden sich in Kapitel 6. 

Anspruch auf Erfüllung. Aus III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen) ergibt sich, dass 

der Gläubiger unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt ist, die Erfüllung einer Verpflichtung, die keine Geldschuld ist, 

zu verlangen; einschließlich der kostenlosen Nacherfüllung einer vertragswidrigen Leistung. Dieses Recht des Mieters 

besteht, wenn ihm die Sachen überhaupt nicht oder nur teilweise zur Verfügung gestellt werden, die Qualität der Sachen nicht 

vertragsmäßig ist, Drittrechte die Nutzung durch den Mieter stören, die Sachen dem Mieter im Laufe der Mietzeit nicht mehr 

zur Verfügung stehen oder der Vermieter die Sachen am Ende der Mietzeit nicht annimmt. Darüber hinaus kann der Mieter 

berechtigt sein, die Erfüllung anderer vom Vermieter im Einzelvertrag übernommener Verpflichtungen zu verlangen. Die 

Erfüllung der Leistungspflicht kann, je nach den Umständen, die Zurverfügungstellung einmaliger Sachen nach dem Vertrag, 



das Ersetzen von Sachen, die Reparatur vertragswidriger Sachen, das Beseitigen von Drittrechten oder die Annahme der vom 

Mieter zurückgegebenen Sachen beinhalten. 

Der Anspruch auf Erfüllung unterliegt verschiedenen Ausnahmen, vgl. III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld 

gerichteten Verpflichtungen) Absätze (2) und (3). Erfüllung kann nicht verlangt werden, soweit die Erfüllung rechtswidrig 

oder unmöglich, unangemessen belastend oder kostspielig, oder von derart persönlicher Natur wäre, dass ihre Durchsetzung 

unangemessen wäre. Für Mietverträge ist die Ausnahme der unangemessen belastenden Leistung von besonderer Bedeutung, 

da die vermieteten Sachen dem Vermieter noch immer gehören und diesem oftmals am Ende der Mietzeit für die eigene 

Nutzung oder für anderweitige Mietverträge zurückgegeben werden. Der Vermieter kann gute Gründe haben, mehr oder 

weniger irreversible Änderungen an den Sachen abzulehnen, selbst wenn diese Änderungen nicht unangemessen kostspielig 

sind. 

Beispiel 1 
X mietet sich für ihre Hochzeit eine Hochzeitskrone. Die Krone befindet sich bereits seit Jahrhunderten im Besitz der 

Familie des Vermieters Y. Versehentlich gibt Y der X falsche Informationen über die Größe der Krone und die Krone 

passt nicht. Hier liegt eine Vertragswidrigkeit vor, aber die Mieterin ist nicht berechtigt, Änderungen an der Krone 

durch den Vermieter oder einen Dritten zu verlangen, da es unangemessen wäre, Änderungen an einem derartigen 

Familienerbstück vorzunehmen, und zwar unabhängig davon, ob die Änderungen eine Minderung des wirtschaftlichen 

Werts der Krone zur Folge hätten oder nicht. 

Zurückbehalten der Leistung. Gemäß III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) hat eine 

Partei, die „gleichzeitig mit oder nach der Leistung des Schuldners erfüllen muss, das Recht, die ihr obliegende Leistung zur 

Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtung solange zurückzubehalten, bis der Schuldner seine Leistung angeboten oder 

erbracht hat”. Das gleiche gilt, wenn die andere Partei (ihre Leistung) erfüllt hat, aber die Erfüllung nicht vertragsgemäß ist. 

Zudem besagt der obengenannte Artikel, dass die Leistung, die zurückbehalten werden kann, „je nach dem, was nach den 

Umständen angemessen ist, die ganze oder nur einen Teil der Leistung umfassen kann“. Das Zurückbehalten der Leistung ist 

auch dann zulässig, wenn der Gläubiger „vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass eine Nichterfüllung durch den 

Schuldner eintreten wird, wenn dessen Leistung fällig wird”. Die Regel gilt damit sogar in einigen Fällen, in denen die 

zurückbehaltende Partei als erste (die ihr obliegende Leistung) erfüllen muss. 

Die Regel über das Zurückbehalten der Leistung ist von den Regeln über die Leistungszeit zu unterscheiden: In vielen Fällen 

ist vereinbart oder besteht eine Vermutung, dass die Parteien zur gleichzeitigen Leistung verpflichtet sind. In diesen Fällen 

handelt es sich, streng genommen, nicht um einen Rechtsbehelf, wenn eine Partei auf die Leistung der anderen wartet, da ihre 

Leistung schlicht noch nicht fällig ist. Das Recht auf Zurückhalten der Leistung hat – genau genommen – zwei 

Hauptfunktionen, nämlich zum einen, die zurückbehaltende Partei davor zu schützen, (der anderen) Kredit zu gewähren und 

zum anderen, für die jeweils andere Partei einen Anreiz zur Leistung zu schaffen. Die erstgenannte Funktion – Schutz vor der 

Gewährung eines Kredites – hat, je nach Vertragstyp und den jeweiligen Umständen – verschiedene Aspekte. Wenn ein 

Mieter die Miete zahlt, bevor ihm die Sachen zur Verfügung gestellt werden, läuft er Gefahr, dass ihm am Ende in einem 

Insolvenzverfahren des Vermieters lediglich ein ungesicherter Anspruch bleibt. Allerdings kann auch das Zurückbehalten der 

Leistung mit dem Ziel, Ansprüche wegen der Nichterfüllung der anderen Partei zu sichern, als Schutz vor der Gewährung 

eines Kredites angesehen werden: Wo eine Partei beispielsweise einen Schadensersatzanspruch hat, sollte die Partei nicht 

verpflichtet sein, (die ihr obliegende Leistung) in voller Höhe zu erfüllen und damit das Risiko tragen, dass die andere Partei 

nicht in der Lage ist, Schadensersatz zu leisten. Dies kann auch als Grundsatz für die Angemessenheitsprüfung in III.–3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) dienen: Eine Partei muss normalerweise so viel von ihrer 

Leistung zurückbehalten dürfen, wie nötig ist, um ihre Ansprüche wegen der Nichterfüllung durch die andere Partei zu 

sichern. 

Die Regel des III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) berechtigt eine Partei nicht dazu, 

ihre Leistung zurückzuhalten, nachdem die andere Partei ihre Leistung erfüllt hat. Die Bestimmung ist daher nicht anwendbar 

in Fällen, in denen die geschädigte Partei die ihr obliegende Leistung zur Sicherung ihrer Ansprüche wegen Nichterfüllung 

zu einem Zeitpunkt zurückbehalten will, zu dem die andere Partei ihre Leistung bereits erfüllt hat, wie z.B. bei verspäteter 

Leistungserfüllung, wegen der die geschädigte Partei einen Anspruch auf Ersatz von Folgeschäden haben kann. Hier handelt 

es sich um eine Frage der Aufrechnung, vgl. Kapitel 6 des Buches III. 

Wie weiter zu zeigen sein wird, wird Mietminderung als Rechtsbehelf wegen der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten 

angesehen und nicht als Frage dessen, ob die Miete überhaupt angefallen ist. Somit ist das Aussetzen der Mietzahlungen 

wegen der Nichterfüllung einer Verpflichtung eine Frage des Zurückbehaltens der Leistung (bzw. der Aufrechnung). 

Die Miete ist in der Regel am Ende eines bestimmten Zeitabschnittes oder aber am Ende der gesamten Mietzeit zu zahlen, 

vgl. IV.B.–5:102 (Zeitpunkt der Zahlung). Wenn die Sachen dem Mieter zum Zeitpunkt der Zahlung nicht zur Verfügung 

stehen oder noch immer nicht vertragsgemäß sind, kann der Mieter die Miete ganz oder teilweise zurückbehalten. Wenn die 

Sachen zwar verspätet, aber bei Fälligkeit der Mietzahlung (dem Mieter) schon zur Verfügung gestellt wurden, kann der 

Mieter– nach den Regeln des Buches III, Kapitel 6 – mit einem Anspruch auf Mietminderung oder Schadensersatz gegen den 

Zahlungsanspruch des Vermieters aufrechnen; vgl. die zwei vorhergehenden Absätze.. 



Rücktritt vom Vertragsverhältnis bei wesentlicher Nichterfüllung. Der Mieter kann vom Vertragsverhältnis zurücktreten, 

wenn die Nichterfüllung einer Vertragspflicht durch den Vermieter wesentlich ist, vgl. III.–3:502 (Rücktritt bei wesentlicher 

Nichterfüllung) Absatz (1). Absatz (2) dieses Artikels definiert die „wesentliche Nichterfüllung“ und stellt hierbei auf 

folgendes Kriterium ab (Buchstabe (a)): Die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ist wesentlich, wenn „ sie im 

Wesentlichen dem Gläubiger dasjenige vorenthält, was er nach dem Vertrag erwarten durfte...“ Gemäß Buchstabe (b) ist eine 

vorsätzliche oder leichtfertige Nichterfüllung wesentlich, wenn sie „dem Gläubiger Anlass zu der Annahme gibt, dass er sich 

auf die künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann“. In Mietverträgen wird die Aussicht auf die künftige 

Leistung in der Regel maßgebend sein für die Frage, ob eine Nichterfüllung nach Buchstabe (a) wesentlich ist, und ob die 

Nichterfüllung vorsätzlich oder leichtfertig im Sinne von Buchstabe (b) ist.  

Nach III.–3:506 (Umfang des Rücktrittsrechts) betrifft der Rücktritt oftmals nur einen Teil des Vertragsverhältnisses, wenn 

die vertraglichen Verpflichtungen „in unabhängigen Teilleistungen zu erfüllen oder auf andere Weise teilbar sind“, und „für 

einen Teil, dem eine Gegenleistung zugeordnet werden kann, ein Rücktrittsgrund besteht“. Bei Mietverträgen wird es hier 

oftmals zu Überschneidungen mit den Regeln über die Mietminderung kommen. Es kann jedoch Fälle geben, in denen der 

Mieter es vorzieht, teilweise vom Vertrag zurückzutreten, um seine eigenen Verpflichtungen eindeutig zu beenden. 

Beispiel 2 
T veranstaltet Aktivurlaub. Sie hat mit Firma L einen Mietvertrag über 12 Mountainbikes für die Nutzung durch eine 

Kundengruppe, zu einem bestimmten Mietpreis pro Fahrrad, für eine Woche geschlossen. Als die Räder am ersten 

Morgen geliefert werden, erweist sich eines der Räder als unbrauchbar. L hat keine weiteren geeigneten Räder auf 

Lager, sagt aber, dass er innerhalb der nächsten drei Tage eins bekommen wird. Damit ist T jedoch nicht geholfen, da 

sie keinen Kunden für eine so lange Zeit ohne Rad lassen kann. T würde lieber sofort ein Rad von einer anderen Firma 

bekommen und keinerlei Verpflichtungen gegenüber L in Bezug auf das mangelhafte Rad haben. T kann vom 

Mietvertrag im Hinblick auf das mangelhafte Rad zurücktreten. 

Mietminderung Gemäß III.–3:601 (Recht zur Minderung des Preises) kann ein Gläubiger im Falle der Nichterfüllung 

berechtigt sein, den Preis anteilig zu mindern.. Die Regel muss offensichtlich auch für Mietverträge gelten, wenn die Sachen 

dem Mieter zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, jedoch wegen Mängeln, Drittrechten etc. einen geringeren Wert 

haben. Für Zeiträume, während derer die Sachen dem Mieter überhaupt nicht zur Nutzung zur Verfügung stehen, kann 

allerdings fraglich sein, ob überhaupt Miete angefallen ist. Nach den Regeln dieses Teils des Buches IV soll die 

Mietminderungsregel auch für diese Zeiträume gelten. Hierfür gibt es zwei Gründe: Zum einen macht die Regel eine klare 

Abgrenzung zwischen Vertragswidrigkeit und Nicht-Verfügbarkeit überflüssig. Es kann gut sein, dass dem Mieter Sachen 

zwar zur Verfügung gestellt werden, diese aber vollkommen unbrauchbar sind. In anderen Fällen kann der Wert der Sachen 

für eine gewisse Zeit erheblich vermindert sein, selbst wenn der Mieter die Sachen noch teilweise benutzen kann. Das Recht 

zur Mietminderung ist flexibel genug, um eine Minderung auf null zu ermöglichen. Zum anderen macht die Anwendbarkeit 

der Mietminderungsregel das System der Rechtsbehelfe kohärenter und einfach, weil nicht zwischen (mietfreien) sog. „off-

hire-Zeiten” und Mietminderung unterschieden werden muss. Es bleibt anzumerken, dass sich aus dem jeweiligen 

Mietvertrag andere Lösungen ergeben können. IV.B.–4:102 (Mietminderung) enthält eine Regel zur Mietminderung, um 

Missverständnisse hierüber und über andere Punkte im Hinblick auf die Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln über die 

Preisminderung zu vermeiden. 

Beispiel 3 
Ein gemieteter Computer fällt einen Monat, nachdem er dem Mieter zur Verfügung gestellt worden war, aus. Der 

Computer wird zur Reparatur zum Vermieter gebracht und die Reparatur dauert eine Woche. Die Miete wird jeden 

Monat im Voraus gezahlt. Der Mieter ist berechtigt, die Miete um ein Viertel des monatlichen Mietpreises zu mindern 

und kann mit dem daraus resultierenden Anspruch gegen die Mietforderung für den folgenden Monat aufrechnen. 

Nach III.–3:601 (Recht zur Minderung des Preises) Absatz (1), bemisst sich die Preisminderung „nach dem Verhältnis, in 

dem der verminderte Wert der Leistung zur Zeit des Leistungsangebots zu dem Wert steht, den eine mangelfreie Leistung zu 

diesem Zeitpunkt gehabt hätte“. Wenn die Miete für bestimmte Zeitabschnitte vereinbart ist, ergibt sich normalerweise 

anhand des vereinbarten Mietpreises die anteilige Wertminderung für die Zeiträume, während derer die Sachen nicht zur 

Verfügung standen. In anderen Fällen muss die Wertminderung nach anderen Kriterien ermittelt werden. 

Schadensersatz und Zinsen. Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 enthält Regeln über den Schadensersatz für den durch eine 

Nichterfüllung verursachten Verlust und über Zinsen im Falle der verzögerten Zahlung einer Geldsumme. Diese Regeln 

gelten auch für Mietverträge. Der vorliegende Artikel nimmt Bezug auf Zinsen, obwohl die Verpflichtungen des Vermieters 

normalerweise nicht auf Geld gerichtet sind. 

Wenn der Mieter vom Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktritt, wird der Schadensersatz nach 

folgendem allgemeinem Maßstab berechnet: der Mieter ist ;so weit wie möglich in die Lage zu versetzen, in der der 

Gläubiger [hier: der Mieter] sich befunden hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre“, III.–3:702 

(Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz). Bei Mietverträgen mit unbestimmter Mietzeit wird der Vermieter nicht für 

länger als die anwendbare Kündigungsfrist verpflichtet. Der Mieter muss akzeptieren, dass der Vermieter zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Mieter vom Vertrag zurückgetreten ist, die Kündigung des Vertrags hätte aussprechen können. 



Heilung der Nichterfüllung. In vielen Fällen muss dem Vermieter Gelegenheit zur Heilung der Nichterfüllung, 

typischerweise durch Beseitigung der Vertragswidrigkeit, gegeben werden. Insoweit gelten die Regeln des Buches III, 

Kapitel 3, Absatz 2. 

B. Abweichungen von den allgemeinen Regeln über das Recht zur Beseitigung der 
Vertragswidrigkeit 
Notwendigkeit von Regeln über die durch den Mieter selbst erfolgende Beseitigung der Vertragswidrigkeit. Buch III, 

Kapitel 3 enthält keine ausdrücklichen Regeln über das Recht des Gläubigers, die Vertragswidrigkeit zu beseitigen und die 

anfallenden Kosten vom Schuldner zu verlangen. In den meisten Fällen ist dies ein Schadensersatzproblem: die Kosten der 

Beseitigung der Vertragswidrigkeit sind Teil des Verlustes, für den der Gläubiger Schadensersatz verlangen kann; vgl. III.–

3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz). Es kann sogar sein, dass der Schuldner nicht für den Verlust haftet, der 

durch eine derartige Beseitigung (der Vertragswidrigkeit) gemindert werden kann, vgl. III.–3:705 (Minderung des Verlusts). 

Bei Mietverträgen kommt als weiteres Problem hinzu, dass die Sachen dem Mieter nicht gehören. Insofern ist zu entscheiden, 

in welchem Umfang dem Mieter gestattetet werden kann, an den gemieteten Sachen Arbeiten ausführen zu lassen. Aus 

diesem Grund wurde im vorliegenden Artikel eine Regel über das Recht des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit 

aufgenommen. Nach Absatz 1 kann der Mieter eine Vertragswidrigkeit beseitigen und Ersatz der angemessenen 

Aufwendungen verlangen, soweit er einen Anspruch auf vertragsgemäße Erfüllung hat. Diese Regel beschränkt das Recht 

des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit sowohl im Hinblick auf die Art der zulässigen Arbeiten als auch im 

Hinblick auf die zu ersetzenden Kosten. 

Zulässige Arbeiten. The Mieter kann die vertragsgemäße Erfüllung nicht verlangen – und damit eine Vertragswidrigkeit 

nicht beseitigen – wenn die Erfüllung unangemessen belastend oder kostspielig wäre, vgl. III.–3:302 (Geltendmachung von 

nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen) Absatz (3)(b). „Unangemessen belastend“ kann die Fälle umfassen, in denen der 

Vermieter berechtigten Grund hat, den zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit erforderlichen Arbeiten zu widersprechen. 

Unangemessene Kosten. The Mieter kann die vertragsgemäße Erfüllung nicht verlangen –und eine Vertragswidrigkeit nicht 

beseitigen – wenn die Erfüllung unangemessen kostspielig wäre, vgl. III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld 

gerichteten Verpflichtungen) Absatz (3)(b). Diese Regel gilt unabhängig davon, ob der Vermieter, der Mieter oder ein Dritter 

die Vertragswidrigkeit beseitigen soll. Soweit sich der Mieter bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu übernehmen und 

Kostenerstattung nur in angemessener Höhe zu verlangen, kann der Mieter die Arbeiten ausführen lassen, soweit dies nicht 

aus anderen Gründen unangemessen wäre, vgl. den vorhergehen Absatz. Absatz eins des vorliegenden Artikels sieht den 

Ersatz der „angemessenen“ Aufwendungen vor. Diese Regel überschneidet sich mit der Regel über die Beschränkung des 

Rechts auf vertragsgemäße Erfüllung, wenn die Arbeiten in jedem Fall zu unangemessenen Kosten führen. Die Regel findet 

jedoch auch Anwendung, wenn der Mieter ein unnötig teures Mittel für die Beseitigung der Vertragswidrigkeit wählt, selbst 

wenn die Kosten nicht per se unangemessen sind. 

Sorgfaltspflichten des Mieters. Die Vertragswidrigkeit kann durch den Mieter, dessen Angestellte oder einen Dritten 

beseitigt werden. Der Mieter muss die Sachen sorgfältig behandeln, vgl. IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den 

Sachen). Wenn der Mieter beabsichtigt, Arbeiten an den Sachen durch eine Person ausführen zulassen, die nicht über die 

erforderlichen Fähigkeiten verfügt, kann der Vermieter dem widersprechen, da dies aus seiner Sicht normalerweise 

unangemessen sein wird. Der Vermieter kann zudem Schadensersatz für den insoweit durch die Nachlässigkeit des Mieters 

verursachten Schaden verlangen. 

Heilungsrecht des Vermieters unberührt. Der Vermieter hat normalerweise ein Recht zur Heilung, wenn der Mieter einen 

Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung ausüben will, vgl. Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 2. In diesen Fällen muss dem Vermieter 

Gelegenheit gegeben werden, die Vertragswidrigkeit zu beseitigen, bevor der Mieter dies tut. 

IV.B.–4:102: Mietminderung 

(1) Der Mieter kann die Miete für einen Zeitraum mindern, in dem der Wert der Leistung des Vermieters wegen 
Verzögerung oder Vertragswidrigkeit vermindert ist, soweit die Wertminderung nicht vom Mieter verursacht 
wurde. 

(2) Die Miete kann auch für Zeiträume gemindert werden, in denen dem Vermieter das Recht auf Leistung oder 
Heilung nach III.–3:103 (Setzen einer Nachfrist für die Erfüllung), III.–3:202 (Heilung durch den Schuldner: 
Allgemeine Regeln) Absatz (2) und III.–3:204 (Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit) 
zusteht. 

(3) Abweichend von Absatz (1) kann der Mieter das Recht auf Mietminderung für einen Zeitraum nach IV.B–
4:103 (Mitteilung der Vertragswidrigkeit) verlieren. 

Kommentar 

Mietminderung 
Präzisierung der allgemeinen Regel. Absatz eins des vorliegenden Artikels präzisiert die allgemeine Regel über die 

Minderung des Preises (III.–3:601 (Recht zur Minderung des Preises)) für den Bereich der Mietverträge. Zunächst kann der 



Mieter die Miete wegen Verzögerung oder Vertragswidrigkeit mindern, d.h. für Zeiträume, in denen die Sachen noch nicht 

zur Verfügung des Mieters stehen oder in denen der Mieter vertragswidrige Sachen annimmt. Zudem wird klargestellt, dass 

die Miete während des gesamten Zeitraums, in dem der Wert der Leistung des Vermieters vermindert ist, gemindert werden 

kann. Das bedeutet, dass der Mieter die Miete auch für Zeiträume mindern kann, in denen der Vermieter noch keine 

Gelegenheit zur Heilung einer Vertragswidrigkeit, z.B. durch Reparatur, hatte. Ob die Heilung für den Vermieter möglich 

war oder nicht, ist für den Schadensersatzanspruch von Bedeutung, nicht aber für die Mietminderung. Soweit jedoch der 

Mieter die Wertminderung verursacht hat, kann er die Miete nicht mindern. Diese Regel des III.–3:101 (Mögliche 

Rechtsbehelfe) Absatz (3) wurde in die vorliegende Regel einbezogen, da der Wortlaut ansonsten als zu weit angesehen 

werden könnte. 

Abweichungen von den allgemeinen Regeln. Aus Absatz zwei des vorliegenden Artikels, in Verbindung mit dem Wortlaut 

des ersten Absatzes, ergibt sich, dass der Mieter die Miete mindern kann, selbst wenn der Mieter dem Schuldner durch 

Mitteilung eine Nachfrist für die Erfüllung gewährt hat. Nach der allgemeinen Regel in III.–3:103 (Setzen einer Nachfrist für 

die Erfüllung) Absatz (2) kann der Gläubiger die Erfüllung (seiner Verpflichtungen) während der Nachfrist zurückbehalten, 

„aber keinen anderen Rechtsbehelf geltend machen”. Es scheint angebracht, diese Regel für Mietverträge abzuändern, da hier 

die Erfüllung durch den Mieter normalerweise in direkten Bezug zu einem bestimmten Zeitraum steht. Aus diesem Grund 

kann der Mieter die Miete ebenso schon während einer zur Heilung eingeräumten Frist mindern. Nach der allgemeinen Regel 

des III.–3:204 (Folgen einer dem Schuldner gewährten Heilungsmöglichkeit), kann der Gläubiger während dieser Frist die 

Erfüllung (seiner Verpflichtungen) zurückbehalten, „aber keinen anderen Rechtsbehelf geltend machen“. Aufgrund dieser 

Änderungen ergibt sich (jedoch) eher ein Unterschied im Ablauf als ein inhaltlicher Unterschied. Nach den allgemeinen 

Regeln kann der Mieter stets die Zahlung der Miete während einer für die Erfüllung eingeräumten Nachfrist oder einer zur 

Heilung eingeräumten Frist zurückbehalten und sie dann später, nach Ablauf der Frist, mindern. 

Beispiel 1 
Der Motor eines gemieteten Bootes fällt aus. Der Vermieter möchte den Motor ersetzen, was in einer Woche zu 

erledigen wäre. Der Mieter hatte nicht die Absicht, das Boot in der betreffenden Woche viel zu benutzen und kann 

daher nicht vom Vertragsverhältnis zurücktreten. Da das Boot während des Austauschs des Motors überhaupt nicht 

benutzt werden kann, kann der Miete die Miete um den für eine Woche anfallenden Mietpreis mindern. 

Verspätete Mitteilung. Absatz drei des vorliegenden Artikels verweist auf die Mitteilungsregel in IV.B.–4:103 (Mitteilung 

der Vertragswidrigkeit), nach der der Mieter bei verspäteter Mitteilung das Recht verlieren kann, sich für einen der 

Verzögerung entsprechenden Zeitraum auf die Nichterfüllung zu berufen. 

IV.B.–4:103: Mitteilung der Vertragswidrigkeit 

(1) Der Mieter kann keine Rechtsbehelfe wegen Vertragswidrigkeit geltend machen, wenn nicht dem Vermieter 
Mitteilung gemacht wird. Erfolgt die Mitteilung nicht rechtzeitig, so wird die Vertragswidrigkeit für einen der 
unangemessenen Verzögerung entsprechenden Zeitraum außer Acht gelassen. Die Mitteilung gilt immer als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgt, nachdem der Mieter die Vertragswidrigkeit 
bemerkt hat oder dies vernünftigerweise von ihm erwartet werden konnte. 

(2) Nach dem Ende der Mietzeit finden die Regeln des III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) 
Anwendung. 

(3) Der Vermieter kann sich auf die Regeln der Absätze (1) und (2) nicht berufen, wenn die Vertragswidrigkeit 
auf Tatsachen beruht, die er kannte oder kennen musste und die er dem Mieter nicht offenbart hat. 

Kommentar 

A. Mitteilung innerhalb einer angemessenen Zeit 
Zielsetzung. Der Mieter muss dem Vermieter innerhalb angemessener Zeit Mitteilung der Vertragswidrigkeit machen. Die 

Mitteilung kann notwendig sein, um dem Vermieter die Gelegenheit zu geben, die Vertragswidrigkeit zu heilen. Zudem hat 

der Vermieter ein berechtigtes Interesse, zu erfahren, ob der Mieter einen Anspruch wegen Nichterfüllung geltend machen 

wird. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Mietminderungen wichtig. Der Vermieter muss die Gelegenheit haben, durch 

Beseitigung der Vertragswidrigkeit die volle Miete zu verdienen. Im Hinblick auf Schadensersatz kann die Nichterfüllung 

des Vermieters für einen gewissen Zeitraum entschuldigt sein, wenn der Vermieter die Vertragswidrigkeit nicht kennen 

konnte, aber auch insoweit ist eine Regel über die Mitteilung erforderlich, um Unklarheiten zu vermeiden. Dem Vermieter 

sollte auch Gelegenheit gegeben werden, (die Vertragwidrigkeit) zu heilen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, bevor der 

Mieter berechtigt ist, vom Vertragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung zurückzutreten. 

Angemessene Zeit. Die Mitteilung kann immer innerhalb einer angemessenen Zeit erfolgen, nachdem der Mieter die 

Vertragswidrigkeit bemerkt hat oder dies vernünftigerweise von ihm erwartet werden konnte. Was eine angemessene Zeit ist, 

hängt von den Umständen ab, z.B. der Art der vermieteten Sachen, den beteiligten Parteien, der Mietzeit, der jeweilige Phase 

des Vertrags und der Art der Vertragswidrigkeit. Eine Mitteilung kann verspätet sein, selbst wenn sie unverzüglich, nachdem 

der Mieter die Vertragswidrigkeit bemerkt hat, erfolgt, wenn vom Mieter vernünftigerweise erwartet werden konnte, die 

Vertragswidrigkeit früher zu bemerken. Es wurde nicht für notwendig erachtet, eine Regel über die Untersuchung der Sachen 

durch den Mieter aufzunehmen. Eine Untersuchungspflicht würde sich lediglich auf den Beginn der Mietzeit beziehen. Die 



Mitteilungsregel bezieht sich jedoch auch auf eine im Laufe der Mietzeit auftretende Vertragswidrigkeit. In jedem Fall aber 

ist die Tatsache, dass die Vertragswidrigkeit durch normale Untersuchung hätte bemerkt werden können, bei der Feststellung 

zu berücksichtigen, was der Mieter vernünftigerweise hätte bemerken müssen. Sobald die Mietzeit beendet ist, findet die 

allgemeine Regel des III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) Anwendung, vgl. Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels. Der Unterschied zwischen den beiden Regeln liegt in der abschneidenden Wirkung, vgl. Kommentar 

B. 

Benachrichtigung über Vertragswidrigkeit. Der Mieter muss es dem Vermieter durch ausreichende Informationen 

ermöglichen, die Vertragswidrigkeit zu identifizieren. Ohne derartige Informationen kann die Mitteilung ihren Zweck nicht 

erfüllen. Oftmals ist es ausreichend, die fehlerhafte Funktion zu beschreiben, da nicht erwartet werden kann, dass der Mieter 

weiß, warum die Sachen nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

B. Folgen einer verspäteten Mitteilung 
Abschneiden von Rechtsbehelfen. Eine verspätete Mitteilung hat zur Folge, dass der Mieter für einen der unangemessenen 

Verzögerung entsprechenden Zeitraum hinsichtlich der betreffenden Vertragswidrigkeit keine Rechtsbehelfe – 

typischerweise Mietminderung – geltend machen kann. Der Mieter kann allerdings Rechtsbehelfe für darauffolgende 

Zeiträume und natürlich auch wegen anderer rechtzeitig mitgeteilter Vertragswidrigkeiten geltend machen. Es wurde als zu 

streng empfunden, dem Mieter, auch für die nachfolgenden Zeiträume, sämtliche Rechtsbehelfe wegen der 

Vertragswidrigkeit abzuschneiden, da die Vertragswidrigkeit weiterhin eine Nichterfüllung der Verpflichtungen des 

Vermieters darstellt. Außerdem wurde es vorgezogen, die Rechtsbehelfe nicht für den gesamten Zeitraum vor der Mitteilung 

abzuschneiden, da dem Mieter ansonsten die Rechtsbehelfe für einen längeren Zeitraum als den der tatsächlichen 

Verzögerung genommen würden. Die Frage der verbleibenden Rechtsbehelfe für nachfolgende Zeiträume stellt sich nicht, 

solange die Mietzeit noch nicht beendet ist. In dieser Situation findet die allgemeine Regel des III.–3:107 (Unterbliebene 

Mitteilung der Mangelhaftigkeit) Anwendung. 

Keine Ausschlussfrist. Bei einigen Vertragstypen bestehen Ausschlussfristen für die Mitteilung einer Vertragswidrigkeit, 

nach deren Ablauf der Gläubiger Rechtsbehelfe verliert und zwar unabhängig davon, ob der Gläubiger der jeweiligen 

Verpflichtung die Vertragswidrigkeit entdeckt hat – oder hätte entdecken können. Dementsprechend sieht IV.A.–4:302 

(Mitteilung der Vertragswidrigkeit) Absatz (2) bei Kaufverträgen zwischen Unternehmers eine Ausschlussfrist von zwei 

Jahren ab – in der Praxis – Lieferung vor. Die Vorschriften dieses Teils des Buches IV enthalten keine derartige 

Ausschlussfrist. Bei Mietverträgen ist die Vertragswidrigkeit sowohl bei Beginn der Mietzeit als auch während der gesamten 

Mietzeit ein Thema. Jeder einzelne Fall der Vertragswidrigkeit muss innerhalb einer angemessenen Zeit mitgeteilt werden. 

C. Mitteilung des Rechtsbehelfs 
Erfüllung der Leistungspflicht und Rücktritt wegen Nichterfüllung. Nach III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf 

Geld gerichteten Verpflichtungen) Absatz (4) und III.–3:508 (Verlust des Rücktrittsrechts), kann der Gläubiger seinen 

Anspruch auf Erfüllung oder auf Rücktritt vom Vertragsverhältnis verlieren, wenn die Erfüllung nicht innerhalb einer 

angemessenen Zeit, nachdem die Partei von der Nichterfüllung erfahren hat oder hätte erfahren müssen, verlangt bzw. der 

Rücktritt nicht innerhalb dieser angemessener Frist durch Mitteilung erklärt wird. Diese Regeln gelten zusätzlich zu Absatz 

(1) des vorliegenden Artikels. Die Rechtsbehelfe, mit denen die Erfüllung der Leistungspflichten, die Beseitigung einer 

Vertragswidrigkeit oder der Rücktritt wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden, haben unmittelbare Auswirkungen auf 

die Erfüllung des Vermieters. Sie müssen daher innerhalb angemessener Frist geltend gemacht werden. Eine „neutrale” 

Mitteilung gemäß Absatz (1) gibt dem Vermieter insoweit keine ausreichenden Informationen. Geltendmachung des 

Anspruchs auf Erfüllung oder die Mitteilung des Rücktritts können (bereits) in der ersten Mitteilung der Vertragswidrigkeit 

enthalten sein, es kann sich aber auch ergeben, dass auch nach der ersten Mitteilung noch Zeit bleibt, den Anspruch auf 

Erfüllung geltend zu machen oder die Mitteilung des Rücktritts zu übermitteln. 

Andere Rechtsbehelfe. Es existieren keine eigenständigen Regeln über die Mitteilung in Bezug auf das Zurückbehalten der 

Miete, Ansprüche auf Mietminderung oder Schadensersatz, wenn die Mitteilung der Vertragswidrigkeit gemäß den Absätzen 

(1) und (2) des vorliegenden Artikels erfolgt. Der Mieter kann diese Ansprüche allerdings nach den allgemeinen Regeln über 

Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs sowie Verjährung verlieren. 

D. Ausnahme von der abschneidenden Wirkung 
Kenntnis und Nichtoffenbarung. Kommentar A1 beschreibt die Zielsetzung der Mitteilungsregel: Der Vermieter benötigt 

Informationen über die vom Mieter entdeckten Tatsachen und dessen Beurteilung der Leistung. Wenn der Vermieter die 

Tatsachen, auf denen die Vertragswidrigkeit beruht, bereits kennt oder kennen muss, ist insoweit keine diesbezügliche 

Mitteilung erforderlich. Der Vermieter muss jedoch immer noch wissen, ob der Mieter Rechtsbehelfe gelten machen will (es 

kann auch sein, dass der Mieter die Sachen billigt). Dieses Interesse wird durch das Mitteilungserfordernis geschützt, 

allerdings nur, soweit der Vermieter dem Mieter die maßgeblichen Tatsachen offenbart hat. Es besteht kein Anlass, den 

Vermieter durch eine Mitteilungsregel zu schützen, wenn der Vermieter wusste, dass die Erfüllung nicht vertragsgemäß war, 

aber dies dem Mieter nicht mitgeteilt hat. Eine entsprechende Vorschrift findet sich in III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung 

der Mangelhaftigkeit) Absatz (3). 

IV.B.–4:104: Gegenüber dem Lieferanten geltend zu machende Rechtsbehelfe 



(1) Dieser Artikel ist anwendbar wenn: 
(a) der Vermieter die Sachen nach den Angaben des Mieters von einem von diesem ausgewählten 

Lieferanten erwirbt; 
(b) der Mieter, wenn er die Angaben über die Sachen macht und den Lieferanten auswählt, nicht 

vornehmlich auf die Sachkenntnis und das Urteil des Vermieters vertraut; 
(c) der Mieter die Bestimmungen des Vertrages über die Lieferung billigt; 
(d) die Verpflichtungen des Lieferanten nach dem Vertrag über die Lieferung aufgrund des Gesetzes oder 

des Vertrages auch dem Mieter gegenüber entweder als Partei des Vertrages über die Lieferung 
bestehen oder als ob der Mieter Partei des Vertrages über die Lieferung wäre; und 

(e) die dem Mieter gegenüber bestehenden Verpflichtungen des Lieferanten nicht ohne Zustimmung des 
Mieters geändert werden können. 

(2) Der Mieter kann nicht Erfüllung vom Vermieter verlangen, die Miete mindern oder Schadensersatz oder 
Zinsen vom Vermieter wegen Verzögerung oder Vertragswidrigkeit verlangen, es sei denn die Nichterfüllung 
beruht auf einer Handlung oder Unterlassung des Vermieters. 

(3) Die Regel des Absatzes (2) schließt nicht aus: 
(a) ein Recht des Mieters, die Sachen zurückzuweisen, vom Mietvertrag nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 

5 (Rücktritt) zurückzutreten oder, vor Annahme der Sachen, die Miete zurückzubehalten, wenn der 
Mieter diese Rechtsbehelfe als Partei des Vertrages über die Lieferung hätte geltend machen können; 
oder 

(b) einen Rechtsbehelf des Mieters, wenn ein Recht oder ein vernünftig begründeter behaupteter Anspruch 
eines Dritten die ununterbrochene vertragsgemäße Nutzung der Sachen verhindern oder sonst 
voraussichtlich beeinträchtigen kann. 

(4) Der Mieter kann vom Vertragverhältnis über die Lieferung nicht ohne Zustimmung des Vermieters 
zurücktreten. 

Kommentar 

A. Überblick 
“Finanzierungsleasing” und Rechtsbehelfe. Dieser Artikel gilt hauptsächlich für Verträge, wie sie auch vom Unidroit-

Übereinkommen über das internationale Finanzierungsleasing (Ottawa 1988) erfasst werden. Bei diesen Geschäften ist der 

Vermieter finanzierende Partei und die Parteien wünschen regelmäßig, dass einige der Rechtsbehelfe des Mieters, am 

Vermieter vorbei, direkt gegenüber dem Lieferanten der Sachen geltend zu machen sind. Die Regel entspricht der auch im 

Unidroit-Übereinkommen enthaltenen Vorschrift. Andere spezielle Regeln für diese im Übereinkommen beschriebenen 

Verträge enthalten IV.B.–2:103 (Stillschweigende Verlängerung) Absatz (4), IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen) Absatz 

(2), IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit) Absatz (2), und IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer 

Umgang mit den Sachen) Absatz (2). Die verschiedenen Spezialregeln wurden nicht alle aus demselben Grund 

aufgenommen. Verschiedene Aspekte des Vertrags machen jeweils unterschiedliche Regeln erforderlich. Die Anwendung 

dieses Artikels setzt nicht voraus, dass sich die Kosten vollständig über die Mietzahlungen amortisieren. Daher findet der 

Artikel auch auf bestimmte Verträge mit sog. Restwert Anwendung. 

B. Anwendungsbereich 
Voraussetzungen. Die Anwendbarkeit dieses Artikels unterliegt verschiedenen Voraussetzungen, die teilweise von den 

Umständen des Vertragsschlusses und teilweise von den Bestimmungen des jeweiligen Vertrags abhängen. Es handelt sich 

um kumulative Voraussetzungen. Es reicht also nicht aus, wenn nur einige erfüllt sind. 

Lieferung der Sachen für ein bestimmtes Mietverhältnis. Dieser Artikel ist nur anwendbar, wenn der Vermieter die 

Sachen auf Basis der vom Mieter gemachten Angaben von einem vom Mieter ausgewählten Lieferanten erwirbt. In der 

Praxis bedeutet das, dass die Sachen ausschließlich für den betreffenden Mietvertag erworben werden. Dies entspricht der 

Rolle des Vermieters bei solchen Verträgen: Der Vermieter ist typischerweise ein Finanzinstitut, das keine Lieferungen für 

Mietzwecke vornimmt und keinerlei Interesse am Erwerb von Sachen hat, die nicht bereits für einen bestimmten Kunden 

gedacht sind. Die Sachen sind normalerweise für einen einzigen Mietvertrag und nicht für mehrere Verträge mit 

verschiedenen Mietern gedacht. 

Angaben über die Sachen. Die Sachen müssen auf Basis der vom Mieter gemachten Angaben erworben worden sein. Das 

bedeutet, dass die Sachen für die Zwecke und Bedürfnisse des Mieters erworben werden und der Vermieter nicht einseitig die 

Spezifikation der Sachen oder deren Eigenschaften vorgeben kann. Insbesondere dieses Merkmal rechtfertigt die Tatsache, 

dass die Haftung wegen Vertragswidrigkeit am Vermieter vorbeigeleitet wird. Es ist nicht erforderlich, dass die Angaben 

vom Mieter allein gemacht werden oder der Mieter in jeder Hinsicht das letzte Wort hatte. Der Mieter kann einen 

unabhängigen Experten, den Lieferanten oder sogar den Vermieter gefragt haben; die Angaben müssen jedoch für den Mieter 

und zur Erfüllung der Zwecke des Mieters erstellt worden sein. Der Vermieter kann natürlich auf das Geschäft verzichten, 

wenn ihm die vom Mieter gemachten Vorgaben ungeeignet erscheinen. 

Auswahl des Lieferanten. Der Lieferant muss vom Mieter ausgewählt werden. Auch dies ergibt sich aus der typischen 

Stellung des Vermieters bei diesen Verträgen. Bei gewöhnlichen Mietverträgen entscheidet der Vermieter, wo die Sachen für 

das Mietgeschäft erworben werden sollen. Es ist nicht erforderlich, dass der Mieter (den Lieferanten), unabhängig vom 

Vermieter, frei wählt. Der Vermieter wird normalerweise den Lieferanten genehmigen wollen, da der Vertrag über die 



Lieferung zwischen dem Vermieter und dem Lieferanten geschlossen wird. Es ist nicht unüblich, dass der Lieferant mit 

einem Finanzinstitut zusammenarbeitet, das den Kunden des Lieferanten Mietverträge anbietet. So gesehen, könnte man 

sagen, dass der Lieferant den Vermieter ausgewählt hat. Im Hinblick auf den Mietvertrag wird der Lieferant jedoch nach wie 

vor vom Mieter ausgewählt. Auch dies rechtfertigt es, die Haftung, am Vermieter vorbei, auf den Lieferanten auszurichten. 

Angaben über die Sachen und Auswahl des Lieferanten. Die Regel ist nur dann anwendbar, wenn der Mieter bei seinen 

Angaben über die Sachen und der Auswahl des Lieferanten nicht vornehmlich auf die Sachkenntnis und das Urteil des 

Vermieters vertraut hat. Dies ist ein weiterer Rechtfertigungsgrund dafür, dass der Vermieter teilweise von der üblichen 

Haftung nach dem Mietvertrag befreit wird. Wie bereits in den vorhergehenden beiden Absätzen erwähnt, kann der 

Vermieter die Angaben über die Sachen und die Auswahl des Lieferanten genehmigen wollen und auch diesbezüglich 

beraten. Nur, wenn der Mieter vornehmlich auf die Sachkenntnis und das Urteil des Vermieters vertraut hat, fällt der 

Mietvertrag aus dem Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels heraus. In einem solchen Fall hat der Vermieter eine, bei 

den hier behandelten Geschäftsvorgängen nicht übliche, aktive Rolle und es besteht eine Vermutung, dass die allgemeinen 

Regeln über Mietverträge gelten. 

Andere Aspekte des Geschäfts. The Vermieter kann, außer bei den Angaben über die Sachen und der Auswahl des 

Lieferanten, auch zu andern Aspekten des Geschäfts beratend tätig werden; z.B. im Hinblick auf die Kosten des Geschäfts, 

die Mietzeit und Struktur der Mietzahlungen, die steuerlichen und bilanziellen Auswirkungen etc. Dies steht der 

Anwendbarkeit dieses Artikels nicht entgegen. 

Billigung der Bestimmungen des Vertrags über die Lieferung. The Mieter muss die Bestimmungen des Vertrags über die 

Lieferung gebilligt haben. Das ist insofern wichtig, als der Vertrag über die Lieferung in erheblichem Umfang die Rechte des 

Mieters im Falle der Nichterfüllung festlegt. Normalerweise sind jedoch nur der Vermieter allein und der Lieferant Parteien 

des Vertrags über die Lieferung und die Vertragsbestimmungen werden von diesen beiden vereinbart. Der Mieter muss 

keinerlei Einfluss auf die Vertragsbestimmungen haben; es reicht aus, dass er die Bestimmungen billigt. Es bestehen keine 

Formerfordernisse für die Billigung der Bestimmungen des Vertrags über die Lieferung durch den Mieter und der Nachweis 

der Billigung kann auf beliebige Art und Weise erfolgen (vgl. II.–1:106 (Form). In den meisten Fällen werden die Parteien es 

bevorzugen, eine schriftliche Billigungserklärung vom Mieter zu bekommen. 

Gegenüber dem Mieter bestehende Verpflichtungen des Lieferanten. Die Regeln des vorliegenden Artikels gelten nur 

dann, wenn die Verpflichtungen des Lieferanten nach dem Vertrag über die Lieferung dem Mieter gegenüber als Partei des 

Vertrags bestehen oder als ob der Mieter Partei des Vertrags über die Lieferung wäre. Aus diesem Grund kann der Vermieter 

teilweise von der Haftung wegen Nichterfüllung befreit werden. Im Unidroit-Übereinkommen sind die Rechte des Mieters 

nach dem Liefervertrag die Folge der Anwendung des Übereinkommens (beziehungsweise des nationalen Rechts zur 

Umsetzung des Übereinkommens). Hier wurde eine andere Lösung gewählt: Die Rechte des Mieters nach dem Vertrag über 

die Lieferung sind Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Regeln des vorliegenden Artikels. Die Verpflichtungen des 

Lieferanten können dem Mieter gegenüber aufgrund Gesetzes (nationales Recht) bestehen oder sich aus dem Vertrag selbst 

ergeben, wenn dort eine Bestimmung zugunsten des Mieters als Drittem aufgenommen wurde. 

Rechtsvorschriften. Wenn eine auf das Verhältnis zwischen Lieferant und Mieter anwendbare Rechtsvorschrift vorsieht, 

dass die Verpflichtungen des Lieferanten dem Mieter gegenüber bestehen, als ob der Mieter Partei des Vertrags wäre, ist die 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des vorliegenden Kapitels erfüllt. Es wurde nicht für notwendig erachtet, das nationale 

Recht darauf hin zu prüfen, ob derartige Vorschriften bestehen (außer die Vorschriften zur Umsetzung des Unidroit-

Übereinkommens). Zu erwähnen ist, dass die in einigen Rechtsordnungen bestehenden Vorschriften über „Direktansprüche” 

normalerweise bestimmten Beschränkungen unterliegen und die Verpflichtungen des Lieferanten dem Mieter gegenüber nie 

vollständig so bestehen, als ob der Mieter Partei des Vertrags wäre. 

Vertrag mit dem Mieter. Der Mieter kann zusammen mit dem Vermieter Partei des Vertrags über die Lieferung sein, in 

dem Sinne, dass die Verpflichtungen des Lieferanten gegenüber dem Mieter bestehen. Ob ein solcher Fall vorliegt, ist durch 

normale Auslegung des Vertrags festzustellen. 

Vertrag zugunsten des Mieters als Drittem. Der Lieferant und der Vermieter können im Vertrag über die Lieferung 

vereinbaren, dass die Pflichten des Vermieters gegenüber dem Mieter bestehen, als ob der Mieter Partei des Vertrags wäre, 

vgl. die allgemeinen Regeln über Verträge zugunsten Dritter in Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 3. Wenn darüber hinaus noch 

vereinbart wurde, dass die Verpflichtungen des Lieferanten nicht ohne Zustimmung des Mieters geändert werden können 

(vgl. den folgenden Absatz), finden die Regeln des vorliegenden Artikels Anwendung (wenn die weiteren Voraussetzungen 

ebenfalls erfüllt sind). 

Die Verpflichtungen des Lieferanten können nicht ohne Zustimmung des Mieters geändert werden können. Es reicht 

nicht aus, dass die Verpflichtungen des Lieferanten nach dem Vertrag gegenüber dem Mieter bestehen, Es muss auch - 

aufgrund einer Rechtsvorschrift oder des Vertrags – sichergestellt sein, dass die Verpflichtungen nicht ohne die Zustimmung 

des Mieters geändert werden können. Diese Einschränkung ist insbesondere relevant in Bezug auf Verträge zugunsten des 

Mieters als Drittem, da die Parteien, soweit nicht anders vereinbart, in vielen Fällen das Recht des Dritten aufheben, 

zurücknehmen oder verändern können, vgl. II.–9:303 (Ablehnung oder Zurücknahme des Vorteils). 



C. Wirkung 
Vorbeileiten der Haftung am Vermieter. Der vorliegende Artikel bewirkt, dass die Haftung des Vermieters wegen 

Nichterfüllung in gewissem Umfang, am Vermieter vorbeigeleitet wird. Der Mieter kann einige der üblichen Rechtsbehelfe 

nicht gegenüber dem Vermieter geltend machen. In einem solchen Fall bleibt dem Mieter nur die Möglichkeit, gegen den 

Lieferanten vorzugehen. Die Rechtsbehelfe richten sich daher vornehmlich nach dem Vertrag über die Lieferung und nicht 

nach dem Mietvertrag. Der genaue Umfang der Haftung des Lieferanten gegenüber dem Mieter wird im vorliegenden Artikel 

nicht beschrieben; das Bestehen einer solchen Haftung ist vielmehr Voraussetzung dafür, dass der Artikel überhaupt 

anwendbar ist. 

Überblick. Bei verzögerter Lieferung, einschließlich Nichtlieferung, oder Vertragswidrigkeit kann der Mieter weder 

Erfüllung vom Vermieter verlangen, noch die Miete mindern, noch Schadensersatz verlangen. Diese Art der Nichterfüllung 

wird normalerweise vom Lieferanten verursacht. Der Vermieter muss jedoch, je nach Lage des Falles, die Zurückweisung der 

Sachen, den Rücktritt vom Vertragsverhältnis aus dem Mietvertrag oder das Zurückbehalten der Miete vor Annahme der 

Sachen dulden, jedoch nur, wenn der Mieter diese Rechtsbehelfe als Partei des Vertrags über die Lieferung geltend machen 

kann. In diesen Fällen wird der Vermieter in der Regel ein entsprechendes Recht haben, von seinem eigenen 

Vertragsverhältnis über die Lieferung zurückzutreten oder vom Lieferanten den Ersatz des durch die verzögerte Zahlung 

eingetretenen Schadens zu verlangen. Wenn (jedoch) die Nichterfüllung das Ergebnis einer Handlung oder Unterlassung des 

Vermieters ist, richten sich die (insoweit) gegen den Vermieter zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe nach den 

allgemeinen Vorschriften. 

Zweck der Regeln. Hintergrund der Regeln ist die besondere Stellung des Vermieters bei dieser Art von Geschäft: In der 

Regel ist der Vermieter hier Finanzierungsinstitut. Der Lieferant hat die Kontrolle über Verfügbarkeit und Vertragsmäßigkeit 

der Sachen, während das Hauptinteresse des Vermieters die Rückzahlung dessen ist, was in der Regel in Wirklichkeit ein 

dem Mieter gewährter Kredit ist. Wären hier die üblichen Regeln über die Miete anzuwenden, würde der Vermieter 

(zunächst) gegenüber dem Mieter haften und müsste dann Ersatz des vom Lieferanten verursachten Verlustes gegenüber dem 

Lieferanten geltend machen. Durch die Regeln des vorliegenden Artikels muss der Mieter die Miete an den Vermieter zahlen 

und kann dann vom Lieferanten Ersatz etwaiger Verluste verlangen. The Mieter trägt daher in gewissem Maße das Risiko der 

Insolvenz des Lieferanten und die Prozessführungslast, was sich dadurch rechtfertigt, dass der Mieter den Lieferanten 

ausgewählt hat. 

Erfüllung der Leistungspflicht. Der Mieter kann nicht Erfüllung vom Vermieter verlangen, also weder im Falle verzögerter 

Lieferung die Sachen noch die Beseitigung einer Vertragswidrigkeit durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Normalerweise 

wird der Mieter aufgrund des Vertrags über die Lieferung die Erfüllung vom Lieferanten verlangen können. 

Minderung der Miete. The Mieter kann nicht wegen Verzögerung oder Vertragswidrigkeit die Miete mindern (jedoch vor 

Annahme der Sachen die Miete zurückbehalten). Bei gewöhnlichen Mietverträgen kann der Mieter die Miete für Zeiträume, 

in denen die Sachen überhaupt nicht zur Verfügung gestellt wurden, bis auf Null mindern und anteilig mindern für 

Zeiträume, in denen die Sachen vertragswidrig sind. Bei den hier behandelten Verträgen muss der Mieter die Miete zahlen 

und kann dann Mietminderung oder Schadensersatz beim Lieferanten geltend machen. 

Schadensersatz und Zinsen. Der Mieter kann nicht Schadensersatz (oder gegebenenfalls Zinsen) vom Vermieter verlangen. 

Der Verlust kann jedoch durch Schadensersatzleistungen, die der Mieter nach dem Vertrag über die Lieferung vom 

Lieferanten erhält, ausgeglichen werden. 

Rücktritt vom Vertragsverhältnis mit dem Vermieter. Der Mieter kann vom Mietvertrag zurücktreten, wenn ein solcher 

Rücktritt nach dem Vertrag über die Lieferung zulässig wäre. Der Rücktritt kann vor oder nach Annahme der Sachen 

erfolgen. Nach dem Rücktritt erhält der Vermieter keine künftige Miete mehr und der Mieter kann die Sachen nicht mehr 

verlangen bzw. muss die Sachen, wenn er sie bereits angenommen hatte, zurückgeben. Der Vermieter kann seinerseits vom 

Vertragsverhältnis über die Lieferung zurücktreten und ist daher nicht (mehr) verpflichtet, die Sachen zu bezahlen bzw. kann 

bereits bezahlte Beträge zurückzuverlangen und darüber hinaus den Ersatz etwaiger Schäden verlangen. Sollte der Lieferant 

nicht zahlen können, können die Sachen dem Vermieter als Sicherheit dienen. 

Zurückbehalten der Miete, Zurückweisung der Sachen. Vor Annahme der Sachen kann der Mieter die Miete wegen 

Verzögerung oder dem Angebot vertragswidriger Sachen zurückbehalten, soweit in einem solchen Fall die Zurückbehaltung 

von Zahlungen nach dem Vertrag über die Lieferung möglich ist. Der Mieter kann auch vertragswidrige Sachen 

zurückweisen, wenn dies nach dem Liefervertrag gestattet ist. Nach Annahme der Sachen kann die Miete jedoch nicht wegen 

Vertragswidrigkeit der Sachen zurückbehalten werden. 

Verborgene Vertragswidrigkeit. Die Wirkung dieser Regeln kann am Beispiel einer verborgenen Vertragswidrigkeit 

veranschaulicht werden. Im Falle der Vertragswidrigkeit, bei der vom Mieter nicht vernünftigerweise erwartet werden 

konnte, diese bei Annahme der Sachen zu bemerken, kann die Miete nicht zurückbehalten werden. Dahinter steht der 

Gedanke, dass dem Vermieter, üblicherweise ein Finanzierungsinstitut, ansonsten nur ein Anspruch gegen den Lieferanten 

auf Ersatz der Mietausfälle bliebe, und er diesen Anspruch, solange der Mieter nach dem Mietvertrag die Sachen behalten 

darf, nicht absichern könnte. Der Mieter kann allerdings vom Mietvertrag zurücktreten, wenn der Rücktritt nach dem Vertrag 

über die Lieferung möglich ist. In diesem Fall kann der Vermieter die Sachen zurücknehmen und vom zwischen ihm und 

dem Lieferanten nach dem Vertrag über die Lieferung bestehenden Vertragsverhältnis zurücktreten, wobei die Sachen als 



Sicherheit für Ansprüche gegen den Lieferanten dienen. Aus den dargelegten Gründen kann der Mieter wegen einer 

verborgenen Vertragswidrigkeit nicht die Miete mindern oder Schadensersatz vom Vermieter verlangen. Auch hier hätte der 

Vermieter ansonsten nur einen ungesicherten Anspruch gegen den Lieferanten. 

Nichterfüllung aufgrund Handlung oder Unterlassung des Vermieters. Wenn die Verzögerung oder Vertragswidrigkeit 

auf einer Handlung oder Unterlassung des Vermieters beruht, gelten die allgemeinen Regeln über Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung. Der Mieter kann in diesem Fall sämtliche anwendbaren Rechtsbehelfe, einschließlich Mietminderung, 

Zurückbehalten der Miete, auch nach Annahme der Sachen, sowie Schadensersatzforderungen gegenüber dem Vermieter 

geltend machen. 

Rechte Dritter. Die im vorliegenden Artikel enthaltenen Regeln befreien den Vermieter nicht von der Haftung wegen einer 

Nichterfüllung, die sich daraus ergibt, dass ein Recht oder vernünftig begründeter, behaupteter Anspruch eines Dritten die 

vertragsgemäße Nutzung der Sachen durch den Mieter voraussichtlich verhindert oder beeinträchtigt. Hier gelten die 

allgemeinen Regeln, unabhängig davon, ob die Nichterfüllung dem Bereich des Lieferanten oder des Vermieters zuzuordnen 

ist: Der Vermieter hat möglicherweise Sachen gekauft, die dem Lieferanten nicht gehörten oder es kann sein, dass 

Verfügungen des Vermieters oder Rechte von dessen Gläubigern die Nutzung durch den Mieter beeinträchtigen. 

Rücktritt des Mieters vom Vertragsverhältnis des Mieters mit dem Lieferanten aus dem Vertrag über die Lieferung. 

Die Regeln des vorliegenden Artikels sind nur dann anwendbar, wenn sich aus dem Vertrag über die Lieferung 

Verpflichtungen des Lieferanten in Bezug auf den Mieter (als Partei des Vertrags über die Lieferung oder, als ob der Mieter 

Partei des Vertrags über die Lieferung wäre) ergeben. Es besteht somit eine Rechtsbeziehung zwischen Mieter und Lieferant. 

Der Mieter kann von dieser Rechtsbeziehung auch zurücktreten, wenn der Rücktritt nach dem Vertrag oder den allgemeinen 

Regeln über die Nichterfüllung möglich ist. Eine Einschränkung enthält insoweit Absatz 4 des vorliegenden Artikels: Der 

Mieter kann vom Vertragsverhältnis über die Lieferung nicht ohne Zustimmung des Vermieters zurücktreten. Der Vermieter 

wird normalerweise ein Mitspracherecht haben wollen, wenn die Verpflichtung des Mieters zur Zahlung der Miete wegfällt 

und die Sachen an den Lieferanten zurückgegeben werden. Ein Rücktritt kann außerdem zu Streitigkeiten über die Rechte des 

Vermieters aus dem Vertrag über die Lieferung führen. Es ist daher angemessen, dass der Rücktritt nur mit Zustimmung des 

Vermieters erfolgen kann. In jedem Fall kann der Mieter (zumindest) vom Mietvertrag zurücktreten, wenn die Zustimmung 

des Vermieters aus irgendeinem Grund verweigert wird. 

Kapitel 5: 
Verpflichtungen des Mieters 

IV.B.–5:101: Verpflichtung zur Zahlung von Miete 

(1) Der Mieter muss die Miete bezahlen. 
(2) Wenn die Miete nicht aus den Vertragsbestimmungen, einer anderen Rechtsvorschrift oder den 

anwendbaren Gebräuchen und Gepflogenheiten bestimmt werden kann, ist sie der nach II.-9:104 
(Bestimmung des Preises) zu bestimmende Geldbetrag. 

(2) Die Miete fällt mit dem Beginn der Mietzeit an. 

Kommentar 

A. Bezugnahme auf den Vertrag und Auffangregeln 
Der Vertrag. Normalerweise vereinbaren die Parteien die zu zahlende Miete. Die Miete kann als Betrag für die gesamte 

Mietzeit vereinbart werden, wird jedoch meistens als ein pro Zeitabschnitt zu zahlender Betrag (Miete pro Stunde, Tag, 

Monat usw.) definiert. In einigen Fällen ist der zu zahlende Betrag im Vertrag nicht beziffert, lässt sich aber über einen 

Verweis auf eine Preisliste etc. bestimmen. Insbesondere in langfristigen Mietverträgen finden sich verschiedene 

Bestimmungen zur Regulierung des Mietpreises, z.B. eine Bestimmung, die es einer oder beiden Parteien gestattet, in 

Anlehnung an einen bestimmten Index eine Anpassung der Miete zu verlangen. 

Auffangregel. Mitunter lässt sich der zu zahlende Mietpreis nicht anhand des Vertrages ermitteln, selbst wenn die Parteien 

vereinbart haben, dass Miete zu zahlen ist. In solchen Fällen muss der Mietpreis nach den Regeln in II.–9:104 (Bestimmung 

des Preises) ermittelt werden. Wenn die Miete nicht anhand der vereinbarten Bestimmungen, oder anhand einer anwendbaren 

Rechtsvorschrift oder der Gebräuche und Gepflogenheiten ermittelt werden kann, „ist der Preis zu zahlen, der für gewöhnlich 

unter vergleichbaren Umständen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses berechnet wird, andernfalls der angemessene Preis“. 

Oftmals wird es keine klare Unterscheidung zwischen der Vereinbarung der Parteien und den zwischen ihnen entstandenen 

Gebräuchen und Gepflogenheiten, oder zwischen den allgemeinen Gebräuchen und Gepflogenheiten und der normalerweise 

berechneten Miete (“Marktpreis”) geben. Lässt sich die Miete nach diesen Kriterien nicht ermitteln, muss der Mieter eine 

angemessen Miete zahlen. Was „angemessen“ ist, ist nach der Definition in Annex 1, „objektiv unter Berücksichtigung der 

Art und des Zwecks einer vorgenommenen Handlung, der Umstände des Einzelfalles und der anwendbaren Gebräuche und 



Gepflogenheiten zu bestimmen“. Es bestehen daher gewisse Überschneidungen zwischen Angemessenheit und der aus 

Gebräuchen und Gepflogenheiten gewonnenen Orientierung. 

B. Miete ab Beginn der Mietzeit 
Anfallen und Zahlung. Wenn die Miete für bestimmte Zeitabschnitte vereinbart ist, muss der Zeitraum bestimmt werden, 

für den die Miete anfällt, und zwar unabhängig davon, ob die Zahlungen jeweils nach bestimmten Zeitabschnitten zu erfolgen 

haben oder nicht. 

Anfallen der Miete mit Beginn der Mietzeit. Grundsätzlich fällt die Miete auch für solche Teilzeiträume der Mietzeit an, in 

denen die Sachen nicht zur Nutzung durch den Mieter zur Verfügung standen. Nichtverfügbarkeit ist als Frage der 

Mietminderung (oder des zum gleichen Ergebnis führenden teilweisen Rücktritts) zu behandeln. Folglich fällt die Miete mit 

Beginn der Mietzeit an und, selbst im Falle der Verzögerung, nicht erst dann, wenn die Sachen (dem Mieter) zur Verfügung 

gestellt werden. In den meisten Fällen kann der Mieter für den Zeitraum der Verzögerung die Miete auf Null mindern. Wenn 

die Verzögerung allerdings vom Mieter verursacht wurde, hat er keinen Anspruch auf Mietminderung, vgl. III.–3:101 

(Mögliche Rechtsbehelfe) Absatz (3). 

IV.B.–5:102: Zeitpunkt der Zahlung 

Die Miete ist fällig: 
(a) am Ende jedes Zeitabschnitts, für den die Miete vereinbart ist; 
(b) wenn die Miete nicht für bestimmte Zeitabschnitte vereinbart ist, am Ende einer bestimmten Mietzeit; oder 
(c) wenn weder eine bestimmte Mietzeit noch die Miete für bestimmte Zeitabschnitte vereinbart ist, am Ende 

angemessener Abschnitte. 

Kommentar 

A. Zeitpunkt der Zahlung 
Ende des Zeitabschnitts für den die Miete vereinbart ist. Normalerweise vereinbaren die Parteien den Zeitpunkt der 

Zahlung. Wenn der Zeitpunkt der Zahlung nicht durch die Vertragsbestimmungen festgelegt wurde und auch nicht nach den 

Vertragsbestimmungen bestimmt werden kann, ist er nach den Auffangregeln des vorliegenden Artikels zu bestimmen. Wenn 

die Miete für bestimmte Zeitabschnitte vereinbart ist, z.B. ein bestimmter Betrag pro Monat, ist die Miete am Ende eines 

jeden Monats zu zahlen. Die Miete kann auch für die gesamte bestimmte Mietzeit vereinbart werden. In diesem Fall ist die 

Miete am Ende der Mietzeit zu zahlen (man könnte dies auch als Zeitabschnitt ansehen, für den die Miete vereinbart ist, so 

dass hier eine Überschneidung zwischen Absatz eins (a) und (b) des vorliegenden Artikels vorläge). Die Auffangregel kann 

zwar zu umständlichen Ergebnissen führen, wenn die Miete für sehr kurze Zeiträume vereinbart wurde (Stunden, Tage), es 

steht den Parteien aber frei, auch nach Abschluss des Vertrags einen anderen Zeitpunkt für die Zahlung zu vereinbaren. 

Ende angemessener Abschnitte. Wenn weder eine bestimmte Mietzeit noch die Miete für bestimmte Zeitabschnitte 

vereinbart wurde, ist die Miete am Ende angemessener Abschnitte zu zahlen. Leitlinien für die Beurteilung der 

Angemessenheit finden sich in der Definition von „angemessen” in Annex 1. 

B. Zahlungsort 
Niederlassung des Vermieters. Der Zahlungsort kann durch die Vertragsbestimmungen festgelegt oder nach diesen 

bestimmbar sein. Andernfalls bestimmt III.–2:101 (Leistungsort) den Zahlungsort. Grundsätzlich ist Geld an der 

Niederlassung des Gläubigers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu zahlen. Wenn der Gläubiger mehr als eine 

Niederlassung hat, ist diejenige Niederlassung maßgebend, die die engste Beziehung zur Verbindlichkeit aufweist. Wenn ein 

Gläubiger keine Geschäftsadresse hat, ist Geld am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Gläubigers zu zahlen. In der Praxis weist 

der Vermieter den Mieter an, Geld auf ein bestimmtes Bankkonto in dem Land, in dem sich die Niederlassung bzw. der 

gewöhnliche Aufenthaltsort des Vermieters befinden, zu überweisen. 

IV.B.–5:103: Annahme der Sachen 

Der Mieter muss 
(a) alle Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise erwartet werden können, um dem Vermieter die Erfüllung 

der Verpflichtung zu ermöglichen, die Sachen zum Beginn der Mietzeit zur Verfügung zu stellen; und 
(b) die Sachen dem Vertrag gemäß übernehmen. 

Kommentar 

A. Gesonderte Verpflichtung zur Annahme der Sachen 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit und zur Übernahme der Sachen. Der Mieter hat eine gesonderte Verpflichtung, mit 

dem Vermieter zusammenzuarbeiten, um es diesem zu ermöglichen, die Sachen zur Verfügung zu stellen (III.–1:104 



(Zusammenarbeit)), und danach, die Sachen zu übernehmen. Diese Verpflichtung entspricht der Verpflichtung des 

Vermieters, die Sachen am Ende der Mietzeit (wieder) anzunehmen. Insoweit sei auf IV.B.–3:106 (Verpflichtungen bei 

Rückgabe der Sachen) und die Kommentar zu diesem Artikel verwiesen. 

B. Rechtsbehelfe 
Schutz der Sachen usw. Dem Vermieter stehen die üblichen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung der sich aus diesem 

Artikel ergebenden Verpflichtungen des Mieters zur Verfügung. Daneben finden sich in III.–2:111 (Nichtannahme von 

körperlichen Gegenständen) Regeln über die Erhaltung der Sachen etc., vgl. Kommentar B zu IV.B.–3:106 (Verpflichtungen 

bei Rückgabe der Sachen). 

IV.B.–5:104: Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen 

(1) Der Mieter muss 
(a) die sich aus den Vertragsbestimmungen ergebenden Anforderungen und Beschränkungen beachten; 
(b) die Sachen mit der Sorgfalt behandeln, die ein vernünftiger Mieter unter den gleichen Umständen bei 

Berücksichtigung der Länge der Mietzeit, des Zwecks des Mietverhältnisses und der Beschaffenheit der 
Sachen anwenden würde; und 

(c) alle Maßnahmen ergreifen, deren Notwendigkeit für den Erhalt des gewöhnlichen Zustands und der 
Funktionsfähigkeit der Sachen üblicherweise erwartet werden kann, soweit dies unter Berücksichtigung 
der Länge der Mietzeit, dem Zweck des Mietverhältnisses und der Beschaffenheit der Sachen 
angemessen ist. 

(2) Wenn bei der Berechnung der Miete die Amortisation der Kosten für die Sachen durch den Mieter 
berücksichtigt worden ist, muss der Mieter die Sachen während der Mietzeit in dem Zustand erhalten, in dem 
sie, abgesehen von der bei Sachen dieser Art üblichen Abnutzung, zu Beginn der Mietzeit waren. 

Kommentar 

A. Ordnungsgemäßer Umgang mit den Sachen 
Verpflichtung zum vertragsgemäßen Umgang mit den Sachen. Der Mietvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass das Recht 

des Mieters – im Gegensatz zum Recht des Eigentümers –, Vorteile aus den Sachen durch Nutzung oder Verfügung hierüber 

zu ziehen, „positiv“ begrenzt ist, d.h. der Mieter darf die Sachen nur innerhalb der vertraglich festgelegten Grenzen nutzen 

bzw. hierüber verfügen. Der Mieter hat zudem eine allgemeine Verpflichtung, die Sachen sorgfältig zu behandeln. Diese 

Vorschrift kann als umfassende Vorschrift über alles, was der Mieter im Hinblick auf die Sachen während der Mietzeit tun 

muss, nicht tun darf oder zu dulden hat, angesehen werden. Der vorliegende Artikel verweist in Absatz (1)(a) zunächst auf 

den jeweiligen Vertrag und sieht dann in Absatz (1)(b) eine allgemeine Verpflichtung zum sorgfältigen Umgang mit den 

Sachen vor. Verpflichtungen in Bezug auf den Erhalt der Sachen etc. werden in Absatz (1)(c) behandelt. Absatz (2) enthält 

eine spezielle Regel, für Verträge, bei denen die Miete so berechnet ist, dass sich der gesamte Wert der Sachen amortisiert. 

B. Beschränkungen und Anforderungen aus dem Vertrag 
Ausdrückliche Bestimmungen, Verwendungszweck etc. Die Parteien können bestimmte Beschränkungen und 

Anforderungen für den Umgang mit den Sachen vereinbaren, u.a. zu Erhaltung, Sicherheitsmaßnahmen, Einsatzbereichen, 

Reinigung etc.. Selbst wenn der Vertrag nur wenige ausdrückliche Bestimmungen enthält, können sich Beschränkungen und 

Anforderungen mehr oder weniger unmittelbar aus dem Vertragszweck ergeben. 

Beispiel 1 
B plant einen Umzug in eine andere Wohnung und mietet zu diesem Zweck einen kleinen LKW. Der LKW darf nicht 

für den Transport von Steinen aus dem Steinbruch des B benutzt werden. 

Sorgfältiger Umgang mit den Sachen. Der Mieter hat eine allgemeine Verpflichtung, die Sachen sorgfältig zu behandeln. 

Es ist nicht möglich, im Einzelnen und abschließend festzulegen, was das bedeutet. Die jeweiligen Anforderungen hängen 

von den Umständen, einschließlich der Mietzeit, dem Zweck des Mietverhältnisses sowie der Beschaffenheit der Sachen ab. 

Die Handlungen und Unterlassungen des Mieters sind daran zu messen, was ein vernünftiger Mieter in der jeweiligen 

Situation getan hätte. Auch die Erhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtungen sind zu berücksichtigen: Wenn die Folgen 

eines Sorgfaltsmangels des Mieters durch den Mieter und nicht durch den Vermieter zu beseitigen sind, muss das 

Auswirkungen auf das Ausmaß der Sorgfaltspflicht des Mieters beim Umgang mit den Sachen haben. 

Erhaltung etc. Die Verpflichtungen, die Sachen während der Mietzeit zu erhalten und instand zu setzen, werden in der 

Kommentar zu IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit) erläutert. Wie dort erwähnt, sollte die 

Verpflichtung des Mieters, die Sachen zu erhalten, die Verpflichtungen des Vermieters ergänzen. Die in den Absätzen (1)(c) 

und (2) des vorliegenden Artikels enthaltenen Verpflichtungen des Mieters bestimmen den Umfang der Erhaltungspflicht des 

Vermieters, s. auch IV.B.–3:104 Absatz (3). Alle Verpflichtungen, die nach Absatz (1)(c) dem Mieter obliegen, sind danach 

von den Verpflichtungen des Vermieters nach IV.B.–3:104 ausgenommen. Insofern sei auf die Kommentar zu diesem Artikel 

verwiesen. 



Mietverträge mit vollständiger Amortisierung der Kosten. Absatz zwei des vorliegenden Artikels enthält spezielle Regeln 

über Verträge, bei denen bei der Berechnung der Miete die vollständige Amortisation der Kosten für die Sachen 

berücksichtigt worden ist. Die Regel wurde als besonderer Anwendungsfall des ersten Absatzes formuliert. In diesen Fällen 

muss der Mieter die Sachen in dem Zustand erhalten, in dem sie, abgesehen von der üblichen Abnutzung, zu Beginn der 

Mietzeit waren. Hintergrund ist, dass diese Mietverträge faktisch dieselbe Funktion wie Kaufverträge haben. Die Regel 

erfasst sowohl dreiseitige Geschäfte (oftmals als „Finanzierungsleasing“ etc. bezeichnet) als auch langfristige Mietverträge 

mit zwei Parteien. Einzelheiten hierzu werden in der Kommentar C zu IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während 

der Mietzeit) behandelt. 

“Gefahr(tragung)” und Verpflichtung des Mieters zur Rückgabe der Sachen. Untergang oder Beschädigung der Sachen 

werfen Fragen im Hinblick auf die Verpflichtung des Mieters zur Rückgabe der Sache auf. Dabei geht es nicht um die Frage 

der Nichterfüllung von Verpflichtungen des Vermieters, sondern des Mieters. Die Regeln über die Verpflichtungen des 

Mieters zur Rückgabe der Sachen, einschließlich der Regeln über den Zustand der zurückgegebenen Sachen, stellen im 

Idealfall einen bloßen Unterfall der Regeln des Mieters zum sorgfältigen Umgang und zur Erhaltung- und Instandsetzung der 

Sachen dar. Mit anderen Worten müssten die zurückgegebenen Sachen grundsätzlich die Regeln über den Zustand der 

zurückgegebenen Sachen erfüllen, wenn der Mieter seine Sorgfalts- sowie Erhaltungs- und Instandsetzungspflichten erfüllt 

hat. Der Mieter haftet jedoch (soweit vertraglich nicht anders geregelt) nicht für die Folgen von Untergang oder 

Beschädigung, wenn diese nicht durch eine Nichterfüllung der Sorgfalts- oder Erhaltungs- und Instandsetzungspflichten des 

Mieters verursacht wurden. In diesem Fall muss der Vermieter akzeptieren, dass die Sachen entweder nicht oder nur 

beschädigt zurückgegeben werden können. Es besteht keine Notwendigkeit, dies, wie dies manchmal geschieht, als „Risiko 

des Eigentümers“ zu bezeichnen. Wenn der Mieter andererseits die ausdrückliche Verpflichtung hat, die Sachen in dem 

Zustand, in dem sie zu Beginn der Mietzeit waren, zu erhalten, muss er die Folgen einer zufälligen Beschädigung der Sachen 

tragen, und - vorbehaltlich einschlägiger Entschuldigungen wegen Hinderungsgründen vgl. III.–3:104 (Entschuldigung 

aufgrund eines Hinderungsgrundes) – die Sachen entweder reparieren oder Schadensersatz leisten. Bei Verträgen, bei denen 

die Miete so berechnet ist, dass sich die gesamten Kosten der Sachen amortisieren, ist der Wert der Sachen am Ende der 

Mietzeit normalerweise gering; vgl. die Ausnahme für übliche Abnutzung im zweiten Absatz des vorliegenden Artikels. Dies 

begrenzt in der Praxis die Haftung des Mieters bei zufälligem Untergang der Sachen. 

Vereinbarungen zur „Gefahrtragung”. Vereinbarungen, nach denen der Mieter die „Gefahr” trägt, solange er im Besitz 

der Sachen ist, sind nicht unüblich. Das ist normalerweise der Fall bei Mietverträgen über die gesamte wirtschaftliche 

Lebensdauer der Sachen oder, wenn der Mieter am Ende der Mietzeit Eigentümer der Sachen werden soll. Ähnliche 

Vereinbarungen finden aber auch in anderen Verträgen. Die Bedeutung solcher Klauseln ist im jeweiligen Einzelfall durch 

Auslegung zu ermitteln. Ob darin Verpflichtungen des Vermieters, des Mieters oder beider Parteien behandelt werden, kann 

nicht allgemein bestimmt werden. Es wird den Parteien empfohlen, konkretere Vereinbarungen als die (bloße) Verteilung der 

„Gefahr“ zu treffen. 

IV.B.–5:105: Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren oder Schäden an den Sachen 

(1) Der Mieter hat die gewöhnlich vom Vermieter durchzuführenden Erhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen selbst zu ergreifen, wenn diese Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren für 
die Sachen oder Schäden an ihnen notwendig sind und es für den Vermieter, nicht aber für den Mieter, 
unmöglich oder unzweckmäßig ist, die Vornahme dieser Maßnahmen sicherzustellen. 

(2) Der Mieter kann vom Vermieter Entschädigung oder gegebenenfalls Freistellung von einer eingegangenen 
Verbindlichkeit und Ersatz seiner Aufwendungen (unabhängig davon, ob in Geld oder anderen 
Vermögenswerten) verlangen, soweit diese für die Zwecke der Maßnahmen erforderlich waren. 

Kommentar 

Gewöhnlich vom Vermieter durchzuführende Maßnahmen 
Zweck der Regel. Der Vermieter hat oftmals eine Verpflichtung zum Erhalt und zur Instandsetzung der Sachen während der 

Mietzeit, s. IV.B.–3:104 (Vertragsmäßigkeit der Sachen während der Mietzeit). Normalerweise hat der Vermieter auch ein 

Interesse daran, dass die Sachen ordnungsgemäß erhalten und gegen Beschädigung geschützt werden, selbst wenn diese 

Maßnahmen nicht Gegenstand einer vertraglichen Verpflichtung sind. In einigen Fällen ist ein Tätigwerden des Vermieters 

nicht möglich oder zumindest unzweckmäßig, z.B. wenn die Sachen sich weit entfernt von der Niederlassung des Vermieters 

befinden oder Reparaturen dringend ausgeführt werden müssen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine Reparatur am Kiel 

eines Segelbootes dringend erforderlich ist, der Mieter das Boot aber zu einem weit entfernten Gewässer gebracht hat oder 

wenn es dringend erforderlich ist, die Kontergewichte eines Baukranes zu sichern. Nach dem vorliegenden Artikel ist der 

Mieter verpflichtet, Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren für die Sachen oder Schäden an ihnen zu ergreifen. In 

gewissem Umfang könnten hier die Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten (Buch V) 

herangezogen werden, aber in diesem Bereich sollte der Mieter eine vertragliche Verpflichtung zum Einschreiten haben. 

Beschränkung der Verpflichtung des Mieters. Die Verpflichtung (des Mieters) ist in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt: 

Die Maßnahmen müssen notwendig sein, um Gefahren für die Sachen oder Schäden an den Sachen zu vermeiden; es muss 

für den Vermieter unmöglich oder unzweckmäßig sein, sich um die Angelegenheit zu kümmern und es darf für den Mieter 

nicht unmöglich oder unzweckmäßig sein, tätig zu werden. 



Freistellung und Aufwendungsersatz. Der Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz entspricht dem Anspruch 

nach Buch V (Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten), Kapitel 3. Die Regeln in Buch V können (insofern) als 

Orientierungshilfe bei der Beantwortung weiterer Fragen im Hinblick auf die Maßnahmen und deren Folgen dienen. Zudem 

sollte der vorliegende Artikel in Verbindung mit der Verpflichtung des Mieters, den Vermieter über einen Schaden an den 

Sachen oder eine Gefahr für sie, zu informieren, gelesen werden; vgl. IV.B.–5:107 (Informationsverpflichtung). 

Recht des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit. Die Verpflichtung des Mieters, Maßnahmen zu ergreifen, darf 

nicht mit dem Recht des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit verwechselt werden, vgl. IV.B.–4:101 (Recht des 

Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit). Der Mieter hat ein Recht zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit, selbst 

wenn keine Gefahr für die Sachen besteht. Andererseits muss der Mieter das Recht des Vermieters zur Heilung der 

Vertragswidrigkeit respektieren. 

IV.B.–5:106: Entschädigung für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen 

(1) Der Mieter kann keine Entschädigung für Maßnahmen zur Erhaltung oder für Verbesserungen der Sachen 
verlangen. 

(2) Absatz (1) schließt jedoch nicht ein Recht aus oder beschränkt ein Recht, aufgrund dessen dem Mieter 
Schadensersatz nach IV.B–4:101 (Recht des Mieters zur Beseitigung der Vertragswidrigkeit), IV.B–5:105 
(Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren oder Schäden an den Sachen) oder Buch VIII (Erwerb und 
Verlust des Eigentums an beweglichen Gegenständen) zusteht. 

Kommentar 

Verbesserung usw. der Sachen durch den Mieter 
Einleitung. Maßnahmen, die durch den Mieter oder in dessen Auftrag durchgeführt werden, können zu Verbesserungen der 

Sachen führen oder zumindest den Wert der Sachen gegenüber dem Zustand ohne Durchführung solcher Maßnahmen, 

steigern. Der vorliegende Artikel behandelt die Frage der Entschädigung für Kosten oder Mehrwert. Grundsätzlich hat der 

Mieter keinen Anspruch auf eine solche Entschädigung, es bestehen jedoch zahlreiche Ausnahmen. 

Erfüllung der Erhaltungspflicht etc. des Mieters. Aus dem jeweiligen Vertrag und IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer 

Umgang mit den Sachen) kann sich eine Verpflichtung des Mieters zur Erhaltung der Sachen ergeben. In den meisten Fällen 

wird der Wert der Sachen durch Erhaltungsmaßnahmen erhalten und oftmals führen die Arbeiten gleichzeitig zu 

Verbesserungen, z.B. beim Austausch verschlissener Teile durch neue Teile. Soweit nicht anders vereinbart, hat der Mieter 

für solche Maßnahmen keinen Anspruch auf Entschädigung. 

Mit Zustimmung des Vermieters durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen. Der Mieter kann die Sachen mit 

Zustimmung des Vermieters durch Ausführung von Arbeiten oder Ersatz oder Ergänzung von Teilen usw. verbessern 

(lassen). Die Parteien können vereinbaren, dass sofort oder am Ende der Mietzeit eine Entschädigung zu zahlen (oder von der 

Miete abzuziehen) ist, möglicherweise unter Einbeziehung der berechneten Abschreibung der Verbesserung. Für den Fall, 

dass sich ein Anspruch nicht aus dem Vertrag oder den Umständen der Zustimmung des Vermieters ergibt, kann der Mieter 

nach der Regelung des vorliegenden Artikels keine Entschädigung verlangen. Diese Regel sollte die Parteien dazu anhalten, 

die Frage der Entschädigung zu berücksichtigen, wenn sie eine Vereinbarung über Verbesserungen treffen. Eine 

Auffangregel, nach der der Mieter Entschädigung verlangen könnte, wäre komplizierter, da dabei verschiedene Faktoren, wie 

Kosten des Mieters sowie Wert und Abschreibung der Verbesserungen, zu berücksichtigen wären. Wenn der Mieter aufgrund 

wesentlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen des Vermieters vom Vertragsverhältnis zurücktritt, kann die Tatsache, dass 

dem Mieter der Nutzen der Verbesserungen entzogen wird, als Teil des vom Schadensersatzanspruch umfassten Verlustes 

angesehen werden. Wenn der Vermieter wegen wesentlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen des Mieters vom 

Vertragsverhältnis zurücktritt, kann der Restwert der Verbesserungen als mit dem Verlust des Vermieters zu verrechnender 

Gewinn berücksichtigt werden (compensation lucre cum damno). 

Ohne Zustimmung des Vermieters durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen. Wenn die Verbesserungsmaßnahmen 

ohne Zustimmung des Vermieters durchgeführt werden und nicht Teil der Verpflichtungen des Mieters sind, besteht noch 

weniger Anlass, den Mieter zu entschädigen. Dies sollte unabhängig davon gelten, ob der Mieter die betreffenden 

Änderungen an den Sachen ohne Zustimmung des Vermieters vornehmen darf oder nicht. 

Beseitigung der Vertragswidrigkeit durch den Mieter. Der Mieter kann unter bestimmten Voraussetzungen eine 

Vertragswidrigkeit beseitigen und Ersatz der Kosten vom Vermieter verlangen, vgl. IV.B.–4:101 (Recht des Mieters zur 

Beseitigung der Vertragswidrigkeit). Der vorliegende Artikel beeinträchtigt die Rechte des Mieters nach dieser Regel nicht. 

Maßnahmen des Mieters. Nach Artikel IV.B.–5:105 (Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren oder Schäden an den 

Sachen) muss der Mieter in einigen Fällen Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ausführen, um Gefahren für die 

Sachen oder Schäden an ihnen zu vermeiden, selbst wenn diese Maßnahmen gewöhnlich vom Vermieter durchzuführen 

wären. Der vorliegende Artikel beeinträchtigt nicht das Recht des Mieters, nach dieser Vorschrift Freistellung und 

Aufwendungsersatz zu verlangen. 



Sachenrechtliche Regeln. Möglicherweise erfüllt der Mieter seine vertragliche Verpflichtung zur Rückgabe selbst dann, 

wenn Verbesserungen „rückgängig“ gemacht werden, z.B. indem ein neues Teil durch das alte Teil ersetzt wird. In einigen 

Fällen kann dies jedoch den Regeln über Verarbeitung, vgl. Buch VIII, Kapitel 5, und den dahinterstehenden Grundsätzen 

widersprechen. Nach diesen Regeln darf der Vermieter möglicherweise die Verbesserungen behalten, wenn er den Mieter 

entschädigt. Der vorliegende Artikel beeinträchtigt diese Regel nicht. 

IV.B.–5:107: Informationsverpflichtung 

(1) Der Mieter muss den Vermieter über einen Schaden an den Sachen oder über eine Gefahr für sie ebenso 
informieren wie über ein Recht oder einen behaupteten Anspruch eines Dritten, wenn diese Umstände 
üblicherweise Handlungsbedarf auf Seiten des Vermieters zur Folge haben. 

(2) Der Vermieter muss nach Absatz (1) innerhalb einer angemessenen Zeit informiert werden, nachdem der 
Mieter Kenntnis über diese Umstände und deren Art erlangt hat. 

(3) Es wird vermutet, dass der Mieter von diesen Umständen und ihrer Art Kenntnis erlangt hat, wenn dies von 
ihm vernünftigerweise erwartet werden konnte. 

Kommentar 

Informationsverpflichtung 
Allgemeines. Nach dem vorliegenden Artikel muss der Mieter den Vermieter über während der Mietzeit eintretende Schäden 

an den Sachen oder Gefahren für sie, ebenso wie über ihm bekannt werdende Rechte Dritter informieren. Dadurch soll es 

dem Vermieter ermöglicht werden, seine eigenen Interessen zu verteidigen. Die Nichterfüllung der Informationsverpflichtung 

des Mieters kann selbst dann Rechtsbehelfe begründen, wenn die fehlende Mitteilung zu keinem tatsächlichen Schaden führt. 

Der Vermieter muss ich darauf verlassen können, dass der Mieter ihn in diesen Fällen benachrichtigt. 

Beispiel 1 
Der Mieter bemerkt, dass ein gemietetes Auto Bremsflüssigkeit verliert. Hier liegt eine unmittelbare Gefahr für das 

Auto (und den Fahrer sowie Dritte) vor. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter zu informieren. Das gleiche gilt, 

wenn der Mieter feststellt, dass der Bremsflüssigkeitsstand beachtlich gesunken ist, ohne eine Undichtigkeit gefunden 

zu haben. 

Beispiel 2 
Der Mieter hat ein Boot für eine Bootsfahrt auf dem Fluss gemietet. Wegen heftiger Regenfälle verwandelt sich der 

Fluss in einen reißenden Strom, so dass der Mieter sich nicht traut, weiterzufahren und Hilfe - vielleicht sogar von 

einem anderen Boot - benötigt, um zurückzukehren. Hier ist der Vermieter zu informieren. 

Ansprüche und Rechte Dritter. Die Informationsverpflichtung besteht auch dann, wenn der der Mieter erfährt, dass ein 

Dritter Ansprüche oder Rechte am Mietobjekt hat. Beispielsweise kann ein Dritter behaupten, der rechtmäßige Eigentümer 

der Sachen zu sein und diese herausverlangen. 

Benachrichtigung innerhalb angemessener Zeit. Der Mieter muss dem Vermieter diese Informationen innerhalb einer 

angemessenen Zeit, nachdem der Mieter vom Schaden, Anspruch usw. Kenntnis erlangt hat, mitteilen und auch, dass die 

Umstände die Aufmerksamkeit des Vermieters erfordern (Absatz (2)). Eine Verpflichtung zu einer unmöglichen Leistung 

kann jedoch nicht bestehen. Der Mieter kann daher nicht verpflichtet werden, dem Vermieter etwas mitzuteilen, wovon er 

selbst keine Kenntnis hat, selbst wenn die Kenntnis von ihm vernünftigerweise erwartet werden konnte. Die Beweislast des 

Vermieters für die Kenntnis des Mieters wird jedoch durch die Regel des Absatz (3) erleichtertet. Danach wird vermutet, dass 

der Mieter Kenntnis hatte, wenn dies von ihm vernünftigerweise erwartet werden konnte. 

Vertragswidrigkeit unerheblich. Die Informationsverpflichtung des Mieters nach diesem Artikel besteht selbst dann, wenn 

der Schaden oder die Gefahr die Nutzung durch den Mieter nicht beeinträchtigen bzw. keine Nichterfüllung einer 

vertraglichen Verpflichtung vorliegt. 

IV.B.–5:108: Reparaturen und Besichtigungen des Vermieters 

(1) Der Mieter muss, wenn ihm, soweit dies möglich ist, in angemessener Weise Mitteilung gemacht wird, die für 
die Erhaltung der Sachen, Mängelbeseitigung und Vermeidung von Gefahren notwendige Durchführung von 
Reparaturen und anderen Arbeiten an den Sachen dulden. Diese Verpflichtung hindert den Mieter nicht, 
nach IV.B–4:102 (Mietminderung ) die Miete zu mindern. 

(2) Der Mieter muss die Durchführung von Arbeiten an den Sachen dulden, auch wenn diese nicht unter Absatz 
(1) fallen, es sei denn, es gibt wichtige Gründe zu widersprechen. 

(3) Der Mieter hat die Besichtigung der Sachen für die in Absatz (1) genannten Zwecke zu dulden. Er hat auch 
die Besichtigung der Sachen durch einen künftigen Mieter innerhalb einer angemessenen Zeit vor Ablauf der 
Mietzeit hinzunehmen. 



Kommentar 

A. Notwendige Reparaturen etc. 
Der Mieter muss Reparaturen dulden. Die Regel in Absatz (1) trägt den Erhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtungen 

des Vermieters Rechnung. Der Mieter muss solche Arbeiten dulden, wenn ihm, soweit dies möglich war, in angemessener 

Weise Mitteilung hierüber gemacht wurde. Der Mieter kann allerdings für die Zeiträume, in denen die Sachen dem Mieter 

nicht zur Nutzung zur Verfügung stehen oder wenn die Nutzung der Sachen durch die Arbeiten beeinträchtigt wurde, die 

Miete mindern; s. hierzu die Erläuterungen in Kommentar F zu IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen). Die 

Nichtverfügbarkeit der Sachen stellt auch dann eine Nichterfüllung der Verpflichtungen des Vermieters dar, wenn der 

Vermieter ein Recht zur Vornahme der Reparaturen etc. hat. Der Mieter ist verpflichtet, die Arbeiten in dem Sinne zu dulden, 

dass er die Durchführung der Arbeiten nicht verhindern kann. Die Duldungspflicht des Mieters beschränkt sich jedoch auf 

Arbeiten und Reparaturen, die für die Erhaltung der Sachen, Mängelbeseitigung und Vermeidung von Gefahren notwendig 

sind. Andere Arbeiten oder Reparaturen muss der Mieter nicht dulden (es sei denn, es gibt keinen wichtigen Grund zu 

widersprechen; 

s. Kommentar B). Andernfalls wäre es für den Vermieter zu einfach, das ausschließliche Nutzungsrecht des Mieters zu 

beeinträchtigen. 

B. Andere Arbeiten 
Verpflichtung, andere Arbeiten nicht ohne wichtigen Grund zu behindern. Der Mietvertrag verleiht dem Mieter ein 

ausschließliches Nutzungsrecht. Grundsätzlich hat der Vermieter kein Recht, die Sachen zu nutzen oder wegzunehmen. Das 

gilt auch für Dritte. Es wäre allerdings unangemessen, den Vermieter vollständig daran zu hindern, andere Arbeiten, wie z.B. 

ein Computerupdate vorzunehmen. Der Mieter muss derartige Arbeiten daher dulden, wenn keine wichtigen Gründe zu 

widersprechen vorliegen. Für die Beurteilung, ob der Mieter wichtige Gründe hat, den Arbeiten zu widersprechen, sind 

sowohl die Folgen der Arbeiten für den Mieter als auch das Interesse des Vermieters an der Durchführung der Arbeiten vor 

Ende der Mietzeit, zu berücksichtigen. 

C. Besichtigungen 
Besichtigungen durch den Vermieter und künftige Mieter. Selbstverständlich muss der Mieter die Besichtigung der 

Sachen für die in Absatz (1) aufgeführten Zwecke dulden. Darüber hinaus muss er in der Endphase des Mietverhältnisses 

auch Besichtigungen durch künftige Mieter dulden. In der Praxis wird diese Verpflichtung wohl nur bei der Miete 

langlebiger, teurer Sachen (Boote, Autos, etc.) relevant. 

IV.B.–5:109: Verpflichtung zur Rückgabe der Sachen 

Am Ende der Mietzeit muss der Mieter die Sachen an dem Ort zurückgeben, an dem sie ihm zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Kommentar 

A. Verpflichtung zur Rückgabe der Sachen 
Die Verpflichtung. Der Mieter hat nur ein zeitlich begrenztes Recht zur Nutzung der Sachen und muss diese am Ende der 

Mietzeit an den Vermieter zurückgeben. Die Parteien können insoweit abweichende Vereinbarungen treffen, z.B. ein Recht 

des Mieters, die Sachen am Ende der Mietzeit zu kaufen oder die Mietzeit zu verlängern. 

Zeitpunkt der Rückgabe der Sachen. Die Sachen sind am Ende der Mietzeit zurückzugeben. Das Ende der Mietzeit ergibt 

sich aus IV.B.–2:102 (Ende der Mietzeit). 

B. Ort für die Rückgabe der Sachen 
Ort, an dem die Sachen zur Verfügung gestellt wurden. Die Sachen müssen an dem Ort zurückgegeben werden, an dem 

sie für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung gestellt wurden. In der Regel werden die Sachen an der Niederlassung 

des Vermieters zur Verfügung gestellt, vgl. IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen) Absatz (1). Die Regel des vorliegenden 

Artikels bedeutet eine Abweichung von III.–2:101 (Leistungsort), wonach die Niederlassung des Schuldners Leistungsort bei 

nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen ist. Bei einem Mietvertrag wird es normalerweise zweckmäßiger sein, die Sachen 

an der Niederlassung des Vermieters zurückzugeben. Der Vermieter kann Lagermöglichkeiten für die Sachen haben; die 

Sachen werden hier vor einer Weitervermietung repariert; die Sachen werden hier nach einem neuen Mietvertrag zur 

Verfügung gestellt; usw. Wenn die Parteien vereinbaren, dass die Sachen an einem anderen Ort als der Niederlassung des 

Vermieters für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung gestellt werden, ist dies auch der Ort, an dem die Sachen nach 

dieser Regel zurückgegeben werden müssen. Selbst wenn die Sachen an einem anderen als dem ursprünglich vereinbarten 

Ort zur Verfügung gestellt werden, sind sie auch an diesem Ort zurückzugeben. Man könnte darüber diskutieren, ob der 

Mieter dies akzeptieren muss: Schließlich erwartet der Mieter, die Sachen am ursprünglich vereinbarten Ort zurückzugeben. 

Wenn der Mieter jedoch die Sachen an einem anderen Ort angenommen hat, muss es normalerweise auch möglich sein, die 

Sachen am gleichen Ort zurückzugeben. Auf diese Weise ist die Regel einfacher und eindeutiger. 



Kapitel 6: 
Rechtsbehelfe des Vermieters: Aabweichung von den allgemeinen 
Regeln 

IV.B.–6:101: Beschränkung des Rechts zur Geltendmachung künftiger Mietzahlungen 

(1) Nachdem der Mieter die Sachen übernommen hat, kann der Vermieter nicht die Zahlung künftiger Miete 
geltend machen, wenn der Mieter die Sachen zurückgeben möchte und es für den Vermieter angemessen 
wäre, die Rückgabe anzunehmen. 

(2) Der Umstand, dass die Durchsetzung der Erfüllung der Leistungspflicht nach Absatz (1) ausgeschlossen ist, 
schließt einen Anspruch auf Schadensersatz nicht aus. 

Kommentar 

A. Anwendung der allgemeinen Regeln über Rechtsbehelfe 
Wenn der Mieter eine vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt, kann der Vermieter, je nach den Umständen, einen oder 

mehrere der in Buch III, Kapitel 3 aufgeführten Rechtsbehelfe geltend machen, jedoch modifiziert durch die Vorschriften des 

vorliegenden Kapitels. Die allgemeinen Regeln werden durch die Regeln dieses Kapitels teilweise ergänzt und teilweise 

geändert. 

Geltendmachung der Erfüllung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen. Einige der Verpflichtungen des Mieters 

sind nicht auf Geld gerichtet, z.B. die Verpflichtungen, die Sachen zu erhalten und am Ende der Mietzeit zurückzugeben. 

Nach dem sich aus III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen) ergebenden allgemeinen 

Grundsatz ist der Vermieter berechtigt, die Erfüllung solcher Leistungspflichten zu verlangen. Der erwähnte Artikel enthält 

jedoch eine Reihe von Ausnahmen: die Erfüllung einer Leistungspflicht kann nicht durchgesetzt werden, wenn die Erfüllung 

rechtswidrig oder unmöglich wäre; wenn die Erfüllung unangemessen belastend oder kostspielig wäre; oder wenn die 

Erfüllung von derart persönlicher Natur wäre, dass ihre Durchsetzung unangemessen wäre. 

Geltenmachung der Erfüllung von Geldschulden. Der Gläubiger ist berechtigt, die Erfüllung von Geldschulden nach III.–

3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) zu verlangen. Es bestehen jedoch wichtige Ausnahmen von dieser Regel, wenn 

die andere Partei nicht bereit ist, die Leistung entgegen zu nehmen. Siehe Kommentar B. 

Zurückbehaltungsrecht, wenn die Sachen nicht zur Verfügung gestellt werden. Aus III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht 

bei einer gegenseitigen Verpflichtung) ergibt sich, dass ein Gläubiger, der gleichzeitig mit oder nach dem Schuldner erfüllen 

muss, das Recht hat, die ihm obliegende Leistung solange zurückzubehalten, bis der Schuldner seine Leistung angeboten 

oder erbracht hat. Wenn klar ist, dass eine Nichterfüllung der anderen Partei eintreten wird, kann auch ein Gläubiger, der als 

erster leisten muss, die Leistung zurückbehalten. Das gilt für Mietverträge genauso wie für andere Verträge. Das 

Zurückbehalten der Leistung soll zum einen die zurückbehaltende Partei davor bewahren, der anderen Partei Kredit zu 

gewähren und zum anderen für die andere Partei einen Anreiz schaffen, die eigene Leistung zu erbringen. Wenn der Mieter 

die Miete vor oder zu Beginn der Mietzeit bezahlen muss, kann der Vermieter die Sachen in der Form zurückbehalten, dass 

die Sachen dem Mieter nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Mieter kann auch andere Verpflichtungen zu erfüllen haben, 

bevor ihm die Sachen zur Verfügung gestellt werden; z.B. wenn er bestimmte Angaben machen oder erforderliche 

Bescheinigungen für die Nutzung der Sachen besorgen muss. 

Zurückbehalten der Leistung, nachdem die Sachen zur Verfügung gestellt wurden. Die Verpflichtung des Vermieters, 

dafür zu sorgen, dass die Sachen weiterhin für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung stehen, ist eine dauerhafte 

Verpflichtung. Diese Leistung kann jedoch nicht (mehr) zurückbehalten werden, nachdem die Sachen dem Mieter zur 

Verfügung gestellt wurden. Nach dem Mietvertrag erlangt der Mieter die Sachherrschaft über die Sachen und die Wegnahme 

der Sachen würde kein Zurückbehalten, sondern das Rückgängigmachen eines Teils der Leistung darstellen. Ob ein 

Vermieter, der aus irgendeinem Grund die Sachherrschaft über die Sachen wiedererlangt hat, diese wegen einer 

Nichterfüllung der Verpflichtungen des Mieters behalten darf, richtet sich nach den Regeln in Buch VIII (Erwerb und Verlust 

des Eigentums an beweglichen Sachen). Als Rechtsbehelf wegen einer Nichterfüllung des Mieters darf der Vermieter andere 

ihm obliegende Leistungen, wie z.B. Reparaturen, zurückbehalten. 

Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung. Der Vermieter kann die vertraglichen Verpflichtungen beider Parten durch 

Rücktritt beenden, wenn die Nichterfüllung durch den Mieter wesentlich ist, vgl. die Regeln in Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 

5. Der Begriff der wesentlichen Nichterfüllung wird in III.–3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung) Absatz (2) 

definiert und kann sich sowohl auf Geldschulden (typischerweise verspätete Zahlung der Miete) als auch auf nicht auf Geld 

gerichtete Verpflichtungen beziehen (typischerweise die Verpflichtung zum sorgfältigen Umgang mit den Sachen). 

Rücktritt bedeutet, dass der Vermieter die Leistung des Mieters nicht länger wünscht und er seinerseits nicht länger 

verpflichtet ist, die entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen. Da somit auch die Verpflichtung des Vermieters, dafür zu 



sorgen, dass die Sachen für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung stehen, nicht länger besteht, kann der Vermieter die 

Rückgabe der Sachen verlangen. Das ergibt sich aus IV.B.–5:109 (Verpflichtung zur Rückgabe der Sachen). 

Schadensersatz. Der Vermieter ist zum Schadensersatz für den durch die Nichterfüllung des Mieters entstandenen Verlust 

berechtigt, es sei denn, die Nichterfüllung ist entschuldigt, vgl. III.–3:701 (Recht auf Schadensersatz). Die Nichterfüllung der 

Verpflichtung zur Zahlung von Miete wird in aller Regel nicht entschuldigt sein, Ausnahmen sind jedoch denkbar, z.B. wenn 

sich die Zahlung aufgrund eines Bankstreiks verzögert. Größere Bedeutung kann die Entschuldigung in der Praxis bei nicht 

auf Geld gerichteten Verpflichtungen, wie der Verpflichtung zum sorgfältigen Umgang mit den Sachen oder zur Rückgabe 

der Sachen am Ende der Mietzeit, erlangen. 

Schadensersatz kann sowohl für tatsächliche als auch für künftige Verluste, und sowohl für materiellen wie für immateriellen 

Verlust verlangt werden, vgl. III.–3:701 (Recht auf Schadensersatz) Absatz (3). Generell kann der Gläubiger den Betrag 

verlangen, „der den Gläubiger so weit wie möglich in die Lage versetzt, in der er sich befunden hätte, wenn die 

Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre”, vgl. III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz). Nach 

dem Rücktritt vom Mietverhältnis hat der Vermieter normalerweise Anspruch auf die Miete für die verbleibende Mietzeit, 

genauer gesagt: für die verbleibende Zeit einer bestimmten Mietzeit bzw. bei unbestimmter Mietzeit solange, bis der Mieter 

das Mietverhältnis durch Kündigungsmitteilung hätte beenden können. Der Vermieter muss den Verlust durch angemessene 

Maßnahmen, typischerweise durch anderweitige Vermietung der Sachen, vermindern, vgl. III.–3:705 (Minderung des 

Verlusts). Ferner kann der Vermieter einen Verlust erleiden, weil die Sachen aufgrund der Nichterfüllung der Verpflichtung 

des Mieters, die Sachen sorgfältig zu behandeln oder zu erhalten, beschädigt oder anderweitig im Wert gemindert wurden. 

Der Rücktritt kann in einigen Fällen dazu führen, dass dem Vermieter ein Vorteil bleibt, der bei der Berechnung des zu 

ersetzenden Schadens zu berücksichtigen ist. Wie bereits erwähnt, muss der Vermieter angemessene Maßnahmen ergreifen, 

um den Verlust zu mindern. Typischerweise geschieht dies durch anderweitige Vermietung der Sachen. Wenn der Vermieter 

sich entscheidet, die Sachen für eigene Zwecke zu nutzen, anstatt einen neuen Mietvertrag abzuschließen, ist der Wert dieser 

Nutzung als Minderung des Verlustes anzusehen. Soweit nicht anders vereinbart, kann der Mieter keine Entschädigung für 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sachen verlangen vgl. IV.B.–5:106 (Entschädigung für Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen). Wenn, allerdings das Mietverhältnis beendet ist und aufgrund der Verbesserungen eine höhere 

Miete als ohne Verbesserungen erzielt werden kann, mindert dies den Verlust. Die Verbesserungen sollten auf die gleiche 

Weise berücksichtigt werden, wenn der Vermieter sich entscheidet, die Sachen für eigene Zwecke zu nutzen. 

Kaufoption. Manche Verträge räumen dem Mieter die Option ein, die Sachen am Ende der Mietzeit, oder auch früher, zu 

kaufen. Wenn bei der Berechnung der Miete die Amortisation der Kosten für die Sachen berücksichtigt worden ist, kann die 

Option oftmals zu einem symbolischen Preis ausgeübt werden. Aber auch wenn sich durch die Mietzahlungen weniger als ein 

Großteil des Werts amortisiert, können die bereits geleisteten Mietzahlungen den Kaufpreis für die Ausübung der Option 

beeinflussen. Wenn der Vermieter wegen einer Nichterfüllung des Mieters vom Mietverhältnis zurücktritt und der Mieter 

hierdurch die Kaufoption verliert, kann dem Vermieter unter Umständen ein Vorteil verbleiben, den er bei Ausübung der 

Kaufoption nicht gehabt hätte. Solange keine Vereinbarung darüber besteht, dass das Eigentum auf den Mieter übergehen 

soll, wäre es rein hypothetisch, zu sagen, dass der Mieter die Option ausgeübt hätte, wenn das Mietverhältnis nicht beendet 

worden wäre. Der Mieter wird damit nur insoweit für die vom Vermieter erlangten Vorteile entschädigt, wie der Vermieter 

über die Sachen bis zum Ende der vereinbarten Mietzeit verfügt. 

Beispiel 1 
Der Mieter hat für drei Jahre eine Maschine gemietet, mit der Option, diese nach Ablauf der Mietzeit zu einem 

symbolischen Preis zu erwerben. Nach zweieinhalb Jahren kann der Mieter die Miete nicht länger zahlen. Der 

Vermieter tritt vom Vertrag zurück. Es stellt sich heraus, dass die Sachen einen deutlich höheren Wert als den zum 

Ende der ursprünglichen Mietzeit vereinbarten Optionspreis haben. Der Verlust des Vermieters mindert sich um die 

Möglichkeit, die Sachen während des verbleibenden halben Jahres zu vermieten oder zu nutzen, jedoch nicht um die 

Differenz zwischen dem Wert der Sachen und dem Optionspreis. 

Zinsen. Der Vermieter hat Anspruch auf Zinsen aus jedem Betrag, der verspätet gezahlt wird. Der Mieter kann insoweit 

keine Entschuldigung geltend machen. Der maßgebliche Zinssatz ist „der durchschnittliche Bankensatz, den Geschäftsbanken 

für kurzfristige Kredite an erstklassige Kunden für die Zahlungswährung an dem Ort berechnen, an dem die Zahlung zu 

leisten ist”, vgl. III.–3:708 (Verzugszinsen). Zinsen sind dem Kapital alle zwölf Monate zuzuschlagen, vgl. III.–3:709 (Wann 

Zinsen dem Kapital zuzuschlagen sind). Wegen eines nicht durch die Zinszahlungen abgedeckten Verlustes kann der 

Vermieter Schadensersatz nach den allgemeinen Regeln über Schadensersatz verlangen, vgl. III.–3:708 Absatz (2). 

Regeln über Rechtsbehelfe, außer bei Verbrauchermietverträgen, nicht zwingend. Die Parteien können von den Regeln 

des vorliegenden Kapitels abweichende Vereinbarungen treffen. Dies gilt nicht bei Verbrauchermietverträgen, wo von den 

Regeln nicht zu Lasten des Verbrauchers abgewichen werden darf, vgl. IV.B.–1:104 (Grenzen abweichender Vereinbarungen 

von Regeln über Rechtsbehelfe in einem Verbrauchermietvertrag). Die Parteien können Vereinbarungen über 

Voraussetzungen von Rechtsbehelfen, z.B. über die Bedingungen des Rücktritts, sowie über deren Wirkungen treffen. So 

können die Parteien beispielsweise vereinbaren, dass eine Partei, die eine Verpflichtung nicht erfüllt, an die andere Partei 

einen bestimmten Betrag zahlen muss. Eine solche Vereinbarung ist wirksam, wobei ein überhöhter Betrag in bestimmten 

Fällen herabgesetzt werden kann, vgl. III.–3:712 (Vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung). 



B. Spezielle Regel in diesem Artikel zur Geltendmachung künftiger Mietzahlungen 
Nach III.–3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) kann die Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung fälliger 

Geldschulden grundsätzlich durchgesetzt werden. Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn die andere Partei nicht bereit 

ist, die Leistung bzw. die weitere Leistung entgegenzunehmen. In diesem Fall kann die Zahlungspflicht sich unter 

bestimmten Umständen in eine Schadensersatzverpflichtung umwandeln. 

Wenn der Vermieter die Sachen noch nicht für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung gestellt hat und der Mieter 

offensichtlich nicht bereit sein wird, die Sachen zu übernehmen, enthält Buch III angemessene Regeln, die keiner Anpassung 

bedürfen. Ausgangspunkt ist, dass der Vermieter die Leistung weiterhin erbringen darf und Zahlung der fälligen Beträge 

verlangen kann. Grundsätzlich könnte der Vermieter verlangen, dass der Mieter seine Pflicht zur Annahme der Sachen 

erfüllt, meistens wird dies jedoch ziemlich unzweckmäßig sein. Der Vermieter kann mit den Sachen auch nach den Regeln in 

III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) verfahren. In beiden Fällen kann der Vermieter die Zahlung der 

fälligen Mietzahlungen verlangen und zwar während der gesamten Mietzeit. Es gibt allerdings wichtige Ausnahmen von 

diesen Regeln. 

Wenn der Mieter nicht bereit ist, die Leistung entgegenzunehmen, kann der Vermieter die Leistung dann nicht weiter 

anbieten, wenn ohne nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein Deckungsgeschäft abgeschlossen werden kann; (III.–

3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) Absatz (2)(a)). Das Deckungsgeschäft wird typischerweise ein anderweitiger 

Mietvertrag sein. Der Vermieter hat zwar einen Anspruch auf Erstattung der angemessenen Kosten, mag aber befürchten, 

dass der Mieter nicht zahlungsfähig ist. Der Vermieter ist daher nicht verpflichtet, ein Deckungsgeschäft abzuschließen, 

wenn dies mit hohen Kosten verbunden wäre. 

Der Vermieter kann nicht die Leistung weiterhin anbieten und Zahlung der fälligen Summen verlangen, wenn dies nach den 

Umständen unvernünftig wäre (III.–3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) Absatz (2)(b)). Möglicherweise sind, wenn 

der Mieter die Sachen nicht länger gebrauchen kann, mit der Erbringung der Leistung unnötige Kosten verbunden. Der 

Vermieter darf z.B. nicht in Vorbereitung seiner Leistung einen Liefervertrag über Waren abschließen, wenn der Mieter 

offensichtlich nicht bereit ist, die Leistung entgegenzunehmen. 

Die Situation ist eine andere, wenn der Mieter die Sachen übernommen hat. Der Vermieter kann Zahlung der fälligen Miete 

verlangen und zwar, je nach Lage des Falles, in bestimmten Zeitabständen während der gesamten Mietzeit. Allerdings muss 

auch hier eine Ausnahme gemacht werden, die jedoch nicht durch (III.–3:301 (Geltendmachung von Geldschulden) erfasst 

wird. Daher ist hier eine spezielle Regel erforderlich. 

Wenn der Mieter die Sachen zurückgeben möchte und es für den Vermieter angemessen wäre, die Rückgabe anzunehmen, 

sollte die Verpflichtung zur Zahlung von Miete für künftige Zeiträume durch eine Schadensersatzverpflichtung ersetzt 

werden. Was angemessen ist, richtet sich dabei nach der Situation der Parteien, der Art der gemieteten Sachen, dem 

verbleibenden Teil der Mietzeit usw. Ein geschäftlich tätiger Vermieter kann die Sachen in vielen Fällen ohne große 

Schwierigkeiten zurücknehmen und an neue Kunden vermieten. In anderen Fällen hat der Vermieter eventuell den 

Mietvertrag abgeschlossen, um die Sachen für einen gewissen Zeitraum loszuwerden. In diesen Fällen könnte die 

Rücknahme der Sachen zu praktischen Problemen führen und Kosten verursachen. Außerdem kann es selbst dann 

unangemessen sein, die Rückgabe der Sachen anzunehmen, wenn die Kosten vom Mieter verlangt werden können. 

Beispiel 1 
Mieter X hat für einen vierwöchigen Urlaub ein Pferd gemietet. Nach einer Woche erkrankt X und kann das Pferd 

weder nutzen noch darauf aufpassen. Vermieter Y, der Pferde gewerblich vermietet, muss das Pferd zurücknehmen und 

statt der wöchentlichen Miete Schadensersatz von X verlangen. 

Beispiel 2 
Vermieter X, der in Piräus lebt, wird für ein Jahr in die norwegische Zweigniederlassung einer Organisation versetzt. X 

besitzt einen Kabinenkreuzer und vermietet das Boot für ein Jahr an Y, bevor er nach Norwegen abreist. Nach einigen 

Monaten ist Y es leid, ständig seekrank zu sein und möchte das Boot zurückgeben. X hat aber keinen Platz mehr für das 

Boot und kann zu dieser Jahreszeit nur schwer einen neuen Mieter dafür finden. X kann hier weiterhin jeden Monat 

Zahlung nach dem Vertrag verlangen. 

C. Schadensersatz 
Wenn der Vermieter die Erfüllung einer Leistungspflicht aufgrund einer dies ausschließenden Regel nicht verlangen kann, 

bleibt ihm die Möglichkeit, Schadensersatz zu verlangen (III.–3:303 (Schadensersatz nicht ausgeschlossen) und Absatz (2) 

des vorliegenden Artikels). Die Schadensersatzleistung „versetzt den Gläubiger so weit wie möglich in die Lage, in der er 

sich befunden hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden wäre” und zwar im Hinblick auf den Verlust, den 

der Gläubiger erlitten hat, sowie den Gewinn, der dem Gläubiger entgangen ist, vgl. III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den 

Schadensersatz). Hier gilt die allgemeine Regel über die Minderung des Verlustes, vgl. III.–3:705 (Minderung des Verlustes). 

In welchem Umfang ein Deckungsgeschäft den Verlust vermindert, hängt von den jeweiligen Umständen ab. Wenn der 

Vermieter Sachen an einen neuen Kunden vermieten kann, kann er selbst dann Schadensersatz für entgangenen Gewinn 

verlangen, wenn der neue Kunde die gleiche Miete zahlt. Der Grund, aus dem der Mieter die Erfüllung der Leistungspflicht 

verweigern darf, ist zum einen, dass der Vermieter Kosten sparen kann, dadurch dass er seine Leistung nicht (weiter) erbringt 



und zum anderen, dass die Zahlung so durch eine einmalige Schadensersatzleistung anstelle künftiger Erfüllung erledigt 

werden kann. 

IV.B.–6:102: Haftungsbeschränkung in Verbrauchermietverträgen 

(1) In einem Verbrauchermietvertrag kann sich der Schadensersatzanspruch des Vermieters soweit verringern, 
wie der Schaden von einer die Sachen abdeckenden Versicherung verringert wird, oder soweit der Schaden 
durch eine Versicherung verringert worden wäre, wenn es vom Vermieter unter den Umständen 
vernünftigerweise erwartet werden kann, eine solche Versicherung abzuschließen. 

(2) Die Regel des Absatzes (1) findet neben den Regeln in Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 Anwendung. 

Kommentar 

A. Versicherung und Mietverträge 
Keine Verpflichtung zum Abschluss einer Versicherung zur Abdeckung der vertraglichen Haftung. Die Vorschriften 

dieses Teils des Buches IV enthalten keine Verpflichtung zum Abschluss einer Versicherung für die Sachen, weder für den 

Vermieter noch für den Mieter. Derartige Verpflichtungen finden sich jedoch häufig in den Vertragsbedingungen. 

Normalerweise wird eine Partei ihre Haftung gegenüber der anderen Partei, wie z.B. die vertragliche Haftung für 

Beschädigung oder Untergang der Sachen, durch den Abschluss einer Versicherung abdecken wollen. (Mitunter wird eine 

Partei auch eine Versicherung zur Abdeckung der Haftung gegenüber Dritten wünschen, z.B. für durch die Sachen 

verursachte Schäden, für Umweltverschmutzungen etc.). Es wurde nicht für notwendig erachtet, eine Verpflichtung zum 

Abschluss derartiger Versicherungen aufzunehmen. Zudem kann es im Interesse einer Partei liegen, dass die andere Partei 

ihre vertragliche Haftung durch Abschluss einer Versicherung abdeckt. Hintergrund ist typischerweise die Befürchtung, dass 

der Haftungsverpflichtete den Schadensersatz nicht leisten kann. Die Einschätzung der Leistungsfähigkeit der anderen Partei 

zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen und eventueller Ansprüche wegen Nichterfüllung ist sowohl bei Verträgen 

zwischen Unternehmern (Business-to-Business) als auch bei Verträgen zwischen Verbrauchern (Consumer-to-Consumer) ein 

Aspekt der komplexen Entscheidung, mit dieser Person einen Vertrag abzuschließen. Bei Verträgen zwischen einem 

Unternehmer und einem Verbraucher (Business-to-Consumer) könnte man über eine zwingende Regel über eine 

Versicherungspflicht des Unternehmers diskutieren. Diese generelle Problematik betrifft jedoch nicht speziell Mietverträge, 

sondern verschiedene Vertragstypen, und eine solche Regel wurde nicht in diesen Teil des Buches IV aufgenommen. 

Keine Verpflichtung zur Versicherung der Sachen. Mietverträge zeichnen sich dadurch aus, dass der Mieter Kontrolle und 

Obhut über Sachen hat, die einem anderen gehören. Die Nichterfüllung der Verpflichtungen des Mieters kann zu einer 

Haftung für den durch Beschädigung oder Zerstörung der Sachen eingetreten Schaden führen. Oftmals wird dieser Verlust – 

und die entsprechende Haftung – durch die übliche Sachschadenversicherung gemindert. Es wäre kaum möglich, eine 

allgemeine Regel aufzustellen, nach der entweder der Eigentümer oder der Nutzer immer für den üblichen 

Versicherungsschutz sorgen muss. Die Versicherungskosten – und auch die Frage der Versicherbarkeit – können je nach Art 

der Sachen, Länge der Mietzeit, Nutzungszweck, fachlicher Qualifikation der Parteien usw. variieren. Daher sollte es den 

Parteien überlassen bleiben, die Frage der Versicherung der Sachen individuell zu regeln. 

B. Verbrauchermietverträge 
Angemessene Erwartungen des Mieters. Selbst bei Verbrauchermietverträgen scheint es unmöglich, festzulegen, dass in 

jedem Fall eine der Parteien Versicherungsschutz zu besorgen hat. Der Verbraucher ist jedoch dadurch zu schützen, dass er 

nicht durch mangelnden Versicherungsschutz überrascht werden darf. Wenn der Verbraucher erwarten konnte, dass die 

Sachen durch den Vermieter versichert sind und daher nicht (selbst) eine Versicherung abgeschlossen hat, muss sich die 

Haftung des Mieters für Untergang oder Zerstörung der Sachen entsprechend reduzieren. Möglicherweise ergibt sich dieses 

Ergebnis bereits aus den allgemeinen Regeln über den maßgeblichen Verlust und die Minderung des Verlustes; es scheint 

jedoch angebracht, dies für Verbrauchermietverträge, bei denen sich diese Problematik in der Praxis am ehesten stellen wird, 

ausdrücklich zu regeln. 

Bestehender oder erwarteter Versicherungsschutz. Eine Haftungsminderung des Mieters sollte in zwei Fällen eintreten. 

Zum einen kann sich die Haftung reduzieren, wenn der Verlust tatsächlich ganz oder teilweise durch eine Versicherung 

abgedeckt ist, und zwar unabhängig davon, ob das Bestehen des Versicherungsschutzes vernünftigerweise erwartet werden 

konnte. Wenn der Verlust nicht durch eine Versicherung abgedeckt ist, kann sich die Haftung reduzieren, wenn und soweit 

der Abschluss einer Versicherung vernünftigerweise vom Vermieter erwartet werden konnte und bei Abschluss einer solchen 

Versicherung die Haftung reduziert worden wäre. Ob vom Vermieter vernünftigerweise erwartet werden konnte, für 

Versicherungsschutz zu sorgen, und wenn ja, für welche Art von Versicherungsschutz, ist anhand der jeweiligen Umstände 

zu beurteilen. Die Antwort ist klar, wenn der Vermieter nach dem Vertrag verpflichtet ist, die Sachen zu versichern. Vom 

Vermieter kann auch erwartet werden, eine Versicherung abzuschließen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. In anderen 

Fällen ist der übliche Versicherungsschutz zu berücksichtigen. Auch die Art der Sachen und die Länge der Mietzeit können 

bedeutsam sein. 



Beispiel 1 
Verbraucher A mietet für das Wochenende ein recht neues Auto von Unternehmer B. Der Mieter fährt zu schnell und 

verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug kracht in die Leitplanke und wird dabei schwer beschädigt. Da 

es üblich ist, neue Autos gegen solche Schäden zu versichern, und dem Mieter bei Vertragsschluss keine kurzfristige 

Versicherung angeboten wurde, kann die Haftung des Mieters in Höhe des üblichen Versicherungsschutzes reduziert 

werden, selbst wenn das Auto nicht versichert war. 

Umfang der Versicherung. Nach den Auffangregeln dieses Teils des Buches IV haftet der Mieter nicht für die zufällige 

Zerstörung oder den zufälligen Untergang der Sachen: In solchen Fällen wird die Reparatur normalerweise über die 

Verpflichtungen des Mieters nach IV.B.–5:104 (Vertragsgemäßer Umgang mit den Sachen) hinausgehen und der Mieter ist 

nicht verpflichtet, die Sachen in einem besseren Zustand zurückzugeben als sich aus der Verpflichtung zur Erhaltung usw. 

der Sachen ergibt. Die Parteien können allerdings weiterreichende Erhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtungen des 

Mieters vereinbart haben. Zudem können die Sachen aufgrund einer Nichterfüllung der Verpflichtung des Mieters zum 

vertragsgemäßen Umgang mit den Sachen beschädigt werden. Es muss auch anhand der jeweiligen Umstände beurteilt 

werden, in welchem Umfang erwartet werden kann, dass die vom Vermieter abgeschlossene Versicherung Schäden abdeckt, 

die durch Leichtsinn oder Fahrlässigkeit des Mieters verursacht werden. 

C. Mietverträge, die keine Verbraucherverträge sind 
Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln. Die Regel des Absatzes (1) der vorliegenden Regel findet neben den allgemeinen 

Regeln in Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 über Schadensersatz Anwendung, s. Absatz (2) der vorliegenden Regel. Die 

einzelnen Fälle können erheblich voneinander abweichen und es scheint nicht ratsam, zu versuchen, eine für sämtliche Fälle 

anwendbare Regel im Hinblick auf die Auswirkungen des Bestehens einer Versicherung oder die Versicherbarkeit zu 

formulieren. Genauso wenig dürfen aus der Regel des Absatzes (1) Umkehrschlüsse gezogen werden. 

Kapitel 7: 
Neue Vertragsparteien und Untervermietung 

IV.B.–7:101: Eigentumswechsel und Wechsel des Vermieters 

(1) Geht das Eigentum vom Vermieter auf einen neuen Eigentümer über, so ersetzt ihn dieser als Partei des 
Mietvertrags, wenn der Mieter zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs im Besitz der Sachen ist. Der vorige 
Eigentümer haftet als persönlicher Sicherungsgeber weiterhin subsidiär für die Nichterfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Mietvertrag. 

(2) Wird der Eigentumswechsel rückgängig gemacht, nehmen die Parteien ihre vorherigen Positionen wieder 
ein, außer wenn Leistungen betroffen sind, die zu diesem Zeitpunkt bereits erbracht worden sind. 

(3) Die Regeln der vorangehenden Absätze gelten entsprechend, wenn der Vermieter als Inhaber eines 
anderen Rechts als Eigentum gehandelt hat. 

Kommentar 
Mietverträge und Eigentumswechsel. Grundsätzlich kann eine Vertragspartei ihre vertraglichen Ansprüche abtreten (III.–

5:105 (Abtretbarkeit: Allgemeine Regel)), wird jedoch nicht ohne die Zustimmung der anderen Partei von ihren vertraglichen 

Verpflichtungen befreit (III.–5:302 (Vertragsübertragung)). Bei Mietverträgen ergeben sich bei einem Eigentumswechsel an 

den vermieteten Sachen spezielle Fragen. Die Stellung des Vermieters als Eigentümer der Sachen (bzw. Inhaber eines 

vergleichbaren Rechts) und als Partei des Mietvertrags sind eng miteinander verbunden. Der Vermieter muss, um seine 

vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, die Sachen für die Nutzung durch den Mieter zur Verfügung stellen und in der 

Regel auch in der Lage sein, Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Sachen ausführen zu können. Das setzt 

normalerweise voraus, dass der Vermieter Eigentümer der Sachen ist. Daher werden Regeln benötigt, die die Auswirkungen 

des Eigentumswechsels sowohl auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Mieter und dem ursprünglichen Vermieter als auch 

auf das Verhältnis zwischen dem Mieter und dem neuen Eigentümer regeln. 

Vertragliche Rechte und Besitzschutz. Die Regel dieses Artikels sieht vor, dass der neue Eigentümer den Vermieter als 

Partei des Mietvertrags ersetzt. Auch ohne diese Regel wäre der Besitz des Mieters an den Sachen in gewissem Umfang nach 

den Regeln über die Übertragung von Eigentum, siehe Buch VIII, geschützt. Soweit der Besitz des Mieters gegenüber einem 

neuen Eigentümer geschützt ist, kann dies als die „negative” Verpflichtung des neuen Eigentümers angesehen werden, die 

Nutzung durch den Mieter zu dulden. Das Ersetzen als Vertragspartei führt hingegen dazu, dass der neue Eigentümer 

„positive” Verpflichtungen aus dem Vertrag hat. 

B. Modelle und konzeptionelle Fragen 
Verfügungsrecht des Vermieters. Aus dem vorliegenden Artikel ergibt sich indirekt, dass der Vermieter berechtigt ist, über 

die Sachen durch Übertragung des Eigentums oder auf andere Weise zu verfügen. Ein solcher Eigentumswechsel wird als 

solcher nicht als Nichterfüllung der Verpflichtungen des Vermieters angesehen und der Mieter kann dem Eigentumswechsel 



weder widersprechen noch ihn dadurch verhindern, dass er die Erfüllung der Leistung verlangt. Das gleiche gilt bei einem 

Eigentumswechsel aufgrund Zwangsverkaufs oder durch Maßnahmen der allgemeinen Gläubiger des Vermieters. Wenn 

jedoch zu erwarten ist, dass der Eigentumswechsel die vertragsgemäße Nutzung der Sachen durch den Mieter beeinträchtigt, 

liegt ein Fall der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung vor, vgl. IV.B.–3:101 (Verfügbarkeit der Sachen) Absatz 

(3). Da der neue Eigentümer normalerweise den Vermieter als Partei des Mietvertrags ersetzt und der frühere Vermieter 

weiterhin für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag haftet, wird ein Eigentumswechsel in der Regel die Nutzung 

durch den Mieter nicht beeinträchtigen. Etwas anderes kann gelten, wenn die Sachen nach Vertragsschluss, jedoch vor 

Besitzübernahme durch den Mieter verkauft werden, oder, wenn Regeln über die Eintragung von Rechten zu einem 

Eigentumswechsel führen, bei dem der neue Eigentümer keine Pflicht zur Einhaltung des Mietvertrags hat. 

Durchsetzbarkeit gegenüber dem neuen Eigentümer. In Bezug auf die Beziehung zwischen dem Mieter und dem neuen 

Eigentümer der Sachen gibt es zwei mögliche Hauptmodelle: Entweder besteht keinerlei Beziehung zwischen ihnen oder 

aber das Recht des Mieters genießt einen gewissen Schutz gegenüber anderen Rechten an den Sachen, einschließlich der 

Rechte eines neuen Eigentümers. Beide Modelle finden sich im nationalen Recht. Solange die Regeln transparent und relativ 

einfach sind, können sowohl künftige Mieter und Käufer der Sachen als auch Inhaber von Sicherheiten an den Sachen oder 

die allgemeinen Gläubiger des Vermieters ihr Verhalten nach den jeweiligen Auswirkungen dieser Regeln ausrichten. 

Argumente, eines der Modelle sei das Gerechteste oder wirtschaftlich Effizienteste, sind nur schwer haltbar. Das hier 

gewählte Modell, das den Mieter schützt, der bereits den Besitz an den Sachen übernommen hat, wird wahrscheinlich zu 

weniger Nichterfüllungs- oder Konfliktfällen führen als ein Modell, bei dem der Mieter keinerlei Schutz gegenüber Dritten 

genießt. Ein Eigentumswechsel führt nicht automatisch zu einer Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und 

ein künftiger Käufer oder Geldgeber ist aufgrund der Tatsache gewarnt, dass der Eigentümer der Sachen diese nicht in 

seinem unmittelbaren Besitz hat. Aus ähnlichen Gründen ersetzt ein neuer Eigentümer den Vermieter als Partei des 

Mietvertrags. Hätte der neue Eigentümer lediglich die passive Pflicht, den Besitz und die Nutzung durch den Mieter zu 

dulden, könnte dies dennoch in vielen Fällen zur Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen führen. Die Entscheidung für 

das gewählte Modell wurde zudem aus dem Grunde getroffen, dass einige Mietverträge mehr oder weniger die gleiche 

Funktion wie ein Kaufvertrag haben. Die Wahl des Mietvertrags kann in erster Linie der Begründung einer Sicherheit an den 

Sachen dienen, insbesondere, wenn der Vertrag den Mieter zur umfassenden Nutzung der Sachen während ihrer gesamten 

wirtschaftlichen Lebensdauer berechtigt. In diesen Fällen sollte sich der Schutz des Mieters nicht zu sehr vom Schutz eines 

Käufers unterscheiden. Wenn der Mieter in einigen Mietverträgen dieser Art geschützt werden muss, ist es am einfachsten, 

dieselbe Regel für alle Mietverhältnisse anzuwenden. Ansonsten kann es schwierig sein, genaue Kriterien für die 

Unterscheidung der verschiedenen Verträge zu finden. 

Eigentümer in gutem Glauben. Ein Käufer der Sachen, der Kenntnis vom Bestehen des Mietverhältnisses hat, hat 

normalerweise akzeptiert, dass er den Vermieter als Partei des Vertragsverhältnisses mit dem Mieter ersetzt. In der Regel hat 

dieses Wissen Einfluss auf den vereinbarten Preis. Da die Regel des vorliegenden Artikels nur Anwendung findet, wenn der 

Mieter den Besitz der Sachen übernommen hat, hat der Käufer in den meisten Fällen Kenntnis vom Bestehen des 

Mietverhältnisses oder sollte diese (zumindest) haben. Aufgrund der fehlenden direkten Kontrolle des Eigentümers über die 

Sachen muss der Käufer damit rechnen, dass andere Rechte an den Sachen bestehen und kann insoweit weitere 

Nachforschungen anstellen. Wenn der Käufer trotz der Tatsache, dass sich die Sachen im Besitz des Mieters befinden, keine 

Kenntnis vom Mietverhältnis hat, wird das unerwartete Bestehen des Mietvertrags oftmals eine Nichterfüllung einer 

Verpflichtung aus dem Kaufvertrag darstellen, vgl. IV.A.–2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen). Das Recht 

des Mieters wird weiterhin geschützt, aber der Mieter muss dulden, dass das Ersetzen des Vermieters durch den Käufer als 

Vertragspartei rückgängig gemacht wird (s. unten). Die zwischen dem neuen Eigentümer und dem Mieter bestehenden 

Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem bestehenden Mietvertrag. Möglicherweise sind die Vertragsbestimmungen für 

den Vermieter weniger vorteilhaft als vom Käufer erwartet, selbst wenn der Käufer Kenntnis vom Bestehen eines 

Mietverhältnisses hatte. Es wurde nicht für nötig erachtet, für diese Fälle eine Ausnahme vom Schutz des Mieters 

aufzunehmen. Je nach Kaufvertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe gegen den Verkäufer zu, einschließlich des Rücktritts 

vom Vertragsverhältnis und der Rückübertragung der Sachen auf den Verkäufer, durch die der Eigentumswechsel rückgängig 

gemacht wird. Ein Mieter, der keinen Besitz an den Sachen hat, wird, ungeachtet der Kenntnis des Käufers, nicht geschützt. 

In diesem Fall stellt der Verkauf der Sachen eine Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dem Mietvertrag dar, es sei denn der 

Käufer übernimmt freiwillig die Verpflichtungen des Vermieters, z.B. aufgrund einer Vereinbarung zwischen Käufer und 

Verkäufer. Ein eventueller Anspruch des Mieters gegen einen Käufer in bösem Glauben ist in Buch VI geregelt. 

Schutz gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Vermieters. Die Regel des vorliegenden Artikels gilt auch, wenn das 

Eigentum dadurch auf einen neuen Eigentümer übergeht, dass die allgemeinen Gläubiger des Vermieters ihre Forderungen 

im Wege eines Insolvenzverfahrens oder einzeln befriedigen. Der Schutz des Mieters gegenüber den allgemeinen Gläubigern 

des Vermieters ist dann gerechtfertigt, wenn der Mieter im Besitz der Sachen ist. Allerdings gehen die Vorschriften des 

nationalen Insolvenzrechts den vorliegenden Regeln vor und können zu einem anderen Ergebnis führen. Das gilt 

insbesondere dann, wenn es um Vorschriften über die Anfechtung in der Insolvenz geht. 

C. Der Mieter ist im Besitz der Sachen 
Neuer Eigentümer als Vermieter. Wenn der Mieter zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs im Besitz der Sachen ist, 

ersetzt der neue Eigentümer den Vermieter als Partei des Mietvertrags, s. Absatz eins, Satz eins des vorliegenden Artikels. 

Dadurch hat der Mieter im gleichen Umfang Rechte und Rechtsbehelfe gegenüber dem neuen Eigentümer hat wie gegenüber 

dem vorigen Eigentümer, einschließlich Geltendmachung des Anspruchs auf Erfüllung. Da der neue Eigentümer den 

Vermieter als Partei des Mietvertrags ersetzt, hat er die Rechte aus dem Mietvertrag und kann die Miete verlangen. Der 

Zeitpunkt des Eigentumswechsels richtet sich nach den Regeln in VIII (Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen 



Sachen). Die dortigen Regeln definieren außerdem die Voraussetzungen für den Besitz des Mieters. Der vorliegende Artikel 

findet nur Anwendung, wenn der neue Eigentümer sein Recht vom vorigen Eigentümer erwirbt (“das Eigentum geht vom 

Vermieter auf einen neuen Eigentümer über”) und nicht, wenn der neue Eigentümer durch ein Geschäft mit einem Besitzer, 

der nicht Eigentümer der Sachen ist, Rechte in gutem Glauben erworben hat. 

Beispiel 1 
X vermietet an Y für ein Jahr fünf Container für Industrieabfälle. Die Container werden zu Beginn der Mietzeit zum 

Firmengelände von Y gebracht und bleiben dort. Nach sechs Monaten verkauft X die Container an Z, ohne Z über den 

Mietvertrag zu informieren. Z ersetzt X als Partei des Mietvertrags und muss die Nutzung der Container durch Y für 

den Rest der Mietzeit dulden. Z muss einen der Container, der nach acht Monaten beschädigt ist, reparieren, da dies 

eine Verpflichtung des Vermieters aus dem Mietvertrag darstellt. Andererseits kann Z die Mietzahlungen direkt von Y 

verlangen. 

Haftung des vorigen Eigentümers. Der vorige Eigentümer haftet als persönlicher Sicherungsgeber weiterhin subsidiär für 

die Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, vgl. Absatz eins, Satz zwei des vorliegenden Artikels. Der 

vorige Eigentümer kann nur mit Zustimmung des Mieters befreit werden, vgl. III.–5:302 (Vertragsübertragung). Zahlreiche 

Verpflichtungen des Vermieters aus einem Mietvertrag können nur vom Eigentümer der Sachen oder zumindest mit 

Zustimmung des Eigentümers erfüllt werden. Unter diesen Umständen scheint es am praktikabelsten, den vorigen 

Eigentümer als persönlichen Sicherungsgeber subsidiär haften zu lassen. Für die Zwecke des Buches 

IV.G.(Personalsicherheiten) wird der vorige Eigentümer zum Sicherungsgeber einer akzessorischen Personalsicherheit, d.h. 

die Verpflichtung des vorigen Eigentümers sichert die Verpflichtungen des neuen Eigentümers gegenüber dem Mieter. Bevor 

der Mieter die Erfüllung vom vorigen Eigentümer fordern kann, muss er angemessene Versuche unternehmen, um 

Befriedigung vom neuen Eigentümer zu erhalten, IV.G.–2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) Absatz (2). In der 

Praxis kann der vorige Eigentümer lediglich Geldzahlung leisten, entweder als Erfüllung einer Geldschuld oder als 

Schadensersatzleistung wegen Nichterfüllung einer nicht auf Geld gerichteten Verpflichtung. 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1. Aufgrund der finanzschwachen Situation von Z wird der beschädigte 

Container nicht repariert, so dass Y anderweitig einen weiteren Container anmieten muss. Y verlangt Schadensersatz 

von Z, erhält jedoch keine Antwort. Hier kann Y Schadensersatz von X verlangen. 

Rückgängigmachung des Eigentumswechsels. Wird der Eigentumswechsel rückgängig gemacht, nehmen die Parteien ihre 

vorherigen Positionen wieder ein, s. Absatz zwei des vorliegenden Artikels. Es ergibt sich (bereits) aus der Regelung in 

Absatz (1), dass der vorige Eigentümer zum Vermieter wird, wenn das Eigentum wieder auf ihn übergeht. Der zweite Absatz 

stellt jedoch klar, dass der neue Eigentümer (der nun kein Eigentümer mehr ist) befreit wird. Diese Regel wird typischerweise 

zur Anwendung kommen, wenn es zum Rücktritt vom Kaufvertrag wegen wesentlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen 

des Verkäufers kommt, vielleicht gerade weil der Mietvertrag eine unerwartete Belastung des Käufers war, kommt. Das 

Rücktrittsrecht würde viel von seiner Wirkung verlieren, wenn der Käufer dem Mieter auch noch nach dem Rücktritt haften 

würde. Die Regel findet auch dann Anwendung, wenn der Verkäufer, unabhängig vom Bestehen eines Rücktrittsrechts des 

Käufers, einer Beendigung des Vertragsverhältnisses zustimmt. Der Begriff „Rückgängigmachung“ wurde als Hinweis 

darauf gewählt, dass sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf den Beweggrund eine enge Verbindung zwischen 

dem ersten und zweiten Eigentumswechsel bestehen muss. Wenn der neue Eigentümer dem vorigen Eigentümer die Sachen 

nach einiger Zeit zurückverkauft, besteht kein Grund, die Hauptregel des Absatzes eins nicht anzuwenden. Eine 

Einschränkung wird im Hinblick auf Leistungen gemacht, die zum Zeitpunkt der Rückgängigmachung bereits erbracht 

wurden. Es wäre in vielen Fällen zu kompliziert, die Parteien im Hinblick auf solche Leistungen in ihre vorherigen 

Positionen zurückzuversetzen Es würde für den Mieter zudem ein untragbares Risiko bedeuten, wenn er verpflichtet wäre, 

Entschädigung für Leistungen, die der neue Eigentümer während der Phase zwischen Eigentumswechsel und dessen 

Rückgängigmachung erbracht hat, zu leisten bzw. diese Leistungen zurückzugeben, und ihm lediglich der Rückgriff auf den 

ursprünglichen Vermieter bliebe. 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1, außer dass der neue Eigentümer Z nach zwei Wochen vom 

Kaufvertrag wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktritt, als er vom Mietverhältnis zwischen X und Y erfährt. Z 

haftet nicht aus dem Mietvertrag und Y hat keinerlei Ansprüche gegen Z, selbst wenn sich später herausstellen sollte, 

dass X nicht in der Lage ist, die Verpflichtung zur Reparatur des beschädigten Containers zu erfüllen. 

D. Der Mieter ist nicht im Besitz der Sachen 
Mögliche Ansprüche gegen den neuen Eigentümer. Die Regel des Absatzes (1) des vorliegenden Artikels findet nur dann 

Anwendung, wenn der Mieter zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs im Besitz der Sachen ist. Andernfalls können nach der 

Regel keine Ansprüche gegenüber dem neuen Eigentümer geltend gemacht werden. Der Kaufvertrag kann jedoch eine 

Bestimmung zugunsten des Mieters als Drittem enthalten, nach der der Mieter gegenüber dem neuen Eigentümer die gleichen 

Rechte und Ansprüche hat, wie sie der Mieter nach dem Mietvertrag mit dem vorigen Eigentümer hat. Ein Verkäufer von 

Sachen wird oftmals ein Interesse daran haben, eine derartige Bestimmung im Kaufvertrag aufzunehmen, um zu vermieden, 

dass es zu einer Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem Mietvertrag kommt. Ob ein Anspruch gegen einen neuen 

Eigentümer in bösem Glauben nach den Regeln über die außervertragliche Haftung besteht, richtet sich nach den Regeln in 

Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens). Wenn das Eigentum übertragen 

wird, bevor der Mieter im Besitz der Sachen ist und der neue Eigentümer nicht bereit ist, an den Mietvertrag gebunden zu 



sein, wird es normalerweise zu einer Nichterfüllung der Verpflichtung aus dem Mietvertrag kommen und dem Mieter stehen 

die üblichen Rechtsbehelf gegenüber dem Vermieter, also dem vorigen Eigentümer, zu. 

Beispiel 4 
X vermietet an Y für ein Jahr fünf Container für Industrieabfälle. Bevor die Container Y zur Verfügung gestellt werden, 

verkauft X die Container an Z. Die Container werden zum Firmengelände von Z gebracht. Z ersetzt den Vermieter nicht 

als Partei des Mietvertrags. Y kann vom Mietvertrag mit X wegen wesentlicher Nichterfüllung zurücktreten und zudem 

Schadensersatz von X verlangen. 

E. Eintragung von Rechten 
Vorrang der Regeln über die Eintragung (von Rechten). Für einige Waren, typischerweise Flugzeuge und Schiffe, 

bestehen Register, in denen Rechte an den Sachen eingetragen werden. Die Eintragung kann Auswirkungen auf den Erwerb 

von Rechten im guten Glauben, den Schutz der Rechte und die Rangordnung konkurrierender Rechte haben. Die 

diesbezüglichen Regeln gehen den Regeln des vorliegenden Artikels vor. Das ergibt sich unmittelbar aus den betreffenden 

Regeln und es wurde nicht für notwendig erachtet, dies ausdrücklich im vorliegenden Artikel zu erwähnen. 

F. Der Vermieter ist nicht der Eigentümer 
Entsprechende Geltung der Regeln. Die Regeln dieses Teils des Buches IV sind auch dann anwendbar, wenn der 

Vermieter zwar nicht der Eigentümer der Sachen ist, jedoch aufgrund eines anderen Rechts zum Abschluss eines 

Mietvertrags berechtigt ist, vgl. Kommentar J zu IV.B.–1:101 (Miete beweglicher Sachen). Der Vermieter kann z.B. ein 

Nießbrauchrecht haben. Die Regeln des vorliegenden Artikels gelten entsprechend, wenn die Rechte des Vermieters an den 

Sachen auf einen Dritten übertragen werden. Ferner finden die Regeln Anwendung, wenn ein Vermieter die Sachen 

untervermietet hat und dann den ursprünglichen Mietvertrag überträgt. Das ergibt sich aus Absatz drei des vorliegenden 

Artikels. 

IV.B.–7:102: Abtretung des Erfüllungsanspruchs des Mieters 

Der Anspruch des Mieters auf Erfüllung der Verpflichtungen des Vermieters aus dem Mietvertrag kann nicht ohne 
Zustimmung des Vermieters abgetreten werden. 

Kommentar 

Nichtabtretbarkeit der Ansprüche des Mieters 
Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz. Nach III.–5:105 (Abtretbarkeit: allgemeine Regel), sind alle Ansprüche abtretbar, 

außer wenn etwas anderes durch Gesetz bestimmt ist. Von diesem allgemeinen Grundsatz macht die Regel des vorliegenden 

Artikels insofern eine Ausnahme, als der Anspruch des Mieters auf Erfüllung der Verpflichtung aus dem Mietvertrag nicht 

ohne Zustimmung des Vermieters abgetreten werden kann. Für diese Ausnahme gibt es zwei unterschiedliche Gründe, die 

beide im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Mieters zum sorgfältigen Umgang mit den Sachen und zur Erhaltung der 

Sachen etc. stehen. Zum einen verlässt sich der Vermieter bei vielen Mietverträgen auf die persönlichen Eigenschaften des 

Mieters. Der Vermieter kann ein über den reinen wirtschaftlichen Wert hinausgehendes Interesse an den Sachen haben und 

daher nicht wollen, dass die Sachen Personen überlassen werden, die nicht über die beruflichen oder persönlichen 

Fähigkeiten zum angemessenen Umgang mit den Sachen verfügen. Ferner gibt es Fälle, in denen der Vermieter als 

Eigentümer gegenüber Dritten weiterhin für einen durch die Sachen verursachten Schaden haftet. Dadurch wird das 

Bedürfnis nach Kontrolle darüber, wer die Sachen nutzt, weiter verstärkt. Zum anderen können einige der Verpflichtungen 

bzgl. sorgfältigem Umgang, Erhaltung etc. nur durch eine Person ausgeführt werden, die (auch die) Sachherrschaft über die 

Sachen hat. Wenn der Mieter seine Ansprüche aus dem Vertrag abtreten könnte, ohne dass es zu einer Schuldübernahme des 

Abtretungsempfängers kommt, könnte dies zu einer problematischen Aufspaltung der Mieterstellung führen. Eine allgemeine 

Regel, nach der der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters durch einen Dritten ersetzt werden kann, ist nicht hinnehmbar. 

Alternativ könnte eine Differenzierung vorgenommen werden und die Abtretung bei Mietverträgen, bei denen die 

wirtschaftlichen Interessen des Vermieters im Vordergrund stehen, zugelassen werden. Das würde jedoch die Regel 

verkomplizieren. Es wird daher den Parteien überlassen, ein Recht zur Abtretung in ihren Vertrag aufzunehmen, wenn der 

Mieter dies wünscht und es für den Vermieter hinnehmbar ist. Bei einem vereinbarten Abtretungsrecht können die Parteien 

(zudem) eine genaue Regelung vornehmen und z.B. festlegen, dass die Zustimmung des Vermieters nicht ohne wichtigen 

Grund verweigert werden darf. 

IV.B.–7:103: Untermiete 

(1) Der Mieter darf die Sachen nicht ohne Zustimmung des Vermieters untervermieten. 
(2) Wird die Zustimmung zur Untermiete ohne wichtigen Grund verweigert, kann der Mieter das Mietverhältnis 

unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. 
(3) Bei einer Untermiete bleibt der Mieter für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Mietvertrag haftbar. 



Kommentar 

A. Nutzungsrecht und persönliche Eigenschaften des Mieters 
Allgemeines. Zwischen den einzelnen Verträgen bestehen erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die Bedeutung, die den 

persönlichen Eigenschaften des Mieters zukommt. Der Mieter haftet als Vertragspartei, auch wenn Dritte die Sachen nutzen. 

In einigen Fällen hat der Vermieter jedoch nicht nur wirtschaftliche Interessen gegenüber dem Mieter (s. auch Kommentar A 

zum vorhergehenden Artikel). Der Vermieter kann beispielsweise eine Beschädigung einzigartiger Sachen befürchten oder 

zeitaufwändige Reparaturarbeiten oder einen Konflikt mit dem Mieter aufgrund leichtsinniger oder nicht fachgerechter 

Nutzung der Sachen verhindern wollen. Der Eigentümer, der einer Verwandten ein wertvolles Familienerbstück vermietet, 

damit diese es auf einer Hochzeit tragen kann, wird kaum akzeptieren, dass die Mieterin es an einen Dritten weitergibt, den 

der Eigentümer nicht kennt. Andererseits wird ein Unternehmen, das Fahrräder an Touristen vermietet, den persönlichen 

Eigenschaften des Mieters grundsätzlich keine große Bedeutung beimessen. Die Parteien können vereinbaren, wer die Sachen 

nutzen darf oder welche Fähigkeiten die Nutzung der Sachen erfordert, so z.B., dass ein Auto nicht von einem Fahrer ohne 

Führerschein gefahren werden darf. Aus den Umständen kann sich auch ergeben, dass der Mieter die Sachen nicht persönlich 

nutzen wird, z.B. wenn ein großes Unternehmen eine Maschine mietet. Normalerweise erfolgt die Nutzung der Sachen unter 

der Kontrolle des Mieters bzw. seiner Familienmitglieder, Angestellten etc. Es wurde nicht für notwendig erachtet, dies in 

einer gesonderten Regel festzulegen. 

B. Untermiete 
Untervermietung nur mit Zustimmung. Wenn der Mieter mit einem Dritten einen Vertrag abschließt, nach dem die Sachen 

dem Dritten – ganz oder teilweise – gegen Vergütung zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, stellt dies eine 

Untervermietung dar. Der Mieter darf die Sachen nicht ohne Zustimmung des Vermieters untervermieten, soweit nicht die 

Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder zu einem späteren Zeitpunkt etwas anderes vereinbaren. Untervermietung 

bedeutet typischerweise, dass die Sachen nicht länger unter der Kontrolle des Mieters bleiben, da der Untermieter vom 

Mieter unabhängig ist. Der Vermieter kann Einwände dagegen haben, dass der Mieter keine Kontrolle über die Nutzung der 

Sachen hat und die Nutzung nicht überwachen kann, auch wenn der Mieter als Partei des ursprünglichen Mietvertrags haftbar 

bleibt. Zudem kann der Vermieter die Untermiete als nicht im Einklang mit dem Zweck des Mietvertrags stehend ansehen: 

Dem Mieter war das Recht zur Nutzung der Sachen eingeräumt worden. Nun nutzt der Mieter die Sachen (aber) nicht, 

sondern erzielt durch die Untervermietung Einkünfte. In einigen Fällen kann die Untervermietung sogar in Wettbewerb zum 

Vermietungsgewerbe des Vermieters stehen. 

Verweigern der Zustimmung und außerordentliches Kündigungsrecht. Der Mieter kann ein berechtigte Interesse an der 

Untervermietung der Sachen haben, z.B., wenn der Mietvertrag über einen langen Zeitraum abgeschlossen wurde und der 

Mieter die Sachen aufgrund veränderter Umstände nicht länger nutzen kann. In dieser Situation kann die Untervermietung 

die einzige Möglichkeit sein, Nutzen aus den Sachen – für die der Mieter weiterhin Miete zahlen muss – zu ziehen. Zunächst 

sind die Folgen einer solchen Entwicklung vom Mieter zu tragen. Wenn der Vermieter jedoch keinen wichtigen Grund hat, 

seine Zustimmung zur Untermiete zu verweigern, sollte die Abwägung der Interessen der Parteien dazu führen, dass der 

Mieter zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrags berechtigt ist. Dies ist die in Absatz zwei des vorliegenden 

Artikels enthaltene Regel. Der Mieter kann das Mietverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen und sich 

dadurch für die restliche Mietzeit von den Verpflichtungen aus dem Vertrag befreien. Der Vermieter kann (in diesem Fall) 

keinen Schadensersatz wegen vorzeitiger Vertragskündigung verlangen. Andererseits ist die Kündigung des Mieters kein 

Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung. Der Vermieter ist - mit oder ohne wichtigen Grund - nicht verpflichtet, der 

Untervermietung zuzustimmen. Einige typische Einwände gegen eine Untervermietung, aus denen sich das allgemeine 

Zustimmungserfordernis ergibt, werden in Kommentar B aufgeführt. Wenn im Einzelfall solche Einwände nicht einschlägig 

oder nur von geringer Bedeutung sind, kann es sein, dass kein hinreichend wichtiger Grund für die Verweigerung der 

Zustimmung zur Untermiete im Sinne dieser Regel vorliegt. Die relative Bedeutung der Unannehmlichkeiten für den 

Vermieter ist im Vergleich zu den Vorteilen des Mieters aus der Untervermietung, ebenfalls zu berücksichtigen. 

C. Untervermietung, Abtretung von Ansprüchen und Vertragsübertragung 
Untermiete im Unterschied zu Abtretung und Vertragsübertragung. Durch die Untermiete kommen keine neuen 

Parteien in das Vertragsverhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter und die Verpflichtungen und Ansprüche aus dem 

Mietvertrag bestehen nach wie vor zwischen dem Vermieter und dem Mieter. Etwas anderes gilt, wenn der Mieter seine 

Ansprüche aus dem Vertrag abtreten oder den gesamten Vertrag, einschließlich der Verpflichtungen und Rechte, aufjx einen 

Dritten übertragen will. Diese Fragen werden in IV.B.–7:102 (Abtretung des Erfüllungsanspruchs des Mieters) behandelt. 

Vermieter bleibt bei Untervermietung haftbar. Aus pädagogischen Gründen stellt Absatz drei des vorliegenden Artikels klar, 

dass der Mieter bei einer Untermiete für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Mietvertrag haftbar bleibt. 



 

Teil C. 
Dienstleistungen 

Kapitel 1: 
Allgemeine Vorschriften 

IV.C.–1:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil des Buches IV: 
(a) ist anwendbar auf Verträge, durch die sich die eine Partei, der Dienstleister, dazu verpflichtet, der 

anderen Partei, dem Kunden, eine Dienstleistung für einen Preis zu erbringen; und 
(b) ist entsprechend anwendbar auf Verträge, durch die sich der Dienstleister dazu verpflichtet, dem 

Kunden eine Dienstleistung ohne Vergütung zu erbringen. 
(2) Er findet insbesondere Anwendung auf Herstellungs-, Bearbeitungs-, Verwahrungs-, Entwurfs-, Informations- 

oder Beratungsverträge sowie auf Behandlungsverträge. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich 
Ein Dienstleistungsvertrag wird in Anhang 1 definiert als „ein Vertrag, mit dem eine Partei, der Dienstleister, sich gegenüber 

der anderen Partei zur Durchführung einer Dienstleistung verpflichtet.“ Hauptanwendungsbereich dieses Teils von Buch IV 

sind jedoch Verträge, die einer Partei die Verpflichtung auferlegen, im Austausch gegen eine Vergütung eine Dienstleistung 

zu erbringen (Absatz (1)(a)). Eine Anwendung auf unentgeltliche Dienstleistungsverträge findet nur „entsprechend“ statt 

(Absatz (1)(a)). Ein späterer Artikel (IV.C.–2:101 (Preis)) sieht vor, dass ein Unternehmer, eine Dienstleistung erbringt, 

Anspruch auf eine Vergütung hat. Dies ist aber nur eine dispositive Regel: die Parteien können sie abbedingen und vorsehen, 

dass die Dienstleistung unentgeltlich zu erbringen ist. 

Eine Verpflichtung zur Erbringung einer Dienstleistung wird auferlegt, wenn eine Partei (der Dienstleister) zur Erbringung 

der vertraglich vorgesehenen Arbeit entsprechend den besonderen Bedürfnissen und Anweisungen einer anderen Partei (des 

Kunden) verpflichtet ist. Die Arbeit wird in jedem Falle die Erbringung von Arbeitskraft erfordern und kann auch das 

Einbringen von Materialien und Ausrüstungen umfassen. Das Ergebnis einer Dienstleistung kann, muss aber nicht, eine 

fassbare unbewegliche Struktur, eine bewegliche körperliche oder eine nicht körperliche Sache sein. Dienstleistungen, die in 

den Anwendungsbereich des vorliegenden Teils fallen, werden zum Beispiel von Architekten, Banken, Bauunternehmern und 

Bauingenieuren, Schreinern, Beratern, Ärzten, chemischen Reinigungen, Immobilienmaklern, Modedesignern, Gärtnern, 

Werkstätten, IT-Providern, Innenarchitekten, Rechtsanwälten, Klempnern, Forschern, Lagerhaltern, Ausbildern und vielen 

anderen erbracht. 

Absatz (2) listet die Typen von Dienstleistungsverträgen auf, die in den späteren Kapiteln dieses Teils eingehender behandelt 

werden. Die allgemeinen Regeln für Dienstleistungsverträge sind auf solche Verträge anwendbar, aber manche dieser Regeln 

werden in den besonderen Kapiteln konkretisiert oder abgeändert. 

B. Allgemeingültigkeit 
Ein wesentliches Merkmal des vorliegenden Teils im Vergleich zu vielen nationalen Gesetzen ist seine Allgemeingültigkeit. 

Er unterscheidet auf der Hauptebene der Klassifizierung nicht zwischen Lagerverträgen und anderen 

Dienstleistungsverträgen oder zwischen Verträgen für die Erbringung geistiger Leistungen oder materieller Leistungen. Aber 

er schließt ausdrücklich bestimmte Vertragstypen aus. Siehe den folgenden Artikel. 

C. Verhältnis zu den Teilen I bis III 
Dieser Teil beschäftigt sich mit Dienstleistungsverträgen und den daraus resultierenden Rechten und Verpflichtungen. Die 

Bestimmungen der Teile I bis III finden allgemein auf Verträge mit den daraus resultierenden Rechten und Verpflichtungen 

Anwendung. Diese allgemeinen Regeln finden auf Dienstleistungsverträge Anwendung und brauchen in diesem Teil nicht 

wiederholt zu werden. Sie können jedoch durch die Regeln im vorliegenden Teil mit Rücksicht auf die besonderen 

Verhältnisse der Erbringung einer Dienstleistung konkretisiert oder geändert werden. 



D. Dispositive Regeln 
Die Anwendung des Prinzips der Privatautonomie gemäß II.–1:102 (Vertragsfreiheit) ist für Dienstleistungsverträge von 

besonderer Wichtigkeit, weil viele solcher Verträge in der Praxis sorgfältig verfassten Vertragsbedingungen unterliegen. Sehr 

oft basieren diese auf Standardbedingungen, die für einen ganzen Industriezweig oder eine ganze Branche entwickelt wurden. 

Das Ergebnis ist, dass die Anwendung von dispositiven Regeln relativ wenig häufig vorkommt, wenn es um bestimmte Arten 

von Dienstleistungsverträgen geht. 

In diesem Teil gibt es wenige Ausnahmen von der allgemeinen Regel der Privatautonomie. Einige nachfolgende Artikel 

können ihrer Natur wegen von den Parteien nicht ausgeschlossen oder abbedungen werden. Dies ist der Fall für Regeln zum 

Anwendungsbereich und zu Definitionen, die internen Zwecke dienen. Außer solchen Artikeln sind die einzigen 

Bestimmungen zwingenden Rechts eine Anzahl von Bestimmungen im Kapitel über die Behandlung, die dem Schutz 

wesentlicher Interessen des Patienten dienen. 

IV.C.–1:102: Ausnahmen 

Dieser Teil findet auf Verträge insoweit keine Anwendung, als sie Transporte, Versicherungen, 
Sicherheitsleistungen, die Verschaffung eines Finanzprodukts oder eine Finanzdienstleistung zum Gegenstand 
haben. 

Kommentar 
Die von diesem Artikel ausgenommenen Verträge sind von großer Bedeutung für die Praxis, aber es gibt wichtige Gründe, 

sie nicht mit einzubeziehen. Verträge über die Gewährung von Personalsicherheiten unterliegen ihren eigenen Regeln in 

Buch IV.G dieser Modellregeln. Verträge für Finanz- und Transportleistungen sind sehr spezifischer Art und sind 

Gegenstand (oder könnten Gegenstand werden) von Initiativen auf EU-Ebene. Das Wort „insoweit“ lässt Raum für die 

Anwendung der Bestimmungen zu gemischten Verträgen (siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge)). Das bedeutet zum Beispiel, 

dass ein Vertrag über die Erbringung einer Wartungsleistung an einer beweglichen Sache und über den Transport der 

beweglichen Sache im Anwendungsbereich dieses Teils liegen, soweit die Wartungsleistung betroffen ist. 

Die Ausschlüsse dieses Artikels erfolgen unbeschadet der allgemeinen Ausschlüsse in Buch I. Ein derartiger Ausschluss 

betrifft die Arbeitsverhältnisse. Arbeitsverträge werfen Probleme von hoch politischer Bedeutung auf, die sich auf den Schutz 

der Arbeitnehmer beziehen. Auch haben sie viele Merkmale und Besonderheiten, die es schwierig machen würden, wollte 

man sie in die allgemeinen Regeln zu Dienstleistungsverträgen einbeziehen. 

IV.C.–1:103: Vorrangregeln 

Im Fall eines Konflikts: 
(a) haben die Vorschriften des der Bücher IV.D. (Auftrag) und IV.E. (Handelsvertretung, Franchise und Vertrieb) 

Vorrang vor den Vorschriften dieses Teils; und 
(b) haben die Vorschriften der Kapitel 3 bis 8 dieses Teils Vorrang vor den Vorschriften des Kapitels 2 dieses 

Teils. 

Kommentar 
Der vorliegende Artikel soll alle Zweifelsfragen zum Verhältnis zwischen den verschiedenen Regelungen beantworten. Die 

besonderen Bestimmungen für Auftragsverträge (welche Verträge zur Erbringung einer besonderen Art von Leistung 

darstellen) und die Bestimmungen zur Handelsvertretung, zu Franchise und zum Vertrieb gehen den allgemeinen Regeln 

dieses Teils vor. (So gehen im Verhältnis von Auftragsvertrag und diesen anderen Verträgen die Vorschriften der letzteren 

vor (siehe IV.E.–1:201 (Vorrangige Regelungen)). Die allgemeinen Regeln für alle Dienstleistungsverträge in Kapitel 2 

gelten für die besonderen Arten von Dienstleistungsverträgen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden (und auch für 

andere unbenannte Dienstleistungsverträge), aber weil die Bestimmungen für diese speziellen Vertragstypen spezifischerer 

Natur sind, gehen sie den allgemeinen Regeln in Kapitel 2 vor. 

Kapitel 2: 
Auf Dienstleistungsverträge allgemein anwendbare Vorschriften 

IV.C.–2:101: Preis 



Wenn der Dienstleister ein Unternehmer ist, ist ein Preis geschuldet, es sei denn, dass sich aus den Umständen 
etwas anders ergibt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel legt dem Kunden die Verpflichtung auf, dem berufsmäßigen Dienstleister einen Preis zu zahlen für die 

Dienstleistung, zur Erbringung derer sich letzterer bereit erklärt. Je nach der Art der Dienstleistung gibt es verschiedene 

Methoden für die Bestimmung des nach einem Dienstleistungsvertrag zu zahlenden Preises. Für manche Dienstleistungen ist 

es üblich, die Zahlung eines Festpreises zu vereinbaren. 

Beispiel 1 
Ein Bauunternehmer wird von den lokalen Behörden mit der Errichtung eines Anbauflügels für das Rathaus beauftragt. 

Die Parteien einigen sich darauf, dass die Arbeiten für den Gesamtbetrag in Höhe von € 800.000 ausgeführt werden. 

In anderen Fällen wird der Dienstleister auf der Basis eines vereinbarten Tarifs wie z.B. eines Stundensatzes bezahlt. 

Beispiel 2 
Der Eigentümer eines Hauses bittet einen Maler, alle Decken, Wände und Türen des Hauses zu streichen. Die Parteien 

einigen sich darauf, dass der Maler mit € 12,50 pro Arbeitsstunde bezahlt wird. 

Beispiel 3 
Ein Fleischhändler vereinbart mit einem Lagerhalter, dass letzterer eine Ladung argentinischen Rindfleisches lagern 

soll, für einen Preis in Höhe von € 35,00 pro Tonne und pro Woche. 

Manchmal wird vereinbart, dass kein Preis fällig wird, solange nicht ein bestimmter Erfolg erreicht wird. 

Beispiel 4 
Eine Rechtsanwältin vereinbart mit dem Opfer eines Arbeitsunfalls, dass sie versuchen wird, vom Arbeitgeber des 

Opfers eine finanzielle Entschädigung zu erlangen, für alle aufgrund des Unfalls erlittenen Schäden. Die Parteien 

vereinbaren, dass die Rechtsanwältin die Zahlung eines Prozentsatzes der erlangten Entschädigung erhalten wird, und 

dass sie nicht für die erbrachten rechtlichen Dienstleistungen bezahlt wird, falls keine Entschädigung erlangt wird. 

Es kann vorkommen, dass die Parteien im Vertrag keinen Preis festsetzen. Der Grund hierfür kann darin liegen - wie es bei 

manchen Dienstleistungen der Fall ist - dass es nicht möglich ist, den Preis vor dem Vertragsschluss zu bestimmen. Die 

Tatsache, dass die Parteien zur Festlegung eines Preises nicht in der Lage waren, bedeutet nicht, dass kein 

Dienstleistungsvertrag vorliegt. Der Dienstleister kann dann einfach die Zahlung des Preises gemäß der allgemeinen 

Bestimmung in II.–9:104 (Bestimmung des Preises) beanspruchen. Dort ist vorgesehen, dass der zu zahlende Preis der Preis 

ist, der zur Zeit des Vertragsschlusses normalerweise in vergleichbaren Umständen berechnet wird, oder, wenn ein solcher 

Preis nicht verfügbar ist, ein angemessener Preis. Daraus wird sich entweder ein Festpreis ergeben oder ein Preis, der auf der 

Basis eines allgemein angewandten Tarifs bestimmt wird. 

Beispiel 5 
Ein Arzt vereinbart, an einem Patienten eine Vasektomie durchzuführen. Die Parteien besprachen nicht die finanzielle 

Seite dieser Operation. 

In diesem Beispiel kann der Arzt dem Patienten die Operation in Rechnung stellen, allerdings unter Berücksichtigung der 

allgemein anwendbaren Tarife. 

Beispiel 6 
Ein Architekt vereinbart, für eine Anwaltskanzlei ein neues Büro zu entwerfen. Nachdem die Planung abgeschlossen 

ist, findet der Architekt einen Unternehmer, der bereit ist, die Arbeiten für € 1.500.000 auszuführen. 

In diesem Beispiel kann der Architekt der Anwaltskanzlei die Planungsarbeiten in Rechnung stellen, auch wenn die Parteien 

nicht vorab ausdrücklich eine Zahlung vereinbarten. Wenn man annimmt, es sei allgemeine Übung, dass ein Architekt 10 % 

des Preises erhält, der für die Erstellung des geplanten Gebäudes verlangt wird, so beträgt das Honorar für die 

Planungsarbeiten € 150.000. 

B. Nur soweit nicht anders vereinbart 
Diese Bestimmung gilt nur subsidiär. Die Parteien können sie abbedingen. Ein Betrieb kann vereinbaren, eine Dienstleistung 

unentgeltlich auszuführen. Jedoch reicht die bloße Tatsache, dass kein Preis im Vertrag vereinbart wurde, für eine solche 

Abbedingung nicht aus. 

IV.C.–2:102: Vorvertragliche Warnpflichten 



(1) Der Dienstleister hat eine vorvertragliche Warnpflicht gegenüber dem Kunden, wenn ihm das Risiko bewusst 
wird, dass die geschuldete Dienstleistung: 
(a) nicht den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg erreichen könnte, 
(b) andere Interessen des Kunden beinträchtigen könnte, oder 
(c) teurer werden oder mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, als der Kunde vernünftigerweise erwartet. 

(2) Die Warnpflicht nach Absatz (1) greift nicht ein, wenn der Kunde: 
(a) die in Absatz (1) bezeichneten Risiken bereits kennt; oder 
(b) diese Risiken kennen muss. 

(3) Wenn sich eines der in Absatz (1) bezeichneten Risiken verwirklicht und der Dienstleister seine 
Verpflichtung, den Kunden davor zu warnen, nicht erfüllt hat, ist eine nachträgliche Änderung der 
Dienstleistung durch den Dienstleister nach IV.C.-2:109 (Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages), 
die auf der Verwirklichung dieses Risikos beruht, unwirksam, es sei denn, der Dienstleister weist nach, dass 
der Kunde den Vertrag auch dann geschlossen hätte, wenn er pflichtgemäß gewarnt worden wäre. Dies gilt 
vorbehaltlich aller anderen Rechtsbehelfe, einschließlich solcher wegen Irrtums, die dem Kunden zustehen 
können. 

(4) Der Kunde hat die vorvertragliche Pflicht, den Dienstleister zu warnen, wenn er von ungewöhnlichen 
Umständen erfährt, die wahrscheinlich geeignet sind, die Dienstleistung teurer oder zeitaufwändiger werden 
zu lassen, als von dem Dienstleister erwartet, oder die eine Gefahr für den Dienstleister oder sonstige 
Personen während der Durchführung der Dienstleistung verursachen könnten. 

(5) Wenn die in Absatz (4) bezeichneten Umstände eintreten und der Dienstleister nicht pflichtgemäß gewarnt 
wurde, ist der Dienstleister berechtigt: 
(a) Schadensersatz für den aufgrund der fehlenden Warnung erlittenen Verlust zu verlangen; und 
(b) eine Anpassung der für die Durchführung der Dienstleistung vorgegebenen Zeit zu verlangen. 

(6) Für die Zwecke des Absatzes (1) ist anzunehmen, dass sich der Dienstleister der dort bezeichneten Risiken 
bewusst ist, wenn sich ihr Bestehen deutlich aus allen Tatsachen und Umständen ergibt, die dem 
Dienstleister bekannt sind, unter Berücksichtigung der Informationen, die der Dienstleister sich mit Blick auf 
den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg und die Umstände, unter denen die Dienstleistung 
durchzuführen ist, beschaffen muss. 

(7) Für die Zwecke des Absatzes (2)(b) kann nicht allein aufgrund einer Fachkompetenz des Kunden in dem 
betreffenden Bereich oder aufgrund einer Fachkompetenz der ihn beratenden Personen angenommen 
werden, dass der Kunde das Risiko kennen musste, es sei denn, eine solche andere Person handelte als 
Vertreter des Kunden; in diesem Fall findet II.-1:105 (Zurechnung von Kenntnis und Vorsatz) Anwendung. 

(8) Für die Zwecke des Absatzes (4) ist anzunehmen, dass sich der Kunde der dort bezeichneten Umstände 
bewusst ist, wenn sich ihr Bestehen eindeutig aus allen Tatsachen und Umständen ergibt, die Kunden ohne 
Nachforschung bekannt sind. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der primäre Zweck dieses Artikels ist es, den Parteien vor dem Abschluss des Dienstleistungsvertrages eine Warnpflicht 

aufzuerlegen. Diese Pflicht bezieht sich auf typische Risiken, welche nach dem Abschluss des Vertrages auftreten können, 

nachdem die Durchführung der Dienstleistung bereits begonnen hat. Das Auftreten dieser Risiken würde den Kern des 

Vertrags betreffen. Der Dienstleister hat den Kunden über die Risiken aufzuklären, welche in Absatz (1) genannt werden, und 

der Kunde hat den Dienstleister über die in Absatz (4) genannten Risiken zu unterrichten. 

Beispiel 1 
Ein Lieferant von Computernetzwerken wird von der Geschäftsleitung eines Krankenhauses angefragt, um ein 

maßgeschneidertes Netzwerk auf der Basis einer vom Krankenhaus veranlassten Planung zu erstellen. Wenn der 

Dienstleister der Planung genau folgte, so würde das Computernetzwerk nicht den beabsichtigten Zweck erfüllen. 

Dies ist ein Beispiel für ein Risiko, vor dem der Dienstleister zu warnen hat, Gegenstand der Prüfung von Absatz (6), welcher 

unten erklärt wird. 

Beispiel 2 
Ein Bauunternehmen bietet an, ein Stück Land auszuheben und den ausgehobenen Boden per Lkw zu einem 

nahegelegenen Lagerort zu bringen. Der Bauunternehmer bietet an, diese Dienstleistung für einen Festpreis innerhalb 

eines festgelegten Zeitraums auszuführen. Das Angebot basiert auf der Annahme des Bauunternehmers, dass der 

Untergrund des Geländes hinreichend verdichtet ist, um die Last der großen und schweren Aushubmaschinen des 

Bauunternehmers ohne weitere Maßnahmen aufzunehmen. Diese Annahme wird dem Kunden mitgeteilt. Geotechnische 

Daten von dem benachbarten Gelände scheinen die Ansicht des Bauunternehmers zu bestätigen, aber der Kunde hat 

besondere Kenntnis von der Tatsache, dass der Untergrund seines Grundstückes große Taschen von weichem und 

instabilem Lehm enthält. Zusätzliche Maßnahmen sind für die Aufnahme des Gewichts der Aushubmaschine 

erforderlich, wodurch die Erbringung der Dienstleistung verlangsamt wird und kostenaufwändiger wird. 

Dies ist ein Beispiel für ein Risiko, welches eine Warnpflicht seitens des Kunden zur Folge hat, Gegenstand der Prüfung von 

Absatz (7), welcher unten erklärt wird. 



Diese gegenseitigen Warnpflichten haben gemeinsam, dass die Parteien einander nur dann zu warnen haben, wenn die 

Risiken für die zur Warnung verpflichtete Partei offensichtlich sind oder wenn diese tatsächlich von dieser Partei entdeckt 

werden. Dieses Prinzip spiegelt sich in Absatz (1) in Verbindung mit Absatz (6) wieder, bezüglich der Warnpflicht des 

Dienstleisters, und in Absatz (4) in Verbindung mit Absatz (7) bezüglich der Warnpflicht des Kunden. 

Ein zusätzliches Erfordernis, das im Rahmen von Absatz (4) erfüllt sein muss, um dem Kunden eine Warnpflicht 

aufzuerlegen, bezieht sich auf den ungewöhnlichen Charakter des Risikos. Dieses zusätzliche Erfordernis soll vermeiden, 

dass der Kunde einer Warnpflicht unterliegt, wenn das in Absatz (4) genannte Risiko auch für den Dienstleister als 

offensichtlich anzusehen ist. Durch Veränderung des obigen Beispiel 2 kann dies veranschaulicht werden: 

Beispiel 3 
Ein Bauunternehmen bietet an, ein Stück Land auszuheben und den ausgehobenen Boden per Lkw zu einem 

nahegelegenen Lagerort zu bringen. Der Bauunternhmer bietet an, diese Dienstleistung für einen Festpreis innerhalb 

eines festgelegten Zeitraums auszuführen. Dieses Angebot basiert auf der Annahme des Bauunternehmers, dass die 

Lkws das Gelände über eine Abkürzung durch ein Wohngebiet erreichen und verlassen können. Der Kunde weiß, dass 

die lokalen Behörden nicht zulassen werden, dass schwere Lkws durch dieses Wohngebiet fahren, wodurch die 

Erbringung der Dienstleistung verlangsamt wird und kostenaufwändiger wird. 

Das Spiegelbild dieses Ansatzes ist in Absatz (2) zu finden, welcher eine Warnpflicht des Dienstleisters verneint, falls das 

Risiko dem Kunden entweder bekannt oder für ihn offensichtlich ist. 

Beispiel 4 
Ein Frisör wird von einer Kundin gebeten, ihr Haar zu färben. Der Frisör bietet an, diese Leistung mit der Haartönung 

„Inecto“ zu erbringen. Der Frisör weist die Kundin nicht darauf hin, dass manche Kunden in der Vergangenheit von der 

Anwendung von „Inecto“ Haartönung allergische Reaktionen davontrugen. Die besagte Kundin hatte eine solche 

allergische Reaktion schon vor einigen Jahren selbst erlebt, als ein anderer Frisör sie mit „Inecto“ behandelt hatte. Die 

Kundin erwähnt diese früheren Erfahrungen jedoch nicht dem Frisör gegenüber. 

Zusätzlicher Zweck dieses Artikels - in engem Zusammenhang mit seinem Hauptzweck - ist es, die Parteien vor dem 

Vertragsschluss zum Austausch wichtiger Informationen anzuregen. Diese Informationen beziehen sich auf die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden, die ihn zur Nachfrage dieser Dienstleistung veranlassen, aber auch auf wichtige Umstände, unter 

denen die Dienstleistung zu erbringen ist. 

Beispiel 5 
Ein spezialisierter Aufzuginstallateur wird gebeten, vier Aufzüge zu einem Festpreis zu liefern und in einem im Bau 

befindlichen Bürogebäude zu installieren. Zur Ausarbeitung des Angebots muss der Installateur die Pläne des Gebäudes 

studieren, welche die die Aufzüge betreffenden Spezifizierungen enthalten. Auch muss der Installateur wissen, zu 

welcher Zeit während des Baufortschritts die Aufzüge zu installieren sind, und welche anderen Gewerke zu dieser Zeit 

an der Baustelle arbeiten, um mögliche Einwirkungen auf den eigenen Auftrag zu berücksichtigen. 

Diese Informationen müssen in einem Umfang vorliegen, der den Dienstleister in die Lage versetzt, für den Kunden eine 

maßgeschneiderte Leistung zu erbringen und die wichtigsten Grundzüge der angebotenen Leistung zu erklären. Dies ist der 

Punkt, wo der Zusammenhang mit der vorvertraglichen Warnpflicht des Dienstleisters zum Tragen kommt, in dem Maße, in 

dem die Verpflichtungen von Risiken abhängen, die für den Dienstleister offensichtlich sind oder die von ihm entdeckt 

werden, auf der Grundlage der Informationen, welche der Dienstleister eingeholt haben sollte, um dem Kunden ein gut-

informiertes Angebot für die zu erbringenden Dienstleistungen zu unterbreiten. Eine Veränderung von Beispiel 1 kann dies 

erklären. 

Beispiel 6 
Ein Lieferant von Computernetzwerken wird von der Geschäftsleitung eines Krankenhauses gebeten, ein Angebot für 

die Installation eines maßgeschneiderten Netzwerks auf der Basis einer vom Krankenhaus veranlassten Planung zu 

erstellen. Der Lieferant studiert die Planung zum Zwecke der Angebotserstellung. Wenn diese Untersuchungen ans 

Licht bringen, dass aufgrund eines Fehlers in der Planung das Krankenhaus nicht in der Lage sein wird, das 

Computernetzwerk für die beabsichtigten Zwecke zu nutzen, so muss der Lieferant vor diesem Risiko warnen. 

Zu den zu entdeckenden Risiken gehören auch der Dienstleistung innewohnende Risiken, die nicht mit den Bedürfnissen des 

Kunden und mit den Umständen der künftigen Ausführung der Dienstleistung in Zusammenhang stehen. 

Beispiel 7 
Ein Arzt wird gebeten, an einem Patienten eine Vasektomie durchzuführen. Der Arzt wird den Patienten darauf 

hinweisen müssen, dass er nicht sofort nach der Operation unfruchtbar sein wird. Den Arzt trifft diese Pflicht, egal ob 

der Patient dem Arzt erzählt hat, dass die Operation für den Zweck durchzuführen ist, unfruchtbar zu werden und 

unabhängig von der Frage, ob der Patient eine feste Beziehung mit einem weiblichen Partner hat. 

Nachdem dem Kunden die Dienstleistung angeboten wurde und er auf die in Absatz (1) erwähnten Risiken hingewiesen 

wurde, ist der Kunde in der Lage, eine informierte Entscheidung über den Abschluss des Dienstleistungsvertrags zu treffen. 



Darüberhinaus ist der Kunde nach dem Erhalt des Angebots in der Lage, seinen vorvertraglichen Warnpflichten gemäß 

Absatz (4) nachzukommen. Dies ist in der Tat das, was der Kunde im vorstehenden Beispiel 2 tun sollte. In diesem Beispiel 

muss der Kunde vor dem Vertragsschluss sein besonderes Wissen dem Bauunternehmer mitteilen. 

Eine Dienstleistung wird normalerweise einem bestimmten Kunden angeboten, und so maßgeschneidert, dass sie den 

Bedürfnissen dieses Kunden entspricht. 

Beispiel 8 
Eine Firma, die auf die Entwicklung industrieller Software spezialisiert ist, wird um die Entwicklung eines 

Computerprogramms gebeten, welches es dem Kunden, einem medizinischen Labor, ermöglichen soll, medizinische 

Testergebnisse zu vergleichen. 

Es ist aber auch möglich, dass einem allgemeinen Adressatenkreis Standardleistungen angeboten werden. 

Beispiel 9 
Eine Autowerkstatt bietet an, Standardauspuffrohre zum Festpreis von € 50 auszubauen und auszuwechseln. 

Die Situation in Beispiel 9 wird wahrscheinlich nicht zu einem eingehenden Informationsaustausch zwischen dem 

Dienstleister und dem potentiellen Kunden führen, wie es hingegen mit großer Wahrscheinlichkeit in der Situation von 

Beispiel 8 geschieht. Beim Anbieten einer eher standardmäßigen Dienstleistung an einen Kundenkreis unterliegt der 

Dienstleister nichtsdestotrotz den im vorliegenden Artikel genannten Pflichten. Diese Pflichten müssen auch erfüllt werden, 

unter Vergegenwärtigung der durchschnittlichen Verwendungszwecke, Bedingungen, Umstände, Eigenschaften und Risiken, 

welche für den Durchschnittskunden dieses Kundenkreises von Bedeutung sind. 

Die Nichterfüllung einer vorvertraglichen Warnpflicht gemäß Absatz (1) oder (4) führt manchmal dazu, dass die geschädigte 

Partei den Vertrag wegen Irrtum anfechtet oder Schadensersatzansprüche für die durch Irrtum erlittenen Verluste geltend 

macht. Auch andere Rechtsbehelfe sind denkbar. Die Bestimmungen der Absätze (3) und (5) ergänzen die allgemeinen 

Regeln zu Rechtsbehelfen. Sie betreffen die häufig anzutreffende Situation, dass die Unterlassung der Mitteilung von 

Informationen vor dem Abschluss des Dienstleistungsvertrags dazu führt, dass die Leistung teurer wird und mehr Zeit in 

Anspruch nimmt, sobald die Information nach Vertragsschluss offenbart wird. 

Absatz (3) schützt den Kunden davor, mit Entschädigungsansprüchen für zusätzliche Kosten und zusätzlichem Zeitaufwand 

konfrontiert zu werden, wenn der Dienstleister der Erfüllung seiner Warnpflichten gemäß Absatz (1) nicht nachgekommen 

ist. Er erspart dem Dienstleister die einseitige Änderung von Vertragsbedingungen nach IV.C.–2:109 (Einseitige Änderung 

des Dienstleistungsvertrages), auf der Grundlage der Verwirklichung eines Risikos, auf das der Kunde vorab hätte hinweisen 

müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Dienstleister nachweist, dass der Kunde den Vertrag auch geschlossen hätte, wenn 

er vor Vertragsschluss auf das Risiko hingewiesen worden wäre. Wenn es dem Dienstleister gelingt, dies nachzuweisen, 

gelten die Bestimmungen von IV.C.–2:109. 

Absatz (5) gestattet es dem Dienstleister, Schadensersatz und Fristverlängerung zu beanspruchen, wenn der Kunde seiner 

Warnpflicht gemäß Absatz (4) nicht nachgekommen ist. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Auferlegung von vorvertraglichen Warnpflichten für die Parteien eines Dienstleistungsvertrags impliziert mehrere zu 

erörternde Fragen. 

Die erste Frage ist, ob überhaupt vorvertragliche Warnpflichten den Parteien eines Dienstleistungsvertrags aufzuerlegen sind. 

Jemand kann argumentieren, dass einer Partei eine Pflicht nicht aufzuerlegen ist, solange man nicht diese Pflicht aus freien 

Stücken zur Zeit des Vertragsschlusses auf sich genommen hat, sei es ausdrücklich oder stillschweigend. Ein anderes 

Argument gegen solche Pflichten könnte sein, dass zu viele Bürden in die Vertragsverhandlungen der Parteien vor Abschluss 

eines Dienstleistungsvertrages gelegt werden. Andererseits kann man annehmen, dass sowohl der Kunde als auch der 

Dienstleister in jedem Falle in einen Prozess des Informationsaustausches eingebunden sind, wann immer sie über den 

Abschluss eines Dienstleistungsvertrags verhandeln. Der Kunde wird erklären, was benötigt wird, und der Dienstleister wird 

Einzelheiten zu den wichtigsten Merkmalen der Leistung mitteilen, die er erbringen kann. Nur ein solcher Austausch von 

Informationen wird den Dienstleister in die Lage versetzen, dem Kunden ein Angebot zu machen, mit Hilfe derer der 

Letztere eine informierte Entscheidung zum Abschluss des Dienstleistungsvertrags treffen kann. Im Lichte der von der 

anderen Partei erhaltenen Informationen kann jede Partei zu dem Schluss gelangen, dass die andere Partei von irrtümlichen 

Annahmen im Hinblick auf den Nutzen ausgeht, den sie aus dem Vertrag ziehen kann. Die Auferlegung einer Warnpflicht in 

solchen Situationen kann schwerlich zu zusätzlichen Kosten führen. Es kann sogar für die warnende Partei vorteilhaft sein im 

Hinblick darauf, dass die Warnung späteren Streit vermeiden kann, der sich ergeben könnte, nachdem die geschädigte Partei 

herausfindet, dass der Vertrag unter falschen Annahmen geschlossen wurde. Die normale wirtschaftliche Begründung für 

eine vorvertragliche Informationspflicht ist die, dass die Kosten der Einholung der Informationen und ihrer Übermittlung an 

die andere Partei sowie deren Verarbeitung durch die andere Partei niedriger sind als die Kosten falscher Entscheidungen (die 

Wahrscheinlichkeit einer falschen Entscheidung, multipliziert mit dem Schaden, der durch diese Entscheidung verursacht 



wird, welcher der Differenz zwischen dem entspricht, was die Partei zu erhalten erwartete und dem, was sie tatsächlich 

erhielt). 

Eine zweite Frage ist, was eine Warnpflicht auslösen sollte, bezüglich der bei den Verhandlungen ausgetauschten 

Informationen. Jemand könnte geneigt sein, eine Parallele zu ziehen zu dem Ansatz für die vertraglichen Warnpflichten des 

Dienstleisters. Dort führt die Analyse der Argumente zu der Lösung, dass die Pflicht durch Unstimmigkeiten der vom 

Kunden gegebenen Auskünfte oder Weisungen ausgelöst werden muss, wenn es erwartet wird, dass die Befolgung der 

Auskünfte oder Weisungen zu einem Risiko führt, welches aus der Sicht des Kunden den Kern des Vertrags berührt. Dieser 

Ansatz könnte auch hier verfolgt werden, für die vorvertragliche Warnpflicht sowohl des Dienstleisters als auch des Kunden. 

Andererseits kann man sich fragen, ob eine solche Parallele wirklich gezogen werden kann, weil die vertraglichen Pflichten 

nicht nur im Rahmen eines bereits verhandelten und geschlossenen Vertrages betrachtet werden, sondern auch mit Blick auf 

eine Dienstleistung, die entweder im Gange oder schon abgeschlossen ist. Es ist dann offensichtlich, dass die Auslösung der 

vertraglichen Warnpflicht sich auf die wesentlichen Risiken bezieht, welche das gewünschte Ergebnis des Dienstleistungs-

Prozesses gefährden könnten. Man könnte argumentieren, dass eine vorvertragliche Warnpflicht sich nicht darauf beziehen 

sollte und dass stattdessen die Auslösung solcher Pflichten auf den gewünschten Ausgang des vertraglichen 

Verhandlungsprozesses bezogen sein sollte. 

Wenn man davon ausgeht, dass den Parteien eines Dienstleistungsvertrags vorvertragliche Warnpflichten aufzuerlegen sind, 

und wenn man weiter annimmt, dass es möglich ist, festzulegen, in welchen Situationen die Warnpflichten aufzuerlegen sind, 

dann muss ein dritter Punkt gelöst werden. Dieser Punkt beinhaltet die Frage, wie wachsam die Parteien bei einem 

vorvertraglichen Informationsaustausch sein müssen, um Vermutungen bezüglich der anderen Partei melden zu können, die 

Anlass zu einer vorvertraglichen Meldepflicht geben könnten. Hier können die gleichen Fragen und Argumente vorgebracht 

werden, die bei der vertraglichen Warnpflicht aufgeworfen werden. Müssen die Parteien sich auf falsche Annahmen der 

anderen Partei konzentrieren? Müssen sie nach solchen Annahmen suchen? Wenn man dies akzeptiert, würde der Prozess des 

Informationsaustauschs sehr kostenintensiv werden. Diese Kosten könnten dann sogar umsonst veranlasst worden sein, falls 

die Verhandlungen nicht zum Vertragsschluss führen. Und selbst wenn sie zum Vertrag führen, hätten sie in allen Fällen die 

Dienstleistung teurer gemacht. Andererseits würde eine erweiterte vorvertragliche gegenseitige Nachforschungspflicht im 

Hinblick auf die Annahmen des anderen die Parteien davor bewahren, einen Vertrag einzugehen, der sich später als weniger 

profitabel als vor Vertragsschluss erwartet erweist. 

Ein vierter Punkt betrifft die Frage, ob einer Partei eine vorvertragliche Warnpflicht auferlegt werden kann, wenn die andere 

Partei sachkundiger ist als die durchschnittliche Partei, oder wenn sie das Problem, auf das sich die Warnung beziehen soll, 

schon kennt. Diese Frage ist von besonderer Bedeutung im Bereich der Dienstleistungen, wo Kunden häufig von jemand 

anders unterstützt werden, der die Fähigkeit eines professionellen und kompetenten Beraters hat - oder von dem dies 

angenommen wird. Die Frage wird auch im Hinblick auf die vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters aufgeworfen. Ein 

Argument wäre es, dass die Auferlegung einer vorvertraglichen Warnpflicht unter solchen Umständen nicht nur unnötig 

wäre, sondern auch sehr kostenaufwändig werden würde. Andererseits setzt dies voraus, dass man wählen muss zwischen 

einer unnötigen Warnung und dem nicht rechtzeitig entdeckten Auftreten von Enttäuschung. 

Die vorangegangenen Punkte werfen eine fünfte und letzte Frage auf. Die Parteien werden nur dann Informationen 

analysieren können und auf dieser Grundlage geeignete Warnungen aussprechen können, wenn diese Informationen während 

der Vertragsverhandlungen tatsächlich ausgetauscht wurden. Deshalb ist die zu beantwortende Frage, ob den Parteien eine 

vorvertragliche Verpflichtung zum Informationsaustausch (über die allgemeinen vorvertraglichen Informationspflichten 

hinaus, wie sie in Buch II, Kapitel 3 auferlegt werden) auferlegt werden soll, und was der Inhalt dieser Informationen sein 

soll. Diese Frage hängt mit der ersten aufgeworfenen Frage eng zusammen, welche nach dem Sinn fragt, gegenseitige 

vorvertragliche Meldepflichten vorzusehen. Dort wurde argumentiert, dass der vorvertragliche Austausch von einigen 

Informationen eine conditio sine qua non ist, wenn die Parteien den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages in Betracht 

ziehen. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn die benötigte Dienstleistung kein Standard ist. Die Informationen werden 

sich sowohl auf den Bedarf des Kunden beziehen als auch auf Lösungen, welche der Dienstleister anbieten kann um diesem 

Bedarf gerecht zu werden. Es ist zweifelhaft, ob Parteien in der Lage sein werden, ohne diese Informationen miteinander 

einen Vertrag zu schließen. Aus dem gleichen Grund ist es zweifelhaft, ob sie mehr Informationen benötigen, um die 

Annahmen des anderen einzuschätzen, die am Ende zu einer Warnung führen, die einen zusätzlichen Informationsaustausch 

veranlasst. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der vorliegende Artikel legt den beiden Parteien eines Dienstleistungsvertrags vorvertragliche Warnpflichten auf. Es ist 

besser, einen solchen Artikel zu haben, und sorgfältig die Grenzen der von ihm auferlegten Pflichten abzustecken, als 

überhaupt keine Vorschrift zu haben. Des weiteren werden die Pflichten fest eingebettet in die Entwicklung vorvertraglicher 

Informationspflichten, eine Entwicklung, die stattgefunden hat und immer noch stattfindet in den untersuchten 

Rechtsprechungen und im europäischen Privatrecht. Diese Entwicklung wird bereits in Buch II, Kapitel 3 und in den 

Vorschriften über Irrtum in Buch II, Kapitel 7 beschrieben. Es wurde jedoch für notwendig erachtet, diese Pflichten in einem 

Artikel des vorliegenden Teils zu behandeln, zusätzlich zu diesen allgemeineren Vorschriften. In Dienstleistungsverträgen ist 

der vorvertragliche Austausch von Informationen von wesentlicher Bedeutung. Klare Regeln werden benötigt, die den 

besonderen Umständen der Wechselbeziehung zwischen dem Informationsaustausch vor dem Vertragsschluss und der 

Erbringung der Dienstleistung, die auf den Vertragsschluss folgt, Rechnung tragen. 



Zur Frage, welche Art von Problemen die vorvertragliche Warnpflicht der Parteien auslösen sollte, folgt der Artikel dem 

vertraglichen Gegenstück der Verpflichtung des Dienstleisters nach IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflicht des 

Dienstleisters). Dies beruht auf der Annahme, dass wesentliche Risiken, die - wenn sie beim Vertragsschluss auftauchen - das 

gewünschte Ergebnis des Dienstleistungs-Prozesses gefährden würden, Risiken sind, über die eine Partei vor dem 

Vertragsschluss gerne Bescheid wüsste. Wenn diese Partei zu dieser Zeit nicht von solchen Risiken wusste und das Risiko 

sich später verwirklichte, würde die Partei sehr wahrscheinlich argumentieren, dass sie den Vertrag nicht geschlossen hätte 

oder nur zu völlig anderen Bedingungen. Ein Beispiel für ein solches Risiko enthält das obige Beispiel 1. 

Zur Frage, wie wachsam die Parteien beim vorvertraglichen Informationsaustausch sein sollten, und ob sie nach falschen 

Annahmen Ausschau halten sollten, erwartet der Artikel von den Parteien nicht, dass sie Untersuchungen anstellen. Die 

Pflicht besteht allein in der Warnung vor dem, was der Partei bewusst ist. Es gibt ein logisches Problem, wenn man eine 

Warnpflicht auferlegt vor etwas, was einem nicht bewusst ist. Vom Dienstleister wird jedoch vermutet, gemäß Absatz (6), 

dass er sich der Risiken bewusst ist, wenn sich ihr Bestehen deutlich aus allen Tatsachen und Umständen ergibt, die dem 

Dienstleister bekannt sind, unter Berücksichtigung der Informationen, die vom Kunden gegeben werden und der Umstände, 

unter denen die Dienstleistung auszuführen ist. Dieser Ansatz setzt voraus, dass der Dienstleister die Informationen des 

Kunden sorgfältig prüfen muss, einschließlich der allgemeineren Informationen über den Bedarf des Kunden, weil dies die 

Grundlage für jedes maßgeschneiderte Angebot ist. Während er dies tut, muss der Dienstleister an die der Leistung 

innewohnenden Risiken denken, die unabhängig von dem sind, was der Kunde benötigt, und von den Umständen, unter 

denen die Dienstleistung zu erbringen ist. Falsche Annahmen des Kunden, die der Aufmerksamkeit des Dienstleisters nicht 

entgehen werden, während er die Informationen so gründlich studiert, wie dies für die Angebotserstellung notwendig ist, sind 

dem Kunden mitzuteilen. Eine aktive Nachprüfung, die es darauf anlegt, falsche Annahmen des Kunden aufzudecken, ist 

deshalb nicht gefordert. 

Beispiel 10 
Ein Ingenieur wird von einer Fabrik gebeten, ein Angebot für die Anpassung einer Produktionsmaschine zu erstellen, 

gemäß von der Fabrik zur Verfügung gestellten spezifischen funktionellen, technischen und die Produktion 

betreffenden Anforderungen. Der Ingenieur studiert die Anforderungen zum Zwecke der Angebotserstellung. Nur wenn 

die gleichzeitige Untersuchung ans Licht bringt, dass, wegen Unstimmigkeiten bei den funktionellen und technischen 

Anforderungen die angepasste Maschine nicht in der Lage sein wird, die produktionstechnischen Anforderungen zu 

erfüllen, muss der Ingenieur die Fabrik vor diesem Risiko warnen. 

In Bezug auf die vorvertraglichen Pflichten des Kunden gemäß Absatz (4) wird ein ähnlicher Ansatz verfolgt. Vom Kunden 

wird gemäß Absatz (8) vermutet, dass er sich der relevanten Tatsachen bewusst ist, wenn sie für ihn mit Blick auf alle 

Tatsachen und Umstände, die dem Kunden ohne Nachforschung bekannt sind, offensichtlich sein sollten. Wieder setzt dies 

voraus, dass der Kunde die Informationen des Dienstleisters, welche in dessen Angebot enthalten sind, sorgfältig analysieren 

muss, weil die vertraglichen Verpflichtungen eingegangen sind, sobald das Angebot angenommen wurde. Falsche Annahmen 

des Dienstleisters, die der Aufmerksamkeit des Kunden nicht entgehen werden, während er das Angebot so gründlich 

studiert, wie dies für eine informierte Entscheidung für die Annahme des Angebots erforderlich ist, sind dem Dienstleister 

mitzuteilen. Wieder wird eine aktive Nachprüfung, die es darauf anlegt, falsche Annahmen des Dienstleisters aufzudecken, 

nicht gefordert. 

Beispiel 11 
Eine Managementschulungsagentur wird von einer Firma gebeten, ein Festpreisangebot für eine dreitägige Schulung 

des Finanzpersonals zu erstellen. Die Firma wünscht eine „all-in“-Leistung, d.h. der angebotene Festpreis soll nicht nur 

das Schulungshonorar und zusätzliche Schulungskosten abdecken, sondern auch Verpflegung und 

Übernachtungskosten. Nach Erhalt des Angebots der Agentur wird der Firma klar, dass die Agentur einen Rechenfehler 

zu ihren eigenen Ungunsten gemacht hat. 

In diesem Beispiel ist sich der Kunde darüber bewusst, dass, wenn der Dienstleister nicht über seinen Rechenfehler 

informiert wird, die Erbringung der Leistung für diesen kostenaufwändiger werden wird. Deshalb muss der Kunde die 

Agentur warnen. 

Der gleiche Ansatz wird für die Zwecke der Beurteilung übernommen, ob die Sachkunde und die Kenntnisse einer Partei so 

weit reichen, dass man eine Warnpflicht der anderen Partei ablehnen muss. Zunächst stellt Absatz (4) im Hinblick auf die 

Warnpflicht des Kunden fest, dass die Pflicht nur „ungewöhnliche“ Risiken betrifft. Das Wort „ungewöhnlich“ wird 

verwendet, um die vorvertragliche Warnpflicht des Kunden abzulehnen, falls es um vorhersehbare Tatsachen und Umstände 

geht, die dem Dienstleister selbst auffallen sollten - wie in Absatz (1) in Verbindung mit Absatz (6) festgestellt -, während er 

die Informationen des Kunden mit der Gründlichkeit studiert, die für die Erstellung des maßgeschneiderten Angebots 

notwendig ist. 

Beispiel 12 
Ein Fleischhändler vereinbart mit einem Lagerhalter, dass letzterer eine Ladung Rindfleisch lagern soll. Der Händler 

informiert den Lagerhalter nicht darüber, dass das Fleisch verderben wird, wenn es nicht tiefgekühlt gelagert wird. Hier 

liegt keine Verletzung der Warnpflicht vor, weil es sich um ein gewöhnliches und offensichtliches Risiko handelt. 

Absatz (7) liefert zusätzliche Klärung der Frage ob, und falls ja inwieweit die eigene Sachkunde des Kunden oder die 

Sachkunde einer anderen Person, die den Kunden in der vorvertraglichen Phase unterstützt, bei der Prüfung, ob vom Kunden 



die Kenntnis des Risikos vernünftigerweise erwartet werden kann, zu berücksichtigen ist. Übernommen wurde das Prinzip, 

dass die Sachkunde allein des Kunden unzureichend ist, eine prima-facie Schlussfolgerung zu stützen, nach der vom Kunden 

die Kenntnis des Risikos in der vorvertraglichen Phase vernünftigerweise erwartet werden kann. Das gleiche gilt, wenn 

jemand den Kunden berät: Die Sachkunde dieser anderen Person führt nicht automatisch zu der Schlussfolgerung, dass vom 

Kunden die Kenntnis des Risikos in der vorvertraglichen Phase vernünftigerweise erwartet werden kann. Dies dient 

insbesondere dem Schutz der Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen (SME’s) und Verbrauchern die - oft 

kostenlos - von ihren Verwandten und Freunden beraten werden. Die Situation ändert sich aber, wenn ein Kunde eigens einen 

berufsmäßigen Berater für den speziellen Zweck engagiert, während der vorvertraglichen Phase des Dienstleistungsvertrags 

als Vermittler zu handeln. Das Wissen und die Sachkunde eines solchen Vermittlers wird dem Kunden gemäß Absatz (7) in 

Verbindung mit II.–1:105 (Wissenszurechnung etc.) zugerechnet und kann dem Wissen oder Wissenmüssen des Kunden 

gleichkommen, wodurch die vorvertragliche Warnpflicht des Dienstleisters gemäß Absatz (2) abzulehnen ist. 

Abschließend setzt der Absatz (6) des vorliegenden Artikels voraus, dass der Dienstleister vor dem Vertragsschluss 

Informationen darüber zu sammeln hat, was der Kunde möchte. Wie vorstehend erklärt (siehe Kommentar A und B), 

beinhaltet dies Informationen, deren Austausch der Praxis der Dienstleistungsverträge bereits innewohnt. 

Die von diesem Artikel auferlegten Pflichten beziehen sich auf die vorvertraglichen Informationspflichten gemäß Buch II, 

Kapitel 3 und die ähnliche Pflicht, die in den Vorschriften zum Irrtum in Buch II, Kapitel 7 vorgesehen ist 

D. Beziehung zu anderen Kapiteln dieses Teils 
Der vorvertragliche Austausch von Informationen zwischen einem Dienstleister und einem Kunden, wie es im vorliegenden 

Artikel gefordert wird, wird nicht immer für alle Dienstleistungsarten von gleicher Bedeutung sein. Man kann Unterschiede 

feststellen, die durch die besonderen Merkmale der einzelnen Arten von Dienstleistungen hervorgerufen werden. Ein 

wichtiger zu berücksichtigender Aspekt ist, dass der Kunde nicht immer objektiv erwarten kann, vorab Klarheit zu erhalten in 

Bezug auf sowohl die Qualität als auch auf die Kosten des Erfolges, welcher durch die zu erbringende Leistung erreicht 

werden wird. Die Frage, ob es möglich ist oder nicht, im Voraus eine solche Sicherheit zu verschaffen, hängt von der 

Möglichkeit ab, alle Faktoren, welche das Ergebnis der Dienstleistung und ihre Kosten beeinflussen, sowohl zu ermitteln als 

auch zu beherrschen. In allgemeinen Worten handelt es sich um die folgenden Faktoren: (1) die besonderen Bedürfnisse des 

Kunden, (2) die Lösung des Dienstleister, welche zu diesen Bedürfnissen passt, und (3) die begleitenden Umstände, unter 

denen diese Lösung anzuwenden ist, um den Bedürfnissen des Kunden zu entsprechen. Ein vorvertraglicher Austausch von 

Informationen im Hinblick auf diese Aspekte wird nur dann relevant, wenn einer oder mehrere dieser Aspekte vor dem 

Vertragsschluss weder hinreichend ermittelt noch beherrscht werden und - im unglücklichen Fall, dass sie nach dem 

Vertragsschluss auftauchen - wenn sie einen erheblichen Kostenanstieg oder eine erhebliche Qualitätsverminderung für das 

Ergebnis der Dienstleistung bewirken. Das markanteste Beispiel hierfür ist sicherlich im Bereich der Bauverträge zu finden, 

aufgrund der Besonderheiten des Bauprozesses, was nachstehend im Anschluss an das folgende Beispiel erörtert werden 

wird. 

Beispiel 13 
Eine lokale Behörde bittet einen Bauingenieur, ein Angebot für den Bau einer Überführung zu erstellen, auf der Basis 

einer Planung, die von der Planungsabteilung der Behörde erstellt wurde. Die Überführung ist in der Nähe eines 

Autobahnkreuzes zu erstellen. 

Erstens kann man, wie dies auch im Beispiel gezeigt wird, eine starke Wechselbeziehung mit vorher geschilderten 

allgemeinen Faktoren feststellen. Die vom Unternehmer anzuwendende Lösung hängt sehr stark von den speziellen 

Bedürfnissen des Kunden ab, aufgrund der besonderen Begleitumstände, unter denen das neue Gebäude oder das 

unbewegliche Bauwerk zu realisieren ist. Dies erklärt auch, warum es so etwas wie eine standardisierte Bauleistung nicht 

gibt. Zweitens kann man theoretisch das Ergebnis eines Bauprozesses im voraus ermitteln und beherrschen, wenn die 

Bedürfnisse des Kunden und die begleitenden Umstände, unter welchen das Bauwerk zu realisieren ist, gründlich geplant und 

im Voraus geprüft wurden, normalerweise mithilfe eines Entwurfs, der dem Unternehmer vom oder im Namen des Kunden 

zur Verfügung gestellt wird. Drittens sind die Parteien mit Blick auf ihre Fähigkeit, das Ergebnis dieses technischen Prozess 

zu beherrschen, auch in der Lage, im Voraus die entstehenden Kosten zu kalkulieren und zu prüfen. Dies erklärt, warum es in 

Bauverträgen sehr verbreitet ist, einen Festpreis für die Bauleistungen zu vereinbaren. Viertens haben die Parteien ein 

Interesse daran, sowohl die Qualität als auch die Kosten eines Bauprozesses soweit wie möglich im Voraus zu ermitteln und 

zu beherrschen: Wenn sie einen oder mehrere der oben genannten Aspekte unterließen, würden sie das Risiko auf sich 

nehmen, nach dem vereinbarten Vertrag erhebliche Probleme zu haben. So könnten sie zum Beispiel feststellen, dass die 

tatsächlichen Kosten eines Bauwerks den vereinbarten Preis übersteigen. Außerdem können die Qualität des Ergebnisses 

oder die zeitliche Erfüllung des Bauprojekts leicht gefährdet werden, weil die Lösung des Unternehmers nicht genügend auf 

die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt wurde, mit Blick auf die Begleitumstände, unter denen das Gebäude realisiert wird. 

Alles in allem sind die obigen Besonderheiten die Gründe, warum es im Bauwesen üblich ist, im Voraus die 

Kundenbedürfnisse und die technischen Lösungen, welche zur Erfüllung dieser Bedürfnisse dienen sollen, genau zu planen, 

abgestimmt auf die Begleitumstände, unter welchen diese Lösung vom Unternehmer auszuführen ist. Die Besonderheiten 

erklären ferner, warum man klar unterscheidet zwischen dem vorvertraglichen Stadium auf der einen Seite und der 

Vertragsphase auf der anderen Seite. Abschließend zeigen die Besonderheiten, warum vorvertraglicher 

Informationsaustausch, wie er gemäß dem vorliegenden Artikel verlangt wird, als höchst relevant betrachtet wird. Um in der 

Lage zu sein, sowohl eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten als auch einen Festpreis für die Erstellung des Bauwerks, 



wie es vom Kunden benötigt wird, muss der Unternehmer im Voraus wissen, welches die besonderen Bedürfnisse des 

Kunden und die besondere Begleitumstände sind, unter denen die Bauleistung zu erbringen ist. 

Man kann eine Parallele ziehen zwischen der Erstellung eines neuen Bauwerks oder anderer unbeweglicher Strukturen und 

der Situation, bei der die Dienstleistung auf eine bestehende bewegliche oder nicht verkörperte Sache gerichtet ist, wie es 

zum Beispiel bei einer auf die Bearbeitung oder auf die Lagerung gerichteten Dienstleistung der Fall ist. Diese Parallele 

existiert jedoch nur bis zu einem gewissen Grade, wie unten erklärt werden wird. Die Parallele wird für auf Bearbeitung 

gerichtete Dienstleistungen gezogen, aber die Analyse ist auch auf Lagerverträge anwendbar. Wo es nützlich ist, wird auch 

eine Parallele zu anderen Dienstleistungsverträgen gezogen werden. 

Bei der Bearbeitung einer bestehenden beweglichen oder nicht verkörperten Sache gibt es eine Wechselbeziehung zwischen 

den Bedürfnissen des Kunden, der Lösung des Verarbeiters, die passend für diese Bedürfnisse ist, und den begleitenden 

Umständen, unter denen die Lösung vom Verarbeiter umgesetzt wird, um den Bedürfnissen des Kunden zu entsprechen. Das 

zeigt das folgende Beispiel: 

Beispiel 14 
Ein handwerklicher Polsterer vereinbart mit einem Kunden, die Sitzflächen von sechs antiken Sesseln zu polstern, die 

dem Kunden gehören, unter Verwendung einer vom Kunden ausgewählten besonderen Art von Tuch. 

Hier gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied zu Bauarbeiten, weil - abgesehen von den Besonderheiten der zu 

verarbeitenden Sache - kaum irgendwelche Begleitumstände einen Einfluss ausüben werden, unter denen die Dienstleistung 

der Bearbeitung stattfinden muss. Die Kosten und die Ergebnisse der Leistung hängen vollständig von den Besonderheiten 

der Sache bei gegebenen Bedürfnissen des Kunden ab. Insbesondere wenn sowohl die Sache als auch die Bedürfnisse des 

Kunden weitgehend Standard sind, wird es durch das Fehlen von besonderen Begleitumständen, welche das Ergebnis der 

Bearbeitung beeinflussen könnten, wahrscheinlich, dass die Bedürfnisse des Kunden durch die Erbringung eines 

standardisierten Bearbeitungsleistung erfüllt werden können, wie folgende Beispiele veranschaulichen: 

Beispiel 15 
Ein Autobesitzer bittet eine Werkstatt, das Auspuffrohr seines Wagens auszutauschen. 

Beispiel 16 
Eine chemische Reinigung vereinbart die Reinigung eines Regenmantels für einen Kunden. 

In derartigen Fällen werden die Pflichten gemäß dem vorliegenden Artikel entsprechend beschränkt auf den Austausch von 

Standardinformationen. Weil der Bearbeiter in vielen dieser Situationen wahrscheinlich auch in der Lage ist, sofort einen 

Festpreis anzubieten, sobald die Kundenbedürfnisse bekannt sind, und weil der Bearbeiter manchmal sogar dazu in der Lage 

ist, ohne eine oberflächliche Überprüfung der zu verarbeitenden Sache vorzunehmen, wird der vorvertragliche 

Informationsaustausch sehr stark dem Informationsaustausch ähneln, welcher dem Abschluss eines Kaufvertrages vorangeht. 

Diese Art von Bearbeitungsvertrag - und das Szenario, wie es für den Abschluss solcher Verträge beschrieben ist - ähnelt 

auch den Verträgen, welche die Lieferung von sachbezogenen Informationen beinhalten, gemäß Kapitel 7, was im folgenden 

Beispiel veranschaulicht wird: 

Beispiel 17 
Ein Pensionsfonds vereinbart mit der Onlinedaten-Serviceabteilung der Börse, dass er laufend Zugang zu 

elektronischen Informationen betreffend den aktuellen Kurs der Aktien hat, die an der Börse gehandelt werden. 

Die Situation ändert sich jedoch, wenn die Bearbeitungsleistung nicht mehr Standard ist, wegen der Besonderheiten der 

Bedürfnisse des Kunden und der zu bearbeitenden Sache. Dem vorvertraglichen Informationsaustausch wird dann mehr 

Bedeutung zukommen, und er wird wahrscheinlich notwendig sein, wenn der Bearbeiter einen Festpreis anbieten können 

muss. Dies wird beispielsweise in folgendem Sachverhalt der Fall sein: 

Beispiel 18 
Ein Ingenieur wird von einer Fabrik gebeten, ein Angebot für die Anpassung einer Produktionsmaschine zu erstellen, 

gemäß von der Fabrik zur Verfügung gestellten spezifischen funktionellen, technischen und die Produktion 

betreffenden Anforderungen. 

Diese Situation ist dem Fall der Planungsverträge, wie sie in Beispiel 8 veranschaulicht werden, sehr ähnlich. 

Außerdem gibt es einen anderen graduellen Unterschied zwischen der Erstellung eines neuen Bauwerks oder einer anderen 

unbeweglichen Struktur und der Bearbeitung einer existierenden beweglichen oder unverkörperten Sache (dies ist auch 

beispielsweise ein Punkt, an dem die Parallele zwischen Bearbeitungsverträgen und Lagerverträgen endet), weil es nicht 

immer möglich sein wird, im Voraus die Aspekte zu ermitteln und zu beherrschen, die das Ergebnis eines 

Bearbeitungsvertrags beeinflussen - egal ob Standard oder maßgeschneidert - und aufgrunddessen wird der vorvertragliche 

Austausch von Informationen zu diesen Aspekten weniger nützlich werden. Dies wird besonders dann der Fall sein, wenn der 

vorvertragliche Informationsaustausch nicht wesentlich für die Kalkulation des Festpreises ist, der für die 



Bearbeitungsleistung zu bezahlen ist. In dieser Situation wird jedoch weiterhin eine klare Unterscheidung zwischen 

vorvertraglicher und vertraglicher Phase der Bearbeitungsleistung bestehen. 

Beispiel 19 
Der Eigentümer eines Gemäldes aus dem siebzehnten Jahrhundert, welches über Jahrhunderte Rauch und anderen 

schädlichen Einflüssen ausgesetzt war, vereinbart mit einem spezialisierten Restaurator zu versuchen, die 

Originalfarben des Gemäldes zurückzubringen, ohne es zu beschädigen. 

Die Situation kann für Verträge ähnlich sein, welche die Beschaffung von bewertenden Informationen vorsehen, gemäß 

Kapitel 7. 

Beispiel 20 
Eine Firma ist in einen schwierigen Rechtsstreit verwickelt und bittet einen Rechtsprofessor darum, die dem 

Rechtsstreit zugrundeliegenden Dokumente zu untersuchen und die Chancen der Firma zu bewerten, den Rechtsstreit 

vor Gericht zu gewinnen. 

Die Unterscheidung wird verwischt, wenn die Faktoren, die sowohl die Ergebnisse als auch die Kosten der 

Bearbeitungsleistung beeinflussen, nicht mehr im Voraus ermittelt und beherrscht werden können, und der vorvertragliche 

Austausch von Informationen wird - erneut - für diesen Zweck weniger nützlich werden. Weil der Bearbeiter in einer solchen 

Situation wahrscheinlich die Erbringung der Leistung nicht zu einem Festpreis anbieten wird, werden die Parteien kaum das 

Ende des vorvertraglichen Stadiums bei einer solchen Dienstleistung bemerken. 

Beispiel 21 
Bei einer archäologischen Ausgrabung werden die zertrümmerten Überreste einer grossen Sammlung römischer 

Töpfereien entdeckt. Der Staat beauftragt eine spezialisierte Firma mit dem Versuch der Restaurierung dieser 

Sammlung. 

Diese Art des Bearbeitungsvertrags - und das Szenario, das für den Abschluss solcher Verträge entworfen wird - ähnelt den 

Verträgen, welche die Behandlung von Personen betreffen, gemäß Kapitel 8. 

Beispiel 22 
Ein Patient hat wochenlang unter andauernden Kopfschmerzen gelitten und beschließt, einen Arzt zu kontaktieren. 

E. Rechtsbehelfe 
Wenn durch die unterlassene vorvertragliche Warnung durch den Dienstleister die Dienstleistung nicht den vom Kunden 

angegebenen oder angestrebten Erfolg erreicht (Unterabsatz (1)(a)), so wird letzterer wahrscheinlich auf einen Rechtsbehelf 

gemäß Buch III, Kapitel 3 zurückgreifen, begründet durch die Nichterfüllung einer Hauptpflicht des Dienstleisters gemäß 

IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges). Wie jedoch in den Kommentar A zu diesem Artikel erklärt, 

wird die Pflicht aus diesem Artikel nicht in jedem Dienstleistungsvertrag dem Dienstleister auferlegt. Eine andere 

Möglichkeit kann der Versuch sein, Schadensersatz auf der Grundlage zu beanspruchen, dass der Dienstleister die Erfüllung 

einer vertraglichen Warnpflicht verletzt hat. Der zweite Weg wäre auch eine Option für den Kunden für den Fall, dass sich 

das in Unterabsatz (1)(b) erwähnte Risiko verwirklicht. Eine dritte Möglichkeit für den Kunden - falls entweder das Risiko 

gemäß Unterabsatz (1)(a) oder gemäß Unterabsatz (1)(b) das Ergebnis der unterlassenen Warnung ist - wäre der Versuch, den 

Vertrag wegen Irrtums anzufechten. Diese Option wird manchmal nur hypothetisch sein, weil es unpraktisch oder 

unvorteilhaft wäre, den Prozess der Dienstleistung zu stoppen und sich auf die Bestimmungen bezüglich der Wirkung der 

Anfechtung zu berufen. 

Andererseits, ob der Kunde das Recht zur Anfechtung des Vertrags ausübt oder nicht, der Schadensersatz kann immer noch 

gemäß II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust) beansprucht werden, für durch den Irrtum verursachte Schäden. Wenn das in 

Unterabsatz (1)(c) genannte Risiko sich verwirklicht, braucht der Kunde keinen Rechtbehelf zu ergreifen und kann 

stattdessen einfach den Anspruch des Dienstleisters auf der Grundlage von Absatz (3) blockieren, solange der Dienstleister 

nicht beweisen kann, dass der Kunde den Vertrag auch geschlossen hätte, wenn er vor dem Vertragsschluss vor dem Risiko 

gewarnt worden wäre. 

Wenn der Kunde der Erfüllung seiner Warnpflicht gemäß Absatz (4) nicht nachkommt, könnte der Dienstleister entweder 

den Erfolg, den sich der Kunde vorstellt, nicht erreichen oder bei der Erbringung der Dienstleistung anderen Interessen des 

Kunden schaden. In diesem Fall könnte der Kunde versuchen, auf einen Rechtsbehelf auf der Grundlage zurückzugreifen, 

dass der Dienstleister seine Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht erfüllt hat. Hier wird jedoch die vom Kunden unterlassene 

Warnung den Kunden daran hindern, auf einen Rechtsbehelf wegen der Nichterfüllung durch den Dienstleister 

zurückzugreifen, soweit dieses Unterlassen die Nichterfüllung verursacht hat (siehe III.-3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe), 

Absatz (3). Es wird jedoch angemerkt, dass nach dem Vertragsschluss der Dienstleister einer vertraglichen Warnpflicht 

unterliegen kann gemäß IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters), welche die gleichen Risiken betrifft, für 

die der Kunde die Warnung vor Vertragsschluss unterlassen hat. In diesem Fall eröffnet die Nichterfüllung dieser 

vertraglichen Verpflichtung die Rechtsmittel, wie sie in den Kommentar zu diesem Artikel erklärt wurden, vorausgesetzt, 

dass sie gemeinsam dazu führten, dass der vom Kunden angestrebte Erfolg nicht erreicht wurde. 



Wenn der Kunde den Dienstleister nicht warnte gemäß Absatz (4), so kann letzterer versuchen, den Vertrag wegen Irrtums 

anzufechten. Dies wird jedoch wahrscheinlich genauso hypothetisch sein wie die Möglichkeit des Kunden, den Vertrag im 

Falle der unterlassenen Warnung durch den Dienstleister gemäß Absatz (1) anzufechten, weil das Risiko, das sich wegen der 

unterlassenen Warnung durch den Kunden verwirklicht, darin besteht, dass die Leistung teurer und zeitaufwändiger 

geworden ist. 

Der Dienstleister wird wahrscheinlich die Leistung fortführen wollen, um die Früchte des Vertrages zu erhalten, solange ein 

Ausgleich für den erlittenen Schaden gegeben ist. Es ist unwahrscheinlich, dass der Dienstleister Schadensersatz wegen 

Irrtum gemäß II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust) beanspruchen kann, wenn beim Vertragsschluss die Zahlung eines 

Honorars auf Stundensatzbasis vereinbart war, weil in diesem Fall kein Schaden erlitten wird. Wenn jedoch ein Festpreis 

oder ein Honorar auf „no result no pay“-Basis (kein Ergebnis, keine Zahlung) vereinbart wurde, wird II.–7:214 relevant. Da 

jedoch die beschriebene Situation tatsächlich dem ähnelt, was passieren kann, wenn der Kunde seine vertragliche 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit nicht erfüllt, kann der Dienstleister auch auf Absatz (5) des vorliegenden Artikels 

zurückgreifen. Dies bedeutet, dass der Dienstleister sowohl einen Ausgleich für die eingetretenen Schäden beanspruchen 

kann als auch eine Verlängerung der Frist für die Erbringung der Leistung. 

IV.C.–2:103: Pflicht zur Zusammenarbeit 

(1) Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit erfordert insbesondere 
(a) dass der Kunde angemessene und vernünftige Auskunftsverlangen des Dienstleisters beantwortet, 

soweit die Auskunft als notwendig angesehen werden kann, um dem Dienstleister die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag zu ermöglichen; 

(b) dass der Kunde dem Dienstleister Weisungen für die Erbringung der Dienstleistung gibt, soweit dies als 
notwendig angesehen werden kann, um dem Dienstleister die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Vertrag zu ermöglichen; 

(c) dass der Kunde, soweit es im obliegt, Genehmigungen oder Zulassungen zu beschaffen, dies so 
frühzeitig tut, wie dies als notwendig angesehen werden kann, um dem Dienstleister die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag zu ermöglichen; 

(d) dass der Dienstleister dem Kunden angemessene Gelegenheit für die Feststellung gibt, ob der 
Dienstleister seine Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt; und 

(e) dass Parteien ihre jeweiligen Bemühungen insoweit koordinieren, wie dies als notwendig angesehen 
werden kann, um die jeweiligen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. 

(2) Wenn der Kunde seine Verpflichtungen nach Absatz (1)(a) oder (b) nicht erfüllt, kann der Dienstleister 
entweder seine Leistung zurückbehalten oder seine Leistung an denjenigen Erwartungen, Präferenzen und 
Prioritäten ausrichten, welche angesichts der gegebenen Auskünfte und Anweisungen von einer Person in 
derselben Situation wie der Kunde vernünftigerweise erwartet werden können, vorausgesetzt, dass der 
Kunde einen Hinweis nach IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters) erhalten hat. 

(3) Wenn der Kunde seine Verpflichtungen nach Absatz (1) nicht erfüllt und dadurch verursacht, dass die 
Dienstleistung teurer wird oder mehr Zeit erfordert als vertraglich vereinbart, ist der Dienstleister berechtigt, 
(a) Ersatz des Verlusts, den er als Folge der Nichterfüllung erlitten hat, und 
(b) Anpassung der für die Dienstleistung notwendigen Leistungszeit zu verlangen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Parteien eines Vertrages unterliegen einer allgemeinen Pflicht zur Zusammenarbeit, soweit dies vernünftigerweise zur 

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erwartet werden kann III.–1:104 (Zusammenarbeit). Absatz (1) des vorliegenden 

Artikels detailliert diese Pflicht für die Belange der Dienstleistungsverträge. 

Der Kunde muss gemäß Absatz 1(a) und (b) angemessene Auskünfte und Weisungen geben. Dies kann auch Auskünfte und 

Weisungen beinhalten, die dem Dienstleister beim Vertragsschluss versprochen wurden. Je nach Art der Dienstleistung 

können solche Auskünfte und Weisungen erwartet werden, um die Erwartungen des Kunden im Hinblick auf das mit der 

Leistung zu erreichende Ergebnis zu spezifizieren. Hierfür das folgende Beispiel. 

Beispiel 1 
Ein Gemüsehändler vereinbart mit einem Lagerhalter, dass 10 Tonnen Gemüse zu einem Festpreis pro Tonne pro 

Woche zu lagern sind. Nach Vertragsschluss muss der Kunde dem Lagerhalter zusätzliche Spezifizierungen geben im 

Hinblick auf die Art der Gemüse und wie sie zu handhaben und aufzubewahren sind. 

Die Auskünfte und Weisungen können auch weitere Einzelheiten dazu enthalten, auf welche Weise die Leistung auszuführen 

ist. 



Beispiel 2 
Ein Management-Berater vereinbarte, die Logistikabteilung einer großen Fabrik für Lebensmittelproduktion zu 

untersuchen und über eine mögliche Umorganisierung der Abteilung zu beraten. Nachdem der Vertrag geschlossen ist, 

benötigt der Berater von der Fabrik zusätzliche Informationen über das Alter, die Ausbildung, die 

Arbeitsplatzbeschreibung und die Karriereentwicklung der Angestellten, die in der Abteilung arbeiten. Auch muss er 

über interne und externe Arbeitsprozesse informiert werden. 

Nachträglich können weitere Auskünfte oder Weisungen benötigt werden, wenn der Dienstleister auf Schwierigkeiten stößt, 

welche die Fertigstellung des vom Kunden beabsichtigten Ergebnisses behindern und die vom Dienstleister nicht ohne solche 

Auskünfte und Weisungen gelöst werden können. 

Eine weitere Spezifizierung der allgemeinen Pflicht des Kunden zur Zusammenarbeit für den Kontext von 

Dienstleistungsverträgen findet man in Unterabsatz(1)(c). Es bezieht die Beschaffung von Genehmigungen oder Zulassungen 

ein, welche benötigt werden, um die gesetzeskonforme Ausführung der Dienstleistung zu ermöglichen. Die Verpflichtung 

wird dem Kunden auferlegt, wenn dies der Wortlaut des Vertrages ausdrücklich vorsieht. Eine dahingehende Pflicht kann 

desweiteren dann vorausgesetzt werden, wenn der Dienstleister die benötigte Genehmigung oder Zulassung nicht beschaffen 

kann. 

Die Pflichten des Kunden gemäß den Unterabsätzen 1(a), (b), und (c) sind Gegenstand eines Notwendigkeitstests. Sie 

entstehen nur, soweit sie notwendig sind, um dem Dienstleister die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu 

ermöglichen. Ein Beispiel für einen Fall, wo dieser Test als erfüllt angesehen wird, gibt die folgende Veranschaulichung: 

Beispiel 3 
Eine Firma, die auf die Entfernung von Graffiti von Betonwänden spezialisiert ist, wird von einer Bank damit 

beauftragt, die Wände der Hauptniederlassung der Bank zu reinigen. Im Vertrag steht, dass die Bank sich um alle 

benötigten Genehmigungen und Zulassungen kümmert. Nach zwei Tagen Reinigung erhält die Reinigungsfirma von 

den lokalen Behörden die Anweisung, die Arbeit einzustellen, weil keine Genehmigung erteilt worden ist. Die 

Reinigungsfirma wartet die Anweisungen der Bank ab, wie mit der Leistung fortgefahren werden soll. 

Unterabsatz 1(d) verlangt, dass der Dienstleister dem Kunden eine angemessene Gelegenheit für die Überwachung des 

Fortschritts des Leistungsprozesses gibt. Dies gibt dem Kunden die Gelegenheit, seine Mitteilungspflicht gemäß IV.C.–2:110 

(Verpflichtung des Kunden zur Mitteilung bei voraussichtlicher Nichterfüllung) zu erfüllen, wenn der Kunde feststellt, dass 

der Dienstleister den vom Kunden angestrebten Erfolg nicht erreichen wird. Es wird den Kunden auch in die Lage versetzen, 

Weisungen gemäß IV.C.–2:107 (Weisungen des Kunden) zu erteilen. 

Beispiel 4 
Ein Paar in fortgeschrittenem Alter vereinbarte mit einem Architekten, den Umbau ihres Wohnhauses zu planen, so 

dass sie in Zukunft im Erdgeschoss leben und schlafen können. Der Architekt hat dem Paar seine Ideen und Pläne 

während des Planungsprozesses regelmäßig vorzustellen. 

Unterabsatz (1)(e) legt beiden Parteien eine Verpflichtung auf. Es kann gut sein, dass der Kunde besondere Pflichten zur 

Zusammenarbeit während des ganzen Leistungsprozesses erfüllen muss, woraus sich dann ein schrittweiser Prozess 

ineinandergreifender Leistungen beider Parteien ergibt. Natürlich wird ein solcher Prozess nur dann zu dem vom Kunden 

angestrebten Erfolg führen, wenn beide Parteien die Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten koordinieren. Aber wieder setzt 

diese Pflicht zur Koordinierung die Durchführung des Notwendigkeitstests, wie oben dargestellt, voraus. 

Beispiel 5 
Der Eigentümer eines Hauses möchte sein Haus verkaufen und beauftragte einen Immobilienmakler mit der Suche eines 

Käufers zu diesem Zweck. Um die Dienstleistung erbringen zu können, werden die Parteien praktikable Absprachen 

treffen müssen, um es dem Immobilienmakler zu ermöglichen, den Wert der Immobilie zu bewerten, und um es 

potentiellen Käufern zu ermöglichen, das Haus zur Besichtigung zu besuchen, zu einer Zeit, die allen beteiligten 

Parteien passend ist. 

Die Nichterfüllung einer der Pflichten gemäß Absatz (1) erlaubt es der beschwerten Partei, auf die normalen Rechtsbehelfe 

wegen Nichterfüllung einer vertraglichen Pflicht zurückzugreifen. Zusätzlich zu den normalen Rechtsbehelfen des 

Dienstleisters enthalten die Absätze (2) und (3) des vorliegenden Artikels weitere Vorschriften, welche dem Dienstleister im 

Fall der Nichterfüllung des Kunden einer Pflicht zur Zusammenarbeit weiterhelfen können. 

Wenn der Kunde die in Unterabsatz (1)(a) oder (b) verlangten Auskünfte oder Weisungen nicht erteilt, wird dies den 

Dienstleister oft daran hindern, die Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten des Kunden zu kennen und damit auch die 

Möglichkeit entziehen, den vom Kunden angestrebten Erfolg zu erreichen. Es kann aber je nach Art des 

Dienstleistungsvertrages immer noch möglich sein, auf der Grundlage derjenigen Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten 

zu verfahren, die beim Kunden vernünftigerweise zu erwarten sind. Wenn dies der Fall ist, kann der Dienstleister versuchen, 

die Früchte des Vertrages zu verdienen, indem er auf dieser Grundlage verfährt, vorausgesetzt, dass dem Kunden diese 

Absicht mitgeteilt wird. 



Beispiel 6 
Ein Straßenbauunternehmen führt den Bau einer Strasse durch, auf der Grundlage der Planungen, die von den 

regionalen Planungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Die Planung fordert, dass der Untergrund des Unterbaus 

der Strasse aus einer Sandschicht von mindestens einem Meter besteht. Die dem Unternehmer von den Behörden 

gelieferten Unterlagen sichern das Vorliegen einer solchen Schicht zu. Nach Beginn der Straßenarbeiten wird das 

Vorliegen einer großen Menge weichen Lehms entdeckt. Die Behörden unterlassen es, dem Unternehmer die 

notwendigen Anweisungen zu geben, wie zu verfahren ist. Der Unternehmer teilt den Behörden mit, dass er den Lehm 

abtragen wird, um ihn durch Sand zu ersetzen. 

Die Vorschrift von Absatz (2) beeinträchtigt nicht das Recht des Dienstleisters, auf irgendeinen normalen Rechtsbehelf 

wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung zurückzugreifen. 

Wenn der Kunde nach einer Zeit passiven Verhaltens die Mitwirkung wieder aufnimmt - egal ob als Antwort auf die erfolgte 

Warnung des Dienstleisters oder nicht - oder wenn der Dienstleister die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gemäß 

Absatz (2) weiterführt, ist es wahrscheinlich, dass die Leistung für den Dienstleister teurer geworden ist, und dass mehr Zeit 

für die Herbeiführung des angestrebten Erfolges benötigt werden wird. Dies verursacht keine Probleme, wenn bei 

Vertragsschluss die Zahlung eines Honorars auf Stundenbasis vereinbart worden war. Wenn jedoch ein Festpreis oder ein 

Honorar auf „no result no pay“-Basis (kein Ergebnis, keine Zahlung) vereinbart wurde, hätte der Dienstleister wegen der 

unterlassenen Zusammenarbeit seitens des Kunden einen Verlust. 

Beispiel 7 
Eine Fabrik vereinbart mit einem spezialisierten Ingenieur, dass letzterer eine Maschine, die im Eigentum der Fabrik 

steht, gegen einen Festpreis justiert. Die Arbeit wird etwa zwei Wochen dauern. Die Parteien vereinbaren auch das 

Datum, an dem der Betrieb wieder starten muss. Als der Ingenieur am vereinbarten Datum mit der Arbeit beginnen will, 

sagen ihm Fabrikangestellte, dass er noch keinen Zugang zur Maschine haben kann, „aber dass der Zugang bald 

gewährt werden wird“. Der Ingenieur muss sich für die Leistung bereit halten, verliert aber Zeit und Geld. 

In diesem Beispiel kann der Dienstleister eine Entschädigung für den erlittenen Verlust beanspruchen, der durch die 

Nichterfüllung der Pflicht des Kunden zur Zusammenarbeit gemäß Absatz (3) des vorliegenden Artikels entsteht. Ein solcher 

Anspruch kann auch eine Verlängerung der Leistungszeit beinhalten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Eine detailliertere Ausformung der Pflicht zur Zusammenarbeit für Dienstleistungsverträge wirft mehrere Fragen auf, die 

berücksichtigt werden müssen. 

An allererster Stelle kann man sich die Frage stellen, ob überhaupt ein Bedarf an besonderen Pflichten zur Zusammenarbeit 

im vorliegenden Teil besteht. Obgleich die Verpflichtung zur Zusammenarbeit für Dienstleistungsverträge als besonders 

bedeutsam erscheint, könnte man argumentieren, dass die allgemeine Vorschrift in III.–1:104 (Zusammenarbeit) ausreicht. 

Andererseits kann man argumentieren, dass diese Vorschrift zu allgemein ist, und dass die kommerzielle Praxis genauere 

Leitlinien für den Kontext der Dienstleistungsverträge benötigt. 

Ein zweites zu behandelndes Thema betrifft den Umfang, in welchem der Kunde im Besonderen zur Zusammenarbeit in 

Dienstleistungsverträgen verpflichtet ist. Man könnte fragen, ob das allgemeine Kriterium gemäß III.–1:104 

(Zusammenarbeit) („soweit dies vernünftigerweise zur Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners erwartet werden kann.“) 

nicht präzise genug für den Kontext der Dienstleistungsverträge ist. Die Pflicht zur Zusammenarbeit in vielen 

Dienstleistungsverträgen ist wesentlich intensiver als in den meisten anderen Verträgen, weil jede Partei für die Erreichung 

ihrer Ziele stark von der Zusammenarbeit der anderen Partei abhängt. Dies ist ein Argument zugunsten der Festlegung einer 

intensiven Pflicht zur aktiven und loyalen Zusammenarbeit, um die Ziele zu erreichen, für die der Vertrag geschlossen 

worden war. Andererseits kann man fragen, ob ein Kunde den Dienstleister in die Lage versetzen soll, die Früchte des 

Vertrages zu verdienen, selbst wenn der Dienstleister voll imstande ist, dies ohne die Unterstützung des Kunden zu tun. 

Ein drittes Thema betrifft die Notwendigkeit, eine Vorschrift vorzusehen, die jetzt in Unterabsatz (1)(d) des Artikels zu 

finden ist, welche dem Dienstleister eine Verpflichtung auferlegt, dem Kunden die Möglichkeit einzuräumen, den Ablauf der 

Leistungserbringung zu verfolgen und zu überprüfen. Man könnte argumentieren, dass eine solche Pflicht nicht erforderlich 

ist, weil die Erreichung des geforderten Ergebnisses - wie in jedem Vertrag - der alleinigen Verantwortung des Dienstleisters 

unterliegt. Andererseits würde es ungeachtet der Tatsache, dass dem Kunden Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, wenn das 

Ergebnis nicht erreicht wird, im Interesse des Kunden liegen, regelmäßig die Leistungserbringung zu prüfen, während sie 

noch erfüllt wird. An erster Stelle steht das Argument, dem Kunden die Bestimmung des Umfangs zu ermöglichen, in dem 

spätere Zusammenarbeit erbracht werden muss. Darüberhinaus wäre es dem Kunden möglich, eventuelle Pflichtverletzungen 

seitens des Dienstleisters vorauszusehen und soweit angebracht, Weisungen zu erteilen. Aus dem gleichen Grund wäre eine 

solche Verhinderung des Nichterreichens des geforderten Ergebnisses bzw. die Begrenzung von deren Folgen auch im 

Interesse des Dienstleisters. 

Ein vierter und letzter Punkt bezieht sich auf die rechtsbehelfssbegründende Wirkung im Falle der Nichterfüllung der Pflicht 

des Kunden zur Zusammenarbeit im Kontext eines Dienstleistungsvertrages. Man könnte fragen, ob die in den Absätzen (2) 

und (3) vorgesehenen Vorschriften notwendig sind, wo doch der Dienstleister auf alle normalen Rechtsbehelfe gemäß Buch 



III, Kapitel 3 zurückgreifen kann. Andererseits kann bezweifelt werden, ob es praktikabel ist, einen dieser Rechtsbehelfe im 

Falle der Nichterfüllung einer Pflicht zur Zusammenarbeit unter einem Dienstleistungsvertrag zu ergreifen. Natürlich würde 

der Rückgriff auf einen Rechtsbehelf den Interessen des Verkäufers bei einem Kaufvertrag dienen, wenn ein Käufer sich 

weigert, die Lieferung der verkauften Sachen zu übernehmen. Wenn jedoch ein Dienstleister an der Erbringung der 

vereinbarten Leistung gehindert wird, so wird dies wahrscheinlich mitten in der Erfüllungsphase geschehen, was Zeit und 

Geld kostet, und was nicht ohne weiteres abgebrochen werden kann. Darüberhinaus wird der Dienstleister wahrscheinlich in 

der Praxis nicht vom Vertrag Abstand nehmen wollen und zöge wahrscheinlich eine Vorschrift vor, die den Fortgang der 

Leistungserbringung gestattet und Entschädigung vorsieht für die durch das Unterlassen des Kunden entstandenen Kosten 

und Verzögerungen. So könnte der Dienstleister die Früchte aus dem Vertrag erhalten, ohne vor Gericht ziehen zu müssen. 

Andererseits hat der Kunde ein Interesse daran, nicht länger an den Dienstleister gebunden zu sein, wenn der Kunde es nicht 

wünscht. 

C. Bevorzugte Lösung 
Es wird für praktisch gehalten, ausdrücklich die wichtigsten und typischen Aspekte der Pflicht zur Zusammenarbeit bei 

einem Dienstleistungsvertrag sowohl in Absatz (1) des vorliegenden Artikels als auch in verwandten Artikeln der Kapitel 3 

bis 8 dieses Teils zu behandeln. Dies ermöglicht es der geschäftlichen Praxis, zu bestimmen, wie die generelle Pflicht zur 

Zusammenarbeit gemäß III.–1:104 (Zusammenarbeit) im Kontext eines Dienstleistungsvertrages anzuwenden ist. 

Darüberhinaus stellen die besonderen Pflichten des Kunden zur Zusammenarbeit bei einem Dienstleistungsvertrag den Kern 

dieses Teils dar, zusammen mit den Hauptpflichten des Dienstleisters. Die Bedeutung dieser Wechselwirkung spiegelt sich in 

vielen Artikeln des vorliegenden Kapitels wieder. 

Was den Umfang der Pflicht des Kunden betrifft, gibt es eine gemeinsame Grundlage für die Übernahme des 

Notwendigkeitsprinzips in den Unterabsätzen (1)(a), (b), und (c). Dieses Prinzip wird in allen untersuchten Rechtssystemen 

anerkannt. Es ist außerdem anzumerken, dass gemäß Unterabsatz (1)(a) der Kunde nur „angemessene“ Fragen beantworten 

muss. 

Beispiel 8 
Ein Modedesigner führt einen Design-Vertrag für eine internationale Modefirma aus. Der Designer ist abhängig von 

regelmäßigen Anweisungen zur Vorgehensweise seitens eines Angestellten der Firma. Der Modedesigner ruft den 

Angestellten mitten in der Nacht an, um weitere Weisungen zu erhalten. Die Weisungen sind notwendig, aber nicht 

dringend notwendig. Diese Anrufe bleiben unbeantwortet. Der Kunde hat seine Pflicht zur Zusammenarbeit nicht durch 

die bloße Nicht-Beantwortung solcher Anrufe verletzt. Die Anfragen sind keine angemessenen Anfragen. 

Die Pflicht des Dienstleisters, dem Kunden die Verfolgung und die Überprüfung der Erbringung der Leistung zu 

ermöglichen, während sie ausgeführt wird, ist in Unterabsatz (1)(d) aus verschiedenen Gründen vorgesehen, von denen einige 

oben erwähnt wurden. Was bei vielen Dienstleistungsverträgen wesentlich ist, ist die Tatsache, dass die Leistung auf der 

Basis der spezifischen Bedürfnisse und Wünsche des Kunden erbracht wird, und dass der Kunde ein Interesse daran hat, 

festzustellen, ob diese besonderen Wünsche erfüllt werden. Der Kunde wird dies nicht immer nachprüfen können, wenn die 

Leistung ein besonderes Ergebnis erreicht hat. Und selbst wenn es möglich wäre, würde dies eine Verschwendung von Geld 

und Zeit für beide Parteien sein, wenn das erreichte Resultat vom vertraglich vorgesehenen Erfolg abweicht. Wenn letzteres 

verhindert werden kann durch die Erlaubnis für den Kunden, den Fortschritt der Leistung regelmäßig zu überprüfen - was 

bereits für einige Dienstverträge üblich ist -, werden beide Parteien davon profitieren. Auf die gleiche Weise wird die 

Erfüllung dieser Verpflichtung den Kunden in die Lage versetzen, einschlägige Rechte auszuüben und relevante Pflichten 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften dieses Teils zu erfüllen. 

Die in den Absätzen (2) und (3) festgelegten Vorschriften werden zusätzlich zu den normalen Rechtsbehelfen benötigt, auf 

welche der Dienstleister zurückgreifen kann. Die Interessen des Dienstleisters werden durch diese Vorschriften besser 

geschützt. Es wird nicht nötig sein, die uneinträgliche Rolle einzunehmen, vom Vertrag Abstand nehmen zu müssen und auf 

gerichtliche Hilfe zurückgreifen zu müssen. Die Vorschriften werden es dem Dienstleister gestatten, mit der Erbringung der 

Leistung fortzufahren und die Früchte des Vertrages zu verdienen. Die Interessen des Kunden sind hinreichend geschützt, 

weil der Kunde sich immer auf das Recht berufen kann, die vertragliche Beziehung gemäß IV.C–2:111 (Kündigungsrecht des 

Kunden) aufzukündigen. Dieser Artikel ist in der Tat ein direkter Ausdruck des Rechts des Kunden, die Zusammenarbeit 

einzustellen. 

D. Rechtsbehelfe 
Wenn eine Partei ihre Pflicht zur Zusammenarbeit nicht erfüllt, stehen die normalen Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung einer 

Verpflichtung zur Verfügung. Nicht mehr ist zu sagen in Bezug auf die Nichterfüllung durch den Dienstleister. Einige 

Bemerkungen sind jedoch angebracht im Hinblick auf die unterlassene Zusammenarbeit durch den Kunden gemäß dem 

vorliegenden Artikel. 

Wenn der Kunde keinerlei Zusammenarbeit leistet, wird dies normalerweise den Dienstleister an der Erfüllung seiner 

vertraglichten Hauptpflichten hindern, und aus diesem Grunde kann der Dienstleister allen vom Kunden vorgebrachten 

Ansprüchen die Verteidigung gemäß III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe), Absatz (3) (und zwar dass der Kunde die 

Nichterfüllung verursacht hat) entgegensetzen. Dies kann beispielsweise der Zahnarzt in dem folgenden Fall tun: 



Beispiel 9 
Obwohl der Patient mit dem Zahnarzt vereinbart hat, sich an einem bestimmten Nachmittag einer Behandlung zu 

unterziehen, verweigert er, sobald er auf dem Zahnarztstuhl liegt, behandelt zu werden. 

In solchen Beispielen - wenn die Unterlassung der Zusammenarbeit durch den Kunden nicht entschuldigt ist - stehen dem 

Dienstleister zusätzlich alle normalen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung prinzipiell offen. Im Bereich 

eines Dienstleistungsvertrages kann es jedoch Situationen geben, wo der Anspruch auf eine bestimmte Erfüllung einer Pflicht 

des Kunden zur Zusammenarbeit ausgeschlossen ist. So kann zum Beispiel ein Zahnarzt keine Anweisung an den Patienten 

beanspruchen, welche letzteren zur Erduldung der Behandlung zwingt. 

Wenn der Kunde die Pflicht zur Zusammenarbeit bei der ersten Gelegenheit nicht erfüllt, aber später die Zusammenarbeit 

wiederaufnimmt, dann bleibt vieles von dem, was oben über Rechtsbehelfe gesagt wurde, weiter anwendbar. In der Praxis 

wird der Dienstleister jedoch wahrscheinlich nicht auf ein Rechtsmittel gemäß Buch III, Kapitel 3 zurückgreifen wollen, 

stattdessen wird er versuchen, ein zusätzliches Entgelt oder eine Verlängerung der Leistungszeit gemäß Absatz (3) dieses 

Artikels zu erlangen. 

Es ist auch möglich, dass ein Kunde seine Pflicht zur Zusammenarbeit mangelhaft erfüllt. Der Kunde kann zum Beispiel 

falsche oder widersprüchliche Auskünfte erteilen, was den Dienstleister in die falsche Richtung führt und mehrere 

Konsequenzen haben kann: (1) der vom Kunden beim Vertragsschluss angestrebte Erfolg kann nicht erreicht werden; (2) 

andere Interessen des Kunden können schaden nehmen oder (3) die Dienstleistung kann teurer werden oder mehr Zeit in 

Anspruch nehmen als im Vertrag vereinbart. 

Beispiel 10 
Ein Lieferant von Computernetzwerken wird von der Geschäftsleitung eines Krankenhauses angefragt, um ein 

maßgeschneidertes Netzwerk auf der Basis einer vom Krankenhaus veranlassten Planung zu erstellen. Die Planung ist 

jedoch mangelhaft. Wenn der Dienstleister der Planung genau folgte, so würde das Computernetzwerk nicht den 

beabsichtigten Zweck erfüllen. 

Wenn man davon ausgeht, dass der Dienstleister keine Warnpflicht verletzt hat (in diesem Falle siehe oben), so muss dieser 

Fall wie folgt gelöst werden. In den Situationen (1) und (2) ist der Kunde nicht in der Lage, auf einen Rechtsbehelf gemäß 

Buch III, Kapitel 3 zurückzugreifen, weil der Kunde die Nichterfüllung verursacht hat. In der Situation (3) gibt die 

mangelhafte Zusammenarbeit seitens des Kunden dem Dienstleister das Recht, auf jeden der Rechtsbehelfe gemäß Buch III, 

Kapitel 3 zurückzugreifen, vorausgesetzt, dass die Nichterfüllung der Verpflichtung des Kunden nicht entschuldigt ist. Aber 

auch hier wäre es für den Dienstleister wahrscheinlich praktischer, ein zusätzliches Entgelt oder eine Verlängerung der 

Leistungszeit gemäß Absatz (3) dieses Artikels zu fordern. 

IV.C.–2:104: Subunternehmer, Werkzeuge und Materialien 

(1) Der Dienstleister kann ohne die Zustimmung des Kunden die Erbringung der Dienstleistung ganz oder 
teilweise an einen Subunternehmer vergeben, es sei denn, dass nach dem Vertrag die persönliche 
Erbringung geschuldet ist. 

(2) Jeder vom Dienstleister beauftragte Subunternehmer muss angemessen qualifiziert sein. 
(3) Der Dienstleister muss sicherstellen, dass die für die Erbringung der Dienstleistung eingesetzten Werkzeuge 

und Materialien vertragsgemäß sind, den anwendbaren Rechtsvorschriften entsprechen und für den Zweck 
geeignet sind, für den sie eingesetzt werden sollen. 

(4) Soweit Subunternehmer vom Kunden vorgeschlagen oder Werkzeuge und Materialien vom Kunden zur 
Verfügung gestellt werden, bestimmt sich die Verantwortlichkeit des Dienstleisters nach IV.C.-2:107 
(Weisungen des Kunden) und IV.C.2:108 (Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters). 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Erbringung einer Dienstleistung kann als ein Prozess beschrieben werden, bei dem der Dienstleister eine Arbeitsleistung 

erbringt, die nach den besonderen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden ausgeführt wird, um ein besonderes Ergebnis zu 

erreichen. Die ausgeführte Arbeitsleistung wird in jedem Falle die Erbringung von Arbeitskraft erfordern und kann auch das 

Einbringen von Werkzeugen, Materialien und Ausrüstungen beinhalten. Dieser Artikel legt dem Dienstleister im Hinblick auf 

den Leistungsprozess selbst Pflichten auf, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl der Werkzeuge, Materialien und 

Ausrüstungen, die bei dem Dienstleistungsvertrag zu stellen sind. Er sieht desweiteren Vorschriften für den Fall vor, dass 

Subunternehmer in die Durchführung der Dienstleistung eingeschaltet werden. Absatz (2) ist im Zusammenhang mit IV.C.–

2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) zu lesen. Die Pflicht gemäß diesem Absatz ist mit der Sorgfalt und dem 

Können zu erfüllen, wie sie in IV.C.–2:105 gefordert werden. Absatz (3) hingegen legt dem Dienstleister strenge Pflichten 

auf, die nicht durch einfaches Handeln mit Sorgfalt und Können erfüllt werden können. 



Absatz (1) gestattet dem Dienstleister prinzipiell, Verpflichtungen aus dem Dienstleistungsvertrag teilweise oder ganz an 

Subunternehmer zu übertragen. Dies kann ohne Zustimmung des Kunden erfolgen, soweit nicht die persönliche Erfüllung 

tatsächlich im Vertrag verlangt wird. Ob persönliche Erfüllung geschuldet wird oder nicht, hängt von den Umständen des 

Falles ab und ist vom Gericht zu bestimmen. Die folgende Veranschaulichung enthält ein Beispiel eines Falles, wo 

persönliche Erfüllung zu verlangen ist. 

Beispiel 1 
Eine Modefirma schließt einen Vertrag mit einem berühmten Modephotographen. Die Firma gibt dem Photographen die 

Anweisung, von der aktuellsten Modelinie der Firma Photographien zu erstellen, um ihren Katalog zu illustrieren. Der 

Photograph entscheidet sich dafür, die Innenaufnahmen selbst zu schießen, die Außenaufnahmen jedoch an einen 

anderen Berufsphotographen weiterzuvergeben. 

Die dem Dienstleister nach Absatz (2) auferlegte Verpflichtung setzt voraus, dass jeder ausgewählte Subunternehmer in der 

Lage sein muss, die Leistung oder den weitervergebenen Teil der Leistung zu erfüllen. Die Tatsache, dass der Dienstleister 

einen Teil der Leistung an einen Subunternehmer vergeben hat, entbindet den Dienstleister nicht von den Verpflichtungen 

aus dem Vertrag, vorbehaltlich Absatz (4), wie sich aus III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) ergibt. 

Absatz (3) legt dem Dienstleister Pflichten im Hinblick auf die Qualität der Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen auf, 

die im Rahmen der Leistungserbringung zu verwenden sind. Es gibt eine strenge Verpflichtung, Werkzeuge, Materialien und 

Ausrüstungen von solcher Qualität auszuwählen, wie sie benötigt werden, um für die tatsächliche Erreichung des Erfolges zu 

sorgen, das der Kunde mit der Leistung zu erhalten wünscht. 

Die Dienstleistung ist auf der Grundlage der vom Kunden spezifizierten Wünsche und Bedürfnisse zu erbringen. Der Kunde 

kann es wünschen, dass die Leistung oder Teile davon von besonderen Subunternehmern erbracht werden, in diesem Fall 

benennt er sie dem Dienstleister. 

Beispiel 2 
Das Innenministerium erteilt einer spezialisierten Beratungsagentur den Auftrag für die Untersuchung von 

Korruptionspraktiken im öffentlichen Dienst. Das Ministerium besteht darauf, dass ein Teil der Untersuchungen - die 

Analyse der Glaubwürdigkeit von existierenden internen Berichten, welche die Thematik behandeln - von einem 

spezialisierten Forschungsinstitut durchgeführt wird. 

Der Kunde kann außerdem wünschen, dass die Dienstleistung mit Hilfe von Werkzeugen, Materialien oder anderen 

Ausrüstungen durchgeführt werden, die vom Kunden beizustellen sind. 

Beispiel 3 
Ein Hauseigentümer vereinbart mit einem Maler, dass dieser alle Türen des Hauses mit einer speziellen Farbe streicht, 

die vom Hauseigentümer gekauft wurde. 

Wenn die Dienstleistung von benannten Subunternehmern ausgeführt wird oder mit Hilfe von vom Kunden beigestellten 

Werkzeugen, Materialien oder Ausrüstungen, kann es vorkommen, dass der vom Kunden angestrebte Erfolg nicht erreicht 

wird. In diesem Fall ist die Verantwortung des Dienstleisters festzustellen gemäß Absatz (4) in Verbindung mit den 

Vorschriften von IV.C.–2:107 (Weisungen des Kunden), Absatz 2, weil sowohl die Benennung eines Subunternehmers als 

auch die tatsächliche Beistellung von Werkzeugen, Materialien oder anderen Ausrüstungen durch den Kunden mit der 

Erteilung einer Weisung durch den Kunden gleichgestellt werden. Der Artikel zu Weisungen des Kunden enthält auch 

Vorschriften für Fälle, in welchen der Kunde den Dienstleister anweist, ungeeignete Werkzeuge, Materialien oder andere 

Ausrüstungen zu verwenden - d.h. vom Kunden ausgewählt, wenn auch nicht direkt vom Kunden selbst geliefert - egal ob sie 

vom Dienstleister bei einem benannten Subunternehmer zu beschaffen sind oder nicht. 

Der Vertrag kann den Dienstleister dazu verpflichten, das Eigentum an dem zu übertragen, was produziert wurde. Soweit 

Eigentum gegen ein Entgelt oder im Tausch gegen etwas anderes übertragen werden soll, würde es sich um einen Kauf- oder 

Tauschvertrag handeln, so dass die Pflichten der Parteien sich nach Buch IV.A. richten. Die Vorschriften jenes Buchs würden 

Punkte wie Konformität der Sachen mit dem Vertrag und Freiheit von Rechten oder Ansprüchen Dritter regeln. 

Beispiel 4 
Ein Kunde schließt einen Vertrag mit einem Computer-Laden. Zweck des Vertrages ist der Austausch des Mainframes 

des PCs des Kunden sowie die Installierung der aktuellsten Version eines bekannten Antivirus-Softwareprogramms auf 

diesem Computer. 

In diesen Fällen wird die Auslegung des Vertrages zu der Folgerung führen, dass die Parteien konkludent als Ergebnis der 

Dienstleistung einen Eigentumsübergang an der Struktur oder der hergestellten Sache vereinbart haben. Das gleiche gilt für 

die Beschaffung von Materialien, Ausrüstungen und allen anderen - körperlichen oder nicht verkörperten - Sachen, welche 

der Dienstleistung innewohnen. Es handelt sich um einen gemischten Vertrag - teils auf die Erbringung einer Dienstleistung 

gerichtet, und zum Teil auf den Kauf von Waren oder anderen Wirtschaftsgütern. Im Einklang mit II.–1:107 (Gemischte 

Verträge) finden die Regeln dieses Teils auf den Dienstleistungsanteil Anwendung. Die Vorschriften zum Verkauf finden auf 

die Verpflichtungen der Parteien im Hinblick auf den auf Verkauf gerichteten Anteil Anwendung. Die Vorschriften zur 



tatsächlichen Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen finden sich im Buch über die Übertragung von beweglichen 

Sachen und in den nationalen Vorschriften über die Übertragung unbeweglichen Eigentums. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob ausdrückliche Vorschriften benötigt werden, die Pflichten vorschreiben, die selbstverständlich einem 

Dienstleister auferlegt werden, und die auch aus der vertraglichen Hauptpflicht abgeleitet werden können. Zudem ist es 

schwierig, zu erkennen, auf welche Rechtsbehelfe der Kunde zurückgreifen kann, wenn der Dienstleister diese Pflichten nicht 

erfüllt. Eine solche Nichterfüllung wird wahrscheinlich mit dem fehlenden Erreichen des vom Kunden angestrebten Erfolgs 

einhergehen, in diesem Fall würde letzterer wohl eher einen Rechtsbehelf auf der Basis der Nichterfüllung einer Hauptpflicht 

des Dienstleisters gemäß IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges) ergreifen. Andererseits wird diese 

Pflicht (einen Erfolg herbeizuführen) nicht immer in jedem Fall jedem Dienstleister auferlegt. Dies würde bedeuten, dass die 

Pflichten aus dem vorliegenden Artikel immer noch nützlich sein können, um den Kunden in die Lage zu versetzen, auf einen 

Rechtsbehelf zurückzugreifen. 

Man kann außerdem argumentieren, dass es nützlich ist, die Qualität des Inputs eines Dienstleistungsprozesses zu regulieren, 

weil dies dem Dienstleister Anreize verschafft, zu verhindern, dass der vom Kunden angestrebte Erfolg nicht erreicht wird. 

Es würde den Dienstleister dazu anregen, kompetente Subunternehmer auszuwählen und angemessene Werkzeuge, 

Materialien und Ausrüstungen zu verwenden. 

Vorschriften, welche auf die Qualität des Inputs des Dienstleisters für den Dienstleistungsprozess eingehen, würden es dem 

Kunden auch erleichtern, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Es ist typisch für einen Dienstleistungsvertrag, dass der Kunde 

in der Lage ist, den Fortschritt der Dienstleistung während ihrer Ausführung zu überwachen und zu verfolgen. Das 

vorliegende Kapitel enthält verschiedene Bestimmungen, um diese Fähigkeit zu unterstützen. Eine derartige Wechselwirkung 

kann dazu führen, dass der Kunde bemerkt, dass der Dienstleiter keine kompetenten Subunternehmer ausgewählt hat, oder 

dass er keine angemessenen Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen ausgewählt hat. Sie kann sogar das Risiko aufdecken, 

dass der vom Kunden angestrebte Erfolg nicht erreicht werden wird. Vorschriften, die dem Dienstleister Pflichten auferlegen 

im Hinblick auf die Qualität des Inputs für den Dienstleistungsprozess würden dann den Kunden in die Lage versetzen, der 

Verletzung der Hauptpflichten durch den Dienstleister mit Hilfe von Vorsichtsmaßnahmen zuvorzukommen. Der Kunde 

könnte dem Dienstleister mitteilen oder eine Weisung geben. Der Kunde könnte auch eine angemessene Gewähr der 

korrekten Erfüllung verlangen, gemäß III.–3:505 (Rücktritt bei unzureichender Gewähr der Erfüllung). Dies wäre für beide 

Parteien vorteilhaft, weil Streit über Fragen der Qualität so früh wie möglich während des Prozesses gelöst werden, und nicht 

erst in der Endphase, wenn die Durchführung von Änderungen wahrscheinlich wesentlich kostenaufwändiger wäre. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die Fähigkeit eines Dienstleisters zur Erreichung des vom Kunden angestrebten Erfolgs hängt oft von der Fähigkeit ab, 

kompetente Subunternehmer auszuwählen und Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen von guter Qualität zu verwenden, 

die für ihren Zweck geeignet sind. Wenn anschließend das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wird, weil der Dienstleister 

solche Subunternehmer, Werkzeuge, Materialien oder Ausrüstungen nicht ausgewählt hat, wird der Kunde nicht immer in der 

Lage sein, auf einen Rechtsbehelf zurückzugreifen, der auf die Behauptung gegründet ist, dass der Dienstleister die Pflicht 

gemäß IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges) nicht erfüllt hat. Der Grund hierfür ist, dass diese 

Pflicht nicht immer in jedem Fall jedem Dienstleister auferlegt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, muss der Kunde die 

Nichterfüllung einer anderen Verpflichtung geltendmachen, um auf einen Rechtsbehelf zurückgreifen zu können. Dies kann 

eine der dem Dienstleister durch den vorliegenden Artikel auferlegten Pflichten sein. 

Beispiel 5 
Der Eigentümer eines Gemäldes aus dem siebzehnten Jahrhundert, welches über Jahrhunderte Rauch und anderen 

schädlichen Einflüssen ausgesetzt war, schließt einen Vertrag mit einem spezialisierten Restaurator, worin der 

Restaurator verpflichtet wird, zu versuchen, die Originalfarben des Gemäldes zurückzubringen, ohne es zu beschädigen. 

Der Restaurator verwendet eine Stahlbürste, die für diese Aufgabe zu hart ist und beschädigt daraufhin das Gemälde. 

In diesem Fall wird der Kunde nicht in der Lage sein, auf der Grundlage des Nichterreichens des Erfolges zu klagen, weil 

sich die Verpflichtung lediglich auf den Versuch der Restaurierung bezog. Der Kunde wird jedoch auf der Grundlage von 

Absatz (3) des vorliegenden Artikels Klage erheben können. 

Außerdem führt die ausdrückliche Erwähnung der Pflicht - wie dies im vorliegenden Artikel der Fall ist - dazu, dass der 

Dienstleister einen Anreiz erhält, den vom Kunden angestrebten Erfolg zu erreichen. Dies wird insbesondere dann der Fall 

sein, wenn der Kunde der Nichterreichung eines solchen Erfolges zuvorkommen kann - was durch die Möglichkeit der 

Überprüfung und der Verfolgung des Dienstleistungsprozesses gegeben ist -, indem er die unterbliebene Auswahl eines 

kompetenten Subunternehmers bzw. angemessener Werkzeuge, Materialien oder Ausrüstungen rügen kann. 

Besondere Probleme können sich ergeben, wenn der Kunde den Dienstleister angewiesen hat, bestimmte Werkzeuge, 

Materialien oder Ausrüstungen zu verwenden - egal ob sie von einem benannten Subunternehmer zu beschaffen sind oder 

nicht -, die sich dann als unsachgemäß erweisen. 



Beispiel 6 
Ein Lagerhalter hat mit einem Kunden vereinbart, flüssigen Stickstoff einzulagern. Der Lagerhalter ist angewiesen, eine 

besondere Maschine zu verwenden, um den Stickstoff auf der richtigen Temperatur zu halten. Diese Maschine stellt 

sich jedoch als defekt heraus, und infolgedessen kann der Stickstoff nicht mehr für bestimmte industrielle Zwecke 

verwendet werden. 

Dieses Problem wird in den Artikeln über Weisungen durch den Kunden und die vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters 

behandelt. 

D. Rechtsbehelfe 
Wenn der Dienstleister verpflichtet ist, einen bestimmten Erfolg herbeizuführen und diesen Erfolg wegen der Nichterfüllung 

einer oder mehrerer Pflichten aus dem vorliegenden Artikel nicht erreicht, hat der Kunde ein Interesse daran, sich auf die 

Nichterfüllung einer Hauptpflicht des Dienstleisters zu berufen. Die Beweislast des Kunden wird dann begrenzt sein. In 

diesem Szenario ist es nicht wahrscheinlich, dass der Kunde sich auf die Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dem 

vorliegenden Artikel berufen wird, weil dies für ihn eine schwierigere Beweislast bedeuten würde. Ein Beispiel für einen 

Fall, wo der Kunde sich sehr wahrscheinlich auf die Grundlage der Nichterfüllung einer Hauptpflicht beziehen wird, stellt die 

folgende Veranschaulichung dar. 

Beispiel 7 
Ein Werkstattmanager vereinbart mit einem Autobesitzer, das Auspuffrohr von dessen Wagen auszutauschen. Die vom 

Mechaniker verwendeten Materialien zur Verbindung und zur Befestigung des Auspuffrohrs am Wagen sind nicht 

stabil genug. Infolgedessen löst sich das Auspuffrohr nach wenigen Tagen. 

Darüberhinaus wäre ein Anspruch, der eigentlich auf eine doppelte Entschädigung für den gleichen Schaden gerichtet ist, in 

jedem Fall ausgeschlossen. 

Eine Pflicht zur Erreichung eines Erfolgs wird jedoch nicht immer in jedem Fall jedem Dienstleister auferlegt. Wenn eine 

solche Pflicht nicht auferlegt wurde, kann der Kunde dazu veranlasst sein, sich auf die Nichterfüllung einer Pflicht des 

Dienstleisters gemäß dem vorliegenden Artikel berufen. 

IV.C.–2:105: Verpflichtung zu Können und Sorgfalt 

(1) Der Dienstleister hat die Dienstleistung 
(a) mit dem Können und der Sorgfalt, die ein vernünftiger Dienstleister unter denselben Umständen 

anwenden würde, und 
(b) in Übereinstimmung mit den auf die Dienstleistung anwendbaren gesetzlichen Vorschriften oder 

anderweit verbindlichen Rechtsvorschriften zu erbringen. 
(2) Bekennt sich der Dienstleister zu einem höheren Standard von Können und Sorgfalt, so muss er dieses 

Können und diese Sorgfalt einhalten. 
(3) Ist der Dienstleister Mitglied einer beruflichen Vereinigung von Dienstleistern oder behauptet er dies und 

bestehen für diese Vereinigung Standards, die von einer zuständigen Stelle oder der Vereinigung selbst 
aufgestellt wurden, so muss der Dienstleister das Können und die Sorgfalt dieser Standards einhalten. 

(4) Bei der Bestimmung von Können und Sorgfalt, die der Kunde berechtigt ist zu erwarten, sind unter anderem 
zu berücksichtigen: 
(a) die Natur, der Umfang, die Häufigkeit sowie die Vorhersehbarkeit der Risiken, die mit der Erbringung 

der Dienstleistung für den Kunden verbunden sind; 
(b) wenn ein Schaden eingetreten ist, die Kosten für Vorkehrungen, die den eingetretenen oder einen 

ähnlichen Schaden verhindert hätten; 
(c) ob der Dienstleister ein Unternehmer ist; 
(d) ob ein Preis zu zahlen ist und, wenn dies der Fall ist, die Höhe des Preises; und 
(e) die vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung zur Verfügung stehende Zeit. 

(5) Die sich aus diesem Artikel ergebenden Verpflichtungen erfordern insbesondere, dass der Dienstleister 
angemessene Vorkehrungen trifft, um den Eintritt von Schäden als Folge der Dienstleistung zu verhindern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Erbringung einer Dienstleistung ist im Prinzip gleichwertig mit einem Vorgang, bei dem ein Dienstleister alle Arten von 

Entscheidungen zum Zweck des Erreichens eines bestimmten Erfolges fällt, welcher von einem Kunden angegeben oder 

angestrebt ist. Diese Entscheidungen beinhalten die Ausführung von Arbeitsleistungen, die - unter Ausnahme der rein 

geistigen Dienstleistungen - im Allgemeinen unter Einsatz von Materialien und Ausrüstungen mit Hilfe von Werkzeugen. 

Die strenge Verpflichtung des Dienstleisters im Hinblick auf die Auswahl dieser Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen 

werden alle im vorherigen Artikel behandelt. Dieser Artikel legt desweiteren die Regeln im Hinblick auf die Auswahl von 

Subunternehmern fest. Der vorliegende Artikel legt dem Dienstleister im Hinblick auf die Durchführung des 



Leistungsprozesses an sich Pflichten auf. Diese Pflichten beziehen sich auf Entscheidungen, die vom Dienstleister im 

Hinblick auf die Anwendung von Werkzeugen, Materialien und Ausrüstungen im Laufe des Arbeitsvorgangs zu treffen sind. 

Die zentralen Pflichten, welche dem Dienstleister im Absatz (1) auferlegt werden, setzen voraus, dass der Dienstleister bei 

jeder Ausführung einer Dienstleistung als erstes die Erfordernisse anschauen muss, welche sich im Vertrag selbst finden. 

Zusätzlich kann es noch gesetzliche Anforderungen oder andere bindende Vorschriften geben, die befolgt werden müssen. 

Beispiel 1 
Eine Firma, die auf die Entfernung von asbesthaltigem Isoliermaterial spezialisiert ist, vereinbart mit dem Eigentümer 

einer alten Fabrik, die Fabrik von Asbest freizumachen. Während die Firma den besagten Vertrag ausführt, wird sie bei 

der Arbeit alle gesetzlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten haben. 

Absatz (1)(a) legt dem Dienstleister die Verpflichtung auf, die Dienstleistung mit der Sorgfalt und dem Können auszuführen, 

welche allgemein unter den Umständen des Falles aufgewendet werden. Dabei muss die Absicht des Dienstleisters darauf 

gerichtet sein, den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg herbeizuführen. Ob dem Dienstleister eine 

Verpflichtung zur Erreichung dieses Erfolges auferlegt werden muss, hängt von der Auslegung des Vertrages ab, unter 

Berücksichtigung von IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges). Der vorliegende Artikel legt dem 

Dienstleister nur die Verpflichtung auf, zur Herbeiführung des bestimmten Erfolges alle angemessenen Anstrengungen zu 

unternehmen. 

Beispiel 2 
Ein Arzt vereinbart, einen Patienten zu behandeln, der unter einer ernsten Pneumonie leidet. Der Arzt hat die Absicht, 

den Patienten zu heilen, und er wird sein bestes tun, um diesen Erfolg herbeizuführen. Allerdings kann er nicht 

garantieren, dass die Behandlung tatsächlich den Patienten heilen wird. 

Ein wichtiger Aspekt der Verpflichtung gemäß dem vorliegenden Artikel wird oft die sorgfältige Sammlung von 

Informationen über die Umstände sein, unter denen die Dienstleistung zu erbringen ist, die angemessene Planung der 

Leistung im Lichte dieser Umstände, und die Sorge dafür, dass sie bei der Erfüllung der Leistung berücksichtigt werden. 

Beispiel 3 
Eine Ölproduktionsstätte beauftragte einen spezialisierten Unternehmer mit der Reparatur von Rohren, die durch 

regulären Druck beschädigt wurden. Vor dem Beginn der eigentlichen Reparaturarbeiten wird der Unternehmer nicht 

nur festzustellen haben, auf welche Weise andere Teile der Anlage die Funktion der Rohre beeinflussen, sondern er 

wird auch herausfinden müssen, auf welche Weise der Betrieb der Rohre die Funktion anderer Teile der Anlage 

beeinflusst. 

Beispiel 4 
Ein Management-Berater vereinbarte, die Logistikabteilung einer großen Fabrik für Lebensmittelproduktion zu 

untersuchen und über eine mögliche Umorganisierung der Abteilung zu beraten. Nach Abschluss des Vertrages kann 

vom Berater erwartet werden, dass er Informationen sammelt im Hinblick auf Alter, Ausbildung, 

Arbeitsplatzbeschreibungen und Karriereentwicklungen der Angestellten, die in der Abteilung arbeiten, sowie über 

interne und externe Arbeitsprozesse, die in der Logistikabteilung stattfinden. 

Beispiel 5 
Ein Landwirt vergibt die Aberntung eines Maisbestandes an eine Firma, die darauf spezialisiert ist, für diese Zwecke 

Arbeiter und Maschinen zur Verfügung zu stellen. Die Firma wird festzustellen haben, ob der Boden trotz kürzlicher 

starker Regenfälle die Traktoren trägt. 

Beispiel 6 
Ein geotechnischer Vermesser wird gebeten, die Bedingungen eines Untergrundes von einem bestimmten Gelände zu 

untersuchen und hinsichtlich der Notwendigkeit von zusätzlichen Fundamenten zu beraten, für die Zwecke eines 

Gebäudes, welches auf diesem Geländer erbaut werden soll. Der Vermesser unterlässt es, den geotechnischen Einfluss 

eines nahegelegenen Tideflusses zu berücksichtigen und gibt dem Kunden den falschen Rat. 

Der vom Dienstleister zu zeigende Sorgfaltsstandard hängt von den Umständen des Falles ab. Der Artikel spezifiziert jedoch 

den erforderlichen Sorgfaltsstandard für einige wichtige und häufig vorkommende Situationen. Absatz (2) behandelt die 

Situation, bei welcher der Dienstleister behauptet, in der Lage zu sein, die Dienstleistung mit einem höheren Standard von 

Sorgfalt und Können zu erfüllen als der allgemein geforderte Standard. In diesem Fall muss der höhere Standard eingehalten 

werden, wie die folgende Veranschaulichung zeigt: 

Beispiel 7 
Eine Anwaltskanzlei ist spezialisiert auf Rechtsberatung für angebotene Firmenfusionen und -übernahmen. Es handelt 

sich um das einzige Geschäftsfeld der Kanzlei. Die Kanzlei ist bei anderen Anwaltskanzleien sehr angesehen und sie 

muss diesem Ansehen gerecht werden. 



Wenn der Dienstleister ein Mitglied einer beruflichen Vereinigung von Dienstleistern ist, welche ihre eigenen disziplinären 

Standards aufgestellt hat, die einzuhalten sind, dann verlangt Absatz (3), dass diese Standards auch von dem Dienstleister 

beachtet werden müssen. Diese Standards werden normalerweise von einer einschlägigen Behörde aufgestellt worden sein - 

normalerweise von einer nationalen Behörde - die entweder eine öffentliche Behörde oder eine private Körperschaft sein 

kann. 

Beispiel 8 
Ein Vertrag wurde geschlossen zwischen einem Kunden und einem Geschäft, das auf Piercing spezialisiert ist. Das 

Geschäft hat die disziplinären Standards zu berücksichtigen, wie sie von der National Association of Body Decoration 

(Nationale Vereinigung für die Körper-Dekoration) vorgegeben wurden. 

Abschließend sind bei der Bestimmung des Standards für die Sorgfalt und das Können, die vom Dienstleister zu zeigen sind, 

die in Absatz (4) vorgesehenen Kriterien zu berücksichtigen. Sie sollen nicht als die einzigen Kriterien betrachtet werden, auf 

die geachtet werden muss, aber sie wurden als die wichtigsten angesehen. 

Alle Pflichten, die der vorliegende Artikel dem Dienstleister auferlegt, beziehen sich auf den bestimmten, durch den 

Leistungsprozess herbeizuführenden Erfolg. Dieser Erfolg kann als die Erfüllung der expliziten und impliziten Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden angesehen werden. In diesen Wünschen und Bedürfnissen ist unausgesprochen enthalten, dass der 

Leistungsvorgang - außer der Herbeiführung des besagten Erfolges - keine Körperverletzung oder keinen Sachschaden zur 

Folge hat. 

Beispiel 9 
Ein Lagerhalter hat mit einem Händler für Feuerwerk vereinbart, Feuerwerkskörper einzulagern. Die 

Sicherheitsmaßnahmen beim Lagerhalter sind nicht sehr streng: Angestellte, die Zigaretten rauchen, können an den 

offenen Containern vorbeilaufen, in welchen die Feuerwerkskörper aufbewahrt werden. Infolgedessen ereignet sich eine 

Explosion, mehrere Anwohner werden getötet und einige benachbarte Gebäude und Pkws werden schwer beschädigt. 

Wegen der Bedeutung dieses Punktes verlangt Absatz (5) ausdrücklich das Ergreifen angemessener Vorsichtsmaßnahmen 

durch den Dienstleister, um das Eintreten von Schadensfällen infolge der Erfüllung der Dienstleistung zu vermeiden. 

„Schaden“ bezieht sich auf alle Arten von schädlicher Wirkung (siehe Anhang): deshalb schließt der Begriff auch Verluste 

und Verletzungen ein. In den Fällen von Bau- und Bearbeitungsverträgen findet diese Vorschrift insbesondere auch 

dahingehend Anwendung, dass der Dienstleister angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss, um die zu erstellende 

oder zu bearbeitende Sache vor Schaden zu schützen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Es ist unbestritten, dass dem Dienstleister eine Verpflichtung auferlegt werden muss, die Leistung mit der Sorgfalt und dem 

Können durchzuführen, wie sie allgemein unter den Umständen des Falles anzuwenden ist, und dass es zumindest die 

Absicht des Dienstleisters sein muss, den vom Kunden festgelegten oder beabsichtigten Erfolg herbeizuführen. Der 

entscheidende Punkt ist, ob der Dienstleister desweiteren die Pflicht hat, mit der Leistung diesen Erfolg tatsächlich 

herbeizuführen. Diese Frage wird in den Kommentar B des folgenden Artikels behandelt. 

Damit verbunden ist die Frage, ob der Dienstleister die Leistung auch dann mit der geforderten Sorgfalt und dem Können 

durchführen muss, wenn eine Pflicht zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges besteht. Man kann argumentieren, dass 

dann die nicht erfolgte Durchführung der Leistung mit der geforderten Sorgfalt und dem geforderten Können wahrscheinlich 

mit dem Nichtherbeiführen des Erfolges einhergehen, und dass in diesem Fall der Kunde sich auf einen Rechtsbehelf wegen 

der Nichterfüllung einer Hauptpflicht berufen wird. Dann würde man keiner separaten Pflicht bedürfen, welche die 

Durchführung der Dienstleistung mit Sorgfalt und Können verlangt, weil es überflüssig wäre, dem Kunden den Rückgriff auf 

den Rechtsbehelf der Nichterfüllung dieser Pflicht einzuräumen, wenn der Kunde auch wegen Nichterfüllung der 

Hauptpflicht klagen kann. 

Man könnte argumentieren, dass es nützlich ist, dem Dienstleister in jedem Falle eine Verpflichtung zu Sorgfalt und Können 

aufzuerlegen, weil dies dem Dienstleister Anreize gibt, zu verhindern, dass der Erfolg nicht herbeigeführt wird. Das 

Auferlegen dieser Pflicht, selbst im Falle, dass der Dienstleister eine Pflicht zur Herbeiführung eines bestimmten Ergebnisses 

hat, würde es auch dem Kunden erleichtern, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Der Kunde ist in einer Lage, in der er dies 

tun kann, weil er den Ablauf des Leistungsprozesses überprüfen und verfolgen kann und Probleme in einem frühen Stadium 

entdecken kann. Das Auferlegen der Pflicht zu Können und Sorgfalt, selbst wenn der Dienstleister eine Pflicht zur 

Herbeiführung eines bestimmten Ergebnisses hat, würde es dann dem Kunden ermöglichen, der Verletzung dieser Pflicht 

zuvorzukommen. Der Kunde könnte eine Weisung geben oder eine Mitteilung machen und könnte angemessene Gewähr der 

korrekten Erfüllung verlangen. Beide Parteien werden von diesen Vorsichtsmaßnahmen profitieren, wenn diese es im 

Frühstadium ermöglichen, Probleme zu erkennen und Streitfälle zu lösen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der vorliegende Artikel legt dem Dienstleister die Verpflichtung auf, die Dienstleistung mit der Sorgfalt und dem Können 

auszuführen, wie sie im Allgemeinen von einem vernünftigen Dienstleister unter den Umständen des Falles eingesetzt 

werden. Dies ist eine wesentliche Pflicht, welche dem Dienstleister in allen Rechtskulturen auferlegt wird, soweit nicht ein 

Grund vorliegt, die strengere Verpflichtung aufzuerlegen, den vom Kunden festgelegten oder beabsichtigten Erfolg 



herbeizuführen. Der vorliegende Artikel wird für Fälle benötigt, in denen letztere Pflicht dem Dienstleister nicht auferlegt 

wurde. 

Auch ein Dienstleister, welcher der strengeren Pflicht zur Herbeiführung des geforderten Erfolges unterworfen ist, wird aus 

den oben genannten Gründen immer noch die Verpflichtung haben, die Dienstleistung mit der geforderten Sorgfalt und dem 

geforderten Können auszuführen. 

D. Rechtsbehelfe 
Es ist möglich, dass der Dienstleister nicht nur die Pflicht hat, die Dienstleistung mit der Sorgfalt und dem Können 

durchzuführen, die gefordert werden, sondern auch die Pflicht zur Herbeiführung des vom Kunden angegebenen oder 

angestrebten Erfolges. Wenn dies der Fall ist, und falls der Erfolg nicht herbeigeführt wurde, liegt es im Interesse des 

Kunden, sich auf die Nichterfüllung letzterer Pflicht zu berufen. Die dem Kunden auferlegte Beweislast wird dann begrenzt 

sein. 

Eine Pflicht zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges wird jedoch nicht immer in jedem Fall jedem Dienstleister 

auferlegt. Wenn eine solche Pflicht nicht auferlegt wurde, kann der Kunde dazu veranlasst sein, sich auf die Nichterfüllung 

einer Pflicht des Dienstleisters gemäß den Absätzen (1) bis (4) des vorliegenden Artikel berufen. Der Kunde kann auf alle 

Rechtsbehelfe von Buch III, Kapitel 3 zurückgreifen, wenn der Dienstleister die in Absatz (5) des vorliegenden Artikels 

vorgesehene Pflicht nicht erfüllt. Der naheliegendste Rechtsbehelf wird der auf Schadensersatz sein. 

IV.C.–2:106: Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges 

(1) Der Dienstleister muss einen bestimmten Erfolg, den der Kunde bei Vertragsschluss angegeben oder 
angestrebt hat, herbeiführen; bei einem nur angestrebten, aber nicht angegebenen Erfolg jedoch nur unter 
der Voraussetzung, dass: 
(a) der angestrebte Erfolg von einer Art ist, bei der vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass der 

Kunde ihn angestrebt hat; und 
(b) der Kunde keinen Grund zu der Annahme hatte, dass eine ernste Gefahr bestand, den Erfolg nicht 

durch die Dienstleistung zu erreichen. 
(2) Soweit aufgrund des Vertrages über die Dienstleistung das Eigentum an etwas auf den Kunden übertragen 

wird, muss dieses frei von Rechten oder gut begründeten behaupteten Ansprüchen Dritter übertragen 
werden. Die Artikel IV.A.-2:305 (Rechte oder Ansprüche Dritter im Allgemeinen) und IV.A.-2:306 (Rechte 
oder Ansprüche Dritter aus gewerblichem oder anderem geistigem Eigentum) finden entsprechende 
Anwendung. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Ein Kunde, der einen Dienstleistungsvertrag abschließt, möchte im Allgemeinen einen bestimmten Erfolg erhalten. Die 

Fähigkeit eines Dienstleisters, diesen Erfolg herbeizuführen, hängt aber von einer Anzahl von Faktoren ab, die nicht immer 

vom Dienstleister beherrscht werden. Dies kann an den folgenden Beispielen veranschaulicht werden: 

Beispiel 1 
Ein Patient leidet an einer ernsten Form von Krebs und schließt einen Vertrag mit einem spezialisierten Arzt, um durch 

eine medizinische Behandlung geheilt zu werden. 

Beispiel 2 
Eine Anwaltskanzlei wird von einem Opfer angeblicher medizinischer Kunstfehler damit beauftragt, durch eine 

gerichtliche Klage von dem Arzt finanzielle Entschädigung zu erhalten. 

Ob ein Dienstleister versprochen hat, einen bestimmten Erfolg herbeizuführen - zum Beispiel den Patienten von Krebs zu 

heilen, oder Schadensersatz in einem Rechtsstreit im Namen seines Klienten zu erhalten -, richtet sich nach der Auslegung 

des Vertrages. Das gleiche gilt für die Frage, worin dieser bestimmte herbeizuführende Erfolg besteht. Der Zweck des 

vorliegenden Artikels ist es, den Auslegungsvorgang in solchen Fällen zu unterstützen, in denen der Vertrag dieses Thema 

nicht ausdrücklich regelt. 

Die Vorschrift dieses Artikels sieht vor, dass der Dienstleister in den folgenden beiden Situationen die Pflicht zur 

Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs hat: (1) Vor Vertragsschluss verlangt der Kunde vom Dienstleister die 

Herbeiführung des Erfolges, und der Dienstleister bestreitet nicht, dass die Leistung den bestimmten Erfolges herbeiführen 

können wird, und (2) zur Zeit des Vertragsschlusses hatten die Parteien die Frage nicht ausdrücklich diskutiert, aber ein 

vernünftiger Dienstleister würde vom Kunden erwarten, dass dieser die Herbeiführung des Erfolges erwartet. 



Wenn der Kunde den bestimmten Erfolg angibt, wird es dem Dienstleister bereits klar sein, was der Kunde erwartet. Wenn 

der Erfolg nicht angegeben wurde, muss das bestimmte vom Kunden angestrebte Ergebnis bestimmt werden. In diesem Fall 

ist der herbeizuführende Erfolg derjenige, den ein objektiver, durchschnittlich vernünftiger Kunde im Sinn hat. Klar 

ausgedrückt, ein durchschnittlich sachkundiger Dienstleister muss wissen, was ein solcher Kunde im Sinn hat. 

Beispiel 3 
Ein Motorrad wird zum Reifenwechsel in eine Werkstatt gebracht. Wenn der zu besorgende Reifentyp nicht spezifiziert 

ist, so wird ein durchschnittlich vernünftiger Kunde neue Reifen vom gleichen Typ wie die alten erwarten. Der Kunde 

wird nicht erwarten, dass das Motorrad einsatzfähig für Geländefahrten ist, wenn es sich aus dem Motorradtyp und dem 

Typ der zu wechselnden Reifen objektiv klar ergibt, dass solche Fahrten vor dem Reifenwechsel nicht möglich waren. 

Wenn es klar ist, welcher bestimmte Erfolg herbeigeführt werden soll, so hängt die Anwendung des Artikels immer noch 

davon ab, dass der Kunde keinen Grund für die Annahme hatte, dass eine ernste Gefahr bestand, den Erfolg nicht durch die 

Dienstleistung zu erreichen. Selbstverständlich können die Vertagsparteien darüber unterschiedlicher Ansicht sein. Ein 

durchschnittlicher vernünftiger Kunde kann sehr gut glauben, dass die Dienstleistung ohne irgendein Risiko den angestrebten 

Erfolg herbeiführt, wohingegen der durchschnittlich sachkundige Dienstleister in der gleichen Situation nicht immer die 

gleiche Vorstellung darüber haben muss, wie das folgende Beispiel veranschaulicht: 

Beispiel 4 
Ein Lieferant von Computernetzwerken wird von einem Krankenhaus gebeten, ein maßgeschneidertes Netzwerk auf der 

Basis einer im Auftrag des Krankenhauses erstellten Planung zu installieren. Das Krankenhaus ist ernsthaft der Ansicht, 

dass die Planung perfekt ist, was jedoch nicht der Fall ist. Wenn der Lieferant der Planung genau folgte, so würde das 

Krankenhaus das Computernetzwerk nicht für die beabsichtigten Zwecke verwenden können. Der Lieferant vertraut der 

vom Kunden ausgehändigten Planung nicht. 

Wenn die Parteien abweichende Ansichten darüber haben, ob ein Erfolg ohne jedes Risiko herbeigeführt werden kann, ist der 

Artikel gleichwohl anwendbar, und die Pflicht zur Herbeiführung des bestimmten Erfolges wird dem Dienstleister auferlegt. 

Wenn der durchschnittlich sachkundige Dienstleister erwarten würde, dass die Herbeiführung des Erfolges durch das 

Vorliegen merklicher Risiken gefährdet ist, muss er den Kunden vor diesem Risiko warnen (siehe IV.C.–2:102 

(Vorvertragliche Warnpflichten) und IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters)). Nach einer solchen 

Warnung kann ein vernünftiger Kunde nicht länger der Überzeugung sein, dass kein reelles Risiko dafür besteht, dass die 

Leistung den Erfolg nicht herbeiführen wird. 

Ein vernünftiger Kunde kann von einem Bauunternehmer, Planer, Lagerhalter und auch von einem Lieferanten von 

sachlichen Informationen erwarten, dass er mit der Erfüllung der geforderten Dienstleistung den bestimmten Erfolg 

herbeiführt. Dies ist der Grund, warum die Pflicht zur Herbeiführung eines solchen Ergebnisses in späteren Kapiteln dieses 

Teils prinzipiell diesen Dienstleistern auferlegt wird. Die Pflicht wird nicht prinzipiell einem Bearbeiter, einem Lieferanten 

von bewertender Information oder einem Anbieter medizinischer Behandlung auferlegt. Je nach den Umständen des Falles 

kann jedoch die Auslegung des Vertrages anhand der Vorschriften des vorliegenden Artikels zu dem Schluss führen, dass 

diese Dienstleister ebenfalls einer Pflicht unterliegen, den bestimmten, vom Kunden angestrebten Erfolg herbeizuführen. 

Dies ist klar der Fall im folgenden Beispiel: 

Beispiel 5 
Eine Werkstatt wird von einem Autobesitzer gebeten, das Standard-Auspuffrohr von dem Standard-Pkw auszubauen 

und auszutauschen. 

Abschließend ist festzuhalten, dass, wann immer ein Vertrag dahingehend ausgelegt wird, dass der Dienstleister einen 

bestimmten Erfolg herbeiführen muss, andere Artikel, die Pflichten auferlegen - gemäß dem vorliegenden Kapitel oder 

gemäß dem einschlägigen speziellen Kapitel dieses Teils - gleichwohl weitergelten. 

Absatz (2) behandelt eine besondere Anwendung der allgemeinen Vorschrift von Absatz (1). Wo gemäß (oder als Ergebnis 

von) dem Dienstleistungsvertrag das Eigentum an einer Sache auf den Kunden übertragen wird, kann der Kunde 

vernünftigerweise erwarten, dass dieses Eigentum frei von Rechten oder vernünftig fundierten Ansprüchen Dritter ist. 

Manchmal wird dieser Erfolg durch die direkte Anwendung der Vorschriften zum Kaufvertrag herbeigeführt. Dies wird 

beispielsweise der Fall sein, wenn der Vertrag auf die Erstellung eines Bauwerks und den Verkauf gerichtet ist (siehe II.–

1:107 (Gemischte Verträge) und IV.A -1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende Waren)) oder wenn er als gemischter 

Vertrag aus Verkauf und Erbringung einer Dienstleistung eingestuft wird (z.B. Verkauf und Montage eines Autoreifens). 

Absatz (2) des vorliegenden Artikels erweitert die Lösung des Kaufvertrages auf die Fälle, in denen das Eigentum übertragen 

wird, ohne dass -technisch- ein Kaufvertrag vorliegt. Ein montiertes Teil kann beispielsweise das Eigentum des Kunden 

werden, durch Erwerb nach den Regeln zum Eigentumsübergang. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die in diesem Artikel angesprochene Frage ist wahrscheinlich das wichtigste Thema im Kontext der Dienstleistungsverträge. 

Zwei verschiedene Ansätze werden allgemein anerkannt. 



Der erste Ansatz leitet die Verantwortung des Dienstleisters auf der Grundlage der nicht erbrachten Erfüllung der Leistung 

mit der geforderten Sorgfalt und dem geforderten Können ab. Dieser Ansatz beruht auf der Idee, dass die dem Dienstleister 

auferlegte Pflicht eine Pflicht zum Einsatz von Mitteln ist, wobei der Dienstleister nach der Herbeiführung des vom Kunden 

angestrebten Erfolges streben muss. Falls dieser Erfolg nicht herbeigeführt wird, muss der Kunde beweisen, dass der 

Dienstleister die Leistung nicht mit der geforderten Sorgfalt und dem geforderten Können erbracht hat. Umgekehrt hat der 

Dienstleister die Möglichkeit, seine Haftung abzuwenden, indem er nachweist, dass er die Leistung mit der geforderten 

Sorgfalt und dem geforderten Können erbracht hat. 

Der zweite Ansatz leitet die Verantwortung des Dienstleisters auf der Grundlage der einfachen Tatsache ab, dass die 

Dienstleistung nicht den vom Kunden zur Zeit des Vertragsschlusses angegebenen oder angestrebten Erfolg herbeigeführt 

hat. Dieser Ansatz beruht auf der Idee, dass die dem Dienstleister auferlegte Pflicht eine Pflicht zur Herbeiführung eines 

Erfolges ist, wobei der Dienstleister sich nicht einfach darauf beschränken kann, zu versuchen, den geforderten Erfolg 

herbeizuführen. Wenn der Erfolg nicht herbeigeführt wurde, hat der Kunde diese Tatsache nachzuweisen. Der Dienstleister 

kann der Haftung entgehen, indem er nachweist, dass die Nichterfüllung der Pflicht vom Kunden verursacht oder durch ein 

Hindernis entschuldigt ist, aber er kann die Haftung nicht durch den Nachweis abwenden, dass die Dienstleistung mit der 

geforderten Sorgfalt und dem geforderten Können erbracht wurde. 

Es ist schwierig, zwischen den beiden Ansätzen eine Wahl für alle Dienstleistungsvertragstypen zu treffen. Die Interessen des 

Kunden werden offensichtlich durch den zweiten Ansatz am besten geschützt. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass, 

obgleich es angemessen sein mag, den meisten Dienstleistern eine Pflicht zur Herbeiführung eines Erfolges aufzuerlegen, es 

doch hart wäre, eine solche Pflicht manchen unter ihnen aufzuerlegen, im Hinblick auf ihre fehlende Möglichkeit, den 

Ausgang des Dienstleistungsprozesses vollständig zu beherrschen, selbst wenn sie alle Anstrengungen unternehmen, um den 

vom Kunden angestrebten Erfolg zu erreichen. Die Auferlegung der Pflicht, einen Erfolg herbeizuführen, würde für diese 

Dienstleister nicht nur eine Gefährdung ihrer Interessen darstellen, sondern würde darüberhinaus ihre Dienstleistungen für 

den Kunden wesentlich teurer machen, weil der Dienstleister für die Deckung der nicht zu beherrschenden Risiken eine 

Versicherung abschließen müsste. Wo eine Deckung durch eine Versicherung nicht oder nur zu sehr hohen Kosten erreicht 

werden kann, könnte dies Dienstleister dazu veranlassen, sich vom Markt zurückzuziehen, was zum Verschwinden dieser 

Dienstleistungen insgesamt führen könnte. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die in diesem Artikel gewählte Lösung spiegelt den Gedanken wider, dass die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der vom 

Kunden angestrebte Erfolg herbeigeführt werden kann, entscheidend für die dem Dienstleister aufzuerlegende Verpflichtung 

sein sollte. Das bedeutet, dass weder der erste noch der zweite Ansatz, wie sie in den Kommentar B umrissen wurden, für alle 

Dienstleistungsverträge übernommen wurde. Es wird vorgezogen, über eine flexiblere Lösung zu verfügen, die es ermöglicht, 

die Besonderheiten jedes Dienstleistungstyps zu berücksichtigen. Wenn es also wahrscheinlich ist, dass die Dienstleistung 

den geforderten Erfolg herbeiführen kann, so wird dem Dienstleister die Verpflichtung auferlegt, dies zu erreichen (mangels 

gegenteiliger vertraglicher Bestimmung). Wenn eine solche Wahrscheinlichkeit nicht gegeben ist, wird die Verpflichtung 

nicht auferlegt. Die Haftung wird dann auf der Basis der Vorschriften der anderen Artikel dieses Kapitels festgestellt werden 

müssen, insbesondere gemäß dem vorangegangenen Artikel. 

Um in jedem Einzelfall festzustellen, ob es vorab wahrscheinlich ist, dass der vom Kunden angestrebte Erfolg tatsächlich 

herbeigeführt werden kann, ist es notwendig, festzulegen, ob der Dienstleister in der Lage sein sollte, die drei folgenden 

wichtigen Faktoren - und auch die zwischen diesen bestehende Wechselbeziehung - zu erkennen und zu beherrschen, um 

diesen Erfolg herbeizuführen: (1) Die (besonderen) Bedürfnisse des Kunden, (2) die (maßgeschneiderte) Lösung des 

Dienstleisters, welche diesen Bedürfnissen gerecht wird, und (3) die Umstände, unter denen die Leistung zu erbringen ist. Bei 

manchen Dienstleistungstypen, die später in diesem Teil behandelt werden, wird vom Dienstleister angenommen, dass er 

diese Fähigkeit hat. Diesen Dienstleistern wird prinzipiell eine Pflicht zur Herbeiführung des bestimmten Erfolges auferlegt. 

E. Rechtsbehelfe 
Wenn der Dienstleister einer Pflicht unterliegt, den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg herbeizuführen, und 

diesen Erfolg nicht herbeiführt, kann der Kunde auf alle in Buch III, Kapitel 3 dargelegten Rechtsbehelfe zurückgreifen, 

vorausgesetzt dass die Nichterfüllung nicht gemäß III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrunds) 

entschuldigt ist und dass der Kunde alle Mitteilungspflichten erfüllt - z.B. gemäß III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der 

Mangelhaftigkeit) 

Es ist möglich, dass der Dienstleister an der Herbeiführung des Erfolges wegen der unterbliebenen Warnung durch den 

Kunden gemäß IV.C.–2:102 (Vorvertragliche Warnpflichten), Absatz (4) oder wegen unterbliebener Zusammenarbeit gemäß 

IV.C.–2:103 (Pflicht zur Zusammenarbeit), (1)(a), (b), (c) oder (e), oder durch die Befolgung einer Weisung des Kunden 

gemäß IV.C.–2:107 (Weisungen des Kunden), Absatz 1, gehindert ist. Dies würde dem Dienstleister ein Verteidigungsmittel 

gemäß III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe), Absatz (3) geben, auf der Grundlage, dass der Kunde die Nichterfüllung 

verursacht hat. Wenn jedoch der Dienstleister eine Warnpflicht gegenüber dem Kunden hatte, dass der Erfolg wegen falscher 

oder unstimmiger Auskünfte oder Weisungen seitens des Kunden nicht herbeigeführt werden könnte, und er dieser Pflicht 

nicht nachgekommen ist, ändert sich die Situation. In diesem Fall sind die Auskünfte oder Weisungen des Kunden nicht mehr 

als der einzige Grund für die Tatsache zu betrachten, dass der Dienstleister den Erfolg nicht herbeigeführt hat. Der 

Dienstleister wird dann den Anspruch des Kunden nicht auf der Basis von III.–3:101, Absatz (3) abwenden können oder 



beweisen können, dass die Nichterfüllung auf einem Hinderungsgrund beruht, der außerhalb des vom Dienstleister 

beherrschten Bereichs lag. Der Kunde wird dann prinzipiell auf alle normalen Rechtsbehelfe zurückgreifen können. 

Die unterbliebene Warnung des Kunden vor einer erwarteten Nichtherbeiführung des geforderten Erfolgs gemäß IV.C.–

2:110 (Verpflichtung des Kunden zur Mitteilung bei voraussichtlicher Nichterfüllung) wird nicht den Anspruch des Kunden 

wegen Nichterfüllung der Pflicht gemäß dem vorliegenden Artikel ausschließen, weil die unterbliebene Mitteilung die 

Nichterfüllung durch den Dienstleister nicht verursacht hat. Der Kunde kann dann ebenfalls auf alle normalen Rechtsbehelfe 

zurückgreifen: Die unterbliebene Mitteilung des Kunden einer erwarteten Nichterfüllung gibt dem Dienstleister zwar 

bestimmte Rechte, aber sie schneidet dem Kunden nicht seine Rechtsbehelfe ab. 

IV.C.–2:107: Weisungen des Kunden 

(1) Der Dienstleister muss allen rechtzeitig erteilten Weisungen des Kunden bezüglich der Erbringung der 
Dienstleistung Folge leisten, vorausgesetzt, dass die Weisungen: 
(a) Teil des Vertrags selbst oder in einem von diesem in Bezug genommenen Dokument aufgeführt sind; 
(b) sich aus der Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten ergeben, die dem Kunden nach dem Vertrag 

eingeräumt sind; oder 
(c) sich aus der Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten ergeben, welche die Parteien bei Vertragsschluss 

zunächst offen gelassen haben. 
(2) Ist die Nichterfüllung einer oder mehrerer Verpflichtungen nach den Artikeln IV.C.-2:105 (Verpflichtung zu 

Können und Sorgfalt) oder IV.C.-2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges) durch den 
Dienstleister eine Folge dessen, dass er verpflichtet ist, eine Weisung nach Absatz (1) zu befolgen, so haftet 
er nicht nach diesen Artikeln, vorausgesetzt, dass der Kunde eine ordnungsgemäße Warnung nach IV.C.- 
2:108 (Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters) erhalten hat. 

(3) Versteht der Dienstleister eine Weisung nach Absatz (1) als Vertragsänderung im Sinne von IV.C.-2:109 
(Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages), muss er dem Kunden entsprechend warnen. Sofern der 
Kunde die Weisung daraufhin nicht unverzüglich zurücknimmt, muss der Dienstleister der Weisung Folge 
leisten, und diese hat die Wirkung einer Vertragsänderung. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Kunde wird im Allgemeinen seine Wünsche und Bedürfnisse in Weisungen umsetzen, die vom Dienstleister bei der 

Durchführung der Dienstleistung zu beachten sind. Diese Weisungen können die Benennung von Subunternehmern betreffen, 

die Auswahl besonderer Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen sowie die Art und Weise, wie die Leistung zu erbringen 

ist, einschließlich der Anwendung der Werkzeuge, Materialien und Ausrüstungen bei der Arbeit. Sie können funktionelle 

Erfordernisse enthalten, welche das Ergebnis spezifizieren, das am Ende aus dem Dienstleistungs-Prozess hervorgehen soll. 

Beispiel 1 
Ein Bauunternehmer vereinbart, für eine Investmentbank ein neues Büro zu erstellen. Der Bauunternehmer erhält vom 

Kunden Anweisungen, die Wände des Konferenzraums für den Vorstand mit Holzpaneelen (Meranti) von 18 mm 

auszukleiden, die beim Lieferanten X zu beschaffen und mit Kontaktkleber vom Typ Y des Subunternehmers Z zu 

befestigen sind. 

Derartige Weisungen werden normalerweise entweder im Vertrag selbst oder in den Dokumenten und Zeichnungen 

niedergelegt, auf die sich der Vertrag bezieht. Absatz (1)(a) legt dem Dienstleister die Verpflichtung auf, diesen Weisungen 

zu folgen. Es ist auch möglich, dass der Vertrag dem Kunden gemäß Absatz (1)(b) gestattet, solche bindenden Weisungen in 

einer späteren Phase zu erteilen, in dem er ein Wahlrecht ausübt, das dem Kunden laut Vertrag zusteht, oder gemäß Absatz 

(1)(c), einer Entscheidung folgend, die von einer der beiden Parteien in einer späteren Phase getroffen werden kann (c). 

Absatz (1) verlangt außerdem, dass die Weisungen in vernünftiger Art und Weise und zur rechten Zeit gegeben werden. Ob 

eine Weisung dem entspricht, hängt von den Umständen des Falles ab. Die Schritte, die bereits vom Dienstleister für die 

Zwecke der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten eingeleitet wurden, sind dabei zu berücksichtigen. 

Wenn die Dienstleistung gemäß den Weisungen des Kunden ausgeführt wird, kann es vorkommen, dass das vom Kunden 

beabsichtigte Ergebnis am Ende nicht erreicht wird. In diesem Fall muss die Haftung des Dienstleisters gemäß Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels bestimmt werden, der dem gleichen Prinzip folgt, wie es verschiedenen anderen Bestimmungen dieses 

Kapitels zugrundeliegt, welche ähnliche Formen der gestörten Zusammenarbeit des Kunden behandeln. Dieses Prinzip 

akzeptiert die Haftung des Kunden für gestörte Zusammenarbeit prinzipiell, unter der Ausnahme der unterbliebenen 

Warnung durch den Dienstleister. Ein Beispiel für einen Fall, wo ein Dienstleister eine diesbezügliche Warnung unterlässt, 

ist im folgenden Beispiel zu finden: 



Beispiel 2 
Ein Lieferant von Computernetzwerken wird von einem Krankenhaus gebeten, ein maßgeschneidertes Netzwerk auf der 

Basis einer im Namen des Krankenhauses erstellten Planung zu installieren. Das Netzwerk, wie es geplant wurde, passt 

zu dem Zweck, welchen das Krankenhaus verfolgt, so sollen insbesondere maximal 150 Mitarbeiter das Netzwerk 

gleichzeitig benutzen können. Während der Durchführung der Installationsleistung weist das Krankenhaus den 

Lieferanten an, im ganzen Krankenhaus 250 Arbeitsplätze bereitzustellen, um in das Netzwerk zu gelangen, ohne 

jedoch den Lieferanten anzuweisen, die Zugangskapazität zum Netzwerk zu erweitern. Als das Netzwerk fertiggestellt 

war, stürzt es 15 Mal pro Tag ab, auf Grund der Überlastung durch gleichzeitige Zugangsversuche. 

Einige Weisungen stellen Verfeinerungen von Entscheidungen dar, die die Parteien einvernehmlich getroffen haben. 

Beispiel 3 
Eine Werkstatt vereinbart, für einen Festpreis den Wagen eines Kunden gelb zu lackieren. Nachdem der Vertrag 

geschlossen wurde und der Vertrag auszuführen ist, wählt der Kunde aus einer Palette von Farben den genauen Gelbton 

aus. 

Ein Kunde, der wünscht, den Rahmen solcher Entscheidungsmöglichkeiten zu verlassen, kann dies tun. Aber in diesem Fall 

finden die Vorschriften zur Änderung des Vertrages im Einklang mit Absatz (3) Anwendung. Dies kann auf der Basis einer 

Änderung von Beispiel 3 erklärt werden. 

Beispiel 4 
Eine Werkstatt vereinbart, für einen Festpreis den Wagen eines Kunden gelb zu lackieren. Während der Wagen lackiert 

wird, weist der Kunde die Werkstatt an, ein schwarzes waagerechtes Band auf beide Seiten des Wagens zu malen. 

Da die Grenze zwischen einer Weisung innerhalb der Grenzen des bestehenden vertraglichen Rahmens und einer Weisung 

außerhalb dieses Rahmens häufig fließend ist, hat der Dienstleister den Kunden zu warnen, wenn er der Ansicht ist, dass 

diese Grenze überschritten wird. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Eine Frage ist, ob es dem Kunden erlaubt sein soll, Weisungen zu erteilen, während der Dienstleistungsprozess bereits im 

Gange ist. Man könnte argumentieren, dass es für den Kunden von wesentlicher Bedeutung ist, dies tun zu können. In einigen 

Situationen wird es unmöglich oder nicht praktikabel sein, jede Einzelheit sowohl des Dienstleistungsprozesses als auch des 

von diesem Prozess herbeizuführenden Erfolges beim Vertragsschluss vorauszusehen. Oft ist es viel einfacher, 

Entscheidungen zu solchen Einzelheiten zu treffen, wenn der Prozess schon im Gange ist und die Konturen des Erfolges 

sichtbar sind. Auch wird der Kunde in dem Fall, dass sich abzeichnet, dass die Herbeiführung des Erfolgs wegen 

unerwarteter Entwicklungen, die vom Dienstleister nicht zu beherrschen sind, problematisch wird, sehr wahrscheinlich 

entscheiden können wollen, wie der Dienstleister mit der Leistung weiter zu verfahren hat. Somit kann der Kunde - im Wege 

der Erteilung von Weisungen - zur Erreichung der Herbeiführung des Erfolges beitragen. 

Die Kehrseite ist jedoch, dass diese Weisungen den Erwartungen des Dienstleisters entgegenlaufen können, der seine Arbeit 

entsprechend den im Vertrag selbst niedergelegten Weisungen und im Hinblick auf die vernünftige Auslegung dessen, was 

für die Erreichung des vereinbarten Erfolges durch die Dienstleistung benötigt wird, organisiert haben wird. Weisungen 

können mit vom Dienstleister ergriffenen Maßnahmen in Widerspruch stehen oder sogar mit der Art und Weise, wie Teile 

des Erfolgs der Dienstleistung bereits herbeigeführt worden sind. 

Ein anderer Punkt betrifft die Haftung für unerwünschte Folgen, die von der Durchführung einer Weisung verursacht sind. 

Wenn der Dienstleister einer Weisung folgt, die falsch oder unstimmig bezüglich vorheriger Weisungen ist, die den vom 

Kunden angestrebten Erfolg betreffen, dann ist es wahrscheinlich, dass der Dienstleister den Erfolg nicht wird herbeiführen 

können. Dies bedeutet, dass die Weisungen mit den Pflichten des Dienstleisters aus anderen Artikels dieses Kapitels 

kollidieren können, und insbesondere mit der Pflicht, den Erfolg herbeizuführen, wie sie einigen Dienstleistern auferlegt 

wird. Man könnte argumentieren,, es sollte als allgemeines Prinzip die Haftung des Kunden für die Folgen seiner Weisungen 

an den Dienstleister vermutet werden. Mit der Folgeleistung tut der Dienstleister nichts anderes, als die vereinbarten Pflichten 

zu erfüllen. Andererseits ist der Dienstleister jedoch in einer viel besseren Position, um die Folgen der vom Kunden erteilten 

Weisungen zu bewerten. Es ist der Dienstleister, der die Leistung ausführt, und der normalerweise viel mehr technische und 

Fachkenntnisse haben wird als der Kunde. Deshalb würde es auch als vernünftig erscheinen, etwas von der Verantwortung 

dem Dienstleister zu übertragen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der vorliegende Artikel ermöglicht es dem Kunden, dem Dienstleister Weisungen während des Dienstleistungsprozesses zu 

erteilen. Die in den Kommentar B angeführten Argumente unterstützen diese Entscheidung. 

Wenn eine Weisung zu einer Veränderung der Dienstleistung führen würde, hat der Dienstleister den Kunden hierüber zu 

informieren, um die Anwendung der Vorschriften gemäß IV.C.–2:109 (Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrags) 

auszulösen, welche eine zusätzliche Zahlung ermöglichen können. 



Wenn das Ergebnis des Befolgens einer falschen oder unstimmigen Weisung darin besteht, dass der Dienstleister den vom 

Kunden angestrebten Erfolg nicht herbeiführen kann, oder dass er anderweitig eine Pflicht aus dem Vertrag nicht erfüllen 

kann, könnte der Kunde nach einem Rechtsbehelf wegen der Nichterfüllung der Pflicht des Dienstleisters suchen. Dem 

Dienstleister wird dann die Möglichkeit eingeräumt, nachzuweisen, dass die Nichterfüllung durch die Unrichtigkeit oder die 

Unstimmigkeit der Weisung des Kunden veranlasst wurde. Dem Dienstleister ist es nicht gestattet, sich auf die 

Verantwortung des Kunden zu berufen, wenn die Unrichtigkeit oder Unstimmigkeit der Weisung für den Dienstleister 

offensichtlich war oder tatsächlich vom Dienstleister entdeckt wurde. 

Die bloße Wahl durch den Kunden - im Wege einer Weisung - von allgemein angemessenen Werkzeugen, Materialien und 

Ausrüstungen (egal ob sie von einem benannten Subunternehmer zu beziehen sind oder nicht), die sich aber wegen eines 

zufälligen Produktionsfehlers als ungeeignet für die Zwecke des betroffenen Einzelfalls herausstellen, wird dagegen nicht als 

Weisung betrachtet, welche die Nichterfüllung einer Pflicht des Dienstleisters zur Folge hat. Dies kann anhand eines 

Beispiels erklärt werden, welches eine weitere Abänderung der Beispiele 3 und 4 darstellt. 

Beispiel 5 
Eine Werkstatt vereinbart, für einen Festpreis den Wagen eines Kunden gelb zu lackieren. Der Kunde spezifiziert die 

Art und die Farbe des von der Werkstatt zu stellenden Fahrzeuglacks. Dieser Typ von Lack ist im Allgemeinen für die 

Lackierung von Pkws geeignet. Die Werkstatt kauft jedoch eine Dose Lack, die wegen eines zufälligen 

Fabrikationsfehlers diese Aufgabe nicht ordentlich erfüllt. 

Der Hauptgrund, warum man nicht davon ausgehen kann, dass die Angaben des Kunden die Nichterfüllung verursacht haben, 

folgt aus dem allgemeinen Gedanken, dass Entscheidungen des Kunden in diesen typischen Situationen nicht die 

Entscheidungsfreiheit des Dienstleisters einschränken, angemessene Werkzeuge, Materialien oder Ausrüstungen 

auszuwählen. Darüberhinaus wird der Dienstleister über Rechtsbehelfe gegen den Lieferanten verfügen. Eine Ausnahme von 

diesem Prinzip könnte sich in dem Fall ergeben, dass das Material - ungeeignet aufgrund eines zufälligen Produktionsfehlers 

- von einem benannten Subunternehmer zu beziehen ist, welcher dann seine Haftung gegenüber dem Dienstleister in einem 

weiteren Umfang einschränkt als die Haftungsbeschränkung dies vorsieht, auf die der Dienstleister nach seinem Vertrag mit 

dem Kunden zurückgreifen kann. Diese Ausnahme wird insbesondere notwendig, wenn der Dienstleistungsvertrag es dem 

Dienstleister nicht gestattet, Einwände gegen die Benennung zu erheben. 

IV.C.–2:108: Vertragliche Warnpflicht des Dienstleisters 

(1) Der Dienstleister muss den Kunden warnen, wenn er Kenntnis davon erlangt, dass die geschuldete 
Dienstleistung möglicherweise 
(a) den bei Vertragsschluss vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg nicht erreichen wird; 
(b) andere Interessen des Kunden beeinträchtigen wird; oder 
(c) teurer wird oder mehr Zeit erfordert, als vertraglich vereinbart; und zwar entweder als Folge der 

Beachtung von Informationen oder Weisungen des Kunden oder von solchen Informationen, die sich 
der Dienstleister selbst verschafft hat, oder als Folge des Auftretens eines sonstigen Risikos. 

(2) Der Dienstleister muss angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Kunde den Inhalt 
der Warnung versteht. 

(3) Die Verpflichtung zu warnen nach Absatz (1) greift nicht ein, wenn der Kunde 
(a) die in Absatz (1)(a), (b) oder (c) bezeichneten Risiken bereits kennt oder 
(b) diese Risiken kennen muss. 

(4) Wenn sich eines der in Absatz (1) bezeichneten Risiken verwirklicht und der Dienstleister seine 
Verpflichtung, den Kunden davor zu warnen, nicht erfüllt hat, so ist eine Mitteilung der Änderung der 
Dienstleistung durch den Dienstleister nach IV.C.-2:109 (Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages), 
die auf der Verwirklichung dieses Risikos beruht, unwirksam. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes (1) ist anzunehmen, dass sich der Dienstleister der dort bezeichneten Risiken 
bewusst ist, wenn sich ihr Bestehen deutlich aus allen Tatsachen und Umständen ergibt, die dem 
Dienstleister ohne Untersuchung bekannt sind. 

(6) Für die Zwecke des Absatzes (3)(b) kann nicht allein aufgrund einer Fachkompetenz des Kunden in dem 
betreffenden Bereich, oder aufgrund einer Fachkompetenz der ihn beratenden Personen, angenommen 
werden, dass der Kunde das Risiko kennen musste, es sei denn, eine solche andere Person handelte als 
Vertreter des Kunden; in diesem Fall findet II.-1:105 (Zurechnung von Kenntnis und Vorsatz) Anwendung. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel legt dem Dienstleister eine vertragliche Warnpflicht auf, die der Pflicht gemäß IV.C.–2:102 (Vorvertragliche 

Warnpflichten) sehr ähnlich ist. Diese Pflicht wird ergänzt durch die Pflicht gemäß Absatz (2), angemessene Maßnahmen zu 

ergreifen, um sicherzustellen, dass der Kunde den Inhalt der Warnung versteht. Eine schriftliche Warnung wird im 

Allgemeinen nicht verlangt. Welche Weisungen angemessen sind, hängt von den Umständen des Falles ab. 



Wieder bezieht sich die Warnpflicht auf typische Risiken, die im Laufe der Leistungserbringung vorkommen können und den 

Kern des Vertrages betreffen würden. Die Risiken werden in Absatz (1) genannt. Der Dienstleister braucht nur dann zu 

warnen, wenn ihm das Risiko bewusst wird, aber ihn trifft keine Warnpflicht, wenn der Kunde bereits von den Risiken weiß 

oder wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass der Kunde von ihnen weiß. Dieses Prinzip spiegelt sich in Absatz 

(3) in Verbindung mit (5) und (6) wider. Vom Dienstleister wird gemäß Absatz (5) vermutet, dass er sich der erwähnten 

Risiken bewusst ist, wenn sie für ihn offensichtlich sein sollten, mit Blick auf alle Tatsachen und Umstände, die dem 

Dienstleister ohne Nachforschung bekannt sind. 

Die Pflicht nach dem vorliegenden Artikel unterscheidet sich von der vorvertraglichen Warnpflicht. Der Umfang der 

vorvertraglichen Warnpflicht hängt von Risiken ab, die offensichtlich sind oder tatsächlich vom Dienstleister entdeckt 

wurden, unter Berücksichtigung der Informationen, die der Dienstleister für die Erstellung eines informierten Angebots für 

den Kunden bezüglich der Dienstleistung, die erbracht werden kann, gesammelt haben sollte. Diese vom Dienstleister zu 

sammelnden Informationen beziehen sich insbesondere auf die einschlägigen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden, aber 

auch auf wichtige Umstände, unter denen die Dienstleistung zu erbringen ist. Es kann gut der Fall sein, dass solche 

Informationen - vor Vertragsschluss - keine Warnpflicht gemäß IV.C.–2:102 (Vorvertragliche Warnpflichten), Absatz (1) 

auslösen. Der Grund dafür kann sein, dass die Risiken weder offensichtlich sind noch während des Prozesses der Erstellung 

eines Angebots für die benötigte Dienstleistung entdeckt wurden. Aber sie können nachträglich offensichtlich werden oder 

gar erst nach dem tatsächlichen Vertragsschluss entdeckt worden sein, aus zwei Gründen. 

Ein Grund könnte darin liegen, dass der Dienstleister die vor Vertragsschluss gelieferten Informationen jetzt aus einem 

anderen Blickwinkel zu betrachten hat. Es ist nicht mehr der Blickwinkel der Angebotserstellung, sondern der der 

tatsächlichen Durchführung der Dienstleistung, um den vom Kunden angestrebten Erfolg zu erreichen. Risiken, die vorher 

nicht entdeckt wurden, werden nun offensichtlich, insbesondere dann, wenn der Dienstleister als Teil der Erfüllung der 

Leistung zusätzliche Informationen sammelt. Ein anderer Grund könnte sein, dass der Kunde nach Vertragsschluss 

zusätzliche Informationen, Weisungen, Erlaubnisse oder Genehmigungen geliefert hat. Wenn der Dienstleister diese 

zusätzlichen Daten im Zusammenhang mit den vorher gelieferten Informationen analysiert, kann das Risiko offensichtlich 

werden oder sogar tatsächlich entdeckt werden. 

Mit Blick auf den Zweck der vorstehend umrissenen Analyse der Informationen und Weisungen ist der Dienstleister nicht 

verpflichtet, tatsächlich nachzuprüfen, ob die Beachtung der Auskünfte oder der Weisungen zu einem oder mehreren in 

Absatz (1) angesprochenen Risiken führen kann, aber er sollte eine normale Aufmerksamkeit, die dem Zweck der Analyse 

entspricht, mitbringen. Dieses Prinzip spiegelt sich in Absatz (5) wider. 

Wenn der Dienstleister die Pflichten gemäß Absätzen (1) und (2) nicht erfüllt und dies zur Verwirklichung von einem der in 

Absatz (1)(a) oder (b) genannten Risiken führt, kann der Kunde auf die normalen Rechtsbehelfe gemäß Buch III, Kapitel 3 

zurückgreifen. Zusätzlich zum Recht des Kunden, auf diese Rechtsbehelfe zurückzugreifen, enthält Absatz (4) des 

vorliegenden Artikels eine weitere Vorschrift zum Schutz des Kunden, wenn die unterbliebene Warnung auf das in Absatz 

(1)(c) genannte Risiko zurückzuführen ist. Diese Vorschrift ist insbesondere bedeutsam, wenn bei Vertragsschluss die 

Zahlung eines Festpreises oder eines Honorars auf „no result, no pay“-Basis vereinbart wurde. Sie hindert den Dienstleister 

an der Geltendmachung einer Entschädigung für angefallene Zusatzkosten sowie einer Verlängerung der Leistungszeit 

gemäß dem folgenden Artikel. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob dem Dienstleister überhaupt eine Warnpflicht aufzuerlegen ist. Man könnte argumentieren, dass der 

Dienstleister nur die zur Zeit des Vertragsschlusses geäußerten Wünsche und Spezifizierungen des Kunden sowie die 

sonstige Weisungen des Kunden einhalten muss. Das Argument könnte hier sein, dass der Dienstleister die Wünsche des 

Kunden zu beachten hat und frei eingegangenen vertraglichen Pflichten gerecht werden muss. Andererseits könnte man 

argumentieren, dass der Dienstleister in einer viel besseren Situation als der Kunde ist, um Irrtümer in den Weisungen des 

Kunden aufzudecken. Vor der Durchführung der Dienstleistung hat der Dienstleister normalerweise die Kundenwünsche zu 

analysieren, um festzulegen, was genau zu tun ist. Das gleiche gilt für später erteilte Weisungen. Hierdurch könnte der 

Dienstleister Lücken, Zweideutigkeiten, Unstimmigkeiten und Irrtümer aller Art entdecken, welche Probleme verursachen 

könnten, wenn man ihnen ohne vorherige Klarstellung oder Korrektur folgen würde. Den Kunden in solchen Situationen zu 

warnen, dürfte dem Dienstleister kaum zusätzliche Kosten verursachen. Es kann ihm sogar zugute kommen, weil künftige 

Streitfälle vermieden werden können. 

Dies führt zu einem zweiten Thema. Was soll die Warnpflicht auslösen, knüpft man an den Inhalt der vom Kunden 

gelieferten oder vom Dienstleister gesammelten Auskünfte und Weisungen an? Genügt eine einfache Lücke, eine 

Zweideutigkeit oder eine ähnliche Art von Unsicherheit für die Entstehung einer Pflicht? Oder sollte für die Pflicht 

Unstimmigkeit oder Unrichtigkeit erforderlich sein? Ein Argument für die Annahme einer Warnpflicht in der ersteren 

Situation ist es, dass die Zweideutigkeit oder Unsicherheit die Notwendigkeit einer Entscheidung mit sich bringt, und dass es 

für den Dienstleister keine große Anstrengung bedeutet, den Kunden vor der Entscheidung zu befragen. Andererseits wäre es 

höchst unpraktikabel für den Dienstleister, den Kunden vor jeder Entscheidung, die im Laufe der Leistungserbringung 

erforderlich ist, befragen zu müssen. Dies würde auch unstimmig in Bezug auf das System des vorigen Artikels sein, welcher 

sowohl dem Dienstleister als auch dem Kunden die Möglichkeit solcher Entscheidungen eröffnet. So würde dies ein 

Argument dafür sein, keine Warnpflicht anzunehmen, wenn es sich um eine einfache Lücke im Inhalt der Auskünfte und 

Weisungen handelt. 



Ein dritter Punkt betrifft die Frage, wie aufmerksam der Dienstleister beim Analysieren der Auskünfte und Weisungen sein 

muss, um ein Problem melden zu können, das eine Warnpflicht auslöst. Ist es notwendig, sich auf Lücken, Zweideutigkeiten, 

Unstimmigkeiten und Irrtümer zu konzentrieren? Muss man nach ihnen suchen? Ein Argument gegen diesen Vorschlag wäre 

es, dass eine Informationspflicht kostenaufwändiger ist, wenn man vom Dienstleister erwartet, aktiv nach möglichen 

Problemen in den Auskünften und Weisungen zu suchen. Andererseits wäre der Kunde in vielen Fällen besser dran, wenn der 

Dienstleister eine solche erweiterte Pflicht hätte, und er könnte in höherem Masse von der Sachkunde des Dienstleisters 

profitieren. Aber der Dienstleister wird nicht wissen, wo Lücken und Irrtümer versteckt sein können, und deshalb bedeutet 

eine solche erweiterte Pflicht eine bedeutende Belastung. 

Ein anderer Punkt ist, ob eine Warnpflicht bestehen soll, wenn der Kunde bereits von dem Problem weiß, oder wenn der 

Dienstleister glaubt, dass der Kunde bereits von dem Problem weiß, beispielsweise weil der Kunde sachkundiger als ein 

Durchschnittskunde ist oder von jemand anders unterstützt wird, welcher die Fähigkeit eines berufsmäßigen und 

sachkundigen Beraters hat - oder von dem man dies annimmt. Die Auferlegung einer Warnpflicht für den Dienstleister wäre 

dann nicht nur unnötig, sondern sie würde für den Kunden auch sehr teuer werden. Aber es muss eine Entscheidung getroffen 

werden zwischen einer unnötigen Warnung und der Verwirklichung eines Risikos, das nicht rechtzeitig entdeckt worden ist. 

Im Allgemeinen werden die Kosten einer Warnung unerheblich sein verglichen mit den Kosten, mit einem beliebigen 

eintretenden Risiko fertigzuwerden. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der vorliegende Artikel legt dem Dienstleister eine Warnpflicht auf. Die Argumente dafür wurden in de Kommentar B 

behandelt. Diese Pflicht hat in den untersuchten Rechtssystemen eine feste Grundlage. (siehe nachstehende Anmerkungen) 

Die Pflicht wird ausgelöst durch Unstimmigkeiten in den vom Kunden gegebenen Auskünften oder Weisungen, wenn 

erwartet wird, dass die Befolgung der Auskünfte oder Weisungen zu einem Risiko führen könnte, welches aus der Sicht des 

Kunden den wirklichen Kern des Vertrags berührt. 

Das in den meisten Ländern gewählte System sieht vor, dass der Dienstleister nur vor tatsächlich entdeckten 

Unstimmigkeiten und vor anderen offensichtlichen Unstimmigkeiten zu warnen hat. Dieses System ist attraktiv, weil es dem 

Dienstleister keine zusätzlichen Kosten auferlegt. Ein gewissenhafter Dienstleister hat die Auskünfte und Weisungen des 

Kunden sorgfältig zu untersuchen, weil sie die Grundlage der Dienstleistung bilden. Unstimmigkeiten, die der 

Aufmerksamkeit nicht entgehen werden, wenn die Auskünfte und Weisungen so gründlich studiert werden, wie es notwendig 

ist, um sie auszuführen, sind dem Kunden mitzuteilen. Eine aktive Nachprüfung, die es darauf anlegt, Unstimmigkeiten 

aufzudecken, ist deshalb nicht gefordert. 

Vom Dienstleister wird gemäß Absatz (5) vermutet, dass er sich der erwähnten Risiken bewusst ist, wenn sie für ihn 

offensichtlich sein sollten, mit Blick auf alle Tatsachen und Umstände, die dem Dienstleister ohne Nachforschung bekannt 

sind. Der hier übernommene Ansatz ähnelt dem „reason to know“-Konzept (Anlass zu wissen), das im amerikanischen Recht 

anerkannt ist (siehe: Restatement (2.) Verträge § 19, Kommentar b), wo es wie folgt erklärt wird. Eine Person hat Anlass 

dazu, eine Tatsache zu kennen, wenn die Person Informationen hat, aus denen eine vernünftige Person auf der Grundlage 

aller Umstände einschließlich dem Gesamtzusammenhang und den normalen Erwartungen ableiten würde, dass diese 

Tatsache existiert oder existieren wird,. „Anlass zu wissen“ muss von Kenntnis unterschieden werden. Kenntnis heißt eine 

gegenwärtige bewusste Überzeugung oder das Bewusstsein von einer Tatsache. Anlass zu wissen braucht keine bewusste 

Überzeugung und kein Bewusstsein von der Existenz der Tatsache oder ihrer wahrscheinlichen Existenz in der Zukunft zur 

Folge zu haben. Anlass zu wissen muss auch abgegrenzt werden von „Wissenmüssen“. „Wissenmüssen“ beinhaltet eine 

Pflicht, Tatsachen zu prüfen; der Ausdruck „Anlass zu wissen“ hat keine Pflicht zur Untersuchung zur Folge und unterstellt 

eine solche Pflicht nicht, sondern wird ausschließlich von den Informationen bestimmt, die der Partei zur Verfügung stehen. 

Im amerikanischen Recht hängt der Wissensumfang, der vom Dienstleister erwartet wird, von der konkreten Situation ab. Die 

Person ist beladen mit kaufmännischem Wissen über alle Faktoren eines bestimmten Geschäfts, die nach allgemeinem 

Verständnis oder gewöhnlicher Praxis zu erwarten sind, einschließlich vernünftiger Erwartungen der Handelssitte und dem 

Verlauf des Geschäfts und weitverbreiteter Geschäftspraxis. Wenn eine Person ein spezialisiertes Wissen oder eine höhere 

Intelligenz hat, wird „Anlass zu wissen“ im Lichte dessen bestimmt, ob eine vernünftige Person mit dieser Kenntnis oder 

Intelligenz den Schluss ziehen würde, dass diese Tatsache existiert oder existieren wird. 

Der gleiche Ansatz wird für die Zwecke der Beurteilung übernommen, ob die Sachkunde und die Kenntnisse des Kunden so 

weitgehend sind, dass man eine Warnpflicht gemäß Absatz (3) in Verbindung mit (6) ablehnen muss. Letztere Vorschrift 

liefert eine zusätzliche Klarstellung zur Frage, ob und in welchem Umfang vom Kunden vernünftigerweise erwartet werden 

kann, ein Risiko zu kennen, einfach nur weil der Kunde in dem einschlägigen Gebiet sachkundig war oder von anderen, die 

sachkundig waren, beraten wurde. Das der Vorschrift zugrunde liegende Prinzip ist, dass die bloße Sachkunde des Kunden 

nicht ausreicht, um einen prima-facie-Schluss zu stützen, dass vom Kunden vernünftigerweise erwartet werden kann, das 

Risiko zu kennen. Das gleiche gilt für die Situation, dass jemand anders den Kunden berät: Die bloße Sachkunde dieser 

anderen Person führt nicht automatisch zu der Schlussfolgerung, dass vom Kunden die Kenntnis des Risikos 

vernünftigerweise erwartet werden kann. Dies dient insbesondere dem Schutz der Interessen kleiner und mittlerer 

Unternehmen (SME’s) und Verbrauchern die - oft kostenlos - von ihren Verwandten und Freunden beraten werden. Die 

Situation ändert sich aber, wenn ein Kunde eigens einen berufsmäßigen Berater für den speziellen Zweck engagiert, für den 

Dienstleistungsvertrag als Vermittler zu handeln. Das Wissen und die Sachkunde eines solchen Vermittlers wird dem Kunden 



gemäß Absatz (6) in Verbindung mit II.–1:105 (Wissenszurechnung etc.) zugerechnet, und dies könnte die Warnpflicht des 

Dienstleisters gemäß Absatz (3) ausschließen. 

Die Beweislast dafür, dass den Dienstleister eine Warnpflicht trifft, wird in gewissem Umfang von der Vermutung in Absatz 

(5) erleichtert. 

Dieser Artikel enthält vom Prinzip her abdingbare Vorschriften. Angesichts des Charakters der Warnpflicht mit ihrer 

Grundlage im Prinzip von Treu und Glauben sollte man jedoch einen Dienstleistungsvertrag nicht zu leicht in dem Sinne 

auslegen, dass der Kunde auf den Schutz, welcher durch die Warnpflicht gewährt wird, verzichtet hat. Es sollte angemerkt 

werden, dass die zugrundeliegende Pflicht von Treu und Glauben und redlichem Geschäftsverkehr gemäß III.–1:103 (Treu 

und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) vertraglich weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden kann. 

D. Rechtsbehelfe 
Wenn die Warnpflicht nicht erfüllt wird und die Dienstleistung nicht den geforderten Erfolg erreicht (Absatz (1)(a)), so hat 

der Dienstleister zwei Pflichten nicht erfüllt: (1) die Hauptpflicht und (2) die Nebenpflicht gemäß dem vorliegenden Artikel. 

Mit Blick auf die Hauptpflicht werden falsche oder unstimmige Informationen oder Weisungen normalerweise den Rückgriff 

auf Rechtsbehelfe ausschließen, weil der Kunde die Nichterfüllung verursacht hat. In der vorliegenden Situation ist die 

Handlung des Kunden jedoch nicht die einzige Ursache für das unerwünschte Endergebnis. Eine zweite Ursache ist die 

unterbliebene Warnung des Dienstleisters. Dies rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass die Rechtsbehelfe des Kunden 

möglich bleiben. Die Nichterfüllung der Hauptpflicht des Dienstleisters wird nicht gemäß III.–3:104 (Entschuldigung 

aufgrund eines Hinderungsgrundes) entschuldigt, weil das Hindernis sich nicht außerhalb des vom Dienstleister beherrschten 

Bereichs befand: eine Warnung konnte und sollte ausgesprochen werden. Betreffend die Nichterfüllung der Nebenpflicht des 

Dienstleisters zu warnen, wäre der einzige Grund, warum der Kunde wahrscheinlich ein Rechtsmittel auf dieser Grundlage 

ergreifen wollte, der Erhalt von Schadensersatz. Ein solcher Anspruch wird jedoch ausgeschlossen sein, wenn der Kunde 

auch Schadensersatz auf der Grundlage der Nichterfüllung einer Hauptpflicht des Dienstleisters geltendmacht. Der Kunde 

kann nicht doppelte Entschädigung beanspruchen. 

Wenn der Dienstleister seine Warnpflicht nicht erfüllt hat und das Risiko von Absatz (1)(b) eintritt - andere Interessen des 

Kunden sind beeinträchtigt -, dann würde ein Anspruch wegen Nichterfüllung der Hauptpflicht des Dienstleisters dem 

Kunden keine Hilfe bringen. Der Kunde könnte aber einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung der Warnpflicht geltend 

machen. Der wichtigste Rechtsbehelf wird der auf Schadensersatz sein. In diesem Fall könnte die Abgabe von falschen oder 

unstimmigen Auskünften oder Weisungen durch den Kunden als ein Beitrag zur Nichterfüllung oder ihrer Wirkungen 

betrachtet werden und dadurch den zu zahlenden Schadensersatz vermindern. (III.–3:704 (Dem Gläubiger zurechenbare 

Schäden)). 

Abschließend ist festzustellen, dass, wenn der Dienstleister seine Warnpflicht nicht erfüllt und das in Absatz (1)(c) 

angeführte Risiko eintritt - die Dienstleistung wird teurer oder könnte mehr Leistungszeit in Anspruch nehmen als im Vertrag 

vereinbart - es nicht der Kunde sein wird, der nach einem Rechtsbehelf sucht. In der Praxis wird es der Dienstleister sein, der 

versuchen wird, Entschädigung für den Verlust zu erhalten, insbesondere dann, wenn die Dienstleistung zu einem Festpreis 

oder auf „no result, no pay“-Basis erbracht wurde. Dies ist der Typ von Situationen, für welche die Vorschrift des Absatz (4) 

vorgesehen wurde, obwohl die Vorschrift auch Bedeutung hat, wenn der Dienstleister es unterlässt, vor dem möglichen 

Eintritt eines anderen in Absatz (1) erwähnten Risikos zu warnen. Die Vorschrift des Absatz (4) hindert den Dienstleister 

daran, Entschädigung gemäß IV.C.–2:109 (Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages) zu verlangen. Sie ähnelt ihrem 

vorvertraglichen Gegenstück gemäß IV.C.–2:102 (Vorvertragliche Warnpflichten). Der Unterschied ist jedoch, dass im Falle 

der unterbliebenen Warnung des Dienstleisters gemäß IV.C.–2:102 ein Entschädigungsanspruch bezüglich der zusätzlichen 

Kosten und der Leistungszeitverlängerung immer noch gemäß IV.C.–2:109 möglich ist, wenn der Dienstleister nachweist, 

dass der Kunde den Vertrag auch dann geschlossen hätte, wenn ihm das in Frage stehende Risiko bewusst gewesen wäre. 

Eine entsprechende Vorschrift ist im Absatz (4) des vorliegenden Artikels nicht übernommen worden, weil er für Situationen 

bestimmt ist, in denen der Vertrag bereits geschlossen wurde. 

Deshalb hindert Absatz (4) den Dienstleister, für die Kosten und die Zeitverlängerung gemäß IV.C.–2:109 (Einseitige 

Änderung des Dienstleistungsvertrages) Entschädigungsansprüche geltendzumachen, wenn die zusätzlichen Kosten und die 

Verzögerung tatsächlich die Folge einer unterlassenen Warnung gemäß Absätzen (1) und (2) sind. Aber es gibt immer die 

alternative Möglichkeit für den Dienstleister, Schadensersatz direkt wegen der Nichterfüllung der Pflicht des Kunden zur 

Zusammenarbeit zu beanspruchen. Hier würde jedoch die Klage des Dienstleisters von der Vorschrift des III.–3:704 (Dem 

Gläubiger zurechenbare Schäden) berührt, weil die unterbliebene Warnpflicht des Dienstleisters zu den Wirkungen der 

Nichterfüllung der Pflicht des Kunden zur Zusammenarbeit beigetragen hat. Um eine Lösung zu erhalten, die zur 

Anwendung der Vorschrift gemäß Absatz (4) des vorliegenden Artikels passt, würde es folgerichtig sein, die Vorschrift des 

III.–3:704 zum Nachteil des Dienstleisters anzuwenden. 

IV.C.–2:109: Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrags 



(1) Unbeschadet des Kündigungsrechts des Kunden nach IV.C.-2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) kann jede 
Partei durch Mitteilung an die andere Partei eine Veränderung der zu erbringenden Dienstleistung 
herbeiführen, wenn eine solche Veränderung vernünftig ist angesichts: 
(a) des mit der Dienstleistung zu erreichenden Erfolges; 
(b) der Interessen des Kunden; 
(c) der Interessen des Dienstleisters; und 
(d) der Umstände im Zeitpunkt der Veränderung. 

(2) Eine Veränderung wird nur dann als vernünftig angesehen: 
(a) wenn sie notwendig ist, um dem Dienstleister zu ermöglichen, in Einklang mit IV.C.–2:105 

(Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) oder IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines 
Erfolges) zu verfahren; 

(b) wenn sie die Folge einer Weisung nach IV.C.-2:107 (Weisungen des Kunden) ist und der Kunde diese 
Weisung auf einen Hinweis nach Absatz (3) dieses Artikels hin nicht unverzüglich zurückgenommen hat 
oder 

(c) wenn sie eine vernünftige Reaktion auf einen Hinweis des Dienstleisters nach IV.C.2:108 (Vertragliche 
Warnpflicht des Dienstleisters) ist; oder 

(d) wenn sie wegen Umständen gefordert wird, die eine Änderung der Verpflichtungen des Dienstleisters 
nach III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei veränderten Umständen) rechtfertigen 
würden. 

(3) Eine zusätzliche Vergütung, die aufgrund der Veränderung geschuldet wird, muss angemessen sein; sie ist 
mit derselben Berechnungsmethode zu bestimmen wie der ursprüngliche Preis. 

(4) Soweit sich der Umfang der Dienstleistung verringert, sind bei der Ermittlung der aufgrund der Veränderung 
geschuldeten Vergütung der entgangene Gewinn, die ersparten Kosten und die Möglichkeiten eines 
anderweitigen Einsatzes der freigewordenen Kapazitäten zu berücksichtigen. 

(5) Eine Veränderung der Dienstleistung kann zu einer Anpassung der Leistungszeit in dem Verhältnis führen, 
in welchem die zusätzlich erforderliche Arbeitsleistung zu der ursprünglich erforderlichen Arbeitsleistung und 
der dafür vorgesehenen Zeitspanne steht. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Erfüllung der Pflichten eines Dienstleistungsvertrags erstreckt sich häufig über einen langen Zeitraum. Oft wird es 

offensichtlich, dass die vertraglichen Bestimmungen nicht mehr zu der sich ändernden Situation passen. Es können 

unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, die bewältigt werden müssen. Die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden 

können sich ändern. Die Parteien können jederzeit durch Vereinbarung den Vertragstext ändern, aber im besonderen Kontext 

eines Dienstleistungsvertrags kann ein Bedarf für die einseitige Befugnis bestehen, die Pflichten des Dienstleisters zu ändern, 

unter der Voraussetzung einer angemessenen Anpassung des Preises und anderer einschlägiger Bedingungen. Der 

vorliegende Artikel behandelt diese Situation. Er ermöglicht es jeder der Parteien, die die zu erbringende Leistung 

betreffenden Bedingungen zu ändern und fordert in der Folge von der anderen Partei, diese Änderung zu akzeptieren. Weil 

aber eine einseitige Befugnis zur Änderung der Vertragsbedingungen potentiell eine machtvolle und unerwünschte Waffe 

darstellt, wurden in den Artikel strikte Beschränkungen eingebaut. 

Die Situation, die sich ergibt, wenn ein Dienstleister wünscht, die Dienstleistung zu ändern, ähnelt der Situation einer 

Maßnahme für wohltätige Zwecke, aber sie unterscheidet sich dadurch, dass der Dienstleister möglicherweise im eigenen 

Interesse handeln kann. Auch setzt der Vertrag einen Ausgangsrahmen, der zu berücksichtigen ist. 

Der Kunde verfügt gemäß diesem Artikel über mehrere Schutzvorrichtungen. Erstens, die Änderung muss vernünftig sein. 

Zur Bestimmung, ob sie vernünftig ist, sieht Absatz (1) vor, dass die Interessen beider Parteien gewichtet und ausgeglichen 

sein müssen. Zweitens soll ein Kunde, der nicht bereit ist, die Änderung zu akzeptieren, in jedem Fall vom Vertrag Abstand 

nehmen können, durch ein Kündigungsrecht gemäß IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden). Dies wird durch die 

Einleitungsworte von Absatz (1) klargestellt. Der Kunde wird auch geschützt vor Änderungen, die auf Umständen beruhen, 

für die der Dienstleister eine vorvertragliche Warnung hätte geben müssen. Siehe Absatz (3) von IV.C.–2:102 

(Vorvertragliche Warnpflichten). Abschließend wird der Kunde in Absatz (2) durch die restriktive Definition dessen, was als 

vernünftig betrachtet wird, geschützt. 

Die Interessen des Dienstleisters, der einer Änderung widerspricht, werden durch das Erfordernis der Angemessenheit und 

außerdem durch die Bestimmungen der Absätze (3), (4) und (5) geschützt, wie nachstehend erklärt. 

Absatz (2) nennt verschiedene Situationen, in denen eine Änderung des Vertrages als angemessen angesehen wird. 

Absatz (2)(a) behandelt die Situation, wo der Dienstleister daran gehindert wird, die Hauptpflicht des Vertrages überhaupt zu 

erfüllen, aus einem Grund, der nichts zu tun hat mit der Nichterfüllung einer Pflicht oder einer Verpflichtung vor oder nach 

Vertragsschluss durch eine der Parteien. 



Beispiel 1 
Ein Techniker wird mit der Reparatur eines defekten Teils eines Förderbands beauftragt. Der Zweck des Auftrags ist 

klar, das Förderband wieder zum Laufen zu bringen. Während der Erbringung dieser Leistung bemerkt der Techniker, 

dass die Reparatur dieses bestimmten Teils das Förderband nicht wieder zum Laufen bringen wird, weil ein anderes 

Teil des Bandes ebenfalls defekt ist. Als die Parteien den Vertrag schlossen, hatten sie jedoch nicht die Reparatur dieses 

anderen defekten Teils vereinbart. Darüberhinaus war vom zweiten Defekt nicht zu erwarten, dass der Techniker ihn 

zur Zeit des Vertragsschlusses bemerkte. Die Reparatur des zweiten Defekts wird zusätzliche Kosten verursachen und 

auch die Leistungszeit verlängern. Der Techniker kann die Dienstleistung ändern und das andere defekte Teil 

reparieren. 

Absatz (2)(b) nennt eine zweite Situation, in der eine Änderung des Vertrages durch den Dienstleister als vernünftig 

angesehen wird. Wenn der Kunde dem Dienstleister eine Weisung gibt, die zu einer Änderung des Vertrags führen würde, 

muss der Dienstleister den Kunden warnen, dass dies die Folge wäre. Wenn der Kunde die Weisung nicht zurücknimmt, darf 

der Dienstleister den Vertrag entsprechend ändern, und die Änderung ist als vernünftig anzusehen. 

Beispiel 2 
Ein Immobilienmakler wird von einer wachsenden Anwaltskanzlei gebeten, ein passendes Bürogebäude im Raum 

Berlin zu finden. Die Anwaltskanzlei würde sich gerne in einer maximalen Entfernung von 5 Kilometern von der 

deutschen Hauptstadt niederlassen. Nach ein paar Wochen weist die Kanzlei den Makler an, „in Berlin oder auch 

München oder Frankfurt“ nach einem möglichen Standort zu suchen. Der Makler informiert die Anwaltskanzlei, dass 

dieser plötzliche Wechsel der Präferenzen zu einer Verstärkung der geforderten Suchaktivitäten führt, und dass die 

Ausführung der angepassten Leistung mehr kosten wird. Der Kunde zieht seine Weisung nicht zurück. Der Makler kann 

entsprechend den Vertrag ändern. 

Eine dritte Situation wird in Absatz (2)(c) angesprochen. Der Kunde kann das Bedürfnis haben, die Änderung des Vertrags 

zu veranlassen, wegen eines Risikos, für welches der Dienstleister eine Warnung gegeben hat. Soweit die Änderung eine 

vernünftige Antwort auf die Warnung ist, wird angenommen, dass es sich um eine vernünftige Änderung der 

Vertragsbedingungen handelt. 

Beispiel 3 
Ein geotechnischer Vermesser wird von einem Kunden gebeten, die Untergrundbedingungen eines Geländes zu 

untersuchen, welches der Kunde für die Erstellung eines Bauwerks verwenden möchte. Der Kunde bezeichnet die 

genaue zu untersuchende Zone. Während der Ausführung der Untersuchung entdeckt der Vermesser das Vorhandensein 

eines kleinen Stromes unter der Oberfläche des untersuchten Geländes. Der Ursprung des Stromes wird irgendwo 

außerhalb des für die Untersuchung bezeichneten Geländes lokalisiert. Der Vermesser warnt den Kunden, dass weitere 

Untersuchungen des Stromes nötig sind, um die Wirkungen auf ein eventuelles künftiges Bauwerk zu eruieren. Diese 

spätere Untersuchung liegt allerdings außerhalb des Anwendungsbereichs des gegenwärtigen Dienstleistungsvertrags. 

Somit erweitert der Kunde die vertragliche Aufgabe des Vermessers. Dies wird als vernünftige Änderung angesehen. 

Es gibt eine vierte Situation, in der eine Änderung des Vertrages als vernünftig angesehen wird. Es geht um die Änderung 

von Umständen, die eine Änderung der Verpflichtungen des Dienstleisters gemäß III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder 

Aufhebung bei veränderten Umständen) rechtfertigen würden. Die Bezugnahme auf diesen Artikel erfolgt zur 

Gewährleistung von Flexibilität, wobei der Dienstleister daran gehindert wird, Risiken aller Art dem Kunden zuzuschieben - 

neben denen, die in den Grenzen der Situationen liegen, die oben bereits beschrieben wurden. Es muss feststehen, dass wegen 

einer Änderung von Umständen, die nicht zulasten des Dienstleisters gehen sollten, die Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen extrem kostenaufwändig geworden ist. 

Alle oben dargelegten Situationen sind den Absätzen (3), (4), und (5) des vorliegenden Artikels unterworfen, welche 

Vorschriften zu den Folgen einer vernünftigen Änderung des Vertrages enthalten. 

Die Absätze (3) und (4) behandeln die Anpassung des Preises. Die Vorschrift von Absatz (3) stellt grundlegend fest, dass der 

neue Preis angemessen sein muss und im Einklang mit der Methode berechnet werden muss, die zur Bestimmung des 

ursprünglichen Preises verwendet wurde. Eine Änderung eines Vertrages kann die Erhöhung oder die Senkung des Preises 

bewirken. Wenn die Änderung des Vertrages zu zusätzlicher Arbeit für den Dienstleister führt, dann würde die Vergütung 

sich entsprechend erhöhen. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass für den Dienstleister andere als finanzielle Interessen 

auf dem Spiel stehen können, zum Beispiel wegen Verträgen mit anderen Kunden und zu wenig Zeit und Personal zur 

Durchführung der durch die Änderung veranlassten zusätzlichen Arbeit. Wenn die Änderung des Vertrags eine Reduzierung 

der Leistung vorsieht, stellt Absatz (4) fest, dass die Parteien die durch die Reduzierung eingesparten Aufwendungen zu 

berücksichtigen haben, den entgangenen Gewinn für den Dienstleister, und die Möglichkeiten des Dienstleisters, seine 

produktiven Ressourcen anderweitig zu einzusetzen. 

Absatz (5) behandelt die Auswirkungen der Vertragsänderung auf die Leistungszeit, wenn die Änderung eine Erhöhung des 

laut Vertrag durchzuführenden Arbeitsvolumens zur Folge hat. Eine Verlängerung der Zeit muss dann dem Dienstleister 

zugestanden werden, soweit die zusätzliche Zeit für die Durchführung der geänderten Dienstleistung benötigt wird, unter 

Berücksichtigung der Leistungszeit, die für die ursprüngliche Dienstleistung vereinbart wurde. 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Änderung der in einem Dienstleistungsvertrag zu erbringenden Leistung ist eine häufig vorkommende Situation. Vom 

Kunden veranlasste Änderungen sind für gewöhnlich kein Problem, soweit der Dienstleister dem Kunden eine Warnung im 

Hinblick auf die Folgen solcher Initiativen ausspricht. 

Änderungen von Leistungen werden jedoch zu einem Thema, wenn sie ihren Ursprung in unerwünschten Umständen haben, 

die außerhalb des Einflussbereichs der Parteien liegen. Man könnte fragen, ob es dann wünschenswert ist, eine Vorschrift zu 

haben, die entweder die eine oder die andere Partei dazu zwingt, die Änderung der Dienstleistung zu akzeptieren. Die 

Alternative wäre, die Änderungen der Vereinbarung durch die Parteien zu überlassen. Der wichtigste Einwand gegen eine 

einseitige Befugnis ist natürlich, dass eine erzwungene Änderung der Dienstleistung zu einer unfreiwilligen Änderung der 

gegenseitigen vertraglichen Verpflichtungen führen könnte. Andererseits sind diese Verpflichtungen aus dem Gleichgewicht 

gekommen, wegen des Ereignisses, das die Änderung der Dienstleistung veranlasst hat, und das allgemeine Vertragsrecht ist 

nicht gegen eine Änderung des Vertrages, vorausgesetzt, dass dies unter Beachtung der Gedanken der Fairness und 

Angemessenheit geschieht. 

Dies spricht das damit verwandte Thema an, ob es notwendig ist, eine eigene Vorschrift für Dienstleistungsverträge zu haben, 

worin festgelegt wird, dass eine Änderung der Umstände im Einklang mit III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung 

bei veränderten Umständen) als Rechtfertigung für eine einseitige Änderung der Dienstleistung angesehen wird, die es dem 

Dienstleister gestattet, eine zusätzliche Bezahlung und eine Verlängerung der Leistungszeit zu fordern, gemäß den Absätzen 

(3), (4), und (5) des vorliegenden Artikels. Man könnte argumentieren, dass eine solche Vorschrift nicht benötigt wird, weil 

III.–1:110 schon eine Lösung vorsieht. Andererseits könnte man argumentieren, dass letztere Bestimmung im 

Zusammenhang mit den Dienstleistungsverträgen der näheren Spezifizierung bedarf, insbesondere weil III.–1:110 fordern 

würde, dass die Partei, welche die Änderung initiiert, sich auf die Gerichte stützt, die hier Ermessensfreiheit hätten. Dies ist 

recht unpraktikabel im Falle eines Dienstleistungsvertrags, der bereits ausgeführt wird. 

C. Bevorzugte Lösung 
Es ist weise gedacht, eine Vorschrift vorzusehen, die einseitige Änderungen der Dienstleistung in einer Reihe von Situationen 

zulässt, vorausgesetzt, die Befugnis zur Änderung ist beschränkt und die Interessen der Parteien werden im Gleichgewicht 

gehalten. Die Vorschriften des Artikels versuchen, dies zu erreichen. Die Interessen insbesondere des Kunden werden durch 

verschiedene in den Artikel eingebaute Beschränkungen abgesichert. Es lohnt sich, im Kopf zu behalten, dass der Kunde 

immer das Recht hat, die Vertragsbeziehung zu kündigen, gemäß IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden), selbst wenn 

eine vorgeschlagene Veränderung der Leistung als vernünftig angesehen wird. 

Es wird bedacht, dass die Vorschrift in Absatz (2)(d) des vorliegenden Artikels benötigt wird, um es dem Dienstleister zu 

erlauben - im Falle der Änderung von Umständen - eine zusätzliche Zahlung und eine Verlängerung der Leistungszeit zu 

verlangen, gemäß Absätzen (3), (4), und (5). Es ist wahr, dass III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei 

veränderten Umständen) einen allgemeinen Rechtsbehelf für den Fall einer außerordentlichen Veränderung der Umstände 

vorsieht, aber dieser Artikel soll nur in Ausnahmefällen angewandt werden und verlangt die Anrufung eines Gerichts. Vor 

Gericht zu ziehen ist eine letzte und radikale Lösung, die eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen würde. In der 

Zwischenzeit befindet sich der Dienstleister immer noch mitten in der Ausführung eines Dienstleistungsvertrages, der ihn 

zusätzliches Geld und Zeit kostet. Es scheint vernünftig, die Interessen des Dienstleisters zu schützen, indem man die 

Einforderung dieser zusätzlichen Beträge und Zeiten direkt in Absatz (2) vorsieht. Dies mag auch dem Kunden einen Anreiz 

geben, die künftige Vertragsbeziehung zu überdenken, wobei der Kunde über den Fluchtweg der Kündigung verfügt. 

IV.C.–2:110: Verpflichtung des Kunden zur Mitteilung bei voraussichtlicher Nichterfüllung 

(1) Der Kunde muss dem Dienstleister mitteilen, wenn er während der Zeit zur Ausführung der Dienstleistung 
davon Kenntnis erlangt, dass es dem Dienstleister nicht gelingen wird, die Verpflichtung nach IV.C.-2:106 
(Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges) zu erfüllen. 

(2) Es wird vermutet, dass der Kunde diese Kenntnis hat, wenn aus sämtlichen Tatsachen und Umständen, die 
dem Kunden ohne Untersuchung bekannt sind, er Anlass zu dieser Kenntnis hat. 

(3) Wenn die Nichterfüllung der Verpflichtung aus Absatz (1) verursacht, dass die Dienstleistung teurer wird 
oder sie mehr Zeit erfordert, als vertraglich vereinbart, ist der Dienstleister berechtigt, 
(a) Schadensersatz für den Verlust, den er als Folge der Nichterfüllung erlitten hat; und 
(b) Anpassung der für die Dienstleistung notwendigen Zeit zu verlangen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die Situation, dass es dem Kunden während der Erfüllung der Dienstleistung bewusst wird, dass es 

dem Dienstleister nicht gelingen wird, den geforderten Erfolg herbeizuführen. Der Kunde hat eine Pflicht, dem Dienstleister 

diese Tatsache mitzuteilen. Dies ist ein Aspekt der Pflicht zur Zusammenarbeit. 



Diese Situation muss unterschieden werden von der Situation, die sich ergibt, wenn dem Kunden die Mangelhaftigkeit 

bewusst wird, nachdem die Zeit der Erfüllung der Dienstleistung endete. Es gibt dann das Erfordernis, dies dem Dienstleister 

binnen angemessener Zeit mitzuteilen, wenn der Kunde nicht seine Rechtsbehelfe verlieren möchte. Dies ist ein 

Gesichtspunkt der Pflicht, Rechtsbehelfe gutgläubig auszuüben, und wird von der allgemeinen Vorschrift III.–3:107 

(Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) behandelt. Artikel III.–3:107 ist nicht auf Verbraucher anzuwenden: in 

ihrem Fall gilt nur die allgemeine Regel von Treu und Glauben und redlichem Geschäftsverkehr, und die Vorschriften für 

besondere Rechtsbehelfe oder bestimmte Situationen finden Anwendung. 

Die Rechtfertigung der von diesem Artikel auferlegten Pflicht ist die Fairness gegenüber dem Dienstleister. Korrekte 

Erfüllung der vertraglichen Pflichten kann immer noch möglich sein, vorausgesetzt, das Risiko wird dem Dienstleister zur 

Kenntnis gebracht. 

Beispiel 1 
Ein Kunde hat mit einem Rechtsanwalt einen Vertrag geschlossen, um einen Fall vor Gericht zu bringen. Das 

erstinstanzliche Gericht weist die Klage des Kunden ab. Der Rechtsanwalt sagt dem Kunden, dass es möglich ist, 

binnen 6 Wochen ab dem Datum der gerichtlichen Entscheidung Berufung einzulegen. Nach 3 Wochen liest der Kunde 

die gerichtliche Entscheidung und entdeckt, dass die Berufung binnen 4 Wochen ab dem Datum der Entscheidung 

eingelegt werden muss. 

Der Kunde wird jedoch nur dann Mitteilung zu machen haben, wenn dem Kunden die wahrscheinliche Mangelhaftigkeit 

bewusst wird, unter Berücksichtigung der Vermutung in Absatz (2). Der Kunde ist nicht verpflichtet, nachzuprüfen, ob der 

Dienstleister die Leistung im Einklang mit den auferlegten Pflichten durchführt oder nicht. Aber wenn der Kunde infolge der 

Kommunikation, die manchmal notwendigerweise stattzufinden hat, tatsächlich mitverfolgt, was während des 

Dienstleistungsprozesses geschieht, muss er normale Aufmerksamkeit walten lassen. 

Wenn der Kunde seine Pflicht gemäß Absatz (1) nicht erfüllt, kann der Dienstleister geschädigt werden. Dies ist der Fall, in 

dem Absatz (3) Bedeutung erhält. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Mitteilung des Kunden an den Dienstleister zwar 

noch vor dem Abschluss des Leistungsprozesses, aber trotzdem zu spät erfolgt. 

Beispiel 3 
Ein Kunde hat mit einem Bauunternehmer einen Vertrag zu einem Festpreis für die Planung und Erstellung eines 

Hauses mit zwei Etagen geschlossen. Der Kunde hat den Bauunternehmer gebeten, ein großes Fenster im Dach des 

Hauses einzuplanen. Der Kunde braucht dieses große Fenster für sein Hobby: Malerei. Als der Bauunternehmer dem 

Kunden die erste grundlegende Planung vorstellt, zeigt das Papier kein Fenster im Dach. Der Kunde erwähnt dies 

gegenüber dem Bauunternehmer nicht, der mit der Dienstleistung fortfährt, indem er eine detailliertere Planung erstellt 

und diese Planung den lokalen Behörden für die Erlangung einer Baugenehmigung vorlegt. In dieser Phase sagt der 

Kunde dem Bauunternehmer, dass er das Fehlen des großen Fensters bemerkt hat. Der Bauunternehmer kann seine 

Planung anpassen, aber er wird einige zusätzliche technische Berechnungen durchführen müssen. Außerdem wird er 

einen neuen Antrag auf eine Baugenehmigung stellen müssen. 

Der Dienstleister wird immer noch zur Erbringung der vertraglichen Hauptpflicht imstande sein, aber es ist wahrscheinlich, 

dass die Dienstleistung kostenaufwändiger geworden ist, und dass mehr Zeit für die Herbeiführung des geforderten Erfolgs 

benötigt werden wird. Dies verursacht keine Probleme, wenn bei Vertragsschluss die Zahlung eines Honorars auf 

Stundenbasis vereinbart worden war. Wenn jedoch ein Festpreis oder ein Honorar auf „no result no pay“-Basis (kein 

Ergebnis, keine Zahlung) vereinbart wurde, hätte der Dienstleister wegen der späten Mitteilung seitens des Kunden einen 

Verlust. Der Dienstleister kann dann Entschädigung für diesen Verlust oder die Verlängerung der Leistungszeit oder beides 

beanspruchen (Absatz (3)). 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Frage ist, ob es notwendig ist, dem Kunden eine Verpflichtung aufzuerlegen, dem Dienstleister die erwartete 

Nichterfüllung mitzuteilen, während die Erbringung der Leistung noch im Gange ist. Es ist wahr, dass den Interessen beider 

Parteien am Dienstleistungsvertrag entsprochen wird, wenn der Kunde meldet, dass die Erfüllung der Leistung nicht zum 

geforderten Ergebnis führen könnte. Aber es ist auch richtig, dass es Aufgabe des Dienstleisters ist, das Ergebnis 

herbeizuführen, und dass es als unerwünscht angesehen werden kann, den Kunden damit zu belasten, sich um Probleme zu 

kümmern, die vom Dienstleister behandelt werden sollten. Darüberhinaus wirft die Auferlegung einer Mitteilungspflicht für 

den Kunden während des Leistungsprozesses die Frage auf, ob und inwieweit auch der Kunde die Erfüllung der Leistung 

überprüfen muss, um Mängel festzustellen, die Gegenstand einer Mitteilung sein könnten. 

C. Bevorzugte Lösung 
Wenn der Kunde im Laufe des Leistungsprozesses bemerkt, dass ein Risiko dafür besteht, dass der geforderte Erfolg nicht 

erreicht wird, wäre es ineffizient, dem Kunden zu gestatten, eine Mitteilung an den Dienstleister zu unterlassen. Der Kunde 

wird im Allgemeinen genügend Gelegenheit dazu haben, herauszufinden, dass ein Problem bezüglich der Erfüllung der 

Leistung bestehen könnte. Gleichzeitig trägt der Dienstleister aber die Hauptverantwortung für die Erfüllung der Leistung. 

Dem Dienstleister sollte es nicht ermöglicht werden, diese Verantwortung dem Kunden zuzuschieben, indem er feststellt, 

dass der Kunde ein Risiko der Nichterfüllung während des Leistungsprozesses nicht bemerkt hat. Es wird für ineffizient 

gehalten, dem Kunden tatsächlich eine Pflicht zur Überprüfung aufzuerlegen. Die Verantwortung des Dienstleisters kann nur 



abgeschwächt werden durch die Nichterfüllung der Mitteilungspflicht des Kunden bezüglich einer wahrscheinlichen 

Nichterreichung des geforderten Erfolgs. Diese letztere Verpflichtung wird dem Kunden nur dann auferlegt, wenn er diese 

Nichterreichung bemerkt. Es würde keinen Sinn ergeben, eine Pflicht zur Mitteilung von etwas aufzuerlegen, was der Kunde 

nicht weiß. Dies wäre eine Verpflichtung, das Unmögliche zu tun. Vom Kunden wird aber vermutet, dass ihm ein Fehler oder 

ein Risiko eines Fehlers bewusst ist, wenn im Hinblick auf alle Tatsachen und Umstände, die dem Kunden ohne 

Nachforschung bekannt sind, der Kunde Anlass dazu hat, sich dessen bewusst zu sein. Der letztere Ansatz ähnelt in der Tat 

dem „reason to know“-Konzept (Anlass zu wissen), das im amerikanischen Recht anerkannt ist (siehe: Restatement (2.) 

Verträge § 19, Kommentar b). Im Zusammenhang mit der Mitteilungspflicht des Kunden gemäß dem vorliegenden Artikel 

setzt dies voraus, dass der Kunde alle Fehler mitzuteilen hat, die ins Auge springen, wann immer der Leistungsprozess 

überprüft und verfolgt wird. Sie setzt auch voraus, dass, wenn z.B. der Kunde beschließt, eine Gelegenheit, den 

Leistungsprozess gemäß IV.C.–2:103 (Pflicht zur Zusammenarbeit) Absatz (1)(d) zu überprüfen, nicht zu nutzen, der 

Dienstleister weniger Möglichkeiten hat, zu behaupten, dass der Kunde Anlass hatte, von der Nichterfüllung zu wissen, und 

dass angenommen werden muss, dass er sich ihrer bewusst war. 

E. Rechtsbehelfe 
Die Folgen der Nichterfüllung der Mitteilungspflicht im Hinblick auf eine erwartete Nichterreichung des geforderten 

Erfolges werden in Absatz (3) des Artikels dargestellt. Wenn der Kunde es unterlässt, rechtzeitig dem Dienstleister 

mitzuteilen, dass dieser den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg nicht herbeiführen wird, und wenn hierdurch 

die Leistung teurer und zeitaufwändiger wird als vertraglich vereinbart, so ist der Dienstleister berechtigt, sowohl 

Entschädigung für die erlittenen Verluste als auch Verlängerung der für die Erfüllung der Pflichten vorgesehenen 

vertraglichen Leistungszeit zu beanspruchen. Der Dienstleister könnte ohnehin Schadensersatz gemäß den allgemeinen 

Vorschriften über Rechtbehelfe bei Nichterfüllung einer Pflicht beanspruchen, aber dieses Recht wird aus 

Vollständigkeitsgründen hier noch einmal bestätigt. 

Im Buch III gibt es verschiedene Bestimmungen, aus denen sich ein Rechtsbehelf ergeben könnte, der nicht verfügbar, 

verloren oder verringert ist, wenn der Gläubiger dem Schuldner keine Mitteilung macht. Siehe z.B. III.–1:103 (Treu und 

Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) Absatz (3); III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) Absatz (3); III.–3:107 

(Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit); III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten 

Verpflichtungen) Absatz (4); III.–3:508 (Verlust des Rücktrittsrechts); III.–3:704 (Dem Gläubiger zurechenbare Schäden). 

Diese Bestimmungen werden vom vorliegenden Artikel nicht berührt. Der vorliegende Artikel sieht jedoch nicht selbst vor, 

dass der Kunde wegen der unterbliebenen Mitteilung der erwarteten Nichterreichung des geforderten Erfolgs Rechtsbehelfe 

verliert. 

IV.C.–2:111: Kündigungsrecht des Kunden 

(1) Der Kunde kann die vertragliche Beziehung jederzeit kündigen, indem er dies dem Dienstleister mitteilt. 
(2) Die Folgen der Kündigung sind in III.-1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (3) geregelt. 
(3) Wenn der Kunde gerechtfertigt kündigte, ist hierfür kein Schadensersatz zu zahlen. 
(4) Wenn der Kunde nicht gerechtfertigt kündigte, bleibt die Kündigung zwar wirksam, der Dienstleister hat aber 

einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß den Vorschriften des Buches III. 
(5) Für die Zwecke dieses Artikels ist der Kunde berechtigt, das Vertragsverhältnis zu kündigen, wenn er: 

(a) aufgrund der ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung zur Kündigung befugt war und alle hierfür 
aufgestellten Anforderungen einhielt; 

(b) gemäß Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) zum Rücktritt von dem Vertragsverhältnis berechtigt 
war; oder 

(c) gemäß III.-1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2) zur Kündigung des Vertragsverhältnisses 
berechtigt war und die nach dieser Vorschrift geforderte angemessene Kündigungsfrist einhielt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Absatz (1) dieses Artikels gibt dem Kunden das Recht, die Vertragsbeziehung jederzeit zu beenden. Dies ist zu unterscheiden 

von den Rechten, welche gemäß Buch III, Kapitel 3 zur Kündigung wegen wesentlicher Nichterfüllung oder aus 

gleichwertigen Gründen vorgesehen sind. Das Recht des Kunden zur Kündigung gemäß dem vorliegenden Artikel hängt von 

keinerlei Nichterfüllung des Dienstleisters ab. Der Kunde hat gemäß dem vorliegenden Artikel das Recht zu kündigen, wann 

immer er wünscht, vom Vertrag Abstand zu nehmen, aus welchem Grund auch immer, egal ob eine Nichterfüllung seitens 

des Dienstleisters behauptet wird oder nicht. 

Beispiel 
Ein Hauseigentümer hat mit einem Architekten einen Vertrag zum Zwecke der Planung eines Anbaus geschlossen. 

Nach einigen Wochen beschließt der Hauseigentümer, dass er den Anbau nicht mehr wünscht und kündigt das 

Vertragsverhältnis mit dem Architekten. 



Die Kündigung gemäß dem vorliegenden Artikel ist deshalb nicht als ein Rechtsbehelf zu betrachten. Es handelt sich 

grundsätzlich um die Anerkennung der Möglichkeit der Tatsache, dass der Kunde die Durchführung der Leistung nicht mehr 

wünscht, obwohl der Dienstleister die vertraglichen Pflichten in angemessener Weise erfüllt. 

Jedoch hat der Kunde den Preis dafür zu zahlen, dass er vom Vertrag Abstand nimmt. Erstens finden die normalen 

Erstattungsvorschriften Anwendung. Was nach dem Vertrag übertragen wurde, muss zurückübertragen werden. Der 

Dienstleister hat einen Anspruch in Höhe des Wertes von jeder erbrachten Dienstleistung und allen anderen nicht 

übertragbaren dem Kunden gewährten Werte. Dies ist die Wirkung von Absatz (2), egal ob der Kunde für die Kündigung 

andere Gründe hatte oder nicht. Zweitens, wenn die Kündigung der Beziehung durch den Kunden nicht gemäß Absatz (5) 

gerechtfertigt war, hat der Kunde dem Dienstleister Schadensersatz zu zahlen, um sicherzustellen, dass der Dienstleister 

durch die grundlose Ausübung des Kündigungsrechts durch den Kunden keine Verluste erleidet (Absatz (4)). Bei den 

Situationen, in denen die Kündigung des Kunden gemäß Absatz (5) gerechtfertigt ist, in denen er also keinen Schadensersatz 

wegen der Kündigung zu zahlen hat (Absatz (3)), handelt es sich um die Fälle, (a) wo die Kündigung ausdrücklich nach den 

Vertragsbedingungen erlaubt war und der Kunde die im Vertrag vorgesehenen Anforderungen einhält (wie z.B. eine 

vorgeschriebene Kündigungsfrist), (b) wo der Kunde gemäß Buch II, Kapitel 3, Abschnitt 5, in dem wesentliche 

Nichterfüllung oder gleichwertige Umstände behandelt werden, zur Kündigung berechtigt war, und (c) wo der Kunde gemäß 

III.–1:109 (Änderung oder Kündigung), Absatz (2), in dem Verträge von unbestimmter Laufzeit behandelt werden, zur 

Kündigung berechtigt war und eine angemessene Kündigungsfrist, wie sie in der Vorschrift verlangt wird, eingehalten hat. 

(Die Kündigung eines Vertrages mit unbestimmter Laufzeit ohne Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist würde sich 

nach dem vorliegenden Artikel richten und Schadensersatzansprüche auslösen.) Absatz (4) wendet die normalen 

Schadensersatzregeln an. Dies bedeutet, dass der Dienstleister beanspruchen kann, so weit wie möglich in die Situation 

gestellt zu werden, die eingetreten wäre, wenn die vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt worden wären. Die 

zu zahlende Entschädigung hat den Schaden abzudecken, den der Dienstleister erlitten hat, sowie den Gewinn, welcher dem 

Dienstleister entgangen ist. In anderen Worten muss der Kunde sowohl die bereits dem Dienstleister durch die Durchführung 

der Leistung entstandenen Kosten erstatten als auch den durch die Kündigung entgangenen Gewinn. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Hauptpunkt ist die Frage, ob es dem Kunden erlaubt sein soll, ohne Grund zu kündigen. Man könnte fragen, was denn so 

Besonderes an Dienstleistungsverträgen sei, dass der Kunde dazu berechtigt sein soll, ohne Grund die Vertragsbeziehung 

einseitig zu beenden. Die allgemeine Regel ist die, dass, soweit nicht vertraglich vorgesehen, ein solches Recht nur für auf 

unbestimmte Zeit geschlossene Verträge besteht. (Siehe III.–1:109 (Änderung oder Kündigung), Absatz (2).) 

Andererseits können sich die Umstände nach dem Abschluss des Dienstleistungsvertrags ändern und dem Kunden ein 

legitimes Interesse für die Kündigung geben. Es ist wahr, dass diese Situation sich bei jedem anderen Vertragstypen ergeben 

könnte - z.B. beim Kaufvertrag -, aber in einem solchen Fall hat eine Partei manchmal andere Möglichkeiten, mit der neuen 

Situation umzugehen, ohne die Vertragsbeziehung beenden zu müssen. Ein Käufer könnte beispielsweise immer noch die 

Sachen kaufen, sie aber anschließend weiterverkaufen. Der Weiterverkauf des abgeschlossenen - wenn auch nicht 

gewünschten - Ergebnisses einer fertiggestellten Dienstleistung wird jedoch nicht immer praktisch möglich sein. Auch wird 

der Kunde nicht immer hinreichend geschützt sein, wenn er entweder gemäß den dazu ermächtigenden Bestimmungen eine 

Vertragsänderung veranlasst oder wenn er den Vertrag neu verhandelt. Damit kann man die Kündigung als ein nützliches 

Werkzeug ansehen, insbesondere wenn die finanziellen Interessen des Dienstleisters ebenso hinreichend geschützt werden. 

C. Bevorzugte Lösung 
Das Recht des Kunden, die Vertragsbeziehung zu kündigen, wird grundsätzlich in Absatz (1) des vorliegenden Artikels 

eingeräumt. Die Argumente zugunsten dieser Position wurden oben dargestellt und in verschiedenen Rechtssystemen 

ausgedrückt. Das Recht des Kunden wird aufgewogen durch die Vorschriften der Absätze (4) und (5), welche dem 

Dienstleister finanzielle Entschädigung für die Folgen einer ungerechtfertigten Kündigung zugestehen. Diesem Ansatz wird 

in vielen Rechtssystemen gefolgt. 

Die tatsächlichen Ergebnisse nach dem im vorliegenden Artikel übernommenen System werden in den meisten Fällen die 

gleichen sein wie die Ergebnisse, die man erhalten würde, wenn man dem Kunden kein Recht zur grundlosen Kündigung 

zugestehen würde. Wenn dieser andere Ansatz übernommen werden würde, könnte der Kunde in der Praxis immer noch den 

Vertrag nicht anerkennen und seine Zusammenarbeit einstellen. Der Kunde müsste dann auf genau der gleichen Grundlage 

Schadensersatz bezahlen, wegen Nichterfüllung oder zu erwartender Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten des Kunden. 

Der Unterschied zwischen den beiden Systemen liegt in spezifischen Fällen der Erfüllung. Nach dem alternativen System 

würde der Kunde in manchen ungewöhnlichen Fallkonstellationen die Erfüllung einer nicht gewünschten Leistung 

akzeptieren müssen. Dies könnte geschehen, wenn die Dienstleistung nicht so persönlicher Natur ist, dass es nicht 

angemessen wäre, die besondere Erfüllung der Pflicht des Kunden zur Zusammenarbeit zu erzwingen, und wenn der 

Dienstleister ein so stark legitimiertes Interesse an der Fortsetzung der Erfüllung hat, dass es angemessen wäre, dem 

Dienstleister zu gestatten, die Bezahlung der nicht gewünschten Leistung einzufordern. (Siehe III.–3:301 (Geltendmachung 

von Geldschulden) und III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen.) Der im vorliegenden 

Artikel übernommene Ansatz setzt das Interesse des Kunden, eine Dienstleistung nicht akzeptieren zu müssen, wenn sie nicht 

mehr gewünscht wird, über das Interesse des Dienstleisters, mit der Leistung fortfahren zu können, unter Anerkennung der 

Tatsache, dass der Dienstleister stets die Erstattung von dem verlangen kann, was nach dem Vertrag erbracht worden ist, und 

auch volle Geldentschädigung für alle Schäden, die durch eine ungerechtfertigte Kündigung verursacht wurden. Auch wenn 

es in den spezifischen Fällen kein Recht zur Erzwingung der Erfüllung der Pflichten des Kunden nach dem 

Dienstleistungsvertrag gibt, ist der im vorliegenden Artikel übernommene Ansatz doch vorzuziehen, weil es näher liegt, die 



Beachtung des Gesetzes zu fördern. Er gewährt offen ein Recht zur Kündigung gegen Zahlung einer Entschädigung, anstatt 

vorzugeben, dass ein solches Recht nicht besteht, es verdeckt aber dennoch zu gewähren durch den Hinweis, dass der Kunde 

sich dafür entscheiden kann, die vertraglichen Pflichten nicht zu erfüllen. 

D. Andere einschlägige Bestimmungen 
Die Bestimmungen zur Mitteilung in Buch II beinhalten eine Bestimmung mit der Wirkung, dass die Mitteilung mit dem 

Zugang beim Empfänger wirksam wird, soweit sie nicht einen späteren Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt. I.–1:109 

(Mitteilung) Absatz (2). So kann der Kunde entweder sofort annullieren oder eine Kündigungsfrist vorsehen. Die Mitteilung 

kann mit den Umständen entsprechenden Mitteln erfolgen. (I.–1:109(3)). 

Die Wirkungen der Kündigung gemäß III.–1:109 (Änderung oder Kündigung), Absatz (3) sind die folgenden. Wenn die 

Parteien die Wirkungen der Kündigung nicht regeln: 

(a) hat sie nur Wirkung für die Zukunft und beeinträchtigt nicht die Rechte auf Schadensersatz, oder auf eine vereinbarte 

Zahlung, wegen Nichterfüllung irgendeiner Pflicht, deren Erfüllung vor der Kündigung geschuldet war; 

(b) beeinträchtigt sie keine Bestimmung zur Beilegung von Streitfällen oder anderen Bestimmungen, die auch nach der 

Kündigung Wirkung entfalten sollen; und 

(c) im Falle einer vertraglichen Verpflichtung oder Beziehung werden alle die Erstattung betreffenden Folgen durch die 

Vorschriften in Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) mit den geeigneten Anpassungen geregelt. 

Die Erstattungsfolgen umfassen die Zahlung (mit Bezug auf den vertraglichen Preis) aller Leistungen, die zur Zeit der 

Kündigung bereits erbracht worden sind, für die jedoch die Zahlung noch nicht fällig geworden ist. (III.–3:512 (Wertersatz 

für empfangene Vorteile)). Weil die Kündigung nur für die Zukunft wirkt, bleiben alle Zahlungen, die zur Zeit der 

Kündigung fällig waren, weiter geschuldet. 

Kapitel 3: 
Herstellung 

IV.C.–3:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, durch die sich eine Partei, der Hersteller, dazu verpflichtet, ein 
Bauwerk oder eine andere unbewegliche Sache zu errichten oder ein bestehendes Bauwerk oder eine 
bestehende unbewegliche Sache wesentlich zu verändern und dabei den Plänen zu folgen, die der Kunde 
zur Verfügung stellt. 

(2) Diese Kapitel ist entsprechend auf Verträge anwendbar, durch die sich der Hersteller dazu verpflichtet: 
(a) einen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand herzustellen und dabei Plänen zu folgen, die der 

Kunde zur Verfügung stellt; oder 
(b) ein Bauwerk oder eine andere unbewegliche Sache zu errichten oder ein bestehendes Bauwerk oder 

eine bestehende unbewegliche Sache wesentlich zu verändern oder einen bewegliche oder 
unkörperlichen Gegenstand herzustellen und dabei Plänen zu folgen, die der Hersteller selbst zur 
Verfügung stellt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Ein Herstellungsvertrag wird in Anhang 1 definiert als „ein Vertrag, durch den sich eine Partei, der Hersteller, verpflichtet, 

etwas für die andere Partei, den Kunden, herzustellen, oder ein bestehendes Bauwerk oder eine andere unbewegliche Sache 

wesentlich zu verändern.“ Dieses Kapitel gilt jedoch nicht für alle Herstellungsverträge in genau der gleichen Weise. Der 

vorliegende Artikel, der eher den „Anwendungsbereich“ als eine „Definition“ vorgibt, beschreibt den 

Hauptanwendungsbereich und die Fälle, in denen er „entsprechend“ anwendbar ist. 

Dieses Kapitel deckt Dienstleistungen ab, die darauf ausgerichtet sind, eine neues Werk oder eine neue Sache zu schaffen. 

Der Kern des Anwendungsbereichs ist das Bauen unbeweglicher Strukturen, die auf der Planung eines vom Kunden 

beauftragten Architekten basieren, oder auf einer Planung, die vom Kunden anderweitig beschafft wurde. 

Beispiel 1 
Das Erstellen von Häusern, Büros, Strassen oder anderen Infrastrukturen sind Beispiele für Tätigkeiten, die unter dieses 

Kapitel fallen. 



Die Vorschriften sind jedoch so formuliert, dass sie mit entsprechenden geeigneten Anpassungen auch auf die Erstellung von 

beweglichen oder unkörperlichen Sachen anwendbar sind. 

Beispiel 2 
Die Erstellung von maßgeschneiderten Maschinen, Software, Webseiten sind Beispiele hierfür. 

Die Vorschriften können auch auf den herstellungsbezogenen Teil in einem gemischten Vertrag angewendet werden, 

einschließlich „Entwurfs- und Herstellungs“-Verträgen, bei denen der Hersteller auch für die Erstellung des Entwurfs des 

Werks verantwortlich ist. Zu gemischten Verträgen im Allgemeinen siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge), und zu auf 

Herstellung und Verkauf gerichteten Verträgen siehe IV.A.–1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende Waren). 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Dieser Artikel deckt den Anwendungsbereich der Vorschriften zur Herstellung ab. Die methodische Hauptfrage ist, ob die 

Vorschriften nur die Erstellung von Unbeweglichem abdecken soll oder auch die Herstellung von anderen Strukturen und 

Sachen. Für einen begrenzten Anwendungsbereich würde das Argument sprechen, dass zu Bauverträgen eine umfangreiche 

Rechtsprechung existiert, was eine stabile Grundlage für die Kodifizierung dieses Bereiches hergibt. Manche Tätigkeiten, die 

wirtschaftlich sehr ähnlich gelagert sind - in dem Sinne, dass sie ebenfalls auf die Schaffung eines Objekts gerichtet sind und 

sehr ähnliche Prozesse des Zusammenspiels der Parteien verlangen, um dieses zu vollenden - würden dann aber von der 

Anwendung dieses Kapitels ausgeschlossen werden: der Bau von Schiffen, Flugzeugen und Maschinen, oder die Erstellung 

von Software, Datenbanken, Webseiten und ähnlichen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Im vorliegenden Artikel wurde die Lösung eines Hauptanwendungsbereiches der Herstellungsvorschriften gewählt, das sind 

Bauverträge im Hinblick auf unbewegliche Objekte. Außerhalb dieses Anwendungsbereichs sind diese Vorschriften auf 

andere Herstellungstätigkeiten „mit geeigneten Anpassungen“ anwendbar. Diese Lösung spiegelt die Idee wider, dass solche 

Tätigkeiten wirtschaftlich sehr ähnlich gelagert sind, sehr ähnliche Prozesse des Zusammenspiels zwischen den Parteien 

verlangen, um das angestrebte Werk zu erstellen, und dass sie deshalb von ähnlichen Vorschriften geregelt werden können. 

Gleichzeitig erkennt diese Lösung an, dass das diese Tätigkeiten betreffende Recht weniger gut etabliert ist, dass diese 

Tätigkeiten sich auf viele verschiedenartige Objekte beziehen, und dass die einschlägigen Geschäftspraktiken beträchtlich 

variieren können. Deshalb müssen diese Vorschriften von den Gerichten möglicherweise an diese besonderen Situationen 

angepasst werden, obwohl es sehr einleuchtend erscheint, dass die Vorschriften ohne Änderungen auf diese Situationen 

anwendbar sind. 

Die Vorschriften dieses Kapitels sind auf die Herstellung von Software anwendbar. Eine geeignete Änderung könnte für die 

Vorschrift zur Vertragsgemäßheit zu befürworten sein, zum Beispiel in Situationen, in denen die Software extrem innovativ 

ist. Wenn die Herstellung der Software ein wesentliches Risiko mit sich bringt, könnte ein Gericht der Ansicht sein, dass der 

„Zweckeignungs“-Test zu hart für den Hersteller der Software ist. Ein Gericht kann nach einer geeigneten Lösung suchen, 

indem es auf den vom Kunden angegebenen oder angestrebten Erfolg abstellt oder durch Anwendung der allgemeinen 

Vorschrift zum Standard von Sorgfalt und Können, der von einem Dienstleister gefordert wird. 

D. Beziehung zu anderen Teilen der Modellvorschriften 
Herstellungsverträge sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten unterliegen den allgemeinen Vorschriften in 

den Büchern I bis III, den Vorschriften zu Dienstleistungsverträgen in Kapitel 1 dieses Teils von Buch IV und den 

besonderen Vorschriften dieses Kapitels. 

Die Frage der gemischten Verträge wird allgemein behandelt in II.–1:107 (Gemischte Verträge). Die Vorschriften zu 

gemischten Verträgen sind nicht nur für die Anwendung auf Verträge bestimmt, die teils auf Dienstleistungen und teils auf 

etwas anderes gerichtet sind, sondern auch auf Verträge, die zwar komplette Dienstleistungsverträge sind, aber die zum Teil 

auf eine Herstellungsleistung und zum Teil auf eine andere Leistung gerichtet sind. Die Vorschriften des vorliegenden 

Kapitels sind auf den Teil der Dienstleistung anwendbar, der auf die Herstellung gerichtet ist. 

E. Planung durch den Kunden oder durch den Hersteller 
Der Hauptanwendungsbereich ist desweiteren begrenzt durch die Annahme, dass das herzustellende Objekt vom Kunden 

oder von einem Vertreter des Kunden (z.B. von einem Architekten) geplant wurde. In diesen Situationen wird das 

herzustellende Werk mehr oder weniger durch den Kunden definiert, und die vom Kunden getroffenen Entscheidungen 

bilden Teil des ursprünglichen Vertrags oder werden für den Hersteller über Weisungen bindend. In diesen Situationen trägt 

der Kunde allgemein das Risiko von Planungsfehlern, soweit nicht der Hersteller eine Warnpflicht hat. 

Wenn das Werk nur in einer allgemeineren Art beschrieben wird und der Hersteller das Werk vor dem Beginn der 

Erstellungsarbeiten planen muss, finden die Vorschriften des vorliegenden Kapitels mit geeigneten Anpassungen 

Anwendung. Allgemein werden aber für solche „schlüsselfertigen“ oder „Entwurfs- und Herstellungs“-Verträge keine 

Anpassungen nötig sein. In diesen Verträgen hat der Hersteller mehr Verantwortung im Hinblick auf das Ergebnis zu tragen. 

Dies ist jedoch genau das, wo die vorliegenden Vorschriften hinführen. Nach diesen Vorschriften wird die Verantwortung für 

die Planung dem Hersteller zugeschoben, weil der Vertrag nur in allgemeinen Worten die Herstellung beschreibt, und es ist 

der Hersteller, der die Verantwortung dafür trägt, dass die Planung so ist, dass das Werk für seine Zwecke geeignet sein wird. 



In Situationen, in denen der Planer und der Hersteller eine und dieselbe Person oder Körperschaft sind, finden die Regeln des 

Kapitels 6 (Entwurf) keine Anwendung auf den „Entwurfs-„Teil der vom Hersteller versprochenen Arbeit. Diese 

Vorschriften sind nur dann anwendbar, wenn der Planer und der Hersteller verschiedene Personen oder Körperschaften sind. 

F. Herstellungsarbeit an bestehenden unbeweglichen Objekten oder Bearbeitung? 
Die Vorschriften dieses Kapitels finden auch auf Verträge Anwendung, nach denen der Hersteller unter Befolgung einer vom 

Kunden gelieferten Planung eine Herstellungsarbeit an einem bestehenden Bauwerk oder einer anderen unbeweglichen 

Struktur durchzuführen hat. Im Allgemeinen werden Prozesse, die auf bestehende Strukturen und Sachen angewendet 

werden, von den Vorschriften über die Bearbeitung abgedeckt. So werden als Bearbeitung angesehen Wartungsarbeiten an 

Gebäuden wie Malerarbeiten, Reparaturen an Abwassersystemen und an Verkabelungen sowie Fensterreinigen. 

Umfangreiche Reparaturen, wie das Abdecken und die Erneuerung einer kompletten Dachkonstruktion, oder die 

Renovierungsarbeiten an alten Gebäuden, deren Wert dem Wert des Gebäudes vor Renovierung ähnlich ist, gehören zu den 

Herstellungsarbeiten, die vom vorliegenden Kapitel abgedeckt sind, weil sie der Herstellung ähnlicher sind als der 

Bearbeitung. 

Die genaue Grenze zwischen Herstellung und Bearbeitung kann in manchen Situationen schwierig zu bestimmen sein. An 

dieser Grenze ähneln sich aber die Vorschriften zur Bearbeitung und zur Herstellung sehr stark. Bearbeitungsleistungen, die 

den Herstellungsleistungen an bestehenden unbeweglichen Objekten ähneln, werden in der Hauptsache aus Reparaturen 

bestehen. Verträge, die grosse Reparaturen an Bauwerken enthalten, werden in der Regel erfolgreich sein, sodass ein 

vernünftiger Kunde keinen Grund haben wird, zu glauben, dass der Erfolg vom Dienstleister nicht erreicht werden wird. 

Deshalb wird der Reparateur allgemein die Pflicht haben, einen bestimmten Erfolg herbeizuführen, wie es auch für den 

Hersteller der Fall wäre, der dem vorliegenden Kapitel zugeordnet wird. 

IV.C.–3:102: Verpflichtung des Kunden zur Zusammenarbeit 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit erfordert insbesondere, dass der Kunde: 
(a) Zugang zu dem Ort gewährt, wo die Herstellung stattfinden muss, soweit dies vernünftigerweise als 

notwendig anzusehen ist, um dem Hersteller die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zu ermöglichen; 
und 

(b) die Bestandteile, Materialien und Werkzeuge, soweit sie vom Kunden zur Verfügung gestellt werden 
müssen, zu einer Zeit zur Verfügung stellt, zu der dies vernünftigerweise als notwendig anzusehen ist, um 
dem Hersteller die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zu ermöglichen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel zeigt besondere Fälle der allgemeinen Pflicht zur Zusammenarbeit gemäß III.–1:104 (Zusammenarbeit), wie es 

bereits für Dienstleistungen im Allgemeinen in IV.C.–2:103 (Pflicht zur Zusammenarbeit) spezifiziert worden ist. Von 

letzterem Artikel ist es bereits klar, dass der Kunde angemessene Bitten um Auskünfte durch den Hersteller beantworten 

muss, zum Beispiel bezüglich der bestehenden Verhältnisse. Darüberhinaus müssen Weisungen - wie z.B. Zeichnungen oder 

andere von einem Architekten zu erbringende Spezifizierungen - rechtzeitig erteilt werden. Das gleiche gilt für 

Genehmigungen und Erlaubnisse. Der Hersteller muss den Kunden in die Lage versetzen, den Herstellungsprozess 

mitzuverfolgen, um zu prüfen, ob der Hersteller die vertraglichen Pflichten erfüllt. Die Parteien müssen auch ihre 

Bemühungen koordinieren. 

Der vorliegende Artikel erwähnt zwei zusätzliche Punkte, für die die Zusammenarbeit des Kunden wesentlich ist. Der Kunde 

muss Zugang zum Ort der Herstellung gewähren und, wenn er Ausrüstungen, Materialien und Werkzeuge zu beschaffen hat, 

muss er diese rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

Beispiel 
Der Eigentümer eines Bauernhofes bittet einen Unternehmer, einen Schuppen auf seinem Gelände zu bauen. Der 

Hersteller soll das Holz des alten Schuppens verwenden, den der Eigentümer selbst abreißen will. Der Eigentümer muss 

dem Unternehmer zu dem Platz, wo der Schuppen gebaut werden soll, Zugang gewähren, und er muss rechtzeitig das 

Holz beistellen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Zugang zum vom Kunden beigestellten Input und zum Ort der Herstellung sind spezielle Beispiele wesentlicher 

Zusammenarbeitspflichten. Wird dieser Zugang nicht zur rechten Zeit gewährt, kann der Herstellungsprozess verzögert 

werden, und der Hersteller könnte daran gehindert sein, Arbeitskräfte und sonstige Ressourcen optimal zu nutzen. Die Frage 

ist, ob der Hersteller oder der Kunde die Hauptverantwortung dafür trägt, diese Bemühungen zu organisieren. 



C. Bevorzugte Lösung 
Beide speziellen Fälle der Zusammenarbeit, die in diesem Artikel erwähnt werden, sind wesentliche Bestandteile gut 

organisierter Herstellungsbemühungen. Diese Last dem Kunden aufzubürden ist eine Lösung, die hinreichend vom Baurecht 

verschiedener Rechtssystem unterstützt wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass solche Pflichten in anderen 

Rechtssystemen bestritten werden. Der Kunde ist für gewöhnlich am besten positioniert, um sicherzustellen, dass für diese 

Teile der Zusammenarbeit gesorgt wird. 

D. Andere Punkte der Zusammenarbeit 
Neben den in diesem Artikel erwähnten Themen gibt es noch andere Punkte der Zusammenarbeit. Bei der Aufnahme von 

Herstellungstätigkeiten können die Parteien es als nützlich empfinden, für manche Punkte der Zusammenarbeit Prozeduren 

aufzustellen. In Standardbedingungen ist es üblich, über eine detaillierte Prozedur zu verfügen für die Übergabe des Werks, 

für die Untersuchung des Endergebnisses, für Beanstandungen, die sich aus dieser Untersuchung ergeben, für die 

Besprechung des Projektfortschritts und für die Aufzeichnung der Ergebnisse solcher Diskussionen. Ob diese Ausarbeitung 

von Prozeduren nützlich ist, und welche Prozeduren stichhaltig sind, hängt von der Größe des Herstellungsprojekts sowie von 

der Fähigkeit der Parteien ab, die Anforderungen der Prozeduren einzuhalten. Die Kosten der Aufstellung und Umsetzung 

dieser Prozeduren sollte gegen den erwarteten Nutzen aufgewogen werden. Die Aufbewahrung von schriftlichen 

Aufzeichnungen über alle wesentlichen Austausche ist kostenaufwändig, kann aber zu großen Einsparungen bei der 

Behandlung von Qualitätsproblemen und anderen späteren potentiellen Streitfällen führen. 

Prozeduren für Weisungen, Änderungen, Überprüfungen, Abnahme und Übergabe des Werks sind sehr verbreitet in den 

allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber dies ist noch nicht der Fall bei Bestimmungen, die Streitfälle betreffen, mit 

Ausnahme von Vereinbarungen zum Gericht oder Schiedsgericht, das für Streitfälle zuständig sein soll und zum 

anwendbaren Recht. In der Bauindustrie und auch im Softwaregeschäft gibt es ein verstärktes Bewusstsein für die 

Notwendigkeit, Streitfälle frühzeitig und effizient zu lösen. Dies spiegelt sich in der Entwicklung des „Partnering“-Konzepts 

und in der Einrichtung von „Dispute Review Boards“ für die Streitschlichtung bei größeren Bauprojekten wider. Eine 

anregende Zusammenarbeit bei der Entwicklung solcher Prozeduren oder der Rückgriff auf sie im Streitfall kann sehr 

nützlich sein. 

IV.C.–3:103: Verpflichtung zur Verhinderung von Schaden am Werk 

Der Hersteller muss angemessene Vorkehrungen treffen, um jeglichen Schaden an dem Werk zu verhindern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die allgemeine Regel für alle Dienstleistungsverträge in IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) verlangt 

bereits vom Hersteller die Einhaltung der auf die Tätigkeit anwendbaren gesetzlichen und anderen verbindlichen Vorschriften 

(Absatz (1)(b)), sowie die Ergreifung von angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Schaden infolge der 

Erbringung der Leistung. Während der Herstellungstätigkeit muss der Hersteller außerdem angemessene 

Vorsichtsmaßnahmen gegen die vorhersehbare Beschädigung des Werks ergreifen. 

Beispiel 
Der Hersteller eines Bauwerks hat das Objekt gegen externe Einwirkungen wie Witterungsbedingungen und Diebstahl 

zu schützen. Dies kann es erforderlich machen, die Baustelle so abzudecken, dass sie gegen Regen und Wind geschützt 

ist. Wenn auf der Baustelle wertvolle Materialien vorhanden sind, könnte die Baustelle einzuzäunen oder sogar zu 

bewachen sein. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Während der Herstellungsarbeiten ist die Gefahr der Beschädigung des Objekts normalerweise höher als nach der 

Fertigstellung und bei der Nutzung des Objekts. Gewöhnlich ist das Objekt leichter zugänglich, den Naturgewalten stärker 

ausgesetzt und weniger stabil als das fertiggestellte Bauwerk. Aus diesem Grund ist Schutz notwendig. Die Frage ist: Wer hat 

für den Schutz zu sorgen, der Hersteller oder der Kunde? 

Weil der Hersteller normalerweise die Baustelle oder zumindest das Objekt überwacht und auch regelmäßig und häufig 

betritt, ist er gewöhnlich am besten positioniert um Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Allgemeiner ausgedrückt, der Hersteller ist gewöhnlich am besten positioniert, Sicherheitsmaßnahmen und auch solche 

Maßnahmen zu ergreifen, die den negativen Einfluss auf Güter und auf Dritte begrenzen. Naturgemäß ist die Bautätigkeit ein 

Prozess, der leicht zur Beschädigung von Sachen oder sogar zur Verletzung von Personen führen kann. Der Hersteller hat 

ohnehin seine eigenen Materialien und die Arbeitskräfte zu schützen, sodass der Schutz anderer Güter und Personen nicht 

belastend wirkt. Versicherungsdeckung ist weitgehend verfügbar. In Ausnahmefällen kann es der Kunde sein, der für die 

Ergreifung von Sicherheitsmaßnahmen besser positioniert ist, und die Parteien werden dann von dieser abdingbaren 

Regelung abweichen wollen. 



C. Bevorzugte Lösung 
Im Einklang mit diesem Artikel ist der Hersteller derjenige, der die Hauptverantwortlichkeit für den Schutz des Objekts 

während der Herstellung hat, aus den unter B genannten Gründen. 

IV.C.–3:104: Vertragsgemäßheit 

(1) Der Hersteller muss sicherstellen, dass das Werk in Qualität und Art den Anforderungen des Vertrages 
entspricht. Wenn mehr als ein Werk herzustellen ist, muss auch die Menge den Anforderungen des 
Vertrages entsprechen. 

(2) Das Werk ist nicht vertragsgemäß, wenn es nicht: 
(a) für jeden bestimmten Zweck geeignet ist, der dem Hersteller zur Zeit des Vertragsschlusses oder zur 

Zeit einer den fraglichen Punkt betreffenden Änderung nach IV.C.-2:109 (Einseitige Änderung des 
Dienstleistungsvertrages) ausdrücklich oder auf andere Weise zur Kenntnis gebracht wurde; und 

(b) sich für die Zwecke eignet, für die Werke der gleichen Art gewöhnlich gebraucht werden. 
(3) Dem Kunden steht kein Rechtsbehelf wegen Vertragswidrigkeit zu, wenn die Vertragswidrigkeit auf einer 

Weisung des Kunden nach IV.C.-2:107 (Weisungen des Kunden) beruht und der Hersteller seine 
Warnverpflichtung nach IV.C-2:108 (Vertragliche Warnverpflichtung des Dienstleisters) erfüllt hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dies ist eine der zentralen Regeln bei der Herstellung. Der Hersteller hat zu gewährleisten, dass das Objekt für den Zweck 

geeignet ist. Wenn das Werk nicht für seinen Zweck geeignet ist, muss der Hersteller nachweisen, dass der Grund dafür 

außerhalb seines Herrschaftsbereichs liegt. Die Vorschrift ist eine spezielle Anwendung und Verfeinerung von IV.C.–2:106 

(Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges). Der Kunde kann erwarten, dass der Erfolg erreicht wird. 

Das Werk muss dem speziellen Zweck entsprechen, der dem Hersteller beim Vertragsschluss mitgeteilt worden ist. Wenn ein 

solcher spezieller Zweck dem Hersteller zu einem späteren Zweck mitgeteilt wird, so ist der Hersteller verpflichtet, 

sicherzustellen, dass das Werk für den speziellen Zweck geeignet ist, wenn der Inhalt im Einklang mit IV.C.–2:109 

(Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages) geändert wurde. 

Darüberhinaus muss das Werk für den Zweck oder die Zwecke geeignet sein, für die ein Werk mit derselben Beschreibung 

normalerweise genutzt werden würde. Ohne Angabe des Gegenteils kann der Kunde vernünftigerweise erwarten, dass das 

Werk für einen solchen normalen Zweck geeignet ist. Ist der Hersteller nicht in der Lage, das Werk für einen solchen Zweck 

geeignet zu machen, so ist der Kunde darüber zu informieren. 

Beispiel 1 
Ein Kunde und ein Schiffbauer vereinbarten in einem Vertrag den Bau eines großen Segelschiffes. Der Kunde kann 

erwarten, dass ein Schiff, das groß genug ist, seetauglich ist. Wenn der Kunde dem Schiffbauer mitteilt, dass er das 

Schiff für Fahrten mit Gruppen von maximal zehn Personen nutzen will, kann er erwarten, dass das Schiff hinreichend 

Schlaf- und Sitzplätze für zehn Personen bietet, wenngleich vielleicht in Schichten. 

Entsprechend ist ein Werk nicht vertragsgemäß, wenn ein Teil oder Bestandteil nicht für seinen speziellen oder seinen 

normalen Zweck geeignet ist, obwohl das Gesamtwerk vielleicht für seinen Zweck geeignet ist Natürlich würde eine solche 

teilweise Mangelhaftigkeit nur zu einem Rechtsbehelf in entsprechender Anwendung führen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Haftung für die Qualität des Ergebnisses ist ein wichtiger Punkt für beide Parteien. Wenn die Haftung für die Qualität 

streng ist, wird der Hersteller die Mängel selbst dann zu beseitigen haben, wenn alle einschlägigen Qualitätskriterien im 

Hinblick auf die Beurteilung der bestehenden Situation, den Input und den Herstellungsprozess eingehalten wurden. Der 

einzige Ausweg ist das Aufzeigen der Anwendbarkeit spezieller Verteidigungsmittel. Wenn es keine Haftung für die 

„Zweckeignung“ gibt, ist die Hauptfrage, ob der Hersteller die für die Tätigkeiten festgelegten Qualitätskriterien erfüllt hat. 

In der Praxis sollte der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen nicht überbewertet werden, besonders wenn der Hersteller 

die Beweislast für die Erfüllung der Pflichten trägt. In diesem Falle lautet die Frage eher, welche Verteidigungsmittel unter 

beiden Regelungen gestattet sind. 

Ein Vorteil des früheren Ansatzes ist es, dass die Qualität des Ergebnisses vielleicht leichter diskutiert und ermittelt werden 

kann als die Qualität der Prozesse und Wechselwirkungen, die zum Ergebnis führten. Es kann zum Beispiel schwierig sein, 

die Ereignisse zu rekonstruieren, die dem sichtbaren Mangel des Ergebnisses vorausgingen, und inwieweit der Hersteller im 

Hinblick auf diese Ereignisse Sorgfalt walten ließ. So liegen die gesetzlichen und sonstigen Verwaltungskosten des 

strengeren Haftungssystems wahrscheinlich niedriger. Ein anderer zu berücksichtigender Punkt ist die Möglichkeit der 

Versicherung. In den meisten Ländern ist eine „All risk“-Bauleistungsversicherung für die Deckung aller Risiken von 

Bauleistungen erhältlich. In Frankreich ist diese Deckung sogar für die meisten Bauprojekte Pflicht. 



Die Kosten strengerer Haftung und Versicherung werden sich im Preis widerspiegeln. So wird die Annahme des früheren 

Systems zu etwas höheren Preisen für Herstellungsleistungen führen. Sie wird aber nur eine Wirkung auf den anfänglichen 

Preis haben. Bei einer Verschuldenshaftung für Mängel wird der Kunde den Hersteller in vielen Fällen die Mängel irgendwie 

reparieren lassen, weil er an einem Werk interessiert sein wird, das für die Zwecke des Werkes geeignet ist. Somit wird der 

Kunde in den meisten Fällen den zusätzlichen Preis für die Behebung zahlen, auch wenn dies unter der Rubrik „Kosten für 

zusätzliche Arbeiten“ geschieht, und nicht unter der Rubrik eines „Teils des anfänglichen Preises, der für die Deckung der 

strengeren Haftung vorgesehen ist“. 

Ob die Haftung für die Eignung des Ergebnisses für den vorgesehenen Zweck oder eine Pflicht zum Einsatz von Mitteln das 

akzeptablere System ist, wird auch von der Häufigkeit abhängen, mit der die Hersteller nicht in der Lage sind, den 

angestrebten Erfolg zu erreichen. Wenn es normalerweise für den Hersteller relativ einfach ist, ein Werk zu erstellen, das für 

seine Zwecke geeignet ist, dann ist die strengere Haftung akzeptabler als in Fällen, wo es ziemlich unsicher ist, ob das Werk 

für seinen Zweck geeignet sein wird. Die Ergreifung der normalen Vorsichtsmaßnahmen wird unter den meisten Umständen 

größere Mängel verhindern. Dies kann anders sein bei hochinnovativen Werken oder Sachen, wie zum Beispiel komplett 

neue und maßgeschneiderte Maschinen oder Software, aber in solchen speziellen Fällen werden ohnehin vertragliche 

Vereinbarungen notwendig sein und die Parteien können die Haftungsregelung an diese besonderen Bedürfnisse anpassen. In 

vielen Bauprojekten wird das Problem eher sein, dass einige kleinere Mängel scheinbar unvermeidlich sind. Die Hauptfrage 

ist wahrscheinlich, wer im Allgemeinen am besten positioniert ist, um so viele dieser Defekte wie möglich zu vermeiden. 

Darüberhinaus handelt es sich um die Frage, wie die verschiedenen Lösungen sich auf die Kosten der Prüfung auswirken, ob 

der Hersteller verantwortlich ist, und falls nicht, die Kosten der Verhandlung über die zusätzliche Arbeit. 

Dazu steht in Verbindung die Frage des Umfangs der Kontrolle, die der Hersteller über seinen Herstellungsprozess hat. Wenn 

der Kunde oder vom Kunden beauftragte Sachverständige Entscheidungen zur Planung und zu anderem Input treffen, könnte 

der Hersteller weniger Einfluss auf das Endergebnis haben. Ob dies zu einer verringerten Haftung führen soll, wird in einem 

gewissen Maße von der Sorgfalt, die vom Hersteller im Hinblick auf den Input und die Weisungen des Kunden erwartet wird, 

abhängen. Der Punkt wird allgemein abgedeckt durch die Warnpflicht des Herstellers, siehe IV.C.–2:108 (Vertragliche 

Warnpflicht des Dienstleisters). 

C. Vergleichende Übersicht 
Das Prinzip, dass das Endergebnis des Herstellungsprozesses (das Werk) geeignet für seine Zwecke sein muss oder - was das 

Gleiche ergibt - keine Mängel beinhalten darf, ist eine zentrale Idee im französischen, spanischen, deutschen, 

österreichischen und griechischen Recht. In diesen Ländern hat der Hersteller die Pflicht, ein Werk herzustellen, das für den 

beabsichtigten Zweck geeignet ist, was entweder der vorgesehene Zweck sein kann, für den es allgemein gebraucht wird oder 

ein spezieller Zweck für dieses besondere Werk. Deshalb wird in diesen Ländern das Prinzip des perfekten Endergebnisses 

akzeptiert: Der Hersteller hat die Pflicht zur Erreichung eines Erfolges, eine obligation de résultat. Dies bedeutet, dass der 

Hersteller haftet, soweit er nicht nachweist, dass die Spezifizierungen des Kunden die Ursache des Problems sind und zu 

einem Hindernis außerhalb des Herrschaftsbereiches des Herstellers führen, wodurch die Schlechterfüllung als Force 

Majeure entschuldigt wird. Ob Force Majeure nachgewiesen werden kann, hängt natürlich stark davon ab, wie dieser Begriff 

interpretiert wird. 

Obwohl englische Gerichte jetzt den „fitness for purpose“-Test auf die Erstellung von Häusern und einigen anderen Werken 

anwenden, lautet die herkömmliche Vorschrift im englischen Recht doch anders. Wenn der Kunde den Hersteller mit mehr 

oder weniger ausführlichen Anweisungen versorgt, so unterliegt der Hersteller nicht der Verpflichtung, ein Werk zu erstellen, 

das für seinen Zweck geeignet ist, sondern er hat nur nachzuweisen, dass die Arbeit fachmännisch im Einklang mit den 

Plänen und Leistungsbeschreibungen und unter Verwendung geeigneter Materialien durchgeführt wurde. Wenn der 

Hersteller nachweist, dass die Weisungen gewissenhaft befolgt wurden, und dass eine einwandfreie Sorgfalt ausgeübt wurde, 

wird der Hersteller nicht haften, wenn das Werk für seinen Zweck nicht geeignet ist. Wo hingegen der Kunde sich auf das 

Können und das Beurteilungsvermögen des Herstellers verlässt, wie zum Beispiel bei einem Vertrag zur Erstellung eines 

Hauses für die Nutzung durch den Kunden, wird eine Gewährleistung dafür vorausgesetzt, dass das Haus hinreichend 

geeignet für seinen Zweck ist. In Belgien, den Niederlanden und Schweden liegen die Systeme zwischen dem englischen 

System und dem System der Pflicht zur Erreichung eines Erfolges. 

Nach dem englischen System kann ein Hersteller die Haftung vermeiden, wenn er nachweist, dass die Arbeit im Einklang mit 

den vertraglichen Qualitätsvorgaben ausgeführt wurde. Im Hinblick auf solche Punkte, zu denen der Vertrag schweigt, hat 

der Hersteller die Verwendung von hochwertigen Materialien nachzuweisen, und dass sie in guter und fachmännischer Weise 

verarbeitet wurden, was die Warnung des Kunden vor offensichtlichen Mängeln der Weisungen oder anderem von ihm 

beigestellten Input einschließt. Das schwedische, spanische, portugiesische, deutsche und niederländische Recht gibt dem 

Hersteller die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Mangel durch vertragliche Anforderungen oder sonstige Entscheidungen, 

für welche der Kunde verantwortlich ist, hervorgerufen wurde, soweit der Hersteller den Kunden nicht vor hierdurch 

eventuell verursachten Mängeln zu warnen hatte. Das französische System unterscheidet sich darin, dass es ein 

Verteidigungsmittel auf der Grundlage von Entscheidungen, für die der Kunde verantwortlich ist, nur dann einräumt, wenn 

der Kunde die Untauglichkeit der Entscheidung kannte oder Anlass hatte, sie zu kennen - eine Vorschrift, die nur selten 

angewandt wird. Alle Systeme ähneln sich darin, dass sie ein Verteidigungsmittel in echten Force-Majeure-Fällen zulassen, 

die allerdings extrem selten sind. 



D. Bevorzugte Lösung 
Auch wenn die Ergebnisse am Ende sehr ähnlich sind, stark abhängig davon, wie das Force-Majeure-Konzept verstanden 

wird, sowie von der Auslegung der Pflicht eines sorgfältigen Herstellers und der diesbezüglichen Beweislast, beide Ansätze 

unterscheiden sich fundamental voneinander. Deshalb muss ausdrücklich zwischen den beiden Ansätzen eine Wahl getroffen 

werden. 

Eine Lösung könnte es sein, zwischen den klassischen Verträgen und den auf „Entwurf und Erstellung“ gerichteten 

Verträgen zu unterscheiden. Beim letzteren Vertragstyp ist der Hersteller in der Lage, weitgehend die Herbeiführung eines 

einwandfreien Endergebnisses zu beherrschen, und es wird auch viel leichter sein, festzustellen, dass der Mangel aufgrund 

von Umständen herbeigeführt wurde, die außerhalb des Herrschaftsbereich des Herstellers lagen. Andererseits werden in 

klassischen Bauverträgen die vom Kunden getroffenen Entscheidungen - und insbesondere die des Architekten des Kunden - 

die Fähigkeit des Herstellers, ein einwandfreies Endergebnis zu erreichen, zu stark verringern, um dem Hersteller eine so 

schwerwiegende Haftung aufzuerlegen. Jedoch besteht mit Blick auf den Umfang der dem Hersteller verbleibenden 

Kontrolle wahrscheinlich kein fundamentaler Unterschied zwischen einem klassischen Bauvertrag einerseits und einem 

Entwurfs- und Erstellungsvertrag auf der anderen Seite. Natürlich ist die Freiheit des Herstellers in einem klassischen 

Bauvertrag, in dem wichtige Entscheidungen normalerweise vom Kunden getroffen werden, mehr beschränkt, während in 

einem Entwurfs- und Erstellungsvertrag solche Entscheidungen normalerweise vom Hersteller getroffen werden. Trotzdem 

kann die Freiheit des Herstellers in einem klassischen Bauvertrag viel größer sein, wenn der Kunde diese Entscheidungen 

nicht trifft, wogegen die vermutete Freiheit in einem Entwurfs- und Erstellungsvertrag beträchtlich dadurch eingeschränkt 

sein kann, dass der Kunde sich einschaltet. 

Aus diesem Grund steht der vom Kunden auf das Ergebnis des Herstellungsprozesses ausgeübte Einflussgrad nicht 

notwendigerweise im Zusammenhang mit der Entscheidung für das moderne oder das klassische Modell, sondern mit dem 

Ausmaß der Kontrolle, welches der Hersteller auf die zu treffenden Entscheidungen ausübt. Jedoch ist es problematisch, den 

von der anderen Partei ausgeübten Einflussgrad als entscheidendes Kriterium zu verwenden. Es ist schwierig, die richtige 

Grenzlinie zu bestimmen, und so ein Kriterium würde deshalb zu einer beträchtlichen Unsicherheit führen. 

Wenn eine Entscheidung zwischen den beiden Systemen getroffen werden muss, erscheint die Vorschrift der Eignung für den 

Zweck als die bessere. Wenn das Werk für den Zweck ungeeignet ist, so ist der Hersteller allgemein wesentlich besser 

positioniert als der Kunde, um die Gründe dafür zu erklären. Darüberhinaus wird der Hersteller allgemein am besten 

positioniert sein, um den festgestellten Mangel zu reparieren, unabhängig davon, wer am Ende die Kosten dafür zu tragen 

hat. Abschließend ist festzustellen, dass in den meisten Ländern für die Deckung der Hauptrisiken von Bauleistungen eine 

Versicherung erhältlich ist. 

Die Last des Herstellers wird auch davon abhängen, was bewiesen werden muss, um der Haftung zu entgehen. Hierzu wird 

hier dem System gefolgt, dass der Hersteller entlastet werden kann, indem er nachweist, dass der Mangel durch vom Kunden 

getroffene Entscheidungen verursacht wurde. Solche Entscheidungen können entweder im Vertrag oder in nachfolgenden 

Weisungen enthalten sein, soweit nicht den Hersteller eine Warnpflicht trifft. Auf diese Weise ist die Haftung an den Umfang 

der Kontrolle des Herstellers über den Prozess gekoppelt. Abschließend ist festzustellen, dass die Haftung vermieden werden 

kann, wenn ein Hindernis außerhalb des Herrschaftsbereichs des Herstellers die Ursache für die Nichterfüllung ist, und wenn 

vom Hersteller nicht vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass er zur Zeit des Vertragsschlusses das Hindernis 

berücksichtigte oder dass er das Hindernis oder seine Folgen hätte vermeiden oder beseitigen können; siehe III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes). 

Der Artikel kann als eine spezielle Anwendung von IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges) betrachtet 

werden. Für die Herstellung gilt die allgemeine Regel, dass der Hersteller den speziellen vom Kunden angegebenen Erfolg 

herbeiführen muss: Eignung für den Zweck. 

Es ist noch anzumerken, dass ein auf die Herstellung und den Verkauf einer Ware oder anderer Wirtschaftsgüter gerichteter 

Vertrag im Anwendungsbereich von Buch IV.A. in erster Linie als Vertrag zum Verkauf dieser Waren oder von 

Wirtschaftgütern betrachtet wird. (IV.A.–1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende Waren) Die Vorschriften zum 

Herstellungsvertrag finden nur insoweit Anwendung, als sie erforderlich sind, die auf Herstellung gerichteten Teile des 

Vertrages zu regeln, und nur insoweit, als sie nicht im Widerspruch zu den Vorschriften zum Kaufvertrag stehen. (II.–1:107 

(Gemischte Verträge)) Deshalb finden die Regeln des Kaufvertrags zur Vertragsgemäßheit und zu den Rechtsbehelfen bei 

Mängeln Anwendung. Dies vermeidet Widersprüche zweier Regelungsbereiche. 

Nach Unterabsatz (2)(a) muss das Werk für den speziellen Zweck geeignet sein, der dem Hersteller bei Vertragsschluss oder 

zum Zeitpunkt der Änderung des Vertrags gemäß IV.C.–2:109 (Einseitige Änderung des Dienstleistungsvertrages) mitgeteilt 

wurde. Es gibt keine Ausnahme, wie dies im Falle eines Verkaufs der Fall ist (IV.A.–2:302 (Tauglichkeit, Eigenschaften, 

Verpackung), Absatz (a)), für Situationen, in welchen der Kunde nicht auf das Können und das Urteilsvermögen des 

Herstellers vertraut hat, oder wo es für den Kunden unvernünftig gewesen wäre, darauf zu vertrauen. Im Falle eines 

Herstellungsvertrages wird der Kunde normalerweise darauf vertrauen, und er wird dazu berechtigt sein, dass der Hersteller 

das nötige Können und die nötige Sachkunde hat oder in der Lage ist, diese zu erwerben, um das Werk so herzustellen, dass 

es geeignet für diesen Zweck ist, außer er teilt dem Kunden mit, dass dies nicht der Fall ist. In anderen Worten, schweigt der 

Hersteller, während er mit dem speziellen Zweck konfrontiert wird den der Kunde mit dem Werk beabsichtigt, dann 



garantiert er mehr oder weniger die Tatsache, dass das nötige Können und die nötige Sachkunde zur Verfügung stehen 

werden. 

Die nationalen Gesetze zu Bauleistungen unterstützen diese Lösung. Dort ist eine solche Verteidigung nicht üblich. In den 

Fällen von Herstellungsleistungen wird es allgemein für den Hersteller weniger belastend sein, ausdrücklich zu erklären, dass 

die Eignung eines Werkes für einen speziellen Zweck nicht gewährleistet ist, weil die Parteien häufig kommunizieren 

werden. Dies ist in wichtigen Typen von reinen Kaufgeschäften anders, wie zum Beispiel bei Verbraucherverträgen und 

Handel, wo die Parteien nicht so häufig kommunizieren werden. 

Wie der Artikel zu Kaufverträgen bezieht sich auch der vorliegende Artikel auf den normalen Zweck eines Werkes der in 

Frage stehenden Art. In Fällen von Herstellungsleistungen wird ein spezieller Zweck häufig dem Hersteller mitgeteilt 

werden. Dies kann während der vorvertraglichen Verhandlungen oder anlässlich späterer Änderungen oder Weisungen 

geschehen. Im letzteren Fall wird der dem Hersteller mitgeteilte Zweck im Allgemeinen speziellerer Natur sein. 

Die Beweislast dafür, dass das Werk nicht geeignet für seinen Zweck ist, obliegt dem Kunden. Der Kunde wird kaum 

Schwierigkeiten haben, die gegenseitigen Erklärungen zum normalen Zweck des Werkes nachzuweisen. Der Nachweis, dass 

dem Hersteller ein spezieller Zweck mitgeteilt worden ist, wird weniger leicht sein, aber es ist angemessen, dies vom Kunden 

zu fordern. Was Ansprüche gemäß Absatz (4) betrifft, liegt die Beweislast beim Hersteller. 

Die Vorschriften dieses Artikels sind abdingbar. Sie gelten nur, soweit nichts anderes vereinbart wurde. 

IV.C.–3:105: Besichtigung, Überwachung und Annahme 

(1) Der Kunde kann das Werkzeug und die Materialien, die im Verlauf der Herstellung eingesetzt werden, den 
Ablauf der Herstellung und das entstandene Werk in einer angemessenen Art und Weise und zu jeder 
angemessenen Zeit besichtigen oder überwachen, ist aber hierzu nicht verpflichtet. 

(2) Haben die Parteien vereinbart, dass der Hersteller bestimmte Teile der zur Herstellung eingesetzten 
Werkzeuge und Materialien, des Ablaufs der Herstellung oder des entstandenen Werks zur Abnahme 
präsentieren muss, darf der Hersteller nicht mit der Herstellung fortfahren, ehe der Kunde es genehmigt. 

(3) Fehlende oder unzureichende Besichtigung, Überwachung oder Abnahme befreit den Hersteller weder ganz 
noch teilweise von der Haftung. Dies gilt auch, falls der Kunde vertraglich verpflichtet ist, das Werk oder 
dessen Herstellung zu besichtigen, zu überwachen oder abzunehmen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die Möglichkeiten des Kunden, zu kontrollieren, was der Hersteller tut, um die vertraglichen 

Pflichten zu erfüllen. Angemessene Überwachung und Besichtigung sind erlaubt. Die Parteien können vereinbaren, dass 

bestimmter Input, Teile des Prozesses oder Teile des endgültigen Werkes dem Kunden zur Abnahme vorzulegen sind. Wenn 

sie dies vereinbaren, muss der Hersteller die Antwort des Kunden abwarten, bevor er die Herstellung fortsetzt. 

Der allgemeine Ansatz sieht vor, dass all diese Maßnahmen als nur den Interessen des Kunden dienend angesehen werden. 

Das bedeutet, dass der Kunde keine Pflicht oder Verpflichtung zur Besichtigung oder zur Überwachung hat. Das 

diesbezügliche Unterlassen des Kunden enthebt den Hersteller von keiner Pflicht, selbst wenn der Vertrag Besichtigung oder 

Überwachung vorsieht. Eine Bestimmung, nach der bestimmte Punkte vom Kunden akzeptiert werden müssen, bevor der 

Hersteller fortfahren kann, wird auch als eine zusätzliche Prüfung durch den Kunden angesehen. Die Position des Herstellers 

wird aber in gewissem Umfang durch die Vorschriften zur unterbliebenen Mitteilung geschützt, in III.–3:107 (Unterbliebene 

Mitteilung der Mangelhaftigkeit). 

Beispiel 1 
Der Kunde eines Lieferanten für maßgeschneiderte Maschinen für eine Produktionsanlage ist zur Überwachung und zur 

Besichtigung der Arbeit des Herstellers berechtigt. Er kann auch verlangen, dass der Hersteller ihm Teile der 

Maschinen für Testzwecke vorlegt. Wenn der Hersteller Maschinen liefert, die für ihre Zwecke nicht geeignet sind, 

kann er sich jedoch nicht mit dem Hinweis entlasten, dass der Kunde den Mangel während einer geeigneten 

Besichtigung oder während der Überwachung des Herstellungsprozesses hätte bemerken müssen. Abnahme durch den 

Kunden ist ebenfalls keine Entlastung, weil die Abnahme als im Interesse des Kunden angesehen wird. Der Hersteller 

kann aber zeigen, dass die behauptete mangelhafte Leistung das Ergebnis einer Weisung des Kunden oder einer 

Vertragsänderung ist. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Kunde wird oft wünschen, den Input, den Prozess und die Ergebnisse der Herstellungsaktivitäten während der 

Herstellung zu überwachen. Besichtigungen oder gar permanente Überwachung der Tätigkeit können manche Störungen 

beim Hersteller verursachen, aber wenn sie zur rechten Zeit und gut organisiert stattfinden, können sie gewöhnlich mit 



minimalen Kosten für den Hersteller durchgeführt werden. Wenn vom Hersteller wichtige Entscheidungen zu treffen sind, 

könnte der Kunde wünschen, dass der Hersteller ihm die Entscheidungen mitteilt und seine Zustimmung einholt. 

Entsprechend könnte der Kunde wünschen, dass der Hersteller ihm bestimmte Input-Elemente für den Prozess oder 

Ergebnisse zur Zustimmung vorlegt, bevor der Hersteller mit dem nächsten Schritt der Herstellung fortfährt. Aber was sind 

die Folgen von Besichtigung, Überwachung oder Abnahme im Hinblick auf die Haftung des Dienstleisters? 

Besichtigungen - oder Überwachung als eine intensivere Art des Monitoring - kommen auch dem Hersteller zugute. 

Kosteneinsparungen sind möglich durch die frühe Entdeckung potentieller Mängel oder von Änderungen der Präferenzen des 

Kunden, die Reparaturen oder Änderungen zur Folge gehabt haben könnten. Wenn Besichtigungen durch gut informierte 

Kunden ausgeführt werden, oder durch vom Kunden beauftragte Sachverständige, wird der Hersteller wahrscheinlich aus 

ihren Kenntnissen Vorteile ziehen und sie verwenden, um bessere Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. In einigen 

Sparten der Herstelleraktivitäten können die Rollen von Hersteller und Überwachendem sogar vertauscht werden. Der 

Hersteller ist dann nur jemand, der die detaillierten Weisungen des Überwachenden ausführt; der Überwachende liefert die 

Sachkunde. 

Die Position des Kunden verdient diesbezüglich sorgfältige Betrachtung. Die vom Kunden gestellte oder in Auftrag gegebene 

Überwachung wird zu einer gewissen Überlappung von Sachkunde führen. Sowohl der Überwachende als auch der Hersteller 

werden zum Beispiel Zeit darauf verwenden, um die Vorteile und Nachteile bestimmter Alternativen zu betrachten. Diese 

Überlappung ist wesentlich und absichtlich, weil das Zusammenspiel vermutlich zu besseren Ergebnissen führen wird, 

allerdings verursacht es auch zusätzliche Kosten. Es wird einen Punkt geben, wo die Verdoppelung der Sachkunde beginnt, 

schädlich für die Interessen des Kunden zu sein. Andererseits können sich Situationen entwickeln, wo Sachkundige zu stark 

aufeinander vertrauen, um ein spezielles Problem zu lösen. Die Beauftragung einer Aufsichtsperson kann zum Beispiel dazu 

führen, dass sich der Hersteller für jede geringe Entscheidung auf deren Sachkunde verlässt, was die Kosten der 

Überwachung in die Höhe treibt und die Kosten seitens des Herstellers nicht wesentlich verringert, dessen Vertrag vielleicht 

zu einem Festpreis geschlossen wurde. Und wenn der Hersteller sich auf die Aufsichtsperson verlässt, um ein Problem zu 

lösen, während die Aufsichtsperson vom Hersteller erwartet, das Problem zu lösen, wird der Kunde am Ende Schaden 

erleiden. Der Kunde kann mit einem Mangel konfrontiert werden und wird Schwierigkeiten haben, die Verantwortung für 

diesen Mangel jemandem zuzuschreiben. 

Was deshalb hier benötigt wird, ist eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten, oder zumindest eine Prozedur, die zu 

dieser Sachlage führt. Die übernommene Vorschrift soll eine unnötige Überlappung der Anstrengungen der beteiligten 

Parteien vermeiden, aber auch Situationen abdecken, wo keine Partei verantwortlich ist. Gleichzeitig soll die Vorschrift 

nützliche Typen der Zusammenarbeit zwischen Hersteller, Überwachendem und Kunden erleichtern. 

Was die Abnahme bestimmter Einzelelemente durch den Kunden betrifft, so ist die Situation etwas anders. Der Kunde 

könnte es wünschen, dass der Hersteller ihm Entscheidungen unterbreitet. Der Hersteller dagegen könnte die Zustimmung 

des Kunden erlangen wollen, um gegen spätere Klagen geschützt zu sein, insbesondere in Fällen, wo eine Unsicherheit im 

Hinblick auf die Qualität bestimmter Alternativen herrscht. 

C. Vergleichende Übersicht 
In allen Ländern sind Besichtigung und Überwachung Rechte des Kunden, unter der Voraussetzung von Qualifikationen, um 

unnötige Störungen der Tätigkeiten des Herstellers zu vermeiden. In keinem EU-Staat hat der Kunde die Pflicht, die 

Herstellertätigkeit regelmäßig zu besichtigen und zu überwachen. In den meisten Ländern ist die Überwachung stark 

verbreitet bei großen Bauprojekten. In anderen Ländern (z.B. Frankreich und Spanien) wird häufig selbst bei kleinen 

Bauprojekten ein Architekt beauftragt. 

Selbst wenn die Parteien vereinbart haben, dass der Kunde zu besichtigen und zu überwachen hat, so ist dies allgemein 

ausschließlich im Interesse des Kunden vorgesehen. In den meisten Rechtsystemen (England, Schweden, Frankreich, Italien, 

Deutschland, Österreich, Portugal) haben die obersten Gerichte entschieden, dass unangemessene Überwachung durch den 

Kunden kein Grund für die Verminderung der Mängelhaftung des Herstellers ist, oder allgemeine Bedingungen sehen dies 

vor (Schweden). 

In anderen Ländern ist die Rechtslage immer noch unklar (Griechenland). In den Niederlanden hat die Rechtsprechung einen 

anderen Weg eingeschlagen, aber dieser Ansatz ist schwerer Kritik ausgesetzt. 

D. Bevorzugte Lösung 
Die Systeme der EU scheinen übereinzustimmen, was die Position zu Besichtigung und Überwachung betrifft. Es herrscht 

die Regel, dass es sich bei Besichtigung und Überwachung um Rechte des Kunden handelt, selbst wenn es ausdrücklich 

vereinbart wurde, dass sie stattfinden müssen. Unangemessene Besichtigung oder Überwachung soll nicht zu einem Transfer 

der Mängelhaftung führen. Dies bedeutet, nach der abdingbaren Vorschrift, dass kein Raum für einen Haftungstransfer vom 

Hersteller zum Kunden besteht (oder zur vom Kunden beauftragten Aufsichtsperson). 

In der Praxis wird das von den aktuellen Vorschriften vorgesehene System flexibel genug sein, um die Situation abzudecken, 

wo der Kunde - oder vielmehr die Aufsichtsperson - die sachkundigere Person ist und der Hersteller sich auf diese 

Kenntnisse verlässt. Wenn der Hersteller sich auf die Aufsichtsperson verlässt, und die Aufsichtsperson tatsächlich die 



Entscheidungen im Namen des Kunden trifft, sind die Vorschriften über Weisungen anwendbar und werden viel von der 

Verantwortung auf den Kunden transferieren, der seinerseits in der Lage sein wird, gegen die Aufsichtsperson vorzugehen, 

wenn diese fahrlässig handelte. 

Beispiel 2 
Ein vom Kunden beauftragter Architekt erklärt dem Erbauer eines Hauses, wie ein Teil des Daches zu bauen ist. Der 

Architekt liefert die Lösung. Dies ist als Weisung gemäß IV.C.–2:107 (Weisungen des Kunden) anzusehen. Die 

Haftung des Herstellers wird nun begrenzt sein auf die Haftung gemäß IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflicht des 

Dienstleisters). 

Es gibt einen Unterschied bei den Folgen zwischen Weisung und Abnahme. Weisungen führen zum Transfer von 

Verantwortung; eine Abnahme - wie sie in Absatz (2) als eine Entscheidung während des Herstellungsprozesses definiert ist - 

jedoch nicht. In der Praxis kann es sehr schwierig sein, zwischen den beiden Fällen zu unterscheiden. Der Hersteller kann 

sogar diesen Unterschied strategisch ausnutzen und versuchen, Haftung in Situationen weiterzugeben, in denen die Haftung 

unerwünscht ist. 

Beispiel 3 
Ein Hersteller ist unsicher, welche von zwei möglichen Lösungen für einen Teil des Daches besser ist; eine sieht ein 

wenig vielversprechender aus, ist aber auch ein wenig teurer. Er legt den Punkt dem vom Kunden beauftragten 

Architekten vor. Nach einigen Verhandlungen entscheiden sie sich gemeinsam für eine Lösung. Die gewählte Lösung 

erweist sich als minderwertig. Wenn man dies als eine Weisung des Kunden ansieht, wird der Kunde zu beweisen 

haben, dass der Hersteller ihn vor der wahrscheinlichen Minderwertigkeit hätte warnen müssen, wenn es hingegen als 

Abnahme betrachtet wird, ist der Hersteller verantwortlich für diesen Mangel. 

Das Unterscheidungskriterium ist, wer von den Parteien - der Hersteller oder der Kunde (oder der Vertreter des Kunden) - 

tatsächlich die Entscheidung getroffen hat. War es der Hersteller, der den größten Einfluss auf die Entscheidung hatte? Oder 

war es der Kunde oder die Aufsichtsperson, die die Entscheidung trafen? Manchmal wird es sehr schwierig sein, die 

Kommunikation, die zwischen den Parteien stattfand, zu rekonstruieren und festzulegen, was welche Partei zu welchem 

Zeitpunkt wusste. Eine Richtlinie mag es sein, zu bestimmen, welche Partei am kenntnisreichsten im Hinblick auf den in 

Frage stehenden Punkt war. In einigen Fällen werden die Gerichte zu entscheiden haben, dass es eine gemeinsame 

Entscheidung durch Personen mit gleichem Kenntnisstand war. Die Anwendung von III.–3:704 (Dem Gläubiger 

zurechenbare Schäden) kann dann eine Lösung bringen: der Hersteller wird insoweit für den vom Kunden erlittenen Schaden 

nicht haften, als der Kunde zur Nichterfüllung oder zu ihren Wirkungen beigetragen hat. 

Die Vorschriften dieses Artikels sind wieder abdingbar. Die Parteien können sich für eine Regelung entscheiden, nach 

welcher eine unzureichende Besichtigung, eine unangemessene Überwachung oder Abnahme den Hersteller ganz oder 

teilweise von der Haftung entbinden. Wie oben erklärt, ist die bloße Tatsache, dass der Vertrag Besichtigung, Überwachung 

oder Abnahme vorsieht, nicht ausreichend, um derartige Folgen zu veranlassen. Die Vermutung ist, dass Besichtigung, 

Überwachung und Abnahme im ausschließlichen Interesse des Kunden vereinbart worden sind. Wenn eine Änderung der 

Risikoverteilung beabsichtigt ist, so ist diese Folge ausdrücklich vertraglich zu vereinbaren. 

IV.C.–3:106: Übergabe des Werkes 

(1) Erachtet der Hersteller das Werk oder einen unabhängig nutzbaren Teil davon als hinreichend 
abgeschlossen und wünscht er, die Kontrolle darüber dem Kunden zu übertragen, muss der Kunde diese 
Kontrolle innerhalb einer angemessenen Frist annehmen, nachdem ihm dies mitgeteilt wurde. Der Kunde 
kann die Übernahme der Kontrolle verweigern, wenn das Werk oder ein wichtiger Teil davon nicht 
vertragsgemäß ist und diese Vertragswidrigkeit es zur Nutzung ungeeignet macht. 

(2) Die Übernahmen der Kontrolle über das Werk durch den Kunden befreit den Hersteller weder ganz noch 
teilweise von der Haftung. Dies gilt auch, falls der Kunde vertraglich verpflichtet ist, das Werk oder dessen 
Herstellung zu inspizieren, zu überwachen oder abzunehmen. 

(3) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn vertraglich vereinbart wurde, dass die Kontrolle nicht auf den 
Kunden übergehen soll. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die tatsächliche Übergabe des Werkes zu dem Zeitpunkt, zu dem das Werk hinreichend 

abgeschlossen ist. Absatz (1) beinhaltet das Prinzip, dass der Hersteller die Initiative für die Übertragung der Kontrolle 

ergreift und dass der Kunde diese Kontrolle annehmen muss, soweit nicht ernste Mängel vorliegen. Geringe und in kurzer 

Zeit zu reparierende Mängel hindern den Hersteller nicht an der Übertragung der Kontrolle. Der Kunde kann die Kontrolle 

verweigern, wenn das Werk wegen der Mängel ungeeignet für die Verwendung ist. 



Die Übertragung der Kontrolle erfolgt unabhängig von den Rechten bezüglich der Nichterfüllung. Insoweit sieht Absatz (2) 

vor, dass die Annahme der Kontrolle über das Werk durch den Kunden nicht als Verzicht auf Rechte bezüglich der 

Nichterfüllung ausgelegt werden kann. Die Position des Kunden in Bezug auf Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung wird nur 

dann weniger stark, wenn der Kunde dem Hersteller die Mängel nicht in angemessener Zeit nach ihrer Feststellung anzeigt. 

Absatz (2) nimmt jedoch dem Hersteller nicht die Möglichkeit, dem Kunden Situationen zur Kenntnis zu bringen, die im 

Hinblick auf die Art, wie der Hersteller die Leistung erbracht hat, zu Beschwerden führen könnten. 

Beispiel 1 
Ein Hersteller eines Bauwerks möchte die Kontrolle an dem Bauwerk auf den Kunden übertragen. Er informiert den 

Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, die Kontrolle zu übernehmen, soweit das Bauwerk nicht ungeeignet für die 

Verwendung ist. Der Kunde braucht die Übernahme der Kontrolle nicht aus Angst zu verweigern, dass er Rechte wegen 

Nichterfüllung verliert. Der vorliegende Artikel sieht ausdrücklich vor, dass der Kunde solche Rechte ungeachtet der 

Annahme der Kontrolle über das Werk behält. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
In Bezug auf die Übergabe des Werkes tauchen mehrere Fragen auf, die am besten einzeln besprochen werden. Der erste 

Punkt ist, dass der Hersteller ein Interesse an der Übertragung der Kontrolle über das Werk auf den Kunden hat, weil die mit 

dem Schutz des Werkes verbundenen Pflichten und die Haftung mit Kosten verbunden sind, zum Beispiel die Kosten der 

Versicherung. Der Kunde hat ein offensichtliches Interesse daran, die Kontrolle zu erhalten, damit das Werk für seine 

Zwecke verwendet werden kann. Auch muss der Kunde aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen Bescheid 

wissen, wann die Kontrolle übertragen wird. Die Übertragung der Kontrolle bedeutet jedoch eine Belastung für den Kunden, 

falls das Werk noch nicht für seinen Zweck benutzt werden kann, weil es noch nicht fertig ist oder weil wesentliche Mängel 

vorliegen. 

Ein anderer Punkt ist der Anspruch auf Zahlung. Die meisten Verträge und auch die im folgenden Artikel enthaltene 

abdingbare Vorschrift sehen vor, dass zumindest ein wesentlicher Teil des Preises zu dem Zeitpunkt geschuldet ist, an dem 

das Werk oder die Kontrolle über das Werk übergeben wird. Der Hersteller hat ein offensichtliches Interesse daran, das Geld 

einzuziehen, wohingegen der Kunde eventuell die Zahlung aufschieben möchte, um Druck auf den Hersteller im Hinblick auf 

die Erfüllung oder aus anderen Gründen auszuüben. 

Wenn das Werk fertig ist, so liegt es im Interesse des Herstellers, darüber informiert zu werden, was noch erwartet wird. Der 

Hersteller wird wissen wollen, ob der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist, oder falls nicht, was der Kunde als Mängel 

ansieht, die zu beseitigen sind. Manchmal möchte der Hersteller auch sicher sein, dass keine zusätzlichen Bemühungen 

erwartet werden, abgesehen vielleicht von der Beseitigung künftiger Mängel. Für den Kunden kann es auch wichtig sein, dem 

Hersteller zusätzliche Wünsche mitzuteilen. Je eher dies geschieht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hersteller 

zur Erledigung des Problems ohne Verzögerung und Mehrpreis bereit ist. Diesbezüglich wird der Kunde das Werk eingehend 

besichtigen wollen. Aber die für die Besichtigung zu investierenden Mittel an Zeit und Geld konkurrieren mit anderen 

Präferenzen des Kunden. Deshalb wird die Intensität der durchgeführten Besichtigungen von Kunde zu Kunde sehr stark 

variieren. Das Problem ähnelt den Problemen, die sich im Zusammenhang mit der Überwachung vor der Übergabe des 

Werkes ergeben, die in den Kommentar des vorigen Artikels besprochen wurden. Die frühzeitige Entdeckung von Problemen 

ist immer noch wichtig. Darüberhinaus ist jetzt der Wunsch beider Parteien vorhanden, ihre Zusammenarbeit zu beenden und 

in der Lage zu sein, ihre Ressourcen für andere Projekte zu verwenden. 

Wenn der Kunde das Werk nicht in angemessener Weise besichtigt, heißt dies für ihn, dass er Rechte wegen Nichterfüllung 

verliert, dies ist ein starker zusätzlicher Anreiz für die Besichtigung. Aber die optimale Intensität der Besichtigung wird 

schwer zu bestimmen sein. Wegen der Schwierigkeiten werden die Gerichte festzustellen haben, welcher 

Besichtigungsaufwand angemessen ist, manche Kunden werden wegen der sich daraus ergebenden Unsicherheit sehr 

eingehend besichtigen und viele Beschwerden aussprechen. Andere Kunden werden denken, dass sie hinreichend besichtigt 

haben, verlieren aber ihre Rechte, weil das Gericht anders entscheidet. Der Hersteller kann solche Vorschriften auch 

strategisch verwenden. Es kann einen Anreiz dafür geben, Mängel zu verstecken. Allgemein gesprochen hat der Hersteller 

eine größere Sachkenntnis, und während des Herstellungsprozesses hat er noch mehr Informationen zu potentiellen Mängeln 

sammeln können. Wenn diese Annahme richtig ist, wird es effizienter sein, den Hersteller zur Aufdeckung dieser 

Informationen zu drängen als den Kunden nach potentiellen Mängeln suchen zu lassen, wobei er nicht weiß, wo er suchen 

soll. 

C. Bevorzugte Lösung 
Im vorliegenden Artikel werden die Annahme und die Übertragung der Kontrolle getrennt. Die Übertragung der Kontrolle ist 

ein Teil der Verpflichtungen des Herstellers. Die Zeit, wann oder binnen welcher sie stattzufinden hat, wird durch den 

Vertrag oder die allgemeinen Vorschriften zur Leistungszeit bestimmt. (III.–2:102 (Leistungszeit)). Der Kunde hat die 

Kontrolle binnen einer angemessenen Zeitspanne zu akzeptieren, nachdem der Hersteller ihm seinen Wunsch der 

Übertragung mitgeteilt hat. Es liegt beim Hersteller zu bestimmen, wann das Werk hinreichend fertiggestellt ist, um die 

Kontrolle zu übertragen. In vielen Fällen ist die richtige Zeit für die Übertragung der Kontrolle gekommen, wenn das Werk 

in jeder Hinsicht abgeschlossen ist und alle Mängel beseitigt worden sind. Ein teils fertiges Werk kann für den Kunden schon 

sehr nützlich sein, aber der Kunde ist nicht verpflichtet, die Kontrolle zu übernehmen, solange das Werk noch wesentliche 

Mängel aufweist und nicht für die Zwecke des Kunden zu gebrauchen ist. Diese Situation wird in Absatz (1) erfasst, unter 



Bezugnahme auf die Eignung zum Gebrauch. Das Prinzip lautet, dass kleine Mängel, die bei großen Bauprojekten mehr oder 

weniger unvermeidlich sind, sowie unbedeutende Teile des hergestellten Werks, die noch fertigzustellen sind, kein Hindernis 

für die Übertragung der Kontrolle darstellen. 

Daher ist das Datum der Übertragung der Kontrolle nicht notwendig das Datum, an dem der Hersteller alle 

vertraglichenVerpflichtungen erfüllt hat. Es kann sehr gut sein, dass einige Teile der Leistung noch nicht fertig sind. 

Beispiel 2 
Dem Kunden wird die Kontrolle über ein Haus übertragen. Der Hersteller muss immer noch die Malerarbeiten des 

Auftrags fertigstellen und Parkplätze vor dem Haus anlegen. Der Hersteller hat somit noch nicht alle vertraglichen 

Pflichten voll erfüllt. Ob die verbleibenden Teile der Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt werden, ist eine Sache der 

Auslegung des Vertrags oder der Anwendung der allgemeinen Vorschrift zur Leistungszeit. 

Im Prinzip sind die Vorschriften für die Endabnahme und Endbesichtigung die gleichen wie für die Zwischenabnahme und 

die Zwischenbesichtigungen, mit denen sich der vorige Artikel beschäftigt. Es wird keinerlei Untersuchung verlangt. Vom 

Kunden wird lediglich erwartet, dass er so aufmerksam ist, wie man es von einem vergleichbaren Kunden in dieser Situation 

erwarten kann. Der Kunde ist nicht zur Besichtigung des Werks verpflichtet, noch nicht einmal dazu, einen Blick darauf zu 

werfen. Die Interessen des Herstellers sind jedoch geschützt, weil es eine Gelegenheit gibt, die Punkte dem Kunden zur 

Kenntnis zu bringen, sodass der Kunde Gefahr läuft, durch seine unterbliebene Aktion und Mitteilung 

Rechtsbehelfsmöglichkeiten zu verlieren. 

Wenn der Kunde die Kontrolle über das Werk nicht annimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist, so kann der Hersteller einer 

verkörperten beweglichen Sache sich auf III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) zu berufen. 

Insbesondere kann der Hersteller das Werk bei einem Dritten hinterlegen oder es sogar verkaufen, allerdings nur nach 

angemessener Vorankündigung gegenüber dem Kunden. Die Vorschriften zu diesen Rechtsbehelfen sind anzuwenden, 

jedoch unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden. Normalerweise hat sich der Kunde in einem Herstellungsvertrag 

für die Herstellung eines speziellen Werkes entschieden, weil es auf dem bestehenden Warenmarkt nicht erhältlich ist. Wenn 

das Werk an eine andere Person verkauft wird, so hat der Kunde oft eine andere Person nochmals damit zu beauftragen, das 

Objekt herzustellen. Die Kosten und die benötigte Zeit werden im Allgemeinen beträchtlich sein. Dies muss sich in den 

geeigneten Mitteln der (meistens ausdrücklichen und schriftlichen) Vorankündigung widerspiegeln, ebenso wie in der 

angemessenen Frist der Vorankündigung. 

IV.C.–3:107: Zahlung der Vergütung 

(1) Die Vergütung oder ein entsprechender Teil davon ist zu bezahlen, wenn der Hersteller die Kontrolle über 
das Werk oder einen Teil davon unter Beachtung der Regelungen des vorgenannten Artikels auf den 
Kunden überträgt. 

(2) Wenn jedoch noch vertraglich geschuldete Arbeiten an dem Werk oder wichtigen Teilen davon nach einer 
solchen Übertragung vorzunehmen sind, kann der Kunde denjenigen Teil der Vergütung, der vernünftig 
erscheint, zurückbehalten, bis die Arbeiten vollendet sind. 

(3) Wenn vertraglich vereinbart wurde, dass die Kontrolle nicht auf den Kunden zu übertragen ist, ist die 
Vergütung zu bezahlen, wenn die Arbeiten beendet sind, der Hersteller den Kunden hierüber informiert hat 
und der Kunde eine Möglichkeit erhalten hat, das Werk zu besichtigen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel bestimmt den Zeitpunkt, wann die Vergütung im Allgemeinen zu bezahlen ist. Es ist der Moment der 

Übertragung der Kontrolle. Wenn die Übertragung der Kontrolle stattzufinden hat, der Kunde aber die Kontrolle nicht 

annimmt, dann wird die Vergütung ebenfalls fällig; siehe IV.C.–3:106 (Übergabe des Werkes), Absatz (1), zweiter Satz, 

gelesen in Verbindung mit dem vorliegenden Artikel. 

Beispiel 1 
Der Hersteller einer Privatstraße hat die Straße im Einklang mit IV.C.–3:106 (Übergabe des Werkes) dem Kunden zur 

Verfügung gestellt. Die Zahlung der Vergütung ist jetzt fällig. Der Kunde kann die Zahlung der Vergütung nur 

verweigern, wenn er zur Verweigerung der Übernahme der Kontrolle gemäß diesem Artikel berechtigt ist, das heißt, 

wenn Mängel die Strasse untauglich für den Gebrauch machen. Im Fall von geringfügigen zu reparierenden Mängeln 

kann der Kunde einen kleinen Teil der Vergütung gemäß Absatz (2) einbehalten, bis die Arbeit erledigt ist. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Zeitpunkt der Zahlung der Vergütung ist unproblematisch, wenn der Vertrag zur Zeit der Übertragung der Kontrolle 

vollständig erfüllt ist. In Bauprojekten ist es jedoch ziemlich häufig, dass zur Zeit der Lieferung noch einige Mängel 

vorliegen. Dies kann an Lieferverzögerungen bei manchen Teilen des Werkes liegen, oder an Mängeln, die sich in der 

Endphase des Herstellungsprozesses zeigen. Nach dem System von IV.C.–3:106 (Übergabe des Werkes) hindern diese 



Mängel nicht die Übertragung der Kontrolle auf den Kunden. Nach diesem System wird das Werk oft zur Zeit der 

Übertragung der Kontrolle noch nicht fertiggestellt sein. Dies wird den Kunden dazu veranlassen, die Zahlung teilweise 

einzubehalten, weil der Kunde möchte, dass der Hersteller das Werk zu Ende bringt. Der Hersteller fühlt sich jedoch zur 

Beanspruchung der Zahlung berechtigt, weil der größte Teil der Arbeit abgeschlossen ist, und es geht dann etwas Druck auf 

den Kunden verloren, wenn die Kontrolle über das Werk auf den Kunden übertragen wurde und der Kunde damit beginnt, 

das Werk zu nutzen. 

Die allgemeine Regel in den Rechtssystemen ist, dass die Zahlung zur Zeit der Übertragung der Kontrolle fällig wird 

(Niederlande, Belgien, Spanien und Griechenland), oder zur Zeit der Abnahme (Frankreich, Italien, Deutschland, Portugal, 

Finnland). England und Österreich wählen momentan die Fertigstellung des Werkes. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der Zeitpunkt der Zahlung ist gewiss ein Punkt, auf den die Parteien beim Entwurf eines Herstellungsvertrages achten 

sollten. Als abdingbare Vorschrift ist der Moment der Übertragung der Kontrolle eine bessere Lösung als der Moment der 

Abnahme, weil es viele Diskussionen über Mängel geben kann, die schwer zu lösen sind. Der Kunde ist geschützt, weil die 

Kontrolle nicht übernommen werden muss, wenn das Werk nicht vertragsgemäß ist und die zugrundeliegenden Mängel es 

untauglich für den Gebrauch machen (siehe voriger Artikel). Die Lösung, nach der die Zahlung zum Zeitpunkt der 

Übertragung der Kontrolle fällig wird, kann problematisch sein, weil bei den meisten Projekten der Kunde einen Teil der 

Zahlung einbehalten möchte, wenn das Werk nicht vollständig abgeschlossen ist. Wenn die Parteien dies nicht in ihrem 

Vertrag berücksichtigt haben - z.B. indem Sie dem Kunden das Recht geben, 10 Prozent des Preises für einen Zeitraum von 

sechs Monaten einzubehalten - kann der Kunde wünschen, sich auf Absatz (2) zu berufen und einen angemessenen Teil der 

Vergütung einzubehalten, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Die allgemeine Bestimmung in III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht 

bei einer gegenseitigen Verpflichtung) genügt nicht, weil in der vorliegenden Situation der Kunde nur dann die Zahlung 

einbehalten könnte, wenn er vernünftigerweise annimmt, dass der Hersteller die Arbeit nicht zu Ende führt. (Siehe Absatz (2) 

dieses Artikels.) 

Beispiel 2 
Eine für einen Kunden erstellte Webseite ist zum Zeitpunkt der Übertragung der Kontrolle auf den Kunden nicht völlig 

frei von Mängeln. Der Kunde fängt an, die Webseite zu nutzen. Gemäß Absatz (1) des vorliegenden Artikels hat der 

Kunde die Vergütung zu zahlen. Allerdings gestattet Absatz (2) dem Kunden, einen Prozentsatz der Vergütung 

einzubehalten, bis der Hersteller seine Verpflichtungen vollständig erbracht hat. 

Absatz (3) des Artikels behandelt die vergleichsweise seltene Situation, wo die Kontrolle nicht auf den Kunden übertragen 

werden muss. So ist zum Beispiel der Hersteller verpflichtet, einen Prototyp herzustellen, nur um zu sehen, wie leicht oder 

schwierig es sein wird, das Objekt herzustellen. Der Kunde möchte in der Lage sein, den Prozess und das Ergebnis zu 

besichtigen, aber er hat kein Interesse daran, den Prototyp ausgehändigt zu bekommen. Für diesen ungewöhnlichen Typ von 

Fällen ist die normale Vorschrift offensichtlich ungeeignet, und Absatz (3) sieht vor, dass der Preis zu zahlen ist, wenn die 

Arbeiten beendet sind, der Hersteller den Kunden hierüber informiert hat und der Kunde eine Möglichkeit erhalten hat, das 

Werk zu besichtigen. 

IV.C.–3:108: Gefahrtragung 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung, wenn das Werk aufgrund eines Ereignisses, welches der Hersteller weder 
hätte vermeiden noch überwinden können, zerstört oder beschädigt wurde und der Hersteller nicht für die 
Zerstörung oder Beschädigung verantwortlich gemacht werden kann. 

(2) In diesem Artikel ist der „entscheidende Zeitpunkt“: 
(a) die Zeit, zu der die Kontrolle übertragen wurde oder nach IV.C.-3:106 (Übergabe des Werks) hätte 

übertragen werden sollen, wenn die Kontrolle über das Werk auf den Kunden zu übertragen ist; 
(b) in anderen Fällen die Zeit, zu der die Arbeiten vollendet wurden und der Hersteller hierüber den Kunden 

informiert hat. 
(3) Wurde die in Absatz (1) bezeichnete Situation durch ein Ereignis verursacht, das vor dem entscheidenden 

Zeitpunkt auftrat und ist die Leistungserbringung noch möglich: 
(a) ist der Hersteller noch oder gegebenenfalls erneut zur Leistung verpflichtet; 
(b) ist der Kunde nur zur Vergütung der Leistung des Herstellers nach (a) verpflichtet; 
(c) wird die Leistungszeit nach Absatz (6) des IV.C.-2:109 (Einseitige Änderung des 

Dienstleistungsvertrages) verlängert; 
(d) können die Regelungen des III.-3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) auf die 

ursprüngliche Leistung des Herstellers anwendbar sein; und 
(e) ist der Hersteller nicht verpflichtet, dem Kunden für Verluste von Materialen zu entschädigen, die der 

Kunde beschafft hat. 
(4) Wenn die in Absatz (1) bezeichnete Situation durch ein Ereignis verursacht wurde, das vor dem 

entscheidenden Zeitpunkt auftrat und die Leistungserbringung nicht mehr möglich ist: 
(a) ist der Kunde nicht zur Vergütung der erbrachten Dienstleistung verpflichtet; 
(b) können die Vorschriften des III.-3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) auf die 

Leistung des Herstellers anwendbar sein; und 



(c) ist der Hersteller nicht verpflichtet, den Kunden für Verluste von Materialen zu entschädigen, die der 
Kunde beschafft hat, ist aber verpflichtet, dem Kunden das Werk oder dessen Überreste zurück zu 
geben. 

(5) Wurde die in Absatz (1) bezeichnete Situation durch ein Ereignis verursacht, das nach dem entscheidenden 
Zeitpunkt eintritt: 
(a) ist der Hersteller nicht zur erneuten Leistungserbringung verpflichtet; und 
(b) bleibt der Kunde zur Bezahlung der Vergütung verpflichtet. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die Haftung für äußere Ereignisse, die das Werk beschädigen. Nach IV.C.–3:104 

(Vertragsgemäßheit) haftet der Hersteller, wenn das Werk nicht für seinen Zweck geeignet ist (und der Mangel nicht dadurch 

dem Kunden zuzurechnen ist, dass er durch eine Weisung verursacht wurde, für welche keine Warnpflicht bestand). Es 

könnte theoretisch III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) gelten. Aber dieser Artikel verlangt, dass 

das Hindernis außerhalb der Einflusssphäre des Schuldners liegt, dass es nicht berücksichtigt werden konnte, und dass es 

unüberwindlich ist. Dass die Einflusssphäre des Herstellers den Schutz des Werkes gegen Schäden von außen einschließt, 

wird in IV.C.–3:103 (Verpflichtung zur Verhinderung von Schaden am Werk) festgestellt. 

Vor der Lieferung - der Übertragung der Kontrolle über das Werk gemäß IV.C.–3:106 (Übergabe des Werks) - liegen die in 

den Absätzen (3) und (4) genannten Risiken beim Hersteller, unter Berücksichtigung der Einschränkungen in diesen 

Absätzen. Nach der Übertragung der Kontrolle ändert sich die Haftungsregelung; der Kunde wird verantwortlich für Schäden 

von außen (Absatz (5)). 

Beispiel 1 
Während der Bauarbeiten wird ein Bürogebäude durch einen Sturm schwer beschädigt. Trotz der Annahme, dass der 

Hersteller alles getan hat, was von ihm vernünftigerweise zur Verhinderung der Schäden erwartet werden konnte, muss 

der Hersteller das Bauwerk neu erstellen. Die Zeitspanne für die Durchführung wird angepasst werden. Vom Kunden 

beigestellte Materialien, die verlorengingen, sind vom Kunden nochmals zu beschaffen, oder vom Kunden zu bezahlen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Heutzutage ist das Thema der Gefahrtragung nur von begrenztem praktischem Interesse. Die Gründe für die Nichterfüllung 

werden normalerweise der einen oder der anderen Partei zugerechnet. In Herstellungsverträgen wird jede Partei im 

Allgemeinen die Folgen ihrer eigenen Entscheidungen tragen, wenn das Ergebnis der vertraglichen Zusammenarbeit nicht 

zufriedenstellend ist. Das Restrisiko wird begrenzt sein. Schäden, die durch Naturkatastrophen verursacht werden, wie z.B. 

Erdrutsche und Überflutungen, werden wohl künftig weniger häufig auftreten, weil die nationalen Behörden in der EU über 

Jahre hinweg präventive Maßnahmen eingeleitet haben. Die Haftung für Schäden durch externe Einflüsse auf das Werk muss 

jedoch nach wie vor unter den Parteien aufgeteilt werden. Sie wird jedoch zur rechten Zeit übergehen müssen. Während es 

angemessen ist, dass der Hersteller viel von dem Risiko trägt, wenn er in der besten Position ist, um präventive Maßnahmen 

zu ergreifen, so muss es doch einen Zeitpunkt geben, an dem der Kunde die Verantwortung zu übernehmen hat. 

Schäden durch externe Einflüsse können verschiedene Konsequenzen haben. Eine Frage ist es, ob der Hersteller noch einmal 

zu erstellen hat, was bereits im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Pflichten erstellt worden ist. Eine andere Frage ist, 

was mit vom Kunden beigestellten Materialien und Ausrüstungen zu geschehen hat, die wegen der äußeren Einflüsse 

verloren sind. Müssen diese vom Hersteller geliefert werden oder noch einmal vom Kunden? Und welches sind die Folgen 

für die Zahlung der Vergütung durch den Kunden? 

EU-Länder haben unterschiedliche Regelungen zur Verteilung der Gefahrtragung, bevor der Hersteller das Werk vollendet 

hat. Einige Länder sind nachsichtiger gegenüber dem Schuldner als andere. Dies wird in den Anmerkungen zu III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) besprochen. Der vorliegende Artikel folgt dem System dieses Artikels. 

Im Hinblick auf die vom Kunden beigestellten Materialien ist die allgemeine Regel in den meisten Ländern, dass der 

Hersteller nur mit der den Umständen entsprechenden Sorgfalt zur Sicherung verpflichtet ist. Die natürliche Folge davon ist, 

dass im Falle eines Unglücks, das nicht an die Nichterfüllung einer der Pflichten des Herstellers geknüpft ist, der Kunde die 

Materialien noch einmal liefern muss und auch den Preis zahlen muss, und dass er keine Entschädigung vom Hersteller 

verlangen kann. Dieses System gilt in England, Schweden, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, 

Österreich, Griechenland und Portugal. 

Es gibt keinen erheblichen Unterschied zwischen den Systemen, welche die Verteilung der Gefahrtragung nach der 

Beendigung des Herstellungsvertrags vorsehen. Es ist klar, dass dann der Schutz gegen Schäden durch äußere Einflüsse vom 

Kunden zu übernehmen ist. Der Hersteller bleibt aber verantwortlich für die Nichterfüllung von vertraglichen 

Verpflichtungen, welche eine Pflicht einschließen können, das Werk widerstandsfähig gegen bestimmte äußere Einflüsse zu 

machen. 



Beispiel 2 
Die Pflicht, ein Werk so zu liefern, dass es tauglich für seinen Zweck ist, wird normalerweise verschiedene Maßnahmen 

nach sich ziehen, um es weniger anfällig gegen äußere Einflüsse zu machen. Ein Bauwerk sollte normalerweise gegen 

Regen, Sturm und Blitz geschützt sein. Es sollte keine Außenteile aufweisen, die leicht von Dieben zu entwenden sind. 

Der dritte Punkt, den der Artikel behandelt, ist die Frage, wann der erste Typ der Verteilung der Gefahrtragung in den 

zweiten Typ übergeht. In den meisten Ländern findet der Gefahrübergang zum Zeitpunkt der Übertragung der Kontrolle an 

dem Werk statt (England, Schweden, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich). In einigen Ländern ist 

das Eigentum maßgeblich (Portugal). 

C. Bevorzugte Lösung 
Viele Ereignisse wurden früher als unvorhersehbar oder unüberwindlich angesehen und liegen heute im Bereich 

erschwinglicher Präventivmaßnahmen. Infolgedessen wird der Hersteller weitreichende Pflichten nach IV.C.–3:103 

(Verpflichtung zur Verhinderung von Schaden am Werk) haben, um das Werk gegen äußere Einflüsse zu schützen. 

Unerwartete Ereignisse können jedoch immer noch auftreten, und der Hersteller ist für sie nicht haftbar. Für die Zeit vor der 

Lieferung wird dies in III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) behandelt. 

Wenn die Nichterfüllung nicht gemäß diesem Artikel entschuldbar ist, hat der Hersteller erneut zu erfüllen. Die Leistung des 

Herstellers wird dann als nicht erfüllt betrachtet, sodass die Vorschriften über Nichterfüllung gelten. Wenn die Nichterfüllung 

jedoch entschuldbar ist, hat der Kunde kein Recht auf effektive Erfüllung oder Schadensersatz, und die Kündigung des 

Vertrages kann das Ergebnis sein. Der Kunde wird auch den Preis zu zahlen haben, der allerdings vermindert sein kann; siehe 

III.–3:601 (Recht zur Minderung des Preises). Nach Unterabsatz (3)(c) des vorliegenden Artikels ist die Leistungszeit zu 

verlängern, wenn der Hersteller wegen des unglücklichen Ereignisses nicht mehr rechtzeitig erfüllen kann. Es gilt das 

Prinzip, dass die Leistungszeit proportional verlängert wird. 

Die Situation ist anders, wenn ein entschuldigendes Hindernis die Erfüllung völlig und dauerhaft unmöglich gemacht hat. In 

diesem Fall erlöschen die Verpflichtungen beider Parteien. Siehe III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines 

Hinderungsgrundes), insbesondere Absatz (5). 

Nach der Beendigung des Werkes wird ein Zeitpunkt kommen, ab welchem das Werk sich nicht mehr in der Einflusssphäre 

des Herstellers befindet. Im Fall von Schäden durch äußere Einflüsse auf das Werk wird der Hersteller immer noch für die 

Nichterfüllung von Pflichten, das Werk zu schützen, haften, aber er haftet nicht, wenn der Schaden nicht auf die 

unterbliebene Erfüllung einer dieser Pflichten zurückzuführen ist. 

Was den Zeitpunkt des Übergangs angeht, folgt der Artikel dem System der meisten EU-Länder: Entscheidend ist 

normalerweise der Zeitpunkt der Übertragung der Kontrolle. In den vergleichsweise seltenen Fällen, wo die Kontrolle nicht 

zu übertragen ist, wird auf den Zeitpunkt abgestellt, zu dem die Arbeiten beendet sind und der Kunde hierüber informiert 

wurde. 

Kapitel 4: 
Bearbeitung 

IV.C.–4:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, in denen sich eine Partei, der Bearbeiter, verpflichtet, eine 
Dienstleistung an einem vorhandenen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand oder an einer 
unbeweglichen Sache für eine andere Partei, den Kunden, zu erbringen. Es findet jedoch keine Anwendung 
auf Herstellungsarbeiten an einem bestehenden Gebäude oder an einer anderen unbeweglichen Sache. 

(2) Dieses Kapitel ist insbesondere auf Verträge anwendbar, durch die sich der Bearbeiter dazu verpflichtet, 
einen vorhandenen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand oder eine unbewegliche Sache zu 
reparieren, zu unterhalten oder zu reinigen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Ein Bearbeitungsvertrag wird in Anhang 1 definiert als „ein Vertrag, mit dem sich eine Partei, der Bearbeiter, verpflichtet, 

eine Dienstleistung an einer vorhandenen beweglichen oder unkörperlichen Sache oder einer unbeweglichen Sache für eine 

andere Partei, den Kunden, zu erbringen (unter Ausschluss der Dienstleistungen, die Herstellungsarbeiten an bestehenden 

Bauwerken oder an einer anderen unbeweglichen Sache betreffen)“. Dies ist das gleiche, in Form einer Definition, wie die 

Vorschrift zum Anwendungsbereich im vorliegenden Artikel. 



Bearbeitung kann auch beschrieben werden als die Erbringung einer Leistung an einer vorhandenen Sache, um eine 

Änderung an ihr herbeizuführen oder zu verhindern. Normalerweise, aber nicht immer, wird das Ziel eine Verbesserung an 

der Sache oder die Steigerung ihres Wertes sein. 

Beispiel 1 
Ein Fahrzeug hat eine Panne und wird von einer Werkstatt repariert. 

Dies ist ein einfaches Beispiel für die Arbeit an einer vorhandenen Sache. Ein Vertrag über solche Arbeiten fällt klar in den 

Anwendungsbereich dieses Kapitels. 

Um die Erfüllung der Verpflichtung zu ermöglichen, muss die Sache normalerweise, wenn auch nicht unbedingt - in die 

Obhut des Dienstleisters (des Bearbeiters) gebracht werden. Wie die Verwahrung geht die Bearbeitung deshalb oft mit der 

Übergabe der Sache an den Dienstleister einher. Im Gegensatz zur Verwahrung wird die Sache nicht zur Sicherung 

übergeben, sondern für die Bearbeitung durch den Dienstleister. Bei der Durchführung der Leistung können viele Dinge 

anders laufen als geplant und dadurch die Sache beschädigen. Das Risiko einer solchen Beschädigung ist das Hauptthema bei 

Bearbeitungsverträgen. 

Wenn der Vertrag die Bearbeitung unbeweglichen Eigentums betrifft, wird das Eigentum natürlich nicht übergeben. Der 

Kunde wird jedoch dem Bearbeiter die Kontrolle über das unbewegliche Eigentum oder einen Teil davon übergeben müssen. 

Dies geschieht oft durch die Zutrittsgewährung zum Eigentum. Das Hauptproblem bei der Arbeit an unbeweglichem 

Eigentum ist erneut das Risiko der Beschädigung, in diesem Fall nicht nur an der Sache selbst, sondern auch an anderen, bei 

oder in der Nähe der Sache befindlichen Sachen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die konzeptionelle Hauptfrage ist, warum manche Vertragsarten dem Begriff der Bearbeitung zu unterwerfen sind. Verträge, 

die auf Arbeiten an vorhandenen Sachen gerichtet sind, werden traditionell den gleichen Vorschriften unterworfen wie 

Herstellungsverträge. Diese Vorschriften wurden jedoch für die Regelung der Schaffung neuer Sachen vorgesehen, anstatt für 

deren Veränderung oder Wartung, und sie sind nicht immer sehr geeignet für die Behandlung spezifischer 

Bearbeitungsprobleme. Der Umstand, dass der Bearbeiter die Kontrolle über die Sache übernimmt, impliziert, dass eines der 

Hauptrisiken, vor denen die Sache zu schützen ist, die Beschädigung während der Erbringung der Dienstleistung ist. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist, für Bearbeitungsverträge separate Vorschriften zu haben, aber ihnen einen weiten 

Anwendungsbereich zu geben. So ist das Kapitel auf alle Verträge anwendbar, bei denen eine Partei eine Dienstleistung an 

einer bestehenden Sache zu erbringen hat. Absatz (2) spezifiziert, dass es insbesondere auf Verträge anwendbar ist, nach 

denen der Bearbeiter eine vorhandene Sache zu reparieren, zu warten oder zu reinigen hat. Das Kapitel gilt aber auch für 

moderne Dienstleistungsarten, z.B. für einen Vertrag, nach dem ein Softwareprogramm neu programmiert oder ein 

Computersystem gewartet werden muss. Es findet auch auf rein kommerzielle Verträge Anwendung, nach denen z.B. die 

Verpackung von Sachen, die von einem Kunden produziert werden, an einen professionellen Verpacker oder Einwickler 

outgesourct wird. 

D. Verhältnis zu anderen Bestimmungen 
Die Vorschriften zur Bearbeitung sind mit den Vorschriften zur Herstellung eng verbunden, weil die erbrachten Leistungen 

sich ziemlich stark ähneln. Aus diesem Grunde wurden die Vorschriften der Kapitel Herstellung und Bearbeitung eng 

aufeinander abgestimmt. Trotzdem kann es schwierig sein, einen bestimmten Vertrag als Bearbeitungs- oder 

Herstellungsvertrag zu qualifizieren. 

Beispiel 2 
Ein Strohdachdecker ersetzt das bestehende Dach einer Hütte durch neues Stroh. Dies ist ein ziemlich klassisches 

Beispiel eines Vertrages für Arbeiten an einer bestehenden Sache, aber seine Qualifizierung ist nicht so einfach wie es 

zunächst scheint. 

Der Austausch eines alten Daches eines Gebäudes durch ein neues kann als Reparatur des alten Gebäudes angesehen werden, 

sodass die Leistung als Bearbeitung angesehen werden würde, aber er kann auch als die Herstellung einer neuen Sache (des 

neuen Dachs) auf einem bestehenden Bauwerk (dem restlichen Gebäude) angesehen werden. Im letzteren Fall wäre der 

Austausch des Daches als Herstellung zu qualifizieren. Obwohl diese Qualifizierung weniger Sinn zu machen scheint als die 

Qualifizierung als Bearbeitungsvertrag, werden Herstellungsarbeiten an bestehenden unbeweglichen Sachen traditionell den 

Herstellungsvorschriften unterworfen. Um diese speziellen Qualifizierungsprobleme zu vermeiden, sieht IV.C.–3:101 

(Anwendungsbereich) im Kapitel Herstellung ausdrücklich vor, dass die Herstellungsvorschriften mit den geeigneten 

Anpassungen auf Verträge anzuwenden sind, in denen sich der Dienstleister verpflichtet, ein bestehendes Bauwerk oder eine 

andere unbewegliche Sache materiell zu verändern. Der zweite Satz von Absatz (1) des vorliegenden Artikels schließt diese 

Fälle vom vorliegenden Kapitel aus. Infolgedessen finden die Bearbeitungsvorschriften keine Anwendung. 

Gemäß Artikel 2 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie EC 1999/44, Amtsbl. 1999, L 171/12), finden die Vorschriften 

auf Verbrauchsgüterkäufe auch dann Anwendung, wenn der Verkäufer, zusätzlich zum Verkauf einer Sache, sich zur 



Installation oder Montage der Sache verpflichtet. Nach dem vorliegenden Kapitel wäre die Installation oder Montage der 

Sache als ein Bearbeitungsvertrag zu betrachten. Die Vorschriften für Bearbeitung und Verkauf wurden jedoch eng 

aufeinander abgestimmt, insbesondere im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsbehelfe. 

E. Anwendungsbereich der Vorschriften 
Die folgenden Veranschaulichungen können mehr Einblick zur Grenzlinie zwischen Bearbeitung und anderen 

Dienstleistungen verschaffen. 

Beispiel 3 
Einem Möbelstück wird durch Anwendung von Spezialtechniken ein antikes Aussehen verliehen. 

Das Kapitel findet Anwendung. Es spielt keine Rolle, dass die Dienstleistung darauf gerichtet zu sein scheint, eine 

Verschlechterung zu verursachen. Eine Dienstleistung wird an dem Gegenstand erbracht. 

Beispiel 4 
Ein Fahrzeug hat eine Panne und wird zu einer Werkstatt abgeschleppt. 

Das Abschleppen des Fahrzeugs bewirkt nichts, was den Zustand des Fahrzeugs ändert. Es werden keine Arbeiten am 

Fahrzeug verrichtet. Dieser Fall unterliegt nicht dem Anwendungsbereich des Kapitels. 

Beispiel 5 
Ein Fahrzeug soll verschrottet werden. 

Der Zustand des Fahrzeugs wird endgültig verändert. Es sind Arbeiten am Fahrzeug zu verrichten. Es spielt keine Rolle, dass 

die Arbeit am Fahrzeug nicht dazu dient, den Zustand des Fahrzeugs zu verbessern oder zu erhalten. Die 

Bearbeitungsvorschriften finden Anwendung. 

Beispiel 6 
Ein Bewachungsunternehmen überwacht ein Gebäude, indem sich eine Fabrik befindet. 

Obwohl die Kontrolle über das Gebäude - zum Teil - dem Bewachungsunternehmen übertragen wurde, wird an dem Gebäude 

nicht durch das Bewachungsunternehmen gearbeitet. Infolgedessen finden die Bearbeitungsvorschriften keine Anwendung. 

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten in entsprechender Anwendung für die auf Bearbeitung gerichteten Teile gemischter 

Verträge, wo z.B. zusätzlich zum Verkauf Bearbeitungsleistungen erbracht werden. 

Beispiel 7 
Ein Mann kauft einen Kleiderschrank in Form eines Flachpakets. Weil er handwerklich unkundig ist, vereinbaren die 

Parteien als Teil des gleichen Vertrags, dass der Verkäufer den Kleiderschrank gegen einen Aufpreis zusammenbaut. 

Die Vorschriften der Bearbeitung gelten für den auf den Zusammenbau gerichteten Teil des Vertrages. 

Beispiel 8 
Eine Frau kauft einige 4 m lange Bretter in einem Baumarkt. Sie möchte die Bretter für den Bau eines kleinen hölzernen 

Schuppens verwenden. Der Baumarkt vereinbart als Teil desselben Vertrages, die Bretter in 2 m lange Bretter zu 

zersägen. Der Angestellte des Baumarkts führt fahrlässig einige Schnitte zu 1,80 m durch. 

Die Vorschriften der Bearbeitung gelten für den auf den Zuschnitt gerichteten Teil des Vertrages. 

Beispiel 9 
Ein Schornsteinfeger wird mit dem Fegen des Schornsteins eines Hauses beauftragt. 

Dies kann man als Grenzfall ansehen, weil das Gebäude als solches durch die Arbeiten nicht viel verändert wird. Jedoch sind 

die Arbeiten am Haus zu verrichten. Der Vertrag ist auf eine Art Reinigung gerichtet und wird daher von den Vorschriften 

dieses Kapitels erfasst. 

IV.C.–4:102: Verpflichtung des Kunden zur Zusammenarbeit 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit erfordert insbesondere, dass der Kunde: 
(a) den Gegenstand dem Bearbeiter übergibt oder diesem die Kontrolle überträgt oder Zugang zu dem Ort 

gewährt, wo die Dienstleistung erbracht werden soll, soweit dies vernünftigerweise notwendig ist, um dem 
Bearbeiter die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zu ermöglichen; und 



(b) die Bestandteile, Materialien und Werkzeuge, soweit sie vom Kunden zur Verfügung gestellt werden 
müssen, rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, um dem Bearbeiter die Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen zu ermöglichen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die in diesem Artikel erwähnte Pflicht zur Zusammenarbeit ist eine allgemeine Pflicht nach III.–1:104 (Zusammenarbeit), 

wie sie für Dienstleistungsverträge nach IV.C.–2:103 (Pflicht zur Zusammenarbeit) erweitert wurde. Der Kunde muss den 

Bearbeiter in die Lage versetzen, die vom Kunden angefragte Dienstleistung zu erbringen. Das heißt erstens, dass der Kunde 

dem Bearbeiter die zu bearbeitende Sache verschaffen muss; und zweitens, dass, soweit die Parteien vereinbart haben, dass 

Materialien, Werkzeuge und Ausrüstungen vom Kunden zu stellen sind, diese zur rechten Zeit bereitgestellt werden, so dass 

die Erbringung der Leistung nicht aufgehalten wird. 

Beispiel 1 
Ein Autobesitzer vereinbart mit einer Werkstatt die Inspektion des Fahrzeugs für den nächsten Tag. Der Kunde muss 

das Fahrzeug in die Werkstatt bringen, zur vereinbarten Zeit und an den vereinbarten Ort. 

Beispiel 2 
Ein Kunde ist nicht mehr in der Lage, sein Haus regelmäßig zu reinigen und beauftragt eine Reinigungsfirma. Die 

Parteien vereinbaren, dass der Kunde Reinigungsmittel, Besen und Schrubber bereitstellen wird. Der Kunde muss 

sicherstellen, dass genügend Materialien und Arbeitsgeräte zur rechten Zeit zur Verfügung stehen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Man könnte argumentieren, dass diese Vorschriften unnötig sind - erstens, weil es bereits in anderen Artikeln Bestimmungen 

über die Pflicht zur Zusammenarbeit gibt (III.–1:104 (Zusammenarbeit) und IV.C.–2:103 (Pflicht zur Zusammenarbeit), und 

zweitens, weil diese Anforderungen klar im eigenen Interesse des Kunden liegen. Die Leistung wird aufgehalten, bis der 

Kunde sie erfüllt. Es gibt jedoch ein Argument dafür, die Aspekte der Pflicht des Kunden zur Zusammenarbeit bezüglich von 

Bearbeitungsverträgen zu detaillieren. Und der Bearbeiter wird oft ein unabhängiges Interesse an der Einhaltung dieser 

Anforderungen durch den Kunden haben, weil der Preis nach der Dauer der Leistung kalkuliert sein könnte und es unmöglich 

sein könnte, die Arbeitskraft für einen anderen Auftrag zu verwenden. Der Artikel berücksichtigt dieses Interesse. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist es, einen Artikel aufzunehmen, der bestimmte Aspekte der allgemeinen Pflicht zur 

Zusammenarbeit insoweit näher spezifiziert, als der Kunde betroffen ist. Die wichtigste Besonderheit von 

Bearbeitungsverträgen ist die, dass der Kunde die Sache oder die Kontrolle an ihr dem Bearbeiter aushändigen muss, damit 

die Leistung an der Sache erbracht werden kann. Wenn unbewegliches Eigentum zu bearbeiten ist, oder wenn der Bearbeiter 

mit der Abholung beauftragt ist, muss der Kunde ihm Zugang zu der Sache verschaffen. In allen Fällen hat der Kunde die 

Pflicht, zur rechten Zeit zu erfüllen, um es dem Bearbeiter zu ermöglichen, seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen. 

IV.C.–4:103: Verpflichtung zur Verhinderung von Schaden an dem zu bearbeitenden 
Gegenstand 

Der Bearbeiter muss angemessene Vorkehrungen treffen, um jeglichen Schaden an dem zu bearbeitenden 
Gegenstand zu verhindern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Ein besonderes Risiko für den Kunden ist die Beschädigung der zu bearbeitenden Sache durch den Bearbeiter. Der 

vorliegende Artikel enthält eine Detaillierung der Pflicht zu Können und Sorgfalt, die jedem Dienstleister auferlegt ist. Siehe 

IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt), Absatz (5). Der Bearbeiter hat angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu 

ergreifen, um unnötigen Schaden an der zu bearbeitenden Sache zu vermeiden, egal, ob der Schaden vom Bearbeiter, von 

Dritten oder durch externe Einwirkungen verursacht wird. „Schaden“ bezieht sich auf alle Arten von schädlicher Wirkung: er 

schließt Verluste und Verletzungen ein. (Anhang 1). 

Beispiel 1 
Eine Reinigungsfirma wird beauftragt, ein Bürogebäude täglich zwischen 18°° und 20°° Uhr zu reinigen. Nach der 

Reinigung eines Einzelbüros hat der Angestellte der Reinigungsfirma die Tür dieses Büros zu schließen, um Diebstahl 

zu verhindern. 



Beispiel 2 
Ein Kunsttischler wird gebeten, einen wertvollen chinesischen Paravent zu restaurieren. Im Atelier des Kunsttischlers 

muss der Paravent so aufgestellt werden, dass er nicht durch eine sich öffnende Tür beschädigt werden wird. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Wenn eine vorhandene Sache zu bearbeiten ist, dann gibt es ein fast innewohnendes Risiko der Beschädigung der Sache. 

Weil der Bearbeiter normalerweise die Kontrolle über die Sache innehat, ist er normalerweise am besten positioniert, um 

Schutzmassnahmen zu treffen. Allgemeiner ausgedrückt, der Bearbeiter ist gewöhnlich am besten positioniert, 

Sicherheitsmaßnahmen und auch solche Maßnahmen zu ergreifen, die den negativen Einfluss der Tätigkeit auf Eigentum und 

auf Dritte begrenzen. Der konzeptionelle Hauptpunkt ist der Umfang der Pflicht des Bearbeiters. Schaden muss soweit als 

möglich verhindert werden, aber es gibt eine Grenze für die vom Bearbeiter zu erwartenden Schutzmassnahmen: Schaden 

kann nicht immer abgewendet werden oder nur zu sehr hohen Kosten. Es wäre weder angemessen noch wirtschaftlich, vom 

Bearbeiter zu verlangen, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist es, die Ergreifung von angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu verlangen, um Schaden an der zu 

bearbeitenden Sache zu vermeiden. Siehe auch die Kommentar zu IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt). 

Absatz (5) dieses Artikels legt eine allgemeine Pflicht auf, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um das Auftreten 

eines Schadens als Folge der Erbringung der Leistung zu vermeiden. 

Die Pflicht nach dem vorliegenden Artikel kann durch die Bedingungen des Vertrags aufgehoben sein, insbesondere wenn 

der Vertrag verlangt, dass der Schaden durch die Bearbeitung oder als deren zufällige Auswirkung verursacht wurde. Dieses 

könnte der Fall sein, wenn die anfängliche Schadenszufügung notwendig ist, um dann die Sache zu verbessern, aber es kann 

auch der tatsächliche Zweck des Vertrags sein. 

Beispiel 3 
Vertrauliche Aufzeichnungen werden zum Schreddern übergeben. 

Zerstörung der Aufzeichnungen könnte als Beschädigung der Sache angesehen werden, aber die Haftung ist natürlich 

ausgeschlossen, weil die Beschädigung von beiden Parteien gewollt ist. 

Beispiel 4 
Ein Tisch wird einem Möbelschreiner ausgehändigt, um ihn neu zu lackieren. Vor der Anwendung des neuen Lacks 

wird der alte Lack entfernt, und der Tisch wird abgeschliffen. 

Obwohl die Entfernung des Lackes und das Abschleifen zeitweise den Zustand des Tisches verschlechtert, ist es klar, dass 

dieser Vorgang notwendig ist, um es dem Möbelschreiner zu ermöglichen, den Tisch sauber neu zu lackieren. Es gibt keine 

Pflicht dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um einen solchen zeitweiligen Schaden zu vermeiden. 

Die Pflicht des Bearbeiters erstreckt sich auf die Ergreifung sinnvoller Schritte zur Verhinderung eines Schadens durch 

externe Ursachen. 

Beispiel 5 
Ein Museum lässt ägyptische Kunstgegenstände restaurieren. Der Restaurator hat die Kunstgegenstände vor 

Feuchtigkeit, Wind und Temperaturänderungen zu schützen und sie von seinem Personal oder von Dritten gegen 

Diebstahl bewachen zu lassen. 

IV.C.–4:104: Besichtigung und Überwachung 

(1) Wenn die Dienstleistung an einem vom Kunden zur Verfügung gestellten Ort ausgeführt wird, kann der 
Kunde die eingesetzten Werkzeuge und Materialien, die Ausführung der Dienstleistung und den 
Gegenstand, an dem die Dienstleistung ausgeführt wird, in einer angemessenen Weise und zu jeder 
angemessenen Zeit besichtigen oder überwachen, aber der Kunde ist dazu nicht verpflichtet. 

(2) Fehlende oder unzureichende Besichtigung oder Überwachung befreit den Bearbeiter weder ganz noch 
teilweise von der Haftung. Dies gilt auch, falls der Kunde vertraglich verpflichtet ist, die Bearbeitung des 
Gegenstandes abzunehmen, zu besichtigen oder zu überwachen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Kunde kann, muss aber nicht der Ausführung des Vertrages durch den Bearbeiter zuschauen, wenn die Leistung beim 

Kunden durchgeführt wird. Wenn der Kunde von seinem Recht der Besichtigung der Erbringung der Leistung keinen 

Gebrauch macht oder dies tut, ohne aufzupassen, so hat dies keine negativen Auswirkungen. 



Beispiel 1 
Eine Firma für Sicherheitsausrüstungen wird gebeten, eine Videoüberwachungsanlage an der Außenseite eines 

Bürogebäudes zu installieren. Der Kunde ist berechtigt, die Installation der Kameras zu verfolgen. Beim Anbringen der 

Kameras am Gebäude verwendet die Firma versehentlich die falsche Schraubenart. Infolgedessen lösen sich die 

Kameras, und fallen herunter, so dass sie irreparable Schäden erleiden. 

Die Tatsache, dass der Kunde bei der Überwachung der Kameramontage die Verwendung falscher Schrauben nicht 

bemerkte, befreit den Bearbeiter weder ganz noch teilweise von der Haftung. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Kunde hat ein Interesse daran, die Dienstleistung zu besichtigen, weil der Kunde während der Besichtigung Gelegenheit 

hat, zu bemerken, dass der Bearbeiter seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. In diesem Falle wäre der Kunde in der Lage 

einzugreifen, indem er dem Bearbeiter eine Weisung erteilt oder indem er auf einer besonderen Leistung besteht. 

Andererseits können dabei konkurrierende Interessen des Bearbeiters - insbesondere das Risiko der Aufdeckung von 

Geschäftsgeheimnissen - und von Dritten - insbesondere das Recht auf Vertraulichkeit - auf dem Spiel stehen. 

Eine zweite Frage ist, was passiert, wenn der Kunde zur Besichtigung oder Überwachung zwar berechtigt ist, davon aber 

keinen Gebrauch macht, oder wenn der Kunde zwar besichtigte oder überwachte, aber auf unsachgemäße Weise. Man könnte 

denken, dass in einem solchen Fall der Kunde seinen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung verliert, weil die 

Nichterfüllung früher hätte bemerkt werden können. Anderseits könnte man argumentieren, dass es keinen Grund gibt, 

warum der Kunde seine Rechte verlieren soll, weil es alles in allem die Nichterfüllung des Bearbeiters war, welche zum 

Schaden führte. 

C. Bevorzugte Lösung 
Das hier bevorzugte System ist, dass der Kunde keine Pflicht zur Besichtigung hat, und dass die unterbliebene oder 

unsachgemäße Besichtigung den Bearbeiter keiner Verpflichtung enthebt. Wenn der Kunde einen Mangel bemerkt und dies 

dem Bearbeiter nicht binnen einer angemessenen Zeit mitteilt, dann könnte dies Konsequenzen haben, aber diese ergäben 

sich aus der Tatsache der unterbliebenen Mitteilung. 

Weil die Interessen des Kunden an Besichtigung und Überwachung der Erbringung der Leistung mit den damit 

konkurrierenden Interessen des Bearbeiters bezüglich des Risikos der Aufdeckung von Geschäftsgeheimnissen und den 

Interessen Dritter in Einklang zu bringen sind, wird das Besichtigungs- und Überwachungsrecht des Kunden auf die Fälle 

beschränkt, in denen die Leistung beim Kunden zu erbringen ist. 

Besichtigung und Überwachung sind ein bloßes Recht des Kunden. Sie werden in keinem Rechtssystem als Verpflichtung 

des Kunden angesehen, und auch nicht nach diesem Artikel. Deshalb erscheint es nicht gerechtfertigt, dem Kunden Rechte zu 

entziehen, wenn er die Nichterfüllung entdeckt haben könnte, jedoch tatsächlich nicht entdeckt hat, zum Beispiel weil der 

Kunde überhaupt nicht besichtigt hat. Selbst unsachgemäße Besichtigung sollte nicht zu einem solchen Ergebnis führen, denn 

dies würde ja dem Kunden einen Anreiz geben, überhaupt nicht zu besichtigen. 

Der vorliegende Artikel spiegelt weitgehend den ähnlichen Artikel im Kapitel zur Herstellung wieder. Der Artikel 

unterscheidet sich von dieser Bestimmung in zweierlei Hinsicht. Erstens wird das Recht auf Besichtigung und Überwachung 

in Bearbeitungsverträgen auf Fälle beschränkt, in denen die Leistung beim Kunden zu erbringen ist, dies im Hinblick auf die 

Bedeutung des Interesses des Bearbeiters am Schutz von Geschäftsgeheimnissen und der Interessen Dritter (anderer Kunden 

des Bearbeiters) im Hinblick auf Vertraulichkeit. Zweitens wird für Bearbeitungsverträge eine spezielle Bestimmung nicht 

benötigt, die vorsieht, dem Kunden Bestandteile des Prozesses zu präsentieren, und deshalb wurde diese weggelassen. Wegen 

des abdingbaren Charakters des vorliegenden Artikels können die Parteien natürlich eine solche Bestimmung in ihren Vertrag 

aufnehmen. 

IV.C.–4:105: Rückgabe des bearbeiteten Gegenstandes 

(1) Erachtet der Bearbeiter die Dienstleistung als hinreichend abgeschlossen und wünscht er, den Gegenstand 
oder die Kontrolle darüber auf den Kunden zurück zu übertragen, muss der Kunde die Rückgabe oder 
Übertragung der Kontrolle innerhalb einer angemessenen Frist annehmen, nachdem ihm dies mitgeteilt 
wurde. Der Kunde kann die Annahme der Rückgabe oder der Übernahme der Kontrolle zurückweisen, falls 
der Gegenstand sich nicht für den bestimmten Zweck eignet, den der Kunde mit der Dienstleistung anstrebt, 
vorausgesetzt, der bestimmte Zweck wurde dem Bearbeiter zur Kenntnis gebracht oder dieser hatte sonst 
Grund, den Zweck zu kennen. 

(2) Der Bearbeiter muss innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung durch den Kunden den 
Gegenstand zurückgeben oder die Kontrolle darüber übertragen. 

(3) Die Annahme der Rückgabe des Gegenstandes oder die Übernahme der Kontrolle darüber durch den 
Kunden befreit den Verarbeiter weder ganz noch teilweise von der Haftung für Nichterfüllung. 



(4) Wenn der Bearbeiter als Folge der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen kraft der Regelungen über 
den Eigentumserwerb Eigentümer oder Miteigentümer des Gegenstandes geworden ist, muss er das 
Eigentum oder das Miteigentum an dem Gegenstand bei dessen Rückgabe übertragen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die Rückgabe der Sache oder der Kontrolle an ihr an den Kunden. Erstens muss der Kunde dem 

Bearbeiter die Rückgabe der Sache ermöglichen, nachdem der Bearbeiter die Leistung beendet hat - und nötigenfalls den 

Kunden darüber in Kenntnis gesetzt hat. 

Beispiel 1 
Der Eigentümer einer Werkstatt hat ein Fahrzeug repariert. Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist, ruft der 

Werkstattbesitzer den Kunden an, um ihn darüber zu informieren, dass sein Wagen fertig ist. Der Kunde muss das 

Fahrzeug in der Werkstatt abholen. 

Jedoch braucht der Kunde die Rückgabe der Sache nicht anzunehmen, wenn es sich herausstellt, dass die Leistung nicht 

korrekt erbracht wurde, und dass die Mängel so bedeutend sind, dass der Kunde berechtigt wäre, die Vertragsbeziehung 

wegen Nichterfüllung wesentlicher Pflichten zu kündigen. 

Beispiel 2 
Ein Gelegenheitsarbeiter hat eine Waschmaschine repariert. Als der Arbeiter die Waschmaschine im Hause des Kunden 

anliefert und einen letzten Testlauf startet, funktioniert die Waschmaschine überhaupt nicht. Weil darin die 

Nichterfüllung einer wesentlichen Pflicht liegt, kann der Kunde die Rücknahme der Waschmaschine verweigern. 

Der Kunde kann auch jederzeit die Rückgabe der Sache verlangen. Wenn der Kunde die Rückgabe der Sache vor der 

Erbringung der Leistung verlangt, könnte darin die Kündigung des Vertragsverhältnisses gemäß IV.C.–2:111 

(Kündigungsrecht des Kunden) gesehen werden, was bedeutet, dass der Bearbeiter weiter die Vergütung der Dienstleistung 

verlangen kann. 

Beispiel 3 
Arthur ist Eigentümer eines aufwändigen tragbaren Radios, mit dem angeblich Übertragungen aus der ganzen Welt 

empfangen werden können. Irgendwann funktionieren nur noch die Funktionen der UKW-Wellen. Deshalb bringt 

Arthur das Radio in den Laden zur Reparatur. Eine Woche später beginnen die olympischen Spiele. Arthur, ein 

Sportfan, bittet um Rückgabe des Radios, obwohl die Reparatur noch nicht stattgefunden hat. Das Radio muss 

zurückgegeben werden, dennoch bleibt Arthur zur Zahlung der Vergütung für die verlangte Leistung verpflichtet. 

Soweit im Laufe der Erbringung der Leistung der Bearbeiter Eigentümer an der Sache geworden ist, muss der Bearbeiter dem 

Kunden das Eigentum an der Sache zurückgeben, zusammen mit der Sache selbst. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Bearbeiter, der den Besitz an der Sache innehat, muss sorgfältig auf sie achtgeben und Beschädigungen verhindern. 

Deshalb hat der Bearbeiter ein Interesse daran, von diesen Verpflichtungen befreit zu werden, nachdem die Dienstleistung 

beendet ist. Der Kunde wird die Rückgabe der Sache entweder wünschen, nachdem ihm die Beendigung der Leistung 

mitgeteilt wurde, oder vor der Erbringung der Leistung. Der vorliegende Artikel behandelt diese Interessen sowie die Folgen 

der Rückgabe der Sache: Impliziert die Annahme der Rückgabe der Sache das Akzeptieren von Defekten der Leistung oder 

Schäden an der Sache? 

Ein anderes Problem könnte sich ergeben, wenn aufgrund der Bearbeitung der Bearbeiter Eigentümer der Sache oder eines 

Anteils an ihr geworden ist. Der vorliegende Artikel muss dem abhelfen, wenn die Sache dem Kunden zurückgegeben wird. 

C. Bevorzugte Lösung 
Weil der Bearbeiter nach der Erbringung der Leistung ein Interesse daran haben kann, von der Pflicht befreit zu werden, auf 

die Sache sorgfältig aufzupassen, erlegt dieser Artikel dem Kunden eine Pflicht auf, die Rückgabe der Sache zu akzeptieren. 

Da jedoch der Kunde die Rückgabe der Sache nicht zu verweigern hat (ausgenommen der Fall wesentlicher Nichterfüllung) 

beinhaltet die bloße Annahme der Sache nicht mehr, als dass der Kunde diese Pflicht erfüllt. Mit anderen Worten ist die 

bloße Annahme der Sache nicht als das Akzeptieren eines nicht gemeldeten Mangels auszulegen. Darüberhinaus ist es bei 

Bearbeitungsverträgen nicht unüblich, insbesondere wenn die Bearbeitung einer beweglichen Sache beim Bearbeiter 

stattfindet, die Sache zu verpacken, um einen sicheren Transport zu ermöglichen. Unter solchen Umständen scheint kein 

zwingender Grund dafür gegeben zu sein, den Kunden zur sofortigen Besichtigung der Sache zu verpflichten oder in den 

Räumen des Bearbeiters, wenn sie dem Kunden zurückgegeben wird. 

Wo die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zu einem Eigentumsübergang führt, muss dieser Eigentumsübergang 

aufgehoben werden, wenn die Sache dem Kunden zurückgegeben wird. Diesbezüglich sieht der vorliegende Artikel eine 

Verpflichtung für den Bearbeiter vor, auch die Rückübertragung des Eigentums durchzuführen. Diese Vorschrift gilt 



natürlich nur, soweit das Eigentum tatsächlich überging. Ob dies der Fall ist, ist ein Thema für das Buch über die 

Übertragung beweglicher Sachen. 

Der vorliegende Artikel ist das funktionelle Gegenstück des Artikels zur Übergabe des Werkes im Kapitel zur Herstellung, 

und des Artikels zur Rückgabe der Sache im Kapitel zur Verwahrung. Diesbezüglich haben diese Kapitel gemein, dass sie 

alle in erster Linie greifbare Sachen behandeln, die sich im Besitz eines Dienstleisters befinden und auf den Kunden 

übertragen werden müssen. Die erwähnten Artikel dienen der Vereinfachung solcher Transfers. 

Gelegentlich kann sich aus dem Eigentumsrecht ergeben, dass der Bearbeiter Eigentümer oder Teileigentümer der Sache 

geworden ist. Wenn die Sache zurückgegeben wird, muss das Eigentum an der Sache oder der Anteil daran zurückübertragen 

werden, frei von Rechten Dritter, die bei der Übergabe an den Bearbeiter nicht bestanden. 

IV.C.–4:106: Zahlung der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist zu zahlen, wenn der Bearbeiter den Gegenstand oder die Kontrolle darüber gemäß IV.C.-
4:105 (Rückgabe des bearbeiteten Gegenstandes) an den Kunden überträgt oder der Kunde, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, die Annahme des übergebenen Gegenstandes verweigert. 

(2) Wenn jedoch nach der Übergabe oder der Verweigerung noch vertraglich geschuldete Arbeiten an dem 
Gegenstand vorzunehmen sind, kann der Kunde denjenigen Teil der Vergütung, der vernünftig erscheint, 
zurückbehalten, bis die Arbeiten vollendet sind. 

(3) Wenn vertraglich vereinbart wurde, dass der Gegenstand oder die Kontrolle nicht auf den Kunden zu 
übertragen ist, ist die Vergütung zu zahlen, wenn das die Arbeiten vollendet sind und der Bearbeiter den 
Kunden hierüber informiert hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die zentrale Frage dieses Artikels ist es, wann der Kunde die zurückgegebene oder zurückzugebende Sache zu bezahlen hat. 

Die normale Regel des Artikels ist, dass dies geschieht, wenn der Bearbeiter die Leistung erbracht und die Sache an den 

Kunden zurückgegeben hat. 

Beispiel 1 
Ein Elektriker hat ein Elektrogerät eines Kunden repariert. Nach Rückgabe des Gerätes hat der Kunde die vereinbarte 

Vergütung zu bezahlen. 

Der Kunde kann den Anspruch des Bearbeiters auf Vergütung nicht dadurch ablehnen, dass er die Rückgabe der Sache 

ungerechtfertigt verweigert. Dagegen kann der Kunde die Rücknahme der Sache verweigern, wenn die Leistung klar nicht 

richtig erbracht wurde. 

Beispiel 2 
Bei der Rückgabe des Gerätes durch den Elektriker ragen an allen Seiten elektrische Drähte heraus. Offensichtlich 

wurde es sehr schlampig repariert. Der Kunde braucht die Rückgabe der Sache nicht zu akzeptieren, und deshalb 

braucht er auch die Vergütung für die erbrachte Leistung noch nicht zu bezahlen. 

Beispiel 3 
Eine Waschmaschine wurde von einem Mechaniker repariert. Als der Mechaniker die Waschmaschine im Hause des 

Kunden anliefert und einen letzten Testlauf startet, funktioniert die Waschmaschine überhaupt nicht. Der Kunde kann 

die Rückgabe der Waschmaschine verweigern, und deshalb braucht er auch die Vergütung für die Leistung noch nicht 

zu bezahlen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Nach der normalen Vorschrift nach Buch III müssen die Parteien Pflichten, die gleichzeitig erbracht werden können, 

gleichzeitig erbringen. (III.–2:104 (Reihenfolge der Leistungen)) In Bearbeitungsverträgen wird jedoch die Erfüllung der 

Pflicht des Bearbeiters normalerweise einige Zeit benötigen. Daraus folgt, dass die Parteien normalerweise nicht gleichzeitig 

erfüllen können. Die Partei, welche als erste zu erfüllen hat, geht daher ein Risiko ein, dass sie erfüllt, ohne sicher zu sein im 

Hinblick auf die Absicht der anderen Partei, ihre entsprechende Pflicht zu erfüllen. Es ist die Entscheidung zu treffen, ob 

diese Unsicherheit dem Bearbeiter oder dem Kunden aufzuerlegen ist. 

In den meisten Ländern ist es die normale Situation, soweit die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, dass der 

Kunde die Leistung bezahlen muss, wenn die Leistung abgeschlossen und die Sache zurückgegeben worden ist; in der Praxis 

bedeutet dies, dass die Pflicht des Bearbeiters zur Rückgabe der Sache gleichzeitig mit der Pflicht des Kunden zur Bezahlung 

zu erfüllen ist. In einigen wenigen Ländern ist es dem Kunden sogar erlaubt, die Sache für einen angemessenen Zeitraum 

nach der Lieferung zu prüfen, bevor er zu bezahlen hat. 



C. Bevorzugte Lösung 
In Bearbeitungsverträgen wird die Leistung normalerweise erbracht, bevor der Bearbeiter Bezahlung verlangt, obwohl es 

nicht ungewöhnlich ist, dass die Reihenfolge umgekehrt ist. Im vorliegenden Artikel wird der allgemeinen Tendenz gefolgt, 

nach der - als abdingbare Vorschrift - der Kunde nur zur Zahlung verpflichtet ist, wenn die Leistung beendet wurde, sei es, 

weil der Bearbeiter dem Kunden dies mitteilt, sei es, weil der Kunde die Rückgabe der Sache verlangt. Der Kunde muss 

jedoch daran gehindert werden, das Vorliegen der Voraussetzungen seiner Zahlungspflicht dadurch zu vermeiden, dass er die 

Rückgabe der Sache nicht annimmt. Deshalb sieht der vorliegende Artikel vor, dass der Bearbeiter auch dann Anspruch auf 

die Vergütung hat, wenn der Kunde die Annahme der Rückgabe ungerechtfertigt verweigert, d.h. wenn die Lieferung des 

Bearbeiters keine wesentliche Nichterfüllung enthält. 

Es ist eine Folge der Vorschrift in Absatz (1), dass der Preis auch dann zu zahlen ist, wenn noch geringfügige Mängel 

korrigiert werden müssen. In einer solchen Situation ist der Kunde gemäß Absatz (2) berechtigt, einen angemessenen Betrag 

solange einzubehalten, bis die Arbeiten beendet sind. 

Absatz (3) behandelt den Fall, wo keine Rückgabe der Sache oder der Kontrolle an ihr auf den Kunden durchzuführen ist. 

Dies wird dort der Fall sein, wo die Arbeit, z.B. die Reinigungsarbeiten an einem Gebäude, an den Räumlichkeiten oder an 

einem Ort durchgeführt wird, der jederzeit unter der Kontrolle des Kunden steht. In einem solchen Fall ist die Vergütung 

nach dem Ende der Arbeiten zu bezahlen. 

Ein Bearbeitungsvertrag kann ein langfristiger Vertrag sein. Dies gilt insbesondere für Wartungsverträge. In einem solchen 

Vertrag, der auf eine bestimmte oder eine unbestimmte Zeit geschlossen werden kann, ist es üblich, dass die Parteien 

Zahlungen während der Erfüllungszeit der vertraglichen Pflichten vorsehen, beispielsweise vor dem Beginn oder Ende eines 

bestimmten Zeitraums. Eine besondere Bestimmung in dieser Hinsicht wurde hier nicht für nötig gehalten, weil die Parteien 

solche Zahlungen vereinbaren werden, wenn dies notwendig ist. 

IV.C.–4:107: Gefahrtragung 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung, wenn der Gegenstand aufgrund eines Ereignisses, das der Bearbeiter 
weder hätte vermeiden noch überwinden können, zerstört oder beschädigt wurde und der Bearbeiter nicht 
für die Zerstörung oder Beschädigung nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

(2) Hat der Bearbeiter vor dem Eintritt des in Absatz 1 bezeichneten Ereignisses angezeigt, dass er die 
Dienstleistung als hinreichend abgeschlossen erachtet und dass er den Gegenstand zurückzugeben oder 
die Kontrolle darüber zu übertragen wünscht, muss 
(a) der Bearbeiter die Leistung nicht erneut erbringen; und 
(b) der Kunde die Vergütung zahlen. 

Die Vergütung ist fällig, wenn der Bearbeiter Überreste des Gegenstandes zurückgibt oder der Kunde anzeigt, 
dass er die Reste nicht haben möchte. Im letzten Fall kann der Bearbeiter die Reste auf Kosten des Kunden 
beseitigen. Die Regelung ist nicht anwendbar, wenn der Werkbesteller berechtigt war, die Annahme der 
Übergabe des Gegenstandes nach Absatz (1) von IV.C.-4:105 (Rückgabe des bearbeiteten Gegenstandes) zu 
verweigern. 
(3) Haben die Parteien vereinbart, dass der Bearbeiter für jeweils abgelaufene Zeitabschnitte bezahlt wird, muss 

der Kunde die Vergütung für jeden Zeitabschnitte zahlen, der vor Eintritt des in Absatz 1 bezeichneten 
Ereignisses abgelaufen sind. 

(4) Ist die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen nach Eintritt des in Absatz (1) bezeichneten Ereignisses 
für den Bearbeiter noch möglich: 
(a) ist der Bearbeiter noch oder gegebenenfalls erneut zur Leistung verpflichtet; 
(b) ist der Kunde nur zur Vergütung der Leistung des Bearbeiters nach (a) verpflichtet; das Recht des 

Bearbeiters auf Vergütung nach Absatz (3) bleibt unberührt; 
(c) hat der Kunde dem Bearbeiter diejenigen Kosten zu ersetzen, die dieser aufwendet, um Ersatz für vom 

Kunden zur Verfügung gestellte Materialien zu beschaffen, es sei denn, der Kunde stellt diese 
Materialien selbst zur Verfügung, nachdem er dazu vom Bearbeiter aufgefordert wurde; und 

(d) falls nötig wird die Leistungszeit entsprechend des Absatzes (6) des IV.C.-2:109 (Einseitige Änderung 
des Dienstleistungsvertrages) verlängert. 

Dieser Absatz lässt das Recht des Kunden zur Kündigung des Vertragsverhältnisses gemäß IV.C.-2:111 
(Kündigungsrecht des Kunden) unberührt. 
(5) Ist die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen nach Eintritt des in Absatz 1 bezeichneten Ereignisses für 

den Bearbeiter nicht mehr möglich, ist: 
(a) der Kunde nicht zur Vergütung der erbrachten Dienstleistung verpflichtet; das Recht des Bearbeiters 

auf Vergütung nach Absatz 3 bleibt unberührt; und 
(b) der Bearbeiter verpflichtet, dem Kunden den Gegenstand und vom Kunden zur Verfügung gestellte 

Materialien oder deren Überreste zurückzugeben. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Manchmal wird die übergebene zu bearbeitende Sache ohne ein Verschulden oder einen anderen zurechenbaren Anlass 

seitens des Kunden oder des Bearbeiters beschädigt oder zerstört. In diesem Fall hat der Kunde den Schaden an oder die 

Zerstörung der Sache zu tragen. Hingegen ist es unklar, ob der Kunde für die Dienstleistung immer noch zahlungspflichtig 

ist. 

In diesem Artikel wird eine Unterscheidung zwischen dem Fall getroffen, wo der Bearbeiter den Kunden schon informiert 

hat, dass die Leistung beendet wurde, und dem Fall, wo dies noch nicht der Fall war. Im ersten Fall trägt der Kunde die 

Folgen des unglücklichen Ereignisses, und er hat nach wie vor den Preis für die erbrachte Leistung zu zahlen, obwohl ihm 

der Nutzen daraus nicht mehr zugute kommt. 

Beispiel 1 
Ein DVD-Player wird repariert. Nach Beendigung der Arbeiten teilt der Bearbeiter dem Kunden dies telefonisch mit. 

Bevor der DVD- Player abgeholt wird, schlägt ein Blitz in die Werkstatt des Bearbeiters ein; bei dem folgenden Brand 

wird der DVD-Player beschädigt. Vom Bearbeiter wird nicht verlangt, den DVD-Player erneut zu reparieren, jedoch hat 

der Kunde den Preis für die erbrachte Leistung zu zahlen. 

In zweiten Fall ist eine weitere Unterscheidung zu treffen, nämlich die, ob die Erbringung der Leistung immer noch möglich 

ist oder nicht. Wenn die Erbringung der Leistung weiter möglich ist, muss der Bearbeiter sie weiter erbringen; wenn die 

Leistung schon erbracht worden war, der Kunde aber noch nicht davon unterrichtet wurde, hat der Bearbeiter die Leistung 

noch einmal zu erbringen. Der Bearbeiter wird nur für diese Leistung bezahlt. Zusatzkosten aufgrund der nach dem 

Unglücksfall erbrachten Leistung sind vom Kunden zu erstatten, und wenn der Bearbeiter zusätzliche Zeit benötigt, um die 

Leistung erbringen zu können, muss eine Verlängerung der ursprünglichen Leistungszeit eingeräumt werden. 

Beispiel 2 
Ein DVD-Player wurde von einem Bearbeiter repariert. Bevor der Bearbeiter Zeit hatte, den Kunden zu informieren, 

bricht ein Feuer aus. Wegen des Wasserschadens funktioniert der DVD-Player nicht mehr, aber der Bearbeiter kann das 

Gerät reparieren. Vom Bearbeiter wird dies verlangt, und er erhält nur für die zweite Reparatur Vergütung. 

Wenn die Leistung nicht mehr möglich ist, hat der Bearbeiter keinen Anspruch auf Zahlung und muss die Sache oder was 

von ihr übrig geblieben ist an den Kunden zurückgeben, falls der Kunde den Wunsch mitteilt, die Sache oder was von ihr 

verblieben ist zu erhalten. 

Beispiel 3 
Der DVD-Player ist durch das Feuer so stark beschädigt worden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. In diesem 

Fall hat der Bearbeiter die Überreste des DVD-Players an den Kunden zurückzugeben, falls der Kunde dies wünscht, 

ohne dass er Anspruch auf Vergütung hat. 

Ein besonderer Fall ist bei langfristigen Bearbeitungsverträgen gegeben. Bei solchen Verträgen werden die Parteien oft 

jeweils Zahlung für einen Zeitabschnitt vereinbart haben. Vom Kunden wird immer noch verlangt, für die beendeten 

Zeiträume zu zahlen, selbst wenn die künftige Erbringung der Leistung nicht mehr möglich ist. 

Beispiel 4 
Eine Firma erledigt tägliche Reinigungsdienste. Als das Gebäude, in dem die Leistung zu erbringen ist, wegen eines 

Erdbebens eingestürzt ist, kann die Leistung künftig nicht mehr erbracht werden. Die Reinigungsleistungen, die vor 

dem Einsturz des Gebäudes erbracht wurden, sind nach wie vor vom Kunden zu bezahlen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Heutzutage ist das Thema der Gefahrtragung nur von begrenztem praktischem Interesse. Die Gründe für die Nichterfüllung 

werden meistens der einen oder der anderen Partei zugerechnet. Das Restrisiko wird begrenzt sein. Schäden, die durch 

Naturkatastrophen wie z.B. Erdrutsche oder Überflutungen hervorgerufen werden, ereignen sich seltener, weil die Bearbeiter 

entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben werden - die Unterlassung solcher Maßnahmen trotz ihrer 

Notwendigkeit führt zur Nichterfüllung durch den Bearbeiter - und die öffentlichen Behörden werden ebenfalls 

Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet haben. Dennoch muss in den Fällen, in denen sich ein solcher Schaden ereignet und keine 

Sorgfaltspflicht oder sonstige dem Bearbeiter auferlegte Pflicht verletzt wurde, die Frage beantwortet werden, wer die Folgen 

einer Zerstörung oder einer Verschlechterung der zu bearbeitenden Sache oder der vom Kunden gestellten Materialien 

infolge eines Unglücksfalles zu tragen hat. Diesbezüglich ergibt sich auch die Frage, ob der Bearbeiter immer noch die 

Erfüllung der Pflicht des Kunden zur Zahlung der Vergütung beanspruchen kann, wenn die Sache infolge eines Unfalls, für 

den der Bearbeiter nicht verantwortlich ist, zerstört oder beschädigt wurde. 

C. Bevorzugte Lösung 
Wenn ein solcher Unglücksfall eintritt, bevor der Bearbeiter dem Kunden angezeigt hat, dass die Leistung beendet ist, und 

dass die Sache bereit ist, dem Kunden zurückgegeben zu werden, dann sind die sich aus dem Unglücksfall ergebenden 



Folgen in III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) geregelt. Wenn die Nichterfüllung nicht gemäß 

diesem Artikel entschuldbar ist, hat der Bearbeiter erneut zu erfüllen, soweit dies noch möglich ist. Die Leistung des 

Bearbeiters wird dann als noch nicht erfüllt betrachtet: demnach gelten die Vorschriften zur Nichterfüllung. Wenn die 

Nichterfüllung jedoch entschuldbar ist, hat der Kunde kein Recht auf effektive Erfüllung oder Schadensersatz, und die 

Kündigung der Vertragsbeziehung kann das Ergebnis sein. Der Kunde hat auch die Vergütung zu zahlen. Nach Unterabsatz 

(4)(d) des vorliegenden Artikels ist die Leistungszeit zu verlängern, weil der Bearbeiter wegen des unglücklichen Ereignisses 

nicht mehr rechtzeitig erfüllen kann. Es gilt das Prinzip, dass die Leistungszeit proportional verlängert wird. Der Fall ist 

anders gelagert, wenn die Leistung unmöglich geworden ist. Dann kann die Kündigung die beste Lösung sein. 

Nach der Beendigung der Leistung ändert sich die Situation, vorausgesetzt, dass der Bearbeiter dem Kunden mitgeteilt hat, 

dass die Leistung beendet ist, und dass die Sache bereit ist für die Rückgabe an den Kunden. Im Falle von Schäden durch 

äußere Einflüsse auf die Sache bleibt der Bearbeiter immer noch haftbar wegen Nichterfüllung seiner Pflichten als 

Bearbeiter; siehe Absatz (1). Der Bearbeiter ist jedoch nicht haftbar, wenn der Schaden nicht auf die Nichterfüllung von einer 

der Pflichten des Bearbeiters zurückgeführt werden kann. Mit anderen Worten, im Einklang mit der Rechtsprechung und 

Rechtslehre in ganz Europa wird das Risiko einer Zerstörung oder Verschlechterung der Sache oder der vom Kunden 

gestellten Materialien durch einen Unglücksfall dem Kunden zugerechnet. Das gleiche gilt, wenn der Kunde dem Bearbeiter 

mitgeteilt hatte, dass der Kunde die Rückgabe der Sache wünscht, diese aber noch nicht abgeholt hat. Der Grund dafür liegt 

darin, dass der einzige Grund, warum der Bearbeiter immer noch im Besitz der Sache war, die Tatsache ist, dass der Kunde 

sie noch nicht abgeholt hat. In beiden Fällen wird es als billig erachtet, dass der Kunde die Folgen der unterlassenen 

Abholung der Sache zu tragen hat. 

Das Thema dieses Artikels ist das gleiche wie das Thema der Artikel zur Gefahrtragung in den Kapiteln über Herstellung und 

Verwahrung. Im Gegensatz zum Fall des Herstellungsvertrags, aber ebenso wie im Fall des Verwahrungsvertrags, ist der 

Kunde der Eigentümer der Sache und der vom Kunden gestellten Materialien. Deshalb kommt der Fall, dass das Risiko 

komplett dem Bearbeiter zufällt, in Bearbeitungsverträgen nicht vor. Darüberhinaus wird für den Zeitpunkt der Übertragung 

des Risikos ein leicht veränderter Moment gewählt: Während in einem Herstellervertrag normalerweise der Moment der 

Übertragung der Kontrolle entscheidend ist, liegt im vorliegenden Kapitel der entscheidende Moment in der Mitteilung des 

Bearbeiters, dass der Bearbeiter die Leistung als hinreichend abgeschlossen betrachtet und die Sache oder die Kontrolle über 

sie an den Kunden zurückzugeben wünscht. Der Grund hierfür ist, dass es ab diesem Moment vom Kunden als Eigentümer 

abhängt, die zufällige Zerstörung oder Beschädigung durch die einfache Erfüllung seiner Pflicht der Annahme der Rückgabe 

abzuwenden. Das Ergebnis ist nur dann anders, wenn der Kunde gemäß IV.C.–4:105 (Rückgabe des bearbeiteten 

Gegenstandes), Absatz 1, zur Verweigerung der Rückgabe der Sache berechtigt war. 

Absatz (3) regelt den Fall, in dem die Parteien die Bezahlung nach jeweils abgelaufenen Zeitabschnitten vereinbart haben. 

Solche Zahlungen werden normalerweise im Fall der Bearbeitungsverträge, die auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden, 

vereinbart sein, z.B. Wartungsverträge, aber dies kann auch in anderen Verträgen vereinbart sein, deren Durchführung eine 

beträchtliche Zeit in Anspruch nimmt. Der Absatz sieht vor, dass eine Vergütung, die fällig geworden ist, fällig bleibt, 

unabhängig von der Frage, ob die Erbringung der Leistung immer noch möglich ist (Absatz (4)) oder nicht (Absatz (5)). 

Absatz (4) sieht vor, dass in den Fällen, wo die Erbringung der Leistung noch möglich ist, der Bearbeiter zur Erbringung - 

oder zur erneuten Erbringung - verpflichtet ist. Der Bearbeiter kann die Bezahlung nur für die neue Leistung verlangen. Der 

letzte Satz dieses Absatzes macht jedoch klar, dass in dem Fall, wo die Leistung für den Kunden wertlos geworden ist, dieser 

das Vertragsverhältnis kündigen kann. In diesem Fall richten sich die Folgen auf die Vergütung nach IV.C.–2:111 

(Kündigungsrecht des Kunden). Diese Bestimmung findet klarerweise keine Anwendung, wenn der Bearbeiter dem Kunden 

vor dem Unglücksfall mitgeteilt hat, dass der Bearbeiter die Leistung als hinreichend beendet betrachtet und die Sache dem 

Kunden zurückzugeben wünscht. Für diesen besonderen Fall sieht Absatz (2) vor, dass der Bearbeiter nicht noch einmal zu 

erfüllen braucht, aber der Kunde muss weiter die Vergütung für die erbrachte Leistung bezahlen. Absatz (5) sieht schließlich 

vor, dass für den Fall, dass die Leistung nicht oder nicht mehr möglich ist, der Bearbeiter die Leistung nicht zu beenden 

braucht, und dass der Kunde die Vergütung für die Leistung, die nicht zu einem positiven Ergebnis führte, nicht zu bezahlen 

braucht. Die Absätze (4) und (5) legen dazu dem Bearbeiter die sogenannte Preisgefahr auf, d.h. wer die finanziellen Folgen 

nach einem Unglücksfall zu tragen hat. Der Bearbeiter kann aber - durch Vereinbarung der Zahlung nach Zeitabschnitten - 

dieses Risiko dem Kunden aufbürden. 

Der Bearbeiter wird, um der Haftung zu entgehen, den Unglückscharakter des Ereignisses zu beweisen haben, welches die 

Zerstörung oder Verschlechterung der Sache oder der vom Kunden gestellten Materialien verursacht hat. Der Bearbeiter hat 

außerdem seinen Anspruch auf die Vergütung oder einen Teil der Vergütung zu beweisen. 

Natürlich können die Parteien die Vorschriften dieses Artikels abändern. 

IV.C.–4:108: Haftungsbegrenzung 

In einem Vertrag zwischen zwei Unternehmern ist eine Klausel, die Haftung des Bearbeiters für eine 
Nichterfüllung auf den Wert des Gegenstandes, den dieser bei ordnungsgemäßer Erfüllung gehabt hätte, 
beschränkt, als angemessen für die Zwecke des II.-9:405 (Unangemessene Bedingungen, die nicht individuell 



ausgehandelt wurden) anzusehen, es sei denn, dass es die Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten des Werkunternehmers oder einer Person, für deren Verhalten er verantwortlich ist, beschränkt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der vorliegende Artikel schafft einen relativ sicheren Hafen für eine besondere Art von Beschränkungsklausel in 

Bearbeitungsverträgen. Wenn in einem Vertrag zwischen zwei Unternehmern die Haftung des Bearbeiters auf den Wert der 

Sache vor der Erbringung der Leistung beschränkt ist, so wird von dieser Klausel vermutet, dass sie fair im Sinne der 

Vorschriften über unfaire Vertragsbedingungen ist (II.–9:405 (Bedeutung von “unfair“ in Verträgen zwischen 

Unternehmern)). Nur soweit die Klausel die Haftung für Schaden begrenzt, der auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 

Verhalten beruht - d.h. so rücksichtsloses Verhalten, dass es mit der absichtlichen Beibringung des Schadens gleichwertig ist, 

wird die Vermutung nicht als wahr angesehen. 

Beispiel 1 
Ein Mechaniker repariert den Reifen eines Pkw, der im Eigentum einer Leasingfirma steht. Der Mechaniker vergisst, 

das Rad richtig an das Fahrzeug anzuschrauben. Dadurch löst sich das Rad in einer Kurve, und das Fahrzeug fährt 

gegen einen Baum. Der Fahrer ist nicht verletzt, aber der Wagen hat einen Totalschaden. Darüberhinaus wird die 

Leasingfirma von der Gemeinde in Anspruch genommen, die Eigentümerin des Baumes ist. Die Leasingfirma 

beansprucht Schadensersatz, aber ihr werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegengehalten, nach denen 

Schadensersatz auf den Betrag des Wertes des Pkw zur Zeit der Reparatur begrenzt ist. 

Nach dem vorliegenden Artikel wird vermutet, dass die Haftungsbegrenzungsklausel fair ist, weil sowohl der 

Werkstattbesitzer als auch die Leasingfirma im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit handeln. Wäre der Kunde eine Privatperson 

gewesen, oder wenn der Werkstatteigentümer absichtlich gehandelt hätte, oder wenn der Schaden durch grob fahrlässiges 

Verhalten des Mechanikers verursacht worden wäre, dann würde diese Vermutung nicht zur Anwendung kommen, und die 

Haftungsbegrenzungsklausel hätte an II.–9:405 (Bedeutung von “unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern) gemessen 

werden müssen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob dieses Kapitel eine Spezifizierung der allgemeinen Bestimmungen zu unfairen Vertragsklauseln 

enthalten sollte, die vorsieht, dass bestimmte Klauseln in Bearbeitungsverträgen als fair angesehen werden, oder dass deren 

Fairness vermutet wird. Eine weitere Frage wäre es, ob eine solche Klausel auch im Hinblick auf absichtlich oder grob 

fahrlässig verursachten Schaden aufrechterhalten werden sollte. Man könnte argumentieren, dass eine solche Klausel 

hilfreich sei. Andererseits könnte man vorbringen, dass dies den allgemeinen Regeln ihre Flexibilität nehmen würde. 

Darüberhinaus könnte man argumentieren, dass eine Vorschrift zu Bearbeitungsverträgen eher in Handelsverträgen als in 

Verbraucherfällen zu akzeptieren ist. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die Rechtssysteme sind momentan geteilter Meinung über die Frage, ob Haftungsbeschränkungsklauseln akzeptiert werden 

sollen. In diesem Kapitel wurde eine Mittellösung gefunden durch die Einführung sogenannter sicherer Häfen („safe 

havens“) für auf Bearbeitung gerichtete Handelsverträge. In solchen Verträgen wird von einer Klausel, welche die Haftung 

des Bearbeiters wegen Nichterfüllung auf den Wert der Sache nach ordnungsgemäß erbrachter Leistung begrenzt, deren 

Fairness vermutet. Die Vermutung gilt jedoch nicht bezüglich eines Schadens, der absichtlich oder durch grob fahrlässiges 

Verhalten verursacht wurde. Diesbezüglich wird angemerkt, dass, obwohl man argumentieren könnte, dass eine 

Haftungsausschlussklausel manchmal fair und nötig sein kann, man nicht überzeugend der Auffassung sein kann, dass eine 

Klausel, die die Haftung sogar in solchen Fällen begrenzt oder ausschließt, immer oder auch normalerweise als fair 

angesehen werden sollte. Deshalb sind vom vorliegenden Artikel solche Klauseln auszuschließen, welche die Haftung für 

vorsätzlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten verursachte Schäden ausschließen. 

Der Kunde hat die Möglichkeit zu beweisen, dass diese Klausel, ungeachtet der Vermutung dieses Artikels, in besonderen 

Fällen nicht als fair angesehen werden kann. Dies wird schwierig sein, weil der Artikel anstrebt, die Praxis mit harten und 

schnellen Regeln für einen der wichtigsten Fälle der Ausschluss- und Begrenzungsklauseln in Bearbeitungsverträgen zu 

versorgen. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn der Nachweis des Gegenteils leicht akzeptiert wird. 

Die Vermutung gilt nur für handelsrechtliche Fälle. In Verbrauchergeschäften wird der im Falle der Nichterfüllung dem 

Bearbeiter entstehende Schaden normalerweise ziemlich beschränkt sein. Normalerweise sind sowohl der Umfang des 

Schadens als auch das Risiko seines Eintretens nicht so extrem, als dass dies nicht vom Bearbeiter getragen werden könnte. 

Deshalb gibt es keinen genügenden Anlass, einen „sicheren Hafen“ für Verbraucherfälle einzuführen. Dies bedeutet nicht, 

dass eine Haftungsbegrenzungsklausel in einem Verbraucherfall nicht akzeptiert werden kann; ob diese Klausel gültig ist, 

muss im Einklang mit den allgemeinen Regeln zu unfairen Vertragsbedingungen festgestellt werden, wie sie auf 

Verbraucherverträge Anwendung finden. 

Der vorliegende Artikel steht auch im Zusammenhang mit III.–3:105 (Freizeichnungsbestimmung). Nach dieser Vorschrift 

kann es gegen Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr verstoßen, sich auf einen vertraglichen Ausschluss oder 



eine vertragliche Beschränkung eines Rechtsbehelfes zu berufen. Soweit eine Klausel nach dem vorliegenden Artikel gültig 

ist, kann ihre Anwendung durch III.–3:105 blockiert sein, wenn es unter den besonderen Bedingungen des Einzelfalles gegen 

Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr verstoßen würde, sich darauf zu berufen. 

Der vorliegende Artikel ähnelt den gleichwertigen Artikeln in den Kapiteln Verwahrung und Entwurf. 

Kapitel 5: 
Verwahrung 

IV.C.–5:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, in denen sich eine Partei, der Verwahrer, verpflichtet, für eine 
andere Partei, den Kunden, einen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand zu verwahren. 

(2) Dieses Kapitel ist nicht anwendbar auf die Verwahrung von: 
(a) unbeweglichen Gegenständen; 
(b) beweglichen oder unkörperlichen Gegenständen während des Transports; und 
(c) Geld oder Sicherheiten (mit Ausnahme der in Absatz (7) des IV.C.-5:110 (Verantwortlichkeit des 

Hoteliers) genannten Umstände) oder Rechten. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Ein Verwahrungsvertrag wird in Anhang 1 definiert als „ein Vertrag, mit dem eine Partei, der Verwahrer, sich gegenüber der 

anderen Partei, dem Kunden, zur Verwahrung einer beweglichen oder unkörperlichen Sache verpflichtet.“ Dies ist in Form 

einer Definition die gleiche Aussage wie die Bestimmung zum Anwendungsbereich in Absatz (1) des vorliegenden Artikels. 

Drei Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Kapitels werden in Absatz (2) aufgelistet. 

Eine Verwahrung liegt vor, wenn eine Person (der Kunde) Sachen anderswo unterbringt und sie in der Obhut von jemand 

anderem (dem Verwahrer) zur Aufbewahrung oder zur Lagerung lässt, im Allgemeinen mit Blick auf eine spätere 

Verwendung oder Verfügung. Verwahrung zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass der Kunde dem Verwahrer Sachen 

überlässt, mit der gemeinsamen Absicht der Parteien, dass die Sachen schließlich an den Kunden zurückgegeben werden. 

Beispiel 1 
Ein Kunde übergibt 1500 Orangen zur Lagerung in einem Lagerhaus. 

Dies ist das „klassische“ Beispiel der Verwahrung. Natürlich fällt es in den Anwendungsbereich dieses Kapitels. 

Bei einem Verwahrungsvertrag braucht der Verwahrer nur sicherzustellen, dass die Sache später dem Kunden im gleichen 

Zustand zurückgegeben werden kann, in dem sich die Sache befand, als sie dem Verwahrer übergeben wurde, oder in dem 

Zustand, den der Kunde vernünftigerweise von der Sache bei der Rückgabe erwarten kann. Wenn der Verwahrer die Sache 

nicht ordentlich verwahrt, läuft der Kunde Gefahr, dass seine Sache bei der Verwahrung beschädigt wird. 

Dieser Artikel beschreibt den Anwendungsbereich des Kapitels. Er gilt hauptsächlich für die Lagerung von beweglichen 

Sachen. Da es jedoch auch möglich ist, andere Sachen zu lagern, wie z.B. Informationen auf einem Computerserver, wird der 

Anwendungsbereich des Kapitels nicht auf rein körperliche Sachen beschränkt, wie mit der Bezugnahme auf unkörperliche 

Sachen in Absatz (1) klargestellt wird. Wo neben der Verwahrung auch andere Leistungen erbracht werden, sorgen die 

Bestimmungen in Buch II zu gemischten Verträgen (II.–1:107 (Gemischte Verträge)) dafür, dass die Vorschriften des 

vorliegenden Kapitels für den die Verwahrung beinhaltenden Teil des Vertrages gelten, aber diese Vorschriften können so 

verändert werden, dass sie nicht mit den Vorschriften zu der anderen Leistung konkurrieren. 

Beispiel 2 
Ein Internetdienstanbieter (Internet Service Provider, ISP) bietet seinen Kunden Zugang zum Internet, E-Mail-

Einrichtung und die Möglichkeit, Dateien auf seinem Server zu speichern. 

Das vorliegende Kapitel gilt für die Speicherung von Dateien auf dem Server des ISP, aber die Vorschriften des vorliegenden 

Kapitels können angepasst werden, um der Tatsache gerecht zu werden, dass auch andere Dienstleistungen angeboten 

werden. 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Das konzeptionelle Hauptthema ist die Frage, ob ein Verwahrungsvertrag durch Vereinbarung geschlossen werden kann, 

oder nur durch die tatsächliche Übergabe der Sache. Der letztere Ansatz steht im Einklang mit dem Hintergrund des 

römischen Rechts des Verwahrungsvertrags und bezieht sich auf den zweiten zu behandelnden Hauptpunkt: Ursprünglich 

war die Verwahrung ein unentgeltlicher Vertrag. Weil der Verwahrer keinen Gewinn aus dem Vertrag zu erhalten hatte, war 

eine strenge Regel für seinen Abschluss gerechtfertigt. Damit dem Verwahrer eine rechtliche Pflicht entstand, musste nicht 

nur ein Versprechen vorhanden sein, sich um die Sache zu kümmern, sondern es musste eine tatsächliche Annahme durch die 

Übergabe der Sache hinzukommen. Aber ein so formeller Weg für den Abschluss von Verwahrungsverträgen ist etwas 

problematisch in einer kommerziellen Konstellation, wo der Kunde ein Interesse daran hat, darum bitten zu können, dass die 

Sache in die Obhut des Verwahrers genommen wird. Infolgedessen scheint es besser, einen flexibleren Weg für den 

Abschluss von Verwahrungsverträgen zu akzeptieren, zumindest wenn man das traditionelle Konzept der Verwahrung als 

unentgeltlicher Akt aufgibt. 

Ein anderer zu entscheidender Punkt, der traditionell wichtig ist, ist die Frage, ob dieses Kapitel auf unentgeltliche 

Verwahrung, auf entgeltliche Verwahrung oder auf beides anzuwenden sein sollte, und ob, wenn man sich für die letzte 

Möglichkeit entscheidet, spezielle Vorschriften benötigt werden, um der Tatsache gerecht zu werden, dass sowohl die 

unentgeltlichen als auch die entgeltlichen Verträge von den Verwahrungsvorschriften geregelt werden, z.B. strengere Regeln 

bei entgeltlichem Vertrag und mildere Regeln, wenn der Vertrag unentgeltlich zu erfüllen ist. 

Es ist eine dritte Frage, ob die Verwahrungsvorschriften für alle Sachen gelten sollen oder nur für einige. Für die Verwahrung 

bestimmter Arten von Sachen, so insbesondere von Geld, Wertpapieren und Rechten, haben die Gesetzgebungen spezifische 

Vorschriften entwickelt. Sollte das vorliegende Kapitel die Verwahrung dieser Arten von Sachen regeln, oder sollten die 

bestehenden Vorschriften aufrechterhalten bleiben? Desgleichen regeln internationale Verträge die Sachen, die im Rahmen 

eines Transportvertrages gelagert werden. Heißt dies, dass die Lagerung in Verbindung mit Transporten vom 

Anwendungsbereich des vorliegenden Kapitels ausgeschlossen werden soll? Die letzte Frage ist darauf gerichtet, ob die 

sogenannten Bewachungsverträge - bei denen unbewegliches Eigentum bewacht oder anderweitig von einem berufsmäßigen 

Dienstleister betreut wird - von diesen Vorschriften erfasst werden sollen, oder ob sie stattdessen nur dem Kapitel 1 

(Allgemeine Vorschriften) unterworfen werden. 

Eine schwierige Frage ist es, ob das Kapitel auf Verträge anzuwenden sein soll, mit denen ein Kunde einen Pkw auf einem in 

Privateigentum stehenden Parkplatz parkt. Gibt der Kunde den Wagen in Verwahrung oder mietet er einfach einen Platz? 

Eine andere Frage ist es, ob das Kapitel für Verträge gelten soll, mit denen der Kunde Sachen übergibt, die in einem 

Schließfach zu verwahren sind. Ein Argument gegen die Qualifizierung als Verwahrungsvertrag würde es sein, dass der 

Dienstleister nicht weiß, was er in Verwahrung nimmt. Deshalb kann der Dienstleister keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen 

treffen, um Schaden von der Sache abzuwenden. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen wie solche zum Schutz vor Diebstahl und 

Brand, können ergriffen werden. Der Dienstleister kann garantieren, dass die Schließfach-Box wieder in dem Zustand 

zurückgegeben werden wird, in dem sie übernommen wurde, und dass niemand sie in der Zwischenzeit öffnete. Aber dies 

qualifiziert den Vertrag nicht notwendig als Verwahrungsvertrag: Ein Vermieter oder Verpächter kann auch die Pflicht 

haben, solche Maßnahmen zu ergreifen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Das Erfordernis der tatsächlichen Übergabe der Sache wird nicht mehr benötigt und entspricht nicht den Entwicklungen der 

neuen Zivilgesetzbücher und auch nicht den Bedürfnissen der Handelspraxis. Das vorliegende Kapitel akzeptiert daher den 

Konsens als die Methode für den Vertragsschluss. 

Wie beim allgemeinen Ansatz für unentgeltliche Verträge gilt dieses Kapitel nicht nur für Handelsverträge und entgeltliche 

Verträge, sondern auch - wenn auch mit geeigneten Änderungen - für unentgeltliche Verwahrungsverträge. In der Praxis 

heißt das, dass die unentgeltliche Natur einer Leistung Berücksichtigung finden kann bei der Feststellung, ob der Verwahrer 

haftet oder nicht, weil der Umstand, dass die Verwahrung kostenlos erfolgt, den Umfang der Obhut, die vom Verwahrer 

erwartet werden kann und die angemessenen Erwartungen des Kunden im Hinblick auf den Zustand, in welchem die Sache 

zurückgegeben wird, beeinflussen kann. 

Beispiel 3 
Der Eigentümer einer Jacht lässt sie im Winter aufbewahren. Im Frühling stellt er fest, dass seine Jacht gestohlen 

wurde. Wenn die Leistung unentgeltlich erfüllt wurde, umfasst die Pflicht zur Anwendung der geschuldeten Sorgfalt 

nicht die Pflicht, den Verwahrungsort bewachen zu lassen, eine entgeltliche Aufbewahrung kann hingegen eine solche 

Pflicht enthalten. 

Die Verwahrung im Laufe von Transporten ist allgemein in Verträgen und Spezialgesetzen zu Transportverträgen geregelt. 

Besondere Gesetzestexte bestehen für die Verwahrung von Geld, Wertpapieren und Rechten. Diese Art von Verwahrung ist 

vom Anwendungsbereich des vorliegenden Kapitels ausgeschlossen, um Überlagerungen mit diesen Verträgen und 

Spezialgesetzen zu vermeiden, die an die Bedürfnisse dieser untypischen Arten der Verwahrung angepasst sind. Jedoch wird 

dann eine Ausnahme gemacht, wenn Geld oder Sicherheiten für die Aufbewahrung in einem Hotelsafe übergeben werden. 



Dieses Kapitel gilt auch nicht für die Aufbewahrung von unbeweglichen Sachen, weil diese Art der Verwahrung 

unterschiedlicher Natur ist, d.h. die Sache wird nicht am Ort des Geschäftssitzes des Verwahrers aufbewahrt sondern 

verbleibt vor Ort. Weil die Regeln dieses Kapitels nicht darauf ausgerichtet sind, die Besonderheiten solcher Verträge zu 

berücksichtigen, und weil die Verwahrung unbeweglicher Güter in Belgien, Deutschland, Polen und Spanien nicht anerkannt 

ist, deckt der Anwendungsbereich dieses Kapitels nicht die „Verwahrung“ von unbeweglichem Eigentum ab. Die 

Vorschriften zu Dienstleistungsverträgen sind allgemein auf solche Verträge anzuwenden. Natürlich hindert der Ausschluss 

der Anwendbarkeit des vorliegenden Kapitels auf solche Kapitel nicht dessen analoge Anwendung. 

Was die Anwendbarkeit des vorliegenden Kapitels auf die „Verwahrung“ von Pkws angeht, die in einem Parkhaus oder auf 

einem Parkplatz geparkt werden, kann eine Grenzlinie dort gezogen werden, wo das Parkhaus in irgendeiner Weise bewacht 

ist. Wenn dies der Fall ist, wird der Vertrag als ein Verwahrungsvertrag angesehen, weil der Bedienstete des Parkhauses sich 

in einer Position befindet, die ihm die Verhinderung von Schaden am Fahrzeug und die Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen 

ermöglicht. 

Beispiel 4 
Ein Kunde parkt seinen Pkw in einem mehrgeschossigen Parkhaus, welches am Eingang und am Ausgang jeweils mit 

einer Schranke gesichert ist; die Schranke öffnet sich nur, nachdem der Kunde den Parkschein vorlegt, den er am 

Eingang erhalten hat, und die Vergütung für die Benutzung des Parkhauses bezahlt hat. Der von den Parteien 

geschlossene Vertrag ist ein Verwahrungsvertrag. 

Beispiel 5 
Der Kunde parkt sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Privatbesitz. Die Vergütung für die Benutzung des Parkplatzes 

ist beim Hineinfahren in den Parkplatz zu bezahlen. Bereits vor dem Einfahren des Kunden auf den Parkplatz ist es für 

den Kunden klar, dass beim Verlassen keinerlei Kontrolle stattfindet, ob die mit dem Fahrzeug herausfahrende Person 

die gleiche Person ist, die mit dem Fahrzeug hereingefahren ist. Der von den Parteien geschlossene Vertrag ist kein 

Verwahrungsvertrag. 

Das vorliegende Kapitel ist anwendbar, wenn der Kunde Sachen übergibt, die in einem Schließfach zu verwahren sind. Es 

spielt dabei keine Rolle, dass der Verwahrer keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Schaden an der 

Sache ergreifen kann, weil die Art der Sache nicht bekannt ist: Es können allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel die 

Verhinderung von Diebstahl und Feuer, ergriffen werden. Darüberhinaus weiß der Verwahrer in Fällen der Verwahrung von 

versiegelten Sachen auch nicht, was der zu verwahrende Behälter enthält. Trotzdem wird ein solcher Vertrag allgemein als 

ein Verwahrungsvertrag angesehen. Da dies der Fall ist, gibt es keinen überzeugenden Grund, warum der Vertrag über die 

Verwendung eines Schließfaches nicht als Verwahrungsvertrag angesehen werden soll. Der Umstand, dass der Verwahrer 

nicht weiß, was aufbewahrt wird, wirkt sich natürlich darauf aus, was der Kunde nach dem Vertrag erwarten kann und 

beeinflusst deshalb den Umfang der Pflichten des Verwahrers nach diesem Kapitel. 

Beispiel 6 
Ein Kunde lässt ein Gemälde aus dem sechzehnten Jahrhundert in einem großen Schließfach aufbewahren. Weil der 

Verwahrer nicht weiß, dass er ein Gemälde aufbewahrt, kann es von ihm nicht verlangt werden, besondere Anlagen zu 

verwenden, die für konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte sorgen. Jedoch kann es vom Verwahrer erwartet 

werden, das Schließfach vor Diebstahl zu bewahren, z.B. durch die Einrichtung einer Videoüberwachungsanlage. 

Das Kapitel enthält spezielle Regeln für Hoteliers, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das Übereinkommen von 1962 

über die Haftung der Gastwirte für die von ihren Gästen eingebrachten Sachen sowie die nationalen Gesetze zur Umsetzung 

des Übereinkommens das Thema besonders regeln. 

Das Kapitel kann auch dann angewendet werden, wenn der Lagervertrag nur einen geringfügigen Teil eines umfassenden 

Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien ausmacht. 

Beispiel 7 
Ein Kunde übergibt seinen Mantel an eine bewachte Garderobe eines Theaters. 

Wenn die Aufbewahrung des Mantels als getrennter Vertrag angesehen wird, gelten die Vorschriften dieses Vertrages. Auch 

wenn die Pflicht des Theaters in Bezug auf die Verwahrung des Mantels als eine bloße zusätzliche Verpflichtung nach dem 

Vertrag angesehen wird, der den Kunden dazu berechtigt, ein Theaterstück anzusehen, gelten die Vorschriften dieses Kapitels 

bis zu einem gewissen Grade für die Verwahrung des Mantels. Siehe unten zu den gemischten Verträgen. 

Dieses Kapitel gilt auch für die Verwahrung von Tieren, aber es ist klar, dass solche Verträge gewöhnlich für den Verwahrer 

mehr Pflichten zur Folge haben als dies bei Verwahrungsverträgen normalerweise der Fall ist. Einige dieser Verträge können 

eine Kombination aus Verwahrung und Instandhaltung oder Bearbeitung sein. 

Die Verwahrung für kommerzielle Zwecke wird oft mit anderen Tätigkeiten verknüpft, wie zum Beispiel 

Lagerbestandsverwaltung, die Verpackung verschiedener Sachen in Paketen, die für den Versand an den Kunden bestimmt 

sind, Verpackung von Sachen und anderen. Auch die Erbringung anderer Dienstleistungen, z.B. Bearbeitung, kann 

Verwahrung beinhalten. Es stellt sich die Frage, ob die Verwahrungsvorschriften auch gelten sollen, wenn diese anderen 



Dienstleistungen der Hauptgegenstand des Vertrages sind, d.h. wenn die Verwahrung der Sache als bloße Vorbedingung der 

Erfüllung der vertraglichen Hauptpflicht anzusehen ist (Beispielsweise eine Pflicht zur Bearbeitung oder zum Transport einer 

Sache). Die in vielen Ländern bevorzugte Lösung (Österreich, Belgien, England, Frankreich, Deutschland, die Niederlande 

und Spanien, und wahrscheinlich auch in Italien und Portugal) sieht die Anwendung der Verwahrungsvorschriften auf den 

Verwahrungsteil des Vertrages unter geeigneten Änderungen vor. Dies ist auch die gemäß den Vorschriften für gemischte 

Verträge in II.–1:107 übernommene Lösung. Aber in allen Fällen, in denen die Verwahrung offensichtlich nur ein zufälliges 

Element eines Vertrages ist, der in erster Linie anderer Art ist, werden die Vorschriften nur so weit als notwendig 

angewendet, um den die Verwahrung betreffenden Teil zu regeln, und nur so weit, als sie nicht mit den auf den 

beherrschenden Teil anwendbaren Vorschriften konkurrieren. Es gelten die zwingenden Vorschriften, die für den 

beherrschenden Teil anwendbar sind. Siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge) Absatz (2). 

Beispiel 8 
Ein Computerreparateur hat eine Software auf einem Computer zu reparieren und muss die Computerdateien der 

Festplatte zeitweilig auf einem dauerhaften Datenträger abspeichern. 

Dieses Kapitel gilt mit geeigneten Änderungen für die Aufbewahrung der Computerdateien. Dies beinhaltet, dass der 

verwendete dauerhafte Datenträger geeignet sein muss, die Dateien im gleichen Zustand zurückzugeben, in dem sie sich zum 

Zeitpunkt der Entfernung von dem Computer befanden. 

IV.C.–5:102: Verwahrungsort und Unterverwahrungsvertrag 

(1) Der Verwahrer hat die Pflicht, sofern er den Raum für die Aufbewahrung zur Verfügung stellt, einen dafür 
geeigneten Raum zur Verfügung zu stellen, so dass der Gegenstand in solch einem Zustand zurückgegeben 
werden kann, wie es der Kunde erwarten darf. 

(2) Der Verwahrer darf die Erbringung der Dienstleistung nicht ohne die Zustimmung des Kunden an einen 
Dritten vergeben. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Umstand, dass der Verwahrer die Kontrolle über die Sache übernimmt, impliziert, das Hauptrisiko, mit dem die 

Erbringung der Leistung im Auftrag des Kunden verbunden ist: Das Risiko der Beschädigung der Sache während der 

Verwahrung. Die Vorschriften dieses Kapitels streben an, dieses Risiko dadurch so gering wie möglich zu halten, dass dem 

Verwahrer Qualitätsanforderungen vorgegeben werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Verwahrungsort von 

Bedeutung. Der vorliegende Artikel regelt insbesondere den letzteren Gesichtspunkt. Für den Fall, dass der Verwahrer für 

den Verwahrungsort aufkommt - was normalerweise der Fall ist -, sieht er vor, dass es ein sicherer Ort für die Verwahrung 

der Sache sein muss. Der Artikel zeigt auf, was vom Verwahrer beim Prozess der Durchführung der Dienstleistung erwartet 

werden kann. Der Artikel steht auch im Interesse des Verwahrers, weil er Leitlinien dafür aufstellt, was von ihm erwartet 

wird, um Haftung zu vermeiden. 

Beispiel 1 
Ein Kunde möchte Kakaobohnen lagern lassen. Der Verwahrer muss sicherstellen, dass der Ort, an dem die 

Kakaobohnen gelagert werden, für eine solche Lagerung geeignet ist, unter Berücksichtigung von Faktoren wie 

Feuchtigkeit und Temperatur. Um seine Leistung ordentlich zu erbringen, muss der Verwahrer sich deshalb nötigenfalls 

darum kümmern, dass der Lagerort angepasst wird, so dass eine sichere Lagerung möglich wird. 

Der Artikel sieht weiter vor, dass der Verwahrer (und das Personal des Verwahrers) die vertraglichen Pflichten ohne 

Weitervergabe an Drittunternehmen erfüllen muss; mit anderen Worten, die Erfüllung kann nicht einem Dritten überlassen 

werden, solange der Kunde nicht einer solchen Unterverwahrung zugestimmt hat. 

Beispiel 2 
Weil die Lagerhäuser des Lagerhalters voll sind, kann er die Kakaobohnen, deren Lagerung er vereinbart hatte, nicht 

ordnungsgemäß lagern. Der Lagerhalter möchte, dass die Lagerung von einem Wettbewerber übernommen wird, auf 

dessen Leistungen er gewöhnlich zurückgreift, wenn ihm Lagerkapazitäten fehlen. Eine solche Unterverwahrung ist nur 

gestattet, wenn der Kunde dem zustimmt. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob dieser Artikel notwendig ist. Es ist logisch, vom Verwahrer zu verlangen, dass er für einen sicheren 

Lagerort sorgt. Andererseits, solange der Verwahrer in der Lage ist, die Sache in dem Zustand zurückzugeben, den der Kunde 

angemessenerweise erwarten kann, scheint es nicht viel Anlass zu geben, dem Verwahrer dennoch eine weitere 

Verpflichtung aufzubürden. Man könnte deshalb argumentieren, dass dem Verwahrer eine solche Pflicht nicht aufgebürdet 

werden sollte. 



Eine andere Frage ist es, ob die Unterverwahrung im Falle eines Verwahrungsvertrages erlaubt werden soll. Für den Bereich 

der Verwahrung gibt es drei Gründe, warum die Unterverwahrung ohne Zustimmung des Kunden vielleicht nicht erlaubt 

werden sollte. Traditionell sagt man von einem Verwahrungsvertrag, dass dieser auf einem Vertrauensverhältnis zwischen 

den Parteien basiert, aus dem sich die persönliche Natur eines solchen Vertrages ergibt. Es soll angemerkt werden, dass 

dieses Argument im Laufe der Jahre das meiste von seiner Bedeutung verloren hat, weil selbst bei nicht-kommerzieller 

Verwahrung ein auf Vertrauen beruhendes Verhältnis nur gelegentlich benötigt wird: Ob Patientenaufzeichnungen von einem 

Verwahrer oder von einem anderen aufbewahrt werden, ist kaum von irgendeiner Bedeutung, solange die Privatsphäre des 

Patienten und die Vertraulichkeit der Unterlagen gesichert sind. Eine bedeutendere Einwendung gegen die Zulassung der 

Unterverwahrung ist es, dass der Kunde ein Bedürfnis daran haben kann, zu wissen, wo die Sache tatsächlich gelagert wird, 

um sie dann beispielsweise schnell zurückzuerhalten („just-in-time“-Lieferungen). Schließlich ist es auch denkbar, dass die 

Versicherung des Kunden die Unterverwahrung nicht deckt. Man könnte jedoch argumentieren, dass eine Ausnahme für 

„Notfälle“ gemacht werden sollte, in denen die Unterverwahrung im besten Interesse des Kunden liegt, weil die Sache 

andernfalls beschädigt oder zerstört würde. 

C. Vergleichende Übersicht 
Die Rechtsprechungen in England und den Niederlanden legen ausdrücklich fest, dass vom Verwahrer verlangt wird, einen 

geeigneten Ort für die ordentliche Lagerung der Sache zu stellen. In anderen Rechtssystemen wird eine diesbezügliche 

Pflicht unterstellt; die unterbliebene Stellung eines solchen Verwahrungsortes führt zu Schadensersatz wegen unterbliebener 

Rückgabe im Einklang mit den angemessenen Erwartungen des Kunden im Hinblick auf den Zustand. 

In den meisten Rechtssystemen ist Unterverwahrung traditionell nur mit Zustimmung des Kunden gestattet, weil man davon 

ausgeht, dass der Vertrag das Vertrauen des Kunden in die Person des Verwahrers verlangt. Trotzdem bleibt eine Minderheit 

der Rechtssysteme der Ansicht, dass persönliche Kriterien nicht mehr so wichtig sind, insbesondere im Falle der Verwahrung 

durch eine professionelle Partei; deshalb verneint diese Ansicht, dass Unterverwahrung ohne Zustimmung des Kunden 

verboten sein sollte. 

Ein Problem kann sich ergeben, wenn es in einem Notfall für den Verwahrer erforderlich wird, die Sache zeitweise anderswo 

zu verwahren, wenn keine Zeit dazu vorhanden ist, den Kunden zu kontaktieren. In einigen Ländern wie Spanien und den 

Niederlanden ist Unterverwahrung in einem solchen Fall auch ohne die Zustimmung des Kunden gestattet. 

D. Bevorzugte Lösung 
Im Hinblick auf die Bedeutung eines geeigneten Ortes für die Verwahrung der Sache wird eine Pflicht zur Stellung eines 

solchen Ortes gebraucht. Der Vorteil einer solchen Verpflichtung ist, dass der Kunde, anstatt auf die Rückgabe der Sache 

warten zu müssen oder eine angemessene Versicherung der Leistung verlangen zu müssen, einfach die effektive Erfüllung 

der Pflicht beanspruchen kann, wenn er erfährt, dass die Sache nicht an einem für die Verwahrung geeigneten Ort verwahrt 

wird. 

Unterverwahrung ohne die Zustimmung des Kunden sollte nicht erlaubt sein. Das althergebrachte Prinzip, dass ein 

Verwahrungsvertrag persönlicher Natur ist, stellt kein überzeugendes Argument mehr dar. Heutzutage sind die Hauptgründe 

für die Nichtgestattung der Unterverwahrung im Wege einer abdingbaren Vorschrift die Tatsache, dass die Versicherung des 

Kunden möglicherweise keine Unterverwahrung deckt, sowie die Praxis der „Just-in-time“-Lieferungen, die vom Kunden 

verlangen, in der Lage zu sein, die sofortige Rückgabe der Sache zu verlangen. Diese Praxis wird insbesondere in modernen 

Handelsverträgen der Lagerung angewendet, wo die Lagerbestände oft auf dem Minimum gehalten werden, um Kosten zu 

kürzen. In solch einem Fall kann der Kunde einen direkten Zugriff auf das benötigen, was im Lager ist, um seinen Bestand 

am Geschäftssitz aufzustocken. Insoweit wird der Kunde den genauen Lagerort der Sache kennen müssen. Dies wird schon 

dann schwierig sein, wenn der Lagerhalter mehr als einen Lagerort hat. Jedoch würde eine abdingbare Vorschrift, die 

Unterverwahrung zulässt, die legitimen Interessen des Kunden zu stark beeinträchtigen. Deshalb wird nach dem vorliegenden 

Artikel die Unterverwahrung nicht gestattet, soweit nicht anders vereinbart. Eine solche vertragliche Derogation wird oft 

erfolgen, wenn der Lagerhalter Outsourcing-Methoden verwendet. 

Im Notfall kann die Unterverwahrung die einzige Möglichkeit darstellen, die Sache zu erhalten. Die Pflicht zur 

Aushändigung der Sache an einen Dritten zur Verwahrung folgt dann aus der Verpflichtung des Verwahrers, angemessene 

Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger Verschlechterung, Verderben oder Entwertung der Sache zu treffen. Eine besondere 

Bestimmung, dass Unterverwahrung in solchen Fällen erlaubt ist, wird nicht benötigt. 

IV.C.–5:103: Sicherung und Nutzung des verwahrten Gegenstands 

(1) Der Verwahrer muss angemessene Vorkehrungen treffen, um unnötige Zerstörung, Verschlechterung oder 
Entwertung des verwahrten Gegenstandes zu vermeiden. 

(2) Der Verwahrer darf den zur Verwahrung übergebenen Gegenstand nur mit Zustimmung des Kunden nutzen. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Artikel enthält eine Detaillierung des vom Verwahrer verlangten Sorgfaltsstandards: Der Verwahrer hat angemessene 

Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um unnötigen Schaden an der zur Verwahrung angenommenen Sache zu vermeiden, egal, 

ob der Schaden vom Verwahrer oder seinem Personal, von Dritten oder durch externe Einwirkungen verursacht wird. 

Beispiel 1 
Ein Museum lässt ägyptische Kunstgegenstände verwahren. Der Verwahrer hat die Kunstgegenstände vor Feuchtigkeit, 

Wind und Temperaturänderungen zu schützen. 

Soweit nicht anders vereinbart, beinhaltet die Verpflichtung zur Anwendung der geschuldeten Sorgfalt und zur Ergreifung 

von Vorsichtsmaßnahmen nicht, dass der Verwahrer die Sache regelmäßig während der Verwahrung untersuchen muss, z.B. 

um mögliche Krankheiten festzustellen, wenn verderbliche Sachen gelagert werden. Eine solche Untersuchung kann jedoch 

erforderlich sein, wenn der Verwahrer diesbezügliche Informationen erhält. 

Beispiel 2 
Ein Verwahrer wird gebeten, Zwiebeln einzulagern. Wenn der Lagerhalter Anlass hat, mit dem Auftauchen von 

Krankheiten zu rechnen, nachdem die Zwiebeln zur Einlagerung übergeben wurden, muss er sie untersuchen, soweit 

dies angemessen ist. 

Der zweite Absatz regelt die Frage, ob der Verwahrer die gelagerte Sache nutzen darf. Er sieht vor, dass eine solche Nutzung 

nur gestattet ist, wenn der Kunde einer solchen Nutzung zugestimmt hat. In einigen Fällen wird die eingelagerte Sache ihren 

vollen Wert oder einen Teil davon verlieren, wenn die Sache nicht regelmäßig verwendet wird. In einem solchen Fall kann 

eine entsprechende Vereinbarung unterstellt sein; die unterbliebene Verwendung der Sache könnte dann sogar eine 

Verletzung der Pflicht des Verwahrers zur Verhinderung der Verschlechterung oder Entwertung der Sache darstellen. 

Beispiel 3 
Ein Rennpferd wird in einem Stall gehalten, der nicht dem Eigentümer des Pferdes gehört. Gleich ob die Parteien es 

ausdrücklich vereinbart haben oder nicht, der Stallbesitzer ist sowohl berechtigt als auch verpflichtet, das Pferd 

regelmäßig zu reiten, um das Pferd in Form zu halten. Soweit der Kunde nicht zustimmt, ist der Verwahrer nicht 

berechtigt, an Pferderennen teilzunehmen, weil dies nicht nötig ist, um das Pferd in guter Verfassung zu halten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Verwahrer ist gewöhnlich in der besten Position, um Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schaden an der Sache 

während der Verwahrung zu ergreifen. Schaden muss soweit als möglich abgewendet werden, aber es gibt eine Grenze im 

Hinblick auf die vom Verwahrer zu erwartenden Schutzmaßnahmen: Schaden kann nicht unter allen Umständen verhindert 

werden, oder nur zu sehr hohen Kosten. Es wäre weder angemessen noch wirtschaftlich, vom Verwahrer zu verlangen, alle 

möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. 

Ein anderer Punkt ist, ob der Verwahrer die zur Verwahrung übergebene Sache nutzen darf. Allgemein wird dies dem 

Verwahrer ohne die Zustimmung des Kunden nicht gestattet sein, dies kann aber anders sein, wenn der Gebrauch der Sache 

nötig ist, um die Sache vor Verschlechterung zu schützen. Man könnte argumentieren, dass die Zustimmung zum Gebrauch 

in einem solchen Fall unterstellt werden kann. Andererseits könnte man argumentieren, wenn der Kunde mit einem solchen 

Gebrauch einverstanden ist, hätte der Kunde die Sache dem „Verwahrer“ geliehen; wenn der Kunde eine solche Absicht nicht 

geäußert hat, ist der Verwahrer nur dazu berechtigt, sich zwar um die Sache zu kümmern, nicht aber sie zu gebrauchen. 

C. Vergleichende Übersicht 
In allen Rechtssystemen verlangt die Obhutspflicht des Verwahrers von diesem, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Sache zu unterhalten oder ihre Verschlechterung zu verhindern. In Polen ist diese Vorschrift zwingend, selbst in 

einem Vertrag unter Kaufleuten; in Schweden ist dies nur der Fall, wenn der Kunde ein Verbraucher ist. Das Lagerhaus 

haftet nicht, wenn es bei Anwendung der geschuldeten Obhutspflicht den Schaden nicht hätte verhindern können. Bei der 

Bestimmung des Umfangs der zu erwartenden Obhutspflicht ist die Vergütung für die Verwahrung mit zu berücksichtigen. In 

allen dargestellten Rechtssystemen liegt die Beweislast, dass der Schaden an der Sache nicht durch einen Mangel an Sorgfalt 

verursacht wurde, beim Verwahrer. 

Der Gebrauch der Sache durch den Verwahrer ohne Zustimmung des Kunden ist allgemein nicht gestattet. In vielen 

Rechtssystemen wird jedoch eine Ausnahme gemacht, wenn der Gebrauch tatsächlich dazu nötig ist, die Sache zu erhalten. In 

diesen Systemen folgt der Gebrauch der Sache aus der Pflicht des Verwahrers, sich um die Sache zu kümmern. 

D. Bevorzugte Lösung 
Der Verwahrer hat die Interessen des Kunden sorgfältig zu wahren, wenn er die Sache verwahrt. Dies beinhaltet, dass jede 

Maßnahme, soweit sie vernünftigerweise vom Verwahrer erwartet werden kann, ergriffen werden muss, um unnötige 

Verschlechterung oder Verderb der Sache während der Zeit der Verwahrung zu vermeiden. Der Verwahrer hat alle Schäden 

an der Sache zu vermeiden, die relativ einfach vermieden werden können. 



Der vorliegende Artikel kann als eine spezielle Ausformung von IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) 

betrachtet werden. Dieser Artikel, der für alle Dienstleistungsverträge gilt, muss bei der Bestimmung der Pflichten des 

Verwahrers berücksichtigt werden. Seine Bestimmungen brauchen hier nicht wiederholt zu werden. 

Eine ausdrückliche Bestimmung, dass der Verwahrer die Sache nur verwenden darf, wenn der Kunde einem solchen 

Gebrauch zugestimmt hat, ist nützlich, weil sie im Rahmen einer abdingbaren Vorschrift impliziert, dass der Gebrauch der 

Sache allgemein nicht mit der Natur des Vertrages vereinbar ist. In Fällen, wo der Gebrauch jedoch nötig ist, um unnötige 

Verschlechterung oder Verderb der Sache oder ihres Wertes zu verhindern, könnte anzunehmen sein, dass die Zustimmung 

stillschweigend erteilt wurde. Darüberhinaus wird der Verwahrer in einem solchen Fall oft eine ausdrückliche oder 

stillschweigende Verpflichtung haben, die Sache zu gebrauchen. 

Im Falle sogenannter unregelmäßiger Verwahrung (unregelmäßiger Lagerung) von vertretbaren Sachen wird vom Verwahrer 

nicht verlangt, die ursprünglichen Sachen zurückzugeben, sondern es kann ihm manchmal gestattet sein, sie durch andere 

Sachen der gleichen Qualität und Quantität zu ersetzen. Wo die Lagerung solcher vertretbarer Sachen vereinbart ist, wird 

manchmal die Vereinbarung des Rechts zum Gebrauch unterstellt. So kann dieser Vertrag in der Tat ein gemischter Vertrag 

aus Verwahrung und Miete, Leihe oder sogar Verkauf sein. Auf einen solchen Vertrag finden im Hinblick auf den auf 

Verwahrung gerichteten Vertragsteil die Vorschriften zur Verwahrung mit geeigneten Änderungen Anwendung. 

Gleichermaßen ist der Vertrag wahrscheinlich ein gemischter Vertrag, wenn der Kunde ausdrücklich oder stillschweigend 

dem Gebrauch zugestimmt hat - z.B. weil der Gebrauch der Sache für ihren Erhalt notwendig ist. Es wird sich oft um eine 

Mischung aus Verwahrung und Leihe handeln, aber es kann auch eine Kombination aus Verwahrung und Bearbeitung sein. 

Beispiel 4 
Ein Rennpferd wird in einem Stall gehalten, der nicht dem Eigentümer des Pferdes gehört. Der Stallbesitzer ist sowohl 

berechtigt als auch verpflichtet, das Pferd regelmäßig zu reiten, um das Pferd in Form zu halten. 

In diesem Fall betrifft der Vertrag eine Mischung von Verwahrung als Hauptgegenstand des Vertrages und Unterhaltung als 

ein Typ von Bearbeitung als vertragliche Nebenpflicht. In diesem Fall besteht die Unterhaltung des Pferdes darin, es zu 

reiten. Die gemischte Natur des Vertrages verlangt, dass das vorliegende Kapitel mit geeigneten Änderungen für den die 

Verwahrung beinhaltenden Teil des Vertrages gilt, und das Kapitel über Bearbeitung gilt mit geeigneten Änderungen für den 

die Unterhaltung betreffenden Teil des Vertrages; s. II.–1:107 (Gemischte Verträge). Weil sowohl der Verwahrer als auch der 

Bearbeiter der Verpflichtung unterliegen, Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Schaden oder Verletzungen am Pferd 

zu treffen, wird dies sehr wahrscheinlich nicht zu praktischen Unterschieden führen. 

Wenn der Verwahrungsvertrag umsonst oder nur für einen symbolischen Preis ausgeführt wird, könnte der unentgeltliche 

oder fast unentgeltliche Charakter des Vertrages eine Auswirkung darauf haben, was der Kunde vom Verwahrer erwarten 

kann. 

Beispiel 5 
Zum Preis von € 0,20 lässt ein Kunde seinen Motorroller in einer Garage verwahren und geht einkaufen. Als der Kunde 

zurückkommt, fehlt sein Motorroller. Weil die Leistung fast unentgeltlich erfüllt wurde, umfasst die Pflicht des 

Garagenbesitzers zur Anwendung der geschuldeten Sorgfalt nicht die Pflicht, die Garage bewachen zu lassen, aber er 

hat ein Mittel zur Vermeidung von Diebstahl einzuführen, z.B. durch Ausstellung von Parkscheinen, die als Nachweis 

für die Verwahrung dienen können. 

IV.C.–5:104: Rückgabe des verwahrten Gegenstandes 

(1) Unbeschadet jeder anderen Verpflichtung zur Rückgabe des Gegenstandes muss der Verwahrer den 
Gegenstand zu dem vereinbarten Zeitpunkt oder, wenn das Vertragsverhältnis vor der vereinbarten Zeit 
gekündigt wurde, innerhalb einer angemessenen Zeit nach Aufforderung durch den Kunden zurück geben. 

(2) Der Kunde muss die Rückgabe des Gegenstandes annehmen, wenn die Verwahrungsverpflichtung beendet 
ist und wenn ordnungsgemäß durch den Verwahrer die Rückgabe angefragt wurde. 

(3) Die Annahme der Rückgabe des Gegenstandes durch den Kunden befreit den Verwahrer nicht ganz oder 
zum Teil von der Verantwortlichkeit für die Nichterfüllung. 

(4) Nimmt der Kunde die Rückgabe des Gegenstandes nicht gemäß Absatz (2) an, kann der Verwahrer den 
Gegenstand gemäß III.-2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) verkaufen, vorausgesetzt er 
hat dem Kunden seine Absicht in angemessener Weise mitgeteilt. 

(5) Trägt der Gegenstand während der Verwahrung Früchte, muss der Verwahrer diese Früchte übergeben, 
wenn der Gegenstand dem Kunden zurück gegeben wird. 

(6) Wurde der Verwahrer, vorbehaltlich den Regelungen über den Eigentumserwerb, Eigentümer des 
Gegenstandes, muss der Verwahrer einen Gegenstand derselben Art, Qualität und Quantität zurückgeben 
und das daran übertragen. Dieser Artikel findet auf den ersetzten Gegenstand entsprechende Anwendung. 

(7) Dieser Artikel ist entsprechend anwendbar, wenn ein Dritter, der das Recht oder die Befugnis zum Erhalt des 
Gegenstandes hat, die Rückgabe des Gegenstandes anfordert. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Eine der Haupteigenschaften von Verwahrungsverträgen ist es, dass die Sache später vom Verwahrer an den Kunden 

zurückzugeben ist, im Prinzip unbeeinflusst von der Verwahrung. Ein Verwahrungsvertrag legt grundsätzlich fest, dass beide 

Parteien in normalen Situationen das Recht haben, die Rückgabe der Sache zu erzwingen, und dass die bloße Tatsache, dass 

der Kunde die Rückgabe der Sache annimmt, kein Anerkenntnis ist, dass die Verwahrung vertragsgemäß durchgeführt 

worden ist. Durch die Annahme der Rückgabe der Sache verliert der Kunde daher nicht das Recht, die Vertragsbeziehung zu 

kündigen (mit der Folge des Erlöschens der Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung) oder Schadensersatz zu verlangen. 

Beispiel 1 
Kakaobohnen wurden in einem Lagerhaus gelagert. Auf Anfrage des Kunden gibt der Lagerhalter die Kakaobohnen 

zurück. Die Tatsache, dass die Kakaobohnen nicht ordentlich gelagert wurden und schimmelig geworden sind, 

berechtigt den Kunden nicht zur Verweigerung ihrer Rückgabe. Der Kunde bleibt aber berechtigt, Schadensersatz zu 

verlangen und den Vertrag auf der Grundlage der Nichterfüllung wesentlicher Pflichten zu kündigen. 

Die Verwendung des Wortes „Rückgabe“ in diesem Artikel impliziert nicht, dass der Verwahrer die Sache dem Kunden 

bringen muss. Die allgemeine Regel ist, dass eine nichtmonetäre Schuld (wie die Pflicht zur Rückgabe der Sache) am Ort des 

Geschäftes des Schuldners zu erfüllen ist. Wenn der Schuldner mehr als einen Ort des Geschäftes hat, so ist der Ort 

einschlägig, der die engste Beziehung zur Verpflichtung aufweist. (III.–2:101 (Leistungsort)) Daher wird der Ort der 

Rückgabe normalerweise der Ort sein, wo die Sache gelagert wird. Natürlich wird dies oft in Vertragsbedingungen geregelt 

sein. 

Wenn der Kunde wegen des Schadens, welcher der Sache vom Verwahrer zugefügt worden ist, die Annahme der Rückgabe 

der Sache verweigert, so hat der Kunde seine dahingehende Verpflichtung verletzt. Absatz (4) führt einen besonderen 

Rechtsbehelf für den Verwahrer ein: er kann sich der Pflicht zur weiteren Verwahrung durch Verkauf der Sache an einen 

Dritten entziehen. Der Verwahrer muss an den Kunden den Erlös aus dem Verkauf unter Abzug der Vergütung der 

Verwahrung herausgeben. Der Verwahrer kann so nur nach vorheriger Warnung des Kunden vor dieser Maßnahme 

verfahren. 

Der Kunde kann die Rückgabe der Sache jederzeit verlangen, auch wenn die vertragliche Verwahrungszeit noch nicht 

abgelaufen ist. Wenn der Kunde die Rückgabe der Sache vor der Erbringung der Leistung verlangt, könnte darin die 

Kündigung des Vertragsverhältnisses gemäß IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) gesehen werden, was bedeutet, 

dass der Verwahrer weiter Anspruch auf Zahlung der vertraglichen Vergütung hat. 

Beispiel 2 
Carlos lagert 10.000 DVD-Player für Eric, den Eigentümer einer Anzahl von Einzelhandelsgeschäften. Wegen eines 

unerwarteten Anstiegs der Nachfrage sind die Bestände in Erics Läden ausverkauft. Obwohl die Parteien vereinbart 

hatten, dass Carlos die DVD-Player für einen Zeitraum von zwei Monaten lagert, kann Eric die sofortige Rückgabe der 

DVD-Player verlangen, aber er muss für den gesamten Vertragszeitraum die Vergütung für die Lagerung der DVD-

Player bezahlen. 

Wenn die Sache während der Verwahrung Früchte eingebracht hat, muss der Verwahrer die Früchte zusammen mit der Sache 

selbst zurückgeben. 

Beispiel 3 
Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird vom Blitz getroffen. Dem Bauern gelingt es, seine Kühe zu retten, von denen eine 

gerade trächtig ist. Weil der Kuhstall zerstört wurde, werden die Kühe im benachbarten Bauernhof untergebracht. Nach 

dem Wiederaufbau des Kuhstalls verlangt der Bauer seine Kühe und das in der Zwischenzeit geborene Kalb zurück. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Verwahrer hat die Sache im Einklang mit dem Vertrag zu verwahren, was dem Verwahrer Kosten verursacht; 

darüberhinaus kann die fortgesetzte Verwahrung den Verwahrer wegen fehlender Lagerkapazität daran hindern, andere 

Verwahrungsverträge abzuschließen oder zu erfüllen. Außerdem hat der Verwahrer ein Interesse daran, die Annahme der 

Rückgabe der Sache durch den Kunden verlangen zu können, weil die Annahme der Rückgabe der Sache oder eine 

ungerechtfertigte Verweigerung der Annahme der Rücknahme durch den Kunden die Wirkung hat, dass die Vergütung fällig 

wird. Gleichermaßen hat der Kunde ein Interesse daran, die Sache zurückzuerhalten, wann immer sie benötigt wird. Der 

vorliegende Artikel behandelt diese Interessen sowie die Folgen der Rückgabe der Sache: Impliziert die Annahme der 

Rückgabe der Sache das Akzeptieren von Defekten der Leistung oder Schäden an der Sache? 

Eine andere Frage ist, ob der Kunde persönlich die Rückgabe der Sache verlangen muss (und sich dorthin begeben muss, um 

die Sache abzuholen). In der Praxis wird es häufig vorkommen, dass der Kunde die Sache an einen Dritten verkauft hat und 

nicht mehr an der Rückgabe interessiert ist. Der Dritte hat ein Interesse an der Rückgabe der Sache, aber er hat keinen 

Vertrag mit dem Verwahrer. In einigen Fällen sieht das Eigentumsrecht den Übergang des Eigentums an den Dritten vor. 

Dann stellt sich die Frage, ob der Verwahrer berechtigt ist, die Sache zurückzubehalten, bis die Zahlung für die Verwahrung 



erfolgt ist. Darüberhinaus wird der Verwahrer hinreichende Beweise benötigen, dass der Dritte tatsächlich zur 

Beanspruchung der Rückgabe der Sache berechtigt ist, um den Kunden daran zu hindern, die Nichterfüllung der Pflicht des 

Verwahrers zur Rückgabe der Sache geltend zu machen. 

Ein anderes Problem kann sich ergeben, wenn die Sache mit anderen Sachen der gleichen Art vermischt worden ist, die dem 

Verwahrer oder anderen Kunden des Verwahrers gehören und deshalb nicht mehr als dem bestimmten Kunden gehörig zu 

identifizieren sind. In einem solchen Fall kann das Eigentumsrecht den Eigentumsübergang an der Sache vorsehen. Soweit 

der Kunde nicht - ausdrücklich oder stillschweigend - einer solchen Art der Lagerung zugestimmt hat, steht die Lagerung von 

vertretbaren Sachen in einer solchen Weise, dass der Kunde das Eigentum daran verliert, nicht im Einklang mit dem Vertrag. 

(Siehe IV.C.–5:105 (Vertragsgemäßheit)). Es ist jedoch nicht ungewöhnlich für die Parteien, ausdrücklich oder 

stillschweigend eine solche Art der Lagerung zu vereinbaren. Für solche Fälle muss gefragt werden, welche Sache der 

Verwahrer dem Kunden zurückgeben muss und wie das Eigentum an dieser Sache übertragen oder zurückübertragen wird. 

C. Vergleichende Übersicht 
Wenn kein Zeitraum für die Dauer der Lagerung vereinbart wurde, muss die Sache zurückgegeben werden - einschließlich 

der eventuell in der Zwischenzeit angefallenen Früchte -, wenn der Kunde oder der Verwahrer dies verlangt. Wenn eine 

Verwahrungszeit im Vertrag festgelegt worden war, kann der Kunde nach den meisten Rechtssystemen trotzdem eine frühere 

Rückgabe verlangen, vorausgesetzt, dass der Kunde den Verwahrer für die frühere Rückgabe der Sache entschädigt. Wenn 

die vereinbarte Verwahrungszeit abgelaufen ist, kann der Verwahrer die Annahme der Rückgabe der Sache verlangen. In 

einigen Rechtssystemen kann der Kunde durch Gerichtsbeschluss gezwungen werden, die frühere Rückgabe der Sache 

anzunehmen, falls vom Verwahrer die Verwahrung nicht länger verlangt werden kann, weil dies unmöglich oder äußerst 

schwierig geworden ist. 

Wenn der Kunde die Rückgabe der Sache nicht annimmt, ist der Verwahrer in Österreich berechtigt, die Sache auf Kosten 

des Kunden bei einem Dritten lagern zu lassen oder mit der Lagerung fortzufahren; im letzteren Fall wird die Haftung des 

Verwahrers vermindert, und der Kunde wird für alle Schäden verantwortlich, die aus der unterbliebenen Annahme der 

Rückgabe der Sache resultieren. In Deutschland kann die Nichtannahme der Sache durch den Kunden gelegentlich zur 

Nichterfüllung werden, aber in jedem Fall führt sie zur Anwendbarkeit der mora creditoris - Doktrin. Nach dieser Doktrin 

steht der Kunde nicht unter einer „reellen“ Verpflichtung zur Zusammenarbeit, aber er kann sich nicht auf Nichterfüllung 

seitens des Verwahrers berufen, wenn infolge der unterbliebenen Zusammenarbeit die Sache verloren geht oder sich 

verschlechtert und der Verlust oder die Verschlechterung nicht dem Verhalten des Verwahrers zugerechnet werden kann. In 

Spanien kann der Verwahrer beim Gericht einen Beschluss zur Überstellung der Sache an einen Dritten beantragen. 

Alternativ dazu kann der Verwahrer in Österreich, England und Schweden die Sache verkaufen. In Frankreich, Deutschland, 

den Niederlanden und Spanien besteht ein solches Recht nicht. Der Verwahrer kann sich natürlich auf andere Rechtsbehelfe 

berufen, z.B. Schadensersatz geltendmachen oder effektive Erfüllung der Pflicht zur Annahme der Rückgabe der Sache 

verlangen. 

D. Bevorzugte Lösung 
Der Verwahrer hat ein legitimes Interesse daran, von der Pflicht zur sicheren Verwahrung der Sache nach Ablauf der 

vertraglichen Lagerzeit befreit zu werden, und er kann darüberhinaus ein Interesse an der Beendung der Lagerung der Sache 

haben, weil Bedarf bestehen kann, Raum freizumachen für die Lagerung anderer Sachen. Deshalb soll Absatz (2) es dem 

Verwahrer ermöglichen, den Kunden zur Annahme der Rückgabe der Sache zu zwingen. Absatz (4) enthält eine Lösung für 

den Fall, dass der Kunde die Pflicht zur Annahme der Rückgabe der Sache nicht erfüllt: Wenn der Verwahrer den Kunden 

hinreichend gewarnt hat und der Kunde trotzdem die Annahme der Rückgabe der Sache verweigert, kann der Verwahrer die 

Sache verkaufen und den Erlös - nach Abzug der Kosten des Verkaufs der Sache und der Vergütung für die Verwahrung - an 

den Kunden herausgeben. Die Bestimmung ist die logische Ergänzung der erzwungenen Rückgabe der Sache gemäß Absatz 

(2). Im Hinblick darauf, dass der Kunde nicht frei ist, die Rückgabe der Sache zu verweigern, kann jedoch in der bloßen 

Annahme der Rückgabe der Sache kein Verzicht auf Rechte des Kunden im Hinblick auf Nichterfüllung von Pflichten des 

Verwahrers gesehen werden 

Die Sache muss grundsätzlich dem Kunden zurückgegeben werden. Der Kunde könnte jedoch wünschen, die Sache nicht 

selbst zu erhalten, sondern einem Dritten gestatten wollen, die Rückgabe der Sache zu beanspruchen. Dies wird oft bei 

Handelsverträgen zur Verwahrung der Fall sein, bei denen die Sache während der Verwahrung verkauft wird. Nach dem 

vorliegenden Artikel ist der Verwahrer berechtigt und verpflichtet, die Sache einem solchen Dritten auszuhändigen. Der 

Verwahrer verliert jedoch nicht sein Recht, die Sache zurückzubehalten, bis entweder der Kunde oder der Dritte die 

Vergütung der Verwahrung bezahlt, weil der Verwahrer infolge der Übertragung des Eigentums nicht schlechter gestellt 

werden soll. 

Der vorliegende Artikel regelt nicht die Frage, ob der Verwahrer Eigentum an den zur Verwahrung übergebenen Sachen 

erlangt hat, weil sie mit anderen vom Verwahrer verwahrten Sachen vermischt wurden. Wenn aber eine solche Art der 

Verwahrung vereinbart wurde, kann der Kunde nicht beanspruchen, dieselben Waren zurückzuerhalten. Stattdessen ist er 

berechtigt, Waren derselben Art, Menge und Qualität zu empfangen. Darüberhinaus ist der Kunde berechtigt, Eigentümer der 

Ersatzgüter zu werden. Wie das Eigentum übertragen wird, ist wieder Sache des Eigentumsrechts. 



Beispiel 4 
Ein Bauer hat 15000 kg Getreide geerntet. Weil ihm selbst Lagerkapazitäten fehlen, lässt er das Getreide in einem 

großen Silo lagern, der von einem professionellen Lagerhalter für Getreide betrieben wird. Wie der Bauer weiß und 

akzeptiert, enthält der Silo keine Fächer, so dass das Getreide nicht von dem von anderen Bauern zur Einlagerung 

übergebenen Getreide getrennt werden kann. Als der Bauer die Rückgabe des Getreides verlangt, kann der Lagerhalter 

15000 kg Getreide der gleichen Art und Güte zurückgeben und das Eigentum daran übertragen. Darin besteht kein 

Mangel gemäß IV.C.–5:105 (Vertragsgemäßheit), weil der Bauer zur Zeit des Vertragsschlusses wusste, dass sein 

Getreide mit Getreide vermischt werden würde, das von anderen Bauern angeliefert wurde, und deshalb die 

Lagermethode für das Getreide und den sich daraus ergebenden Verlust des Eigentums während der Lagerzeit 

akzeptierte. 

Der vorliegende Artikel grenzt die Pflicht des Verwahrers ab, tatsächlich die Sache zurückzugeben. Nach der Rückgabe der 

Sache wird der Kunde normalerweise in der Lage sein, festzustellen, ob die Leistung korrekt erbracht worden ist oder nicht, 

und es wird von ihm dann verlangt, dass er den Verwahrer hierüber binnen angemessener Frist informiert. Noch wichtiger: 

Weil der Kunde die Beweislast trägt, dass der Schaden an der Sache vor der Rückgabe stattfand, hat er tatsächlich ein 

Interesse daran, schnell zu reagieren und die Sache nach ihrer Rückgabe auf sichtbare Mängel hin zu untersuchen, denn der 

Nachweis des früheren Bestehens eines Schadens wird mit der Zeit sehr schwierig. 

Gemäß Artikel (IV.C.–5:106 (Zahlung der Vergütung)) wird die Vergütung geschuldet, wenn der Verwahrer die Sache 

zurückgibt. Infolgedessen sind die Verpflichtung zur Rückgabe der Sache und die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung 

für die Verwahrung normalerweise zur gleichen Zeit zu erfüllen. Wenn und so lange wie der Kunde die Zahlung verweigert, 

kann der Verwahrer die Erfüllung der Verpflichtung zur Rückgabe der Sache zurückbehalten, im Einklang mit III.–3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung), wie es ausdrücklich geregelt ist in IV.C.–5:106 (Zahlung der 

Vergütung). Dies findet auch dann Anwendung, wenn ein Dritter, der ordnungsgemäß zur Beanspruchung der Sache 

berechtigt ist, die Rückgabe der Sache verlangt, denn das Recht auf Zurückbehaltung der Sache besteht, solange der Kunde 

(oder der Dritte) den Preis für die Verwahrung nicht bezahlt hat. 

Beide Parteien benötigen die Zusammenarbeit der anderen Partei, um die Rückgabe der Sache durchzuführen. Die Absätze 

(1) und (2) dieses Artikels regeln eine Verpflichtung für jede Partei, zur Rückgabe der Sache beizutragen. Die Nichterfüllung 

einer solchen Pflicht berechtigt die andere Partei dazu, Schadensersatz oder effektive Erfüllung zu verlangen. Diese 

Rechtsbehelfe bieten jedoch nur unzureichende Abhilfe, wenn der Kunde die Erfüllung seiner Pflicht, die Sache 

zurückzunehmen, vernachlässigt, und der Verwahrer ein Bedürfnis an der sofortigen Beendigung der Verwahrung hat. Um 

dem abzuhelfen, sieht III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen) einen besonderen Rechtsbehelf für den 

Verwahrer vor, den Verkauf der Sache und die Herausgabe der Erlöse abzüglich der beim Verkauf der Sache angefallenen 

Kosten und, natürlich, der Vergütung für die Verwahrung. Absatz (4) bezieht sich ausdrücklich auf diese Bestimmung. Bevor 

er dieses Recht ausüben darf, muss der Verwahrer aber dem Kunden eine angemessene Warnung übermitteln, im Hinblick 

auf seine Absicht, dies zu tun. Durch solch eine Warnung ist der Kunde informiert über die möglichen Folgen einer 

unterbliebenen Annahme der Rückgabe der Sache; und er erhält dann eine letzte Chance, seine Pflicht zu erfüllen, die 

Rückgabe der Sache zu akzeptieren und so den Verlust des Eigentums an ihr zu verhindern. Der Begriff der angemessenen 

Warnung beinhaltet, dass der Verwahrer angemessene Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass der Kunde den 

Inhalt der Warnung versteht. 

Der vorliegende Artikel regelt nicht die Frage, ob oder wie das Eigentum übertragen wird, weil die Sache an einen Dritten 

verkauft wurde, oder weil sie mit anderen vom Verwahrer verwahrten Sachen vermischt wurde. Diese Fragen gehören zum 

Sachenrecht. Wie in IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges), Absatz (2) vorgesehen, muss die 

zurückgegebene Sache natürlich frei von Rechten Dritter sein, die nicht vor dem Vertragsschluss bestanden. 

Das Sachenrecht hat ebenso festzulegen, wann ein Dritter über ein ausreichendes Recht oder eine ausreichende Befugnis 

verfügt, um die Sache zu empfangen. Dies wird gewöhnlich dann der Fall sein, wenn der Dritte einen Lagerschein vorlegt, 

der vom Verwahrer ausgestellt wurde, als die Sache verwahrt wurde. 

IV.C.–5:105: Vertragsgemäßheit 

(1) Die Verwahrung ist nicht vertragsgemäß, wenn der Gegenstand nicht in demselben Zustand, in dem er sich 
bei Übergabe an den Verwahrer befand, zurückgegeben wird. 

(2) Kann aufgrund der Natur des Gegenstandes und des Vertrages vernünftigerweise nicht erwartet werden, 
dass der Gegenstand in demselben Zustand zurückgegeben wird, ist die Verwahrung nur vertragsgemäß, 
wenn der Gegenstand dem Kunden in einem solchen Zustand zurückgegeben wird, wie er es 
vernünftigerweise erwarten konnte. 

(3) Kann aufgrund der Natur des Gegenstandes und des Vertrages vernünftigerweise nicht erwartet werden, 
dass derselbe Gegenstand zurückgegeben wird, ist die Verwahrung nur vertragsgemäß, wenn ein 
Gegenstand zurückgegeben wird, der sich in demselben Zustand befindet, wie der zur Verwahrung 
übergebene Gegenstand und es sich um einen Gegenstand derselben Art, Qualität und Menge handelt und 
das Eigentum daran gemäß Artikel Absatz (6) des IV.C.-5:104 (Rückgabe des verwahrten Gegenstandes) 
übertragen wird. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der vorliegende Artikel sieht vor, dass ein Verwahrungsvertrag, natürlich nur soweit die Parteien nichts anderes vereinbart 

haben, eine Verpflichtung zur Erreichung eines Erfolges beinhaltet: Normalerweise wurde der Vertrag nicht korrekt 

ausgeführt, wenn die Sache nicht im gleichen Zustand zurückgegeben wurde, in dem sie sich befand, als sie dem Verwahrer 

übergeben wurde. Der Artikel ermöglicht es also dem Kunden, die Haftung des Verwahrers festzustellen. 

Beispiel 1 
Eine Ladung DVDs wird in einem Lagerhaus gelagert. Als der Kunde ihre Rückgabe verlangt, stellt sich heraus, dass 

sie beschädigt sind. Der Verwahrer ist grundsätzlich verantwortlich für die fehlende Konformität der Leistung. 

Der Verwahrer kann jedoch immer noch nachweisen, dass die Tatsache, dass die Sache nicht in ihrem ursprünglichen 

Zustand zurückgegeben wurde, der force majeure zuzurechnen ist. Darüberhinaus sind die nachteiligen Folgen dieser 

strengen Haftung des Verwahrers weitgehend kompensiert durch die Möglichkeit des Verwahrers, in einem 

handelsrechtlichen Verwahrungsvertrag die Haftung auf den Wert der verwahrten Sache zu begrenzen. 

Die Art der zur Verwahrung übergebenen Sache mag implizieren, dass die Sache in einem anderen Zustand zurückgegeben 

werden kann oder muss. Die Sache muss dann in dem Zustand zurückgegeben werden, den der Kunde vernünftigerweise von 

der Sache nach der Rückgabe erwarten kann, egal ob dies einen besseren oder schlechteren Zustand im Vergleich zum 

ursprünglichen bedeutet. 

Beispiel 2 
Bananen, die schon reif sind, werden eingelagert. Die bloße Tatsache, dass die Bananen braun wurden, als sie 

zurückgegeben wurden, heißt nicht, dass der Verwahrer verantwortlich ist, weil die braune Färbung überreifer Bananen 

ein natürlicher Vorgang ist. 

Beispiel 3 
Käse wird zur Schimmelbildung gelagert. Der Lagerhalter braucht nur den Käse zu lagern und hat nichts anderes mit 

dem Käse zu tun, als ihn sicher zu lagern. Aus der Art der zur Lagerung übergebenen Sache folgt, dass der Käse nicht 

im gleichen Zustand zurückgegeben werden kann, in dem er sich bei der Übergabe befand. Stattdessen wird er in einem 

besseren und wertvolleren Zustand zurückgegeben. 

Beispiel 4 
Weil die Mülldeponie einer Stadt wegen Streik geschlossen ist, wird der Müll zeitweise aufbewahrt. Aufgrund der 

natürlichen Verwesung des Mülls ist der Lagerhalter nicht verpflichtet, den Müll im gleichen Zustand zurückzugeben, 

indem er sich bei Übergabe an den Lagerhalter befand. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Während der Dienstleister in den meisten Dienstleistungsverträgen nur die Verpflichtung hat, sein Bestes zu geben 

(Verpflichtung zum Einsatz von Mitteln) und Verpflichtungen zum Erreichen eines Erfolges hauptsächlich auf 

Nebenpflichten beschränkt sind, kann der Kunde beim Verwahrungsvertrag normalerweise ein konkretes Ergebnis erwarten, 

d.h. dass die Sache im gleichen Zustand zurückgegeben wird, in dem sie sich zur Zeit der Übergabe zur Verwahrung befand. 

In diesem Sinne beinhaltet die Verwahrung die Sicherstellung der Sache. In manchen Fällen folgt es jedoch aus der Natur der 

verwahrten Sache, dass die Rückgabe der Sache in ihrem ursprünglichen Zustand vernünftigerweise nicht erwartet werden 

kann. Ein wichtiges Beispiel ist die Verwahrung von verderblichen Sachen, wie z.B. Obst. 

Die Frage taucht in diesen Fällen auf, ob die abdingbare Vorschrift vorsehen soll, dass der Verwahrer eine Verpflichtung hat, 

die Sache in ihrem ursprünglichen Zustand zurückzugeben, außer wenn dies wegen der Natur der Sache vernünftigerweise 

nicht erwartet werden kann, oder dass nur eine Verpflichtung bestehen soll, alle Anstrengungen zu unternehmen, um diesen 

Erfolg herbeizuführen. In der Praxis ist der Unterschied hauptsächlich eine Beweisfrage: Hat der Kunde nur zu beweisen, 

dass die Sache nicht in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgegeben worden ist, wobei es dem Verwahrer gestattet ist, 

nachzuweisen, dass die geschuldete Sorgfalt angewendet wurde und dass die Änderung des Zustands der Sache nicht 

abzuwenden war, oder hat der Kunde nicht nur die Änderung des Zustands der Sache, sondern auch das Verschulden seitens 

des Verwahrers nachzuweisen? 

C. Vergleichende Übersicht 
In einigen Rechtssystemen, so insbesondere Belgien, Frankreich, England, Deutschland und Italien, wird vom Verwahrer 

verlangt, die Sache an den Kunden in dem Zustand zurückzugeben, den der Kunde erwarten kann; das Risiko natürlicher 

Verschlechterung oder Verderbens der Sache hat der Kunde zu tragen, aber es liegt beim Verwahrer, nachzuweisen, dass der 

Verlust oder die Beschädigung der Sache nicht auf irgendein Verschulden seinerseits zurückzuführen ist. In anderen 

Rechtssystemen, so insbesondere Österreich, den Niederlanden und Spanien, ist der Ausgangspunkt, dass die Sache in ihrem 

ursprünglichen Zustand zurückzugeben ist, zusammen mit allen Zuwächsen (Früchten), aber auch hier ist das Risiko 

natürlicher Verschlechterung oder Verderbens vom Kunden zu tragen, und wieder obliegt die Beweislast für fehlendes 



Verschulden dem Verwahrer. In der Praxis führen beide Ansätze zum gleichen Ergebnis, dass vom Lagerhaus der Nachweis 

verlangt wird, dass es für Verluste oder Schäden an der Sache nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

D. Bevorzugte Lösung 
Die Verwahrung muss im Einklang mit den vertraglichen Regelungen stattfinden; wird die Sache nicht entsprechend 

verwahrt, so ist der Verwahrer verantwortlich für den daraus entstehenden Schaden. Darüberhinaus wird vom Lagerhalter 

normalerweise verlangt, die Sache in ihrem ursprünglichen Zustand zurückzugeben (Absatz (2)) - was eine Verpflichtung zur 

Erreichung eines Resultats bedeutet - wohingegen Absatz (3) vorsieht, dass nur eine Verpflichtung dahin besteht, die Sache 

in einem so guten Zustand zurückzugeben, wie dies erwartet werden kann, wenn die Rückgabe der Sache in ihrem 

ursprünglichen Zustand im Hinblick auf die Natur der zur Verwahrung gegebenen Sache nicht erwartet werden konnte. 

Absatz (4) regelt den Fall, wo entsprechend dem Vertrag die verwahrte Sache mit anderen Sachen des Verwahrers oder von 

Dritten vermischt wird, und vom Verwahrer wird verlangt, eine andere Sache der gleichen Art, Qualität und Menge 

zurückzugeben und, soweit notwendig, das Eigentum daran zu übertragen. Da Absatz (2) die Hauptvorschrift enthält und die 

Absätze (3) und (4) die Ausnahmen, wird die Beweislast für die Anwendung von Absatz (3) oder Absatz (4) der Partei 

auferlegt, die sich darauf berufen möchte. In den meisten Fällen wird diese Partei der Verwahrer sein, dagegen ist es in 

Beispiel 3 der Kunde. 

IV.C.–5:106: Zahlung der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist zu der Zeit zu bezahlen, wenn der Gegenstand an den Kunden gemäß IV.C.-5:104 
(Rückgabe des verwahrten Gegenstandes) zurückgegeben wird oder wenn der Kunde, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, die Annahme der Rückgabe des Gegenstandes verweigert. 

(2) Der Verwahrer kann den Gegenstand zurückbehalten, bis der Kunde die Vergütung bezahlt hat. III.-3:401 
(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) findet entsprechende Anwendung. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die zentrale Frage dieses Artikels ist es, wann der Kunde die zurückgegebene oder zurückzugebende Leistung zu bezahlen 

hat. Der Artikel sieht vor, dass der Preis normalerweise dann geschuldet wird, wenn die Sache an den Kunden zurückgegeben 

wird. 

Beispiel 1 
Apfelsinen wurden in einem Lagerhaus gelagert. Auf Anfrage des Kunden gibt der Lagerhalter die Apfelsinen zurück. 

Die Vergütung wird fällig, wenn der Kunde die Rückgabe akzeptiert. 

Weil der Kunde zur Verweigerung der Rückgabe der Sache nicht berechtigt ist, sollte der Kunde jedoch, wenn er dies tut, den 

Anspruch des Verwahrers auf die Vergütung nicht verhindern können. Um dies zu vermeiden, sieht der Artikel vor, dass der 

Anspruch auf Vergütung auch dann entsteht, wenn der Kunde die Annahme der Rückgabe der Sache verweigert. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass der Kunde immer die Vergütung für die Verwahrung zu zahlen hat. Wenn der Kunde den Vertrag 

wegen Nichterfüllung wesentlicher Pflichten kündigt, erlöscht die Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung; falls der Kunde 

schon gezahlt hat, kann die Rückerstattung der Vergütung verlangt werden. 

Die Vorschrift dieses Artikels ist jedoch abdingbar. Die Parteien können von dieser Bestimmung abweichen und werden dies 

auch oft tun, insbesondere im Falle einer Verwahrung für einen relativ langen Zeitraum. 

Beispiel 2 
Apfelsinen werden in einem Lagerhaus gelagert. Die Parteien vereinbarten Zahlung einer Vergütung für jeden Monat, 

während dem die Apfelsinen gelagert sind, zu zahlen jeweils am Monatsanfang. Nach der vertraglichen Vereinbarung 

der Parteien wird die Vergütung jeweils am Anfang des betreffenden Monats geschuldet. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die allgemeinen Vorschriften in Buch III gehen von der Annahme aus, dass beide Parteien ihre Verpflichtungen gleichzeitig 

erfüllen. In Verwahrungsverträgen, deren Definition beinhaltet, dass der Verwahrer die Hauptpflicht während eines 

angemessen langen Zeitraums zu erfüllen hat, würde die gleichzeitige Erfüllung bedeuten, dass der Kunde ebenfalls eine 

ununterbrochene Verpflichtung hat, zu erfüllen, d.h. zu bezahlen. Dies wäre natürlich nicht sehr praktikabel. Daraus folgt, 

dass normalerweise entweder der Verwahrer oder der Kunde als erster zu erfüllen hat. Die Partei, die als erste erfüllen muss, 

hat keine Gewissheit über die Absicht der anderen Partei zur Erfüllung. Es ist die Entscheidung zu treffen, ob diese 

Unsicherheit dem Verwahrer oder dem Kunden aufzuerlegen ist. Eine Zwischenlösung könnte erreicht werden, wenn der 

Kunde einen Teil der Vergütung am Ende eines Verwahrungszeitraums oder vor dem Beginn eines neuen 

Verwahrungszeitraums zu bezahlen hat. So wird das Risiko der Partei, die zuerst erfüllen muss, reduziert. 



C. Vergleichende Übersicht 
In den meisten Rechtssystemen wird die Vergütung für die Verwahrung am Ende der Verwahrung geschuldet, obwohl die 

Parteien in allen Systemen einen anderen Zahlungszeitpunkt vereinbaren können, was sie auch häufig tun. Insbesondere im 

Falle der Verwahrung für kommerzielle Zwecke kommen vertragliche Vereinbarungen häufiger vor, dass die Zahlung jeweils 

pro Verwahrungszeitraum geschuldet ist. 

Im Fall der Nichtzahlung durch den Kunden kann der Verwahrer sich in den meisten Rechtssystemen auf ein 

Zurückbehaltungsrecht berufen oder auf andere Weise die Sache einbehalten. In Österreich und in England besteht ein 

solches Recht zur Einbehaltung der Sache jedoch nicht. 

D. Bevorzugte Lösung 
Der vorliegende Artikel folgt der allgemeinen Tendenz der europäischen Rechtssysteme, dass die Zahlung fällig wird, wenn 

der Verwahrer die Sache zurückgibt. Der Verwahrer hat somit als Erster zu erfüllen. Um den Verwahrer jedoch vor der 

kompletten Übernahme des Risikos der Nichterfüllung durch den Kunden zu bewahren, wird dem Verwahrer ein besonderes 

Recht zur Zurückbehaltung der Sache eingeräumt. Darüberhinaus enthält der Artikel nur eine abdingbare Regelung, die 

Parteien können einen anderen Zeitpunkt für die Fälligkeit der Zahlung vereinbaren. Im Falle eines auf unbestimmte Zeit 

geschlossenen Vertrages, wie es hauptsächlich in gewerblichen Verwahrungsverträgen vorkommt, werden die Parteien 

normalerweise eine abweichende Vereinbarung im Hinblick auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Vergütung für die 

Verwahrung treffen. 

IV.C.–5:107: Informationsverpflichtung nach der Verwahrung 

Nach der Beendigung der Verwahrung muss der Verwahrer den Kunden informieren über: 
(a) jeglichen Schaden, der während der Verwahrung an dem Gegenstand entstanden ist; und 
(b) notwendige Vorkehrungen, die der Kunde vor Ingebrauchnahme oder Transport des Gegenstandes treffen 

muss, es sei denn, dass vom Kunden vernünftigerweise erwartet werden kann, die Notwendigkeit dieser 
Vorkehrungen zu kennen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel legt dem Verwahrer eine besondere Pflicht auf, dem Kunden zwei verschiedene Arten von Informationen zu 

geben. Erstens, wenn die Sache aus einem bestimmten Grund während der Verwahrung beschädigt wurde, hat der Verwahrer 

den Kunden darüber zu informieren. Dies ist besonders wichtig, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Kunde den Schaden 

nicht sofort bemerken würde und Gefahr laufen würde, einen größeren Schaden zu erleiden, wenn eine rasche Handlung 

nicht vorgenommen wird. 

Beispiel 1 
Eine Computerfirma hat die elektronischen Patientenaufzeichnungen eines Krankenhauses aufbewahrt. Während der 

Aufbewahrung beschädigt ein Stromausfall den Mainframe-Computer der Computerfirma, wobei einige 

Aufzeichnungen beschädigt werden. Das Krankenhaus wird diesen Schaden nur bemerken können, wenn es nach 

Informationen sucht, die in den beschädigten Dateien gespeichert sind. Die Computerfirma ist verpflichtet, das 

Krankenhaus über den Schaden zu informieren. Nach der Warnung kann das Krankenhaus versuchen, auf 

Sicherungsdateien, über die es vielleicht verfügt, zurückzugreifen. Unterbleibt eine ordnungsgemäße Warnung des 

Krankenhauses, steigen die Chancen, dass solche Sicherungsdateien zwischenzeitlich gelöscht worden sind. 

Zweitens kann der Verwahrer die Pflicht haben, den Kunden zu warnen, dass Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, bevor 

die Sache transportiert oder vom Kunden verwendet wird. Eine solche Warnung ist jedoch nicht erforderlich, wenn vom 

Kunden erwartet werden kann, über die Notwendigkeit von Vorsichtsmaßnahmen Bescheid zu wissen. 

Beispiel 2 
Eine Dame lässt ihre Möbel einschließlich einem Kühlschrank zeitweise einlagern, weil sie aus ihrem alten Haus 

ausgezogen ist, aber ihr neu erstelltes Haus noch nicht beziehen konnte. Wie der Lagerhalter weiß, soll ein Kühlschrank 

zwei oder drei Tage nach dem Transport von einem Ort zu einem anderen nicht benutzt werden. Der Lagerhalter hat 

grundsätzlich eine Pflicht, den Kunden darauf hinzuweisen, wenn der Kühlschrank zurückgegeben wird, ausgenommen 

der Fall, dass vom Kunden vernünftigerweise erwartet werden kann, hierüber schon Bescheid zu wissen. Da dies 

höchstwahrscheinlich der Fall ist, hat der Lagerhalter höchstwahrscheinlich keine Pflicht, die Kundin zu warnen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Während der Verwahrung kann mit der Sache alles Mögliche passieren, Beschädigungen eingeschlossen. Oft wird ein 

solcher Schaden vom Kunden zum Zeitpunkt der Übergabe oder kurze Zeit später bemerkt. Manche Arten von Schaden 

können jedoch dem Kunden verborgen bleiben, während der Verwahrer über sie Bescheid weiß, entweder wegen der 

berufsmäßigen Sachkunde oder weil er über das Ereignis Bescheid weiß, welches den Schaden verursacht hat. Wenn der 

Verwahrer den Kunden nicht informiert, kann der Schaden an der Sache beträchtlich zunehmen, weil der Kunde 



möglicherweise nicht die notwendigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen kann. Andererseits beinhaltet die 

Auferlegung einer Pflicht für den Verwahrer, den Kunden über während der Verwahrung aufgetretene Schäden zu 

informieren, dass der Verwahrer möglicherweise über die eigene Nichterfüllung einer vertraglichen Pflicht informieren muss. 

Eine zweite Frage ist, ob der Verwahrer eine Pflicht zur Warnung vor Gefahren haben soll, die sich beim Gebrauch oder 

beim Transport der zurückgegebenen Sache ergeben können. Man könnte argumentieren, dass die Verwahrungspflichten voll 

erfüllt sind, wenn der Verwahrer sich ordnungsgemäß um die Sache gekümmert und die Sache unbeschädigt zurückgegeben 

hat. Andererseits könnte man argumentieren, dass es aus der Pflicht des Verwahrers folgt, sich ordentlich um die Sache zu 

kümmern und im Einklang mit Treu und Glauben und redlichem Geschäftsverkehr zu handeln, dass der Verwahrer den 

Kunden warnen muss, wenn er sich solcher Risiken bewusst wird, selbst wenn diese Gefahren nichts mit der Erfüllung der 

Dienstleistung zu tun haben. Eine Zwischenlösung wäre es, dass eine Warnpflicht nur dann entsteht, wenn der Kunde keinen 

Anlass dazu hat, sich über die Notwendigkeit der Ergreifung dieser Vorsichtsmaßnahmen im Klaren zu sein. 

C. Vergleichende Übersicht 
In den meisten Rechtssystemen kann eine Verpflichtung, den Kunden über den Zustand der Sache und notwendige 

Vorsichtsmaßnahmen, welche der Kunde vor dem Gebrauch oder dem Transport der Sache ergreifen muss, gelegentlich aus 

der Obhutspflicht des Verwahrers folgen, oder aus dem Prinzip von Treu und Glauben. In Spanien ist eine solche Pflicht 

ausdrücklich für die Fälle vorgesehen, in denen der Kunde ein Verbraucher ist. Darüberhinaus muss der Verwahrer in 

mehreren Rechtssystemen, z.B. Österreich, England und Spanien, den Kunden über alle Schäden aufklären, welche an der 

Sache während der Lagerung aufgetreten sind. 

D. Bevorzugte Lösung 
Wenn der Schaden während der Verwahrung aufgetreten ist, muss der Kunde darüber informiert werden, entweder nach der 

Rückgabe der Sache oder vorher. Wenn der Kunde ordentlich informiert ist, kann er geeignete Schritte zur Verhinderung des 

Auftretens weiteren Schadens ergreifen. Dies ist selbst dann der Fall, wenn der Verwahrer infolgedessen den Kunden über 

eine Nichterfüllung informieren muss, welche die Möglichkeit seiner Haftung eröffnet. Es sollte jedoch angemerkt werden, 

dass das Ausmaß des Schadens begrenzt werden könnte, wenn der Verwahrer den Kunden ordnungsgemäß informiert und 

der Kunde rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreift. Dies würde jedoch bedeuten, dass der Verwahrer für einen geringeren 

Betrag Schadensersatz zu zahlen hätte, entweder weil nicht der ganze vorhersehbare Schaden wirklich eingetreten ist oder 

weil das Auftreten eines Teils des Schadens vom Kunden hätte verhindert werden können, sodass dieser Teil des Schadens 

eher dem Kunden als dem Verwahrer zuzurechnen ist. 

Der Verwahrer braucht den Kunden natürlich nur über solche Schäden und Risiken zu informieren, von denen der Verwahrer 

wissen kann. Wenn die übergebene Sache versiegelt war, ist es dem Verwahrer nicht gestattet, das Siegel zu brechen, und er 

kann die Sache nicht untersuchen. Im Falle der Verwahrung einer versiegelten Sache müssen daher die Pflichten aus diesem 

Artikel auf die Fälle beschränkt werden, wo das Siegel aufgebrochen wurde oder wo der Schaden bemerkt werden kann, 

obwohl das Siegel nicht aufgebrochen wird. 

Beispiel 3 
Eine Firma bereitet den Umzug von einem Gebäude in ein anderes vor. Sie lagert vertrauliche Aufzeichnungen und 

Büromaterialien in einem hölzernen versiegelten Behälter. Der Verwahrer kann den Inhalt des Behälters nicht 

untersuchen, und infolgedessen kann er nicht die Tatsache anzeigen, dass das Goldfischglas eines Angestellten, das in 

dem Behälter aufbewahrt wurde, während des Transports zerbrochen ist. Der Verwahrer muss den Kunden aber darüber 

informieren, dass der hölzerne Behälter und sein Inhalt von einem Feuer im Lagerhaus, wo der Behälter gelagert wurde, 

zerstört worden ist. 

Der Verwahrer hat die Pflicht, den Kunden zu warnen, so dass der Kunde Vorsorgemaßnahmen vor dem Transport und dem 

Gebrauch der Sache ergreifen kann, wenn dem Verwahrer Gefahren bewusst werden, die im Zusammenhang mit dem 

Transport oder dem Gebrauch durch den Kunden stehen, selbst wenn diese Gefahren der Tatsache innewohnen, dass die 

Sache vom Kunden aufbewahrt oder transportiert wird. Der Grund für eine solche Verpflichtung ist, dass zwar der 

Verwahrer, aber nicht der Kunde über Gefahren Bescheid wissen kann. Es wäre weder billig noch angemessen, dem 

Verwahrer die Warnpflicht auch dann aufzubürden, wenn es sich um Gefahren handelt, von denen vernünftigerweise erwartet 

werden kann, dass der Kunde von ihnen weiß. 

Sowohl die Informationspflicht nach Absatz (1) als auch die Warnpflicht nach Absatz (2) kommen am Ende oder nach dem 

Ende der Verwahrung zur Anwendung. Die Bestimmung kann angewendet werden, wenn die Verwahrung zeitweise 

suspendiert wird, während der Vertrag weiter in Kraft bleibt, und auch, was noch wichtiger ist, wenn das Vertragsverhältnis, 

aus welchem Grund auch immer, endet. 

IV.C.–5:108: Gefahrtragung 

(1) Dieser Artikel ist anwendbar, wenn der Gegenstand aufgrund eines Ereignisses zerstört oder beschädigt 
wird, das der Verwahrer weder vermeiden noch überwinden konnte und der Verwahrer nicht für die 
Zerstörung oder Beschädigung verantwortlich ist. 



(2) Hat der Verwahrer vor dem Eintritt des Ereignisses dem Kunden mitgeteilt, dass dieser die Rückgabe des 
Gegenstandes annehmen muss, muss der Kunde die Vergütung zahlen. Die Vergütung ist fällig, sobald das 
Ereignis eingetreten ist und der Verwahrer vorhandene Überreste des Gegenstandes zurückgibt oder der 
Kunde anzeigt, dass er die Überreste nicht möchte. 

(3) Hat, vor dem Eintritt des Ereignisses, der Verwahrer dem Kunden nicht mitgeteilt, dass dieser die Rückgabe 
des Gegenstandes annehmen muss: 
(a) und haben die Parteien vereinbart, dass der Verwahrer für jeweils abgelaufene Zeitabschnitte bezahlt 

wird, muss der Kunde die Vergütung für diejenigen Zeitabschnitte bezahlen, die vor Eintritt des 
Ereignisses abgelaufen sind; 

(b) und ist die weitere Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag für den Verwahrer noch möglich, 
muss er die Leistung unbeschadet des Rechts des Kunden zur Kündigung des Vertragsverhältnisses 
nach IV.C.-2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) weiterhin erbringen; 

(c) und ist weitere Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag für den Verwahrer nicht mehr möglich, 
muss der Kunde die erbrachte Leistung nicht vergüten außer soweit der Verwahrer einen Anspruch 
nach Unterabsatz (a) hat; der Verwahrer ist verpflichtet, dem Kunden die Überreste des Gegenstandes 
zurückzugeben, es sei denn, der Kunde zeigt an, dass er sie nicht möchte. 

(4) Wenn der Kunde dem Verwahrer anzeigt, dass er die Überreste des Gegenstandes nicht möchte, kann der 
Verwahrer die Überreste auf Kosten des Kunden entsorgen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Manchmal wird die übergebene zu verwahrende Sache beschädigt oder zerstört, ohne dass dem Verwahrer ein Verschulden 

oder ein anderer zurechenbarer Anlass zukommt. Nach dem vorigen Artikel muss der Kunde hiervon unterrichtet werden, 

wenn die Sache an den Kunden zurückgegeben wird. Wenn das Lagerhaus nachweist, dass der Schaden durch ein Hindernis 

außerhalb seiner Kontrolle verursacht wurde, ist es nicht haftbar für den Schaden. In diesem Fall trägt der Kunde den 

Schaden an oder die Zerstörung der Sache. Hingegen ist es unklar, ob der Kunde für die Verwahrungsleistung weiter zu 

bezahlen hat. 

In diesem Artikel wird eine Unterscheidung getroffen zwischen dem Fall, wo der Verwahrer den Kunden schon informiert 

hat, dass vom Kunden die Annahme der Rückgabe der Sache verlangt wird, und der Situation, wo der Verwahrer dies noch 

nicht angezeigt hat. Im ersten Fall trägt der Kunde die Folgen des unglücklichen Ereignisses: Er hat nach wie vor den Preis 

für die erbrachte Leistung zu zahlen, obwohl ihm der Nutzen an der Sache nicht mehr zugute kommt. 

Beispiel 1 
Eine Ladung von 1000 DVD-Playern wird für zwei Monate in einem Lagerhaus gelagert. Als die zwei Monate zu Ende 

sind, verlangt der Lagerhalter vom Kunden, die DVD-Player zurückzunehmen, weil das Lager für die Lagerung von 

anderen Sachen benötigt wird. Bevor die DVD-Player abgeholt werden, trifft ein Blitz das Lagerhaus; bei dem 

folgenden Brand werden die DVD-Player beschädigt. Der Lagerhalter braucht nur die Überreste der DVD-Player 

zurückzugeben, wenn der Kunde noch an ihnen interessiert ist, der Kunde hat hingegen die Vergütung zu zahlen, weil 

die Leistung erbracht worden war. 

In zweiten Fall ist eine weitere Unterscheidung zu treffen, nämlich die, ob die Erbringung der Leistung immer noch möglich 

ist oder nicht. Wenn die verlängerte Verwahrung noch immer möglich (und angemessen) ist, hat der Verwahrer die Sache 

weiter zu verwahren, sofern der Kunde nicht die Vertragsbeziehung kündigt. 

Beispiel 2 
Eine Ladung von 1000 DVD-Playern wird für zwei Monate in einem Lagerhaus gelagert. Bevor der vertragliche 

Zeitraum beendet ist, bricht ein Feuer aus. Wegen eines Wasserschadens sind die DVD-Player beschädigt, aber nicht 

zerstört. Der Lagerhalter muss die Lagerung fortsetzen, sofern der Kunde nicht die Vertragsbeziehung kündigt. 

Wenn die Verwahrung nicht mehr möglich ist, hat der Verwahrer keinen Anspruch auf Zahlung und muss die Sache oder was 

von ihr übrig geblieben ist an den Kunden zurückgeben, falls der Kunde die Sache, oder was von ihr verblieben ist, zurück 

verlangt. 

Beispiel 3 
Die DVD-Player sind so stark beschädigt, dass sie von keinem späteren Nutzen sind. In diesem Fall hat der Lagerhalter 

die Überreste der DVD-Player an den Kunden zurückzugeben, falls der Kunde dies wünscht, aber ohne dass er 

Anspruch auf Vergütung hat. 

Da Verwahrungsverträge gewöhnlich Langzeitverträge sind, werden die Parteien oft Zahlung jeweils für einen Zeitraum 

vereinbart haben. Vom Kunden wird immer noch verlangt, für die beendeten Zeiträume zu zahlen, selbst wenn die künftige 

Erbringung der Leistung nicht mehr möglich ist. 



Beispiel 4 
Eine Ladung von 1000 DVD-Playern wird für zwei Monate in einem Lagerhaus gelagert. Die Parteien haben 

monatliche Zahlung vereinbart, jeweils am Ende des betreffenden Monats zu bezahlen. Nach Ablauf von genau einem 

Monat bricht en Feuer aus und zerstört die gesamte Ladung. Der Kunde braucht nur für den ersten Lagermonat zu 

zahlen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen 
Die zu beantwortende Frage ist hier, wer die Folgen einer Zerstörung oder Verschlechterung der Sache infolge eines 

Unglücksfalles zu bezahlen hat. In den meisten Fällen werden die Gründe für die Nichterfüllung der einen oder der anderen 

Partei zugerechnet. Schäden, die durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdrutsche oder Überflutungen hervorgerufen werden, 

ereignen sich seltener, weil die Verwahrer entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben werden - die Unterlassung 

solcher Maßnahmen trotz ihrer Notwendigkeit stellt eine Nichterfüllung durch den Verwahrer dar - und die öffentlichen 

Behörden haben ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet. Wo ein solcher Fall gleichwohl auftritt, ohne dass eine Pflicht 

des Verwahrers verletzt ist, muss diese Frage trotzdem beantwortet werden. 

Diesbezüglich ergibt sich auch die Frage, ob der Verwahrer immer noch die Erfüllung der Pflicht des Kunden zur Zahlung 

der Vergütung beanspruchen kann, wenn die Sache infolge eines Unfalls, für den der Verwahrer nicht verantwortlich ist, 

zerstört oder beschädigt wurde. 

D. Bevorzugte Lösung 
Die praktische Bedeutung dieses Artikels ist relativ niedrig. Viele Ereignisse wurden früher als unvorhersehbar oder 

unüberwindlich angesehen und liegen nun im Bereich erschwinglicher Präventivmassnahmen. Infolgedessen wird der 

Verwahrer weitreichende Pflichten haben, um die Sache gegen die Folgen äußerer Einflüsse zu schützen. Es können jedoch 

immer noch unerwartete Ereignisse auftreten, für welche der Verwahrer nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

Absatz (1) legt fest, wann der Artikel anzuwenden ist. Im Wesentlichen setzt er voraus, dass ein unvorhergesehenes Ereignis 

eintritt, und dass der Verwahrer nicht verantwortlich für die Zerstörung oder den verursachten Schaden ist. 

Wenn der Kunde oder der Verwahrer bereits angezeigt hatten, dass die Sache zurückzugeben ist, der Kunde die Sache jedoch 

noch nicht abgeholt hat, dann trägt der Kunde die Folgen dieses Unglücksfalles, und er hat weiter die Vergütung für die 

erbrachte Leistung zu zahlen. Der einzige Grund, warum der Verwahrer immer noch im Besitz der Sache war, ist der, dass 

der Kunde die Sache noch nicht abgeholt hat; deshalb wird es in solchen Fällen als angemessen angesehen, dass der Kunde 

die Konsequenzen trägt. 

In den Fällen, in denen der Wunsch der Rückgabe der Sache der anderen Partei noch nicht mitgeteilt worden ist, werden die 

Folgen des Unglücksfalles von den Grundsätzen nach III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) 

abgedeckt. Wenn die Nichterfüllung nach diesem Artikel nicht entschuldbar und die verlängerte Verwahrung weiter möglich 

(und angemessen) ist, hat der Verwahrer die Sache weiter zu verwahren, sofern der Kunde nicht die Vertragsbeziehung 

kündigt. Wenn der Verwahrer die Verwahrung fortsetzt, kann er die vertragliche Vergütung beanspruchen; wenn der Kunde 

kündigt, kann der Verwahrer den Wert der bereits erbrachten Leistungen beanspruchen. (IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des 

Kunden) Absatz (2)). Wo die Parteien die Zahlung pro Zeitraum vereinbart haben, braucht der Kunde nur für die Zeiträume 

zu bezahlen, die vor dem Unglücksfall abgelaufen sind. Wenn die Verwahrung nicht mehr möglich oder nicht mehr 

angemessen ist, hat der Verwahrer keinen Anspruch auf Vergütung und muss die Sache oder was von ihr übrig geblieben ist 

an den Kunden zurückgeben, falls der Kunde die Sache oder was von ihr verblieben ist, zurückzuerhalten wünscht. Da 

Verwahrungsverträge gewöhnlich Langzeitverträge sind, werden die Parteien jedoch oft Zahlung jeweils für einen 

Zeitabschnitt vereinbart haben. 

Im Gegensatz zum Fall eines Herstellungsvertrags, und soweit die Sache nicht mit anderen Sachen vermischt wurde, ist der 

Kunde normalerweise der Eigentümer der Sache. Deshalb kommt der Fall, dass das Risiko komplett dem Verwahrer zufällt, 

normalerweise in Verwahrungsverträgen nicht vor. Das Risiko des Verlusts der Sache selbst liegt beim Eigentümer der Sache 

(res perit domino). Deshalb wird der Totalverlust einer Sache normalerweise von dem Kunden zu tragen sein, welcher der 

Eigentümer ist. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich hauptsächlich mit der Wirkung von Zerstörung und Beschädigung 

auf die Pflicht zur Zahlung der Vergütung. 

IV.C.–5:109: Haftungsbegrenzung 

In einem Vertrag zwischen zwei Unternehmern ist eine Bestimmung, die die Verantwortlichkeit des Verwahrers 
für Nichterfüllung auf den Wert des Gegenstandes beschränkt, als fair im Sinne des II.-9:405 (Bedeutung von 
“unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern) anzusehen, außer soweit sie die Haftung für Schäden begrenzt, 
die vom Verwahrer oder einer Person, für deren Verhalten er verantwortlich ist, vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht werden. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der vorliegende Artikel schafft einen relativ sicheren Hafen für einen besonderen Typ von Haftungsbegrenzungsklauseln in 

Verwahrungsverträgen: Wenn in einem Vertrag zwischen zwei Unternehmern die Haftung des Verwahrers auf den Wert der 

Sache fair ist, im Sinne von II.–9:405 (Bedeutung von “unfair“ in Verträgen zwischen Unternehmern), der unfaire 

Vertragsklauseln in Verträgen zwischen Unternehmern regelt. 

Beispiel 1 
Eine Firma, die auf die Verbesserung von Nahrungsmitteln spezialisiert ist, erntete 15.000 kg genetisch veränderten 

Getreides. Weil der Firma Lagerkapazitäten fehlen, wird das Getreide in einem großen Silo gelagert, der von einem 

professionellen Lagerhalter für Getreide betrieben wird. Zur Zeit der Lagerung ist genetisch modifiziertes Getreide 

nicht für den Verbrauch oder für den Vertrieb in der Nahrungsmittel-Vertriebskette zugelassen. Wegen irgendeinem 

fahrlässigen Verhalten eines Angestellten des Lagerhalters wird das Getreide zufällig mit normalem Getreide vermischt 

und als Saatgut für neue Kulturen verkauft. Als der Irrtum bemerkt wird, ist die Ernte von 2000 Bauern zerstört. Die 

Bauern beanspruchen Schadensersatz vom Hersteller des genetisch veränderten Getreides, auf der Grundlage 

öffentlichrechtlicher Vorschriften, nach denen der Getreidehersteller streng verantwortlich für alle Schäden ist, die 

durch Getreide verursacht werden, das noch nicht zum Vertrieb in der Nahrungsmittel-Vertriebskette zugelassen ist. Als 

der Hersteller vom Verwahrer Schadensersatz verlangt, beruft sich der Verwahrer auf eine Klausel seiner 

Geschäftsbedingungen, welche die Haftung auf den Marktwert des Getreides zur Zeit der Lagerung beschränkt. 

Es wird vermutet, dass die Haftungsbegrenzungsklausel fair ist, weil sowohl der Getreideanbauer als auch die Lagerhalter im 

Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit handeln. 

Die Fairness-Vermutung ist in dem Umfang nicht anwendbar, als die Klausel die Haftung für einen vorsätzlich oder durch 

grob fahrlässiges Verhalten verursachten Schaden seitens des Lagerhalters beschränkt oder seitens anderer Personen, für 

deren Handlungen der Lagerhalter verantwortlich ist. 

Beispiel 2 
Eine große Ölfirma lässt 10000 Barrel Öl in einer Lagerstätte einlagern, die im Eigentum einer kommerziellen 

Raffinerie steht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lagerhalters sind Teil des Vertrages und beinhalten eine 

Klausel, welche die Haftung der Raffinerie auf den Wert des Öls zur Zeit der Lagerung beschränkt. Ein Angestellter der 

Raffinerie raucht entgegen den Vorschriften eine Zigarette und wirft die Zigarettenkippe unachtsam weg. Die 

Zigarettenkippe bringt die Ölfässer zur Explosion, was in der Raffinerie ein Inferno herbeiführt. 

Weil in diesem Fall die Handlungen des Angestellten als grob fahrlässiges Verhalten angesehen werden können, gilt die 

Vermutung des vorliegenden Artikels nicht. Ob die Klausel als unfair im Hinblick auf solche Fälle betrachtet wird, ist nach 

der allgemeinen Vorschrift zu unfairen Vertragsklauseln zwischen Unternehmern zu bestimmen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Es gibt allgemeine Regeln zu unfairen Vertragsklauseln in Buch II, Sektion 4. Dies führt jedoch zu einer fallweisen 

Betrachtung von Ausschluss- und Haftungsklauseln, was eine Unsicherheit im Hinblick auf die Wirksamkeit solcher 

Klauseln bewirkt. Als Ergebnis werden Parteien ein Interesse daran haben, über die Frage zu streiten, ob man sich auf die 

Klausel berufen kann oder nicht. Es wäre der Geschäftspraxis bestimmt förderlich, wenn mehr Orientierung bei dieser Frage 

gegeben werden könnte. Die Frage ergibt sich dann, ob das vorliegende Kapitel eine nähere Spezifizierung der allgemeinen 

Bestimmung enthalten sollte, die vorsieht, dass von bestimmten Klauseln in einem Verwahrungsvertrag vermutet wird, dass 

sie fair sind. Eine weitere Frage wäre es, ob eine solche Klausel auch dort aufrechterhalten werden sollte, wo der Schaden 

absichtlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Andererseits würde die Einführung solcher Vorschriften den allgemeinen 

Regeln zu unfairen Vertragsklauseln etwas von ihrer Flexibilität nehmen. Darüberhinaus könnte man argumentieren, dass 

man zwischen Handelsverträgen und Verbraucherverträgen unterscheiden sollte, wobei eine allgemeine Vorschrift in einem 

Handelsvertrag eher akzeptabel ist als in einem Verbrauchervertrag. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die Rechtssysteme sind momentan geteilter Meinung über die Frage, ob Haftungsbeschränkungsklauseln akzeptiert werden 

können. In diesem Kapitel wird einer Mittellösung gefolgt, durch die Einführung sogenannter sicherer Häfen („safe havens“) 

für auf Verwahrung gerichtete Handelsverträge. In solchen Verträgen wird von einer Klausel, welche die Haftung des 

Verwahrers wegen Nichterfüllung auf den Wert der Sache vor der Verwahrung begrenzt, deren Fairness und Angemessenheit 

vermutet. Diese Vermutung gilt jedoch nicht allgemein. Erstens findet sie keine Anwendung in dem Umfang, als die Klausel 

die Haftung für Schäden beschränkt, die absichtlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden sind. 

Diesbezüglich kann man nicht überzeugend argumentieren, dass eine Klausel, die die Haftung sogar in solchen Fällen 

begrenzt oder ausschließt, immer oder auch normalerweise als fair angesehen werden sollte. Deshalb sind vom vorliegenden 

Artikel solche Klauseln auszuschließen, welche die Haftung für vorsätzlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten 

verursachte Schäden ausschließen. Ob solche Klauseln wirksam sind oder nicht, muss auf der Grundlage der allgemeinen 

Regeln zu unfairen Vertragsklauseln beurteilt werden. 



Zweitens kann der Kunde beweisen, dass, ungeachtet der Vermutung dieses Artikels, in dem zu beurteilenden Fall diese 

Klausel nicht als fair angesehen werden kann. Ein solcher Nachweis wird schwierig sein, aber das ist nicht negativ. Der 

Artikel strebt danach, die Praxis mit harten und schnellen Regeln für einen der wichtigsten Fälle der Ausschluss- und 

Begrenzungsklauseln in Verwahrungsverträgen zu versorgen. Dieses Ziel wäre nicht erreicht, wenn der Nachweis des 

Gegenteils leicht akzeptiert wird. 

Drittens gilt die Vermutung nur für handelsrechtliche Fälle. In Verbrauchergeschäften wird der im Falle der Nichterfüllung 

dem Verwahrer entstehende Schaden normalerweise ziemlich beschränkt sein. Normalerweise sind sowohl der Umfang des 

Schadens als auch das Risiko seines Eintretens nicht so extrem, als dass dies nicht vom Verwahrer getragen werden könnte. 

Deshalb gibt es keinen genügenden Anlass, einen „sicheren Hafen“ für Verbraucherfälle einzuführen. Dies bedeutet nicht, 

dass eine Haftungsbegrenzungsklausel in einem Verbraucherfall nicht akzeptiert werden kann; ob diese Klausel gültig ist, 

muss im Einklang mit den allgemeinen Regeln zu unfairen Vertragsbedingungen festgestellt werden. 

IV.C.–5:110: Haftung des Hoteliers 

(1) Ein Hotelier haftet wie ein Verwahrer für jede Beschädigung, Zerstörung oder für Verlust eines 
Gegenstandes, den ein Gast des Hotels, der dort eine Schlaggelegenheit hat, in das Hotel gebracht hat. 

(2) Als ein in das Hotel gebrachter Gegenstand im Sinne von Absatz 1 wird jeder Gegenstand erachtet, 
(a) der sich im Hotel befindet, während der Gast dort eine Schlafgelegenheit hat; oder 
(b) den der Hotelier oder eine Person, für die er verantwortlich ist, außerhalb des Hotels während der Zeit, 

in der der Gast im Hotel eine Schlafgelegenheit hat, in seine Obhut nimmt; oder 
(c) den der Hotelier oder eine Person, für die er verantwortlich ist, innerhalb oder außerhalb des Hotels in 

seine Obhut nimmt, während einer angemessenen und vernünftigen Zeit vor oder nachdem der Gast im 
Hotel eine Schlafgelegenheit hat. 

(3) Der Hotelier haftet nicht, soweit der Schaden oder der Verlust verursacht wurde 
(a) durch einen Gast oder eine Person, die den Gast begleitet, besucht oder bei ihm beschäftigt ist; oder 
(b) durch einen außerhalb des Einflussbereichs des Hoteliers liegenden Hinderungsgrund; oder 
(c) aufgrund der Natur des Gegenstandes. 

(4) Eine Bestimmung, die die Haftung des Hoteliers ausschließt oder begrenzt, ist unfair im Sinne von Buch II, 
Kapitel 9 Abschnitt 4, wenn sie die Haftung für Fälle ausschließt oder begrenzt, in denen der Schaden oder 
der Verlust durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Hoteliers oder einer Person, für die 
er verantwortlich ist, verursacht wird. 

(5) Außer wenn der der Schaden oder der Verlust durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 
Hoteliers oder einer Person, für die er verantwortlich ist, verursacht wurde, muss der Gast den Hotelier 
unverzüglich über den Schaden informieren. Informiert der Gast den Hotelier nicht unverzüglich, haftet 
dieser nicht. 

(6) Der Hotelier kann die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände solange zurückbehalten, bis der Kunde jeder 
Forderung des Hoteliers nachkommt, die dieser gegen ihn wegen Unterbringung, Speisen, Getränken und 
anderen Dienstleistungen für den Kunden im Rahmen der Tätigkeit als Hotelier hat. 

(7) Dieser Artikel ist nicht anwendbar, soweit ein gesonderter Verwahrungsvertrag zwischen Hotelier und Gast 
über einen in das Hotel gebrachten Gegenstand geschlossen wird. Ein gesonderter Verwahrungsvertrage ist 
abgeschlossen, wenn ein Gegenstand dem Hotelier zur Verwahrung übergeben und von diesem 
angenommen wird. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Artikel regelt die allgemeine Haftung des Hoteliers für den Verlust von oder den Schaden an Sachen, die von im Hotel 

weilenden Gästen in das Hotel eingebracht wurden. Er regelt nicht Fälle, wo zwischen dem Gast und dem Hotel ein spezieller 

Verwahrungsvertrag besteht (Absatz (6)). Solche Fälle sind ziemlich häufig anzutreffen. 

Beispiel 1 
Ein Wiener Hotel bietet den Gästen die Möglichkeit, Wertsachen im Hoteltresor zu verwahren. Ein Hotelgast händigt 

dem Hotelier den Reisepass, Geld und einen Flugschein zur Verwahrung im Hoteltresor aus. 

Beispiel 2 
Ein Hotelgast übernachtet für drei Nächte in einem Hotel in Rom. Weil am Tag der Abreise sein Flugzeug nicht vor 18 

Uhr abfliegt, fragt er den Hotelier, ob er sein Gepäck im Hotel lassen kann. Der Hotelier bietet an, das Gepäck in einem 

besonderen Raum zu verwahren. 

Nach Absatz (6) fallen die beiden oben beschriebenen Fälle nicht in den Anwendungsbereich dieses Artikels, sondern unter 

das restliche Kapitel. Dies gilt auch für die Verwahrung von Geld in einem Hoteltresor, wie sich aus dem letzten Satz des 

Absatzes ergibt. 



Ein separater Verwahrungsvertrag wird normalerweise nicht abgeschlossen für Sachen, die in einem Hotelzimmer 

aufbewahrt werden, selbst wenn die Sache in einem Safe eingeschlossen wird, der sich im Zimmer befindet, weil das Hotel 

nicht in der Lage ist, den Inhalt eines solchen Safes zu überwachen. Trotzdem sieht der vorliegende Artikel vor, dass der 

Hotelier im Hinblick auf die Sachen, die der Gast in das Hotel einbringt, als Verwahrer zu behandeln ist. Dies bedeutet, dass 

die im vorigen Artikel erwähnten Verpflichtungen so weit wie möglich anzuwenden sind. Die Behandlung des Hoteliers als 

Verwahrer gilt nur im Hinblick auf eine Sache, die vom Hotelgast „eingebracht“ wird. Es folgt aus Absatz (2), dass eine 

Sache dann als eingebracht angesehen wird, wenn sie von einem Gast auf sein Zimmer gebracht wurde, oder wenn sie sich 

außerhalb des Hotels befindet, der Hotelier aber anderweitig seine Verantwortung dafür akzeptiert hat. 

Beispiel 3 
Ein Hotelgast hat einen Koffer auf sein Zimmer gebracht und seinen Wagen mit Einwilligung des Hoteliers auf dem 

hoteleigenen gesicherten Parkplatz geparkt. Sowohl der Koffer als auch der Wagen wurden in das Hotel eingebracht. 

Wäre der Wagen in einer öffentlichen Strasse geparkt worden, so wäre der Hotelier für den Wagen und seinen Inhalt 

verantwortlich gewesen. 

Darüberhinaus ist der Hotelier auch verantwortlich dafür, dass der Gast Sachen aus dem Zimmer nehmen und in das Zimmer 

hineinbringen kann. Deshalb werden Sachen auch in dem Zeitraum als eingebracht betrachtet, der dem Checkin und 

Aufsuchen des Zimmers vorausgeht bzw. dem Checkout und Verlassen des Hotels folgt. 

Beispiel 4 
Ein Gast möchte in einem Hotel einchecken. Ein Taschendieb stiehlt ihm die Brieftasche in der Empfangshalle des 

Hotels. Das Hotel haftet, wenn es nicht angemessene Maßnahmen ergriffen hat, um solche Diebstähle im Hotel zu 

vermeiden. 

Natürlich haftet das Hotel nur, wenn es etwas verhindern konnte und sollte, was mit einer eingebrachten Sache geschieht. 

Beispiel 5 
Eine Brieftasche wird aus dem Zimmer eines Gastes gestohlen. Der Hotelier haftet nicht, wenn die Brieftasche von 

einem Besucher gestohlen wurde, der das Zimmer mit Zustimmung des Gastes betreten hat, dagegen haftet er, wenn das 

Zimmermädchen die Brieftasche weggenommen hat. 

Beispiel 6 
Ein Feuer bricht im Hotel aus. Das Hotelpersonal löscht schnell das Feuer, aber ein Zimmer ist vollständig zerstört, 

zusammen mit den vom Gast eingebrachten Sachen. Soweit der Schaden nicht irgendwie dem Verschulden im Namen 

des Hoteliers zugerechnet werden kann (z.B. weil nicht genügend Feuerschutzmaßnahmen ergriffen wurden), haftet der 

Hotelier nicht für Schäden. 

Beispiel 7 
Ein Hotelgast bringt überreife Bananen in sein Zimmer. Die Tatsache, dass die Bananen verderben werden, wenn der 

Gast sie nicht sofort isst, folgt aus der Natur der eingebrachten Sache. Der Hotelier haftet weder, wenn die Bananen 

tatsächlich verderben, noch dann, wenn dies Schäden an anderen dem Gast gehörenden Gegenständen verursacht. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Das vorliegende Kapitel behandelt in erster Linie Verträge, bei denen die Verwahrung der Hauptgegenstand des Vertrages 

ist. Oft kommt Verwahrung zusammen mit der Erbringung einer anderen Leistung vor. Wenn nur ein Vertrag vorliegt, dann 

hat die Vorschrift über gemischte Verträge (II.–1:107 (Gemischte Verträge)) den Effekt, dass die Vorschriften dieses 

Kapitels mit geeigneten Änderungen für den auf Verwahrung gerichteten Teil des Vertrages gelten. Eine typische Situation 

mit einer Kombination von Dienstleistungen liegt vor, wenn Wertsachen in einem Hotelsafe verwahrt werden, oder wenn 

Gepäck nach dem Checkout des Gastes zeitweise in einem besonderen Raum aufbewahrt wird. Man könnte argumentieren, 

dass die Verwahrungsvorschriften anzuwenden seien, wenn auch abgeändert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die 

Verwahrung nur eine Nebenpflicht des Vertrages ist, dessen Hauptpflicht die Leistung der Beherbergung ist. Andererseits 

könnte man auch argumentieren, dass die Parteien in einem solchen Fall tatsächlich zwei getrennte Verträge abgeschlossen 

haben: einen für die Beherbergung - ein Vertrag der nur durch Kapitel 2 (Auf Dienstleistungsverträge allgemein anwendbare 

Vorschriften) geregelt wird - und einen Verwahrungsvertrag im Hinblick auf die Verwahrung der Wertsachen oder des 

Gepäcks. Man könnte jedoch zweifeln, ob die Verwahrungsvorschriften auf den Hotelier anwendbar sein sollen, der auf 

Anfrage des Gastes das Geld des Gastes im Hoteltresor verwahrt, weil das vorliegende Kapitel nicht allgemein auf die 

Verwahrung von Geld anwendbar ist (IV.C.–5:101 (Anwendungsbereich)). Andererseits ist der Grund für die 

Nichtanwendbarkeit der Verwahrungsregeln auf die Verwahrung von Geld die Tatsache, dass für solche Verträge 

normalerweise spezielle Vorschriften gelten. Diese Vorschriften gelten jedoch nicht für den Fall, wo im Rahmen eines 

Vertrages mit einem Hotelier Geld in einem Hotelsafe aufbewahrt wird. 

In den Verträgen mit einem Hotelier kann sich eine zweite Frage ergeben: haftet der Hotelier für Schäden an den Sachen des 

Gastes, während der Gast im Hotel wohnt? Die Frage ist schwierig zu beantworten im Hinblick auf die vom Gast in das 

Zimmer eingebrachten Sachen: Der Hotelier hat keine Kontrolle über die Dinge, die im Zimmer aufbewahrt werden. Daraus 

folgt, dass der Hotelier für solche Sachen nicht als Verwahrer handelt. Deshalb könnte man argumentieren, dass das 

vorliegende Kapitel nicht die Haftung des Hoteliers regeln soll. Andererseits wurde bisher die Haftung des Hoteliers für von 



einem Gast in das Hotel eingebrachte Sachen traditionell auf die gleiche oder auf sehr ähnliche Weise geregelt wie die 

Haftung des Verwahrers. Weil der Hotelier normalerweise für Reinigungsleistungen sorgt und dafür Zugang zum Zimmer 

hat, selbst wenn der Kunde es abgeschlossen hat, besteht darüberhinaus eine ernste Chance dafür, dass Schäden an 

eingebrachten Sachen tatsächlich vom Hotelier oder von dem Hotelpersonal verursacht worden sind. Deshalb ist der Fall 

nicht allzu unterschiedlich von der echten Verwahrung. Deshalb könnte man argumentieren, dass das vorliegende Kapitel 

eine Bestimmung über die Haftung des Hoteliers enthalten sollte, die diese Materie in ähnlicher Weise regelt wie die Haftung 

des Verwahrers. 

Wenn eine Spezialbestimmung aufgenommen wird, könnte man argumentieren, dass ein Hotelier nur dann für Schäden an 

den eingebrachten Sachen haften soll, wenn der Gast den Hotelier kurz nach der Entdeckung von dem Schaden informiert: 

Wenn der Gast dies erst nach der Heimreise tut, ist es für den Hotelier viel schwieriger zu beweisen, dass der Schaden von 

jemandem verursacht wurde, für den der Gast verantwortlich war; darüberhinaus nimmt der Gast dem Hotelier auch die 

Möglichkeit, den Schaden zu mindern. Dies würde beinhalten, dass der Gast seinen Anspruch auf Schadensersatz verlieren 

muss, wenn der Hotelier nicht unverzüglich informiert wird. 

Eine andere Frage könnte sein, ob der Hotelier weniger Freiheit zur Haftungsbegrenzung und zum Haftungsausschluss haben 

soll als andere Verwahrer. Ein hierfür sprechendes Argument könnte sein, dass der Schadensersatzbetrag fast immer relativ 

niedrig liegen wird - insbesondere wenn man es als Mitverschulden des Gastes betrachten würde, wenn dieser Wertsachen 

nicht im Hotelsafe aufbewahrt, wenn ihm die Möglichkeit dazu angeboten wurde. Ein Argument für eine weniger strenge 

Haftung ist es, dass ein Hotelier im Gegensatz zum Verwahrer die Sache oft nicht unter seiner direkten Kontrolle hat und 

somit wenig tun können wird, um Schaden, Verschlechterung oder Verlust zu verhindern. 

C. Vergleichende Übersicht 
Am 17. Dezember 1962 wurde unter der Federführung des Europarates das Übereinkommen über die Haftung der Gastwirte 

für die von ihren Gästen eingebrachten Sachen beschlossen. Dieses Übereinkommen wurde von zwölf der gegenwärtigen 

EU-Mitgliedstaaten ratifiziert (Belgien, Zypern, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, 

Slowenien und Großbritannien). Das Übereinkommen wurde von drei Staaten (Österreich, Griechenland und den 

Niederlanden) unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Insgesamt zehn Staaten (die Tschechische Republik, Dänemark, 

Estland, Finnland, Ungarn, Lettland, Portugal, Slowakei, Spanien und Schweden) haben das Übereinkommen weder 

unterzeichnet noch ratifiziert (Status vom 11.Mai 2007). 

Weil das Übereinkommen von vielen der berücksichtigten Rechtssysteme ratifiziert wurde, ist es nicht überraschend, dass die 

Haftungsregeln für Hoteliers in vielen Rechtssystemen der Europäischen Union mehr oder weniger die gleichen sind. Selbst 

in Staaten, die noch nicht ratifiziert haben, sind die Vorschriften mehr oder weniger die gleichen. Als ein Ergebnis des 

Übereinkommens werden in vielen bestehenden gesetzlichen Regelungen Hoteliers und Gastwirte durch gesetzliche 

Bestimmungen als Verwahrer angesehen, im Hinblick auf Gepäck, Kleidung und andere vom Kunden im Hotel oder 

Gasthaus eingebrachte Sachen. Im Falle der Beschädigung oder des Verlustes solcher Sachen kann sich der Hotelier der 

Haftung nur entziehen, indem er nachweist, dass der Schaden nicht durch das Hotelpersonal oder eine andere in das Hotel 

gekommene Person verursacht wurde. 

Sachen, die dem Hotelier oder dem Hotelpersonal ausgehändigt werden, betrachtet man als ins Hotel eingebrachte Sachen. 

Das Übereinkommen überlässt es den nationalen Systemen, wie die Haftung des Hoteliers für das Fahrzeug des Kunden und 

dessen Inhalt sowie für eingebrachte Tiere zu behandeln ist: Artikel 7 des Anhangs des Übereinkommens schließt diese vom 

Anwendungsbereich der Haftung des Hoteliers aus, und Artikel 2 (e) des Übereinkommens gestattet den Parteien des 

Übereinkommens, anders zu entscheiden. In Belgien wird dem Artikel 7 des Anhangs gefolgt; in England wird nur die 

Haftung für das Fahrzeug des Kunden und seinen Inhalt ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu haftet der Hotelier in Österreich, 

Deutschland und den Niederlanden, wenn das Fahrzeug in einer bezeichneten Zone geparkt wird. 

In den Niederlanden sind alle Vorschriften zur Haftung des Hoteliers abdingbar, und es gibt keine gesetzlichen 

Beschränkungen. In anderen Rechtssystemen kann der Hotelier seine Haftung nicht begrenzen, wenn der Hotelier oder das 

Hotelpersonal die Ursache des Schadens ist, oder wenn die Sache in die Obhut des Hoteliers gegeben wurde. In anderen 

Fällen ist die Haftung des Hoteliers beschränkt: in Österreich auf € 1.100 für die meisten Gegenstände und auf € 550 im Falle 

von Wertsachen, Geld und Wertpapieren. In England und Schottland haftet der Hotelier nach dem Hotel Proprietors Act 1956 

für einen Höchstbetrag von £50 für eine Sache oder für einen Gesamtbetrag von £100 pro Gast. In Belgien, Frankreich und 

Italien wird der Höchstbetrag bei dem 100fachen Preis für eine Übernachtung angesetzt. In Deutschland besteht der gleiche 

Höchstbetrag, mit einem Minimum von € 600 und einem Maximum von € 3.500; im Falle von Geld, Wertpapieren und 

anderen Wertsachen wie nicht als Kleidung verwendeten Pelzwaren gilt ein Höchstbetrag von € 800. In Frankreich wird die 

Haftung für Beschädigung oder Verlust von im Fahrzeug des Kunden, das in einem geschlossenen zum Hotel gehörenden 

Parkplatz geparkt wird, befindlichen Gegenständen auf das 50-fache des täglichen Übernachtungspreises begrenzt. Weitere 

Ausschlüsse oder Begrenzungen der Haftung werden in Österreich, Belgien und Italien normalerweise als nichtig angesehen. 

Wahrscheinlich als ein Gegengewicht zur Haftung des Hoteliers wird dem Hotelier in Österreich, England, Frankreich, 

Deutschland, den Niederlanden, Schottland und Spanien ein besonderes Zurückbehaltungsrecht an in das Hotel eingebrachten 

Sachen gewährt, für die das Hotel im Falle eines Schadens verantwortlich gehalten würde, bis vom Kunden alle Kosten 

bezahlt wurden; ein ähnliches Recht besteht in Schweden, wo im übrigen keine spezielle gesetzliche Regelung zur Haftung 

des Hoteliers besteht. 



D. Bevorzugte Lösung 
Für die Sachen die tatsächlich in die Obhut des Hoteliers gegeben werden, gibt es überhaupt keinen Grund, von den 

Verwahrungsregeln abzuweichen. Deshalb gilt dieser Artikel für solche Fälle nicht: Ein getrennter Verwahrungsvertrag wird 

geschlossen. Weil es ein spezielles Gesetz zur Regelung der Aufbewahrung von Geld für den Fall der Verwahrung von Geld 

in einem Hotelsafe während des Aufenthaltes des Gastes im Hotel nicht gibt, ist das vorliegende Kapitel auf solche Fälle der 

Verwahrung ebenfalls anzuwenden. Deshalb sieht der vorliegende Artikel ausdrücklich vor, dass seine Vorschriften auf die 

Verwahrung solcher Sachen anwendbar sind. Dies steht im Einklang mit dem Übereinkommen über die Haftung von 

Hoteliers für die von ihren Gästen eingebrachten Sachen, welches Bestimmungen zur Haftung des Hoteliers bei Diebstahl 

von in ihr Hotel eingebrachtem Geld enthält. 

Ein solcher spezieller Vertrag wird nicht für in das Zimmer des Gastes eingebrachte Sachen geschlossen. Dennoch, obwohl 

Hoteliers im Hinblick auf das vom Kunden im Hotelzimmer gelassenen Gepäck keine Verwahrer im tatsächlichen Sinn des 

Wortes sind, gibt es eine enge Ähnlichkeit mit den in Verwahrungsverträgen auf dem Spiel stehenden Fragen. Der Grund für 

die Anwendung der Verwahrungsvorschriften ist, dass wegen des offenen Charakters dieser Orte - wobei nicht nur Personal, 

sondern auch andere Gäste und Dritte das Hotel betreten und verlassen können - für den Kunden Risiken von Diebstahl und 

Beschädigung von Eigentum bestehen, während er nicht in der Lage ist zu bestimmen, wer verantwortlich ist. Um dem 

abzuhelfen, werden Hoteliers dazu gedrängt, Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Diebstahl und Schäden zu treffen, 

das Ziel dieser Vorschriften ist es, dass Hoteliers für die Sicherheit der Sachen ihrer Kunden in ihren Etablissements sorgen. 

Dies impliziert, dass das vorliegende Kapitel in der Tat die Haftung der Hoteliers in ähnlicher Weise wie 

Verwahrungsverträge zu regeln hat. 

Der Hotelier hat ein legitimes Interesse daran, alsbald über Schäden informiert zu werden, aber es gibt keinen speziellen 

Anreiz für den Gast, den Hotelier rasch zu informieren. Um dem Gast einen solchen Anreiz zu geben, sieht der Artikel vor, 

dass der Gast seinen Anspruch auf Schadensersatz verliert, wenn der Hotelier nicht unverzüglich informiert wird. 

Beispiel 8 
Der Koffer eines Gastes wird im Empfangssaal des Hotels gestohlen; der Hotelier hat keine ausreichenden 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen und ist deshalb haftbar. Der Gast beschließt, den Hotelier nicht sofort über den Vorfall 

zu informieren, weil er keine Diskussion verursachen möchte, bevor er den Inhalt seines Schließfaches erhalten hat, in 

dem der Reisepass und das Flugticket aufbewahrt werden. Drei Stunden später, als diese dem Gast zurückgegeben 

wurden, beschwert er sich über den fehlenden Koffer. Wenn der Gast den Hotelier rasch informiert hätte, würde der 

Hotelier versucht haben können, den Dieb zu fangen. Die unterbliebene rasche Information des Hoteliers durch den 

Gast bedeutet, dass der Hotelier nicht mehr haftbar gehalten werden kann. 

Der Fall liegt jedoch anders, wenn der Schaden absichtlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten seitens des Hoteliers oder 

des Hotelpersonals verursacht wurde. In einem solchen Fall muss der Gast natürlich den Hotelier von seiner Beschwerde 

informieren, aber es gibt nicht genügend Anlass, die Interessen des Hoteliers zu Lasten der Interessen des Gastes zu schützen. 

Beispiel 9 
Einem Gast gelingt es, nachzuweisen, dass ein Dienstmädchen seine Brieftasche gestohlen hat. Der Umstand, dass der 

Gast den Hotelier erst dann über den Diebstahl informiert, nachdem er in der Lage ist, nachzuweisen, dass das 

Dienstmädchen die Brieftasche weggenommen hat, entzieht ihm nicht sein Recht, Schadensersatz geltendzumachen. 

Der Hotelier kann grundsätzlich seine Haftung in der gleichen Weise begrenzen oder ausschließen wie ein Verwahrer. Jedoch 

betrifft in einem Vertrag mit einem Hotelier der relevante Schaden fast immer die persönlichen Gegenstände des Gastes, 

selbst wenn der Gast ein reisender Handelsvertreter ist. Angesichts der Tatsache, dass der Schadensersatzbetrag, der zu 

zahlen gewesen wäre, fast immer relativ niedrig liegt, sollte eine Begrenzung oder ein Ausschluss der Haftung des Hoteliers 

nicht möglich sein, wenn der Schaden absichtlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten des Hoteliers oder des 

Hotelpersonals herbeigeführt wurde. Absatz (4) sieht deshalb vor, dass eine Haftungsbegrenzungs- oder -Ausschlussklausel 

des Hoteliers, die sogar solche Fälle umfasst, als unfair angesehen wird im Sinne der Vorschriften über unfaire 

Geschäftsbedingungen in Buch II, Kapitel 9. Diese Vorschriften sind zwingend. 

E. Verhältnis zum Übereinkommen über die Haftung der Gastwirte für die von ihren Gästen 
eingebrachten Sachen 
Der vorliegende Artikel folgt eng dem Übereinkommen, indem er den Anhang dieses Übereinkommens übernimmt, 

ausgenommen die Bestimmung zur Haftungsschränkung. Was diese Ausnahme betrifft, erlaubt das Übereinkommen den 

Parteien des Übereinkommens, unterschiedliche Haftungsbeschränkungen vorzusehen. Angesichts der allgemeinen 

Vorschrift über unfaire Geschäftsbedingungen in Buch II, Kapitel 9 erscheint es für den vorliegenden Artikel ausreichend, 

eine spezielle Bestimmung einzufügen, welche solche Haftungsbeschränkungs- und Ausschlussklauseln verbietet, die für 

absichtlich oder durch grob fahrlässiges Verhalten seitens des Hoteliers oder des Hotelpersonals verursachten Schaden 

gelten. 

Kapitel 6: 



Entwurf 

IV.C.–6:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, in denen sich eine Partei, der Entwerfende, dazu verpflichtet, für 
eine andere Partei, den Kunden 
(a) eine unbewegliche Sache, die durch oder für den Kunden hergestellt werden soll; oder 
(b) einen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand oder eine Dienstleistung, der oder die durch oder 

für den Kunden hergestellt oder erbracht werden soll; zu entwerfen. 
(2) Ein Vertrag, in dem sich eine Partei zur Erstellung eines Entwurfs und zur Erbringung einer Dienstleistung 

verpflichtet, die in der Ausführung des Entwurfs besteht, ist vorrangig als Vertrag über die nachfolgende 
Dienstleistung anzusehen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Dienstleistung des Entwurfs kann als die Ausgangsphase eines Prozesses angesehen werden, bei dem von einer der 

Parteien (dem Entwerfenden) für eine andere Partei (den Kunden) konzeptionelle oder detaillierte (technische) Gedanken zu 

Papier gebracht werden. Die zweite Phase dieses Prozesses besteht in der Realisierung dieser Ideen, normalerweise durch 

einen Hersteller aufgrund eines getrennten Herstellungsvertrags. Entwürfe können jedoch nicht nur Teil von Bauprojekten 

sein, sondern auch z.B. von industriellen Projekten, Software, Mode oder logistischen Schemata. Das vorliegende Kapitel gilt 

grundsätzlich für den Entwurf einer neuen unbeweglichen Struktur, aber es kann auch auf den Entwurf beweglicher oder 

unkörperlicher Sachen oder den Entwurf einer Dienstleistung angewendet werden. 

Beispiel 1 
Eine bekannte Brauerei bittet einen Designer, ein Trinkglas für einen neuen Biertyp zu entwerfen. Das vorliegende 

Kapitel findet Anwendung. 

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten auch für Verträge, nach denen der Entwerfende neben seiner Entwurfstätigkeit auch 

andere Leistungen auszuführen hat. In diesem Fall wird dieses Kapitel nur für den auf Entwurf gerichteten Teil des Vertrages 

angewendet. (Siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge)). Wenn der Vertrag den Entwerfenden verpflichtet, auch den Entwurf 

auszuführen, zum Beispiel bei der Erstellung eines neuen Werkes oder bei der Bearbeitung einer bestehenden beweglichen 

oder immateriellen Sache, sieht Absatz (2) vor, dass der Vertrag in erster Linie als ein auf die Erbringung der sich 

anschließenden Leistung gerichteter Vertrag ist. Dies bedeutet, dass die sich auf die anschließende Leistung beziehenden 

Vorschriften in jedem Konkurrenzfall vorgehen: Die Entwurfsvorschriften finden nur subsidiär Anwendung und nur soweit 

notwendig, um den Entwurfsteil des Vertrages zu regeln (II.–1:107 Absätze (2) und (3)). 

Beispiel 2 
Ein Planer und ein Kunde haben einen Vertrag geschlossen, nach dem sich der Planer zum Entwurf und zur 

Realisierung eines Bauwerks verpflichtet. Die Vorschriften des vorliegenden Kapitel finden keine Anwendung, wenn 

und soweit seine Vorschriften mit den Bestimmungen des Kapitels zur Herstellung konkurrieren. Schweigt hingegen 

letzteres Kapitel zu einem bestimmten Thema, dann finden die Vorschriften dieses Kapitels Anwendung, soweit 

notwendig. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob das Kapitel nur die herkömmlichen Entwurfsverträge abdecken soll (im Bereich der Herstellung), oder 

auch andere Arten von Entwurfsleistungen, wie z.B. den Entwurf von Software, Mode und allgemeiner den Entwurf von 

beweglichen Sachen aller Art. 

Eine andere Frage ist es, ob das Kapitel nur für Entwurfsverträge gelten soll oder auch für Entwurfsverträge in Kombination 

mit anderen Dienstleistungsverträgen (z.B. Herstellung und Bearbeitung). Der extensive Ansatz, nach dem die Vorschriften 

des vorliegenden Kapitels auf den Entwurfsteil eines gemischten Vertrages anwendbar sind, hätte den Vorteil, eine ähnliche 

Regelung für zwei ziemlich ähnliche Fälle anzubieten. Natürlich sind Entwurfsleistungen einerseits und die Umsetzung des 

Entwurfs andererseits unter bestimmten Gesichtspunkten nicht sehr verschieden, weil beide Leistungen auf die Schaffung 

eines Werks gerichtet sind. 

Andererseits hat der einschränkende Ansatz - nach dem ein gemischter Vertrag mit Entwurfsleistung vollständig von den 

Bestimmungen der sich anschließenden Leistung geregelt wird - den Vorteil, Probleme von Grenzfällen zu vermeiden und 

wahrscheinlich Streitfälle zu begrenzen. Dies kann auch durch die Tatsache gerechtfertigt werden, dass in der Praxis die 

Qualität des Entwurfs - und damit die Haftung des Entwerfenden - erst nach der Umsetzung des Entwurfs beurteilt wird. Die 

Vorschriften der nachfolgenden Leistung, die durch den Urheber des Entwurfs durchgeführt wird, werden dann genügen. 



C. Vergleichende Übersicht 
In den meisten europäischen Rechtssystemen gibt es kein Spezialgesetz für Entwurfsverträge. Normalerweise werden 

Entwurfsverträge zusammen mit den Vorschriften für allgemeinere Verträge behandelt, wie z.B. Dienstleistungsverträge 

(oder Werkverträge), Herstellungsverträge oder Aufträge. Der Entwurfsvertrag wird jedoch auch sehr ausführlich in 

allgemeinen Geschäftsbedingungen behandelt, die häufig in den meisten europäischen Ländern verwendet werden. In 

Belgien und Frankreich sind allgemeine Geschäftsbedingungen von geringerer Bedeutung, weil es ein zwingendes Gesetz 

gibt, welches den Rechtsstatus und die Haftung von Architekten behandelt, aber in den Niederlanden, England, Deutschland, 

Schottland und Schweden sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen oft von größerer Bedeutung als die ziemlich 

allgemeinen Regeln des Vertragsrechts (obgleich nur insoweit, als die Vertragsparteien die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen tatsächlich vereinbart haben). 

D. Bevorzugte Lösung 
Die hier bevorzugte Lösung ist die Anwendung der Entwurfsvorschriften in erster Linie auf den Fall, wo der Entwurf für die 

Erstellung einer unbeweglichen Struktur bestimmt ist, aber die Vorschriften sollen auch auf andere Entwurfsleistungen 

Anwendung finden wie z.B. den Entwurf von beweglichen und unkörperlichen Sachen: Mode, Webseiten und Kunstdesign. 

Dies wird in Absatz (1) bestimmt. Dieser extensiven Anwendung liegt die Idee zugrunde, dass alle Planungstätigkeiten recht 

ähnliche Prozesse erforderlich machen und deshalb durch die gleichen Vorschriften geregelt werden können. 

Was die gemischten Verträge aus Entwurf und anderen Dienstleistungen betrifft, gelten die allgemeinen Vorschriften für 

gemischte Verträge in II.–1:107 (gemischte Verträge). Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für den Entwurfsteil solcher 

gemischter Verträge, und die auf die andere Leistung anwendbaren Vorschriften (z.B. Überwachung der tatsächlichen 

Ausführung des Entwurfs durch einen anderen Dienstleister, Marketing und Werbeleistungen) gelten für den anderen Teil des 

Vertrages. Wenn jedoch die andere Leistung in der Umsetzung des Entwurfs besteht, gibt Absatz (2), zusammen mit II.–

1:107 Absätze (2) und (3) gelesen, den Bestimmungen für die nachfolgende Leistung die Priorität. Die 

Entwurfsbestimmungen gelten nur, falls die Bestimmungen für die andere Leistung keine Vorschriften zu einem bestimmten 

Problem enthalten, und nur soweit keine Konkurrenz zu diesen anderen Vorschriften besteht. 

Beispiel 3 
Ein neues Kühlsystem für die Produktion von Flachbildschirmen für Fernseher wird von einem Dienstleister nach 

einem einheitlichen Vertrag entworfen und umgesetzt. Die Bestimmungen des Kapitels Bearbeitung gelten und gehen 

den Entwurfsbestimmungen vor. 

So werden zum Beispiel die Bearbeitungsvorschriften, nicht aber die Entwurfsvorschriften, für die Haftungsbegrenzung und 

die Vertragsgemäßheit Anwendung finden. Dagegen werden die Entwurfsvorschriften für die Aufbewahrung von 

Aufzeichnungen gelten, weil die Bearbeitungsvorschriften für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu 

Entwurfsdokumenten nichts vorsehen. 

Wo der Vertrag auf Entwurf, Herstellung und Verkauf einer beweglichen Sache gerichtet ist, wird die kombinierte Wirkung 

von Absatz (2) des vorliegenden Artikels und von der Vorschrift in IV.A.–1:102 (Zu erzeugende oder herzustellende Waren) 

sein, dass die Verkaufsregeln anzuwenden sind, insbesondere in Bezug auf die Vertragsgemäßheit und Rechtsbehelfe bei 

Mängeln. Die Begründung ist, dass in einem solchen Fall der Entwurf und die Herstellung nur bloße Mittel für das Ziel sind: 

der Kunde ist am Endprodukt interessiert. 

Die vertraglichen Pflichten eines Entwerfenden schließen oft die Überwachung der im Anschluss zu realisierenden Leistung 

ein. Dies ist natürlich insbesondere bei einem Architekten oder Ingenieur der Fall, der sich verpflichtet, die Bauarbeiten oder 

die Herstellung auf der Grundlage seines Entwurfs zu überwachen. Dies kann aber auch für einen Softwareplaner gelten, der 

die tatsächliche Erstellung des von ihm entworfenen Softwareprogramms überwacht. Die Vorschriften dieses Kapitels sind 

jedoch nicht auf die Vermutung gegründet, dass die Pflicht zur Überwachung von der Pflicht zur Planung impliziert wird. 

Obwohl es richtig ist, dass die Überwachung in Verbindung mit einem Entwurfsvertrag erbracht werden kann, wird in der 

Praxis die Überwachung auch als getrennte Dienstleistung erbracht. Dies ist der Grund, warum dieses Kapitel keine 

Vorschriften zur Überwachung enthält. Überwachungsleistungen sind den Vorschriften von Kapitel 2 unterworfen (Auf 

Dienstleistungsverträge allgemein anzuwendende Vorschriften). 

IV.C.–6:102: Vorvertragliche Warnpflichten 

Die vorvertraglichen Warnpflichten des Entwerfenden erfordern insbesondere, dass der Entwerfende, soweit ihm 
Fachkenntnisse für besondere Schwierigkeiten fehlen, für die die Einbeziehung von Spezialisten erforderlich ist, 
den Kunden darauf hinweist. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel legt dem Entwerfenden eine besondere Pflicht auf, den Kunden zu informieren und zu warnen, bevor der 

Vertrag geschlossen wird. Diese Pflicht ist eine Spezialvorschrift der vorvertraglichen Warnpflicht aller Dienstleister gemäß 



IV.C.–2:102 (Vorvertragliche Warnpflichten), worin festgelegt ist, dass beide Vertragsparteien Informationen über die zu 

erbringende Leistung auszutauschen haben. Weil der Entwerfende die Durchführung seiner Entwurfsleistung auf die 

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden gründen wird, hat der Entwerfende den Kunden rechtzeitig zu warnen, falls Fehler 

oder Unstimmigkeiten bemerkt werden. Das heißt, dass der Entwerfende dem Kunden aufzuzeigen hat, welche zusätzlichen 

Sachverständigen benötigt werden könnten, um den Entwurf optimal auszuführen. Weil der Entwerfende vielleicht nicht über 

die ganze Sachkunde verfügt, die zur Erreichung des Erfolges, der dem Kunden vorschwebt, benötigt wird, hat er den 

Kunden zu warnen, falls solche Sachkunde benötigt wird. Eine unterbliebene Warnung kann dazu führen, dass das vom 

Kunden angestrebte Ergebnis vom Entwerfenden nicht erreicht wird. 

Beispiel 1 
Ein Entwerfender erkennt, dass eine spezielle Bodenanalyse benötigt wird, und dass er nicht in der Lage ist, eine solche 

Analyse selbst auszuführen. Vor Vertragsschluss warnt der Entwerfende den Kunden und empfiehlt die Einschaltung 

eines Geodäten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist hier, ob der Entwerfende außer der allgemeinen vorvertraglichen Warnpflicht eine spezielle Pflicht zur 

Information des Kunden haben soll, wenn ihm spezielle Sachkunde für die Behandlung von Problemen fehlt, die die 

Einschaltung eines Spezialisten erfordern. Zugunsten einer solchen Pflicht kann man argumentieren, dass die Planung eine 

sehr komplexe Tätigkeit ist, die oft Kenntnisse in vielen Bereichen erfordert, und dass es angemessen ist, vom Entwerfenden 

zu erwarten, den Kunden über vorliegenden Bedarf an der Einschaltung weiterer Experten zu informieren. 

Beispiel 2 
Um eine Autokarosserie zu entwerfen, braucht der Entwerfende Kenntnisse nicht nur über Ästhetik und Aerodynamik, 

sondern auch über die Funktionsweise eines Motors und gesetzliche Sicherheitsanforderungen. Wenn der Entwerfende 

nicht über all diese Sachkunde verfügt, kann man angemessenerweise die Warnung des Kunden über die Notwendigkeit 

der Beauftragung von Spezialisten erwarten, bevor der Vertrag geschlossen wird. 

Andererseits könnte man argumentieren, wenn der Entwerfende bei Vertragsschluss nicht über alle notwendigen 

Sachkenntnisse verfügt, obliegt es ihm selbst, Spezialisten während der Ausführung der Leistung zu beauftragen. Dies wird 

in jedem Fall gefordert werden, um einen Entwurf zu liefern, der geeignet für seinen Zweck ist. Der Kunde möchte aber 

vielleicht vor der Entscheidung zum Vertragsschluss wissen, ob der Entwerfende über die notwendige Sachkunde verfügt, 

weil dies wahrscheinlich Zeit und Geld spart. 

C. Vergleichende Übersicht 
Die vorvertragliche Warnpflicht des Entwerfenden ist in den europäischen Rechtssystemen nicht allgemein anerkannt. Eine 

ausdrückliche Vorschrift zu dieser Pflicht konnte nicht gefunden werden. Die vorvertragliche Warnpflicht wird gewöhnlich 

von anderen allgemeinen Pflichten wie Treu und Glauben, der vertraglichen Informationspflicht und der vertraglichen 

Pflicht, den Kunden zu warnen, abgeleitet (Belgien, Frankreich, Deutschland und Spanien). Manchmal ist dies auch durch die 

Rechtsprechung anerkannt (Niederlande und Portugal), aber es wurde darüber nichts in erlassenen Gesetzen gefunden. 

D. Bevorzugte Lösung 
Es scheint vorzuziehen, dem Entwerfenden eine Pflicht aufzuerlegen, den Kunden insoweit zu informieren, als dem 

Entwerfenden spezielle Sachkunde zu speziellen Problemen fehlt, welche die Einschaltung eines Spezialisten erfordern. Der 

Informationsaustausch muss vor dem Vertragsschluss stattfinden. Dies wird es dem Kunden ermöglichen, eine informierte 

Entscheidung hinsichtlich des Entwurfserstellers zu treffen. Darüberhinaus wird dies beiden Vertragsparteien gestatten, zu 

entscheiden, ob ein benötigter Spezialist vom Kunden oder vom Entwerfenden beauftragt wird. 

Die Warnpflicht des Entwerfenden - ob vorvertraglich oder vertraglich - ist eine der Hauptfragen im allgemeinen Baurecht 

und in verwandten Bereichen geworden. Viele Streitfälle werden am Ende mit der Frage entschieden, ob der Entwerfende 

dem Kunden gegenüber eine Warnpflicht hatte oder nicht. Diese Vorschrift, zusammen mit der allgemeinen vorvertraglichen 

Warnpflicht nach IV.C.–2:102 (Vorvertragliche Warnpflichten) zu lesen, soll zur Lösung solcher Fragen dienen. Die 

Sanktionen für die Verletzung der Pflicht ergeben sich aus diesem Artikel. 

Wenn der Entwerfende den Kunden vor Vertragsschluss darüber warnt, dass zusätzliches Fachwissen benötigt wird, dann 

liegt es am Kunden, zu entscheiden, wie zu reagieren ist. In einigen Fällen wird der Kunde entscheiden, überhaupt keinen 

Vertrag zu schließen. 

Beispiel 3 
Ein Hauseigentümer wünscht einen Entwurf für die Installation von Sonnenkollektoren und wendet sich an einen 

normalen Architekten. Der Architekt warnt den Kunden, dass er keine Sachkunde auf diesem Spezialgebiet hat, aber er 

könnte die Pläne für eventuell notwendige Veränderungen des Tragwerks erstellen. Er nennt die Namen einiger 

Spezialisten. Nach weiteren Nachforschungen bemerkt der Kunde, dass der Entwurf und die Installation eines Systems 

viel mehr kosten würde als gedacht und beschließt, überhaupt keinen Vertrag zu schließen. 



Wenn der Kunde sich entschließt, den Vertrag abzuschließen, kann man erwarten, dass die Parteien die Frage regeln werden, 

ob die Beauftragung und Bezahlung von Spezialisten Teil der vertraglichen Leistungen des Entwerfenden sein soll, oder ob 

es dem Kunden überlassen bleiben soll, getrennte Verträge mit den notwendigen Fachleuten zu schließen. Dies würde sich 

klar auf die Vergütung auswirken. In der Praxis würde der Entwerfende darauf achten, keine Verpflichtung einzugehen, 

welche den Besitz von Fachwissen voraussetzt, das er bereits ausdrücklich abgestritten hat. Aus diesen Gründen, und weil die 

Situationen nach der Warnung sehr unterschiedlich sein können, wird eine abdingbare Vorschrift darüber, wer Spezialisten 

zu beauftragen hat, nicht als notwendig oder wünschenswert erachtet. 

IV.C.–6:103: Verpflichtung zu Können und Sorgfalt 

Die Verpflichtung des Entwerfenden zu Können und Sorgfalt erfordert insbesondere vom Entwerfenden 
(a) den Entwurf auf die Leistungen anderer Entwerfender abzustimmen, die mit dem Kunden vertraglich 

verbunden sind, um so eine effiziente Erbringung sämtlicher Dienstleistungen zu ermöglichen; 
(b) diejenigen Arbeiten anderer Entwerfender einzubeziehen, die erforderlich sind, damit der Entwurf 

vertragsgemäß ist; 
(c) sämtliche Informationen zur Auslegung des Entwurfs mitzuliefern, die erforderlich sind, um einem Nutzer des 

Entwurfs mit durchschnittlichen Fähigkeiten (oder einem besonderen Nutzer, der dem Entwerfenden bei 
Vertragsschluss mitgeteilt worden ist), die Umsetzung des Entwurfs zu ermöglichen; 

(d) dem Nutzer des Entwurfs die Umsetzung ohne die Verletzung solcher Regeln des öffentlichen Rechts oder 
von Rechten Dritter zu ermöglichen, die der Entwerfende kennt die er kennen muss; und 

(e) einen Entwurf zu liefern, der eine wirtschaftlich und technisch effiziente Umsetzung erlaubt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der vorliegende Artikel enthält für Entwurfsverträge eine Detaillierung der allgemeinen Pflicht zu Können und Sorgfalt, 

welche nach IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) allen Dienstleistern auferlegt wird. Nach Absatz (a) hat 

der Entwerfende den Entwurf auf die Arbeiten anderer Entwurfsersteller abzustimmen, mit denen der Kunde Verträge 

geschlossen hat, um die effiziente Erbringung aller beteiligten Dienstleistungen zu ermöglichen. 

Beispiel 1 
Ein Ästhetik-Designer wird mit dem Design eines neuen Sportwagentyps für einen namhaften Fahrzeughersteller 

beauftragt. Während er die Arbeit durchführt, hat der Designer seine Arbeit auf den technischen Entwurf des Wagens 

abzustimmen, der von einem anderen vom Kunden beauftragten Entwerfenden erstellt wird. 

Gemäß Absatz (b) kann die Abstimmung des Entwurfs auf die Arbeit anderer Entwerfender beinhalten, ihre Arbeit mit 

einzubeziehen. 

Beispiel 2 
Beim Entwerfen eines neuen Sportzentrums wird der Ersteller des Entwurfs der Hauptkonstruktion in seinen Entwurf 

die von anderen Entwurfserstellern erbrachten Arbeiten einbeziehen müssen, wie z.B. die Entwürfe der Klimaanlage 

und für die Bodenbeläge. 

Gemäß Absatz (c) hat der Entwerfende notwendige Informationen für die Auslegung des Entwurfs mitzuliefern, die für die 

Erbringung der nachfolgenden Leistung erforderlich sind. 

Beispiel 3 
Ein Modedesigner wird gebeten, eine neue Modelinie für Männerkleidung zu entwerfen. Nach Fertigstellung des 

Entwurfs hat der Designer dem Kunden alle Informationen zu geben, die vernünftigerweise notwendig sind, um es dem 

Kunden oder einem Dritten im Auftrag des Kunden zu ermöglichen, die Produktion der Kleidung zu starten. 

Der Entwerfende muss sich entweder an einem Verwender von mittlerer Sachkunde orientieren oder an einem bestimmten 

Verwender, der dem Entwerfenden beim Vertragsschluss mitgeteilt wurde. Wenn besondere Bedürfnisse eines bestimmten 

Verwenders im Hinblick auf den Entwurf nach Vertragsschluss mitgeteilt werden, so finden die Vorschriften nach IV.C.–

2:107 (Weisungen des Kunden) Anwendung, d.h. eine solche Weisung wäre wahrscheinlich vom Entwerfenden zu 

akzeptieren, allerdings hätte der Kunde die Zusatzkosten zu tragen. 

Damit der Entwurf tauglich für seinen Zweck ist, muss er den öffentlichen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und 

private Rechte beachten, wie in Absatz (d) des vorliegenden Artikels bestimmt wird. 

Beispiel 4 
Ein Zeitplan für den öffentlichen Verkehr wird entworfen. Der Entwerfende hat die Tatsache zu berücksichtigen, dass 

Busse Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht überschreiten dürfen. 



Beispiel 5 
Ein Architekt wird um den Entwurf eines Hauses gebeten, das auf einem Gelände zu erstellen ist, auf dem eine 

Dienstbarkeit oder ein anderes Recht eines Dritten besteht. Der Architekt wird diesen Umstand bei der 

Entwurfserstellung für das Haus zu berücksichtigen haben. 

Der Entwerfende hat über angemessene Kenntnisse im Bereich der öffentlichen Rechtsregeln sowie der Rechte Dritter zu 

verfügen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Entwerfenden, Genehmigungen oder Erlaubnisse zu erhalten, soweit nicht 

anders vereinbart, aber der Entwerfende hat den Entwurf im Einklang mit den Bestimmungen des öffentlichen Rechts zu 

erstellen. Oft wird eine gewisse Unsicherheit bestehen, ob für die auf der Grundlage des Entwurfs erstellten Arbeiten eine 

Genehmigung erteilt werden wird. So können insbesondere politische Entscheidungen nicht vorhergesehen werden. Von 

einem vernünftigen Dienstleister wird nicht erwartet, vorauszusehen, was vernünftigerweise nicht vorauszusehen ist. 

Ein sehr wichtiger Punkt im Hinblick auf Entwürfe betrifft die wirtschaftlich und technisch effiziente Planung. Eine 

entsprechende Pflicht enthält Absatz (e). Diese Bestimmung beinhaltet die Pflicht, im Rahmen der Kostenschätzung des 

Kunden zu bleiben, keinen Fehler in der Kostenkalkulation zu machen und nicht unnötige Teile oder Schritte in dem Prozess 

der nachfolgenden Leistung vorzusehen. 

Beispiel 6 
Eine Gemeinde wünscht einen Entwurf für eine preisgünstige Bushaltestelle. Der Entwerfende, der es vorziehen würde, 

moderne, aber teure Materialien in die Planung einzubeziehen, muss aufpassen, die Kostenbegrenzung des Kunden 

nicht zu überschreiten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Entwerfende hat - wie jeder andere Dienstleister - die allgemeine Pflicht zu Können und Sorgfalt, wie sie in IV.C.–2:105 

(Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) festgelegt sind. Man könnte fragen, ob für Entwurfsverträge zusätzliche spezielle 

Pflichten benötigt werden. 

Einerseits könnte man argumentieren, dass die allgemeinen Vorschriften flexibel und umfassend genug sind, um alle 

abzudeckenden Bedürfnisse abzudecken. Andererseits könnte man argumentieren, dass es spezielle Gesichtspunkte bei 

Entwurfsverträgen gibt, die einige zusätzliche Spezifizierungen nützlich machen, auch wenn sie nicht grundlegend sind. Es 

könnte Streitfälle vermeiden und Kosten sparen, wenn man über eine Checkliste der wichtigsten Pflichten der Entwerfenden 

im Hinblick auf das verlangte Können und die verlangte Sorgfalt verfügt. Allgemeine Geschäftsbedingungen spezifizieren oft 

solche Pflichten, aber es gibt Fälle, in denen allgemeine Geschäftsbedingungen nicht verwendet werden und wo abdingbare 

Vorschriften nützlich sein könnten. 

C. Bevorzugte Lösung 
Obwohl eine allgemeine Vorschrift zur Pflicht zu Können und Sorgfalt schon besteht, wurde es für nützlich erachtet, einige 

notwendige Elemente hinzuzufügen, welche typisch für die vom Entwerfenden erwartete Pflicht zu Können und Sorgfalt 

sind. Die speziellen vom vorliegenden Artikel auferlegten Pflichten werden den Entwerfenden dazu veranlassen, Entwürfe zu 

fertigen, die den Wünschen und den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Die Absätze dieses Artikels beschreiben die 

wichtigsten Aufgaben, die ein Entwurfsersteller bei der Entwurfserstellung ausführen muss. Ein Gedanke hinter diesem 

Artikel ist die Ermutigung einer sehr engen Beziehung zwischen Kunden und Entwerfendem. Jeder von beiden hängt vom 

anderen ab für die Schaffung eines Entwurfs, der dem Vertrag gerecht wird. 

Dieser Artikel ist im Zusammenhang mit der allgemeinen Bestimmung IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) 

zu lesen. 

IV.C.–6:104: Vertragsgemäßheit 

(1) Der Entwurf ist nicht vertragsgemäß, wenn er den Nutzer des Entwurfs nicht in die Lage versetzt, ein 
bestimmtes Ergebnis durch Umsetzung des Entwurfs mit dem Können und der Sorgfalt, die 
vernünftigerweise erwartet werden kann, zu erreichen. 

(2) Der Kunde kann keinen Rechtsbehelf wegen Vertragswidrigkeit geltend machen, wenn diese auf einer 
Weisung des Kunden gemäß IV.C.-2:107 (Weisungen des Kunden) beruht und der Entwerfende seine 
Verpflichtung zur Warnung nach IV.C.2:108 (Vertragliche Warnverpflichtung des Dienstleisters) nicht verletzt 
hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Wirkung dieses Artikels ist es, dass der Entwurf tauglich für seinen Zweck sein muss. Ein Entwurf soll als der 

Ausgangspunkt für eine folgende Leistung wie zum Beispiel Herstellung oder Bearbeitung gesehen werden. Wenn der 

Entwurf nicht tauglich für seinen Zweck ist, dann kann die nachfolgende Leistung nicht auf eine Weise ausgeführt werden, 

welche den Erwartungen des Kunden entspricht. 



Dieser Artikel enthält für Entwurfsleistungen weitere Spezifizierungen der Verpflichtung, den geforderten Erfolg zu 

erreichen. Ein vernünftiger Kunde kann von einem Entwerfenden erwarten, dass er mit der Erfüllung der geforderten 

Dienstleistung den bestimmten Erfolg herbeiführt. Absatz (1) sieht vor, dass der Entwurf nicht vertragsgemäß ist, wenn er es 

dem Kunden nicht ermöglicht, durch Ausführung des Entwurfs, im Einklang mit dem erforderlichen Sorgfaltsstandard, ein 

bestimmtes Ergebnis zu erreichen. 

Beispiel 1 
Die Firma eines Architekten wurde gebeten, einen Entwurf für die Restaurierung eines historischen Gebäudes zu 

erstellen. Die Fassade mit ihrem wunderbaren Stufengiebel ist in den Entwurf einzubeziehen. Der Stufengiebel ist 

jedoch nicht einbezogen und das heißt, dass die nachfolgende Leistung des Herstellers nicht im Einklang mit den 

Wünschen des Kunden sein wird. Der Entwerfende hat die Pflicht nach dem vorliegenden Artikel nicht erfüllt. 

Beispiel 2 
Im gleichen Beispiel stellt sich heraus, dass die Stufengiebelfassade des Gebäudes perfekt einbezogen wurde, aber der 

Hersteller renoviert die Fassade nicht, wie es im Entwurf beschrieben wird. Hier hat der Entwerfende seine 

Verpflichtung nach dem vorliegenden Artikel erfüllt, auch wenn der vom Kunden angestrebte Erfolg nicht erreicht 

wurde. 

Die Vorschrift dieses Artikels ist abdingbar und gilt nur insoweit, als die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 

Wenn der Entwurf mangelhaft ist und dadurch die nachfolgende Leistung nicht im Einklang mit den Anforderungen an die 

nachfolgende Leistung erbracht werden kann, können der Entwerfende und der nachfolgende Dienstleister 

gesamtschuldnerisch haften, insbesondere dann, wenn der nachfolgende Dienstleister seine Pflicht nicht erfüllt hat, vor dem 

Risiko zu warnen. Dies bedeutet, dass der Kunde von beiden Schadensersatz verlangen kann. 

Wenn der Entwurf wegen einer Weisung des Kunden nicht vertragsgemäß ist, und dem Entwerfenden keine Nichterfüllung 

seiner Warnpflicht vorzuwerfen ist, dann ist der Kunde nicht berechtigt, sich auf den Rechtsbehelf der Mangelhaftigkeit zu 

berufen. Dies folgt aus Absatz (2). 

Beispiel 3 
Ein Architekt wird von einer Wohnungsbaufirma gebeten, ein neues Appartementhaus im Stadtzentrum zu entwerfen, 

mit ausreichend Parkplatz im Untergeschoss des Gebäudes. Während des Entwurfsprozesses weist der Kunde den 

Entwerfenden an, den ursprünglichen Entwurf des Untergeschosses zu ändern, um sicherzustellen, dass die Bewohner 

mehr Abstellraum haben. Der Entwerfende warnt den Kunden, dass dadurch weniger Parkplätze entstehen, aber der 

Kunde ist fest entschlossen. Als der Entwurf fertig ist, erweist es sich, dass nicht genug Platz für alle Fahrzeuge der 

Bewohner vorhanden ist. Weil der Entwerfende den Kunden vor dem Risiko gewarnt hat, ist der Kunde nicht 

berechtigt, sich auf den Rechtsbehelf der Mangelhaftigkeit des Entwurfs zu berufen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Haftung für den Entwurf ist ein wichtiges Thema für beide Seiten. Die schwierige Frage ist die Grundlage, auf welcher 

die Haftung des Entwerfenden festzulegen ist. Dies kann entweder die Nichtausübung der Entwurfstätigkeit mit dem 

notwendigen Können und der notwendigen Sorgfalt sein, oder der Umstand, dass die Entwurfsleistung nicht den vom 

Kunden erwarteten Erfolg erreicht hat. 

Wenn die Haftung für einen mangelhaften Entwurf auf der letzteren Basis bestimmt wird, dann wird der Entwerfende Mängel 

zu beseitigen haben, selbst dann, wenn der Entwerfende alle bedeutenden Anforderungen im Hinblick auf die Beurteilung 

einer bestehenden Situation, den Einsatz von Werkzeugen und Materialien im Entwurfsprozess und die Ausführung des 

Entwurfsprozesses mit Können und Sorgfalt eingehalten hat. Der einzige Ausweg wäre das Aufzeigen der Anwendbarkeit 

eines der speziellen Verteidigungsmittel. Dies ist der französische Ansatz, der auf die Zwecktauglichkeit abstellt. Wo eine 

solche Haftung für fehlende Zwecktauglichkeit nicht besteht, wird die grundlegende Frage sein, ob der Entwerfende die 

Qualitätsanforderungen im Laufe des Entwurfsprozesses eingehalten hat. Im ersten Fall könnte man argumentieren, dass 

diese beiden Ansätze jeweils das Gegenteil des anderen Ansatzes sind, und dass die Interessen des Entwerfenden am besten 

mit dem zweiten Ansatz geschützt werden. In der Praxis werden die Unterschiede jedoch nicht zu groß sein, insbesondere 

wenn die Beweislast, dass alle Anforderungen an den Entwurfsprozess eingehalten wurden, dem Entwerfenden aufgebürdet 

wird. In diesem Falle lautet die Frage eher, welche Verteidigungsmittel unter beiden Regelungen gestattet sind. Diese Frage 

wäre besonders bedeutsam bei solchen Fehlern des Entwurfs, deren Auftreten vom Entwerfenden nur schwer zu vermeiden 

und zu beherrschen ist. Der französische Ansatz würde kundenfreundlicher scheinen, weil er dem Kunden die Wahl gibt, 

einen der am gesamten Projekt beteiligten Dienstleister zu verklagen. 

Probleme ergeben sich, wenn nicht auf die Zwecktauglichkeit abgestellt wird. Es würde unlogisch erscheinen, den 

Entwerfenden für mehr haftbar zu halten als den nachfolgenden Dienstleister. Die Entscheidung für den französischen Ansatz 

würde weiter die Frage aufwerfen, ob der Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels auf Verträge über Entwürfe zu 

beschränken ist, die von nachfolgenden Dienstleistern zu realisieren sind, die unter einer ähnlichen Pflicht bezüglich der 

Zwecktauglichkeit stehen. 



Ein Vorteil des französischen Ansatzes wäre es, dass die Qualität des Ergebnisses vielleicht leichter diskutiert und ermittelt 

werden kann als die Qualität des Gesamt-Entwurfsprozesses selbst, der zu einem solchen Ergebnis führt. Es kann zum 

Beispiel schwierig sein, festzustellen, welche unangemessenen Entscheidungen des Entwurfsprozesses dem Auftauchen des 

offensichtlichen Mangels im Ergebnis dieses Prozesses vorangingen. Ebenso wird es schwierig sein, den beim Treffen dieser 

Entscheidung vom Entwerfenden gezeigten Umfang von Sorgfalt festzustellen. Daraus ergibt sich, dass gesetzliche und 

andere Verwaltungskosten des auf dem französischen Ansatz basierenden Haftungssystems wahrscheinlich niedriger liegen 

werden. 

Man könnte argumentieren, dass der französische Ansatz besser in Verbindung mit einem System der Pflichtversicherung 

funktioniert, weil der Entwerfende den ganzen Entschädigungsbetrag vorzufinanzieren hat, wenn er vom Kunden haftbar 

gemacht wird. Außerdem erscheint es angemessen, dafür zu sorgen, dass sich auch der nachfolgende Dienstleister an dem 

Versicherungssystem beteiligt. Die Kosten der Haftpflichtversicherung könnten jedoch die Vergütung verteuern, die der 

Kunde für die Entwurfsleistung zu zahlen hat. Nach dem alternativen Haftungssystem, wo der Entwerfende nur einer Pflicht 

zu Können und Sorgfalt unterliegt, wird der Kunde es dem Entwerfenden in vielen Fällen ohnehin gestatten, Mängel des 

Entwurfs zu korrigieren, weil der Kunde ein zwecktaugliches Werk zu erhalten wünscht. Dies bedeutet, dass der Kunde auch 

einen Aufpreis für die Korrektur bezahlen wird, nur dass dies als Aufpreis für Mehrarbeit erfolgt und nicht als ein Teil des 

ursprünglichen Preises, der für die Deckung einer strengen Haftung bestimmt ist. 

Die Entscheidung für ein akzeptables Haftungssystem für Entwurfsersteller wird auch davon abhängen, wie häufig der 

Entwerfende nicht in der Lage ist, den Erfolg zu erreichen, der dem Kunden vorschwebt. Wenn es normalerweise für den 

Entwerfenden relativ einfach ist, einen Entwurf zu erstellen, der für seine Zwecke geeignet ist, dann ist die ziemlich strenge 

Haftung akzeptabler als in Fällen, wo es unsicher ist, ob ein zwecktauglicher Entwurf zustandegebracht werden wird. 

Beispiel 4 
Ein Architekt wurde von einer Gemeinde mit dem Entwurf einer U-Bahnstation beauftragt. Weil für ein solches 

Bauwerk stabile Untergrundbedingungen nötig sind, hat der Architekt den Untergrund genau untersucht. Der 

Untergrund stellt sich als zu sumpfig heraus. In diesem Fall wird es schwierig für den Entwerfenden, einen Entwurf zu 

liefern, der geeignet für seinen Zweck ist. Deshalb ist eine strenge Haftung nicht angemessen. 

Die Ergreifung normaler Vorsichtsmassnahmen wird unter den meisten Umständen größere Mängel verhindern. Dies könnte 

im Falle innovativer Werke nicht der Fall sein, wo es vorab schwierig ist, das Auftreten von Entwurfsfehlern zu verhindern 

und zu beherrschen. Man könnte argumentieren, dass die Parteien für diese Fälle ihre Pflichten und Verpflichtungen anpassen 

können, vorausgesetzt, die Haftungsvorschriften sind abdingbar, und spezielle vertragliche Vereinbarungen vorsehen können, 

die das Haftungssystem an ihre besonderen Bedürfnisse anpassen. 

Die europäischen Rechtssysteme sind geteilter Meinung über die Frage der Vertragsgemäßheit. Einige Staaten haben ein 

Haftungssystem der Zwecktauglichkeit; andere haben ein auf Verschulden basierendes Haftungssystem. Und andere haben 

ein gemischtes System mit Elementen beider Ansätze. 

D. Bevorzugte Lösung 
Dieser Artikel nimmt den Ansatz der Zwecktauglichkeit auf. 

Der Grund für diese Wahl ist, dass es einfacher für den Kunden ist, nachzuweisen, dass das Ergebnis des Entwurfsprozesses 

nicht dem angestrebten Erfolg entspricht, als nachzuweisen, dass der Entwerfende im Laufe des Entwurfsprozesses 

ungeeignete Entscheidungen getroffen hatte, wodurch der Mangel aufgetreten ist. Es wird schwer sein, zu rekonstruieren, 

was im Planungsprozess passierte und was falsch gelaufen ist. Wenn der Entwurf nicht tauglich für seinen Zweck ist, wird 

der Entwerfende darüberhinaus am besten positioniert sein, um Fehler im Entwurf zu korrigieren (um eine verbesserte 

Fassung des mangelhaften Entwurfs zu erreichen), so dass der Hersteller in der Lage ist, das mangelhafte Gebäude zu 

reparieren. Die Verbesserung eines Entwurfs kann am besten durch den ursprünglichen Entwurfsersteller erfolgen. 

Weil im Allgemeinen vom Entwerfenden erwartet wird, einen Entwurf zu erstellen, der tauglich für seine Zwecke ist, 

erscheint der gewählte Ansatz als der eher akzeptablere. Jedoch kann dieses ziemlich strenge Haftungssystem manchmal 

Probleme für den Entwerfenden schaffen. Wenn der Kunde beispielsweise den Entwerfenden anweist, ziemlich innovative 

Strukturen für den Entwurf zu verwenden, können die Risiken von Mängeln im Entwurf nicht vorab verhindert und 

kontrolliert werden. Auch kann es für den Entwerfenden schwierig sein zu bestimmen, wie die Untergrundbedingungen, auf 

deren Grundlage das zu entwerfende Bauwerk erstellt werden soll, durch die tatsächliche Erstellung des Bauwerks beeinflusst 

werden. Dies bedeutet, dass der Entwerfende nicht immer in der Lage ist, vorab festzustellen, wie der Entwurf und die 

Bodenbedingungen aufeinander abzustimmen sind. Wenn der Entwerfende eine Untersuchung nach dem Stand der Technik 

durchgeführt hat und trotzdem etwas übersieht, wird der Entwurf mangelhaft sein, und der Entwerfende wird nach dem 

vorliegenden Artikel haftbar sein. In diesem schwierigen Fall bedeutet das Abstellen auf die Zwecktauglichkeit eine schwere 

Belastung für den Entwerfenden, der für das Ergebnis des Entwurfs haftbar gehalten wird, obwohl alles in seiner Macht 

stehende getan wurde, um dieses Ergebnis in den Griff zu bekommen. In diesem Fall können die Parteien die Interessen des 

Entwerfenden wahren, indem sie ausdrücklich im Vertrag von dem strengen Haftungssystem abweichen. Der Entwerfende 

kann auch eine Haftungsbegrenzungsklausel in den Vertrag mit dem Kunden einfügen. Die Wahl dieses Ansatzes kann zur 

Folge haben, dass ein System der Pflichtversicherung benötigt wird, um die Hauptrisiken des Entwurfsprozesses zu decken. 



IV.C.–6:105: Übergabe des Entwurfs 

(1) Soweit der Entwerfende den Entwurf oder einen Teil, der unabhängig von der Fertigstellung des Entwurfs im 
übrigen umsetzbar ist, als ausreichend fertiggestellt erachtet und wünscht, den Entwurf dem Kunden zu 
übergeben, muss der Kunde ihn innerhalb einer angemessenen Frist annehmen, nachdem ihm dies 
mitgeteilt wurde. 

(2) Der Kunde kann die Annahme des Entwurfs verweigern, wenn dieser oder ein erheblicher Teil davon nicht 
vertragsgemäß ist und diese Vertragswidrigkeit eine wesentliche Nichterfüllung ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel basiert auf dem Gedanken, dass der Entwerfende die Initiative für die Übergabe des Entwurfs hat, und dass der 

Kunde den Entwurf anzunehmen hat, soweit nicht ernste Entwurfsmängel vorliegen. Die Handlung der Annahme impliziert 

die Bestätigung des Kunden, dass der Entwerfende seine Pflichten vertragsgemäß erfüllt hat. Dies kann entweder 

ausdrücklich mittels einer Erklärung geschehen oder konkludent durch die tatsächliche Übernahme des Entwurfs. Geringe 

Defekte und in kurzer Zeit zu reparierende Defekte gestatten es dem Kunden nicht, die Annahme des Entwurfs abzulehnen. 

Nur wenn die Mängel eine wesentliche Nichterfüllung darstellen (wie in Anhang 1 definiert), darf der Kunde die Annahme 

des Entwurfs verweigern. 

Beispiel 1 
Ein Architekt wurde mit dem Entwurf einer Tiefgarage beauftragt. Nach Fertigstellung des Entwurfs bietet der 

Architekt dem Kunden den Entwurf an. Mit der Annahme des Entwurfs bestätigt der Kunde, dass der Architekt seine 

Pflichten vertragsgemäß erfüllt hat. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Im Hinblick auf die Übergabe des Entwurfs ist es ein wichtiger Punkt, ob es dem Kunden gestattet sein soll, den Entwurf in 

allen Fällen abzulehnen. Die Annahme des Entwurfs durch den Kunden ist die Bestätigung der Tatsache, dass der Entwurf 

vertragsgemäß erstellt wurde. Dies ist für den Entwerfenden ein wichtiger Moment; die Übergabe des Entwurfs an den 

Kunden impliziert, dass der Entwerfende - im Allgemeinen - für die Leistung bezahlt wird. Zumindest ein wesentlicher Teil 

der vertraglich zu zahlenden Vergütung wird fällig werden. Dieser Umstand könnte eine besondere Regelung dieses Punktes 

rechtfertigen. 

Die Übergabe des Entwurfs ermöglicht es dem Kunden darüberhinaus zu prüfen, ob der Entwurf den Erwartungen entspricht. 

Der Kunde kann den Entwurf nicht zurückweisen, soweit es sich bei dem Mangel des Entwurfs nicht um eine wesentliche 

Nichterfüllung handelt. Die Korrektur eines mangelhaften Entwurfs kann einige Zeit dauern und wird Kosten verursachen, 

aber je eher Mängel entdeckt werden, umso einfacher wird es für den Entwerfenden sein, sie zu korrigieren. Für diese 

Zwecke scheint eine Regelung zum Thema der Übergabe des Entwurfs hilfreich. Alle untersuchten Rechtssysteme enthalten 

Regelungen zu diesem Thema. 

Jedoch könnte man argumentieren, dass eine Vorschrift zur Annahme des Entwurfs nicht nötig sei. Es könnte besser sein, es 

der Regelung durch die Vertragsparteien zu überlassen, wie und wann der Entwurf dem Kunden zu übergeben ist. 

C. Bevorzugte Lösung 
Es wird als besser erachtet, über eine spezielle Bestimmung zur Annahme des Entwurfs zu verfügen. Der Kunde hat ihn 

binnen eines angemessenen Zeitraums zu akzeptieren, wenn der Entwerfende der Auffassung ist, dass er tauglich für die 

Ausführung ist. Dies braucht nicht den Entwurf im Ganzen zu betreffen, sondern kann einen unabhängigen Teil des Entwurfs 

betreffen, der bereits fertiggestellt wurde. Weil der Entwerfende den Entwurf am besten kennt, hat er die Initiative für die 

Entscheidung, ob der Entwurf fertig zur Annahme durch den Kunden ist. Diese Wahl basiert auf dem allgemeinen Gedanken 

der Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Die Zusammenarbeit des Kunden in Form der Annahme des Entwurfs oder eines 

Teils des Entwurfes ist wesentlich für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen. Die Annahme des Entwurfs hat eine 

wichtige Bedeutung, weil es eine Handlung zur Bestätigung ist, dass der Entwurf vertragsgemäß erstellt wurde. Der Kunde 

hat jedoch das Recht, den Entwurf abzulehnen, wenn auch nur in einigen Fällen. Es besteht nur Raum für die Ablehnung, 

wenn die Mängel des Entwurfs oder eines wesentlichen Teils des Entwurfs eine wesentliche Nichterfüllung darstellen. Die 

Annahme des Entwurfs durch den Kunden ermöglicht es dem Kunden zu prüfen, ob der Entwerfende den Vertrag ordentlich 

erfüllt hat. 

IV.C.–6:106: Dokumentation 

(1) Nach der Erfüllung der anderen vertraglichen Verpflichtungen beider Parteien muss der Entwerfende, wenn 
der Kunde dazu auffordert, alle einschlägigen Dokumente oder Kopien derselben übergeben. 



(2) Der Entwerfende muss einschlägige Dokumente, die nicht übergeben sind, eine angemessene Zeit lang 
aufbewahren. Vor einer Vernichtung der Dokumente muss sie der Entwerfende dem Kunden erneut 
anbieten. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Entwerfende hat die Pflicht, alle den Entwurf betreffenden Dokumente oder Kopien dem Kunden auf dessen Nachfrage 

zu übergeben. Diese Verpflichtung entsteht normalerweise nach der Erfüllung von allen anderen vertraglichen 

Verpflichtungen - d.h. nachdem der Kunde den Entwurf angenommen hat und ihn bezahlt hat. Der Entwerfende kann die 

Erfüllung der Pflicht zur Übergabe der Dokumente bis zur Zahlung des Kunden zurückhalten (III.–3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung)). 

Wenn der Kunde nach der Bezahlung nicht um die Dokumente bittet, ist der Entwerfende verpflichtet, sie für eine 

angemessene Zeit aufzubewahren. Einige allgemeine Geschäftsbedingungen für Entwurfsverträge sehen einen Zeitraum von 

zehn Jahren vor. Die Verjährungsfristen sind diesbezüglich bedeutsam. Nach zehn Jahren sind die meisten Ansprüche gegen 

den Entwerfenden abgeschnitten, selbst im Fall versteckter Mängel: Im Fall der Verletzung von Personen liegt der maximale 

Zeitraum hingegen bei dreißig Jahren (III.–7:307 (Höchstdauer der Verjährungsfrist). Wenn der Entwerfende die Dokumente 

nicht länger aufzuheben wünscht, müssen sie in jedem Fall dem Kunden erneut angeboten werden, bevor sie zerstört werden. 

Der Artikel bezieht sich auf „bedeutende“ Dokumente. Dies beinhaltet Detailentwürfe, Entwürfe für die Gewährung 

behördlicher Erlaubnisse, Zertifikate und Sachverständigengutachten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist, ob der Entwerfende verpflichtet sein soll, die bedeutenden Dokumente für einen bestimmten Zeitraum 

aufzubewahren. 

Eine solche Pflicht würde die Interessen des Kunden schützen, der die Dokumente für praktische Zwecke benötigen könnte, 

wie z.B. um es einem Unternehmer zu ermöglichen, den Entwurf später zu erstellen oder das Werk später zu verändern, oder 

um den Verkauf des Werks zu erleichtern. Andererseits mag es im Interesse des Entwerfenden liegen, die Dokumente 

aufzubewahren, zum Beispiel zum Schutz von Urheberrechten. 

C. Bevorzugte Lösung 
Der Grund, dem Entwerfenden eine Pflicht aufzuerlegen, Aufzeichnungen aufzubewahren, liegt darin, dass die 

diesbezüglichen Interessen des Kunden als wichtiger betrachtet werden als die Interessen des Entwerfenden. Der 

Entwurfsersteller erleidet kaum einen Nachteil, wenn er verpflichtet ist, die Dokumente eine Zeitlang aufzubewahren. Der 

Kunde hat einen größeren Nutzen daran, die Dokumentation zu erhalten, als der Entwerfende aus der Aufbewahrung hat. 

Darüberhinaus braucht der Entwerfende nur Kopien zu liefern und kann die Originale für Zwecke späterer Aufträge oder für 

urheberrechtliche Zwecke verwenden. Auch gilt diese Bestimmung nur subsidiär. Die Parteien können im Vertrag andere 

Vereinbarungen treffen. 

IV.C.–6:107: Haftungsbegrenzung 

In Verträgen zwischen zwei Unternehmen wird vermutet, dass eine Bestimmung, die die Haftung des 
Entwerfenden für Nichterfüllung auf den Wert der unbeweglichen Sache, des Gegenstands oder der 
Dienstleistung beschränkt, fair im Sinne von II.-9:405 (Bedeutung von “unfair“ in Verträgen zwischen 
Unternehmern) ist, es sei denn, dass sie die Haftung des Entwerfenden für Schäden, die der Entwerfende oder 
eine Person, für deren Verhalten er verantwortlich ist, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, begrenzt. 

Kommentar 
Während des Entwurfsprozesses kann vieles nicht wie gewünscht verlaufen. Wenn dadurch der Entwurf mangelhaft wird, 

kann dem Kunden daraus Schaden entstehen, der häufig die für den Entwerfenden vereinbarte Vergütung übersteigt. Der 

Entwerfende wird dem durch eine Haftungsbegrenzung oder einen Haftungsausschluss zuvorkommen wollen. Es gibt 

Bestimmungen in Buch II, Kapitel 9 über unfaire Vertragsklauseln, die in manchen Fällen derartige 

Haftungsbegrenzungsklauseln unwirksam machen. Diese Vorschriften sind jedoch von allgemeiner Notwendigkeit, weil sie 

auf alle Verträge anzuwenden sind. Der Zweck des vorliegenden Artikels ist es, mehr Klarheit für den besonderen Fall der 

Entwurfsverträge zu schaffen, durch die Festlegung, dass von einer Haftungsbegrenzungsklausel im Anwendungsbereich des 

Artikels deren Fairness vermutet wird, wenn sie in einem handelsrechtlichen Vertrag verwendet wird, soweit sie nicht die 

Haftung für absichtlich oder grob fahrlässig vom Entwerfenden verursachten Schaden beschränkt. Die Vermutung gilt, wenn 

die Haftung auf den Wert des aufgrund des Entwurfs zu erbringenden Werkes, der zu erbringenden Sache oder Dienstleistung 

beschränkt wird. 



Beispiel 1 
Ein Architekt wird von einer privaten Firma mit dem Entwurf eines neuen Abfertigungsgebäudes für den nationalen 

Flughafen beauftragt. Da es sich um einen enormen Auftrag mit hohem Schadensrisiko wegen der öffentlichen 

Funktion eines Abfertigungsgebäudes handelt, gelingt es dem Architekten, die Haftung vertraglich auf einen Betrag zu 

begrenzen, der unterhalb von dem Wert des fertiggestellten Abfertigungsgebäudes liegt. Nachdem das 

Abfertigungsgebäude gebaut worden ist und einige Monate in Gebrauch war, stürzt ein Teil des Daches ein, wodurch 

ein riesiger Schaden verursacht wurde, dessen Kosten die Haftungsbegrenzung des Entwurfserstellers übersteigen. 

Obwohl es sich um einen handelsrechtlichen Vertrag handelt (beide Parteien handelten im Rahmen ihres Geschäfts), 

wird von der vereinbarten Haftungsbegrenzung nicht vermutet, dass sie fair ist. Ob die allgemeinen Vorschriften zu 

unfairen Vertragsklauseln Anwendung finden, wird ohne die Hilfe der Vermutung entschieden werden. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Man könnte fragen, ob die allgemeinen Vorschriften zu unfairen Vertragsklauseln ausreichen, und ob Spezialregelungen für 

Entwurfsverträge benötigt werden. Die Themen sind die gleichen wie im Hinblick auf die Bearbeitungs- und 

Verwahrungsverträge. Einerseits kann man argumentieren, dass detaillierte Vorschriften einen Verlust an Flexibilität 

bedeuten. Andererseits kann man argumentieren, dass dies mehr Sicherheit und eine Leitlinie gibt. 

C. Bevorzugte Lösung 
Es wird vorgezogen, über einen eigenen Artikel zur Haftungsbegrenzung für Entwurfsverträge zu verfügen, zusätzlich zu den 

allgemeinen Bestimmungen über unfaire Vertragsklauseln. Weil dieser Punkt in den europäischen Rechtssystemen 

verschieden geregelt ist, betrifft die Bestimmung zur Haftungsbegrenzung in diesem Kapitel nur einen speziellen Typ von 

Haftungsbegrenzungsklauseln in Entwurfsverträgen, der benötigt wird, um eine Leitlinie zu geben. Sie betrifft nur 

handelsrechtliche Verträge zwischen zwei berufsmäßigen Vertragsparteien und begrenzt die Haftung des Entwerfenden auf 

den Wert des zu erstellenden Werks oder der zu erstellenden Sache oder Dienstleistung. Im Bereich von handelsrechtlichen 

Verträgen werden harte und schnelle Regeln benötigt. In anderen Fällen - d.h. wenn mindestens eine der Vertragsparteien 

kein Unternehmer ist (und insbesondere, wenn der Kunde ein Verbraucher ist) - wird es für besser gehalten, an der 

Anwendung der allgemeinen Vorschriften festzuhalten. 

Von einer Klausel, welche die Haftung des Entwerfenden wegen Nichterfüllung auf den Wert des Werkes (oder der 

Dienstleistung oder der Sache) beschränkt, wird vermutet, dass sie fair und angemessen ist. Diese Vermutung gilt jedoch 

nicht bezüglich absichtlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden. Ob solche Klauseln wirksam sind oder nicht, muss 

auf der Grundlage der allgemeinen Regeln zu unfairen Vertragsklauseln beurteilt werden. 

Es ist anzumerken, dass, selbst wenn eine Klausel nach dem Artikel als fair angesehen wird, die Berufung auf die Klausel im 

Einzelfall immer noch versperrt sein kann durch III.–3:105 (Freizeichnungsbestimmung), falls die Berufung auf die 

Bestimmung unter den gegebenen Umständen einen Verstoß gegen Treu und Glauben und redlichen Geschäftsverkehr 

darstellen würde. 

Kapitel 7: 
Information und Beratung 

IV.C.–7:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, in denen sich eine Partei, der Dienstleister, dazu verpflichtet, 
einer anderen Partei, dem Kunden, Informationen zu verschaffen oder sie zu beraten. 

(2) Diese Kapitel ist nicht anwendbar in Bezug auf eine Behandlung, soweit Kapitel 8 (Behandlung) speziellere 
Vorschriften über die Verpflichtung zur Information enthält. 

(3) Im übrigen Teil dieses Kapitels schließt jede auf Information eine Bezugnahme auf Beratung ein. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel bestimmt den Anwendungsbereich der Vorschriften über den besonderen Dienstleistungsvertragstyp, der die 

Lieferung von Informationen oder Beratung beinhaltet. Um eine laufende Wiederholung des Ausdrucks „Informationen oder 

Beratung“ zu vermeiden, sieht Absatz (3) vor, dass der Bezug auf „Informationen“ im restlichen Kapitel auch eine 

Bezugnahme auf „Beratung“ einschließt. Das Konzept von Informationen im übrigen Kapitel umfasst daher tatsächliche 

Informationen, bewertende Informationen und Empfehlungen. Informationen werden als tatsächlich angesehen, wenn sie 

materielle Tatsachen betreffen, und die Erbringung der Leistung beinhaltet also nur die Beschreibung von einer 

beobachtbaren Situation. Informationen sind bewertender Art, wenn sie ein subjektives Urteil seitens des Dienstleisters und 

die Bewertung materieller Tatsachen beinhalten. Eine Empfehlung beinhaltet das Erteilen eines Rates, d.h. den Vorschlag, 

eine bestimmte Entscheidung zu treffen, oder allgemeiner, eine bestimmte Handlungsrichtung einzuschlagen. 



Diese dreifache Einteilung der Information ist nicht nur deshalb nötig, weil dies bei der Bestimmung des 

Anwendungsbereichs der Vorschriften dieses Kapitels hilft; weil die Lieferung von Informationen verschiedenartige 

Tätigkeiten beinhaltet, weichen die Vorschriften, die die Informationsarten regeln, in mancher Hinsicht voneinander ab. Wie 

aus den folgenden Artikeln ersichtlich wird, gibt es Spezialbestimmungen, um diese verschiedenen Fälle zu regeln. 

Darüberhinaus verlangt die Erfüllung von Informationsverträgen häufig die Beschaffung einer Kombination aus 

verschiedenen Arten von Informationen. Ist dies der Fall, dann wird jeder Typ von Information nach besonderen Vorschriften 

geregelt. 

Beispiel 1 
Ein Rechtsanwalt, der Rechtsberatungen durchführt, wird allgemein tatsächliche Informationen über Gesetze und 

Rechtsprechung erteilen, eine Bewertung dieser Tatsachen, wie z.B. eine persönliche Auslegung und ihre Anwendung 

auf den vorliegenden Fall vornehmen und, schließlich, eine Empfehlung aussprechen. Die Vorschriften zu tatsächlichen 

Informationen gelten für die Informationen über Gesetze und Rechtsprechung; die Vorschriften zu bewertenden 

Informationen gelten für die persönliche Auslegung der Tatsachen durch den Rechtsanwalt; die Vorschriften zu 

Empfehlungen gelten für die Formulierung der Empfehlung selbst. 

Die Bestimmungen dieses Kapitels sind dazu bestimmt, in erster Linie auf Verträge angewendet zu werden, deren 

Hauptzweck die Lieferung von Informationen ist. Nach den allgemeinen Vorschriften in II.–1:107 (Gemischte Verträge) 

gelten die Bestimmungen dieses Kapitels jedoch auch für Informationspflichten, die sich aus Verträgen ergeben, deren 

Zweck nicht nur die Lieferung von Informationen ist, sondern auch die Erbringung einer anderen Dienstleistung oder auch 

insgesamt etwas anderes. Solch eine Informationsverpflichtung kann eine Hauptpflicht oder ein Nebenpflicht sein. Die 

Bestimmungen dieses Kapitels regeln nicht den gesamten Vertrag, sondern sie gelten nur für den auf die Lieferung von 

Informationen bezogenen Teil des Vertrags. Wo die Lieferung von Informationen so zufällig und nebensächlich ist, dass es 

unangemessen wäre, den Vertrag nicht in erster Linie als einen Vertrag anderer Art zu betrachten, gelten die Vorschriften 

dieses Kapitels subsidiär - d.h. nur so weit wie möglich, um den Informationsteil des Vertrags zu regeln, und nur insoweit sie 

nicht mit den Vorschriften, welche den Hauptteil des Vertrages regeln, konkurrieren (II.–1:107 (Gemischte Verträge)). 

Beispiel 2 
Zwischen einer Bank und einem Kunden wird ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Nach dem Vertrag hat die Bank 

dem Kunden eine beträchtliche Anzahl von Leistungen, einschließlich Investitionsberatung, zu liefern. Die 

Bestimmungen dieses Kapitels regeln nur die Verpflichtungen im Hinblick auf die Informationen und nicht die anderen 

von der Bank zu erbringenden Dienstleistungen. 

Das Kapitel gilt nicht nur für Verträge, in denen Informationen entgeltlich zu erteilen sind, sondern auch, mit geeigneten 

Anpassungen, auf Verträge, wo sie unentgeltlich zu erteilen sind. Dies folgt aus IV.C.–1:101 (Anwendungsbereich), Absatz 

(1)(b). 

Das Kapitel über Behandlung enthält Spezialvorschriften zur Pflicht des Behandelnden, den Patienten zu informieren. Diese 

Vorschriften regeln insbesondere den Inhalt der dem Patienten zu beschaffenden Informationen, um es dem Patienten zu 

ermöglichen, eine informierte Zustimmung zur vorgeschlagenen Behandlung zu erteilen. Absatz (2) des Artikels stellt klar, 

dass diese Vorschriften den Vorschriften des vorliegenden Kapitels vorgehen. Jedoch können die Vorschriften des 

vorliegenden Kapitels für Aspekte der Informationspflicht gelten, die nicht vom Kapitel „Behandlung“ geregelt sind. 

Beispiel 3 
Ein Arzt unterließ die Information seines Patienten über ein Risiko der vorgeschlagenen Behandlung, deren Mitteilung 

nach IV.C.–8:105 (Verpflichtung zur Information) erfolgen musste. Der Patient beansprucht Schadensersatz und hat zu 

beweisen, dass die Nichterfüllung der Informationspflicht den erlittenen Schaden verursacht hat. Die Verursachung 

kann gemäß den Bestimmungen von IV.C.–7:109 (Verursachung) bewiesen werden: Der Patient braucht nur zu 

beweisen, dass bei unterbliebener Nichterfüllung ein vernünftiger Patient in der gleichen Situation ernsthaft erwogen 

hätte, eine alternative Folgeentscheidung zu treffen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die erste konzeptionelle Frage ist, ob es notwendig ist, Spezialvorschriften für Informationsverträge vorzusehen. Könnten die 

Bestimmungen von Kapitel 2 (Auf Dienstleistungsverträge allgemein anwendbare Vorschriften) unzureichend sein, um 

solche Verträge zu regeln? Der traditionelle Ansatz sieht vor, Informationsverträge den allgemeinen Regelungen für 

Dienstleistungsverträge zu unterwerfen. Der moderne Ansatz berücksichtigt jedoch die Besonderheit der auf Informationen 

bezogenen Verträge und der geistigen Dienstleistungen im Allgemeinen. Die Besonderheiten geistiger Dienstleistungen im 

Vergleich zu materiellen Dienstleistungen werden oft hervorgehoben. Deshalb erscheint es als notwendig, oder zumindest 

nützlich, über Spezialregelungen zu verfügen. 

Die zweite Frage ist, ob es möglich ist, Beratungstätigkeiten in die Kategorie der von dem Kapitel geregelten Verträge 

einzubeziehen. Das Hauptargument für die Einbeziehung ist, dass in der Praxis die Formulierung einer Empfehlung, wie sie 

für die Arbeit von Beratern typisch ist, sehr oft auch die Beschaffung von Informationen einschließt. Eine Beratung kann 

sogar selbst als eine besondere Art von Information angesehen werden. 



C. Bevorzugte Lösung 
In europäischen Gesetzen werden Verträge für die Beschaffung von Informationen allgemein als Dienstleistungsverträge 

angesehen und Bestimmungen zu Werkverträgen oder Dienstleistungsverträgen regeln diese Tätigkeit. Allgemein gibt es 

keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung von Informationsverträgen. Lösungsansätze finden sich in der 

Rechtsprechung, die in den letzten Jahrzehnten reichlich geworden ist. Heutzutage können gemeinsame europäische 

Prinzipien von der Rechtsprechung abgeleitet werden, insbesondere mit Blick auf von Ärzten, Rechtsanwälten, Banken, 

Investitionsberatern und Versicherungsberatern gelieferte Informationen. Die Ausnahme dieses Ansatzes ist im italienischen 

Recht zu finden, welches über Spezialvorschriften für geistige Leistungen verfügt. Diese Kategorie ist jedoch weiter gespannt 

als die Informationsverträge. 

Die Regelung der Informationsbeschaffung und der Beratung ist nach dem positiven Recht mehrerer europäischer 

Rechtsprechungen sehr ähnlich. Mit Ausnahme einiger besonderer Vorschriften unterscheiden die europäischen 

Rechtssysteme nicht zwischen den beiden Begriffen. 

Die bevorzugte Lösung ist es, auf diesem modernen Ansatz aufzubauen, auch wenn er allgemein eher in der Rechtsprechung 

als in Gesetzen zu finden ist, und die Informationsbeschaffung und die Beratung als besonderer Regelungen würdig zu 

betrachten. Natürlich kann über die Bedeutung der Tätigkeit kein Zweifel bestehen. Die meisten Bestimmungen können für 

alle Arten von Information Anwendung finden, aber einige Spezialvorschriften sind für die Regelung besonderer 

Informationstypen konzipiert. 

Es ist kein guter Grund zu sehen, von einer Anwendung der allgemeinen Vorschriften auf gemischte Verträge abzusehen. 

Daher wird das Kapitel auch die Informationspflichten regeln, die sich aus Verträgen ergeben, die andere Materien 

behandeln. Die Vorschriften finden entweder parallele Anwendung oder, wo Bestimmungen zur Information nur zufällig 

oder nebensächlich sind, subsidiäre Anwendung. Daher werden Nebenpflichten zur Information allgemein nicht einer 

anderen Regelung unterstellt als Informationspflichten in Verträgen, deren Hauptzweck die Information ist. 

D. Die Unterscheidung zwischen Information und Beratung 
Information und Beratung sind in mancher Hinsicht ähnlich und können als zwei Punkte desselben Kontinuums betrachtet 

werden. Eine Beratung kann als eine besondere Art von Information angesehen werden. Wesentlich für den Begriff der 

Beratung ist es, dass sie eine Empfehlung an den Kunden für eine bestimmte Orientierung der Handlungen enthält. Der 

Zweck der Beratung ist es, dem Kunden eine begründete Entscheidung zwischen Alternativen zu ermöglichen. In dieser 

Hinsicht bezweckt die Beratung, einer Person Informationen zu beschaffen, die vernünftigerweise als notwendig betrachtet 

werden können, um eine Entscheidung zu treffen. Sie wird allgemein Informationen über mögliche alternative 

Handlungsrichtungen und die sich daraus ergebenden Risiken einschließen. 

Ein anderer Weg der Betrachtung des Unterschiedes ist es, dass in einer Beziehung, in der eine Beratungspflicht besteht, die 

Verantwortung für die Qualität der Entscheidung in gewisser Weise dem Berater zugeschoben wird. Die Beziehung zwischen 

einem Berater und dem Kunden ist nicht mehr eine normale Beziehung auf Armlänge, sondern eine engere Beziehung, in 

welcher der Berater verpflichtet ist, den Interessen des Kunden zu dienen, dies selbst im Falle des Vorliegens von 

Interessenkonflikten. In einigen Staaten wird ein Beratervertrag manchmal als eine treuhänderische Beziehung qualifiziert, 

die treuhänderische Pflichten auf der Seite des Dienstleisters einschließt. Dies ist nicht der Fall, wenn der Dienstleister nur 

die Pflicht zur Beschaffung tatsächlicher Informationen hat. 

Beratung ist Information, die auf besondere Weise organisiert und begrenzt ist, normalerweise durch die Bedürfnisse des 

Kunden, der ein Problem lösen will. Um die beste Lösung für dieses Problem zu finden, braucht der Kunde Informationen 

über mögliche Lösungen, insbesondere über ihre Vor- und Nachteile. Die Information wird deshalb um Alternativen herum 

organisiert, die wahrscheinlich den Bedürfnissen des Kunden entsprechen, und sie wird gleichzeitig durch diese Alternativen 

und Bedürfnisse begrenzt. Um die Bedürfnisse des Kunden festzustellen, muss der Berater sie darüberhinaus erforschen. Dies 

kann etwas anders so ausgedrückt werden, dass ein Berater sich nicht nur zur Erteilung von Informationen verpflichtet, 

sondern dem Kunden auch hilft, eine Entscheidung zu treffen. Diese Elemente sind nicht immer gegenwärtig in Fällen, wo 

die Vereinbarung nur auf die Lieferung von Informationen gerichtet ist. 

In diesem Kapitel ist das Hauptkriterium für die Unterscheidung zwischen Information und Beratung, ob eine Empfehlung zu 

geben ist oder nicht. Wenn keine Empfehlung zu geben ist, so wird die Leistung als bloße, tatsächliche oder bewertende, 

Information angesehen. Wenn der Informationsdienstleister eine bestimmte Handlungsrichtung zu empfehlen hat, dann wird 

seine Leistung als eine Beratung angesehen. In diesem Kapitel werden Verträge als Beratungsverträge angesehen, wenn der 

Dienstleister sich „ausdrücklich oder stillschweigend zur Abgabe einer Empfehlung verpflichtet, welche dem Kunden eine 

anschließende Entscheidung ermöglichen soll“. Dieses Kriterium ist bedeutsam, weil IV.C.–7:104 (Verpflichtung zu Können 

und Sorgfalt), Absatz (2) und IV.C.–7:107 (Interessenkonflikt) spezielle Pflichten vorsehen, denen nur Berater unterliegen. 

In manchen Fällen, in denen keine ausdrücklichen Empfehlungen abgegeben werden, kann jedoch die erbrachte 

Dienstleistung immer noch als Beratung qualifiziert werden; so beispielsweise, wenn die gegebenen Informationen 

hinreichend detailliert sind und die Darstellung der Folgen einbeziehen, zu welchen jede mögliche Handlungsrichtung führen 

könnte, auch bei unterbliebener ausdrücklicher Formulierung einer Empfehlung. 



Beispiel 5 
Ein Rechtsprofessor erteilt einem Kunden Rechtsberatung, indem er mögliche in einem Rechtsstreit zu verwendende 

Argumente erklärt, ohne zu einer bestimmten Richtung des Handelns zu raten. Der Professor erklärt nur die möglichen 

Alternativen und die damit verbundenen Risiken. Auch wenn keine ausdrückliche Empfehlung abgegeben wurde, eine 

solche Rechtsberatung stellt eine Beratung dar und der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag ist ein 

Beratungsvertrag. Der Berater hat nach diesem Vertrag besondere Pflichten. 

In anderen Fällen kann eine Empfehlung nicht als Beratung angesehen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die 

Empfehlung der allgemeinen Öffentlichkeit gegeben wird und deshalb nicht an die Bedürfnisse eines bestimmten Kunden 

angepasst ist. 

IV.C.–7:102: Verpflichtung zur Erhebung vorbereitender Informationen 

(1) Der Dienstleister muss, soweit dies vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist, 
sich Informationen verschaffen über 
(a) den besonderen Zweck, zu welchem der Kunde die Informationen verlangt, 
(b) die Präferenzen und Prioritäten des Kunden hinsichtlich der Informationen, 
(c) die Entscheidung, welche der Kunde voraussichtlich auf der Basis der Informationen treffen wird, und 
(d) die persönliche Situation des Kunden. 

(2) Sind die Informationen zur Weitergabe an eine Gruppe von Personen bestimmt, muss sie Bezug zu den 
Zwecken, Präferenzen, Prioritäten und persönlichen Situationen haben, die vernünftigerweise von den 
Angehörigen einer solchen Gruppe erwartet werden können. 

(3) Bedarf der Dienstleister der Information durch den Kunden, muss er diesem darlegen, welche von ihm zu 
gebenden Information erforderlich sind. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die Beschaffung von Informationen beinhaltet eine große Anzahl von Handlungen seitens des Informationsbeschaffers. Ein 

Informationsvertrag beinhaltet mehrere Pflichten. Vor Erteilung der Informationen muss der Dienstleister wissen, welche Art 

von Informationen der Kunde benötigt. Die erste Pflicht des Informationsbeschaffers ist deshalb die Ermittlung der 

Bedürfnisse des Kunden. Der vorliegende Artikel enthält einige besondere Regelungen zu dieser Pflicht, die in der Praxis 

sehr wichtig für die Erbringung der Leistung ist. Soweit es vernünftigerweise als notwendig für die Erbringung der Leistung 

erachtet wird, muss der Informationsbeschaffer die Zwecke, Präferenzen und Prioritäten des Kunden ermitteln. 

Darüberhinaus hat der Informationsbeschaffer im Einklang mit Absatz (1) Unterabsatz (d) die persönliche Situation des 

Kunden zu ermitteln, wenn dies für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich ist. 

Absatz (2) beschränkt die Pflicht des Informationsbeschaffers zur Erhebung von Daten über Zwecke, Präferenzen und 

Prioritäten sowie die persönliche Situation des Kunden, wenn die Leistungen einer Gruppe von Personen angeboten werden. 

Wenn dies der Fall ist, wird der Informationsbeschaffer die Zwecke, Präferenzen und Prioritäten der Kunden objektiv 

bestimmen können, unter Bezug auf den Standard des normalen Mitglieds der Gruppe. Dieser Absatz betrifft auch 

standardisierte Informationen, deren Inhalt vom Dienstleister im Voraus bestimmt wird. In einem solchen Fall hat der 

Informationsbeschaffer eine eingeschränktere Verpflichtung, die Bedürfnisse des Kunden zu erkunden, und kann für die zu 

erteilenden Informationen auf die Situation der Gruppe potentieller Kunden abstellen, welche die Informationen benötigen. 

Beispiel 1 
Eine Firma bietet einen Mobiltelefonservice mit Wettervorhersage, Wettermeldungen und einem Warnsystem für 

Skiläufer und Bergsteiger in den französischen Alpen. Diese Leistung wird nicht für die italienischen und Schweizer 

Alpen angeboten. Deshalb braucht der Informationsbeschaffer nur Informationen über die Bedingungen zu sammeln, 

die für Bergsteiger und Alpinisten in den französischen Alpen gelten. 

Absatz (3) legt dem Dienstleister die Pflicht auf, zu erklären, was vom Kunden benötigt wird. 

Beispiel 2 
Ein internationaler Verleger bittet einen Rechtsanwalt um Beratung vor Veröffentlichung, nämlich festzustellen, ob eine 

Biographie, die der Verleger zu veröffentlichen beabsichtigt, Punkte enthält, die zu Ansprüchen wegen der Verletzung 

des Persönlichkeitsrechts führen könnten. Der Rechtsanwalt muss die Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz der 

beteiligten Personen kennen, sowie die Staaten, in welchen das Buch vertrieben werden wird. Die Bestimmung des 

anwendbaren Rechts ist bedeutsam, weil die Rechtssysteme sich bei der Definition des Persönlichkeitsrechts und der 

Kriterien für dessen Verletzung unterscheiden können. Der Rechtsanwalt hat den Verleger zu informieren, welche Art 

von Informationen er benötigt, und der Verleger ist auf der Grundlage der Pflicht zur Zusammenarbeit verpflichtet, 

diese Informationen zu erteilen. 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die erste Frage betrifft den Umfang der vom Informationsbeschaffer über Zwecke, Präferenzen und Prioritäten zu 

erhebenden Daten. Dies hängt von der Art der angebotenen Leistung und vom Typ des betroffenen Kunden ab. Es liegt im 

Interesse beider Parteien, einen vollständigen Informationsaustausch durchzuführen, bevor die Erbringung der Leistung 

beginnt, um eine korrekte Leistung zu ermöglichen. Für den Kunden könnte jedoch die Pflicht zur Erteilung von zu vielen 

Informationen die entstehenden Kosten erhöhen. Eine Begrenzung des Umfangs der Informationen kann einige dieser 

Zusatzkosten reduzieren. 

Die zweite zu beantwortende Frage ist, ob der Informationsbeschaffer die Umstände beurteilen muss, unter denen der Vertrag 

in concreto zu erfüllen ist, d.h. unter Bezug auf jeden einzelnen Kunden, oder in abstracto, d.h. unter Bezug auf einen 

vernünftigen Kunden in der gleichen Situation. Wenig Zweifel bestehen bezüglich von Informationen, die auf die 

Bedürfnisse eines bestimmten Kunden zugeschnitten sein sollen. Die in diesem Artikel enthaltene Pflicht kann jedoch zu 

Problemen führen im Hinblick auf standardisierte Informationen und allgemein im Hinblick auf Informationen, die für eine 

Personengruppe bestimmt sind. Oft werden die zu liefernden Informationen vom Dienstleister, der nicht die Bedürfnisse 

eines bestimmten Kunden berücksichtigt, im Voraus bestimmt. Standardisierte Informationen sind sehr häufig in nicht-

vertraglichen Beziehungen. Oft schließen Leute aber Verträge, um sozial wünschenswerte Dienstleistungen zu erhalten. In 

einem solchen Fall sollte die Verpflichtung des Informationsbeschaffers zur Sammlung von Informationen über Zwecke, 

Prioritäten und Präferenzen der Kunden mehr beschränkt werden. Wenn eine Pflicht bezüglich standardisierter Informationen 

vorliegt, ist es darüberhinaus wünschenswert, dass der Informationsbeschaffer die Umstände, unter welchen die Leistung zu 

erbringen ist, objektiv, nicht subjektiv beurteilt. Mit anderen Worten, je mehr die Informationen auf die Bedürfnisse eines 

bestimmten Kunden zugeschnitten werden sollen, um so mehr müssen die Umstände, unter denen die Leistung erbracht 

werden soll, in concreto beurteilt werden. Je standardisierter hingegen die Informationen sind, umso mehr können die 

Umstände effizient in abstracto beurteilt werden. 

Die Pflicht zur Beurteilung der Umstände, unter denen eine Leistung auszuführen ist, wird in den europäischen 

Rechtssystemen weithin anerkannt. Wenn die zu erbringende Information nicht standardisiert ist, hat der 

Informationsbeschaffer Informationen zu liefern, die auf die besonderen Bedürfnisse und die Situation des Kunden 

zugeschnitten sind. Diese Pflicht erfordert es, dass der Dienstleister vor der Erbringung der Leistung vorab eine Beurteilung 

durchführt. Diese Pflicht wird allgemein von den allgemeinen Bestimmungen über Sorgfaltsstandards abgeleitet. Die 

Erbringung einer Leistung, die nicht auf die Bedürfnisse und die Situation eines bestimmten Kunden zugeschnitten ist, erfolgt 

in einem solchen Fall nicht im Einklang mit dem Sorgfaltsstandard. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist die Auferlegung einer Pflicht zur Erhebung von vorbereitenden Daten, aber die Begrenzung des zu 

sammelnden Datenumfangs auf das, was vernünftigerweise für die ordentliche Erfüllung der Dienstleistung als notwendig 

erachtet werden kann. Dieses Kriterium erlaubt es den Parteien und dem Richter, bei der Beurteilung der Haftungslage den 

Umfang der vorbereitenden Daten zu bestimmen, die vom Informationsbeschaffer zu erheben oder von den Parteien im 

Einzelfall auszutauschen sind. Dabei wird man eher einen subjektiven Standard anwenden, wenn der Vertrag auf die 

Lieferung von maßgeschneiderten Informationen gerichtet ist, und einen objektiven Standard im Hinblick auf 

Standardinformationen, d.h. Informationen, deren Inhalt vom Dienstleister im Voraus festgelegt wurde. 

Im Hinblick auf Standardinformationen obliegt es deshalb dem Kunden, einen Dienstleister auszuwählen, der eine Leistung 

anbietet, die den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Die Beschaffer dieser Art von Informationen unterliegen nicht der 

Pflicht, vor der Erbringung der Leistung Daten über die Bedürfnisse von jedem einzelnen Kunden zu erheben. Sie bieten der 

Öffentlichkeit eine spezielle Leistung und es obliegt dem Kunden, vor der Anforderung dieser Leistung zu bestimmen, was 

benötigt wird. Daher beziehen sich die zu erhebenden Daten auf Zwecke, Präferenzen, Prioritäten und persönliche 

Verhältnisse, die vernünftigerweise in Bezug auf Personen der betreffenden Gruppe erwartet werden können. 

IV.C.–7:103: Verpflichtung zur Verschaffung und Nutzung von Fachwissen 

Der Dienstleister muss, soweit dies vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung als erforderlich 
angesehen werden kann, sich Fachwissen, zu welchem er Zugang hat oder als beruflicher Informations- oder 
Beratungsdienstleister haben muss, verschaffen und dieses einsetzen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Es obliegt dem Informationsbeschaffer, sich das Fachwissen, das für die ordentliche Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

notwendig ist, anzueignen und einzusetzen. 

Beispiel 1 
Ein reicher Geschäftsmann, der finanzielle Interessen in verschiedenen Staaten hat und der Familienmitglieder hat, die 

im Ausland leben, bittet um Beratung durch einen Rechtsanwalt für Vermögensnachfolgeplanung, um die Steuern für 

seine Erben zu minimieren. Um Beratung erteilen zu können, muss der Anwalt sachkundig sein und in den für den Fall 



einschlägigen Rechtsprechungen Informationen über Erbschaftssteuergesetze, Eherecht, Erbrecht und internationales 

Privatrecht sammeln. 

Der Satz „soweit dies vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung als erforderlich angesehen werden kann“ 

bezieht sich in erster Linie auf das vom Kunden erwartete und von den Parteien vereinbarte Ergebnis. Mit anderen Worten, 

der notwendige Input hängt vom vereinbarten Output ab. Mangelhafter Input wird im Allgemeinen zu mangelhaftem Output 

führen und damit zur Haftung des Informationsbeschaffers auf der Basis der Bestimmungen, welche den Output regeln. Die 

Sammlung und die Verwendung besonderen Fachwissens ist jedoch selbst eine Pflicht. Die unterbliebene Erfüllung kann zu 

unabhängigen Sanktionen führen. 

Der Hauptzweck dieser Bestimmung ist es daher, dem Kunden zu gestatten, so schnell wie möglich zu reagieren, sobald der 

Kunde die Verwendung unangemessenen, unvollständigen oder mangelhaften Fachwissens feststellt; der Kunde braucht die 

Beendigung der Erbringung der Leistung nicht abzuwarten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Es besteht kein Zweifel darüber, dass ein berufsmäßiger Informationsbeschaffer Fachwissen erwerben und einsetzen muss, 

das für die Erfüllung der Leistung notwendig ist. Die Hauptfrage ist der benötigte Umfang von Kenntnissen, um dem 

geforderten Sorgfaltsstandard gerecht zu werden. Welches sollte der Umfang der Pflicht sein? Welches Kriterium sollte 

verwendet werden, um diesen Umfang zu bestimmen? 

Die Forderung nach zu viel Fachwissen bei allen Informationsbeschaffern wird Kosten verursachen, die oft unnötig für die 

Erbringung einer ordentlichen Leistung sein werden. In einigen Fällen kann dies die Dienstleister sogar entmutigen, die 

verlangte Leistung zu erbringen, weil es zu riskant für sie werden könnte: Zu einfach könnten sie haftbar gemacht werden. 

Andererseits könnte der Kunde ernsthaft geschädigt werden, wenn es Informationsbeschaffern erlaubt wäre, Leistungen zu 

Sachgebieten zu erbringen, in welchen sie nicht hinreichend kompetent sind. Ein Mittelweg muss gefunden werden. 

Der Weg für die Bestimmung des Umfangs des Fachwissens, welches Informationsbeschaffer haben müssen, kann schwierig 

zu bestimmen sein. In den Naturwissenschaften kann eine Bezugnahme auf den Stand der Technik in dem Fachgebiet zur 

Zeit der Erbringung der Leistung als eine Leitlinie betrachtet werden. Dies ist wahrscheinlich für andere Felder oder 

Praktiken nicht möglich. In solchen Fällen könnte man sich auf die vorherrschende Ansicht in der Gemeinschaft, in welcher 

der Informationsbeschaffer arbeitet, oder auf deontologische Prinzipien beziehen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung sieht vor, eine Pflicht aufzuerlegen, diese aber zu begrenzen, erstens durch Bezugnahme auf das 

Fachwissen, zu dem der Dienstleister als berufsmäßiger Informationsbeschaffer oder Berater Zugang hat oder haben soll, und 

dann durch Verwendung des Kriteriums „soweit dies vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung als erforderlich 

angesehen werden kann“. Dies wird es den Gerichten ermöglichen, die besonderen Umstände jedes Einzelfalles zu 

berücksichtigen und sich auf die allgemeine Pflicht zu Können und Sorgfalt gemäß IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können 

und Sorgfalt) und auf die besondere Pflicht zu Können und Sorgfalt für Informationsbeschaffer gemäß IV.C.–7:104 

(Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) Absatz (1)(b) zu beziehen. 

Wo es sich bei der zu beschaffenden Information um tatsächliche Informationen handelt, wird die Pflicht nach dem 

vorliegenden Artikel oft verdrängt werden von der Verpflichtung gemäß Absatz (2) von IV.C.–7:105 (Vertragsgemäßheit) 

zur Erteilung von korrekten Informationen. Dies bedeutet, dass die vertragliche Pflicht des Informationsbeschaffers nicht 

erfüllt ist, wenn das dem Kunden vermittelte Fachwissen unvollständig oder falsch ist, unabhängig von der Tatsache, dass der 

Dienstleister bei der Suche nach Fachwissen mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können gehandelt hat. 

Beispiel 2 
Ein Kunde bittet ein Anwaltsbüro, ein Inventar der aktuellen Gesetze zur Haftung des Arbeitgebers aufzustellen. Das 

Anwaltsbüro zieht die Datenbank LEXIS heran. Wenn einige bedeutende Fälle in dieser Datenbank fehlen und deshalb 

die dem Kunden vermittelten Informationen falsch oder einfach unvollständig sind, dann hat das Anwaltsbüro seine 

vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, unabhängig von der Tatsache, dass es mit angemessener Sorgfalt und Können 

gehandelt hat, indem es Fachwissen sammelte und beschloss, die Datenbank LEXIS zu konsultieren. 

IV.C.–7:104: Verpflichtung zu Können und Sorgfalt 

(1) Die Verpflichtung des Dienstleisters zu Können und Sorgfalt erfordert insbesondere vom Dienstleister 
(a) durch angemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass der Kunde den Inhalt der Informationen 

versteht, 
(b) mit demjenigen Können und derjenigen Sorgfalt zu handeln, die ein vernünftiger 

Informationsdienstleister in derselben Situation bei der Verschaffung von bewertenden Informationen 
üben würde, und 



(c) in jedem Falle, in welchem der Kunde voraussichtlich eine Entscheidung auf der Basis der Information 
treffen wird, den Kunden auf die einschlägigen Risiken hinzuweisen, soweit diese vernünftigerweise 
Einfluss auf dessen Entscheidung haben könnten. 

(2) Verpflichtet sich der Dienstleister ausdrücklich oder stillschweigend zur Abgabe einer Empfehlung, welche 
dem Kunden eine anschließende Entscheidung ermöglichen soll, so muss der Dienstleister 
(a) die Empfehlung auf eine fachkundige Analyse des Fachwissens stützen, das er sich im Hinblick auf die 

Zwecke, Präferenzen, Prioritäten und die persönliche Lage des Klienten verschaffen muss; 
(b) den Kunden hinsichtlich der zu treffenden Entscheidung auf Alternativen, die der Dienstleister selbst 

anbieten kann, sowie auf deren Vorteile und Risiken im Vergleich zur empfohlenen Entscheidung 
hinweisen; und 

(c) den Kunden auf andere Alternativen hinweisen, die er selbst nicht anbieten kann, es sei denn, dass der 
Dienstleister den Kunden ausdrücklich darüber informiert, dass nur eine beschränkte Zahl an 
Alternativen angeboten wird, oder dass dies sich offensichtlich aus den Umständen ergibt. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel enthält weitere Einzelheiten zur Verpflichtung zu Können und Sorgfalt des Informationsbeschaffers. Er ist das 

Herzstück der Vorschriften zu Informationsverträgen. 

Der Informationsbeschaffer hat die Pflicht, klare und verständliche Informationen zu beschaffen, im Hinblick auf die 

bewertenden Informationen mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können zu handeln und den Kunden über Risiken 

zu informieren. Darüberhinaus hat der Informationsbeschaffer, der dem Kunden Empfehlungen gibt, d.h. der Berater, die 

Pflicht, Alternativen zu erwähnen. 

Weil es der Zweck der beschafften Informationen ist, dem Kunden eine aufgeklärte nachfolgende Entscheidung zu 

ermöglichen, müssen die Informationen verständlich und, soweit schriftlich erteilt, leserlich sein. Gemäß Absatz (1)(a) hat 

der Dienstleister angemessene Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass der Kunde die Informationen versteht. Je 

mehr der Dienstleister dem Kunden den Eindruck vermittelt, dass die Informationen ausdrücklich auf dessen individuelle 

Bedürfnisse zugeschnitten sind, umso schwerer wiegen seine diesbezüglichen Pflichten. Wenn aber nur eine sehr beschränkte 

Leistung erbracht wird, insbesondere wenn die Informationen in standardisierter Form ohne wirklichen Kontakt zwischen 

den Parteien erteilt werden, so ist die Pflicht des Dienstleisters, sicherzustellen, dass ein bestimmter Kunde die Informationen 

versteht, eingeschränkt. 

Absatz (1)(b) ist der Kern des Artikels. Er sieht vor, dass der Informationsbeschaffer „mit demjenigen Können und 

derjenigen Sorgfalt zu handeln“ hat, „die ein vernünftiger Informationsdienstleister in derselben Situation bei der 

Verschaffung von bewertenden Informationen üben würde“. 

Beispiel 1 
Ein Berater rät einem Kunden zu einer bestimmten langfristigen Investition. Nach zehn Jahren stellt sich heraus, dass 

eine andere Investition für den Kunden rentabler gewesen wäre. Der Berater ist nicht haftbar, soweit nicht gezeigt wird, 

dass er nicht mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können handelte. 

Gemäß Absatz (1)(c) hat der Informationsbeschaffer den Kunden über die mit den verschiedenen zur Verfügung stehenden 

Handlungsrichtungen verbundenen Risiken zu informieren. Die Pflicht zur Information über Risiken besteht, wenn vom 

Kunden erwartet wird, dass er eine nachfolgende Entscheidung auf der Grundlage der erhaltenen Informationen treffen wird. 

Es wird allgemein akzeptiert, dass der Informationsbeschaffer den Kunden über die mit dessen folgender Entscheidung 

verbundenen Risiken aufklären muss. Dies wird als eine der wesentlichen Besonderheiten der Informationspflicht angesehen. 

Wenn der Informationsbeschaffer dem Kunden eine Empfehlung erteilt, d.h. im Fall eines Beratungsvertrags, sind die 

Spezialvorschriften in Absatz (2) zu berücksichtigen. Die Hauptpflicht des Beraters ist die Empfehlung einer bestimmten 

Handlungsrichtung unter den verfügbaren Alternativen. Um dies zu tun, sieht Unterabsatz (a) vor, dass der Berater eine 

fachkundige Analyse der gesammelten Informationen durchzuführen hat, und auf der Grundlage dieser Analyse hat er dem 

Kunden eine bestimmte Handlungsrichtung zu empfehlen. In der Analyse hat der Berater alle verfügbaren Alternativen zu 

berücksichtigen sowie die mit ihnen verbundenen Risiken. Diese Alternativen können auch diejenige einschließen, überhaupt 

nichts zu tun. 

Beispiel 2 
Ein Patient kann beschließen, sich einer Behandlung nicht zu unterziehen; der Klient eines Rechtsanwalts kann 

entscheiden, keine gerichtlichen Schritte einzuleiten; ein Berater für Firmenstrategie kann eine Empfehlung gegen eine 

Fusion mit einer anderen Firma aussprechen. Wenn es die beste Alternative für den Kunden ist, nichts zu tun, hat der 

Berater den Kunden entsprechend zu beraten. 

Unterabsätze (b) und (c) legen dem Berater eine Pflicht auf, den Kunden über die verfügbaren Alternativen zu informieren. 

Jedoch hat der Informationsbeschaffer in der Regel nicht die Pflicht, gegenüber dem Kunden Alternativen zu erwähnen. 



Auch wenn der Berater in der Lage ist, eine der Alternativen persönlich anzubieten, muss der Kunde über Alternativen 

informiert werden, welche der Dienstleister nicht anbieten kann, ausgenommen die Fälle, dass der Informationsbeschaffer 

den Kunden ausdrücklich darüber informiert, dass nur eine beschränkte Zahl von Alternativen angeboten wird, oder dass sich 

dies offensichtlich aus der Situation ergibt. 

Beispiel 3 
Ein Versicherungsmakler handelt nur mit einer beschränkten Anzahl von Versicherungsunternehmen, und er empfiehlt 

seinen Kunden die beste Alternative unter den Versicherungspolicen, die von diesen Unternehmen angeboten werden. 

Er hat den Kunden über diese Situation aufzuklären. Dies ist auch die Lösung der EU Richtlinien über 

Versicherungsvermittler. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Mehrere Fragen ergeben sich aus dieser Bestimmung. Wenn das Bestehen einer Pflicht zur Erteilung klarer und 

verständlicher Informationen nicht bestritten wird, beinhalten die anderen Pflichten des Informationsbeschaffers schwierige 

Entscheidungen und die Versöhnung einander widersprechender Interessen. 

Mit Blick auf Absatz (1)(b) ist die Frage zu klären, ob der Informationsbeschaffer bei der Erteilung bewertender 

Informationen einer Verpflichtung zur Aufwendung bester Bemühungen unterliegt oder einer Verpflichtung, den von den 

Parteien angestrebten Erfolg zu sichern (zur Diskussion dieser Frage im Hinblick auf tatsächliche Informationen, siehe 

Kommentar B zu IV.C.–7:105 (Vertragsmäßigkeit). Es ist grundsätzlich schwierig für den Informationsbeschaffer, die 

Richtigkeit bewertender Informationen zu garantieren. Dies ist gewöhnlich der Fall, wenn die Informationen noch nicht 

verfügbar sind oder ein künftiges Ereignis betreffen. Für jede Art von Vorhersage ist es schwierig für den 

Informationsbeschaffer, die Richtigkeit bewertender Informationen zu garantieren. 

Beispiel 4 
Ein Wetterdienst kündigt für den nächsten Tag sonniges Wetter an. An dem Tag tobt jedoch ein Sturm. Der 

Wetterdienst ist nicht haftbar, wenn er mit der Sorgfalt eines Fachmanns des gleichen Berufsstandes gehandelt hat. 

Beispiel 5 
Eine Bank, die einer Firma Geld leihen möchte, verlangt ein Grundpfandrecht an einem Gebäude, das dem Schuldner 

gehört. Die Bank bittet um eine Bewertung des Gebäudes. Der Bewertende hat keine Pflicht, der Bank zu garantieren, 

dass sie im Falle der Realisierung des Pfandrechts tatsächlich den Schätzwert erhalten wird. Die Bank hat die Risiken 

von Marktveränderungen zu tragen. Die Verpflichtung des Bewertenden geht nur dahin, die Bewertung mit 

angemessener Sorgfalt und angemessenem Können durchzuführen. 

Neben der Erteilung von Informationen über künftige oder unbekannte Ereignisse, d.h. Vorhersagen, ergibt sich allgemeiner 

die Frage, ob der Informationsbeschaffer in allen Fällen einer Verpflichtung zur Verwendung bester Bemühungen unterliegen 

soll, in denen die Informationen nicht tatsächlicher sondern bewertender Natur sind. Wenn die Informationen vom 

Dienstleister verarbeitet werden müssen, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, ist es gewöhnlich unfair, dem 

Dienstleister eine Garantie der Richtigkeit der Informationen aufzuerlegen. 

Beispiel 6 
Ein Immobilienmakler wird um Informationen zum Wert einer Villa gebeten. Dazu hat der Immobilienmakler viele 

tatsächliche Daten zu verarbeiten (Fläche, Gegend, aktuelle Verkaufspreise von ähnlichen Immobilien der Gegend ...). 

Dies beinhaltet mehrere zufällige Faktoren und der Makler kann nicht garantieren, dass der Kunde einen Käufer zum 

gegebenen Schätzpreis finden wird. Der Makler hat eine Verpflichtung zur Anwendung größter Mühe und ist nur 

haftbar, wenn der geforderte Sorgfaltsstandard nicht eingehalten wurde. 

Wie im Fall der Erteilung einer bewertenden Information, kann auch der Berater nicht garantieren, dass der vom Kunden 

erwartete Erfolg eintreten wird, falls der Kunde der Empfehlung folgt. Mit anderen Worten ist es nicht möglich, von einem 

berufsmäßigen Berater zu verlangen, dass die empfohlene Handlungsrichtung für den Kunden die beste ist. 

Mit Blick auf die Verpflichtung, die Risiken zu erwähnen, geht es in erster Linie darum, den Umfang der Risiken, auf welche 

der Informationsbeschaffer hinzuweisen hat, genau zu bestimmen. Weil die Informationen erteilt werden, um dem 

Empfänger die Fällung einer nachfolgenden Entscheidung zu ermöglichen, erscheint es logisch, die Risiken direkt an die 

nachfolgende Entscheidung zu knüpfen, so dass nur auf diejenigen Risiken hingewiesen werden muss, von denen man 

vernünftigerweise annehmen kann, dass sie die Entscheidung des Kunden beeinflussen. Da der Informationsbeschaffer nicht 

notwendig weiß, welche Art von Risiken die Entscheidung des Kunden beeinflussen könnte, kann man sagen, dass diese 

Lösung den Dienstleister in eine unsichere Situation bringt. Man könnte vorschlagen, dass es besser wäre, im Voraus die 

Risiken zu nennen, auf die hinzuweisen ist. Diese Lösung wäre jedoch nur im Hinblick auf einige Typen von Informationen 

anwendbar; so wäre es beispielsweise denkbar, bezüglich der Risiken bestimmter medizinischer Behandlungen, wo klare 

Statistiken existieren, einen Hinweis auf diejenigen Risiken zu verlangen, die in den Statistiken mit einer bestimmten 

Häufigkeit auftauchen. Diese Lösung würde andererseits auf anderen Gebieten schwierig anzuwenden sein, wo eine solche 

Berechnung der Häufigkeit nicht möglich ist und wo es nicht möglich ist, spezielle Situationen zu regeln. Deshalb könnte 

eine allgemeinere Bestimmung vorzuziehen sein. 



Die Frage, ob der Berater einer Verpflichtung unterliegen soll, alle Alternativen zu erwähnen, ist kein wirkliches Problem, 

weil dieses Prinzip weithin anerkannt ist. Die Hauptfrage ist es, zu bestimmen, ob der Berater verpflichtet sein soll, 

Alternativen zu nennen, die der Berater nicht persönlich erbringen kann. Diese Situation kommt vor, wenn der Berater auch 

andere Arten von Dienstleistungen liefert. Das ist häufig im Bereich der Versicherungsberatung der Fall. Ein Argument 

zugunsten einer solchen Pflicht wäre das vom Kunden in den Berater gesetzte Vertrauen, der Kunde weiß vielleicht nicht, 

dass der Berater nicht unbedingt die für die Durchführung der Leistung am besten qualifizierte Person ist. Aus diesem Grund 

ist ein Berater grundsätzlich verpflichtet, Alternativen zu erwähnen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 

innerhalb eines bestimmten Berufszweiges eine Spezialisierung entwickelt worden ist. Es wird allgemein anerkannt, dass der 

von einem Arzt einzuhaltende Sorgfaltsstandard von dem Arzt (z.B. einem Arzt für Allgemeinmedizin) verlangen kann, den 

Patienten an einen anderen Arzt (z.B. einen Spezialisten) zu verweisen. Andererseits ist in manchen Situationen der Lieferant 

einer Ware oder einer Dienstleistung nicht verpflichtet, auf einen Wettbewerber zu verweisen, der bessere Waren oder 

Dienstleistungen liefern kann. 

Die Pflicht zur Erteilung von klaren und verständlichen Informationen wird von allen europäischen Rechtsordnungen 

allgemein als ein Teil des allgemeinen Sorgfaltsstandard akzeptiert, der vom Informationsbeschaffer verlangt wird. Die 

Rechtsprechung geht allgemein dahin, dass der Informationsbeschaffer für die Erteilung korrekter Informationen nur einer 

Pflicht zur Aufwendung bester Bemühungen unterliegt. Eine strenge Haftung oder Pflichten zur Erreichung eines Erfolges 

sind in diesem Bereich allgemein nicht zu finden. 

Mehrere Techniken werden in europäischen Rechtsordnungen verwendet, um die Risiken festzulegen, auf die hinzuweisen 

ist: A-Priori-Bestimmung, Abstellen auf den Kausalzusammenhang und Abstellen auf den Sorgfaltsstandard. Neben dem 

angewendeten Typ gesetzlicher Argumentation unterscheiden sich Rechtssysteme auch im Hinblick auf die Bestimmung des 

Umfangs der Risiken, auf die hinzuweisen ist. Insbesondere bei medizinischer Behandlung legen einige Rechtssysteme dem 

Dienstleister die Pflicht auf, die andere Partei über alle möglichen Risiken zu informieren, auch über solche, die sich nur 

ausnahmsweise verwirklichen. Dies ist beispielsweise im französischen Recht der Fall. In anderen Rechtssystemen gibt es 

keine A-Priori-Feststellung der Risiken, auf die hinzuweisen ist. Die Risiken, auf die hinzuweisen ist, sind diejenigen, die 

einen Einfluss auf die Entscheidung des Kunden haben können (Deutschland, Österreich). In anderen Systemen erfolgt die 

Festlegung durch Abstellen auf den normalen Sorgfaltsstandard; aufzudecken sind diejenigen Risiken, auf die ein 

angemessen sachkundiger und geschickter Angehöriger des Berufsstands hingewiesen hätte (England). Es wird auf 

Fachliteratur und auf den jeweiligen Ethik-Codex Bezug genommen, um zu bestimmen, auf was ein vernünftiger 

Angehöriger des Berufsstands hingewiesen hätte. 

In den europäischen Rechtssystemen ist im Hinblick auf die Pflicht, Alternativen zu erwähnen, keine gemeinsame Position zu 

finden. Während diese Pflicht dem Grundsatz nach für den Berater weithin anerkannt zu sein scheint, so gibt es Unterschiede 

im Hinblick auf den Informationsbeschaffer, der keine Empfehlungen erteilt. Die wichtigste Abweichung betrifft wohl die 

Pflicht des Beraters, Alternativen zu erwähnen, die der Berater nicht persönlich ausführen kann. 

D. Bevorzugte Lösung 
Bei bewertenden Informationen entscheidet sich dieser Artikel für die Pflicht zur Verwendung bester Bemühungen. Der 

Informationsbeschaffer muss die Leistung mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können erbringen. 

In Absatz (1)(c), wird auf den Kausalzusammenhang abgestellt, um den Umfang der mitzuteilenden Risiken zu bestimmen. 

Der Informationsbeschaffer braucht nur die Risiken zu erwähnen, deren Kenntnis vernünftigerweise Einfluss auf die 

Entscheidung der anderen Partei haben könnte. Spezielle Bestimmungen bestehen im Kapitel Behandlung (IV.C.–8:105 

(Verpflichtung zur Information)) im Hinblick auf die Information über Risiken. Nach Absatz (2) dieses Artikels wird jedoch 

die Pflicht des Dienstleisters, über therapeutische Risiken zu informieren, von den Bestimmungen des vorliegenden Kapitels 

geregelt. 

Die Pflicht zur Erwähnung von Alternativen wird nur dem Berater, nicht aber dem Informationsbeschaffer auferlegt, der dem 

Kunden keine Empfehlungen erteilt. Bezüglich von Alternativen, die der Berater nicht persönlich durchführen kann, legt 

Absatz (2)(c) eine Zwischenlösung dahingehend fest, dass der Dienstleister grundsätzlich dem Kunden solche Alternativen 

mitzuteilen hat. Der Berater kann jedoch die Mitteilung solcher Alternativen ausschließen, indem er ausdrücklich erklärt, 

dass die erteilte Beratung nur solche Alternativen berücksichtigt, die der Berater persönlich ausführen kann, oder eine 

beschränkte Anzahl von Alternativen, die von anderen erbracht werden. Diese Erklärung muss erfolgen, sobald der Berater 

mit dem Kunden in Kontakt kommt. Darüberhinaus ist es manchmal offensichtlich, dass der Dienstleister nur über 

Alternativen beraten will, die der Dienstleister persönlich erbringen kann. Wenn dies der Fall ist, dann besteht keine 

Notwendigkeit für die Abgabe obiger Erklärung. 

Beispiel 7 
Eine Privatperson bittet um einen Kredit für die Anschaffung einer Immobilie. Die Bank wird den potentiellen Kunden 

nur über verschiedene Kreditarten informieren, die sie ihm anbieten kann. Die Bank ist nicht verpflichtet, zugunsten 

von Kreditverträgen zu beraten, die von anderen Kreditinstituten angeboten werden. 

Dieser Artikel enthält abdingbare Vorschriften. Die Parteien können vereinbaren, dass der Informationsbeschaffer die 

Richtigkeit der Informationen zu garantieren hat, selbst wenn es um bewertende Informationen oder Beratung geht. Der 



Sorgfaltsstandard kann auch vertraglich herabgesetzt werden. Oft entscheidet sich ein Kunde dafür, nicht über die Risiken 

einer bestimmten Handlungsrichtung informiert zu werden. 

Beispiel 8 
Ein Patient beschließt, nicht über die Risiken und Alternativen einer empfohlenen Behandlung informiert zu werden. 

Mit anderen Worten, der Patient vertraut dem Arzt voll und bittet diesen tatsächlich, die Entscheidung an seiner Stelle 

zu treffen. Dieser Wunsch ist vom Behandelnden zu befolgen und infolgedessen wird seine Informationspflicht 

abgemildert. 

IV.C.–7:105: Vertragsgemäßheit 

(1) Der Dienstleister muss dem Kunden die Informationen in Menge, Qualität und Art so verschaffen, wie dies 
im Vertrag vorgesehen ist. 

(2) Vom Dienstleister verschaffte Informationen über Tatsachen müssen die tatsächliche Situation zutreffend 
beschreiben. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Absatz (1) trifft eine offensichtliche Feststellung - nämlich die, dass der Informationsbeschaffer zur Verschaffung von 

Informationen der vertraglich vorgesehenen Menge, Qualität und Art verpflichtet ist. Was der Vertrag verlangt, hängt von 

seinen Bedingungen ab und kann eine Auslegung erfordern. Normalerweise bestehen nur wenig Probleme bezüglich von 

Menge und Art der geforderten Informationen. Was die Qualität der Informationen betrifft, so wird im Fall der Erteilung von 

bewertenden Informationen oder Beratungen normalerweise keine Verpflichtung bestehen, einen bestimmten, vom Kunden 

angestrebten Erfolg zu erreichen, wie zum Beispiel eine völlig präzise Bewertung oder Vorhersage. Dies folgt aus der 

Anwendung von IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges), wegen der den Bewertungen 

und Vorhersagen innewohnenden Risiken. Der korrekt ausgelegte Vertrag könnte überhaupt keine Pflicht im Hinblick auf die 

Qualität der zu erteilenden Information vorsehen, in diesem Fall wäre die Pflicht zu Können und Sorgfalt die einzige 

diesbezüglich maßgebliche Pflicht. Die Pflicht bezieht sich dann einfach nur auf die eingesetzten Mittel, nicht auf das 

Ergebnis. Alternativ könnte die normale abdingbare Vorschrift zur Qualität gelten, in diesem Fall wird die Qualität verlangt, 

„die der Empfänger nach den Umständen vernünftigerweise erwarten konnte“ (II.–9:108 (Bestimmung der erforderlichen 

Qualität)). Diese wird normalerweise etwas in dem Bereich liegen, die von einem sachkundigen Informationsbeschaffer unter 

Anwendung eines normalerweise geforderten Maßes an Können und Sorgfalt erbracht wird. 

Infolgedessen wird im Fall der Schlechterfüllung einer Pflicht zur Erteilung von bewertender Information oder von Beratung 

die Haftung des Informationsbeschaffers oft unter Bezugnahme auf die abdingbaren Vorschriften zur Pflicht zu Können und 

Sorgfalt bestimmt werden. Bei Nichterfüllung oder unvollständiger Erfüllung gilt der vorliegende Artikel. 

Beispiel 1 
Ein Verleger beauftragt einen Rechtsanwalt vor Veröffentlichung mit der Beratung, ob zwei Manuskripte gegen 

Persönlichkeitsrechte verstoßen könnten. Der Rechtsanwalt hat die Pflicht, die angefragte Leistung zu erbringen, d.h. zu 

untersuchen, ob die Bücher Punkte enthalten, die zu Klagen wegen Persönlichkeitsverletzungen führen könnten. Es 

handelt sich um eine Pflicht zur Herbeiführung eines Erfolgs. Der Rechtsanwalt ist haftbar, wenn er die vertraglichen 

Pflichten nicht erfüllt oder nur teilweise erfüllt, wenn er z.B. nur für eines der Manuskripte Beratung erteilt oder wenn 

er Rat von nicht gewünschter Art erteilt, z.B. Beratung zu Verleumdung anstatt Beratung zur Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten. Andererseits wird nach Erbringung der Leistung die Leistung hinsichtlich des geschuldeten 

Standards von Können und Sorgfalt beurteilt. 

Absatz (2) führt eine besondere Bestimmung im Hinblick auf tatsächliche Informationen ein, im Gegensatz zur bewertenden 

Information oder Beratung. Im Falle tatsächlicher Informationen hat der Informationsbeschaffer grundsätzlich die Richtigkeit 

der Informationen zu garantieren. Für bloße tatsächliche Informationen besteht eine Pflicht zur Erreichung dieses Erfolgs. 

Beispiel 2 
Ein Rechtsanwalt wird beauftragt, Informationen zur aktuellen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zu einem 

bestimmten Thema zu verschaffen. Wenn die Informationen falsch sind, z.B. wenn eine Kehrtwende der Linie der 

Rechtsprechung nicht erwähnt wird, so hat der Rechtsanwalt den Vertrag verletzt, egal ob die Unrichtigkeit der 

Informationen die Folge der Nachlässigkeit des Informationsbeschaffers bei der Sammlung und Lieferung faktischer 

Informationen ist oder nicht. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Hauptfrage ist hier, ob der Dienstleister, der tatsächliche Informationen erteilt, verpflichtet sein soll, deren Korrektheit zu 

garantieren oder ob er nur haftbar ist, wenn bewiesen ist, dass der geforderte Standard von Können und Sorgfalt nicht erreicht 

wurde. In den Kommentar B des vorigen Artikels wurde erklärt, dass es schwierig zu akzeptieren ist, dass der 

Informationsbeschaffer, der bewertende Informationen verschafft, nur deswegen haftbar sein soll, weil die Informationen 



nicht korrekt sind. Ein Grund dafür ist, dass bewertende Informationen eine Vorhersage ergeben können, die schon an sich 

Unsicherheit bedeutet. Darüberhinaus ist bewertende Information, wenn sie keine Vorhersage ist, selbst eine Meinung, deren 

Richtigkeit nicht nachprüfbar ist. Man kann auch argumentieren, dass die Überprüfung der Richtigkeit nicht für eine 

Meinung gelten kann. Diese Argumente finden keine Anwendung, wenn der Informationsbeschaffer Informationen rein 

tatsächlicher Natur zu verschaffen hat, d.h. wenn die Leistung Tatsachen betrifft, die mit Bestimmtheit gesammelt und 

überprüft werden können. Wenn die Information tatsächlicher Natur ist, dann ist es allgemein einfach, diese zu überprüfen, 

und ihre Erteilung beinhaltet keine Unsicherheit. In einem solchen Fall wird der Kunde erwarten, korrekte Informationen zu 

erhalten, nicht aber falsche oder irreführende Informationen. 

Europäische Rechtssysteme folgen nicht ausdrücklich der Unterscheidung, die in diesem Kapitel zwischen tatsächlicher und 

bewertender Information gemacht wird. In vielen Rechtsprechungen zeigt es sich aber, dass eine Verletzung der Pflicht zu 

Können und Sorgfalt einfacher festzustellen ist, wenn objektive Informationen erteilt werden. Darüberhinaus geht in Fällen 

der bloßen Lieferung von tatsächlichen Informationen eine bedeutende Tendenz in der Rechtsliteratur in Richtung der 

Auffassung, dass der Informationsbeschaffer die Richtigkeit zu garantieren hat. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung geht dahin, dass im Fall von tatsächlichen Informationen der Informationsbeschaffer die Richtigkeit 

der Information zu garantieren hat. Der Grund ist, dass die Erfüllung einer solchen Pflicht nicht mit Unsicherheit verbunden 

ist, und dass Informationen leicht zu überprüfen sind. Die Vertragsparteien können die Erreichung eines fehlerfreien 

Resultats erwarten. Wenn tatsächliche Informationen durch Vertrag erlangt werden, wird der Kunde natürlich allgemein von 

deren Richtigkeit ausgehen. Infolgedessen ist der Informationsbeschaffer haftbar, wenn der Kunde beweist, dass die erteilte 

tatsächliche Information unrichtig ist. Der Informationsbeschaffer kann sich nur dadurch der Haftung entziehen, dass er 

nachweist, dass die Unrichtigkeit der Information auf ein entschuldigendes Hindernis innerhalb der Bedeutung von III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) zurückzuführen ist. Andererseits ist der Informationsbeschaffer nicht 

durch den Nachweis entschuldigt, dass er die Leistung mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können erbracht hat. 

Absatz (2) ist eine Sonderregelung von IV.C.–2:106 (Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges), weil ein vernünftiger 

Kunde, der objektive Informationen verlangt, keinen Grund hätte anzunehmen, dass ein wesentliches Risiko dafür besteht, 

dass die erteilten Informationen unrichtig sind. 

D. Unterscheidung zwischen bewertenden und tatsächlichen Informationen. 
Es kann sich die Frage ergeben, ob die zu erteilenden Informationen bewertender oder tatsächlicher Natur sind. 

Beispiel 3 
Informationen, die zwischen Banken über die Kreditwürdigkeit von Kunden ausgetauscht werden, sind ein heikles 

Thema. Wenn die Kreditwürdigkeit nur die finanzielle Situation des Schuldners zur Zeit der Informationserteilung 

betrifft, garantiert der Informationsbeschaffer die Richtigkeit dieser Information: Sie wird als tatsächlich betrachtet. 

Wenn dagegen künftige Kreditwürdigkeit betroffen ist, wird die Information als bewertend angesehen, d.h. sie betrifft 

die Verarbeitung tatsächlicher Informationen, um die künftige Situation des Schuldners und seine Fähigkeit, Schulden 

zurückzubezahlen, vorherzusagen. In einem solchen Fall unterliegt der Informationsbeschaffer nur der Verpflichtung, 

die Leistung mit angemessener Sorgfalt und angemessenem Können zu erbringen. 

Selbst wenn die erteilten Informationen tatsächlicher Natur sind, können sie doch nicht immer eine exakte Antwort auf das 

Problem des Kunden geben. Ein Beispiel sind die Kenntnisse eines Rechtsanwalts über positives Recht. Wenn 

Unsicherheiten zur Auslegung einer Rechtsprechung oder eines Gesetzes bestehen, muss der Informationsbeschaffer den 

Kunden darüber informieren. Schwierigkeiten in der Auslegung sind ihrerseits Fakten, die mitgeteilt werden müssen. 

Beispiel 4 
Ein Steuerberater wird um Erklärung der Kriterien für die Befreiung von der Mehrwertsteuer beim Weiterverkauf eines 

Hauses durch Ausländer gebeten. Es stellt sich heraus, dass die Steuerbehörden und die Gerichte die an einem Haus 

durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen nicht auf die gleiche Art behandeln. Bei seiner Antwort muss der 

Steuerberater diese Meinungsverschiedenheit dem Kunden klar machen. 

Auch wenn rein tatsächliche Informationen erteilt werden, ist es jedoch manchmal unmöglich für den Dienstleister, deren 

Richtigkeit zu garantieren. Selbst wenn die vom Kunden verlangten Informationen existieren, können sie nicht immer 

vollständig gesammelt oder überprüft werden. Wenn dies der Fall ist, hat der Dienstleister dem Kunden mitzuteilen, dass die 

Richtigkeit der Informationen nicht garantiert werden kann. Der Dienstleister hat dies dem Kunden mitzuteilen, nachdem ihm 

dieser Umstand bewusst wurde. Manchmal ist der Dienstleister in der Lage, den Kunden zu informieren, bevor die Erfüllung 

der Leistung beginnt. In anderen Fällen wird die Unsicherheit bezüglich der Verlässlichkeit der gesammelten Informationen 

erst nach Überprüfung bekannt, also erst, nachdem die Erfüllung der Leistung begonnen hat. Dies ist der Fall bei 

Informationen zur Kreditwürdigkeit eines Kaufmanns. Der Dienstleister ist von dieser Mitteilungspflicht nur dann enthoben, 

wenn es selbstverständlich ist, dass die Richtigkeit der Informationen nicht garantiert werden kann. Hier gelten IV.C.–2:102 

(Vorvertragliche Warnpflichten) und IV.C.–2:108 (Vertragliche Warnpflichten des Dienstleisters). 



Beispiel 5 
Ein Detektivbüro wird von einer Frau beauftragt, die Treue ihres Ehemannes zu beurteilen. Nach mehreren Wochen 

Überwachung und Untersuchung findet das Detektivbüro keinen Nachweis über Untreue. Auch wenn es sich um 

Lieferung von tatsächlichen Informationen handelt, ist es offensichtlich, dass das Detektivbüro nicht haftbar dafür ist, 

dass es die Wahrheit nicht entdeckt. Die betrogene Frau muss beweisen, dass das Detektivbüro fahrlässig handelte. 

Dieser Artikel enthält abdingbare Vorschriften. Die Parteien können frei über die genaue Art und den Inhalt ihrer 

Verpflichtungen entscheiden. Das Bestehen von abdingbaren Vorschriften wird jedoch in Informationsverträgen bedeutsam, 

weil solche Verträge in der Praxis häufig mündlich geschlossen werden, und die Parteien nicht genau die Pflichten des 

Informationsbeschaffers beschreiben. 

IV.C.–7:106: Dokumentation 

Soweit dies vernünftigerweise in Anbetracht der Interessen des Kunden als notwendig angesehen werden kann, 
muss der Dienstleister Aufzeichnungen über die im Einklang mit diesem Kapitel verschafften Informationen führen 
und diese Aufzeichnungen oder Auszüge davon dem Kunden auf vernünftige Anforderung hin zugänglich 
machen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Zweck dieser Vorschrift ist ein doppelter. Der erste Zweck ist es, dem Kunden Gelegenheit zur Prüfung zu geben, was 

der Informationsbeschaffer nach dem Vertrag getan hat, und genauer, die zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

eingeleiteten Schritte. Um die Art der Ausführung der Leistung zu bewerten, könnte der Kunde Informationen darüber 

benötigen, wie der Informationsbeschaffer seine Leistung organisiert hat. 

Beispiel 1 
Der Geschäftsführer einer Firma beauftragt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit, eine Bewertung einer Zielfirma 

für Zwecke der Firmenübernahme zu erstellen. Da es mehrere Methoden in der Corporate Finance für die Ermittlung 

des Wertes eines Unternehmens gibt, ist der Kunde berechtigt, vom Wirtschaftsprüfer die Mitteilung der bei der 

Ermittlung des Unternehmenswerts verwendeten Methode sowie die dabei berücksichtigten Elemente mitzuteilen. 

Der zweite Zweck dieses Artikels folgt aus der Überlegung, dass bei der Behandlung der Haftung wegen Nichterfüllung einer 

Informations- und Beratungspflicht die Beweislast von großer Bedeutung ist. Dieser Artikel ist ein Versuch, das Problem der 

Beweislast zu lösen. Im Hinblick auf die Nichterfüllung wird die Auferlegung der Beweislast nicht ausdrücklich in dem 

Artikel festgestellt, aber sie kann aus ihm abgeleitet werden. Weil der Informationsbeschaffer eine Rechenschaftspflicht 

darüber hat, was unternommen wurde, besteht tatsächlich eine Pflicht zum Nachweis, dass die vertraglichen Pflichten erfüllt 

wurden und auf welche Weise sie erfüllt wurden. Eine solche Pflicht kann im Streitfall bedeutsam werden. In dieser Phase ist 

der Informationsbeschaffer verpflichtet, Nachweis darüber zu erbringen, wie vertragliche Pflichten erfüllt wurden. 

Andererseits legt diese Bestimmung dem Informationsbeschaffer keine Pflicht zum Nachweis auf, dass keine Nichterfüllung 

von irgendeiner vertraglichen Pflicht vorliegt; die Pflicht bezieht sich nur auf die Lieferung der notwendigen Elemente, um 

dies zu beurteilen. 

Beispiel 2 
Der Geschäftsführer einer Firma beauftragt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit, eine Bewertung einer Zielfirma 

für Zwecke der Firmenübernahme zu erstellen. Auf der Basis der Bewertung wird die Zielfirma erworben. Kurz nach 

dem Erwerb stellt sich heraus, dass der Wert der Firma wesentlich niedriger als der gezahlte Preis und der von den 

Wirtschaftsprüfern geschätzte Wert ist. Im Streit zwischen dem Kunden und dem Wirtschaftsprüfer hat letzterer das 

Gericht über die Einzelheiten der Bewertung und die angewandte Methode zu informieren. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Frage, ob man die Beweislast verschieben muss, wird kontrovers beurteilt. Wenn man die Beweislast ohne weiteres dem 

Kunden aufbürdet, wird daraus eine Situation folgen, in der Kunden Ansprüche geltend machen wollen, die sie nicht 

nachweisen können. So wird es sehr schwierig für einen Kunden, nachzuweisen, dass er die geforderten Informationen nicht 

erhalten hat. Sehr oft werden die Informationen mündlich erteilt, ohne dass ein schriftlicher Nachweis vorliegt. Selbst wenn 

die Informationen in schriftlicher Form erteilt werden sollten, so wird es für den Kunden immer noch problematisch sein, die 

Nichterfüllung des Vertrages nachzuweisen. Anderseits, selbst wenn der Kunde die Informationen oder die Beratung 

schriftlich erhalten hat, wird es schwierig sein, die Nichterfüllung vertraglicher Pflichten durch den Dienstleister 

nachzuweisen, wenn der Kunde keine Informationen darüber hat, wie der Dienstleister seinen Auftrag durchgeführt hat. 

Auf der Grundlage dieser Argumente könnte man argumentieren, dass die Beweislast dem Informationsbeschaffer auferlegt 

werden sollte. Dies würde aber keine völlige Beweislastumkehr rechtfertigen. Die Argumentation des negativen Beweises 

(probatio diabolica) befürwortet eine Verschiebung der Beweislast im Hinblick auf die tatsächliche Erfüllung der 

vertraglichen Pflichten sowie im Hinblick auf die Art, wie diese ausgeführt wurden. Diese Argumentation rechtfertigt keine 



Beweislastumkehr im Hinblick auf die Frage, ob Nichterfüllung vorliegt. Sobald der Kunde Informationen über alle für die 

Bewertung der Erfüllung der Leistung benötigten Elementen verfügt, kann die Beweislast dafür, dass der 

Informationsbeschaffer die Pflicht zu Können und Sorgfalt nicht erfüllt hat, angemessenerweise dem Kunden übertragen 

werden. Darüberhinaus kann die Übertragung der gesamten Beweislast auf den Informationsbeschaffer diesen in eine sehr 

ungünstige Situation versetzen und infolgedessen zu der Verweigerung der Durchführung der angefragten Leistung führen. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die ganze Beweislast übertragen wurde, und der Dienstleister die Pflicht hat, 

nachzuweisen, dass die Leistung gemäß dem geforderten Standard von Können und Sorgfalt erbracht wurde. 

Abschließend gibt es auch unter dem Gesichtspunkt gesetzlicher Strategie ein Argument, das für eine Verschiebung der 

Beweislast sprechen könnte. Das Argument bezieht sich auf die mögliche Präventivfunktion der Beweislast des Dienstleisters 

für die Erfüllung der Verpflichtung. Die Erleichterung der Beurteilung der Haftung des Informationsbeschaffers ist ein 

Werkzeug, um den Informationsbeschaffer zur effizienten Erteilung der Informationen anzuhalten, welche der Kunde 

benötigt, um zu entscheiden, ob die Pflicht vertragsgemäß erfüllt wurde. Die Rechtssysteme waren sehr empfänglich für 

dieses Argument, insbesondere im Hinblick auf medizinische Informationen und Beratung und das Thema der informierten 

Zustimmung. 

C. Bevorzugte Lösung 
Aus den oben angeführten Gründen legt der Artikel dem Informationsbeschaffer eine Pflicht zur Führung von 

Aufzeichnungen im Hinblick auf die dem Kunden gelieferten Informationen auf und verschafft dem Kunden auf 

angemessene Anforderung hin Zugang zu den Aufzeichnungen. Deshalb hat der Dienstleister in der Tat die Pflicht, für die 

Durchführung der Leistung Rechenschaft abzulegen. Insbesondere obliegt dem Dienstleister der Nachweis, dass die 

Informationen erteilt wurden, sowie die Klarstellung, wie die Informationen gesammelt und verarbeitet wurden. Der 

Nachweis der schlechten Erfüllung der Leistung verbleibt beim Kunden. 

Der Artikel kann unterschiedlich angewendet werden, je nach dem, ob die Erteilung der Informationen der Hauptgegenstand 

oder nur eine Nebenpflicht des Vertrages ist. Die Pflicht zum Führen von Aufzeichnung und der Verschaffung des Zugangs 

dazu beinhaltet im Allgemeinen keine zusätzlichen Aufwendungen, wenn die Erteilung der Informationen die Hauptpflicht 

ist. Wenn dies der Fall ist, wird der Dienstleister oft gleichzeitig mit der Erbringung der Leistung Rechenschaft ablegen. 

Beispiel 3 
Ein Kunde erhält von einem Rechtsanwalt Rechtsberatung. Es ist ein schriftliches Dokument mit 50 Seiten. Es stellt 

sich heraus, dass die empfohlene Handelsrichtung für den Kunden nicht die beste ist und zu einem bedeutenden 

Geldverlust führt. Um Schadensersatz zu erlangen, wird der Kunde beweisen müssen, dass die Empfehlung nicht auf 

eine sachkundige Analyse der gesammelten Informationen gestützt ist. 

In diesem Fall verfügt der Kunde über alle nötigen Dokumente, um zu beweisen, dass der Dienstleister seine Pflicht zu 

Können und Sorgfalt nicht erfüllt hat. 

Andererseits wird die Erfüllung der Pflicht bei Nebenpflichten vom Informationsbeschaffer häufiger eine besondere Tätigkeit 

erfordern. In einem solchen Fall erhält der Kunde normalerweise nur das Ergebnis einer komplexen Anstrengung seitens des 

Dienstleisters, d.h. Informationen oder eine Empfehlung, ohne Einzelheiten zu den Gründen und ohne die im 

Bearbeitungsprozess bis hin zur Entscheidung berücksichtigten Elemente. Darüberhinaus werden Nebenpflichten zur 

Information gewöhnlich mündlich erfüllt. 

Beispiel 4 
Ein Patient macht geltend, er habe keine angemessenen Informationen von seinem Arzt erhalten, und infolgedessen 

könne seine Zustimmung zur Behandlung nicht als informierte Zustimmung eingestuft werden. Da es ihm unmöglich 

ist, anzugeben, welche Informationen er erhalten hat, weil diese mündlich erteilt wurden, und da er nicht erklären kann, 

warum ihm empfohlen wurde, sich der Behandlung zu unterziehen, muss der Arzt die einschlägigen Aufzeichnungen 

zur Erteilung der Informationen vorlegen. 

Dieser Artikel scheint im Einklang zu stehen mit der aktuellen Praxis vieler Informationsdienstleister. Der Artikel wird 

wahrscheinlich als praktische Auswirkung die Informationsbeschaffer dazu veranlassen, ein schriftliches Dokument im 

Voraus vorzubereiten. Dieses schriftliche Dokument wird Meinungsverschiedenheiten und Streitfälle zu Beweisproblemen 

verhindern. 

Beispiel 5 
Ein Notar für zivilrechtliche Angelegenheiten hat eine Empfehlung für die Abfassung eines Vertrages erteilt, welcher 

der Kunde nicht zu folgen wünscht. Daraufhin verlangt er vom Kunden ein Bestätigungsschreiben, worin der Kunde 

bestätigt, dass er die Informationen und die Beratung erhalten hat und sich entschieden hat, eine andere 

Handlungsrichtung zu wählen. Damit hat der Notar ein Beweismittel für die Erfüllung der Informations- und 

Beratungspflicht. 

Dieser Artikel enthält eine abdingbare Vorschrift. Die Vertragsparteien können vereinbaren, den Informationsbeschaffer von 

der Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen und zur Verschaffung des Zugangs dazu freizustellen. Diese Absprache kann in 



Fällen der Vertraulichkeit nützlich sein, so wenn die erteilten Informationen ein besonderes Know-How beinhalten. In einem 

solchen Fall kann es dem Kunden lieber sein, dass sich keine Aufzeichnungen in fremden Händen befinden. 

IV.C.–7:107: Interessenkonflikt 

(1) Verpflichtet sich der Dienstleister ausdrücklich oder stillschweigend zur Abgabe einer Empfehlung, welche 
dem Kunden eine anschließende Entscheidung ermöglichen soll, so muss der Dienstleister jeden möglichen 
Interessenkonflikt offenlegen, welcher die Erfüllung seiner Verpflichtungen beeinflussen könnte. 

(2) Solange die vertraglichen Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt sind, darf der Dienstleister keine 
Geschäftsbeziehung mit einem Dritten eingehen, die zu einem möglichen Konflikt mit den Interessen des 
Kunden führen kann, ohne dass er dem Kunden dies vollständig offengelegt und dieser ausdrücklich oder 
stillschweigend zugestimmt hat. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel sieht vor, dass der Berater - d.h. der Informationsbeschaffer, der sich dazu verpflichtet, dem Kunden eine 

Empfehlung zu erteilen - eine Loyalitätspflicht hat. Bei der Beratung des Kunden hat der Berater im besten Interesse des 

Kunden zu handeln und im Falle eines Konflikts zwischen den eigenen Interessen des Beraters und denen des Kunden 

müssen die letzteren vorgehen. Diese Bestimmung gilt nicht für die Informationsbeschaffer, die sich darauf beschränken, 

ihren Kunden tatsächliche oder bewertende Informationen zu erteilen, ohne einen bestimmte Handlungsrichtung zu 

empfehlen. Unter Berücksichtigung der Loyalitätspflicht, legt Absatz (1) dem Berater eine Verpflichtung auf, alle 

Interessenkonflikte mitzuteilen, die sich auf die Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Dienstleisters auswirken können. 

Wenn der Berater die Mitteilung einer Situation des Interessenkonflikts unterlässt, stellt dies die Nichterfüllung einer Pflicht 

dar, welche dem Kunden den Rückgriff auf Rechtsbehelfe wie Schadensersatz oder, wenn die Nichterfüllung eine 

wesentliche Pflicht betrifft, die Kündigung der Vertragsbeziehung ermöglicht. 

Beispiel 1 
Versicherungsberater beraten ihre Kunden häufig zugunsten von Produkten, die von ihnen selbst angebotenen werden 

oder die einen besonderen Vorteil wie z.B. zusätzliches Honorar für sie erbringen. Ein Versicherungsmakler, der 

beispielsweise die Beziehungen mit nur wenigen Versicherungsgesellschaften privilegiert, wird wesentlich stärker zur 

Empfehlung der Produkte neigen, die von diesen Versicherern angeboten werden, und nicht zugunsten der Produkte 

anderer Gesellschaften, selbst wenn deren Produkte geeigneter für die Bedürfnisse des Kunden sind. Eine solche 

Situation muss dem Kunden mitgeteilt werden. 

Beispiel 2 
Eine Bank empfiehlt einem ihrer Kunden, in Aktien einer Firma zu investieren und begründet dies damit, dass die 

Firma finanziell gesund ist, und dass es sich um eine gute Investition handelt, ohne jedoch mitzuteilen, dass die 

betroffene Firma Schulden bei der Bank hat. Die Bank hat ein eigenes Interesse daran, eine solche Investition zu 

empfehlen, von der sie finanziell profitieren wird. In diesem Fall besteht ein Interessenkonflikt, der mitzuteilen ist 

(siehe Woods v. Martins Bank Ltd. [1958] 3 All ER 166; [1959] 1 QB 55). 

Absatz (2) hindert den Berater daran, eine Beziehung mit einem Dritten aufzunehmen, dessen Interessen mit denen des 

aktuellen Kunden in Konflikt stehen. Der Berater kann dies nur nach vollständiger Aufklärung des derzeitigen Kunden über 

den möglichen Interessenkonflikt tun und nur nach der Zustimmung des Kunden. Die Erteilung der Zustimmung kann 

ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Frage, ob der Informationsbeschaffer verpflichtet ist, im besten Interesse des Kunden zu handeln und mögliche 

Interessenkonflikte mitzuteilen, wird sehr kontrovers diskutiert. Es gibt zwei Fragen, erstens, ob eine solche Pflicht benötigt 

wird, und zweitens, ob alle oder nur einige Informationsbeschaffer einer solchen Pflicht unterliegen. 

Die Folge des Ungleichgewichts von Sachkunde und Wissen zwischen den Parteien eines Informationsvertrages führt dazu, 

dass die Stellung des Kunden gewöhnlich sehr schwach ist. Deshalb ist es notwendig, den Informationsbeschaffer daran zu 

hindern, den Vertrag nicht im Einklang mit den Interessen des Kunden auszuführen. Das persönliche Interesse des 

Informationsbeschaffers sollte nicht den Inhalt der erbrachten Leistung bestimmen. Der Kunde hat ein Interesse daran, über 

die Möglichkeit zu verfügen, die erhaltene Leistung in voller Kenntnis der Situation zu beurteilen. Informationen, die ein 

unabhängiger Dienstleister erteilt, werden weniger Unsicherheit und Risiken für den Kunden bergen als Informationen, die 

von einem Dienstleister erbracht werden, der sich in einer Situation des Interessenkonflikts befindet. Mit anderen Worten, die 

Auferlegung der Pflicht, mögliche Interessenkonflikte aufzudecken, ermöglicht es dem Kunden, zu entscheiden, ob er das 

Risiko eingehen will oder nicht, eine Entscheidung auf der Basis von Informationen zu treffen, die von einem Dienstleister in 

einer Situation des Interessenkonflikts stammen. 



Allerdings erscheint das vom Kunden eingegangene Risiko weniger bedeutend, wenn die erteilten Informationen 

tatsächlicher Natur sind. Je mehr die Informationen bewertenden Charakter haben oder gar zu Empfehlungen führen, umso 

mehr Bedeutung erlangen die vom Kunden eingegangenen Risiken. Natürlich ist die Bewertung der Qualität der 

Informationen im Falle tatsächlicher Informationen leichter. Wenn es jedoch darum geht, eine Meinung zu äußern oder eine 

Empfehlung für eine bestimmte Handlungsrichtung zu geben, dann ist der Kunde vom Informationsbeschaffer abhängig. 

C. Bevorzugte Lösung 
Gemäß Absatz (1) hat der Berater die Pflicht, eine solche Situation dem Kunden mitzuteilen. Hinter dieser Bestimmung steht 

der Grund, dass der Berater eine allgemeine Pflicht hat, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Wenn persönliche 

Interessen des Beraters berührt sind, dann besteht die Gefahr, dass diese das Interesse des Kunden beeinträchtigen. Die 

Mitteilung wird es dem Kunden ermöglichen, das Risiko für den Fall einzuschätzen, dass er einen Dienstleister, der sich in 

einer Situation des Interessenkonflikts befindet, mit der Erfüllung der Leistung beauftragt. Wenn solche Interessen nicht 

mitgeteilt werden, kann der Kunde auf die Rechtbehelfe zurückgreifen, die im Falle der Nichterfüllung einer Pflicht zur 

Verfügung stehen. Dies ist auch dann der Fall, wenn es nicht nachgewiesen wird, dass der Berater nicht im Einklang mit den 

geforderten Standard von Können und Sorgfalt gehandelt hat oder eine unrichtige Empfehlung erteilt hat; es reicht aus, 

nachzuweisen, dass sich der Berater zur Zeit der Erfüllung in einer Situation des Interessenkonflikts befand, und dass der 

erlittene Schaden durch die erbrachte Leistung verursacht wurde. 

Eine solche Bestimmung wird als wesentlich im Hinblick auf Verträge betrachtet, die auf die Erteilung einer Beratung 

gerichtet sind. Solche Vertragsbeziehungen sind gewöhnlich auf Vertrauen gegründet und können oft als treuhänderische 

Beziehungen angesehen werden. Aus diesem Grund zieht man die Grenzlinie zwischen der Erteilung eines Rates einerseits - 

wo ein Interessenkonflikt mitzuteilen ist - und der Erteilung von tatsächlichen und bewertenden Informationen andererseits - 

wo der Dienstleister nicht zur Aufdeckung einer Situation des Interessenkonflikts verpflichtet ist. 

IV.C.–7:108: Auswirkungen der Fähigkeiten des Kunden 

(1) Die Einschaltung anderer Personen auf Seiten des Kunden oder allein dessen eigene Befähigung befreien 
den Dienstleister nicht von seinen Verpflichtungen nach diesem Kapitel. 

(2) Der Dienstleister ist von der Erfüllung dieser Verpflichtungen befreit, wenn der Kunde bereits Kenntnis der 
Informationen oder Anlass hat, die Informationen zu kennen. 

(3) Im Sinne von Absatz (2) hat der Kunde Anlass, die Informationen zu kennen, wenn die Informationen für den 
Kunden ohne Nachforschung offensichtlich sein sollten. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel behandelt die Möglichkeit, dass der Informationsbeschaffer sich zur Verteidigung auf die Sachkunde des 

Kunden beruft, um seine Haftung auszuschließen oder zumindest zu beschränken. Nach dieser Bestimmung stellt die 

einfache Tatsache, dass der Kunde über einige Kenntnisse auf dem Gebiet verfügt, in dem die Informationen erteilt werden, 

für den Dienstleister keine wirksame Einwendung dar. Die Tatsache, dass der Kunde von einem anderen sachkundigen 

Fachmann unterstützt wird, ist ebenfalls keine Verteidigung. 

Die einzige Verteidigungsmöglichkeit des Informationsbeschaffers ist der Nachweis, dass der Kunde konkrete Kenntnis von 

genau der Information hatte, die nicht geliefert wurde und hätte geliefert werden sollen. Diese Verteidigung besteht auch 

dann, wenn der Kunde Anlass hatte, die betreffende Information zu kennen (reason to know). Ein Kunde hat Anlass, eine 

Information zu kennen, wenn diese ohne weitere Nachforschung offensichtlich sein sollte. 

Beispiel 1 
Ein erfahrenes Vorstandmitglied einer multinationalen Gruppe bittet seinen Rechtsanwalt um Beratung im Hinblick auf 

den Plan, Aktien an Firmen, die an ausländischen Börsen notiert sind zu erwerben. Die Berater informieren den Kunden 

nicht über die Pflicht zur Zahlung einer höheren Mehrwertsteuer beim Weiterverkauf im Ausland. Die Tatsache, dass 

der Kunde ein erfahrener Geschäftsmann mit Kenntnissen über Operationen auf dem Aktienmarkt ist, stellt keine 

Einwendung dar, welche den Berater seiner Haftung enthebt. Der Berater würde zeigen müssen, dass der Kunde diese 

Tatsache kannte, oder dass sie für ihn ohne weitere Nachforschungen offensichtlich sein musste. 

Der Bezug auf das Fehlen von Nachforschungen unterstreicht die Tatsache, dass sich die Pflichten des 

Informationsbeschaffers nicht durch das Bestehen einer Pflicht für den Kunden, Informationen zu beschaffen, verändern. Das 

Bestehen einer solchen Pflicht kann ein Mitverschulden beinhalten, wie in den Kommentar E erklärt wird. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Wenn der Kunde sachkundig ist oder von anderen Informationsbeschaffern unterstützt wird, ergibt sich die Frage, ob die 

vermutete Sachkunde Einfluss auf die zu beschaffenden Informationen hat. 



Die Annahme, dass die Pflicht des Informationsbeschaffers nicht durch die Sachkunde des Kunden oder die Unterstützung 

eines anderen Informationsbeschaffers erleichtert wird, hätte den Vorteil von Rechtssicherheit und Klarheit: Der 

Informationsbeschaffer würde wissen, dass er stets eine Pflicht zur vollen Information des Kunden hat. Eine solche 

Vorschrift kann auch als sehr kundenorientiert angesehen werden. Mehrere andere Argumente sprechen zugunsten dieser 

Möglichkeit. An erster Stelle ist zu berücksichtigen, dass selbst ein teilweise sachkundiger Kunde nicht unbedingt der beste 

Beurteiler seiner eigenen Geschäfte ist. Der Kunde, der dieses Problem bemerkt, könnte sogar genau aus diesem Grunde um 

die Dienstleistung gebeten haben. Zweitens würde die gegenteilige Lösung die Informationsbeschaffer dazu anregen, sich in 

Gegenwart eines sachkundigen oder unterstützten Kunden passiv zu verhalten. Ein drittes Argument, das sich hauptsächlich 

auf den Fall bezieht, dass die Information der Hauptgegenstand des Vertrags ist, weist darauf hin, dass in dem Fall, dass der 

Kunde weniger als die volle Information wünscht, dies im Vertrag vorgesehen würde. Ein viertes Argument bezieht sich eher 

auf den Fall, dass die Informations- oder Beratungspflicht eine Nebenpflicht ist. In einer solchen Situation sollte es mit Blick 

auf die vom dritten Informationsbeschaffer „geliehene“ Sachkunde erwähnt werden, dass der Kunde das Risiko eingeht, dass 

beide Informationsbeschaffer sich gegenseitig die Schuld zuweisen, indem beide behaupten, sie hätten geglaubt, der andere 

Informationsbeschaffer hätte bereits die Information gegeben. 

Andererseits erscheint jedoch die Abänderung des Inhalts der Pflicht je nach der Sachkunde des Kunden unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten als gerechtfertigt. Die Sammlung und die Lieferung von Informationen erhöht die Kosten 

der Dienstleistung, obwohl diese Zusatzkosten wahrscheinlich unnötig sind, wenn der Kunde sachkundig ist. 

C. Vergleichende Übersicht 
Die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union übernommenen Lösungen scheinen in diesem Punkt 

aufeinanderzuprallen. Nach französischem Recht hat die Rechtsprechung seit 1995 die Position eingenommen, die 

Auswirkungen auf den Umfang der Pflicht des Informationsbeschaffers nicht aufgrund des Umstands zuzulassen, dass der 

Kunde auf dem betreffenden Gebiet sachkundig ist, oder dass er von einem dritten Informationsbeschaffer informiert wird 

oder wurde, soweit es nicht nachgewiesen ist, dass der Kunde Kenntnis von der konkreten Information hatte. Die 

französische Lehre fasst diese Richtung der Rechtsprechung zusammen, indem sie feststellt, dass die Pflicht zur Information 

und zur Beratung keine relative ist, die von der Sachkunde des Kunden abhängig ist, sondern eine absolute. Die deutsche 

Rechtsprechung hat einheitlich entschieden, dass ein Informationsbeschaffer den Kunden nicht über das zu informieren 

braucht, was der Kunde schon weiß. Es ist aber hier und in anderen Staaten weniger klar, ob die bloße Sachkunde des 

Kunden oder die Anwesenheit eines anderen Informationsbeschaffers die Pflichten des Informationsbeschaffers beeinflussen. 

Rechtsprechung ist insbesondere im Bereich finanzieller Informationen zu finden. Nach der traditionellen Richtung der 

Rechtsprechung vieler europäischer Rechtssysteme ist der Erbringer finanzieller Dienstleistungen nicht verpflichtet, den 

sachkundigen Kunden zu informieren, insbesondere einen Kunden, der erfahren in Börsengeschäften ist. Diese Lösung wird 

sich wahrscheinlich infolge der künftigen Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/65 über den Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen, die Informationspflichten einführt, teilweise ändern. Die Richtlinie folgt der herkömmlichen 

Definition des Verbrauchers, das ist eine natürliche Person, die für Zwecke handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden können. Durch die Ablehnung einer Verbraucherdefinition mit Bezugnahme auf das 

Kriterium der Sachkunde auf dem Gebiet des vorliegenden Vertrages schließt die Richtlinie die Verteidigungsmittel aus, die 

sich auf die Sachkunde des Kunden stützen, und setzt damit voraus, dass die sich aus der Richtlinie ergebenden 

Informationspflichten unabhängig von diesem Umstand zu erfüllen sind. 

D. Bevorzugte Lösung 
Ein Mittelweg wird bevorzugt. Grundsätzlich hat der Informationsbeschaffer die volle Information zu liefern, auch wenn der 

Kunde von einem dritten Informationsbeschaffer unterstützt wird oder einen gewissen Grad an Kompetenz hat. 

Beispiel 2 
Ein Rechtsanwalt konsultiert einen Notar für Zivilrecht im Hinblick auf eine persönliche Erbschaftssache. Der Notar, 

der die Formalitäten für die Abwicklung der Erbschaftssache durchzuführen hat, informiert den Rechtsanwalt nicht über 

die Frist zur Entscheidung über die Annahme oder die Ablehnung der Erbschaft. Die Frist läuft ohne Entscheidung ab, 

und der Rechtsanwalt wird so behandelt, als habe er auf die Erbschaft verzichtet. Der Umstand, dass der Kunde ein 

Rechtsanwalt ist, stellt für den Notar keine Verteidigung dar. 

In der Regel bleibt die Informationspflicht unbeeinträchtigt durch eine angenommene Kompetenz des Kunden sowie durch 

die Tatsache, dass von anderen Informationen erteilt werden. Es wird jedoch das wirtschaftliche Argument zur Beschränkung 

der Pflicht einbezogen, wenn der Kunde nicht nur eine theoretische, sondern eine konkrete Kenntnis der Information hat, die 

der Dienstleister zu erteilen hat oder wenn der Informationsbeschaffer vernünftigerweise erwarten konnte, dass der Kunde 

über eine solche konkrete Kenntnis verfügt. 

Beispiel 3 
Ein Rechtsanwalt, der für private Zwecke handelt, bittet einen Notar für Zivilrecht um den Entwurf eines Vertrages für 

den Kauf einer Wohnung nach von ihm vorgeschlagenen Grundlinien, mit der Information, dass er bereits alle Punkte 

im Hinblick auf Steuerrecht und Zivilrecht geregelt hat. In diesem Fall kann der Notar sich vernünftigerweise auf die 

Mitteilung des Rechtsanwalts verlassen, und der Rechtsanwalt kann nicht deswegen Schadensersatz geltendmachen, 

weil er nicht voll informiert und dahingehend beraten wurde, eine solche Handlungsrichtung nicht einzuschlagen. Der 

Grund ist, dass der Notar annehmen kann, dass sein Kunde über die konkreten obengenannten Kenntnisse verfügt. 



In einem solchen Fall dient es keiner der Parteien, vom Informationsbeschaffer trotzdem die Sammlung von Informationen 

zu verlangen und diese Informationen dem Kunden zu erteilen, weil dies sowohl Zeit als auch Geld kostet. Weil diese 

Abschwächung der Informationspflicht die Ausnahme von der Regel ist, hat der Informationsbeschaffer zu beweisen, dass 

die Ausnahme Anwendung findet. Die bloße Tatsache der Sachkunde des Kunden oder der Anwesenheit eines anderen 

Informationsbeschaffers ist kein hinreichender Grund dafür, anzunehmen, dass der Kunde von der konkreten Information 

wusste. 

IV.C.–7:109: Verursachung 

Weiß der Dienstleister, dass die zu verschaffende Information die Basis einer anschließenden Entscheidung sein 
wird, oder muss er dies wissen, und trifft der Kunde eine solche Entscheidung und erleidet aufgrund dessen einen 
Verlust, so wird vermutet, dass jegliche Nichterfüllung einer Verpflichtung des Dienstleisters den Schaden 
verursacht hat, wenn der Kunde beweist, dass, wenn der Dienstleister alle geforderten Informationen verschafft 
hätte, es für den Kunden vernünftig gewesen wäre, eine alternative Entscheidung ernsthaft zu erwägen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Das Bestehen einer kausalen Verbindung zwischen der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung durch den 

Dienstleister und dem Schaden für den Kunden ist eine wesentliche Voraussetzung für die Haftung des 

Informationsbeschaffers und für das Vorliegen des Anspruches auf Schadensersatz. Im Hinblick auf Verträge zur Erteilung 

von Informationen beinhaltet die Prüfung einer kausalen Verbindung besondere Probleme. Oft ist es für den Kunden 

schwierig, das Bestehen einer kausalen Verbindung zwischen der Nichterfüllung der Pflichten des Informationsbeschaffers 

und dem erlittenen Schaden nachzuweisen. Um dem Kunden den Nachweis des Kausalzusammenhangs zu ermöglichen, führt 

dieser Artikel eine Änderung der Beweislast ein. Der Kunde kann das Bestehen eines Kausalzusammenhangs nachweisen, 

indem er beweist, dass es im Falle des Vorliegens einer ordentlichen Erfüllung für den Kunden vernünftig gewesen wäre, 

eine alternative Entscheidung ernsthaft zu erwägen. 

Der Begriff „alternative Entscheidung“ ist weit auszulegen. Er enthält nicht nur eine völlig andere Entscheidung, sondern 

auch den Fall einer Entscheidung der gleichen Art, aber unter anderen Bedingungen. 

Beispiel 1 
Ein Kunde erwirbt die Firma A auf der Basis einer falschen Empfehlung durch einen Marktanalytiker. Um 

Schadensersatz geltendzumachen, braucht der Kunde weder zu beweisen, dass er seine Entscheidung nicht getroffen 

hätte, noch, dass er die gleiche Entscheidung nur unter anderen finanziellen Bedingungen getroffen hätte. Das Bestehen 

einer kausalen Verbindung zwischen der falschen Empfehlung und dem Schaden wird vermutet aufgrund des 

Nachweises, dass ein vernünftiger Investor ernsthaft erwogen hätte, nicht zu investieren oder eine andere Firma zu 

erwerben oder die Firma A zu einem niedrigeren Preis zu erwerben. 

Dieser Artikel führt zwei Vermutungen ein. Die erste Vermutung bewirkt eine Änderung des Beweisgegenstands. Der Kunde 

braucht nicht die Verursachung durch Abstellen auf den bestimmten Kunden zu beweisen - d.h. was der Kunde getan hätte - 

sondern durch Abstellen auf die Angemessenheit - d.h. welche Maßnahme bei korrekter Information angemessen gewesen 

wäre. Die zweite Vermutung erleichtert den Vertragsgegenstand. Der Kunde braucht nicht nachzuweisen, dass ein 

vernünftiger Kunde eine andere Entscheidung getroffen hätte; es reicht aus, dass ein vernünftiger Kunde eine alternative 

Entscheidung ernsthaft erwogen hätte. 

Der Informationsbeschaffer kann die beiden Vermutungen auf die gleiche Weise widerlegen. Um das Fehlen eines 

Kausalzusammenhangs nachzuweisen, hat der Informationsbeschaffer zu zeigen, dass, selbst wenn er ordentlich erfüllt hätte, 

der Kunde die gleiche Entscheidung getroffen hätte. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Das Erfordernis der Verursachung ist häufig die Schlüsselfrage bei Schadensersatzansprüchen wegen Nichterfüllung von 

Pflichten im Rahmen eines Informationsvertrags. In erster Linie ist zu bestimmen, ob die grundlegenden Prinzipien der 

Verursachung weiter Anwendung finden oder ob es notwendig ist, die Anforderungen zugunsten des Kunden zu erleichtern. 

Das Argument zugunsten der Erleichterung der üblichen Beweislastverteilung im Hinblick auf die Verursachung kann wie 

folgt erklärt werden. Der Kunde bat um Informationen oder Beratung, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Von daher 

ist es wahrscheinlich, dass der Kunde seine Entscheidung auf die erteilten Informationen stützen wird und der erteilten 

Empfehlung folgen wird. Aus dem gleichen Grund kann man annehmen, dass der Kunde auf korrekte Informationen vertraut 

hätte und einer korrekten Empfehlung gefolgt wäre, oder dass er zumindest gezögert hätte, die nach der fehlerhaften 

Empfehlung des Dienstleisters tatsächlich getroffene Entscheidung zu treffen. Das Ergebnis dieser Erwägungen ist, dass in 

einem solchen Fall der Informationsbeschaffer zu beweisen hat, dass es nichts geändert hätte, wenn die Information oder die 

Empfehlung richtig gewesen wäre, weil die Entscheidung des Kunden die gleiche gewesen wäre wie die tatsächlich 



getroffene. Wenn der Dienstleister dies nicht nachweisen kann, wird der Kausalzusammenhang zwischen der Nichterfüllung 

und dem vom Kunden erlittenen Schaden als erwiesen angesehen. 

In der Praxis würde die Belassung der Beweislast für das Bestehen eines Kausalzusammenhangs beim Kunden für den 

Kunden zu einer sehr schwierigen Situation führen. Es wäre der Nachweis notwendig, dass im Falle der korrekten Erfüllung 

der Pflicht durch den Dienstleister der Schaden nicht aufgetreten wäre, was normalerweise unmöglich ist. 

Andererseits wird die Umkehr oder beträchtliche Erleichterung der dem Kunden auferlegten Beweislast den 

Informationsbeschaffer in eine ungünstige Situation bringen. Es wird in der Tat sehr schwierig sein, zu beweisen, dass der 

ordentlich informierte oder beratene Kunde die gleiche Handlungsrichtung eingeschlagen hätte. Deshalb wurde eine Lösung 

gewählt, nach der jede Partei Schwierigkeiten bei der Beweisführung zu lösen hat. 

Abschließend ist festzustellen, dass die Lösung von einer strategischen Entscheidung hinsichtlich der Entschädigung für den 

Kunden abhängt. Der Umstand, dass berufsmäßige Informationsbeschaffer häufig versichert sind, - was manchmal ein 

zwingendes Erfordernis ist - könnte eine Erleichterung der Anforderungen an die Verursachung rechtfertigen, um eine 

schnelle Entschädigung für den vom Kunden erlittenen Schaden rechtfertigen, zumal der Kunde allgemein nicht gegen die 

Folgen einer solchen Pflichtverletzung versichert ist. 

C. Vergleichende Übersicht 
Eine irgendwie geartete Erleichterung der Beweislast hinsichtlich des Kausalzusammenhangs zwischen der Nichterfüllung 

durch den Informationsbeschaffer und des vom Kunden erlittenen Schadens ist in mehreren Rechtssystemen zu finden. 

Jedoch variieren die zur Erreichung dieses Ergebnisses angewandten Techniken. In Deutschland und Österreich erfolgt 

insbesondere für medizinische Informationen und Beratung eine teilweise Änderung des Beweisgegenstandes durch die 

Anwendung der Theorie des „Entscheidungskonflikts“. In Frankreich, Belgien und Spanien greifen die Gerichte auf eine 

unkonventionelle Anwendung der „loss-of-a-chance“ („entgangene Chance“)-Theorie zurück. Mit anderen Worten gehen die 

Gerichte davon aus, dass dem Kunden die Chance entgangen ist, eine Entscheidung auf der Basis der benötigten Information 

zu treffen. 

D. Bevorzugte Lösung 
Der Artikel sieht eine Erleichterung der Beweislast des Kunden bezüglich der Verursachung vor. Der Kunde braucht nicht 

nachzuweisen, dass er eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn eine richtige Empfehlung erteilt worden wäre, sondern 

nur, dass der Kunde in einem solchen Fall eine alternative Entscheidung ernsthaft erwogen hätte, welche den Schaden 

vermieden hätte. Eine solche Lösung ähnelt sehr stark der deutschen Theorie des Entscheidungskonflikts. 

Der Artikel stellt auf einen objektiven Standardkunden, nicht auf einen besonderen Kunden ab. Das Bestehen der 

Verursachung wird objektiv beurteilt, unter besonderer Berücksichtigung der Situation eines vernünftigen Kunden, nicht aber 

der Situation des betroffenen Kunden. Das Abstellen auf den Standardkunden erleichtert außerdem die Beurteilung eines 

Kausalzusammenhangs zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden. 

Beispiel 2 
Eine Firma beauftragt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Beratung im Hinblick auf einen Firmenerwerb. Die 

Wirtschaftsprüfer beraten den Kunden zugunsten des Erwerbs, ohne zu bemerken und infolgedessen ohne in ihrer 

Empfehlung zu erwähnen, dass ein beträchtliches Risiko besteht, dass die Kartellbehörden die Zustimmung zum Erwerb 

wegen der künftigen Monopolstellung der Firma verweigern werden. Nach dem Firmenerwerb stellt sich heraus, dass 

die Europäische Kommission unter der Bedingung zur Zustimmung zu diesem Geschäft bereit ist, dass der Käufer 60 

Prozent der Aktiva der Zielfirma weiterverkauft. Um für den erlittenen Schaden Entschädigung zu erhalten, hat der 

Kunde nur zu beweisen, dass, wenn er über das verwirklichte Risiko informiert worden wäre, die Firma gezögert hätte, 

den Firmenerwerb durchzuführen. Es obliegt dann dem Berater zu beweisen, dass der Kunde die Zielfirma auch dann 

erworben hätte, wenn er richtig informiert worden wäre. 

Durch die Einführung einer Vermutung hinsichtlich des Nachweises der Verursachung schließt der Artikel implizit die 

Anwendung der Theorie der entgangenen Chance aus, wie sie in einigen Rechtssystemen angewendet wird, um die 

Beurteilung des Kausalzusammenhanges bei Verletzung einer Informationspflicht, und damit die Entschädigung für den 

erlittenen Schaden, zu erleichtern. Durch die Anwendung der Theorie der entgangenen Chance als Surrogat für den Nachweis 

der Kausalität entschädigen die Gerichte für die Tatsache, dass dem Kunden die Chance entgangen ist, eine Entscheidung auf 

der Basis der benötigten Information zu treffen. Die Folge davon ist, dass der Kunde keine Entschädigung erhalten kann, die 

dem gesamten erlittenen Schaden entspricht. Der Schadensersatz entspricht nur einem Prozentsatz des gesamten erlittenen 

Schadens. Dieser Prozentsatz wird entsprechend der vorhandenen Wahrscheinlichkeit bestimmt, eine andere Entscheidung zu 

treffen und die schädlichen Folgen der tatsächlich getroffenen Entscheidung zu vermeiden. In der Praxis führt dies zu einer 

komplizierten Beurteilung des Schadensersatzes, und oftmals wird die Einschaltung von Sachverständigen erforderlich. 

Das System des vorliegenden Artikels führt entweder zur vollständigen Entschädigung für den erlittenen Schaden oder zu 

überhaupt keiner Entschädigung. Partielle Entschädigung - wie nach der Theorie der entgangenen Chancen - wird vermieden. 

Mit anderen Worten basiert dieser Artikel auf der Überlegung, dass die Nichterfüllung des Dienstleisters entweder den 

Schaden insgesamt verursacht hat oder den Schaden nicht verursacht hat. 



Kapitel 8: 
Behandlung 

IV.C.–8:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel ist auf Verträge anwendbar, in denen die sich eine Partei, der Behandelnde, verpflichtet, für 
eine andere Partei, den Patienten, eine medizinische Behandlung durchzuführen. 

(2) Dieses Kapitel findet entsprechende Anwendung auf Verträge, in denen sich der Behandelnde verpflichtet, 
eine andere Dienstleistung zu erbringen, um die physische oder mentale Verfassung einer Person zu 
verändern. 

(3) Ist der Patient nicht Vertragspartei, ist er als ein Dritter anzusehen, dem der Vertrag diejenigen Rechte 
überträgt, die den dem Behandelnden nach diesem Kapitel obliegenden Verpflichtungen entsprechen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Artikel enthält den Begriff des Behandlungsvertrages. Eine Behandlungstätigkeit umfasst alle Verfahren, die an einer 

Person angewendet werden, um ihre körperliche oder geistige Gesundheit zu ändern. Das Hauptbeispiel für einen 

Behandlungsvertrag ist ein auf medizinische Behandlung gerichteter Vertrag. Dies ist jedoch nicht das einzige Beispiel. 

Dementsprechend definiert Anhang 1 den Behandlungsvertrag als „ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Behandelnde, 

verpflichtet, für eine andere Partei, den Patienten, eine medizinische Behandlung durchzuführen, oder eine andere Leistung, 

die auf die Änderung des körperlichen oder geistigen Zustands einer Person gerichtet ist.“ 

Beispiel 1 
Ein Patient, der an Grippe leidet, geht zu einem Arzt. Der Arzt unternimmt die verschiedenen Schritte einer 

Behandlungsprozedur und verschreibt Medikamente, die die Krankheit heilen sollen, d.h. die den körperlichen Zustand 

des Patienten ändern sollen. 

Normalerweise wird eine „Behandlung“ immer dann vorliegen, wenn ein Dienstleister aus dem Gesundheitswesen die 

notwendigen Schritte unternimmt, um den Zustand des Patienten tatsächlich zu ändern oder aufrechtzuerhalten, oder - wo 

dies nicht oder nicht mehr möglich ist - die Wirkungen chronischer oder unheilbarer Leiden zu lindern. 

Beispiel 2 
Ein Patient, der unheilbar an Krebs in der Endphase erkrankt ist, erhält lindernde Pflege. Diese Behandlung mildert die 

vom Patienten zu erleidenden Schmerzen und fällt unter den Anwendungsbereich des Artikels. 

Behandlung kann in der Aufwendung von Bemühungen bestehen, ein bestimmtes Leiden zu heilen, durch verschiedene 

Schritte zur Verhinderung der künftigen Verwirklichung von Leiden (präventive Medizin) oder durch die Verabreichung von 

Schmerzstillern im Fall tödlicher Krankheit. Sie kann auch in der Veränderung des körperlichen oder geistigen Zustands 

einer Person bestehen, wo unter streng medizinischen Gesichtspunkten keine Notwendigkeit dafür besteht 

(Schönheitschirurgie, Sterilisation usw.). 

Beispiel 3 
Eine Person, die vorhat, in eine Gegend zu reisen, wo Malaria verbreitet ist, hat eine Weile vor ihrer Abreise einen 

Termin mit einem Gesundheitsdienstleister. Sie erhält die geeignete medikamentöse Behandlung. Dieser Fall betrifft 

präventive Medizin, und dieses Kapitel findet Anwendung. 

Das vorliegende Kapitel gilt ebenfalls unter geeigneten Abänderungen in Fällen, wo der Behandelnde eine andere 

Dienstleistung erbringt, um den körperlichen oder geistigen Zustand des Patienten zu verändern, wie z.B. die Erteilung von 

Informationen bezüglich einer Behandlung, den Verweis auf andere Gesundheitsdienstleister oder Einrichtungen usw. 

(Absatz (2)). 

Absatz (3) legt fest, dass die Bestimmungen dieses Kapitels auch auf Verträge Anwendung finden, die von einer dritten 

Person im Namen des Patienten geschlossen werden, und dass diesem Patienten das Recht zusteht, vom Behandelnden 

Erfüllung zu verlangen. Obwohl der Patient normalerweise Vertragspartei ist, kann es vorkommen, dass der Patient nicht 

Vertragspartei ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Behandelnder bei einer Partei angestellt ist, die mit dem Patienten 

ein Rechtsverhältnis hat, wie zum Beispiel Behandelnde, die Angestellte des Arbeitgebers des Patienten oder einer 

Versicherungsgesellschaft sind. 

Beispiel 4 
Eine Frau, die eine Lebensversicherung beantragt hat, wird in einer Klinik untersucht, die vom Versicherer beauftragt 

wurde. Die Frau ist vertraglich gegenüber der Klinik gemäß diesem Kapitel geschützt. 



Absatz (4) erweitert die Anwendung dieser Vorschriften im Wege der Analogie auf einige Grenzsituationen, wo der 

Dienstleister einer anderen Dienstleistung die Behandlung einer Person erbringt. 

Beispiel 5 
Eine Person geht zum Haareschneiden zum Frisör. Dies ist ein Verfahren, das den körperlichen (ästhetischen) Zustand 

einer Person ändert (auch wenn es sich nicht um den Gesundheitszustand handelt). Obgleich dieses Kapitel derartige 

Situationen nicht abdeckt, können seine Bestimmungen analog gelten. 

Beispiel 6 
Der Frisör bemerkt, dass beim Kunden ein ernster Fall von Schuppen vorliegt (Diagnose) und empfiehlt ein besonderes 

Haarshampoo (Therapie). Obgleich dieses Kapitel derartige Situationen nicht abdeckt, können seine Bestimmungen 

analog gelten. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Dieser Artikel regelt den Anwendungsbereich der Vorschriften dieses Kapitels. Die verbreitetste Anwendung wird die des 

Patienten sein, der mit einem Behandelnden einen Vertrag schließt, um eine Behandlung zu erhalten. Es ist jedoch eine 

wichtige Frage der Systematik, ob dieses Kapitel auch auf Fälle anwendbar sein soll, wo eine klare vertragliche Beziehung 

nicht gegeben ist. Einerseits könnte man argumentieren, dass aus konzeptionellen Gründen nur solche Behandlungen unter 

den Anwendungsbereich dieses Artikels fallen sollen, die nach dem Abschluss eines Vertrages zwischen Behandelndem und 

Patienten erfolgen. Andererseits würde die Nichtausweitung des Anwendungsbereichs dieser Vorschriften auf die 

vorgenannten Fälle eine Diskriminierung in der Form bedeuten, dass gleiche Situationen ohne praktischen Grund ungleich 

behandelt werden. So kann es in der Tat oft vorkommen, dass der Patient und die Person oder Körperschaft, welche den 

Behandlungsvertrag schließt, nicht identisch sind. Dies ist der Fall, wenn die Behandlung Minderjährigen zukommt, denen 

die Geschäftsfähigkeit fehlt, oder bei nicht geschäftsfähigen Erwachsenen. Dies ist auch der Fall, wenn ein Arbeitgeber, ein 

Versicherer, ein Hotel oder eine ähnliche Einrichtung mit einem Behandelnden einen Vertrag schließt, um Angestellte, 

Versicherte oder Hotelgäste mit medizinischer Behandlung zu versorgen. In solchen Fällen gibt es zwei Ebenen: die 

Beziehung „Kunde“ - Behandelnder und die Beziehung Patient - Behandelnder. 

Beispiel 7 
Der Passagier eines Kreuzfahrtschiffs fühlt sich während der Kreuzfahrt krank. Der Schiffsarzt, ein Angestellter der 

Gesellschaft, behandelt den Passagier. In dieser Situation wurde der Passagier/Patient von einem Arzt behandelt, dessen 

vertragliche Beziehung mit der Gesellschaft besteht, nicht aber mit dem Patienten. Das vorliegende Kapitel findet 

trotzdem Anwendung. 

Eine andere zu beantwortende Frage ist, ob eine Vertragsbeziehung zwischen einem Patienten und einem öffentlich-

rechtlichen Krankenhaus bestehen kann. Eine solche Vertragsbeziehung würde zu einem einheitlichen rechtlichen Status der 

Behandlungspflicht führen, mit den Vorteilen der Klarheit, Rechtssicherheit und Schutz des Patienten als Verbraucher. Von 

einem politischen und wirtschaftlichen Standpunkt würde eine solche Möglichkeit jedoch den heftigen Widerstand in vielen 

Staaten wecken, weil viele Krankenhäuser öffentlich-rechtliche Krankenhäuser sind und als solche dem Verwaltungsrecht 

unterstehen. 

Außerdem tendieren einige konzeptionelle Argumente dazu, die Beziehungen zwischen Krankenhäusern und Patienten nicht 

als Verträge einzustufen, sondern eher als „tatsächliche Massenbeziehungen“. Das Recht der nichtvertraglichen Haftung für 

Schäden oder das Verwaltungsrecht regeln die Haftung im Hinblick auf die öffentlich-rechtlicher Körperschaften. 

Eine andere konzeptionelle Frage betrifft den Anwendungsbereich der Behandlungsvorschriften, insbesondere im Hinblick 

auf Grenzfälle. So ist die Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit einer Person eine weitgefasste Definition 

der Tätigkeit, die in der Lage ist, auch Behandlungstätigkeiten wie Körperpflege, Haarschneiden und Piercing zu erfassen. 

Eine solche Ausweitung des Anwendungsbereichs dieses Kapitels auf solche Aktivitäten würde zum einen dem normalen 

Bedeutungsumfang von Behandlung gerecht werden, außerdem würde dies zu einem Anstieg der Qualität dieser 

Dienstleistungen wie auch zu einem erweiterten Schutz des Kunden solcher Dienstleistungen führen. Dies mag insbesondere 

in den Fällen von Bedeutung sein, in denen die Erbringung solcher Leistungen ähnliche Folgen für die Gesundheit des 

Patienten hat wie eine medizinische Behandlung. Andererseits könnte die Beschränkung des Anwendungsbereichs des 

Kapitels zur Folge haben, dass Behandlung auf medizinische Standardpraktiken beschränkt wird. Dies würde mehr dem 

entsprechen, was allgemein unter Behandlung verstanden wird, mit dem Vorteil der Zentrierung auf die Hauptsache, die 

medizinische Behandlung, oder zumindest auf das Thema mit den größten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Auswirkungen. Daneben würde die Einbeziehung der vorgenannten Dienstleistungen auf den heftigen Widerstand der 

medizinischen Berufe stoßen. 

C. Vergleichende Übersicht 
In den meisten europäischen Staaten fällt der Behandlungsvertrag unter die bestehenden Einteilungen der 

Dienstleistungsverträge (Deutschland, Spanien und Portugal) oder Werkverträge (Frankreich). In einigen Rechtssystemen ist 

es nicht klar, ob die Behandlung als Werkvertrag oder Dienstleistungsvertrag zu qualifizieren ist oder ob sie einen 

spezifischen ungenannten Vertrag sui generis (Österreich und Griechenland) darstellt. Das einzige Land, das den 

Behandlungsvertrag als benannten Vertrag im Zivilgesetzbuch regelt, sind die Niederlande. 



In Großbritannien wird die Beziehung zwischen einem Patienten und einem öffentlich-rechtlichen Krankenhaus als 

nichtvertraglich angesehen und durch das Gesetz über nicht-vertragliche Haftung für Schaden ziemlich weitgehend geregelt. 

In Finnland und Schweden ist die Beziehung nicht vertraglich und es gilt eine spezielle Regelung für medizinische 

Versorgung, insbesondere das Verfahren der verschuldensunabhängigen Patientenversicherung. 

D. Bevorzugte Lösung 
Grundsätzlich gilt das Kapitel nur, soweit eine Vertragsbeziehung zwischen dem Behandelnden und dem Patienten besteht. 

Wenn jedoch nach nationalem Recht eine Beziehung nicht als privatrechtlicher Vertrag qualifiziert werden kann, findet 

dieses Kapitel keine Anwendung; Verwaltungsgerichte können, ungeachtet seiner privatrechtlichen Natur und ihres eigenen 

Abkommens, die Vorschriften dieses Kapitels analog anwenden. 

Der Anwendungsbereich wird ausgedehnt auf die Behandlung im Namen einer Person, die nicht Vertragspartei ist; siehe 

Absatz (3). Der zugrundeliegende Gedanke ist der Schutz der Patienten und die gleiche Behandlung ähnlicher Fälle. Unter 

außergewöhnlichen Umständen in denen die Behandlung sofort durchzuführen ist, um den besten Interessen des Patienten zu 

dienen und wo der Patient dem Vertrag nicht ausdrücklich zustimmen kann, können die Vorschriften über das wohlwollende 

Eingreifen in die Geschäfte eines anderen gelten . 

In Situationen, wo eine Dienstleistung erbracht wird, um die körperliche oder geistige Gesundheit einer Person außerhalb des 

Bereichs der medizinischen Behandlung zu verändern, findet dieses Kapitel analoge Anwendung; siehe Absatz (2); die 

zugrundeliegende Argumentation bezieht sich auf den funktionellen Charakter der Vorschriften und auf die Einführung 

normativer Richtlinien zur Entscheidung von Rechtsproblemen, die in den Bereichen der unkonventionellen Medizin 

auftauchen, die in wirtschaftlicher Hinsicht immer wichtiger werden. Entsprechend dient dieser Artikel den Zielen des 

Schutzes des Patienten und dem öffentlichen Interesse an der Qualität der Gesundheitsfürsorge. 

IV.C.–8:102: Vorbereitende Feststellungen 

Soweit dies vernünftigerweise für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist, muss der Behandelnde 
(a) den Patienten über seine gesundheitliche Verfassung, Symptome, frühere Krankheiten, Allergien, frühere 

und andere laufende Behandlungen sowie nach den Präferenzen und Prioritäten in Bezug auf die 
Behandlung befragen; 

(b) die zur Feststellung der gesundheitlichen Verfassung des Patienten erforderlichen Untersuchungen 
durchzuführen; und 

(c) sämtliche anderen in die Behandlung des Patienten eingebundenen Behandelnden zu Rate ziehen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel nennt die Schritte, die der Behandelnde zu unternehmen hat, um den Zustand des Patienten festzustellen und 

auf angemessene Weise die Phasen der Behandlung zu bestimmen. Um die Kernverpflichtung zur Behandlung erfüllen zu 

können, hat der Behandelnde den Gesundheitszustand des Patienten zu untersuchen. Dies wird typischerweise in Form einer 

Anamnese (vom Patienten erhaltene Informationen) geschehen, was die Zusammenarbeit durch den Patienten erfordert, sowie 

in Form einer Diagnose, d.h. der Interpretation der Symptome des Patienten, gegebenenfalls unter Einbeziehung der 

Analysen und Untersuchungen, denen sich der Patient unterzogen hat. 

Während der Diagnose werden die Symptome und die vom Behandelnden gesammelten Daten entsprechend seiner 

technischen Kenntnisse und Erfahrung interpretiert werden und das Ergebnis wird die Bestimmung der Ursache des Leidens 

sein. Dies ist der erste Schritt der Behandlungspflicht. Nach dem Erhalt der Informationen hat der Behandelnde das Leiden zu 

diagnostizieren. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Eine richtige Diagnose ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Behandlung. Eine auf die Feststellung der 

bestehenden Gesundheitssituation gegründete Diagnose, d.h. eine Wahrscheinlichkeitsbeurteilung des Zustands des 

Patienten, wird die Grundlage für die Entwicklung einer angemessenen Behandlungsstrategie bilden. Die Diagnose selbst ist 

auf die gesammelten Daten gestützt, gefolgt von einer Analyse dieser Daten. Medizin kann nie zu 100 Prozent exakt sein, 

und eine Diagnose ist nur eine auf wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit gestützte Beurteilung. Die Feststellung des 

bestehenden körperlichen Zustands eines Patienten und der anschließenden Diagnose müssen also im Einklang mit dem 

Sorgfaltsstandard eines durchschnittlich sachkundigen Behandelnden stehen. 

Es wird allerdings diskutiert, ob eine falsche Diagnose eine Grundlage für Haftung sein kann. Es wird weithin vertreten, dass 

eine falsche Diagnose keine Verletzung des Sorgfaltsstandards darstellt, weil es ein Beurteilungsfehler aufgrund der Vielzahl 

bestehender möglicher Ursachen für das Leiden sei. Es wird oft argumentiert, dass nur ein grober Fehler bei der Bewertung 

einfacher medizinischer Daten sowie bei der Interpretation dieser Daten eine Verletzung des Sorgfaltsstandards darstellt. 



Es ist eine andere Frage, wie weitgehend diese Pflicht sein sollte. Eine gründliche Diagnose erfordert Zeit und Mittel. Eine 

Überdiagnose wird langatmig, teuer, unnötig und mit Risiken behaftet sein. Viele Diagnosetechniken, so insbesondere 

invasive Diagnosemethoden sind mit Risiken behaftet. Sie können auch eine Verschwendung der Mittel der 

Gesundheitsfürsorge darstellen. 

Beispiel 1 
Während des Diagnoseprozesses folgern Ärzte, dass der Patient höchstwahrscheinlich an Tuberkulose leidet. Es gibt 

jedoch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass er an einem Hodgkin-Lymphom leidet, einem bösartigen 

Tumor des Lymphgewebes. Die Ärzte beschließen, dass der Patient sich einer invasiven Diagnosetechnik unterziehen 

soll, einer Mediastinoskopie, die das Risiko einer Verletzung der Stimmbänder beinhaltet. Das Risiko verwirklicht sich 

in diesem Fall. Der Patient argumentiert, abgesehen von der Tatsache, dass er der Untersuchung nicht zustimmte, dass 

die diagnostische Untersuchung unverhältnismäßig im Verhältnis zu seinem Zustand war. 

Andererseits wird eine unvollständige Diagnose sehr oft zu einer mangelhaften Durchführung der Behandlung führen, weil 

nicht genügend Daten verfügbar sind, um eine Behandlung in Standardqualität zu ermöglichen. 

C. Bevorzugte Lösung 
Für die Feststellung, wie gründlich der Behandelnde die Diagnose durchzuführen hat, wird am häufigsten auf das Kriterium 

der Angemessenheit abgestellt. Dies geht in die gleiche Richtung wie die Bestimmung in IV.C.–8:104 (Verpflichtung zu 

Können und Sorgfalt). Der Behandelnde muss, soweit dies angemessenerweise als notwendig angesehen werden kann, den 

Patienten befragen, Untersuchungen durchführen und andere Behandelnde konsultieren, um den zugrundeliegenden 

Gesundheitszustand des Patienten einzuschätzen. Argumente, welche die Feststellung der Haftung für eine mangelhafte 

Diagnose ausschließen oder beschränken, erscheinen nicht überzeugend. Haftung ist gegeben, soweit der Behandelnde die 

Durchführung der vernünftigerweise als notwendig angesehenen Untersuchungen unterlassen hat oder wenn die Beurteilung 

der Diagnose unterhalb des Standards lag. 

Dieses Abstellen auf die Angemessenheit erscheint als der geeignetste Ansatz dafür, wie gründlich die Diagnose sein sollte, 

und besteht darin, folgende Faktoren im Gleichgewicht zu halten: (a) Normen und Richtlinien von anerkannter, gut fundierter 

medizinischer Praxis; (b) wirtschaftliche Effizienz bei der Verwendung von Mitteln der Gesundheitsfürsorge und (c) Risiko-

Nutzen-Analyse. 

Nach diesem Artikel hat der Behandelnde, soweit dies vernünftigerweise als notwendig angesehen werden kann, andere 

Behandelnde, die mit der Behandlung oder mit früheren Behandlungen des Patienten befasst sind oder waren, zu 

konsultieren, um wesentliche Informationen über die Krankengeschichte, Allergien, Verabreichung von Medikamenten oder 

Behandlungen, die der Patient erhält usw. zu erhalten, und um mehr Daten zu erhalten, die für die Diagnose von Bedeutung 

sind. 

IV.C.–8:103: Verpflichtungen hinsichtlich der Instrumente, Medikamente, Materialien, 
Anlagen und Gebäude 

(1) Der Behandelnde muss Instrumente, Medikamente, Materialien, Anlagen und Gebäude von zumindest 
solcher Qualität verwenden, wie es von der allgemein akzeptierten und guten beruflichen Praxis gefordert 
wird und die den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften entsprechen sowie geeignet sind, den besonderen 
Zweck zu erreichen, für den sie eingesetzt werden. 

(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel enthält Pflichten des Behandelnden bezüglich der für die Behandlung verwendeten Instrumente, Medikamente, 

Materialien, Anlagen und Gebäude. Eines der Merkmale der heutigen medizinischen Praxis ist der technische Fortschritt. Die 

medizinische Wissenschaft und die Praxis sind immer mehr abhängig von komplizierten technischen Vorrichtungen, die 

spezifische Risiken bergen. Obwohl die Wirksamkeit der Behandlung sich deutlich verbessert hat, bleibt doch das Risiko 

eines unvorhersehbaren widrigen Ereignisses und in mancher Hinsicht hat es sich vielleicht sogar vergrößert (s. G. Viney, 

(ed.), L´indemnisation des accidents médicaux, L.G.D.J., Paris, 1997, S. 108). 

Die verwendeten Medizinprodukte einschließlich der Vorrichtungen, Instrumente und Medikamente müssen im Einklang mit 

den bewährten Berufsstandards sein und sollten angemessen kontrolliert, überwacht und gewartet werden. Die Behandelnden 

müssen technisch überholte oder defekte Vorrichtungen, Materialien und Installationen vermeiden. 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die Materialien, Instrumente, Vorrichtungen, Installationen und Produkte, die während der Behandlung verwendet werden, 

sind wesentlich für die Erfüllung des Behandlungsvertrags. Sie müssen von der Güte des aktuellen Standards sein, 

angemessen gewartet und eingesetzt werden, um die Sicherheit der Patienten sicherzustellen. Dieser Input bringt 

insbesondere in der modernen hightechbasierten Medizin einen Anstieg des potentiellen Behandlungsnutzens, aber 

manchmal auch einen Anstieg des Risikos, wegen der Komplexität oder der innewohnenden Gefährlichkeit solchen Inputs. 

Mangelhafter Input ist nach der Statistik eine häufige Ursache für die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der 

Behandlungspflicht. Ziemlich häufig ist ein solcher mangelhafter Input in Krankenhausausstattungen eine latente Quelle 

potentieller Fehler. 

Beispiel 1 
Ein Patient unterzieht sich einer Röntgenuntersuchung. Die Strahlenbelastung sollte zwischen 50 und 200 Millirem 

liegen, aber wegen eines Defektes am Röntgengerät wird der Patient einer Dosis von 1 Rem ausgesetzt, eine sehr hohe 

und potentiell schädliche Strahlungsdosis. In diesem Fall war eine medizinische Vorrichtung defekt, und der Patient 

könnte eine Körperverletzung infolge der Untersuchung geltendmachen. 

Auch die Anlagen, mit denen die Behandlung durchgeführt wird, können zu einer Nichterfüllung beitragen: Ein gutes 

Beispiel sind nosokomiale Infektionen, endemische Infektionen in Krankenhäusern. Einige dieser pathogenen Erreger sind 

arzneimittelresistent. Patienten, die einer invasiven Diagnose oder Behandlung oder einem längeren Krankenhausaufenthalt 

unterzogen werden, sind oft empfänglich für solche Infektionen. Zur Reduzierung der Auswirkungen der nosokomialen 

Krankheiten in einem Krankenhaus sind Maßnahmen möglich, aber sie können nie ganz eliminiert werden: Reduzierung der 

Zeit zwischen Aufnahme und chirurgischer Behandlung auf ein Minimum, Wahl geeigneter chirurgischer Prophylaxe, 

Isoliermöglichkeiten, Abschirmverfahren, effiziente Reinigung und Desinfektion im Krankenhaus. In Großbritannien 

infizieren sich etwa 15 Prozent aller in Krankenhäusern aufgenommenen Patienten mit krankenhausbezogenen Infektionen. 

In Frankreich beträgt die Wahrscheinlichkeit einer ernsten Infektion nach komplizierter Chirurgie 33 Prozent; in Dänemark 

dagegen nur 2 Prozent. 

Beispiel 2 
Ein Patient, der sich einer Herzoperation unterzog, infiziert sich trotz aller ergriffenen aseptischen Maßnahmen mit 

einem nosokomialen, arzneimittelresistenten Keim. Der Patient macht eine Krankheit infolge der Verwendung defekter 

Anlagen für die Durchführung der Behandlung geltend. 

Die strategische Hauptfrage zu diesem Artikel ist die Intensität der Sorgfaltspflicht des Behandelnden beim Einsatz dieser Art 

von Input. Einerseits kann man argumentieren, dass der Behandelnde nur haftbar sein sollte, wenn eine Verletzung der 

Sorgfaltspflicht beim Einsatz dieser Art von Input vorliegt, d.h. die Bedienung, Instandhaltung oder Wartung des Inputs nicht 

im Einklang mit den anwendbaren Normen, den Gebrauchsanweisungen der Geräte oder der bewährten Praxis sind oder der 

geforderte Sorgfaltsstandard nicht eingehalten wird. Dies ist die traditionelle Sicht im Hinblick auf medizinische Kunstfehler, 

die die Bedeutung des Abschreckungseffekts einer verschuldensabhängigen Haftung hervorhebt. 

Andererseits wird manchmal vertreten, dass der Behandelnde streng haften soll, weil es eine Pflicht zur Sorge für die 

Sicherheit des Patienten geben soll. Nach dieser Ansicht hat der Behandelnde die Pflicht, einen Erfolg bezüglich der 

Sicherheit des Patienten herbeizuführen, in der Weise, dass er den Patienten vor Schäden aufgrund von mangelhafter oder 

unzureichender Auswahl, Instandhaltung, Wartung, Bedienung oder Konzeption medizinischer Ausrüstungen, Vorrichtungen 

und Anlagen zu bewahren hat. 

Eine Zwischenlösung sieht die Vermutung eines Verschuldens seitens des Behandelnden vor und ermöglicht es dem 

Dienstleister zu beweisen, dass er im Einklang mit den geforderten Sorgfaltsstandards, den einschlägigen Normen oder der 

bewährten medizinischen Praxis handelte, um den Schaden beim Patienten zu vermeiden. 

C. Vergleichende Übersicht 
Die Pflicht des Behandelnden im Hinblick auf die Verwendung angemessenen Inputs wie Instrumente, Medikamente und 

Materialien besteht in allen untersuchten Rechtssystemen, wenn auch die Folgen der Verletzung dieser Pflicht variieren. In 

den Niederlanden und Portugal haftet der Behandelnde, soweit er bei der Verwendung oder Verabreichung dieses Inputs den 

Sorgfaltsstandard verletzt hat. Das gleiche gilt in Frankreich, Deutschland und Spanien, obwohl die Beweislast für die 

Verletzung dieser Pflicht auf den Behandelnden übergehen kann. In Dänemark, Finnland und Schweden besteht eine strenge 

Haftung. 

Die Pflicht des Behandelnden, angemessene Anlagen zu verwenden, wird ebenfalls in allen Staaten anerkannt, und im Fall 

der Infizierung im Krankenhaus ist sie von besonderer Bedeutung. In Frankreich, Deutschland und Spanien kann aber die 

Beweislast bei Verletzung dieser Pflicht auf den Behandelnden übergehen. In Dänemark, Finnland und Schweden wird die 

durch vermeidbare Infektionen hervorgerufene Körperverletzung entschädigt. 



D. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist die strenge Haftung des Behandelnden im Hinblick auf die bei der Erfüllung der 

Behandlungspflichten verwendeten Materialien, Instrumente, Vorrichtungen, Produkte und Installationen. Dieser Input muss 

tauglich für seinen Zweck sein. 

Wegen der Komplexität und der damit verbundenen innewohnenden Risiken hinsichtlich eines großen Teils dieses Inputs 

scheint eine strenge Haftung angemessen. Die Komplexität solcher Vorrichtungen und die Möglichkeit einer technischen 

oder menschlichen Fehlfunktion bei der Operation machen aus einer solchen strengen Haftung eine Notwendigkeit. 

Außerdem besteht ein bedeutendes Risiko zufälligen Defekts der Ausrüstungen, insbesondere wenn diese sehr kompliziert 

oder komplex sind. 

Der Ansatz erfolgt im Interesse der Patienten und erleichtert die Geltendmachung von Entschädigung für Körperverletzungen 

bei der Behandlung: Es ist nicht notwendig, ein Verschulden seitens des Behandelnden nachzuweisen. In gewissem Umfang 

liegt es auch im Interesse der Gesundheitsfürsorgeberufe, weil es nicht nötig ist, nachzuweisen, dass ein bestimmter 

Spezialist für das Auftreten dieser Verletzung zu „tadeln“ ist. Das Vorhandensein defekter Ausrüstungen in 

Behandlungseinrichtungen wird als etwas betrachtet, das nur auf der Ebene des Systems der Institution in angemessener 

Weise kontrolliert und verhindert werden kann. Damit handelt es sich um eine Haftungsverschiebung von der Einzelperson 

hin zur kollektiven oder organisatorischen Haftung. 

Darüberhinaus gehen empirische Studien davon aus, dass der Abschreckungseffekt von verschuldensabhängiger Haftung 

wegen mangelhaftem Input auf individueller Ebene ineffizient ist. Studien zeigen, dass integrierte proaktive Maßnahmen 

(Überwachung und Kontrolle von Materialien, Ausrüstung, Vorrichtungen und Produkten) eher zur Verhinderung solcher 

medizinischen Unfälle geeignet sind. 

Die Folgen mehrerer Tragödien im Hinblick auf mangelhaften Input bei der Behandlung (HIV und Hepatitis B/C 

verunreinigtes Blut; Thalidomid-verursachte Behinderungen etc.) sowie die hohe statistische Häufigkeit und Schwere der 

Auswirkungen der Verwirklichung von einigen Inputrisiken (z.B. in Frankreich sind mehr Menschen von nosokomialen 

Infektionen betroffen als von Autounfällen) führten zu einer hohen Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung zu diesem 

Problem. Es ist verständlich, dass Entscheidungsträger sehr interessiert an diesem Ansatz sind, weil es ein vernünftigerer 

Weg zur Erlangung effizienter Entschädigung für solche Verletzungen ist und weil massenhafte Prozesse mit den 

schwierigen finanziellen Folgen, die sich daraus ergeben können, verhindert werden. 

Mit Blick auf Absatz (2) sollte angemerkt werden, dass das Verbot der Abbedingung nicht die Abbedingung zugunsten des 

Patienten ausschließt. Dies kann in Notfällen besonders wichtig werden, wo die Wahl zwischen der Verwendung 

unangemessener Instrumente und Materialien einerseits und dem Tod oder nicht wiedergutzumachendem Leiden des 

Patienten andererseits zu treffen ist. In einem solchen Fall kann der Patient natürlich dem Gebrauch der besten verfügbaren 

Instrumente und Materialien zustimmen. 

IV.C.–8:104: Verpflichtung zu Können und Sorgfalt 

(1) Die Verpflichtung des Behandelnden zu Können und Sorgfalt erfordert insbesondere vom Behandelnden, 
den Patienten mit demjenigen Können und derjenigen Sorgfalt zu behandeln, die ein vernünftiger 
Behandelnder, der sich zu Können und Sorgfalt bekennt und diese ausübt, unter den gegebenen 
Umständen unter Beweis stellen würde. 

(2) Fehlt dem Behandelnden die Erfahrung oder das Können, den Patienten mit dem erforderlichen Können und 
der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln, muss er den Patienten an einen Behandelnden verweisen, der 
dazu in der Lage ist. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Der Behandelnde hat als Dienstleister eine Pflicht zu Können und Sorgfalt gemäß IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können 

und Sorgfalt). Dieser Artikel gibt einige weitere Leitlinien. Er verwendet den objektiven Standard des vernünftigen 

Behandelnden, der sich zu Können und Sorgfalt bekennt und diese ausübt. 

Der objektive Standard kann durch besondere subjektive oder konkrete Faktoren verändert werden, wie zum Beispiel die 

Spezialisierung des Behandelnden, die Umstände oder die Vereinbarung zwischen den Parteien. Daher wird für die 

Beurteilung des geforderten Standards auf einen angemessen kompetenten Berufskollegen abgestellt, der im Einklang mit 

den Richtlinien und Protokollen handelt, die auf dem Stand der Technik in der medizinischen Wissenschaft sind, unter den 

konkreten Umständen, unter denen die Behandlung durchzuführen ist (lex artis ad hoc). 



Beispiel 1 
Eine Patientin hat bei einem Sturz beim Wandern ihr Bein gebrochen. Sie wird in einem Krankenhaus behandelt. Der 

Arzt, ein allgemeiner praktischer Arzt, der zum Krankenhaus gehört, hat die Patientin mit dem Können und der Sorgfalt 

eines vernünftigen allgemeinen praktischen Arzt zu behandeln. Er behandelt die Patientin nach Beurteilung der Daten 

einer Röntgenuntersuchung indem er eine Schiene anlegt. 

Beispiel 2 
Der gleiche Arzt wird später in der Nacht gerufen, um die Rettungssanitäter zu begleiten und dem Opfer eines 

Autounfalls vor Ort zu helfen. Ein Röntgengerät ist nicht verfügbar. In diesem Fall vermindern die Umstände (Zeit, Ort, 

Mangel an Hilfsmitteln) deutlich die Anforderungen an Können und Sorgfalt, die von dem Arzt verlangt werden. 

Spezielles medizinisches Können und Erfahrung erhöhen den vom Behandelnden geforderten Sorgfaltsstandard. Je 

spezialisierter und erfahrener ein Behandelnder der Gesundheitsfürsorge ist, umso größer ist das Können, das von ihm 

erwartet wird. Unerfahrenheit ist keine Einwendung, weil selbst von einem Berufsanfänger in der Gesundheitsfürsorge 

erwartet wird, dass er zumindest über durschschnittliches Können und durchschnittliche Sachkunde verfügt. 

Beispiel 3 
Eine Patientin, deren besondere Art von Hautausschlag von einem allgemeinen praktischen Arzt falsch diagnostiziert 

wurde, erhält eine ungeeignete Behandlung. Einige Zeit später beschließt sie, einen Dermatologen zu konsultieren, der 

einen seltenen Hautausschlag diagnostiziert und ihr die angemessene Therapie verschreibt. Diese Spezialkenntnisse 

über Hautkrankheiten werden von einem allgemeinen praktischen Arzt nicht erwartet, aber von einem Dermatologen. 

Der Behandelnde muss die Standards eines durchschnittlichen vernünftigen Berufskollegen einhalten. Wann immer ein 

Behandelnder anerkennt, dass er über nicht genug Können verfügt oder dass er nicht über das spezielle Können verfügt, das 

für das konkrete Leiden des Patienten benötigt wird, hat er die Pflicht, den Patienten auf einen Spezialisten auf diesem Gebiet 

hinzuweisen oder stattdessen einen solchen Spezialisten selbst zu konsultieren. 

Ein „unkonventioneller“ oder „alternativer“ Spezialist der Gesundheitsfürsorge (z.B. ein Akupunkteur) hat dem normalen 

Sorgfaltsstandard gerecht zu werden, der auf dem Gebiet erwartet wird und vernünftigerweise vom Behandelnden erwartet 

werden kann, unter Berücksichtigung der normalen Sorgfalt, die der Patient erwarten kann, und der Sorgfalt, die in der 

regulären Medizin erwartet worden wäre. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Es handelt sich um eine Schlüsselbestimmung für den Nachweis der Haftung wegen Nichterfüllung der Pflichten des 

Behandelnden. In Europa gibt es zwei gegensätzliche Ansätze zu diesem Problem. Der traditionelle Verschuldensansatz hält 

den Behandelnden nur insoweit für haftbar, als er die Pflicht zu Können und Sorgfalt nicht ordentlich erfüllt hat. Nach dem 

zweiten Ansatz hängt die Entschädigung des Patienten nicht von einer solchen Nichterfüllung ab und der Anspruch auf 

Entschädigung wird durch ein besonderes Entschädigungskonzept begründet oder verstärkt. 

Im Falle des Verschuldens stehen für die Definition und die Auslegung des Sorgfaltsstandards mehrere Interessen auf dem 

Spiel. Ein sehr strenger Sorgfaltsstandard wird ein niedrigeres Aktivitätsniveau veranlassen, weil der Behandelnde die 

Behandlung gründlicher durchführt, sowie die Beschäftigung der Behandelnden mit defensiver Medizin, unter Vermeidung 

risikoreicher Technologien, selbst wenn nach einer Kosten-Nutzen-Analyse diese Technologien eher im Interesse des 

Patienten zu liegen scheinen. Eine andere wirtschaftliche Folge ist die Inflation der Versicherungsprämien, deren Kosten am 

Ende auf die Endkosten der Gesundheitsfürsorge verteilt werden. Andererseits würde es ein weniger strenger 

Sorgfaltsstandard dem Patienten erschweren, Entschädigung zu erhalten, ein Umstand, der zu unfairem Verhalten, 

Straflosigkeit der betroffenen Berufe und Mehrkosten für den Patienten oder das Krankenversicherungssystem führen könnte. 

Daneben könnte die Gesamtqualität der Gesundheitsfürsorge potentiell zurückgehen, wenn nicht andere 

Rechenschaftsmechanismen verstärkt werden (disziplinarische und Strafmaßnahmen). 

Eine andere wichtige Diskussion bezieht sich auf die Veränderung des Sorgfaltsstandards, wenn unerfahrene Dienstleister der 

Gesundheitsfürsorge betroffen sind. Es wird traditionell vertreten, dass der Sorgfaltsstandard eine objektive Grenze ist, die 

nicht herabgesetzt werden kann. Wenn der Dienstleister wegen Unerfahrenheit nicht den Mindestsorgfaltsstandard einhalten 

kann, sollte der Patient an einen erfahrenen Dienstleister verwiesen werden. Andererseits wird vertreten, dass auf dem Gebiet 

der Medizin die Erfahrung nur mit der Praxis kommt, und weil die Schulung von Dienstleistern der Gesundheitsfürsorge der 

Gesellschaft insgesamt zugute kommt, sollte die Gesellschaft die der Schulung innewohnenden Risiken auf sich nehmen. 

Die Ausdehnung der Haftung jenseits des Verschuldens in Fällen von Behandlungsunfällen weist viele Probleme sowohl in 

rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf, die nur schwer auf dem Gebiet des traditionellen Rechts der 

Verschuldenshaftung zu lösen sind. Ein System kann entwickelt werden, in dem solche Behandlungsunfälle kompensiert 

werden können, durch Verschieben der Behandlungsrisiken weg vom Patienten oder Sozialsystem. Es wäre jedoch nicht 

angemessen oder billig, die Risiken dem Behandelnden aufzubürden. Obwohl eine vergleichende Untersuchung zeigt, dass 

viele Staaten erfolgreich die Entschädigung von Behandlungsunfällen unabhängig von einer Sorgfaltspflichtverletzung 

umgesetzt haben, werden diese Entschädigungskonzepte entweder durch Versicherungsrecht oder durch Verwaltungsrecht 

umgesetzt, die manchmal das Haftungsrecht aus höchst praktischen Gründen ersetzen. 



C. Vergleichende Übersicht 
In Österreich, England, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Schottland, Spanien und Portugal 

schuldet der Behandelnde dem Patienten das Können und die Sorgfalt eines vernünftigen Behandelnden mit 

durchschnittlicher Sachkunde. Dies ist ein objektiver Sorgfaltsmaßstab. In Dänemark, Finnland und Schweden, wo Konzepte 

der verschuldensunabhängigen Patientenversicherung angewandt werden, ist der Sorgfaltsstandard strenger: Patienten 

erhalten Entschädigung, wenn die geltendgemachte Verletzung dadurch hätte verhindert werden können, dass der Patient von 

einem spezialisierten Dienstleister behandelt worden wäre. 

Es wird einhellig vertreten, dass der Sorgfaltsstandard nicht unter den allgemeinen Standard gesenkt wird, wenn der 

Behandelnde unerfahren ist. Wenn der Behandelnde ein Spezialist ist, wird der Sorgfaltsmaßstab in Österreich, England, 

Deutschland, den Niederlanden, Schottland, Spanien und Portugal angehoben, nicht aber in Frankreich und Italien. In 

Dänemark, Finnland und Schweden ist der allgemeine Sorgfaltsstandard schon der eines spezialisierten Behandelnden. 

Bei medizinischen Versuchen ändert sich der Sorgfaltsmaßstab nicht in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, 

Schottland, Spanien und Schweden. Der Sorgfaltsstandard ist in der Praxis strenger in Österreich, England und Griechenland 

und in Portugal besteht strenge Haftung. Im Falle einer unkonventionellen Behandlung sieht es so aus, dass der Behandelnde 

an den allgemeinen Sorgfaltsmaßstab gebunden ist. 

Der Patient trägt die Beweislast der Verletzung dieser Pflicht in Österreich, England, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 

Italien, den Niederlanden, Schottland und Spanien. In Italien, Deutschland, Griechenland, den Niederlanden, Portugal und 

Spanien kann die Beweislast unter außergewöhnlichen Umständen abgemildert oder zum Behandelnden hin verschoben 

werden. In Dänemark, Finnland und Schweden werden wegen der nicht-kontradiktorischen Natur der Maßnahmen zur 

verschuldensunabhängigen Patientenversicherung die Umstände der vom Patienten geltendgemachten Verletzung von Amts 

wegen durch ein Patientenversicherungskonsortium untersucht. 

D. Bevorzugte Lösung 
Der Artikel legt als allgemeinen Grundsatz ein verschuldensbasiertes Haftungssystem für Behandlungsverträge fest, 

abgesehen von den Verpflichtungen gemäß IV.C.–8:103 (Verpflichtung hinsichtlich der Instrumente, Medikamente, 

Materialien, Anlagen und Gebäude). Der Hauptgrund ist, dass ein verschuldensunabhängiges System komplexe politische 

Entscheidungsprozesse und einen funktionierenden Finanzierungsmechanismus voraussetzt. Ein System, das 

Behandlungsunfälle unabhängig von einem Verschulden entschädigt, wo die Kosten von Unfällen verteilt und reduziert 

werden können, kann in angemessener Weise nur durch besondere Maßnahmen einer Versicherung oder eines sozialen 

Solidaritätsfonds errichtet werden, die sich jenseits der Reichweite des Haftungsrechts befinden. 

Dies schließt nicht die Umsetzung von freiwilligen oder gesetzlichen Versicherungs- oder Sozialmassnahmen aus, um einige 

Behandlungsunfälle auf der Basis einer strengen Haftung oder verschuldensunabhängig zu entschädigen. Außerdem können 

besondere Vorschriften oder Regelungen der nationalen Gesundheitsfürsorgesysteme einen anderen Ansatz jenseits dieses 

allgemeinen Prinzips vorschreiben. 

Ein Verschulden besteht demnach in der Nichteinhaltung des geforderten Sorgfaltsstandards. Der von dieser Bestimmung 

festgelegte Sorgfaltsstandard ist ein sorgfältig ausgewogener objektiver oder abstrakter Standard, obwohl er durch einige 

subjektive und konkrete Faktoren angepasst werden kann, wie zum Beispiel Erfahrung, Umstände und die Größe der 

verbundenen Risiken. 

Der von einem erfahrenen Dienstleister der Gesundheitsfürsorge geforderte Sorgfaltsstandard sollte nicht unter dem liegen, 

der von einem durchschnittlich sachkundigen Dienstleister der Gesundheitsfürsorge verlangt wird. Dies führt zu mehr 

Rechtssicherheit und einem höheren Niveau des Patientenschutzes. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass, obwohl 

unerfahrene Dienstleister nicht vom allgemeinen Sorgfaltsmaßstab ausgeschlossen sind, die Gesellschaft als ganze doch von 

ihrer Schulung profitiert, und deshalb sollten die Gesellschaft und die Gesundheitsfürsorge die Folgen von Unglücksfällen 

auf sich nehmen, die durch solche unerfahrenen Dienstleister verursacht werden. Dies spiegelt sich in anderen Bestimmungen 

dieses Kapitels wider, die bis zu einem gewissen Grad kollektive und organisatorische Haftung statt persönlicher Haftung 

vorsehen. Siehe IV.C.–8:103 (Verpflichtung hinsichtlich der Instrumente, Medikamente, Materialien, Anlagen und Gebäude) 

und IV.C.–8:111 (Verpflichtung behandelnder Organisationen). Entsprechend erkennt Absatz (2) dieses Artikels das Problem 

unerfahrener Praktiker und sieht vor, den Patienten an einen Behandelnden zu verweisen, der über die notwendige Erfahrung 

oder das spezialisierte Können verfügt. 

IV.C.–8:105: Verpflichtung zur Information 

(1) Um eine freie Entscheidung des Patienten über die Behandlung zu ermöglichen, muss der Behandelnde den 
Patienten insbesondere über 
(a) den Gesundheitszustand des Patienten; 
(b) die Art der vorgeschlagenen Behandlung; 
(c) die Vorteile der vorgeschlagenen Behandlung; 
(d) die Risiken der vorgeschlagenen Behandlung; 



(e) die Alternativen zur vorgeschlagenen Behandlung und ihre Vorteile und Risiken im Vergleich zur 
vorgeschlagenen Behandlung; und 

(f) die Folgen eines Verzichts auf die Behandlung informieren. 
(2) Der Behandelnde muss in jedem Fall über sämtliche Risiken und Alternativen informieren, welche die 

Entscheidung des Patienten über das Einverständnis mit der vorgeschlagenen Behandlung 
vernünftigerweise beeinflussen könnten. Es wird vermutet, dass ein Risiko die Entscheidung 
vernünftigerweise beeinflussen könnte, wenn seine Verwirklichung angesichts der Lage zu einem 
erheblichen Schaden für den Patienten führen würde. Soweit nichts anderes bestimmt ist, unterliegt die 
Informationsverpflichtung den Vorschriften des Kapitels 7 (Information und Beratung). 

(3) Die Information muss in einer dem Patienten verständlichen Art und Weise gegeben werden. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel regelt die Pflicht des Behandelnden, den Patienten oder denjenigen, der die Entscheidungen im Namen des 

Patienten trifft, zu informieren. Die Information ist mitzuteilen, um dem Patienten eine freie Entscheidung über die 

Behandlung zu ermöglichen und um eine Zustimmung in Kenntnis der Umstände zu erhalten. 

Der Behandelnde hat im Hinblick auf das Freiheitsrecht des Patienten eine Pflicht, klar und verständlich alle Informationen 

über den Gesundheitszustand des Patienten oder über seine Krankheit mitzuteilen, und auch die vorgeschlagene Behandlung. 

Die Informationen zur vorgeschlagenen Behandlung, die dem Patienten mitzuteilen sind, bestehen aus mehreren Elementen. 

Der Patient muss über die Risiken der vorgeschlagenen Behandlung informiert werden, über alternative 

Behandlungstechniken und deren Risiken und schließlich auch über die Prognose zum Gesundheitszustand des Patienten, 

wenn er sich entschließt, sich der vorgeschlagenen Behandlung zu unterziehen, sich der vorgeschlagenen Behandlung nicht 

zu unterziehen oder sich überhaupt keiner Behandlung zu unterziehen. Insbesondere die Folgen des Verzichts auf die 

Behandlung sowie die potentiellen Vorteile, die von der Behandlung zu erwarten sind, müssen dem Patienten deutlich vor 

Augen geführt werden. So wird der Patient in der Lage sein, frei im Hinblick auf eine Behandlungsstrategie zu entscheiden. 

Beispiel 1 
Eine Patientin überlegt, sich einer Laser-Augenchirurgie zu unterziehen, um ihre Kurzsichtigkeit zu korrigieren. Der 

Augenarzt informiert sie über die Risiken und die potentiellen Vorteile der Durchführung des chirurgischen Eingriffs, 

insbesondere über das (niedrige, aber vorhandene) Risiko der Erblindung sowie die mit dem Verzicht verbundenen 

Risiken (die Kurzsichtigkeit wird sich schrittweise verstärken, die Linsen werden dicker, Risiko des völligen Verlusts 

des Augenlichts). Er informiert die Patientin über alternative Behandlungsmethoden wie die traditionelle 

Augenchirurgie, aber er erläutert, dass hier die Risiken höher und der Zeitraum nach dem Eingriff problematischer ist. 

Die Patientin ist jetzt in der Lage, frei zu entscheiden, ob sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen will oder 

nicht. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Patient hat das Recht, informiert zu werden, eine informierte Entscheidung hinsichtlich der Behandlung zu treffen und 

zuzustimmen, mit Blick auf seine körperliche Sicherheit und sein Recht auf Selbstbestimmung. Der Behandelnde hat eine 

Informationspflicht, aber wie weitgehend muss die Information sein? Eine sehr gründliche Informationspflicht ist teuer, weil 

ihre Durchführung mehr Zeit in Anspruch nimmt, weniger Patienten können behandelt werden und die Kosten gehen zulasten 

des Patienten oder des Gesundheitssystems. 

Man könnte argumentieren, dass alle Risiken mitgeteilt werden müssen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit ihrer 

Verwirklichung nur gering ist. Es könnte jedoch überzogen sein, vom Behandelnden zu verlangen, dass er den Patienten über 

sehr unwahrscheinliche Möglichkeiten aufklärt. Bei jeder Behandlung gibt es bekannte Risiken, deren Verwirklichung selten 

ist. Deren Mitteilung an den Patienten könnte den Patienten von der Behandlung abschrecken, obwohl sie nützlich wäre. Zu 

viele Informationen, die der Patient nicht vernünftig verarbeiten kann, können zu Situationen führen, in denen der Patient 

keine freie Entscheidung treffen kann oder in denen er eine unvernünftige Entscheidung trifft. 

Beispiel 2 
Die medizinische Literatur erwähnt nur einen Fall, in dem die Verwendung eines bestimmten Medikaments mit einem 

anderen bestimmten Medikament einen toxischen Fieberwahn bewirkt. Weil dies eine sehr seltene Gegenreaktion ist, 

besteht kein Anlass, den Patienten hierüber zu informieren. 

Ein anderer Faktor ist die Dringlichkeit. Je dringender eine Behandlung ist, umso weniger Informationen brauchen mitgeteilt 

zu werden. Wenn ein Patient eine sofortige Behandlung benötigt, werden die Informationen in der Phase vor der Behandlung 

nur knapp sein. Wenn eine sofortige Behandlung nicht gefordert ist, wird der Umfang der mitzuteilenden Informationen 

umso größer sein. Ein anderes Kriterium, das Kriterium der Notwendigkeit, verlangt, dass die Informationspflicht dann 

strenger zu sein hat, wenn (von einem rein medizinischen Standpunkt) die Behandlung weniger notwendig ist. 

Eine andere Debatte betrifft die Reichweite der zu erwähnenden Alternativen, insbesondere hinsichtlich der Erwähnung 

unkonventioneller Behandlungsalternativen. Unkonventionelle Behandlungen (wie Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie, 

traditionelle chinesische Medizin usw.) werden immer populärer und zeigen unter manchen Umständen effiziente 



Alternativen auf, die die konventionelle Medizin nicht bieten kann. Die Frage ist, ob der traditionelle Dienstleister eine 

Pflicht hat, den Patienten über unkonventionelle Behandlungsalternativen zu informieren. Man könnte argumentieren, dass 

die Informationspflicht nur für Alternativen gilt, die auf dem gleichen wissenschaftlichen Gebiet angeboten werden, und dass 

von einem Arzt nicht erwartet werden kann, zu wissen, welche Therapien in anderen Behandlungstechniken existieren. 

Andererseits, erwartet man nicht von einem Dienstleister der Gesundheitsfürsorge eine breite Kenntnis aller gut fundierten 

Behandlungstechniken? Dann stellt sich aber die Frage, was macht eine gut fundierte Behandlungstechnik aus, wenn sie von 

der medizinischen Praxis nicht akzeptiert wird? 

Ein damit verwandter Punkt betrifft die Form, in der die Informationen zu erteilen sind. Es ist allgemeine Praxis in 

Krankenhäusern, für den Patienten ein Formular auszustellen, das allgemeine Information in korrekter medizinischer 

Fachsprache enthält, mit Raum für die Unterschrift des Patienten, der so seine Zustimmung erteilt. Sollten die Informationen 

nicht doch auf den speziellen Patienten zugeschnitten sein und von einem Behandelnden persönlich so übermittelt werden, 

dass der Patient sie verstehen kann? 

Beispiel 3 
Ein virtuoser Opernsänger wird informiert, dass eine bestimmte Behandlung ein Risiko von 0,1 Prozent nach sich zieht, 

dass die Stimmbänder leicht verletzt werden, mit dem Verlust der Fähigkeit, in einigen Oktaven in der korrekten 

Tonlage zu singen. Ein Arbeiter, der die gleiche Behandlung benötigt, wird nicht über dieses Risiko informiert. Wenn 

dem Patienten ein Formular mit Erklärung der bedeutendsten Risiken der Behandlung in medizinischer Fachsprache 

übermittelt wird, würde der Patient wahrscheinlich nicht genau verstehen, was auf dem Spiel steht. Auch würde eine 

solche standardisierte Information nicht über ein Risiko aufklären, das für den normalen Patienten unbedeutend ist, 

dessen Verwirklichung jedoch schädlich für diesen Opernsänger wäre. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist, vorzusehen, dass nur solche Risiken mitgeteilt werden müssen, die vernünftigerweise die 

Entscheidung des Patienten beeinflussen können. Es wird vermutet, dass Risiken die Entscheidung des Patienten 

beeinflussen, wenn ihre Verwirklichung dem Patienten ernstlichen Schaden zufügen würde (Tod, Entstellung, dauernde 

Behinderung). Diese Vermutung schließt nicht andere Kriterien für die Bestimmung bedeutender mitzuteilender 

Informationen aus, wie z.B. die Häufigkeit der Verwirklichung des Risikos, die den allgemeinen Regeln zur Beweislast 

unterworfen sind. Deshalb beinhaltet die Informationspflicht, dem Patienten das mitzuteilen, was er vernünftigerweise wissen 

muss, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Außerdem, je weniger dringend eine Behandlung ist, umso detaillierter 

muss die Information sein, weil etwas Zeit dafür aufgewendet werden kann, Alternativen zu erforschen und die Risiken und 

Vorteile gegeneinander abzuwägen. 

Das Interesse des Patienten an einer freien Entscheidung ist gewahrt, und auch die Interessen des Krankenhauses und des 

Dienstleisters hinsichtlich ihrer zeitlichen Organisation. Dies reduziert auch die Gefahr, dass ein Patient von einer 

Behandlung wegen Überladung mit Informationen abgeschreckt wird. 

Seriöse und gut fundierte relevante Alternativen, auch wenn sie von der unkonventionellen Medizin angeboten werden, sind 

dem Patienten mitzuteilen, soweit der Sorgfaltsstandard dies erfordert. Dieser Ansatz gibt den Patienten die Möglichkeit, 

zwischen verschiedenen verfügbaren Alternativen zu wählen. 

Der Behandelnde hat die Informationen in persönlicher, direkter Weise zu erteilen. Die Informationen sollten an die Situation 

des speziellen Patienten angepasst sein und so formuliert werden, dass sie für den Patienten verständlich sind. Wenn 

Informationen durch ein Formular, das in medizinischer Fachsprache formuliert ist, erteilt werden, wird ein 

durchschnittlicher Patient nicht in der Lage sein, sie zu verstehen, auch wenn der Inhalt der Informationen sehr vollständig 

ist. Andererseits wird der Patient angemessen informiert, wenn auf ihn zugeschnittene Informationen ihm persönlich von 

einem Dienstleister in einem Informationsgespräch in einer für den Patienten verständlichen Sprache mitgeteilt werden. Der 

Behandelnde hat sich angemessen zu bemühen, dem Patienten beim Verstehen der Informationen zu helfen. Dies ist der beste 

Weg, die Entscheidungsfreiheit des Patienten zu respektieren. 

IV.C.–8:106: Informationsverpflichtung bei unnötiger oder experimenteller Behandlung 

(1) Ist eine Behandlung angesichts des Gesundheitszustands des Patienten unnötig für die Bewahrung oder 
Verbesserung der Gesundheit des Patienten, muss der Behandelnde sämtliche bekannten Risiken 
offenlegen. 

(2) Ist die Behandlung experimenteller Natur, muss der Behandelnde sämtliche Informationen hinsichtlich des 
Ziels des Experiments, der Art der Behandlung, ihrer auch nur möglicherweise bestehenden Vorteile, 
Risiken und Alternativen offenlegen. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 



Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel beschreibt den Umfang der Informationspflicht bei experimenteller und bei unnötiger Behandlung. Eine 

experimentelle Behandlung besteht aus einer Behandlung, die sich noch immer in einem Forschungsstadium befindet und die 

für den Patienten von Nutzen sein könnte oder einer Behandlung, die von einer bewährten Praxis abweicht und für den 

Patienten von Nutzen sein könnte, oder einer Behandlungsweise, die noch nicht voll entwickelt wurde und noch nicht den 

Standard der bewährten medizinischen Praxis erfüllt. Diese Art von Behandlung ist mit unerwarteten Risiken verbunden, 

weil die Behandlungstechnik sich noch immer in einer experimentellen Phase befindet oder weil ihre Risiken noch nicht 

vollständig bekannt sind. 

Beispiel 1 
Ein Patient, der an einer unheilbaren Krankheit leidet, wird eingeladen, an einem klinischen Versuch eines 

Medikaments teilzunehmen, das vorher noch nicht an Menschen getestet wurde. Das Medikament kann eventuell für 

den Patienten eine positive Wirkung haben. Dies ist ein Fall einer experimentellen Behandlung. 

Beispiel 2 
Ein Patient leidet an Krebs und wird informiert, dass es eine neue Technik gibt, die noch nicht vollständig getestet 

wurde, die eventuell lebensrettend wirken kann. Auch dies ist ein Fall einer experimentellen Behandlung. 

Eine unnötige Behandlung heißt hier eine Behandlung, die nicht zur Verbesserung der körperlichen Gesundheit des Patienten 

bestimmt ist; vielmehr ist es eine Behandlung, für die sich ein Patient aus anderen Gründen entscheiden kann. Beispiele sind 

Schönheitsoperationen, Sterilisation oder aktive Organspende. Das heißt jedoch nicht, dass solche Behandlungen vom 

medizinischen Standpunkt gesehen keine therapeutische Wirkung haben können. 

Beispiel 3 
Eine 23 Jahre alte Frau hatte einen Autounfall und erlitt dadurch schwere Verbrennungen an ihren Wangen. Zwei Jahre 

nach dem Unfall konsultiert die Frau einen Schönheitschirurgen, um die Verbrennungsnarben zu entfernen. Dies ist ein 

Fall unnötiger Behandlung in dem Sinne, dass es vom rein medizinischen Standpunkt keinen Grund für die Frau gibt, 

sich der Operation zu unterziehen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, den Begriff „unnötige Behandlung“ zu definieren, weil die Entfernung der 

Verbrennungen einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit der Person haben kann, da das Auftreten der 

Verbrennungen einen Verlust ihres Selbstvertrauens bewirkt haben kann, so wie ungünstige soziale Umstände schädlich für 

die psychische Gesundheit der Frau sein können. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Patienten benötigen in besonderer Weise Schutz bei experimentellen Behandlungen. Deshalb besteht ein Bedarf für eine 

verstärkte Informationspflicht. Das Argument ist hier, dass nicht nur eine, sondern zwei Kosten-Nutzen-Analysen 

durchzuführen sind. Die erste betrifft die personenbezogene Beurteilung von Risiko und Nutzen, d.h. das Verhältnis 

zwischen den möglichen Vorteilen für die Gesundheit des Patienten und die mit der experimentellen Behandlung 

verbundenen Risiken. Die zweite ist die „altruistische“ Risiko-Nutzen-Analyse, d.h. das Verhältnis zwischen den Vorteilen 

für die Medizin und andere Patienten und den Risiken, die der Patient eingeht. Der Patient, der sich einer experimentellen 

Behandlung unterzieht, hat ein Interesse daran, über die Natur der experimentellen Behandlung, die Bedeutung des Versuchs 

für die medizinische Wissenschaft und den eventuellen Nutzen, soweit vorhanden, für seine eigene Gesundheit informiert zu 

werden. Es ist auch wichtig für den Kunden, informiert zu werden über die Möglichkeit der Zuordnung zur Kontrollgruppe, 

soweit eine solche vorhanden ist, d.h. eine Gruppe, der ein Placebo anstatt des zu testenden Medikaments verabreicht wird. 

Der Patient hat auch ein deutliches Interesse, über alle mit dem Versuch verbundenen Gesundheitsrisiken informiert zu 

werden. Andererseits könnte es im Interesse des medizinischen Forschers liegen, so wenig Information wie möglich 

mitzuteilen, um die Vertraulichkeit der Forschung zu wahren. 

Beispiel 4 
Ein Patient, der an einer unheilbaren Krankheit leidet, wird gebeten, an einem klinischen Versuch eines Medikaments 

teilzunehmen, das vorher noch nicht an Menschen getestet wurde. Der Patient wird daran interessiert sein, über die Art 

und die Ziele des Experiments informiert zu werden sowie über die mit der experimentellen Behandlung verbundenen 

Risiken, den eventuellen Nutzen für seine Gesundheit, aber auch über den medizinischen Fortschritt und über die 

Möglichkeit, dass er der Kontrollgruppe zugeordnet wird und weder den Risiken ausgesetzt wird noch die eventuellen 

Vorteile der Behandlung genießen kann. Andererseits werden der Forscher und der Organisator der experimentellen 

Behandlung nicht zu viele Informationen über die technischen und wissenschaftlichen Aspekte der experimentellen 

Behandlung mitteilen wollen. 

Bezüglich neuartiger Behandlungstechniken wird der Patient nicht nur an normalen Informationen zur angebotenen 

Behandlung interessiert sein, sondern auch an Informationen zu Alternativen und zu den mit solchen Techniken verbundenen 

Risiken. Der Patient benötigt Informationen, um in die Lage versetzt zu werden, zu beurteilen, ob die Vorteile der neuartigen 

Behandlungstechnik die Risiken aufwiegen, verglichen mit den Risiken und Vorteilen der Behandlungstechniken, die bereits 

von der medizinischen Praxis anerkannt sind. 



Es wird oft argumentiert dass für unnötige Behandlungen die Informationspflicht strenger ist, weil keine Dringlichkeit für 

ihre Durchführung vorliegt und weil sie von der Risiko-Nutzen-Analyse bei normaler medizinischer Behandlung abweichen, 

bei der nach Mitteilung aller Risiken, unabhängig von der geringen Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung, für den 

Patienten die Möglichkeit der Überschätzung dieser Risiken gegenüber den potentiellen Vorteilen der benötigten Behandlung 

besteht. Es wird argumentiert, dass im Falle der fehlenden Notwendigkeit unter streng medizinischen Gesichtspunkten alle 

Risiken mitgeteilt werden sollten, weil der Patient die Möglichkeit hat, auf die Behandlung zu verzichten, ohne wesentlichen 

gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Dies ist das Kriterium der Notwendigkeit, welches für eine besondere, strengere 

Informationspflicht spricht. Entsprechend verhält es sich mit dem Kriterium der Dringlichkeit. Das Fehlen jeden Bedürfnisses 

nach sofortiger Behandlung bedeutet, dass reichlich Zeit zur Verfügung steht für eine verzögerte Entscheidung und für eine 

vertiefte Risiko-Nutzen-Analyse. 

C. Bevorzugte Lösung 
Wie das Recht aller untersuchten Länder entscheidet sich auch dieser Artikel für das Erfordernis der vollen Information in 

den Fällen experimenteller oder unnötiger Behandlung. Er passt die Intensität der Informationspflicht des vorigen Artikels an 

die Umstände an, die dort herrschen, wo eine Behandlung durchzuführen ist, die experimentell ist (dieser Begriff schließt die 

neuartigen, noch nicht vollständig getesteten Techniken mit ein) oder unnötig unter streng medizinischen Gesichtspunkten. 

Die Vorschrift dieses Artikels ist zugunsten des Patienten zwingend (Absatz (3)). 

IV.C.–8:107: Ausnahmen von der Verpflichtung zur Information 

(1) Informationen, die normalerweise aufgrund der Verpflichtung zur Information gegeben werden müssen, 
können dem Patienten vorenthalten werden, 
(a) wenn objektive Gründe die Annahme rechtfertigen, dass dies die Gesundheit oder das Leben des 

Patienten nachteilig beeinflussen könnte; oder 
(b) wenn der Patient ausdrücklich den Wunsch äußert, nicht informiert werden zu wollen, vorausgesetzt, 

dass das Nichtoffenlegen der Information die Gesundheit oder die Sicherheit Dritter nicht gefährdet. 
(2) Die Verpflichtung zur Information muss nicht erfüllt werden, wenn die Behandlung in einem Notfall erbracht 

wird. In einem solchen Fall muss der Behandelnde die Information später geben, soweit dies möglich ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel regelt die Ausnahmen von der Verpflichtung zur Information. Die erste Ausnahme in Absatz (1)(a) ist die 

sogenannte therapeutische Ausnahme. In einigen Situationen kann die Mitteilung an den Patienten ernste Folgen für sein 

Leben, seine Gesundheit und seine Behandlung haben. So kann zum Beispiel die Wahrheit, unter Berücksichtigung einer 

bekannten entsprechenden Neigung des Patienten, einen gefährlichen Schock verursachen, der eine geistige Labilität 

herbeiführen kann. 

Beispiel 1 
Eine Patientin leidet an einer schweren Herzkrankheit. Sie muss sich einer Bypass-Operation unterziehen. Diese 

Situation ist sehr heikel und jeder Schock oder jede starke Emotion birgt das Risiko eines tödlichen Schlaganfalls. Der 

Behandelnde entscheidet, der Patientin die Informationen über ihren Gesundheitszustand vorzuenthalten und die 

Operation vorzunehmen. Dies ist der Fall einer therapeutischen Ausnahme von der Verpflichtung zur Information 

Es sollte angemerkt werden, dass die therapeutische Ausnahme naturgemäß nicht anwendbar ist, wenn es sich um eine nach 

IV.C.–8:106 (Informationsverpflichtung bei unnötiger oder experimenteller Behandlung) mitzuteilende Informationen 

handelt. 

Die zweite Ausnahme in Absatz (1)(b) betrifft das „Recht, nichts zu erfahren“. Die Beachtung der Willensfreiheit des 

Patienten beinhaltet auch das Recht des Patienten, es abzulehnen, informiert zu werden, soweit nicht die Mitteilung 

notwendig ist, um den Gesundheitszustand Dritter oder öffentliche Interessen zu schützen, wie es oft bei genetischen und 

ansteckenden Krankheiten der Fall ist. 

Beispiel 2 
Ein Patient wird mit Verdacht auf Krebs in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Patient erklärt ausdrücklich, dass er 

über nichts informiert werden will; er möchte nur einfach so behandelt werden, wie es der Behandelnde als am 

sachgerechtesten erachtet. Der Patient ist berechtigt, nicht informiert zu werden. 

Absatz (2) dieses Artikels sieht noch eine andere Ausnahme vor. Wenn es wegen eines Notfalls oder einer zeitweiligen 

geistigen Störung des Patienten unmöglich ist, ihn zu informieren, und es auch nicht möglich ist, eine informierte 

Einwilligung von jemandem zu erhalten, der zur Entscheidung im Namen des Patienten berechtigt ist, dann kann die 

Behandlung durchgeführt werden. Der Behandelnde muss aber den Patienten sobald wie möglich informieren (wie in IV.C.–

8:105 (Verpflichtung zur Information) vorgesehen). Folgebehandlungen stehen unter der Voraussetzung erneuter Information 

und Einwilligung. 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Die therapeutische Ausnahme ist ein viel diskutiertes Thema. Nach dem hippokratischen Paradigma hatte der Patient bei der 

Behandlung eine passive Rolle, wie mit verbundenen Augen wurde er vom Arzt durch die Behandlung geführt. Keinerlei 

Informationen wurden mitgeteilt, weil dies dem Patienten nur schaden und ihn verwirren würde. Als die Gesundheitsfürsorge 

in den entwickelten Staaten einfacher zugänglich wurde und Patienten besser informiert waren, begann dieses Paradigma im 

zwanzigsten Jahrhundert zusammenzubrechen, der Grundsatz der Willensfreiheit des Patienten entwickelte sich. 

Es wird oft argumentiert, dass dem Patienten keine Informationen vorenthalten werden sollen, weil dies die Willensfreiheit 

und die Selbstbestimmung des Patienten erhöht. Jedoch sollten die Rolle von Geist und Eingebung für den 

Behandlungserfolg nicht unterschätzt werden, nach psychologischen Erkenntnissen kann Information unnötig die 

Behandlung stören und unnötiges Leiden verursachen. Jedoch ergibt sich aus empirischen Studien, dass Behandelnde oft die 

unscharfe Regelung der therapeutischen Ausnahme dazu missbrauchen, die Informationspflicht zu umgehen. Andere 

Spezialisten argumentieren, dass die therapeutische Ausnahme nur insoweit bestehen soll, als das Leben oder die Gesundheit 

des Patienten auf dem Spiel steht, und selbst dann nur unter sehr ernsten Umständen, wie bei psychiatrischen und 

Herzkrankheiten, wo die Auswirkung der Information einen Schock hervorrufen kann, der den Tod des Patienten oder eine 

ernste Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten herbeiführt. 

Einerseits verlangt es die Willensfreiheit des Patienten, dass die Gesundheitsdienstleister die Patienten angemessen 

informieren. Andererseits widerstrebt Gesundheitsdienstleistern die Informationspflicht, wegen der benötigten Zeit und 

Mühe, um die Informationen zu erteilen, oder aus beruflichem Stolz oder wegen anderer kultureller und wirtschaftlicher 

Faktoren. Dieses „Tauziehen“ erklärt die Tendenz der Behandelnden, die Bürde der Erteilung von Informationen zu 

umgehen, indem sie sich reichlich auf die therapeutische Ausnahme berufen. 

Das Recht, nichts zu erfahren, ist eine weitere Konsequenz der Willensfreiheit des Patienten. Die Entscheidung des Patienten, 

nichts erfahren zu wollen, ist zu respektieren. Es wird argumentiert, dass es dem Behandelnden erlaubt ist, dem Patienten 

gegen seien Willen Informationen mitzuteilen, wenn andernfalls die Gesundheit eines Dritten oder die öffentliche Gesundheit 

aufs Spiel gesetzt werden. 

Beispiel 3 
Bei einem Patienten wird Hepatitis B diagnostiziert, nachdem er wegen einer hartnäckigen Grippe und gelber Haut ins 

Krankenhaus aufgenommen worden war. Der Patient erklärt, nicht informiert werden zu wollen, unter Berufung auf 

sein Recht, nichts zu erfahren. Weil Hepatitis B im Sexualverkehr übertragbar ist, entscheidet der betreuende Arzt, den 

Patienten trotzdem zu informieren, um die Gesundheit des/der Sexualpartner(s) zu schützen. 

In Fällen, in denen der Patient bewusstlos ist und die Behandlung sofort durchgeführt werden muss, ist es nicht möglich, 

Informationen zu erteilen. Die überwältigende Mehrheit von Literatur und Rechtsprechung sind sich einig, dass die 

Information des Patienten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist, dass sich der Behandelnde nur dann auf die therapeutische Ausnahme gemäß Absatz (1)(a) 

berufen kann, wenn er hierfür sehr schwerwiegende und entscheidende Argumente hat, in Fällen, in denen die Mitteilung 

eine negative Auswirkung auf das Leben oder die Gesundheit des Patienten hat. Dies ist insbesondere der Fall bei Herz- und 

Geisteskrankheiten, bei denen der Schock und der emotionale Stress aufgrund der Information ernste Risiken für das Leben 

oder die Gesundheit des Patienten herbeiführen könnten. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass die Informationen nicht der 

engen Familie des Patienten vorenthalten werden sollten, und auch nicht den Dritten, die befugt sind, im Namen des 

Patienten Entscheidungen zu treffen. Eine andere Beschränkung der therapeutischen Ausnahme ist die, dass sie nicht weiter 

anzuwenden ist, falls die objektiven Umstände wegfallen, auf welchen die Entscheidung, dem Patienten Informationen 

vorzuenthalten, basiert. In diesem Fall muss der Patient nachträglich informiert werden. 

Das Recht, nichts zu erfahren – Absatz (1)(b) – wird insoweit anerkannt, als Leben, Gesundheit oder die Sicherheit Dritter 

sowie das öffentliche Interesse durch die unterbliebene Mitteilung nicht gefährdet werden. Die Rechtfertigung für diese 

Entscheidung liegt in der Willensfreiheit des Patienten. 

Wenn ein Patient wegen Bewusstlosigkeit oder Sinnesstörung nicht in der Lage ist, einer dringenden Behandlung 

zuzustimmen, kann die Erteilung der Information auf einen späteren Zeitpunkt nach der Behandlung verschoben werden, an 

dem der Patient in der Lage ist, die Information aufzunehmen. Personen oder Institutionen, die gesetzlich befugt sind, 

Entscheidungen im Namen des Patienten zu treffen, sind unverzüglich zu informieren. Dies wird durch praktische 

Erwägungen gerechtfertigt und ist eine Vorbedingung für die zu erteilende Einwilligung, wie sich aus IV.C.–8:108 

(Verpflichtung nicht ohne Einwilligung zu behandeln), Absatz (3), ergibt. 

D. Beweislast 
Der Behandelnde hat zu beweisen, dass die Ausnahme von der Pflicht vorlag und er hat, im Falle von Absatz (1)(a), das 

Bestehen von objektiven Bedingungen zu substantiieren, die zu der Entscheidung führten, Informationen dem Patienten 

aufgrund der therapeutischen Ausnahme vorzuenthalten. 



IV.C.–8:108: Verpflichtung, nicht ohne Einwilligung zu behandeln 

(1) Der Behandelnde darf die Behandlung nicht durchführen, ohne dass der Patient zuvor die informierte 
Einwilligung dazu gegeben hat. 

(2) Der Patient kann die Einwilligung jederzeit zurücknehmen. 
(3) Soweit der Patient nicht in der Lage ist, seine Einwilligung zu geben, darf der Behandelnde die Behandlung 

nicht durchführen ohne dass 
(a) die informierte Einwilligung einer Person oder Einrichtung gegeben worden ist, die zur Entscheidung 

über die Behandlung anstelle des Patienten befugt ist; oder 
(b) sämtliche Vorschriften und Verfahren eingehalten wurden, die eine Behandlung ohne eine solche 

Einwilligung gestatten; 
(c) die Behandlung in einem Notfall durchgeführt werden muss. 

(4) In der in Absatz (3) bezeichneten Situation darf der Behandelnde die Behandlung nicht durchführen, ohne 
soweit wie möglich die Meinung des nicht einwilligungsfähigen Patienten und dessen Meinung vor Verlust 
der Einwilligungsfähigkeit zu berücksichtigen. 

(5) In der in Absatz (3) bezeichneten Situation darf der Behandelnde ausschließlich eine solche Behandlung 
vorzunehmen, die den Gesundheitszustand des Patienten verbessern soll. 

(6) In der in IV.C.–8:106 (Informationsverpflichtung bei unnötiger oder experimenteller Behandlung) 
bezeichneten Situation muss die Einwilligung ausdrücklich und in genau bezeichneter Weise erklärt werden. 

(7) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Dieser Artikel regelt eine der Pflichten des Behandelnden in einem Vertrag zur Erbringung einer Behandlung. Von daher 

setzt er das Vorliegen eines solchen Vertrages voraus. Es handelt sich um eine negative Pflicht, die jedoch von 

entscheidender Bedeutung ist - die Pflicht, eine Behandlung nicht ohne die informierte Einwilligung des Patienten 

durchzuführen. Diese Pflicht ist eine Konsequenz der Verpflichtung zur Information. Dies wäre nach Erteilung aller 

erforderlichen Informationen an den Patienten kein problematischer Punkt, wenn die Behandlung dann in jedem Fall 

durchgeführt werden könnte. Die Pflicht schützt das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung. Es ist in Fällen von 

geschäftsfähigen Patienten bei vollem Bewusstsein eine so selbstverständliche Pflicht, dass es schwierig ist, an Beispiele zu 

denken, wo sie willentlich missachtet würde. 

Beispiel 1 
Nach Abschluss eines Vertrages für die Behandlung seines Prostata-Krebses wird der Patient informiert, dass eine 

10prozentige Wahrscheinlichkeit der Impotenz nach der Prostataoperation besteht. Der Patient beschließt, sich nicht der 

Operation zu unterziehen und stattdessen eine medikamentöse Behandlung aufzunehmen. Es ist klar, dass der 

Behandelnde die Operation nicht ohne die Einwilligung des Patienten durchführen kann. 

Die vertragliche Pflicht, nicht ohne die informierte Einwilligung des Patienten fortzufahren, wird verstärkt durch die 

Tatsache, dass gewöhnlich eine außervertragliche und eventuell auch strafrechtliche Haftung wegen der Verletzung der 

körperlichen Integrität ohne die Einwilligung der Person bestehen würde. Hier beschäftigen wir uns jedoch nur mit der 

vertraglichen Pflicht. 

Ein anderer von diesem Artikel geregelter Punkt ist das Recht des Patienten, die Einwilligung jederzeit zurückzunehmen 

(Absatz (2)). Selbst wenn der Patient vorher seine Einwilligung zur Behandlung erteilt hat und die Behandlung bereits 

begonnen hat, kann der Patient jederzeit entscheiden, die Einwilligung zurückzunehmen. Die Einwilligung erfordert 

gewöhnlich keine bestimmte Form und kann ungehindert jederzeit zurückgenommen werden (CHRB Art.5 (Allgemeine 

Vorschrift)). Dies ist eine Folge der Willensfreiheit des Patienten; den Anweisungen des Patienten ist ungeachtet der 

Konsequenzen Folge zu leisten. 

Beispiel 2 
Nach einer Prostataoperation stellt sich heraus, dass der Patient Prostatakrebs hat. Er stimmt Radiotherapie und 

Chemotherapie zu, die jedoch unangenehme Nebeneffekte mit sich bringen. Nach zwei Monaten verminderter 

Lebensqualität durch laufende Beschwerden wegen Erbrechen, Übelkeit, Haarausfall usw. beschließt der Patient, seine 

Einwilligung zu diesen Behandlungen zurückzunehmen. Er ist frei, dies zu tun. 

Die Vorschrift regelt auch die Situationen, in denen der Patient nicht in der Lage ist, ausdrücklich zuzustimmen (Absatz (3)). 

In solchen Fällen kann ein Dritter, der berechtigt ist, im Namen des Patienten zu entscheiden, der Behandlung zustimmen. Je 

nach dem betroffenen Rechtssystem kann dieser Dritte ein Elternteil eines Minderjährigen sein, ein Vormund, ein 

Familienbeirat oder eine Verwaltungs- oder Justizkörperschaft. In einigen Rechtsordnungen können spezielle Prozeduren 

bestehen. Die Behandlung kann auch dann ohne Einwilligung und ohne die Einhaltung notwendiger Verfahrensschritte 

erfolgen, wenn die Behandlung in einem Notfall zu erbringen ist. In allen diesen Fällen müssen jedoch die Wünsche eines 

geschäftsunfähigen Patienten soweit wie möglich berücksichtigt werden und ebenso vom Patienten vor dem Einsetzen der 

Geschäftsunfähigkeit geäußerte Ansichten. Solche Ansichten können in einem formalen Dokument wie einer vorherigen 



Anweisung ausgedrückt worden sein. Absatz (5) sieht vor, dass für den Fall, dass ein Dritter im Namen eines nicht 

einwilligungsfähigen Patienten seine Einwilligung zu erteilen hat, diese Einwilligung nur zu notwendigen Behandlungen 

gegeben werden kann, nicht aber zu optionalen oder nicht notwendigen Behandlungen. Nur solche Behandlungen sind 

erlaubt, die den Gesundheitszustand des nicht einwilligungsfähigen Patienten verbessern. 

Beispiel 3 
Ein 12 Jahre altes Kind hat eine Krankheit, die durch eine Operation behandelt werden kann. Damit sind einige Risiken 

verbunden, aber auch wesentliche Vorteile. Nach dem einschlägigen nationalen Recht steht die Einwilligung den Eltern 

des Kindes zu, aber in diesem Alter kann das Kind bereits die Frage verstehen und entscheiden. In einigen 

Rechtsordnungen kann es für ein Gericht oder eine andere Justiz- oder Verwaltungskörperschaft notwendig sein, eine 

Entscheidung im Namen des nicht einwilligungsfähigen Patienten zu geben. Die Meinung des nicht 

einwilligungsfähigen Patienten muss berücksichtigt werden, ist aber nicht verbindlich. 

Voherige Anweisungen, sogenannte lebende Testamente und vorab ausgedrückte Wünsche müssen berücksichtigt werden, 

soweit der Patient nicht mehr in der Lage ist, seine Einwilligung zu einer Behandlung zu erteilen oder zurückzunehmen. Ein 

Patient kann für den Fall, dass er zu einem späteren Moment die Fähigkeit zur Entscheidung verliert, eine Reihe von 

Weisungen aufsetzen, welche seine Präferenzen im Hinblick auf seine Selbstbestimmung enthalten. Siehe CHRB Art. 9 

(Vorab ausgedrückte Wünsche). 

Beispiel 4 
Bevor ein Patient sich einer sehr heiklen und hochriskanten Operation unterzog, erklärt ein Patient, dass er es ablehnt, 

lebenserhaltende Maßnahmen zu bekommen, falls er infolge der Operation in ein Koma fallen sollte, das dauerhaft zu 

sein scheint. Der Behandelnde muss diese Präferenz im Kopf behalten, wenn er entscheidet, was zu tun ist. 

Der Artikel sieht in Absatz (6) eine besondere, strengere Pflicht für experimentelle Behandlungen vor und bestimmt, dass die 

Einwilligung ausdrücklich und in genau bezeichneter Weise erklärt werden muss. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Der Patient hat einen von seiner Willensfreiheit abgeleiteten Anspruch, dass die Behandlung nur insoweit durchgeführt wird, 

als er dafür seine Einwilligung erteilt hat. Entsprechend liegt es im besten Interesse des Behandelnden, die Einwilligung zu 

erhalten, normalerweise in Form eines Dokuments, um im Falle einer möglichen künftigen Klage wegen Kunstfehlers über 

ein Verteidigungsmittel zu verfügen. Es gibt keine Kontroverse hinsichtlich der Notwendigkeit der Einwilligung des 

Patienten zur Behandlung unter normalen Umständen. 

Die Interessen der Patienten, denen wegen eines dauerhaften oder zeitweiligen Hindernisses die Fähigkeit fehlt, zu 

entscheiden und die Einwilligung zu erteilen, müssen gewahrt werden, weil sie verletzlich sind. Unter bioethischen 

Gesichtspunkten sollten sie einen erweiterten Schutz erhalten, um Missbrauch oder Misshandlung zu verhindern: Die 

Behandlung sollte nur zu ihrem direkten Vorteil ausgeführt werden (siehe CHRB Art. (Schutz nicht einwilligungsfähiger 

Personen) und 7 (Schutz von Personen mit geistiger Störung). Der direkte Nutzen besteht in einer Behandlung, die aus 

objektiver medizinischer Perspektive den Gesundheitszustand des verletzlichen Patienten verbessern oder erhalten wird, 

ausgeschlossen sind damit optionale oder unnötige Behandlungen wie Schönheitsoperationen und Sterilisation. 

Behandlungen wie Euthanasie sollten nicht erlaubt werden. Dies könnte jedoch zu restriktiv in Situationen des Lebensendes 

sein (z.B. bei Dysthanasie), und deshalb sollten die Vorschriften flexibel genug sein, um die aktuellen Entwicklungen der 

Bioethik zu umspannen. 

Beispiel 5 
Ein Patient befand sich für einen langen Zeitraum in einem Koma. Er wurde mithilfe eines lebenserhaltenden Systems 

am Leben erhalten. Es gibt keine fundierten Aussichten auf eine Gesundung. Sollte dieser Patient für den Rest seines 

Lebens am lebenserhaltenden System bleiben? Dies ist eine komplexe ethische und rechtliche Fragestellung. 

Normalerweise wird sie von einem Ethikkomitee eines Krankenhauses entschieden. 

Beispiel 6 
Einem 15 Jahre alten Mädchen wird eine empfängnisverhütende Pille verschrieben. Solche Behandlungen können vom 

medizinischen Standpunkt gesehen als unnötig angesehen werden. 

In Fällen, in denen der nicht einwilligungsfähige Patient nicht völlig unfähig ist, erteilte Informationen zu verstehen, sie zu 

verarbeiten und auf ihrer Grundlage zu entscheiden, ist es die von der Bioethik akzeptierte Ansicht, dass sein Wunsch oder 

seine Meinung berücksichtigt werden muss. Ein problematischer Punkt ist jedoch der Umfang, in dem die Meinung eines 

solchen Patienten berücksichtigt werden sollte. Aufgezeichnete Erklärungen von Wünschen des Patienten vor dem Einsetzen 

der fehlenden Einwilligungsfähigkeit werfen die gleichen Probleme auf. 

Es wird auch von der Bioethik akzeptiert, dass die Einwilligung zu Maßnahmen wissenschaftlicher Forschung ausdrücklich 

und besonders zu erteilen ist und dokumentiert werden muss (CHRB Art.16 (v) (Schutz von für Forschungsmaßnahmen 

eingesetzten Personen)). Die Einwilligung sollte nicht konkludent erfolgen; sie ist speziell hinsichtlich dieses bestimmten 

Typs experimenteller Behandlung zu erteilen und angemessen in den klinischen Aufzeichnungen zu dokumentieren, am 

besten in der Handschrift des Patienten. Es könnte jedoch argumentiert werden, dass unter vertragsrechtlichen 



Gesichtspunkten das Erfordernis der schriftlichen Einwilligung zu formal ist. Einwilligungsfähige Patienten sollten in der 

Lage sein, ihre Einwilligung zu klinischen Versuchen unter strengeren Bedingungen zu erteilen, die auf ihren Schutz 

abzielen. 

Abschließend gibt es noch die Kontroverse über das Recht des Patienten, die Behandlung zu verweigern oder sich von der 

Behandlung zurückzuziehen. Einerseits sollten die Willensfreiheit und das Recht auf Selbstbestimmung nicht aufs Spiel 

gesetzt werden. Andererseits wird argumentiert, dass es der Auftrag des Gesundheitsdienstleisters ist, zu heilen, und dass 

deshalb die Behandlung dem Patienten gegen seinen Willen aufzuerlegen ist, wenn die Behandlung für den Patienten von 

Nutzen ist. So wird oft von Praktikern der Gesundheitsfürsorge und von einigen Sektoren der Gesellschaft argumentiert, dass 

der Behandelnde irrationale, potentiell selbstzerstörerische Entscheidungen des Patienten, die allen objektiven medizinischen 

Empfehlungen entgegenstehen, zu übergehen hat. 

C. Bevorzugte Lösung 
Für alle einwilligungsfähigen Patienten ist es weithin akzeptiert, dass ihre Einwilligung wesentliche Voraussetzung für die 

Durchführung der Behandlung an ihnen ist. Dies ist offensichtlich richtig. Deshalb sieht das allgemeine Prinzip in Absatz (1) 

vor, dass der Behandelnde die Pflicht hat, die Behandlung nicht auszuführen, wenn der Patient nach Erteilung der 

notwendigen Informationen nicht seine Einwilligung gegeben hat. Diese Äußerung der Einwilligung ist die letzte Phase der 

informierten Einwilligung und legt die informierte Entscheidung des Patienten hinsichtlich der Behandlung fest. 

Die Einwilligung bedarf keiner besonderen Form und kann jederzeit zurückgenommen werden (Absatz (2)), ungeachtet der 

Frage, ob von einem objektiven medizinischen Standpunkt gesehen die Entscheidung falsch oder unvernünftig ist. Obwohl 

die Rücknahme eine ernste schädliche Wirkung auf die Gesundheit des Patienten haben kann, ist diese Position die einzige, 

die dem Recht des Patienten auf Selbstbestimmung in Gesundheitsfragen gerecht wird. Dieses Recht, sich von einer 

Behandlung zurückzuziehen oder sie abzulehnen, kann jedoch durch lex specialis in Form eines öffentlichen Gesetzes für 

bestimmte Fälle beschränkt werden, z.B. für Pflichtimpfungen, Vorschriften zur geistigen Gesundheit, Pflichtbehandlungen 

bei hoch ansteckenden Krankheiten, die ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellen (Tuberkulose, Lepra, SARS, 

etc.) und für andere Fälle, in denen das öffentliche Interesse den privaten Rechten vorgeht. 

Gemäß Absatz (3) können in dem Fall, dass der Patient nicht in der Lage ist, seine Einwilligung zu geben, stattdessen 

Personen oder Institutionen ihre Einwilligung erteilen, die zu Entscheidungen im Namen des Patienten berechtigt sind. Die 

Einwilligung ist im Einklang mit den lokalen Vorschriften und Verfahren zu erteilen, die auf diese Fälle anwendbar sind. Die 

Behandlung kann immer durchgeführt werden, wenn dies in einem Notfall erforderlich ist. Soweit der Patient über eine 

beschränkte Fähigkeit verfügt, die Umstände zu verstehen, unter denen die Behandlung durchzuführen ist, müssen die 

Ansichten und Meinungen des Patienten über die Behandlung soweit wie möglich berücksichtigt werden (Absatz (4)). 

Obgleich die Meinung des Patienten in diesem Fall nicht verbindlich ist, so ist sie doch so weit relevant wie dies angemessen 

ist. Die Vorschrift ist zu diesem Gesichtspunkt offen formuliert, weil die Erheblichkeit der Meinung des Patienten je nach der 

konkreten Situation variieren kann. Die gleiche Denkweise gilt für Entscheidungen und Präferenzen, die vom Patienten 

erklärt werden, bevor er unfähig wurde, eine informierte Einwilligung zu erteilen. 

Der Schutz der verletzlichen Patienten verlangt, dass die Vorschrift die Durchführung der Behandlung an ihnen insoweit 

erlaubt, als vermutet wird, dass dies für die Verbesserung ihres Gesundheitszustands notwendig ist. Dies verhindert 

möglichen Missbrauch oder Misshandlungen von Patienten, die sich in besonders verletzlichen Situationen befinden (Absatz 

(5)). Themen zur Beendigung des Lebens stehen außerhalb des Anwendungsbereichs des Zivilrechts und sollten durch 

öffentlich-rechtliche Vorschriften geregelt werden. 

Obwohl für die Einwilligung im Falle experimenteller Behandlung zum Schutz der Patienten strengere Vorschriften 

einzuhalten sind, ist bezüglich Absatz (6) festzustellen, dass die Schriftform nicht als notwendig angesehen wird, soweit dies 

nicht nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Regelungen gefordert wird. Die Einwilligung in diesen Fällen muss 

ausdrücklich und speziell für die experimentelle Behandlung erfolgen und sorgfältig dokumentiert werden (IV.C.–8:109 

(Dokumentation)). 

Abschließend ist noch vorgesehen, dass die Parteien die Anwendung dieses Artikels nicht zum Nachteil des Patienten 

ausschließen können oder seine Wirkungen abbedingen oder abändern können (Absatz (7)). Die zwingende Natur dieser 

Vorschrift wird durch die Tatsache gerechtfertigt, dass sie dem Schutz des Patienten dient. 

IV.C.–8:109: Dokumentation 

(1) Der Behandelnde muss angemessene Aufzeichnungen über die Behandlung anlegen. Diese 
Aufzeichnungen müssen insbesondere die durch vorbereitende Befragungen, Untersuchungen und 
Konsultationen erlangten Informationen, Informationen über die Einwilligung des Patienten sowie 
Informationen über die ausgeführte Behandlung enthalten. 

(2) Der Behandelnde muss, auf vernünftige Anforderung hin 



(a) dem Patienten oder, wenn der Patient nicht in der Lage ist, seine Einwilligung zu geben, derjenigen 
Person oder Einrichtung, die zur Entscheidung über die Behandlung anstelle des Patienten befugt ist, 
Zugang zu den Aufzeichnungen gewähren; und 

(b) soweit dies angemessen ist, Fragen zum Verständnis der Aufzeichnungen beantworten. 
(3) Hat der Patient eine Verletzung erlitten und behauptet, dass dies die Folge einer Nichterfüllung der 

Verpflichtung zu Können und Sorgfalt durch den Behandelnden ist, und hat der Behandelnde nicht in 
Übereinstimmung mit Absatz (2) gehandelt, wird eine Nichterfüllung der Verpflichtung zu Können und 
Sorgfalt sowie die Ursächlichkeit dieser Nichterfüllung für die Verletzung vermutet. 

(4) Der Behandelnde muss die Aufzeichnungen aufbewahren und Fragen zu ihrem Verständnis beantworten 
über einen angemessenen Zeitraum von mindestens zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung, 
abhängig von der Nützlichkeit dieser Aufzeichnungen für den Patienten, seine Erben oder künftige 
Behandlungen. Aufzeichnungen, von denen vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie auch nach dem 
angemessenen Zeitraum Bedeutung haben werden, müssen vom Behandelnden auch über diesen Zeitraum 
hinaus aufbewahrt werden. Gibt der Behandelnde, gleich aus welchem Grunde, seine Tätigkeit auf, muss er 
die Aufzeichnungen zum Zwecke der späteren Konsultation hinterlegen oder dem Patienten aushändigen. 

(5) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung der Absätze (1) bis (4) ausschließen 
oder von ihren Wirkungen abweichen oder diese abändern. 

(6) Der Behandelnde darf Informationen über den Patienten oder andere in die Behandlung des Patienten 
eingebundene Personen nicht an Dritte weitergeben, wenn die Weitergabe nicht zum Schutz Dritter oder 
öffentlicher Interessen erforderlich ist. Der Behandelnde kann die Aufzeichnungen in anonymisierter Weise 
für statistische oder wissenschaftliche Zwecke oder für Ausbildungszwecke nutzen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Nach diesem Artikel hat der Behandelnde die Pflicht, im Hinblick auf die klinische Historie des Patienten geeignete 

Aufzeichnungen anzulegen, aufzubewahren und auf dem neuesten Stand zu halten. Diese Verpflichtung bezweckt die 

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Behandlung, die Sicherung von Elementen, die als Beweismittel 

wichtig sein könnten und die Förderung der Zurechenbarkeit von Tätigkeiten. Die Bezugnahme auf „angemessene 

Aufzeichnungen über die Behandlung“ geht davon aus, dass die Aufzeichnungen die Anamnese, den derzeitigen 

Gesundheitszustand des Patienten, die Art und Weise der Entwicklung der Krankheit, die angewandten Therapieverfahren, 

die medikamentöse Behandlung, den Empfang der Einwilligung, die durchgeführte Behandlung, die Namen der betroffenen 

Gesundheitsdienstleister usw. enthalten. Ein Grund für das Bestehen der Pflicht zur Führung angemessener Aufzeichnungen 

ist es, dass ein Patient von verschiedenen Personen in verschiedenen Phasen gesehen wird, und es ist wichtig, dass in jeder 

Phase der jeweilige Behandelnde weiß, was in früheren Phasen geschah. 

Beispiel 1 
Ein Patient wird nach einem Skiunfall in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach der Aufnahme wird ein Vorgang 

angelegt, und der Aufnahmezeitpunkt wird festgehalten. Der Patient wird zu einem Arzt in der Notfallabteilung 

gebracht, der verantwortlich für die Beurteilung des Gesundheitszustandes der Patienten ist und ihn wenn nötig an 

Spezialisten verweist. Der Arzt stellt eine Eingangsdiagnose mit dem Ergebnis, dass der Patient eine 

Oberschenkelfraktur erlitten hat. Der Arzt notiert diese Information. Der Patient wird in die Orthopädieabteilung 

gebracht, wo eine Orthopädin mit einer eingehenderen Diagnose fortfährt. Die Orthopädin bestätigt die 

Eingangsdiagnose und verschreibt eine Röntgenuntersuchung. Die Röntgenuntersuchung wird durchgeführt, die 

Strahlenbelastung wird aufgezeichnet und der Name des Radiologen wird notiert. Als nächstes untersucht die 

Orthopädin die Röntgenaufnahmen, die den Aufzeichnungen beigefügt sind. Sie informiert den Patienten darüber, dass 

das Bein mit einer Schiene für einen Monat ruhig gestellt werden muss und dass sie ihm entzündungshemmende und 

schmerzstillende Medikamente verschreiben wird, die während der ersten drei Tage einzunehmen sind. Die Schiene 

wird von einer Krankenschwester angelegt. Der Patient verlässt das Krankenhaus und muss nach einem Monat 

wiederkommen. Alle diese Daten werden in den klinischen Aufzeichnungen festgehalten, die gleichzeitig auch ein 

Verzeichnis der verwendeten Materialien und deren Kosten enthalten, um die Rechnungen zu erstellen. 

Der Artikel regelt auch das Recht des Patienten auf vollen Zugang zu den Aufzeichnungen und das Recht, vom 

Behandelnden angemessene Unterstützung bei ihrer Interpretation zu verlangen (Absatz (2)). Der letzte Punkt ist wichtig, 

weil die Aufzeichnungen medizinische Ausdrücke und Abkürzungen enthalten können. 

Absatz (3) enthält eine besondere Vermutung für Behandlungsverträge. Er findet Anwendung, wenn der Patient Verletzungen 

erlitten hat und geltendmacht, dass sie durch eine schlechte Behandlung verursacht wurden. Wenn der Patient darum bittet, 

die medizinischen Aufzeichnungen einzusehen und der Behandelnde ihm diese nicht wie verlangt zur Verfügung stellt, so 

wird vermutet, dass der Behandelnde seine Pflicht zu Können und Sorgfalt nicht erfüllt hat, und dass es einen 

Kausalzusammenhang zwischen der Nichterfüllung und der Verletzung gibt. Es obliegt dann dem Behandelnden, das 

Gegenteil zu beweisen. 

Aufzeichnungen sind nach Absatz (4) für einen angemessenen Zeitraum aufzubewahren, je nach ihrer Nützlichkeit. 



Dem Behandelnden wird die Pflicht zur Vertraulichkeit hinsichtlich der Aufzeichnungen auferlegt (Absatz (6)), unter 

Ausnahme der Fälle, wo die Mitteilung zum Schutz Dritter oder öffentlicher Interessen notwendig ist. Entsprechend können 

anonyme Daten für statistische, wissenschaftliche und Schulungszwecke verwendet werden. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Aufzeichnungen sind sehr wichtig, um die angemessene Erfüllung der vertraglichen Pflichten überprüfen zu können. Neben 

dem methodologischen Nutzen für die Erbringung der Behandlung dienen Aufzeichnungen auch anderen Zwecken. Sie sind 

wichtig im Verfahren der Mitteilung von Informationen an den Patienten, insbesondere in Situationen, in denen der Patient 

die Erbringung der Behandlung bewerten möchte. Die medizinischen Aufzeichnungen stellen auch die einzige 

Informationsquelle dar, auf welche ein Prozess wegen Kunstfehler gegründet werden kann, und sie werden von wesentlicher 

Bedeutung sein, wenn der Patient eine zweite Meinung konsultieren möchte oder von einem anderen Gesundheitsdienstleister 

behandelt werden will. 

Es ist allgemein anerkannt, dass der Patient das Recht auf Zugang zu seinen medizinischen Unterlagen hat, und dass er die 

Mitarbeit des Behandelnden bei ihrer Interpretation verlangen kann (selbst im Falle einer Klage gegen den Behandelnden), 

im Einklang mit den einschlägigen Verfahrensvorschriften. Diese Aufzeichnungen werden für den Patienten sehr wichtig 

sein, um die Qualität der Behandlung zu beurteilen, und im Bedarfsfall stellen die Aufzeichnungen wesentliche Elemente für 

die Substantiierung von gerichtlich geltendgemachten Ansprüchen wegen Nichterfüllung der Pflichten aus dem 

Behandlungsvertrag dar. 

Es wird diskutiert, ob der Patient Zugang zur gesamten Dokumentation haben soll oder nur zu den objektiven Informationen, 

die darin enthalten sind - das heißt, mit Ausnahme der Bemerkungen persönlicher, subjektiver Natur. Die Letzteren könnten 

für den Gesundheitsdienstleister im Zusammenhang mit einem Prozess höchst nachteilig sein. Eine andere Diskussion betrifft 

die Frage, ob der Patient freien Zugang zu den Aufzeichnungen haben soll, oder nur über einen Arzt. Es wird einerseits 

argumentiert, dass ein normaler Patient die Aufzeichnungen nicht verstehen können wird, und dass die volle Freigabe nicht 

nur zum Vorteil des Patienten wäre. Andererseits wird argumentiert, dass dem Patienten die volle Freigabe aller 

Aufzeichnungen zu seiner Behandlung zu gewähren ist, und dass die Einbeziehung eines Gesundheitsdienstleisters und das 

Weglassen subjektiver Anmerkungen durch den Behandelnden ein Ausdruck fehlender Transparenz, Bevormundung und 

Korporation in der Gesundheitsfürsorge wäre. 

Aufzeichnungen können auch in der Zukunft wichtig sein, als Basis für die am Patienten durchzuführenden Behandlungen. 

Sie können sogar für mehrere künftige Generationen nützlich sein (z.B. genetische Merkmale, die ein Risiko darstellen). 

Die Frage der Qualität der Aufzeichnungen ist sehr wichtig. An erster Stelle stellt sich die Frage, wie detailliert die 

Aufzeichnungen sein sollen. Zweitens, wie genau sollten sie sein? Eingehende und genaue Aufzeichnungen liegen im 

Interesse des Patienten. Ein Mangel an Gründlichkeit oder Genauigkeit kann zur Nichterfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen führen. 

Beispiel 2 
Bei einer Patientin wird eine schwere Insuffizienz der Nierenfunktionen festgestellt. Ihre linke Niere muss entfernt 

werden. Der Chirurg, der die Patientin operiert, entfernt die rechte Niere, aufgrund fehlender Klarheit der 

Aufzeichnungen seitens des Arztes, der für die Diagnose verantwortlich war. In diesem Fall trug die schlechte Qualität 

der Aufzeichnungen zur Nichterfüllung der vertraglichen Pflichten bei. 

Obwohl Genauigkeit wichtig ist, so hat sie doch ihren Preis: Übermäßiges Führen von Aufzeichnungen kann für den 

Behandelnden aus Gründen des Zeitmanagements sowie aus organisatorischen und finanziellen Gründen eine schwierige 

Aufgabe sein, wogegen der mögliche Gewinn für den Patienten nicht immer sehr klar ist. 

Beispiel 3 
Ein Patient wird wegen Zahnschmerzen behandelt. Die Behandlung dauert 15 Minuten, die Aufzeichnungen dauern 30 

Minuten, wenn jeder Wattebausch zu verzeichnen ist, der bei der Behandlung verabreicht wurde. Wenn dies der Fall 

wäre, würden die Kosten der Dienstleistungen im Gesundheitswesen in die Höhe schnellen. 

Soweit Sanktionen betroffen sind, sind Aufzeichnungen das entscheidende Element im Zusammenhang mit Ansprüchen 

wegen Nichterfüllung der Pflicht zu Können und Sorgfalt. Unter solchen Umständen könnte man argumentieren, dass vom 

Behandelnden erwartet werden könnte, den Patienten hinreichend mit Informationen zu versorgen. Wenn keine 

Aufzeichnungen oder unvollständige Aufzeichnungen vorgelegt werden, könnte argumentiert werden, dass die 

Nichterfüllung der Pflicht zu vermuten ist. Dies ergibt eine mächtige Sanktion für die Führung angemessener 

Aufzeichnungen. Man könnte der Ansicht sein, dass das Fehlen oder die Unvollständigkeit der medizinischen 

Aufzeichnungen in einem Haftungsprozess die Umkehr der Beweislast rechtfertigen. Jedoch könnte man andererseits 

argumentieren, dass es unrealistisch wäre, vom Behandelnden zu erwarten, so zu handeln, weil dies entgegen seinen 

Interessen wäre. 



Ein diskutiertes Thema ist die Intensität der Verpflichtung des Behandelnden, angemessene Fragen hinsichtlich der 

Aufzeichnungen zu beantworten. Diese Pflicht könnte die Organisation einer Institution betreffen, weil sie Zeit wegnimmt, 

die für wichtigere Pflichten benötigt wird. Andererseits sind diese Informationen für den Patienten wichtig. 

Eine andere Frage ist, wie lange der Behandelnde die Aufzeichnungen aufzubewahren hat. Es wäre eine Belastung, die 

Aufzeichnungen für sehr lange Zeit aufzubewahren, und sowohl die Aufbewahrung als auch die Erteilung von Informationen 

in Bezug auf die Aufzeichnungen verursachen Kosten. Deshalb ist es nicht vorteilhaft für den Behandelnden, wenn man die 

Aufbewahrung für eine lange Zeit verlangt. Andererseits läge es im Interesse des Patienten, dass sie so lange wie möglich 

aufbewahrt werden, um eine künftige Bezugnahme auf sie zu ermöglichen, oder um die Qualität der Behandlung zu 

beurteilen, wenn ein Schaden sich erst nach langer Zeit zeigt. In manchen Situationen könnte der Zeitraum in der Tat sehr 

lang sein (zum Beispiel für genetische Informationen). Ein Mittelweg sollte gefunden werden. 

Der Behandelnde steht unter einer Verpflichtung zur Geheimhaltung. Während dies nicht für Dritte gilt, die berechtigt sind, 

im Namen des Patienten zu entscheiden, kommen Zweifel auf, ob der Behandelnde berechtigt sein soll, Daten für statistische, 

wissenschaftliche oder Schulungszwecke zu verwenden und mitzuteilen. Einerseits haben der Behandelnde und die 

Gesellschaft ein Interesse an der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft; andererseits sind die Privatsphäre des 

Patienten und die Privatsphäre anderer an der Behandlung beteiligter Personen (z.B. Daten von der Familie oder von 

Freunden, die für die Behandlung des Patienten benötigt werden) wichtige Gesichtspunkte. 

Es wird diskutiert, ob es dem Behandelnden unter bestimmten Umständen erlaubt sein soll, die Geheimhaltung aufzuheben 

und Informationen Dritten mitzuteilen. Es wird argumentiert, dass in Situationen, in denen die Geheimhaltung das Leben 

oder die Gesundheit Dritter beeinträchtigen könnte, oder auch in Fällen des öffentlichen Interesses, diese Interessen dem 

Interesse des Patienten an Geheimhaltung vorgehen. Beispiele könnten die potentielle Übertragung von ansteckenden 

Krankheiten an Dritte sein oder der Verdacht, dass ein Verbrechen im Zusammenhang mit einer an einer Person ausgeführten 

Behandlung steht. 

Probleme können sich in Fällen ergeben, in denen eine Versicherungsgesellschaft oder ein Arbeitgeber im Namen des 

Patienten einen Behandlungsvertrag mit einem Arzt schließt. Die Mitteilung medizinischer Daten kann von schwerem 

Nachteil für den Patienten sein. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die Verpflichtungen zur Führung und zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Verpflichtung, dem Patienten den 

Zugang dazu zu ermöglichen, sind in den untersuchten Rechtssystemen anerkannt, ebenso wie die Vertraulichkeitspflicht. 

Die Unterschiede liegen in Nebenaspekten der Pflichten, wie z.B. dem Umfang der verlangten Freigabe, den Sanktionen und 

den Ausnahmen von der Vertraulichkeitspflicht. Die bevorzugte Lösung folgt dem allgemeinen Ansatz und verpflichtet den 

Behandelnden zur Führung von angemessenen Aufzeichnungen, deren Qualität und Gründlichkeit dem Sorgfaltsmaßstab des 

Berufsstands entsprechen. Es wird auch als sachgerecht erachtet, den Behandelnden zu verpflichten, die Aufzeichnungen 

dem Patienten zugänglich zu machen und es dem Patienten (bzw. einem Gericht oder der einschlägigen Institution, die 

Ansprüche wegen Kunstfehlern untersuchen und entscheiden) zu ermöglichen, sie zu interpretieren. Dies ist der allgemeine 

Grundsatz. 

Die Vermutung in Absatz (3) verhindert den Fall, dass der Patient daran gehindert ist, die Qualität der Behandlung zu 

beurteilen und eventuell einen Anspruch zu substantiieren, weil der Behandelnde seine Pflicht zum Führen von 

Aufzeichnungen nicht erfüllt hat oder Informationen zurückgehalten hat. Ohne Aufzeichnungen ist es scheinbar unmöglich 

für den Patienten, sich nach diesen Vorschriften erfolgreich auf einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung der Pflicht zu 

Können und Sorgfalt zu berufen. Diese Vorschrift hat ebenfalls eine abschreckende Rolle, weil sie den Behandelnden davon 

abhält, die Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen zu lax zu handhaben, wo sie zu anderen Zwecken als zu Beweiszwecken 

dienen. 

Der Behandelnde braucht nur angemessene Fragen des Patienten zu den Aufzeichnungen zu beantworten. Dies verhindert die 

Verschwendung von Zeit und Mühe des Behandelnden, während er dem Patienten Informationen erteilt, die benötigt werden, 

um die Qualität der Erfüllung der Pflicht nach dem Behandlungsvertrag zu beurteilen. 

Was die Zeitdauer betrifft, während der der Behandelnde die Aufzeichnungen aufzubewahren hat, variiert die Verpflichtung 

nach Absatz (4) je nach Umständen. Zehn Jahre wird als angemessener minimaler Zeitraum angesetzt, aber es kann vom 

Behandelnden verlangt werden, die Aufzeichnungen längere Zeit aufzubewahren. In außergewöhnlichen Fällen, wenn es 

wichtig sein kann, die Aufzeichnungen für eine längere Zeit aufzubewahren, ist der Behandelnde hierzu verpflichtet. Es spielt 

keine Rolle, ob die verlängerte Aufbewahrung aus medizinischen Gründen erfolgt oder ob sie anderen Interessen des 

Patienten oder dem öffentlichen Interesse dient. 

Beispiel 4 
Der Angestellte einer Baufirma wird wegen einer eventuellen Asbestbelastung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Arzt, 

der den Patienten untersucht, kann zu dieser Zeit keinen Hinweis auf irgendwelche schädlichen Auswirkungen 

entdecken. Jedoch kann eine Belastung mit Asbest Jahrzehnte später zur Entwicklung bösartiger Mesotheliome (eine 

besondere Art Lungenkrebs, die ausschließlich auf anhaltende Asbestbelastung zurückzuführen ist) führen. Deshalb hat 



der Angestellte ein Interesse daran, dass die Aufzeichnungen eine sehr lange Zeit aufbewahrt werden, um ihm den 

Nachweis zu ermöglichen, dass in der Vergangenheit eine Asbestbelastung vorlag, eine Information, die er benötigt, um 

seinen Arbeitgeber zu verklagen. 

Wenn ein Behandelnder seine Berufstätigkeit einstellt, müssen die Aufzeichnungen entweder bei einem anderen 

Behandelnden oder einer anderen kompetenten Organisation aufbewahrt werden, oder beim Patienten oder bei seinen Erben 

oder Vertretern. Diese Lösung ist ausgeglichen und sie ist gerechtfertigt aufgrund der eventuellen Bedeutung dieser 

Informationen für den Patienten oder relevante Dritte, selbst nachdem etwaige gerichtliche Klagenmöglichkeiten verjährt 

sind. 

Abschließend ist festzustellen, dass es vernünftig erscheint, dem Behandelnden zu gestatten, die in den Aufzeichnungen 

enthaltenen Informationen für statistische, wissenschaftliche oder Schulungszwecke zu verwenden oder mitzuteilen, soweit 

sie anonym verwendet werden. Der Behandelnde kann auch Informationen mitteilen, um Dritte oder das öffentliche Interesse 

in beschränkten Ausnahmefällen zu schützen. Die Beschränkung liegt in dem Schutz des Lebens und der Gesundheit Dritter, 

die andernfalls gefährdet würden, wenn die Mitteilung nicht stattfände. Die Mitteilung ist jedoch nicht erlaubt, um 

bevormundende Interessen Dritter zu schützen, weil diese Interessen nicht schwer genug wiegen, um die Geheimhaltung 

gerechtfertigt zu opfern, und eine solche Verletzung kann dem Patienten schweren Schaden zufügen (z.B. Verlust des 

Arbeitsplatzes, wenn die Daten dem Arbeitgeber offenbart werden). 

Die Bestimmungen der Absätze (1) bis (4) sind zwingend. Natürlich kann der Patient oder die Person oder Institution, die zu 

Entscheidungen im Namen des Patienten berechtigt ist, sich dafür entscheiden, die Rechte nach den Absätzen (2) oder (4) 

nicht auszuüben oder auf sie zu verzichten, aber das ist eine andere Sache. 

IV.C.–8:110: Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung 

Bei jeglicher Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dem Behandlungsvertrag finden Buch III, Kapitel 3 
(Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung) und IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) mit folgenden 
Abweichungen Anwendung: 
(a) Der Behandelnde kann seine Leistung nicht nach diesem Kapitel zurückbehalten oder vom 

Vertragsverhältnis zurücktreten, wenn dies die gesundheitliche Verfassung des Patienten ernstlich 
gefährdet; und 

(b) soweit der Behandelnde zum Zurückbehalten oder zum Rücktritt vom Vertragsverhältnis berechtigt ist und 
dieses Recht auszuüben beabsichtigt, muss der Behandelnde den Patienten an einen anderen 
Behandelnden verweisen. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
Die normalen Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung einer Pflicht gemäß Buch III, Kapitel 3 gelten für den Fall der Pflichten aus 

einem Behandlungsvertrag. Die Rechtsbehelfe schließen die Zurückbehaltung der Leistung, Schadensersatz, Minderung und 

Kündigung des Vertragsverhältnisses wegen wesentlicher Nichterfüllung ein. Der Rechtsbehelf der Erzwingung effektiver 

Erfüllung stünde ebenfalls theoretisch zur Verfügung, würde aber praktisch nur beschränkt angewandt werden wegen der 

persönlichen Natur der Verpflichtungen aus einem Behandlungsvertrag. Er könnte beispielsweise nicht verwendet werden, 

um einen Patienten zu zwingen, sich einer Behandlung zu unterziehen (durch Erzwingung der Pflicht zur Zusammenarbeit), 

aber er könnte von einem Patienten angewandt werden, um die Pflicht zur Durchführung der Behandlung zu erzwingen, 

wenn der Kunde diese wünscht. 

Das in IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) vorgesehene Recht findet auch bei einem Behandlungsvertrag 

Anwendung, der dem Patienten die jederzeitige Kündigung des Vertragsverhältnisses ermöglicht. 

Dieser Artikel enthält zwei Anpassungen der allgemeinen Vorschriften. Der Behandelnde kann nicht die Leistung 

zurückbehalten oder das Vertragsverhältnis kündigen, wenn dies die gesundheitliche Verfassung des Patienten ernsthaft 

gefährdet. Auch wenn ein Behandelnder diese Rechte ausübt, besteht die Pflicht fort, den Patienten an einen anderen 

Behandelnden zu verweisen. In der Praxis wären die einzigen Situationen, in der der Behandelnde die Leistung zurückhalten 

könnte oder das Vertragsverhältnis kündigen könnte, der Fall, dass der Patient seine Pflicht zur Zusammenarbeit nicht erfüllt 

oder dass er den Vertrag dadurch ablehnt, dass er im Voraus ankündigt, eine Zahlung werde nicht erfolgen. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Es wird diskutiert, ob dem Behandelnden gestattet werden sollte, das Vertragsverhältnis zu kündigen oder die Leistung 

zurückzubehalten, wenn der Patient wechselseitige Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht erbringt - normalerweise die 

Verpflichtungen zur Zusammenarbeit und zur Zahlung. Einerseits wird argumentiert, dass dieses Recht nicht ausgeübt 

werden sollte, wenn dieser Umstand von einem objektiven Standpunkt aus den Gesundheitszustand des Patienten wesentlich 

in Gefahr bringen kann. Andererseits würde es den Behandelnden übermäßig an den Vertrag binden, wenn man ihm die 

Kündigung des Vertrages oder die Zurückbehaltung selbst dann nicht erlaubt, wenn der Patient den Vertrag ablehnt oder 



wenn wesentliche Nichterfüllung durch den Patienten vorliegt. Dies könnte in solchen Fällen als besonders hart erscheinen, 

wo die Kündigung die Gesundheit des Patienten nicht beeinträchtigen würde, wie dies bei Schönheitsoperationen der Fall ist. 

In strengen Rechtssystemen gibt es Beschränkungen des Kündigungsrechts des Behandelnden. Es wird allgemein anerkannt, 

dass der Patient die Vertragsbeziehung jederzeit ohne Grund kündigen kann. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die bevorzugte Lösung ist es, die Rechtsbehelfe des Behandelnden zur Zurückbehaltung der Leistung und zur Kündigung des 

Vertragsverhältnisses zu beschränken, aber nicht komplett zu beseitigen. Dem Behandelnden ist es nicht gestattet, diese 

Rechtsbehelfe auszuüben, wenn die Gesundheit des Patienten durch die Folgen in ernste Gefahr gebracht würde, d.h. die 

Aussetzung oder Einstellung der medizinischen Fürsorge, die von dem speziellen Behandelnden verabreicht wird. Die 

körperliche Integrität des Patienten wird als wichtiger angesehen als die vertragliche Freiheit des Behandelnden und ist daher 

vorrangig. Selbst wenn dem Behandelnden die Zurückbehaltung der Leistung oder die Kündigung erlaubt ist, besteht eine 

Pflicht, den Patienten an einen anderen Dienstleister zu verweisen. Der Patient darf nicht einfach im Stich gelassen werden, 

ohne dass er eine Stelle hat, an die er sich wenden kann. 

Keine Anpassungen werden für erforderlich erachtet im Hinblick auf das Recht des Patienten, das Vertragsverhältnis 

jederzeit nach IV.C.–2:111 (Kündigungsrecht des Kunden) zu kündigen. Die allgemeinen Rückerstattungswirkungen sind 

dann die Folge. Dies bedeutet unter anderem, dass der Patient normalerweise für alle bereits durchgeführten Untersuchungen 

oder Tests zu bezahlen hat. Dem Patienten kann es nicht gestattet werden, diese Leistungen umsonst zu erhalten und sie zu 

einem anderen Behandelnden zu bringen. Gemäß IV.C.–2:111 Absatz (3) kann der Kunde, der grundlos kündigt, verpflichtet 

sein, dem Dienstleister für alle erlittenen Schäden Schadensersatz zu leisten. Jedoch ist es im Falle des Behandlungsvertrages 

unwahrscheinlich, dass eine solche Haftung auf Schadensersatz besteht, weil die Erfüllung der vertraglichen 

Behandlungspflicht in jedem Fall von der Bedingung abhängig gewesen wäre, dass der Kunde seine Einwilligung erteilt. 

IV.C.–8:111: Verpflichtungen behandelnder Organisationen 

(1) Finden bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus einem Behandlungsvertrag Tätigkeiten in einem 
Krankenhaus oder in den Räumen einer anderen Behandlungen anbietenden Organisation statt und sind 
das Krankenhaus oder die Organisation nicht Vertragspartei, muss das Krankenhaus oder die Organisation 
dem Patienten deutlich machen, dass es oder sie nicht Vertragspartei ist. 

(2) Kann der Behandelnde nicht identifiziert werden, gelten das Krankenhaus oder die Behandlungen 
anbietende Organisation als Behandelnder, es sei denn das Krankenhaus oder die Behandlungen 
anbietende Organisation teilen dem Patienten die Identität des Behandelnden innerhalb angemessener Zeit 
mit. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Patienten die Anwendung dieses Artikels ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Prinzip 
In manchen Staaten kommt es gemeinhin vor, dass es Gesundheitsdienstleistern ohne Anstellungsvertrag und ohne 

funktionelle Bindung zu einem Krankenhaus von diesem Krankenhaus gestattet wird, in dessen Räumen Behandlungen zu 

durchzuführen. Diese Situation kann zu einer Unsicherheit hinsichtlich der gesetzlichen Rechte des Patienten führen. Die 

diesem Artikel zugrundeliegende Idee ist, dass eine behandelnde Organisation wie ein Krankenhaus oder ein Heim ihre 

eigene Rechtsstellung klarstellen sollte und den Patienten über die Identität des Behandelnden informieren sollte. Wenn der 

Behandelnde nicht ermittelt werden kann, wird die Organisation selbst als Behandelnder angesehen. 

Beispiel 
Ein Patient hat in einem Krankenhaus eine leichte Operation. Ein Arzt betreut ihn in den Räumlichkeiten des 

Krankenhauses. Die Operation hinterlässt eine hässliche Narbe. Der Patient sucht nach einer Erklärung, aber das 

Krankenhaus lehnt jede Verantwortung ab, weil der Patient den Vertrag nicht mit dem Krankenhaus geschlossen hat, 

sondern mit einem unabhängigen Arzt, der in ihren Räumen tätig geworden ist. Der Patient verlangt, über die Identität 

des Arztes informiert zu werden, aber die Krankenhausverwaltung hat keine Informationen, und der Patient erinnert 

sich nicht an den Namen des Arztes, weil er überzeugt war, es handele sich um einen Angestellten des Krankenhauses. 

Der Artikel findet Anwendung. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und systematische Erwägungen 
Viele Fälle der Nichterfüllung der Pflichten aus einem Behandlungsvertrag ergeben sich im Zusammenhang mit einer 

komplexen behandelnden Organisation wie Krankenhäusern und Heimen. Gesundheitsdienstleister, die von der Organisation 

nicht angestellt sind, führen sehr häufig in deren Räumlichkeiten Behandlungen durch, und daraus können sich 

Unsicherheiten ergeben. Entsprechend wird die Nichterfüllung einer Behandlungspflicht oft durch Probleme in der 

Verwaltung oder der Organisation solcher Institutionen verursacht oder durch Mängel ihrer Ausrüstung oder ihrer 

Räumlichkeiten. 



Aus der Perspektive des Patienten wäre es höchst wünschenswert, wenn er von den organisatorischen Problemen nicht 

behindert würde, von denen man nicht erwarten konnte, dass sie dem Patienten bewusst waren. Aus dieser Sicht sollte der 

Patient die Möglichkeit haben, einen Anspruch wegen Nichterfüllung gegen das Krankenhaus oder das Heim 

geltendzumachen, egal, ob das Krankenhaus bzw. das Heim selbst Vertragspartner ist oder nur der Ort der Tätigkeit 

unabhängiger Behandelnder. Man könnte argumentieren, dass im Interesse der Rechtssicherheit und des Patientenschutzes 

eine solche Regelung wünschenswert ist. Die Schwierigkeiten bei der Identifizierung des beteiligten Dienstleisters und die 

Klärung der Verantwortlichkeiten, wenn mehrere Gründe zur Nichterfüllung beitrugen, machen dem Patienten die 

Geltendmachung von Ansprüchen extrem schwierig. So könnte eine Vorschrift, die der Organisation eine zentrale Haftung 

auferlegt, für die Patienten von direktem Nutzen sein. Ein anderer Vorteil einer solchen Vorschrift wäre die Verstärkung der 

vorbeugenden Wirkung, weil das Krankenhaus oder die gleichgestellte Organisation sich selbst aktiv in die Organisation und 

die Überwachung der Tätigkeiten seiner Dienstleister einbinden würde. Finanzielle Probleme einer solchen Regelung für 

kleine behandelnde Organisationen könnten eventuell durch gemeinsame Ausgleichsfonds überwunden oder abgemildert 

werden. 

Andererseits wird argumentiert, dass eine solche strenge Regelung ernste finanzielle Konsequenzen für diejenigen 

Krankenhäuser hätte, die sich in großem Umfang auf freiberufliche Gesundheitsdienstleister stützen. Die 

Versicherungsprämien würden wahrscheinlich steigen. 

Ein anderer Standpunkt ist es, dass eine solche Vorschrift nicht automatisch gelten soll, sondern nur dann, wenn der haftbare 

freiberufliche Dienstleister nicht ausfindig gemacht werden kann, ähnlich wie es in Artikel 3(3) der Richtlinie 85/374/EWG 

des Rates über die Haftung für fehlerhafte Produkte vorgesehen ist. 

C. Bevorzugte Lösung 
Die Einführung einer vollwertigen zentralen Haftung der behandelnden Organisation wird nicht als wünschenswert 

angesehen; eine solche zentrale Haftung hätte zu starke wirtschaftliche Auswirkungen auf kleine Krankenhäuser. 

Darüberhinaus würde dies zu konzeptionellen Problemen im Hinblick auf die Erweiterung der Haftung auf eine Institution 

führen, die nicht Vertragspartei war, obwohl sie von dem Vertrag profitierte und sie der Vertragspartei gestattete, in ihren 

Räumen tätig zu werden. 

Unter Abwägung der beteiligten Interessen scheint es jedoch nicht unangemessen, vorzusehen, dass der Patient, der eine 

Nichterfüllung vertraglicher Pflichten erlitten hat, einige Unterstützung seitens der behandelnden Organisation zur 

Identifizierung der für die Nichterfüllung verantwortlichen Partei verlangen kann. Die bevorzugte Lösung ist es deshalb, die 

behandelnde Organisation zu verpflichten, auf Anfrage des Patienten anzugeben, wer die Vertragspartei ist. Wenn sie dem 

Patienten die Identität des individuellen Behandelnden nicht binnen angemessener Zeit nach der Anfrage anzeigt, wird sie 

selbst als Vertragspartei angesehen und kann wegen Nichterfüllung haftbar gemacht werden. 

Darüberhinaus ist der Patient bereits vor der Durchführung des Vertrags berechtigt zu erfahren, wer der Vertragspartner ist. 

Absatz (1) des vorliegenden Artikels verlangt deshalb von der behandelnden Organisation, dem Patienten deutlich zu 

machen, dass sie nicht Vertragspartei ist, und dass die Behandlung von einem unabhängigen autonomen 

Gesundheitsdienstleister erbracht werden wird, der in ihren Räumen tätig wird. 



Teil D. 
Auftragsvertrag 

Kapitel 1: 
Allgemeine Regeln 

IV.D.–1:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil des Buches IV ist auf alle Verträge und sonstigen Rechtsgeschäfte anwendbar, aufgrund derer 
eine Person, der Vertreter, von einer anderen Person, dem Geschäftsherrn, dazu ermächtigt und 
angewiesen (beauftragt) wird: 
(a) einen Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn und einem Dritten abzuschließen oder auf sonstige Weise 

unmittelbar die Rechtsstellung des Geschäftsherrn in Beziehung zu einem Drittem zu verändern; 
(b) im Namen des Geschäftsherrn einen Vertrag mit einem Dritten abzuschließen oder ein anderes 

Rechtsgeschäft in Beziehung zu dem Dritten vorzunehmen, aber in der Weise, dass der Vertreter und 
nicht der Vertretene Partei des Vertrages oder des anderen Rechtsgeschäfts wird; oder 

(c) Schritte vorzunehmen, welche dazu führen oder es fördern sollen, einen Vertrag zwischen dem 
Geschäftsherrn und einem Dritten abzuschließen oder ein anderes Rechtsgeschäft vorzunehmen, 
welches die Rechtsstellung des Geschäftsherrn in Beziehung zu einem Drittem verändern würde. 

(2) Er ist anwendbar, wenn der Vertreter sich verpflichtet, im Namen und im Einklang mit den Weisungen des 
Geschäftsherrn zu handeln, und entsprechend anwendbar, wenn der Vertreter lediglich dazu ermächtigt ist, 
sich aber nicht verpflichtet zu handeln, und trotzdem handelt. 

(3) Er ist anwendbar, wenn der Vertreter ein Entgelt erhält, und entsprechend anwendbar, wenn er keines 
erhält. 

(4) Er ist nur auf das Innenverhältnis zwischen dem Geschäftsherrn und dem Vertreter (Auftragsverhältnis) 
anwendbar. Er ist nicht auf das Verhältnis zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten oder dem 
Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Dritten anwendbar (falls ein solches gibt). 

(5) Verträge, auf die dieser Teil und der Teil C (Dienstleistungen) anwendbar sind, sind als Verträge anzusehen, 
die vorrangig unter diesen Teil fallen. 

(6) Dieser Teil ist nicht auf Verträge anwendbar, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten im Sinne 
der Richtlinie 2004/39/EG, Abl. L 145/1 in der jeweils geltenden Fassung betreffen. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel legt die Reichweite des Teils über den Auftragsvertrag fest. Der erste Absatz stellt klar, dass der Teil auf 

dreierlei Fälle angewendet wird. Der erste solche Fall ist unmittelbare Stellvertretung, bei welcher der Vertreter ermächtigt 

und angewiesen wird, auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn im Verhältnis zu einem Dritten unmittelbar einzuwirken, 

typischerweise indem er einen Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten schließt. Der zweite Anwendungsfall 

ist mittelbare Stellvertretung, bei welcher der Vertreter ermächtigt und angewiesen wird, für den Geschäftsherrn einen 

Vertrag mit einem Dritten zu schließen oder ein anderes Rechtsgeschäft im Verhältnis zu einem Dritten vorzunehmen, jedoch 

auf die Weise, dass der Vertreter und nicht der Geschäftsherr Partei des Vertrages oder Rechtsgeschäftes ist. Bei dem dritten 

Anwendungsfall handelt es sich um Maklertätigkeiten oder Ähnliches, bei denen der Vertreter ermächtigt und angewiesen 

wird, Schritte zu ergreifen, welche dazu führen sollen oder es fördern sollen, dass ein Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn 

und einem Dritten geschlossen wird oder ein anderes Rechtsgeschäft vorgenommen wird, das die Rechtsstellung des 

Geschäftsherrn im Verhältnis zu einem Dritten ändert, jedoch ohne tatsächlich einen Vertrag zu schließen oder das 

Rechtsgeschäft vorzunehmen. Ein typisches Beispiel dieses letzten Falles ist der Immobilienmakler, der beauftragt wird einen 

Käufer für ein Grundstück zu finden oder ein Grundstück für einen Käufer zu finden, ohne jedoch tatsächlich einen Vertrag 

zu schließen. Der Grund für die Einbeziehung diesen letzten Vertragstyps ist die enge Verknüpfung zu den anderen Fällen 

und dass ansonsten Geschäftsherren den Vertretern den Schutz der Regeln dieses Teils vorenthalten könnten. 

Da die Reichweite des Teils über unmittelbare und mittelbare Stellvertretung hinausragt, wäre die Bezeichnung 

„Stellvertreter“ für den im Auftrag des Geschäftsherrn Handelnden nicht angemessen. Die Bezeichnung „Beauftragter“ hätte 

gewählt werden können, jedoch wird sie teils ausschließlich mit unentgeltlich Handelnden verbunden und ist jedenfalls kein 

im Alltag gebrauchter Ausdruck und wurde daher nicht verwendet. Eine zusammengesetzte Bezeichnung wie „Stellvertreter 

oder Mittler“ oder „Stellvertreter oder Makler“ hätte gewählt werden können, wäre jedoch umständlich. Daher wurde der 

Ausdruck „Vertreter“ gewählt. In der Alltagssprache wird die Bezeichnung „Vertreter“ auch für Leute verwendet, die 

angewiesen sind, eine Handlung ohne Rechtswirkung vorzunehmen, zum Beispiel Auskünfte einzuholen, welche nichts mit 

einem Vertragsschluss zu tun haben. Demnach sind nur einige Typen von „Vertretern“ in die Reichweite dieses Teils 

einbezogen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Auftragsverträge zur Stellvertretung, Verhandlung oder Vermittlung 

zum Vertragsschluss oder zur anderweitigen Vornahme von Rechtsgeschäften. 



Die Verortung der Regeln, die nun in diesem Teil erscheinen, wurde in der Forschungsgemeinschaft diskutiert. Argumentiert 

wurde einerseits, dass sie am ehesten in ein Kapitel zu Dienstverträgen gehören, da sie am Häufigsten Verträge zur 

Bereitstellung von Stellvertretungs- und Vermittlerdiensten betreffen. Ein anderes Argument war, dass sie hinreichend 

unterscheidbar sind, um eine eigene Behandlung zu begründen. Aufträge waren sehr oft einseitige Rechtsgeschäfte. 

Schwerpunkt der Regeln war eher darauf gelegt, zu was ermächtigt und angewiesen wurde, als darauf, was der Beauftragte 

als Dienstleister zur Leistung unternommen hat. Im Verhältnis zu Stellvertretungsverträgen gab es die Besonderheit, dass 

eine Person auf die Rechtsstellung eines anderen einwirken kann. Das zweite Argument überwog. 

Die Tatsache, dass Verträge zur Besorgung von Stellvertretung, Verhandlung oder Vermittlung in einem eigenen Teil 

behandelt werden, führt jedoch nicht zu einer Änderung ihrer Eigenart. Es handelt sich immer noch um Verträge über die 

Leistung von Diensten. Zum Bespiel leisten ein Grundstücksverwalter, eine Arbeitsvermittlung oder ein Rechtsberater 

Dienste. Daher sind Regeln an anderen Stellen im DCFR, welche auf die Dienstleistung Bezug nehmen (wie zum Beispiel 

viele der vorvertraglichen Informationspflichten in Buch II, Kapitel 3), sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, auf solche 

Verträge anzuwenden. 

B. Ermächtigung und Anweisung 
Die Besonderheit des Auftragsvertrages ist, dass der Vertreter sowohl berechtigt (ermächtigt) als auch verpflichtet 

(angewiesen) ist, einen Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn und einem Dritten zu schließen, oder die anderen Handlungen, 

die der Artikel vorsieht, auszuführen. 

Im Falle der unmittelbaren Stellvertretung führt die Tatsache, dass der Vertreter für den Geschäftsherrn handeln kann, dazu, 

dass die Ausübung eines Auftrages und die rechtlichen Auswirkungen im Außenverhältnis im freien Willen des 

Geschäftsherrn begründet sind: Durch die Ermächtigung des Vertreters willigt der Geschäftsherr dazu ein, dass der Vertreter 

einen Vertrag im Namen des Geschäftsherrn schließt oder auf andere Weise auf dessen Rechtsstellung einwirkt. Die 

Ermächtigung beinhaltet auch, dass der Vertreter, wenn er die Grenzen der Vertretungsmacht aus dem Auftrag befolgt und in 

Übereinstimmung mit den Regeln dieses Teils handelt, nicht für einen Vertrag mit einem Dritten haftet, wenn dieser für den 

Geschäftsherrn nachteilig ist: Der Geschäftsherr trägt dieses Risiko. 

Die Tatsache, dass der Vertreter für den Geschäftsherrn tätig werden soll, zeigt, dass der Vertreter rechtlich verpflichtet ist, 

die Vollendung des Auftragsziels zumindest zu versuchen. Durch den Schluss eines Auftragsvertrags verpflichtet sich der 

Vertreter daher, tätig zu werden. 

C. Anwendung auf Verträge ohne Handlungsverpflichtung 
Die Regeln über Aufträge werden typischerweise auf Verträge angewandt, durch die der Vertreter nicht nur ermächtigt, 

sondern auch verpflichtet wird, für den Geschäftsherrn tätig zu werden. Absatz (2) erweitert den Anwendungsbereich dieses 

Teils auf Verträge, durch die der Vertreter ermächtigt, aber nicht verpflichtet wird, für den Geschäftsherrn tätig zu werden. 

Selbstverständlich ist diese Regel von Bedeutung, wenn der Vertreter tatsächlich für den Geschäftsherrn tätig wird. 

D. Anwendung auf Verträge mit und ohne Entgelt 
Absatz (3) zeigt, dass der vorliegende Teil auf alle Auftragsverträge angewandt wird, bei denen der Vertreter entlohnt werden 

soll, aber auch auf Verträge über unentgeltliche Auftragsleistungen. Es können Anpassungen nötig werden, um die 

Unentgeltlichkeit des Tätigwerdens des Vertreters zu berücksichtigen. Im Falle von unentgeltlichen Auftragsverträgen könnte 

man zum Beispiel denken, dass der erwartete Sorgfaltsmaßstab gemäß IV.D.–3:103 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) 

niedriger ist und die Verpflichtung über die Ausführung des Auftragsvertrages aufzuklären und die allgemeine 

Auskunftspflicht eher eingeschränkt besteht als bei entgeltlichen Auftragsverträgen. Darüber hinaus wird insbesondere 

IV.D.–2:103 (Aufwendungen des Vertreters) Absatz (2) angewandt, wenn die Parteien sich über eine unentgeltliche 

Ausführung des Auftragsvertrages geeinigt haben. 

Absatz (6) schließt die Anwendung dieser Regeln auf Wertpapier- und Anlagedienstleistungen aus. 

E. Außenverhältnis nicht erfasst 
Absatz (4) bestimmt, dass dieser Teil nur vertragliche Verpflichtungen zwischen dem Geschäftsherrn und dem Vertreter 

betrifft. Dieser Teil geht nicht auf die Frage ein, ob der „beabsichtigte“ Vertrag mit dem Dritten wirksam oder unwirksam ist: 

Diese Frage wird von Buch II, Kapitel 6 über Stellvertretung gelöst. Wie in II.–6:101 (Reichweite) Absatz (3) festgestellt, 

behandelt Kapitel 6 von Buch II nur das Verhältnis des Geschäftsherrn zu dem Dritten (Außenverhältnis); zum 

Innenverhältnis zwischen Geschäftsherrn und Vertreter wird ausdrücklich auf den Teil über Auftragsverträge verwiesen 

(siehe II.–6:101 Kommentar C). 

F. Beabsichtigter Vertrag oder andere Rechtswirkungen 
Dieser Teil wird typischerweise angewendet auf Aufträge zu unmittelbarer Stellvertretung, bei denen der Vertreter dazu 

beauftragt ist, einen Vertrag für den Geschäftsherrn zu schließen, wobei der zweite Vertrag in IV.D.–1:102 (Definitionen) 

Unterabsatz (d) als „der beabsichtigte Vertrag“ bezeichnet wird. Dennoch wird der Vertreter gelegentlich nicht beauftragt 

sein, einen Vertrag zu schließen, sondern auf andere Weise auf die Rechtsverhältnisse des Geschäftsherrn einzuwirken. 



Beispiel 
Ein Anwalt wird beauftragt, gegen einen Dritten eine Schadensersatzklage einzureichen. In dieser besonderen Situation 

beabsichtigt der Vertreter tatsächlich, durch die Einreichung der Klage auf die Rechtsverhältnisse des Geschäftsherrn 

mit dem Dritten einzuwirken, jedoch nicht durch den Abschluss eines Vertrages mit diesem Dritten. Solche 

Auftragsverträge werden im vorliegenden Teil abgedeckt. 

G. Gemischte Verträge 
Viele Auftragsverträge beinhalten auch eine Dienstleistung – zum Beispiel Auskunfts-, Beratungs- oder 

Untersuchungsdienste. Absatz (5) bestimmt, dass solche Fälle als vorzugsweise von diesem Teil abgedeckt behandelt werden 

sollen. Daraus resultiert die Anwendung des Absatzes (4) von II.–1:107 (Gemischte Verträge), so dass die Regeln über 

Auftragsverträge auf den Vertrag und die Rechte und Verpflichtungen daraus angewandt werden. Jedoch werden die Regeln 

über Dienstverträge mit entsprechenden Anpassungen soweit angewandt, wie für Regelung der Bestandteile mit 

Dienstleistungsbezug erforderlich ist, und soweit sie den auf Auftragsverträge anzuwendenden Regeln nicht widersprechen. 

H. Wertpapier- und Anlagedienste und nicht erfasste Handlungen 
Absatz (6) bestimmt, dass Auftragsverträge dennoch von der Anwendung dieses Teils ausgeschlossen sind, wenn sie 

Wertpapier- und Anlagedienste oder -handlungen betreffen. Der Grund für die Einschränkung der Reichweite des Teils 

diesbezüglich ist, dass diese Auftragsverträge durch bestimmte Rechtsinstitute geregelt werden, welche ganz anderer Natur 

sind und zu einem großen Teil Anforderungen und Überwachung des Öffentlichen Rechts benötigen. Diese Auftragsverträge 

unterscheiden sich daher in einem so großen Maß von gewöhnlichen Auftragsverhältnissen, dass die Anwendung der Regeln 

dieses Teils auf solche außergewöhnlichen Fälle beschränkt wäre, auf die Regelungen des öffentlichen Rechts keine Lösung 

vorschreiben, so dass die Anwendung dieses Teils rein zufällig wäre. Sollte diese trotz allem nötig werden, kann ein Gericht 

selbstverständlich diesen Teil analog anwenden, aber die Regeln beanspruchen von sich aus keine Anwendung. 

I. Verträge über die Verwaltung nicht erfasster Angelegenheiten 
Traditionell werden Verträge über die allgemeine Verwaltung von Angelegenheiten von den Regeln über Auftragsverträge 

erfasst. Im Falle dieser „allgemeinen Auftragsverträge“ wird der Vertreter nicht notwendigerweise angewiesen einen 

beabsichtigten Vertrag zu schließen, zu verhandeln oder zu erleichtern, sondern nur die Angelegenheiten des Geschäftsherrn 

zu verwalten. Solche Verträge können daher nicht als Auftragsverträge im Sinne dieses Teils verstanden werden; sie fallen 

unter den Teil über Dienstverträge und können gelegentlich besonders im Kapitel über Verwahrung (Buch IV.B., Kapitel 5) 

oder möglicherweise im Kapitel über Bearbeitung (Buch IV.B., Kapitel 4) geregelt sein. Dennoch muss bei der Ausführung 

eines solchen Vertrages von dem Dienstleister auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn oft eingewirkt werden, zum 

Beispiel, wenn Sachen im Eigentum des Geschäftsherrn verkauft werden müssen, um die Interessen des Geschäftsherrn zu 

wahren. Sofern bei der Abwicklung eines Verwaltungsvertrages der Dienstleister Sachen kaufen oder verkaufen muss oder 

andere Rechtsgeschäfte für den Geschäftsherrn tätigen muss, kann der vorliegende Teil unter Ansehung der Regeln über 

gemischte Verträge angewandt werden. 

IV.D. – 1:102: Definitionen 

In diesem Teil: 
(a) ist der „Auftrag“ des Vertreters die durch den Geschäftsherrn erteilte Ermächtigung und Weisung, die durch 

nachträgliche Weisungen modifiziert sein kann; 
(b) ist der „Auftragsvertrag“ der Vertrag, aufgrund dessen der Vertreter zum Handeln ermächtigt und 

angewiesen ist; jede Bezugnahme auf den Auftragsvertrag schließt die Bezugnahme auf jedes andere 
Rechtsgeschäft, durch das der Vertreter zum Handeln ermächtigt und angewiesen ist, ein; 

(c) ist der „beabsichtigte“ Vertrag“ der Vertrag, zu dessen Abschluss, Verhandlung oder Förderung der Vertreter 
ermächtigt und angewiesen ist; jede Bezugnahme auf den beabsichtigten Vertrag schließt die Bezugnahme 
auf jedes andere Rechtsgeschäft, zu dessen Vornahme, Verhandlung oder Förderung der Vertreter 
ermächtigt und angewiesen ist, ein; 

(d) ist ein Auftrag zur unmittelbaren Vertretung ein Auftrag, durch den der Vertreter zum Handeln im Namen des 
Geschäftsherrn oder in einer anderen Art und Weise zu handeln verpflichtet ist, bei der er den Willen äußert, 
auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn einzuwirken; 

(e) ist ein Auftrag zur mittelbaren Vertretung ein Auftrag, durch den der Vertreter zum Handeln in seinem 
eigenen Namen oder in einer anderen Art und Weise zu handeln verpflichtet ist, bei der er nicht den Willen 
äußert, auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn einzuwirken; 

(f) ist eine „Weisung“ eine Anordnung des Geschäftsherrn, die die Ausführung der Verpflichtungen aus dem 
Auftragsvertrag oder den Inhalt des beabsichtigten Vertrages betrifft und die bei Abschluss des 
Auftragsvertrages oder, in Übereinstimmung mit dem Auftrag, zu einem späterem Zeitpunkt gegeben wird; 

(g) ist der „Dritte“ die Person, mit der der beabsichtigte Vertrag durch den Vertreter abgeschlossen, verhandelt 
oder gefördert werden soll; 

(h) ist die „Zurücknahme“ des Auftrags des Vertreters die Rücknahme durch den Geschäftsherrn, so dass der 
Auftrag nicht länger wirksam ist. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Wie bei jeder Gruppe von Normen werden in diesem Teil besondere rechtliche Begrifflichkeiten verwendet um die Regeln 

darzulegen. Die wichtigsten Begriffe, die in diesem Teil verwendet werden, werden im vorliegenden Artikel definiert. Der 

Artikel enthält selbst keine materiellen Regelungen. 

B. An anderer Stelle definierte verwandte Begriffe 
In Buch II Kapitel 6 über Stellvertretung sind Begriffe definiert – einschließlich „Vollmacht“ und „Stellvertreter“ – die für 

das Außenverhältnis zwischen Geschäftsherrn und einem Dritten von Bedeutung sind, siehe II.–6:102 (Definitionen). 

C. Definitionen in diesem Artikel 
Die Definitionen in diesem Artikel sollen selbsterklärend sein, so die Hoffnung der Verfasser. Die einzige, welche weiterer 

Erklärung bedarf, ist die Definition des „Dritten“. 

Der Begriff des „Dritten“ ist als solcher nicht in II.–6:102 (Definitionen) definiert. Absatz (5) dieses Artikels stellt nur fest, 

dass der Stellvertreter, wenn er als Stellvertreter einen beabsichtigten Vertrag zwischen Geschäftsherrn und sich selbst 

persönlich schließt, dann für die Zwecke des Buchs II Kapitel 6 der Stellvertreter als „Dritter“ gelten soll. Dasselbe soll unter 

Absatz (1) (g) des vorliegenden Artikels gelten. 

Der Begriff „Vertreter“ ist hier nicht definiert. Es handelt sich um einen sehr allgemeinen Ausdruck, welcher jede Person 

beinhaltet, der für einen anderen handelt (siehe Definition im Anhang). Der vorliegende Teil betrifft nur besondere Typen 

von Vertretern – nämlich die im Auftrag zu unmittelbarer Stellvertretung, im Auftrag zu mittelbarer Stellvertretung oder als 

Makler oder Vermittler handeln. Die Gemeinsamkeit ist, dass sie sich darum kümmern, einen anderen Vertrag zu schließen 

oder ein anderes Rechtsgeschäft zu tätigen. 

IV.D. – 1:103: Dauer des Auftragsvertrages 

Ein Auftragsvertrag kann geschlossen werden 
(a) auf unbestimmte Zeit; 
(b) für eine bestimmte Zeit; oder 
(c) für eine einzelne Aufgabe. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel teilt die Auftragsverträge in Unterscheidung ihrer Dauer ein. Es werden drei Typen von Verträgen 

unterschieden: Verträge auf unbestimmte Zeit, Verträge auf eine bestimmte Zeit und Verträge für eine besondere Aufgabe. 

Im Auftragsvertrag kann festgelegt werden, dass die Vertragsbeziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt unabhängig vom 

jeweiligen Willen der Vertragsparteien endet, zum Beispiel bei einem Vertrag über eine bestimmte Dauer. Der genaue 

Beendigungszeitpunkt kann ein von den Parteien bestimmtes Datum sein (Unterabsatz (b)), kann jedoch auch der Zeitpunkt 

sein, zu dem die Aufgabe, die der Vertreter zu leisten hat, vollendet ist (Unterabsatz (c)). Ist keine solche Bestimmung 

erfolgt, so ist der Auftragsvertrag auf unbestimmte Zeit eingegangen (Unterabsatz (a)). 

B. Auftrag auf bestimmte Zeit: Stillschweigende Verlängerung 
Nach III.–1:111 (Stillschweigende Verlängerung) kann jeder Vertrag, der eine durchgehende oder wiederholte Leistung von 

Verpflichtungen auf bestimmte Zeit vorschreibt, stillschweigend verlängert werden, wenn die Verpflichtungen von beiden 

Parteien weiterhin geleistet werden nachdem die bestimmte Zeit abgelaufen ist und wenn die Umstände nicht mit einer 

Zustimmung der Parteien zur stillschweigenden Verlängerung unvereinbar sind. Der Vertrag wird dann zu einem Vertrag auf 

unbestimmte Zeit und das Vertragsverhältnis kann von jeder Partei unter Setzung einer angemessenen Frist (III.–1:109 

(Änderung oder Kündigung) Absatz (2)) gekündigt werden. Diese Regel kann auf Auftragsverträge angewandt werden, es ist 

jedoch keine besondere Regelung in diesem Teil erforderlich, da die allgemeinen Regeln genügen. 

C. Besonderheiten des Auftragsvertrages für eine einzelne Aufgabe 
Verträge über eine bestimmte Aufgabe werden im vorliegenden Teil als Verträge über eine bestimmte Dauer angesehen, da 

die Parteien vereinbaren, dass ihr Auftragsverhältnis beendet ist, wenn die Aufgabe, die der Vertreter erfüllen soll, geleistet 

ist. Jedoch kann es, im Unterschied zu Verträgen auf bestimmte Zeit, in denen eine genaue Dauer vereinbart ist, bei 

Verträgen über eine einzelne Aufgabe unsicher sein, zu welcher Zeit das angestrebte Ziel erreicht ist oder sogar, ob es 

endgültig erreicht werden kann. Daraus folgt im Falle eines Auftragsvertrags für eine einzelne Aufgabe, dass die Parteien de 

facto in einem Auftragsverhältnis auf unbestimmte Zeit verbunden sein können. 



IV.D. – 1:104: Zurücknahme des Auftrags 

(1) Der Auftrag des Vertreters kann jederzeit vom Geschäftsherrn durch Mitteilung an den Vertreter 
zurückgenommen werden, es sei denn, dass der folgende Artikel anwendbar ist. 

(2) Die Kündigung des Auftragsverhältnisses hat die Wirkung einer Zurücknahme des Auftrags des Vertreters. 
(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Geschäftsherrn die Anwendbarkeit dieses Artikels ausschließen 

oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern, es sei denn, die Voraussetzungen des 
folgenden Artikels sind erfüllt. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel stellt klar, dass der Geschäftsherr den Auftrag an den Vertreter zu jeder Zeit durch Erklärung der 

Rücknahme zurücknehmen kann (Absatz (1)). 

Die Parteien können dieses Recht des Geschäftsherrn nicht vertraglich abbedingen, sofern nicht die Umstände vorliegen, 

welche in IV.D.–1:105 (Nicht zurücknehmbarer Auftrag) dargelegt sind. 

B. Rücknahmeerklärung ist immer wirksam 
Als grundlegende Regel wird festgestellt, dass der Geschäftsherr in seiner Entscheidung frei ist, ob der Vertreter nicht länger 

ermächtigt ist für den Geschäftsherrn zu handeln. Der Geschäftsherr kann den Auftrag zu jeder Zeit durch Willenserklärung 

zurücknehmen, sogar wenn der Auftragsvertrag auf bestimmte Zeit oder eine einzelne Aufgabe eingegangen wurde. 

C. Zurücknahme durch Kündigung des Auftragsverhältnisses 
Mit dem Ende des Verhältnisses ist auch der Auftrag beendet. Aus den Kapiteln 6 und 7 folgt, dass die Beendigung durch 

Kündigung kann, aber auch wenn die beauftragte Aufgabe erfüllt ist oder eine bestimmte Zeit abgelaufen ist oder der 

Vertreter stirbt. Die Beendigung setzt daher nicht immer voraus, dass eine Kündigung erklärt wird. 

D. Zurücknahme ist keine Verletzung der Mitwirkungspflicht des Geschäftsherrn 
Die Zurücknahme des Auftrags bewirkt, dass der Geschäftsherr den Vertreter tatsächlich daran hindert, die Verpflichtungen 

aus dem Auftragsvertrag zu erfüllen und damit die vereinbarte Vergütung zu erwerben. Dies wäre grundsätzlich als 

Nichterfüllung der Verpflichtung des Geschäftsherrn zur Zusammenarbeit zu verstehen (mit der Möglichkeit des Vertreters 

die Erfüllung des Rechts zu fordern, auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn weiter einwirken zu können). Jedoch kann 

dies nicht als angemessene Folge der Zurücknahme angesehen werden, da Absatz (1) dem Geschäftsherrn ausdrücklich das 

Recht gibt, den Auftrag zurückzunehmen. Der vorliegende Artikel bestimmt diesbezüglich also eine Ausnahme zu der 

allgemeinen Regel der Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach III.–1:104 (Zusammenarbeit). 

E. Zurücknahmevoraussetzungen sind nur für die Schadensersatzhaftung relevant 
Die Zurücknahme des Auftrags des Vertreters beinhaltet die Beendigung des Auftragsverhältnisses. Wenn der Geschäftsherr 

kündigen will, müssen die von ihm zu beachtenden Kündigungsvoraussetzungen vorliegen, nämlich einen außerordentlichen 

Kündigungsgrund zu haben, welcher die unmittelbare Beendigung rechtfertigt und eine angemessene Erklärungsfrist zu 

beachten. Diese Voraussetzungen sind für die Wirksamkeit der Zurücknahme nicht entscheidend, jedoch sind sie für die 

Entstehung von Haftung des Geschäftsherrn für Schadensersatz von Bedeutung. 

IV.D. – 1:105: Nicht zurücknehmbarer Auftrag 

(1) Abweichend vom vorangegangenen Artikel kann der Auftrag des Vertreters vom Geschäftsherrn nicht 
zurückgenommen werden, wenn der Auftrag erteilt worden ist: 
(a) um ein berechtigtes Interesse des Vertreters zu sichern, welches nicht das Interesse an der Zahlung 

des Entgelts ist; oder 
(b) im gemeinsamen Interesse der Parteien eines anderen Rechtsverhältnisses, unabhängig davon, ob 

diese Parteien auch sämtlich Parteien des Auftragvertrages sind, und wenn die Nichtzurücknehmbarkeit 
des Auftrags des Vertreters dazu bestimmt ist, die Interessen einer oder mehrerer dieser Parteien in 
geeigneter Weise zu sichern. 

(2) Der Auftrag kann trotzdem zurückgenommen werden, wenn: 
(a) der Auftrag nach Absatz (1)(a) nicht zurücknehmbar ist und: 
(i) das Vertragsverhältnis, das die berechtigten Interessen des Vertreters begründet, vom Vertreter 

beendet wird; oder 

(ii) eine wesentliche Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag durch den 
Vertreter vorliegt; oder 

(iii) für den Geschäftsherrn ein außerordentlicher und schwerwiegender Grund zur 
Beendigung nach IV.D.–6:103 (Beendigung durch den Geschäftsherrn wegen eines 
außerordentlichen und schwerwiegenden Grundes) besteht; oder 



(b) der Auftrag nach Absatz (1)(b) nicht zurücknehmbar ist und: 
(i) die Parteien, in deren Interesse der Auftrag nicht zurücknehmbar ist, sich einig darüber sind, den 

Auftrag zurückzunehmen; 

(ii) das Verhältnis im Sinne von Absatz (1)(b) beendet ist; 
(iii) der Vertreter eine wesentliche Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Auftragsvertrag begeht, vorausgesetzt, dass der Vertreter unverzüglich von einem 
anderen Vertreter, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Geschäftsherrn und dem oder den Dritten regeln, ersetzt wird; oder 

(iv) der Geschäftsherr einen außerordentlichen und ernsthaften Grund zur Beendigung nach 
IV.D.–6:103 (Beendigung durch den Vertretene wegen eines außerordentlichen und 
schwerwiegenden Grundes) hat, vorausgesetzt, dass der Vertreter unverzüglich von 
einem anderen Vertreter, im Einklag mit den Bestimmungen, die das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Geschäftsherrn und dem oder den Dritten regeln, ersetzt wird. 

(3) Wenn die Zurücknahme des Auftrages aufgrund dieses Artikels nicht erlaubt ist, hat die Mitteilung der 
Zurücknahme keine Wirkung. 

(4) Wird das Auftragsverhältnis nach Kapitel 7 dieses Teils beendet, ist dieser Artikel nicht anwendbar. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Die allgemeine Regel des vorangegangenen Artikels ist, dass Aufträge jederzeit zurückgenommen werden können. Jedoch 

sind Fälle denkbar, in denen entweder der Vertreter oder andere Parteien ein berechtigtes Interesse an der Unwiderruflichkeit 

eines solchen Auftrags haben. Diese Frage wird im vorliegenden Artikel behandelt. Er bestimmt die Umstände, unter denen 

ein Auftrag in Abweichung von den normalen Umständen entsprechend IV.D.–1:104 (Zurücknahme des Auftrags) nicht 

zurücknehmbar ist. 

B. Mögliche Umstände der Unwiderruflichkeit 
Das grundlegende Recht auf wirksame Zurücknahme eines Auftrags ist durch das Recht des Geschäftsherrn begründet, nicht 

durch einen beabsichtigten Vertrag (oder ein anderes Rechtsgeschäft) verpflichtet zu werden, wenn er nicht länger 

verpflichtet werden möchte. Jedoch stehen in bestimmten Fällen auch berechtigte Interessen anderer Parteien auf dem Spiel. 

Diese Interessen können zu dem Interesse des Geschäftsherrn in Widerspruch stehen, nicht durch einen beabsichtigten 

Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft verpflichtet zu werden. 

Die vorliegende Regel unterscheidet zwei Fälle, in denen die Interessen von anderen Parteien das Bestehen eines nicht 

zurücknehmbaren Auftrags begründen. Im ersten Fall dient der Auftrag der Erfüllung eines berechtigten Interesses des 

Vertreters. Unwiderruflichkeit kann zur Sicherung dieses Interesses nötig sein. Die Unwiderruflichkeit besteht daher im 

Verhältnis zum Vertreter. Im zweiten Fall dient der Auftrag den Interessen mehrerer „Geschäftsherren“ und die 

Unwiderruflichkeit wird zur Sicherung der Interessen im Verhältnis der Geschäftsherren untereinander benötigt. Diese Fälle 

haben gemein, dass sie ihren Ursprung in einem zugrundeliegenden Verhältnis vom Geschäftsherrn zum Vertreter und 

anderen betroffenen Parteien haben. 

C. Im Interesse der anderen Partei erteilter Auftrag 
In den Fällen, die von Absatz (1)(a) abgedeckt werden, kann das zugrundeliegende Verhältnis zu einem nicht 

zurücknehmbaren Auftrag führen, wenn der Auftrag einem Interesse des Vertreters dient. 

Beispiel 1 
Eine Bank möchte einen Darlehensvertrag mit einem Verbraucher schließen, sofern die Forderung durch eine 

Grundschuld auf das Haus des Verbrauchers gesichert ist. Im Darlehensvertrag stimmt der Verbraucher zu, einen nicht 

zurücknehmbaren Auftrag zur Bestellung der Grundschuld zu erteilen. 

D. Im Interesse von mehreren „Geschäftsherren“ erteilter Auftrag 
In den Fällen, die von Absatz (1)(b) abgedeckt sind, vereinbaren mehrere Parteien, dass im Interesse der wirtschaftlichen und 

wirksamen Vertretung ihrer Interessen oder im Interesse der Lösung eines gemeinsamen Problems, einem von ihnen oder 

einem Dritten ein Auftrag erteilt werden soll, für alle zu handeln. Aufgrund ihres gemeinsamen Verhältnisses sind die 

„Geschäftsherren“ in diesem Fall untereinander verpflichtet, den Auftrag nicht zurückzunehmen. Im Verhältnis jedes 

Geschäftsherrn zu dem Vertreter kann dies zur Unwiderruflichkeit des Auftrags führen. 

Beispiel 2 
Eine Gruppe von Komponisten (Geschäftsherren) vereinbart, dass im allseitigen Interesse eine Gesellschaft der 

Komponisten (Vertreter) beauftragt wird, bezüglich der Auswertung ihrer Urheberrechte für sie tätig zu werden. 

Beispiel 3 
Zwei Miteigentümer eines Autos beauftragen sich gegenseitig, das Auto an einen interessierten Dritten zu verkaufen. 

Dabei können beide Miteigentümer unabhängig für sich selbst und für den jeweiligen Miteigentümer handeln. 



In diesen Fällen folgt die Unwiderruflichkeit nicht aus dem Verhältnis der Miteigentümer untereinander. Daher müssen die 

Parteien sie vereinbaren. 

Beispiel 4 
Ein Käufer und ein Verkäufer (Geschäftsherren) sind sich nicht einig, ob sich die gelieferten Sachen in 

vertragsgemäßem Zustand befinden. Sie bestimmen ein Schiedsgericht (Vertreter), um zu entscheiden, wer Recht hat. 

In diesem Fall besteht das gemeinsame Interesse der Geschäftsherren darin, ihre gegensätzlichen Interessen zu vereinen und 

die Lösung wird von einem Dritten vorgenommen. Wenn dies der Fall ist, muss der Vertreter notwendigerweise jemand 

anderes sein. Es folgt aus der Natur des Verhältnisses dieser Parteien zueinander, dass der Auftrag des Vertreters nicht 

zurücknehmbar sein kann: Eine Partei, die mit der unmittelbaren Entscheidung des Schiedsgerichts unzufrieden ist, darf den 

Auftrag des Schiedsgerichts nicht zurücknehmen und damit dem negativen Ausgang des Streits entkommen. Da das 

Schiedsgericht „auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn“ einwirkt, fallen die Verträge zwischen dem Schiedsgericht und 

den beiden Geschäftsherren unter die Definition des Auftragsvertrags. 

E. Ausnahmen zur Unwiderruflichkeit 
Nur wenn der Grund der Unwiderruflichkeit des Auftrags unter dem zugrundeliegenden Verhältnis nicht mehr besteht, kann 

der Geschäftsherr den Auftrag des Vertreters zurücknehmen. In diesem Sinne ist die ‚Unwiderruflichkeit‘ relativ. 

Unwiderruflichkeit im Interesse des Vertreters. Auch sofern der Auftrag nicht zurücknehmbar und die Phase der 

Unwiderruflichkeit noch nicht beendet ist, muss der Vertreter in Übereinstimmung mit dem Vertrag, im Interesse des 

Geschäftsherrn und in Übereinstimmung mit der angemessenen Sorgfalt handeln. Die Unwiderruflichkeit darf nicht dazu 

führen, dass der Geschäftsherr daran gehindert wird, das Auftragsverhältnis wegen wesentlicher Nichterfüllung der 

Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag (Absatz (2)(a)(ii)) durch den Vertreter zu kündigen. Der Auftrag kann auch 

zurückgenommen werden, wenn das Verhältnis, aus dem das berechtigte Interesse stammt, aufgrund von Nichterfüllung des 

Vertreters gekündigt wird (Absatz (2)(a)(i)). Abschließend kann der Geschäftsherr den Auftrag auch zurücknehmen, wenn 

ein ernsthafter und außerordentlicher Kündigungsgrund für das Auftragsverhältnis besteht (Absatz (2)(a)(iii)). 

Unwiderruflichkeit im Interesse anderer Geschäftsherren. Sofern die Geschäftsherren sich einig sind, dass der Auftrag 

zurückgenommen werden kann (Absatz (2)(b)(i)) oder wenn das zugrundeliegende Vertragsverhältnis beendet ist (Absatz 

(2)(b)(ii)) oder wenn der Vertreter eine wesentliche Nichterfüllung begeht (Absatz (2)(b)(iii)), kann der Geschäftsherr den 

Auftrag des Vertreters zurücknehmen. Der Geschäftsherr kann den Auftrag auch zurücknehmen, wenn ein ernsthafter 

außerordentlicher Grund zur Kündigung des Auftragsverhältnisses besteht (Absatz (2)(b)(iv)). In diesen letzten Fällen muss 

der Vertreter unverzüglich durch einen anderen Vertreter in Übereinstimmung mit dem Vertrag zwischen dem 

Geschäftsherrn und der anderen Partei oder den anderen Parteien ersetzt werden. 

F. Auswirkungen der Unwiderruflichkeit 
Soweit der Auftrag nicht zurücknehmbar ist, bleibt eine Erklärung der Zurücknahme durch den Geschäftsherrn ohne Wirkung 

(Absatz (3)). Die Vertretungsmacht des Vertreters zur Vertretung des Geschäftsherrn wird nicht beendet und damit bleibt 

auch das Auftragsverhältnis bestehen. 

G. Beendigung nach Kapitel 7 führt zur Zurücknahme des Auftrags 
Wird das Auftragsverhältnis beendet, weil ein Fall eintritt, der in Kapitel 7 beschrieben ist, also wenn der Vertrag als erledigt 

erklärt wird, eine bestimmte festgelegte Zeitspanne abläuft oder das Verhältnis aufgrund des Todes des Vertreters beendet 

wird, so finden die Bestimmungen über Unwiderruflichkeit keine Anwendung. Dies gilt auch, wenn der Geschäftsherr stirbt 

und die Erben des Geschäftsherrn oder der Vertreter das Vertragsverhältnis aufgrund außerordentlichen und ernsthaften 

Grundes kündigen. 

Kapitel 2: 
Hauptverpflichtungen des Geschäftsherrn 

IV.D. – 2:101: Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach III.–1:104 (Zusammenarbeit) erfordert, dass der Geschäftsherr, 
(a) Auskunftsersuchen des Vertreters beantwortet, soweit die Auskunft nötig ist, um dem Vertreter die 

Ausübung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag zu ermöglichen; 
(b) eine Weisung bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag gibt, soweit dies nach 

dem Auftragsvertrag erforderlich ist oder sich aufgrund eines Ersuchens um Weisung nach IV.D.–4:102 
(Ersuchen um Weisung) ergibt. 



Kommentar 

A. Grundgedanke 
Diese Regel dient der Präzision der Grundregel aus III.–1:104 (Zusammenarbeit), welche die Parteien zur Zusammenarbeit 

verpflichtet, soweit dies bei der Erfüllung der Verpflichtungen der anderen Partei vernünftigerweise erwartet werden kann. 

Im vorliegenden Artikel erfordert die Verpflichtung zur Zusammenarbeit insbesondere, dass der Geschäftsherr dem Vertreter 

Auskünfte und Weisungen erteilt, um ihm die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag zu ermöglichen. 

B. Angemessene Auskunftsersuchen des Vertreters 
Diese Regel verpflichtet den Geschäftsherrn nicht dazu, dem Vertreter von sich aus Auskünfte zu erteilen. Nicht immer kann 

sich der Geschäftsherr bewusst sein, welche Informationen der Vertreter benötigt. Der Geschäftsherr ist nur dann verpflichtet, 

dem Vertreter Auskunftsverlangen zu beantworten, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass diese Informationen 

dem Vertreter ermöglichen, die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag zu erfüllen. 

C. Verpflichtung zur Erteilung von Weisungen 
Nach der vorliegenden Regel ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Vertreter „nachträgliche“ Weisungen bezüglich der 

Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag oder des Inhalts des beabsichtigten Vertrags in zwei Fällen zu geben: 

Wenn sich eine solche Verpflichtung aus dem Auftragsvertrag ergibt und wenn der Vertreter eine Weisung ersuchen muss, 

(wie in IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung) Absatz (1) geregelt). Sollte der Vertreter verpflichtet sein, eine Weisung zu 

ersuchen, um den Standpunkt des Geschäftsherrn zu einem Problem zu berücksichtigen, welches sich im Rahmen der 

Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag oder bezüglich des Inhalts des beabsichtigten Vertrages ergibt, ist es 

eine logische Konsequenz, dass der Geschäftsherr solche Auskunftsersuchen beantworten muss. 

D. Folgen unterbliebener Beantwortung von Auskunftsersuchen 
Sofern der Geschäftsherr vertraglich verpflichtet ist, Auskunftsersuchen des Vertreters zu beantworten, stellt die Verletzung 

dieser Pflicht zur Beantwortung eine Nichterfüllung der Verpflichtung dar. Der Geschäftsherr könne dem Vertreter für jeden 

Schaden, der sich daraus ergibt, haftbar sein (zum Beispiel dem entgangenen Gewinn für die Erfüllung eines anderen 

Vertrages, da die Erfüllung dieses besonderen Vertrages mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet). Jedoch bietet 

Schadensersatz keine vollständige Lösung für das Problem des Vertreters, da der Vertreter nicht weiß, wie er die 

Verpflichtungen weiter erfüllen soll. Es könnte daher nützlich sein, dem Vertreter zu erlauben weiter vorzugehen und die 

Erfüllung an den Erwartungen, Wünschen und Dringlichkeiten eines durchschnittlichen Geschäftsherrn auszurichten. 

Soweit die Interessen des Geschäftsherrn dem Vertreter nicht mitgeteilt wurden und der Vertreter diese Interessen nicht auf 

anderem Wege zur Kenntnis nehmen konnte, kann vom Vertreter deren Berücksichtigung nicht erwartet werden. Die 

Nichtberücksichtigung dieser Interessen führt daher nicht zur Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag 

durch den Vertreter. Dies stellt also eine Einwendung des Vertreters dar. 

E. Folgen unterbliebener Weisung 
Die Folgen einer unterbliebenen Weisung sind ausführlich unter IV.D.–4:103 (Folgen unterbliebener Weisung) geregelt. 

IV.D. – 2:102: Entgelt 

(1) Der Geschäftsherr muss dem Vertreter ein Entgelt zahlen, wenn dieser die Verpflichtungen aus dem 
Auftragsvertrag im Rahmen eines Unternehmens erfüllt, es sei denn, dass der Geschäftsherr erwartet hat 
und vernünftigerweise erwarten durfte, dass der Vertreter die Verpflichtungen ohne ein Entgelt erfüllt. 

(2) Das Entgelt ist zu entrichten, wenn die übertragene Aufgabe erfüllt wurde und der Vertreter darüber dem 
Geschäftsherrn berichtet hat. 

(3) Wenn die Parteien die Zahlung eines Entgelts für erbrachte Dienstleistungen vereinbart haben, das 
Auftragsverhältnis beendet und die übertragene Aufgabe nicht vollständig erfüllt wurde, ist das Entgelt in 
dem Zeitpunkt fällig, in dem der Vertreter über die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag 
berichtet hat. 

(4) Betrifft der Auftrag den Abschluss eines beabsichtigten Vertrages und hat der Vertretene den beabsichtigten 
Vertrag unmittelbar selbst oder durch eine andere von dem Geschäftsherrn ernannte Person für diesen und 
in dessen Namen abgeschlossen, hat der Vertreter Anspruch auf das Entgelt oder auf einem Teil des 
Entgeltes, wenn der Abschluss des Vertrages der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag 
des Vertreters ganz oder teilweise zuzurechnen ist. 

(5) Betrifft der Auftrag den Abschluss eines beabsichtigten Vertrages und wurde der beabsichtigte Vertrag 
abgeschlossen, nachdem das Auftragsverhältnis geendet hat, muss der Geschäftsherr das Entgelt zahlen, 
wenn vereinbart war, dass die Entgeltzahlung allein an den Abschluss des beabsichtigten Vertrages 
geknüpft sein sollte und 
(a) der Abschluss des beabsichtigten Vertrages im Wesentlichen der Erfolg der Tätigkeit des Vertreters ist; 

und 
(b) der beabsichtigte Vertrag innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem das Auftragsverhältnis geendet 

hat, abgeschlossen wird. 



Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel schreibt vor, dass ein Vertreter, der den Auftrag im Rahmen eines Unternehmens erfüllt, unter gewöhnlichen 

Umständen zur Entlohnung seiner Dienste berechtigt ist, auch wenn die Parteien dies nicht ausdrücklich geregelt haben. Dies 

gilt jedoch nicht, wenn bewiesen werden kann, dass der Geschäftsherr erwartet hat, dass der Vertrag unentgeltlich ist und 

dies unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise erwarten durfte. Weiterhin schreibt der Artikel vor, dass das Entgelt 

grundsätzlich erst nach Erfüllung des Auftrags (zum Beispiel Abschluss des beabsichtigten Vertrags) und der 

Benachrichtigung des Geschäftsherrn davon fällig ist (Absatz (2)). 

Absatz (3) regelt die Entgeltzahlung, wenn der Vertreter den Auftrag während des Auftragsverhältnisses nicht beenden 

konnte, aber die Parteien sich auf ein Entgelt für geleistete Dienste geeinigt haben. Eine solche Zahlung wird fällig, wenn der 

Vertreter dem Geschäftsherrn eine Rechnung gestellt hat. 

Die Absätze (4) und (5) betreffen die Folgen des Rechts des Vertreters auf Entlohnung, wenn trotz der vom Vertreter 

unternommenen Anstrengungen, den beabsichtigten Vertrag zu schließen, der Vertrag vom Geschäftsherrn selbst oder einem 

anderen von diesem beauftragten Vertreter geschlossen wird. Im Falle des Absatzes (4) wird der Vertrag während der 

Erfüllung geschlossen, im Falle des Absatzes (5) hingegen wird der Vertrag geschlossen, während das Auftragsverhältnis 

nicht mehr besteht. Absatz (4) bestimmt, dass der Vertreter sein Recht auf Entlohnung entweder ganz oder teilweise behält, 

wenn der Abschluss des beabsichtigten Vertrages den Anstrengungen des Vertreters im Rahmen seiner Verpflichtungen aus 

dem Auftragsvertrag ganz oder teilweise zugerechnet werden kann. Im Rahmen des Absatzes (5) muss der Vertreter 

nachweisen, dass der Vertrag hauptsächlich aufgrund seiner Anstrengungen zustande kam. Zusätzlich muss der Vertrag 

innerhalb einer angemessenen Zeit nach Beendigung des Verhältnisses geschlossen worden sein. 

B. Entgelt für gewerbliche Vertreter 
Das Auftragsverhältnis galt traditionell als unentgeltlich. Jedoch ist die Unentgeltlichkeit im modernen Geschäftsverkehr 

nicht mehr selbstverständlich. Insbesondere wenn gewerbliche Vertreter beteiligt sind, erfolgt die Erfüllung eines Auftrags – 

zum Beispiel die Dienste, die der Vertreter leistet – heutzutage normalerweise gegen Entgelt. Die vorliegende Norm 

beschreibt in der ersten Hälfte von Absatz (1) die typische Situation im Geschäftsverkehr: Ein Vertreter, welcher dem 

Auftragsvertrag gewerblich beigetreten ist, ist zur Forderung eines Entgelts berechtigt, sofern sich die Parteien nicht auf 

etwas anderes geeinigt haben. 

C. Sofern der Geschäftsherr die Unentgeltlichkeit vernünftigerweise nicht erwarten darf 
Absatz (1) bietet jedoch auch eine Ausnahme zur Grundregel an. Es wird keine Entgeltzahlung fällig, wenn der Geschäftsherr 

erwartet hat, dass der Vertreter den Vertrag unentgeltlich erfüllt und es tatsächlich begründet war, dies zu erwarten. 

Beispiel 1 
Ein Hotel (Vertreter) bewirbt eine Tagestour, ohne auf die Kosten der Vermittlung hinzuweisen. Ein Gast 

(Geschäftsherr) dachte, dies würde unentgeltlich arrangiert (als reiner Service). Auch wenn das Hotel in diesem 

Zusammenhang im Rahmen seines Unternehmens handelt, ist es durchaus gewöhnlich, dass dieser Service unentgeltlich 

angeboten wird, sofern das Hotel nichts anderes ausdrücklich erwähnt. Unter diesen Umständen könnte der Hotelgast 

vernünftigerweise erwarten, dass das Hotel diesen Service ohne eigenes Entgelt erbringt, da es ein Interesse an guten 

Bewertungen durch die Gäste hat oder darauf hofft, andere (entgeltliche) Dienste zu vertreiben. 

D. Fälligkeit des Entgelts 
Besondere Regel. Gemäß III.–2:102 (Leistungszeit) Absatz (1) ist die Erfüllung einer Verpflichtung und damit auch die 

Bezahlung durch den Geschäftsherrn‚ innerhalb einer angemessenen Zeit nach ihrer Entstehung fällig, soweit die Parteien 

nichts anderes vereinbart haben. Dies gibt keine ausreichende Orientierung im Falle des Auftragsverhältnisses, in welchem 

zwar bestimmt werden kann, dass der Vertreter die Verpflichtungen innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllen muss, eine 

solche Bestimmung jedoch nicht getroffen werden muss. In der Tat sind viele Auftragsverhältnisse langfristige Verträge oder 

ihre Erfüllung durch den Vertreter nimmt wenigstens längere Zeit in Anspruch, sofern überhaupt erfüllt werden kann. Die 

vorliegende Regel regelt die Leistungszeit der Verpflichtung des Geschäftsherrn zur Bezahlung des Vertreters speziell. Nach 

Absatz (2) wird die Zahlung fällig, wenn der Vertreter die Hauptverpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis erfolgreich 

erfüllt hat und dem Geschäftsherrn darüber nach IV.D.–3:402 (Abrechnung gegenüber dem Geschäftsherrn) Absatz (1) 

aufgeklärt hat. 

Vereinbartes Entgelt für geleistete Dienste. Für den Fall, dass die Parteien sich auf ein Entgelt für geleistete Dienste 

geeinigt haben, kann der Vertreter die Bezahlung auch fordern, wenn das Auftragsverhältnis beendet ist, obwohl die 

übertragene Aufgabe nicht erfüllt wurde (zum Beispiel wenn ein beabsichtigter Vertrag letztlich nicht geschlossen wird). In 

einem solchen Fall hat der Vertreter bereits einige Dienste geleistet. Diesbezüglich schreibt Absatz (3) vor, dass die 

Bezahlung fällig wird, wenn der Vertreter über die erbrachten Tätigkeiten im Rahmen der Erfüllung der Verpflichtungen aus 

dem Auftragsverhältnis nach IV.D.–3:402 (Abrechnung gegenüber dem Geschäftsherrn) Absatz (3) berichtet hat. 

Interessenausgleich. Diese Lösung ist begründet, da sie den Interessen beider Parteien am ehesten gerecht wird. Sie gibt 

dem Vertreter einen guten Anreiz, dem Geschäftsherrn über Stand und Art der Ausführung des Auftrags Auskunft zu 



erteilen, da ansonsten keine Entgeltzahlung fällig wird. Den Vertreter dazu zur Berichterstattung zu veranlassen, versetzt den 

Geschäftsherrn in erster Linie in die Lage zu bewerten, ob der Vertreter die Verpflichtungen aus dem Vertrag sachgerecht 

durchgeführt hat oder nicht. Darüber hinaus hat die Regel den Vorzug, dass sie einen Zeitpunkt festlegt, zu welchem das 

Entgelt fällig wird, welcher beiden Parteien zu dieser Zeit eindeutig ist, da die Parteien mit einander in Kontakt stehen. Die 

Regel regt daher die Verständigung unter den Parteien an. 

E. Entgelt wenn der beabsichtigte Vertrag nicht vom Vertreter geschlossen wird 
Zum Entgelt berechtigter Vertreter. Absatz (4) behandelt die Frage ob der Vertreter zum Entgelt berechtigt ist, wenn der 

Auftrag zum Abschluss eines bestimmten Vertrages erteilt wurde, aber der beabsichtigte Vertrag vom Geschäftsherrn 

persönlich oder von einem anderen Vertreter geschlossen wird, sofern dem Vertreter keine Ausschließlichkeit versprochen 

wurde. Sofern Ausschließlichkeit nicht versprochen wurde, sollte ein Entgelt nur für die geleisteten Dienste fällig sein. Die 

Regel enthält eine Ausgleichslösung, nach welcher der Vertreter zum Entgelt berechtigt ist, oder zu einem Teil dessen, sofern 

die geleisteten Dienste zum Abschluss des beabsichtigten Vertrages beigetragen haben. 

Beispiel 2 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Verkauf des Autos des Geschäftsherrn. Der Vertreter tritt mit 

einem Dritten in Verhandlungen, aber der Dritte lehnt das Angebot des Vertreters ab. Danach tritt der Dritte mit dem 

Geschäftsherrn persönlich in Kontakt und sie schließen einen Kaufvertrag. In diesem Fall wäre der Vertreter zum 

Entgelt (ganz oder teilweise) berechtigt, da die Dienste des Vertreters zweifelsfrei zum Abschluss des Kaufvertrags 

beigetragen haben. 

Keine Ausschließlichkeit versprochen. Die Situation in Absatz (3) muss von dem Fall unterschieden werden, in welchem 

dem Vertreter Ausschließlichkeit versprochen wurde, aber der Geschäftsherr dennoch den beabsichtigten Vertrag persönlich 

schloss oder durch einen anderen Vertreter schließen ließ. In einem solchen Fall bricht der Geschäftsherr den Vertrag und 

haftet auf Schadensersatz. Danach muss der Vertreter so weit als möglich in die Lage versetzt werden, wie wenn der 

Geschäftsherr die Ausschließlichkeitsklausel beachtet hätte. Dies beinhaltet, dass der Geschäftsherr die Verluste, welche der 

Vertreter erlitten hat, und den entgangenen Gewinn zu ersetzen hat. Anders gesagt bekommt der Vertreter das 

Erfüllungsinteresse ersetzt. 

F. Entgelt wenn der beabsichtigte Vertrag nach der Beendigung geschlossen wurde, aber 
hauptsächlich Erfolg der Tätigkeit des Vertreters ist 
Zum Entgelt berechtigter Vertreter. Absatz (5) behandelt den Fall, dass (a) der Auftrag zum Abschluss eines 

beabsichtigten Vertrages erteilt wurde, (b) die Verpflichtung des Geschäftsherrn auf Zahlung nur bei Abschluss des 

beabsichtigten Vertrages entsteht („kein Erfolg, kein Entgelt“), (c) das Auftragsverhältnis beendet ist und (d) der 

Geschäftsherr oder ein anderer, der für den Geschäftsherrn handelt, anschließend den beabsichtigten Vertrag schließt. In 

dieser Konstellation behält der Vertreter sein Recht auf Bezahlung des Entgelts, sofern der geschlossene Vertrag 

hauptsächlich auf die Tätigkeit des Vertreters im Rahmen der Erfüllung des Auftrags zurückzuführen ist und sofern der 

Vertrag innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem das Auftragsverhältnis beendet wird, geschlossen wird. 

Interessenabwägung. Bei diesem Vertragstyp besteht die erhebliche Gefahr, dass der Geschäftsherr der 

Zahlungsverpflichtung entkommen will, indem er das Auftragsverhältnis beendet, kurz bevor er den beabsichtigten Vertrag 

selbst schließt. Um das Interesse des Vertreters zu schützen, soll der Geschäftsherr verpflichtet werden, auch dann das 

Entgelt zu bezahlen, wenn das Auftragsverhältnis bereits beendet ist. Auf der anderen Seite erscheint es unbillig, dem 

Geschäftsherrn unter allen Umständen das gesamte Entgelt aufzubürden, wenn der Vertreter den beabsichtigten Vertrag 

letzten Endes nicht geschlossen hat. Daher bleibt die Zahlungsverpflichtung nur bestehen, sofern bestimmte Bedingungen 

erfüllt sind. Im Ergebnis ist dies eine ausgewogene Lösung, welche sowohl die Interessen des Vertreters als auch die des 

Geschäftsherrn schützt. 

Beispiel 3 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Verkauf des Autos des Geschäftsherrn. Der Vertreter tritt mit 

einem Dritten in Verhandlungen und erreicht eine Einigung, die von der Zustimmung des Geschäftsherrn abhängig ist. 

Der Geschäftsherr stimmt dem jedoch nicht zu, kündigt das Auftragsverhältnis und schließt anschließend den 

Kaufvertrag mit dem Dritten zu (fast) den gleichen Konditionen. 

Beispiel 4 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Verkauf des Autos des Geschäftsherrn. Sie einigen sich auf einen 

Auftragsvertrag für die Dauer von drei Monaten. Der Vertreter tritt mit einem Dritten in Verhandlungen und erreicht 

eine Einigung, die von der Zustimmung des Geschäftsherrn abhängig ist. Der Geschäftsherr wartet bis zum Ablauf der 

Drei-Monats-Frist und schließt im Anschluss daran den Kaufvertrag mit dem Dritten zu (fast) den gleichen 

Konditionen. 

In beiden Fällen wird deutlich, dass der Geschäftsherr das Vertragsverhältnis beendet hat (Beispiel 3) oder den Ablauf des 

vereinbarten Zeitpunktes abgewartet hat (Beispiel 4), um den Vertreter am Abschluss des Vertrages mit dem Dritten zu 

hindern. 



Beispiel 5 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Verkauf des Autos des Geschäftsherrn. Der Vertreter tritt mit 

einem Dritten in Verhandlungen. Der Geschäftsherr ist mit dem Fortgang der Verhandlungen durch den Vertreter nicht 

zufrieden, beendet das Auftragsverhältnis und beauftragt einen neuen Vertreter. Der neue Vertreter bringt die 

Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss und schließt den Kaufvertrag. 

In diesem Fall hat die Tätigkeit des ersten Vertreters zum Abschluss des beabsichtigten Vertrages beigetragen, aber sie haben 

nicht hauptsächlich zum Abschluss des Vertrags mit dem Dritten geführt: Die Dienste des zweiten Vertreters waren gleich 

wichtig. In diesem Fall ist der Vertreter nicht zur Forderung des Entgelts berechtigt. 

Ähnlichkeit zu den Regelungen über die Handelsvertretung. Es ist anzumerken, dass Absatz (4) ähnlich gefasst ist wie 

IV.E.–3:302 (Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des Vertrages), nach welchem der Handelsvertreter unter 

bestimmten Bedingungen zur Provision für Verträge berechtigt ist, die erst nach Beendigung der Handelsvertretung 

geschlossen wurden. 

IV.D. – 2:103: Aufwendungen des Vertreters 

(1) Steht dem Vertreter ein Entgelt zu, wird vermutet, dass dieses Entgelt den Ersatz für die vom Vertreter zur 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag gemachten Aufwendungen einschließt. 

(2) Steht dem Vertreter kein Entgelt zu oder haben die Parteien vereinbart, dass die Aufwendungen gesondert 
erstattet werden, muss der Vertretene dem Vertreter die Aufwendungen ersetzen, die dieser zur Erfüllung 
seiner Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag gemacht hat, wenn und soweit der Vertreter vernünftig 
handelte, als er die Aufwendungen machte. 

(3) Der Vertreter ist von dem Zeitpunkt an zum Ersatz von Aufwendungen nach Absatz (2) berechtigt, in dem sie 
entstanden sind und der Vertreter über sie berichtet hat. 

(4) Wenn das Auftragsverhältnis geendet hat und der Erfolg, von dem die Bezahlung des Vertreters abhängt, 
nicht erzielt wurde, hat der Vertreter einen Anspruch auf Ersatz für die angemessenen Aufwendungen, die er 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag gemacht hat. Absatz (3) gilt entsprechend. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Nach der traditionellen Auffassung des Auftragsverhältnisses als unentgeltlichem Dienst, ist der Ersatz von Aufwendungen 

folgerichtig. Jedoch sind Auftragsverhältnisse heutzutage normalerweise entgeltliche Verträge. Der vorliegende Artikel regelt 

die Erstattung von Aufwendungen des Vertreters durch den Geschäftsherrn, welche im Rahmen der Erfüllung der 

Verpflichtungen aus einem entgeltlichen Auftragsvertrag eingegangen werden. Absatz (1) zeigt, dass grundsätzlich im von 

den Parteien vereinbarten Entgelt die Aufwendungen enthalten sind, welche der Vertreter zur Erfüllung des Auftrags 

eingehen muss. Für die Fälle, in denen die Parteien vereinbaren, dass die Aufwendungen unabhängig erstattet werden sollen, 

oder in denen kein Entgelt fällig wird, legt Absatz (2) fest, dass der Geschäftsherr nur die angemessenen Aufwendungen 

erstatten muss, also nur soweit der Vertreter bei der Eingehung der Aufwendung vernünftig gehandelt hat. 

B. Im vereinbarten Entgelt enthaltene Aufwendungen 
Normalerweise treffen die Parteien ausdrückliche vertragliche Regelungen über die Erstattung von Aufwendungen. Diese 

Regel regelt den Fall, in dem der Vertrag entgeltlich ist und die Parteien sich nicht über die Aufwendungen äußern. Absatz 

(1) stellt fest, dass der Geschäftsherr – unabhängig ob Verbraucher oder Unternehmer – sich vernünftigerweise darauf 

verlassen kann, dass das Entgelt sowohl den vom Vertreter erwarteten Gewinn aus der Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen beinhaltet, als auch alle Kosten, welche der Vertreter bei der Besorgung des Auftrags auf sich nimmt. 

Sollten im Grundsatz die Aufwendungen nicht im Entgelt enthalten sein, hätte der Vertreter keinen Anreiz, so wirtschaftlich 

wie möglich zu handeln, da höhere Aufwendungen automatisch vom Geschäftsherrn zu erstatten wären. Sofern der Vertreter 

die Aufwendungen gesondert erstattet haben will, sollte dies dem Geschäftsherrn im Rahmen einer vertraglichen Regelung 

deutlich gemacht werden. Der festgelegte Grundsatz fördert also auch die Verständigung unter den Parteien. 

C. Nur Erstattung angemessener Aufwendungen 
Sofern die Aufwendungen im Entgelt nicht enthalten sind, das heißt wenn sie durch ausdrückliche vertragliche Regelung 

gesondert zu erstatten sind oder wenn der Auftrag unentgeltlich erteilt wurde, muss der Geschäftsherr dem Vertreter die 

Aufwendungen erstatten, jedoch nur soweit der Vertreter vernünftig handelte, als er solche Aufwendungen tätigte (Absatz 

(2)). 

D. Fälligkeit der Aufwendungserstattung 
Soweit der Vertreter zur Forderung der Erstattung von Aufwendungen berechtigt ist, wird die Erstattung von Aufwendungen 

gemäß Absatz (3) des Artikels erst dann fällig, wenn der Vertreter dem Geschäftsherrn die Erfüllung des Auftrags anzeigt. 

Der Grund dafür ist, dass der Geschäftsherr dem Vertreter nur die Aufwendungen erstatten muss, welche vernünftigerweise 

getätigt werden durften, was der Geschäftsherr erst beurteilen kann, nachdem der Vertreter die Grundlage dafür bereitgestellt 



hat. Die vorliegende Regelung hat daher den Vorteil, dass dem Geschäftsherrn ein wirksames Mittel gegeben wird, um 

ausreichende Informationen zur Beurteilung der Angemessenheit von getätigten Aufwendungen zu erlangen. 

E. Weiterhin fällige Erstattung von Aufwendungen, wenn keine Berechtigung zur Forderung 
von Entgelt vorliegt, da der Erfolg nicht erreicht wurde 
Wird das Auftragsverhältnis beendet, bevor der Erfolg eintritt, wovon die Zahlung des Entgelts abhängt (üblicherweise der 

Abschluss eines beabsichtigten Vertrages), bleibt der Vertreter ohne Lohn, sofern die Parteien keine Bezahlung von 

geleisteten Diensten vereinbart haben. Diesbezüglich muss der Vertreter den vereinbarten Erfolg erreichen (üblicherweise 

den Abschluss des beabsichtigten Vertrages), oder er verliert sein Recht auf Bezahlung. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass 

der Vertreter die Aufwendungen, die er zur Erfüllung des Auftrags getätigt hat, selbst zu tragen hat. Aus diesem Grund 

schreibt Absatz (4) ausdrücklich vor, dass der Vertreter ein Recht auf Erstattung der Aufwendungen hat. Diese Regelung 

verhindert ferner eine e contrario-Argumentation auf Grundlage des Absatzes (1) des Artikels. 

Kapitel 3: 
Erfüllung durch den Vertreter 

Abschnitt 1: 
Hauptverpflichtungen des Vertreters 

IV.D. – 3:101: Verpflichtung zum auftragsgemäßen Handeln 

In jeder Phase des Auftragsverhältnisses muss der Vertreter in Übereinstimmung mit dem Auftrag handeln. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der Vertreter leistet dem Geschäftsherrn einen Dienst. Der Dienst, welcher geleistet werden soll, hängt von der 

Ermächtigung und Anweisung durch den Geschäftsherrn ab, das heißt, von dem Auftrag, der dem Vertreter erteilt wird. Der 

Vertreter hat daher in Übereinstimmung mit diesem Auftrag zu handeln. Der Geschäftsherr legt fest, wie der Vertreter die 

vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen hat, und, sofern ein beabsichtigter Vertrag geschlossen werden soll, welchen Inhalt 

dieser haben soll. 

B. Ermächtigung, Anweisung und nachträgliche Weisungen 
Der Auftrag, welcher dem Vertreter erteilt wird und der aus Ermächtigung, anfänglicher Anweisung und nachträglichen 

Weisungen des Geschäftsherrn besteht, beinhaltet alle Informationen betreffend der Erfüllung des Auftrags und des Inhalts 

eines etwaigen beabsichtigten Vertrags, der geschlossen werden soll. Daraus folgt, dass sich der Vertreter verpflichtet, in 

Übereinstimmung mit der Vertretungsmacht (Ermächtigung), die ihm vom Geschäftsherrn verschafft wird, und innerhalb der 

Richtlinien des Geschäftsherrn zu handeln, sowohl bei Abschluss des Vertrages als auch bei der Durchführung (Anweisung 

und nachträgliche Weisungen). 

IV.D. – 3:102: Verpflichtung zum Handeln im Interesse des Geschäftsherrn 

(1) Der Vertreter muss im Interesse des Geschäftsherrn handeln, soweit dieses dem Vertreter mitgeteilt wurde 
oder er es kennen musste. 

(2) Sind die Interessen des Geschäftsherrn dem Vertreter nicht in ausreichendem Maße bekannt, um die 
Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag ordnungsgemäß erfüllen zu können, muss der Vertreter den 
Geschäftsherrn um Information ersuchen. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der Vertreter ist vom Geschäftsherrn ermächtigt und angewiesen, das heißt beauftragt, auf die Rechtsstellung des 

Geschäftsherrn einzuwirken. Indem der Vertreter den vom Geschäftsherrn erteilten Auftrag annimmt, hat er seine 

Verpflichtung in Übereinstimmung mit dem Auftrag (IV.D.–3:101 (Verpflichtung zum auftragsgemäßen Handeln)) 

auszuführen, er ist jedoch nach dem vorliegenden Artikel außerdem verpflichtet, im Interesse des Geschäftsherrn zu handeln. 

Um dem gerecht zu werden, muss der Vertreter die Interessen des Geschäftsherrn kennen. Diese Regel legt fest, dass der 

Vertreter in Übereinstimmung mit den Interessen des Geschäftsführers handeln muss, die er kennen muss, entweder weil ihm 

diese vom Geschäftsführer mitgeteilt wurden, oder weil vom Vertreter aus anderem Grund Kenntnis davon erwartet werden 

kann. 



Beispiel 1 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Rechtsanwalt dazu, ein Gerichtsurteil anzufechten, mit dem er grundsätzlich nicht 

einverstanden ist. In dem Fall sind die Interessen des Geschäftsherrn hinreichend klar und keine weiteren Informationen 

werden von dem Rechtsanwalt für die Ausführung dieses Auftrags benötigt. 

Beispiel 2 
Ein Geschäftsherr ermächtigt und weist einen Vertreter an, einen „Oldtimer“ zu kaufen. Da der Vertreter keine weiteren 

Informationen hat, wird es nötig sein, den Geschäftsherrn um Auskunft zu ersuchen bezüglich des maximalen Preises, 

oder ob den Geschäftsherrn besondere Modelle von Oldtimern oder Autos aus einer bestimmten Zeit (zum Beispiel der 

1920er oder 1950er Jahre) interessieren. 

B. Verpflichtung des Vertreters, die nötigen Informationen über die Interessen des 
Geschäftsherrn einzuholen 
Die meisten Interessen des Geschäftsherrn werden dem Vertreter ausdrücklich mitgeteilt. Andere Interessen sollten dem 

Vertreter bekannt sein, da er sie aus dem Vertrag, der Ermächtigung, den Anweisungen, den nachträglichen Weisungen des 

Geschäftsherrn oder anderen Informationsquellen erschließen kann. In manchen Fällen wird der Vertreter jedoch weitere 

Informationen vom Geschäftsherrn über dessen Interessen ersuchen müssen. Der Vertreter kann beispielsweise den 

Geschäftsherrn direkt zum Inhalt des beabsichtigten Vertrages und dessen Vorlieben und Prioritäten befragen. Aus diesen 

Gründen kann von dem Vertreter erwartet werden, dass er selbst aktiv wird, um Informationen vom Geschäftsherrn zu 

erlangen, die für die sachgerechte Ausführung des Auftrags erforderlich sind. 

IV.D. – 3:103: Verpflichtung zu Können und Sorgfalt 

(1) Der Vertreter ist verpflichtet, die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag mit der Sorgfalt und dem Können 
zu erfüllen, die der Geschäftsherr nach den Umständen erwarten kann. 

(2) Bekennt sich der Vertreter zu einem höheren Standard von Können und Sorgfalt, so ist er verpflichtet, dieses 
Können und diese Sorgfalt einhalten. 

(3) Ist der Vertreter Mitglied einer Vereinigung beruflicher Vertreter oder behauptet er dies und bestehen für 
diese Vereinigung Standards, die von einer zuständigen Stelle oder der Vereinigung selbst aufgestellt 
wurden, so muss der Vertreter das Können und die Sorgfalt einhalten, die sich aus diesen Standards 
ergeben. 

(4) Bei der Bestimmung von Können und Sorgfalt, die der Geschäftsherr berechtigt ist zu erwarten, sind unter 
anderem zu berücksichtigen: 
(a) die Art, das Ausmaß, die Häufigkeit und die Vorhersehbarkeit der Risiken, die mit der Erfüllung der 

Verpflichtungen einhergehen; 
(b) ob die Verpflichtungen von einem Nicht-Unternehmer oder unentgeltlich erfüllt werden; 
(c) die Höhe des Entgeltes für die Erfüllung der Verpflichtungen; und 
(d) die zur Erfüllung der Verpflichtungen angemessene vorhandene Zeit. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel legt allgemeine Kriterien für die Bestimmung der Anforderungen an Können und Sorgfalt fest, die von einem 

Vertreter erwartet werden können. Er ist in seinem Inhalt vergleichbar zu IV.C.–2:105 (Verpflichtung zu Können und 

Sorgfalt) über Dienstverträge. 

B. Bestimmung des Sorgfaltsmaßstabs für einen Vertreter 
Der Grundsatz ist nicht, dass der Vertreter einen bestimmten Erfolg verspricht (zum Beispiel, dass ein beabsichtigter Vertrag 

tatsächlich geschlossen wird oder dass ein Käufer für ein Anwesen gefunden wird): Sofern im Vertrag nichts anderes 

bestimmt ist, besteht nur die Verpflichtung, in Übereinstimmung mit dem Können und der Sorgfalt zu leisten, welche der 

Geschäftsherr erwarten darf. Absatz (4) listet eine Reihe von Anhaltspunkten auf, welche beachtet werden sollten um 

festzustellen, welches Maß an Können und Sorgfalt der Geschäftsherr erwarten darf. 

C. Besonderer Sorgfaltsmaßstab 
Die Absätze (2) und (3) behandeln Situationen, in denen der Vertreter verpflichtet ist, unter Ansehung der besonderen 

Umstände, ein bestimmtes Maß an Können und Sorgfalt zu beachten. Absatz (3) bezieht sich auf den Fall, in dem ein 

Vertreter ein besonders hohes Maß an Können und Sorgfalt erklärt, während Absatz (4) sich auf das Maß an Können und 

Sorgfalt bezieht, welches von Vertretern aus einer bestimmten Gruppe von gewerblichen Vertretern erwartet werden kann. 

Selbstverständlich ist das Maß an Können und Sorgfalt, welches von einem Vertreter, der unter Absatz (2) oder (3) fällt, 

erwartet werden kann, auch an den Kriterien des Absatzes (4) zu messen, unter Einbeziehung des (angeblich) höheren 

Fachwissens eines solchen Vertreters. 

Abschnitt 2: 



Folgen einer Überschreitung des Auftrags 

IV.D. – 3:201: Überschreiten des Auftrags 

(1) Der Vertreter darf in einer vom Auftrag nicht gedeckten Weise handeln, wenn 
(a) der Vertreter einen angemessenen Grund hat, so im Namen des Geschäftsherrn zu handeln; 
(b) der Vertreter unter den besonderen Umständen keine angemessene Möglichkeit hat, den Willen des 

Geschäftsherrn festzustellen; und 
(c) der Vertreter nicht wusste und nicht wissen musste, dass unter den besonderen Umständen das 

Handeln gegen den Willen des Geschäftsherrn verstößt. 
(2) Eine Handlung nach Absatz (1) hat im Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Geschäftsherrn die 

gleichen Wirkungen wie eine Handlung, die vom Auftrag gedeckt ist. 

Kommentar 

A. Allgemeine Einleitung zum Abschnitt 
Dieser Abschnitt behandelt nicht die Außenwirkungen des Falles der Überschreitung des Auftrags durch den Vertreter. Ob 

ein Vertrag mit einem Dritten, welchen der Vertreter in Überschreitung des Auftrags geschlossen hat, wirksam ist oder nicht, 

wird nach Buch II, Kapitel 6 (Stellvertretung) festgestellt. Auch wird nicht behandelt, ob der Geschäftsherr einer 

Verpflichtung durch den beabsichtigten Vertrag durch zeitliche Begrenzung oder Widerruf der Ermächtigung des Vertreters 

entgehen kann. Dies wird auch in Buch II, Kapitel 6 (Stellvertretung) geklärt. Dieser Abschnitt behandelt nur die rechtlichen 

Folgen einer Überschreitung der Reichweite des Auftrags durch den Vertreter im Innenverhältnis, wie dies bereits in IV.D.–

1:101 (Anwendungsbereich) Absatz (4) klargestellt wurde. Liegt ein solches Vertreterhandeln vor, kann der beabsichtigte 

Vertrag mit dem Dritten wirksam oder unwirksam sein, da eine (Schein-)Vertretungsmacht nach Buch II, Kapitel 6 

(Stellvertretung) bestehen kann. Im Innenverhältnis zwischen Vertreter und Geschäftsherrn wird ein Überschreiten des 

Auftrags jedoch regelmäßig eine Vertragsverletzung des Vertreters gegenüber dem Geschäftsherrn bedeuten und zu einer 

Haftung wegen Nichterfüllung führen, soweit dieser Abschnitt nichts anderes bestimmt. 

B. Grundgedanke des Artikels 
Unter gewöhnlichen Umständen muss der Vertreter, wie bereits erläutert, in Übereinstimmung mit dem Auftrag vorgehen, 

also wie durch den Geschäftsherrn ermächtigt und angewiesen. Sofern der Vertreter außerhalb der Grenzen handelt, welche 

ihm durch den Geschäftsherrn gegeben wurden, haftet der Vertreter gewöhnlich für Nichterfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen. Somit hat der Vertreter mit dem Geschäftsherrn Kontakt aufzunehmen und um Anweisungen zu bitten, 

sollten sich neue Entwicklungen ergeben. Es können jedoch Situationen entstehen, in denen der Vertreter sofort reagieren 

muss, um die Interessen des Geschäftsherrn zu schützen, und keine ausreichende Zeit ist, Kontakt zum Geschäftsherrn 

aufzunehmen. In diesem Fall darf der Vertreter den Auftrag überschreiten, sofern bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 

Dieser Fall wird im vorliegenden Artikel geregelt. 

C. Voraussetzungen zur Überschreitung des Auftrags 
Absatz (1) legt fest, dass der Vertreter den Auftrag überschreiten darf (ohne dafür haftbar zu sein), sofern bestimmte 

Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Diese Voraussetzungen sollen den Ermessensspielraum des Vertreters auf die 

Situationen beschränken, in denen von keinem vernünftigen Geschäftsherrn erwartet werden kann, unter Einbeziehung aller 

Umstände, die der Vertreter kennt oder vernünftigerweise kennen musste, einschließlich der ausdrücklichen oder 

konkludenten Interessen des Geschäftsherrn, eine Erlaubnis nicht zu erteilen. 

Zunächst darf der Vertreter den Auftrag nur überschreiten, wenn er einen angemessenen Grund dafür hat. Im Ergebnis 

kommt dies nur infrage, wenn es für den Schutz der Interessen des Geschäftsherrn erforderlich ist, zum Beispiel wenn ein 

Angebot verfällt bevor der Vertreter zum Geschäftsherrn Kontakt aufnehmen kann. Ferner darf für den Vertreter keine 

angemessene Möglichkeit bestehen, den Willen des Geschäftsherrn unter den besonderen Umständen herauszufinden. Zuletzt 

darf der Vertreter keine Kenntnis davon haben, dass die Handlung unter den besonderen Umständen gegen den Willen des 

Geschäftsherrn verstößt (oder sich in einer Situation befinden, in der eine Kenntnis davon vernünftigerweise erwartet werden 

kann). 

D. Verhältnis zur wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten 
Der vorliegende Artikel geht davon aus, dass der Vertreter die Voraussetzungen erfüllt, die ihn berechtigen würden, nach V.–

3:106 (Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu handeln) als Geschäftsführer 

aufzutreten – wobei keine vertragliche Beziehung bestünde – und wobei dann auch das Überschreiten des Auftrags zulässig 

wäre. Dementsprechend sind die Voraussetzungen, die der Vertreter zur Überschreitung des Auftrags erfüllen muss, 

grundsätzlich dieselben wie die Voraussetzungen zur Handlung als Geschäftsführer nach Buch V (siehe V.–1:101 

(Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen)). Sie sind wie folgt: (a) der Geschäftsführer hat einen 

angemessenen Grund, für den Geschäftsherrn zu handeln. (b) Der Geschäftsführer hat keine angemessene Möglichkeit, den 

Willen des Geschäftsherrn herauszufinden. (c) Der Geschäftsführer wusste nicht und konnte nicht wissen, dass die 

Geschäftsführung gegen den Willen des Geschäftsherrn verstößt. Sofern diese Voraussetzungen vorliegen kann der 



Geschäftsführer nach V.–3:106 (Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu handeln) 

einen Vertrag für den Geschäftsherrn schließen oder anderweitig auf dessen Rechtsstellung einwirken. 

Diese dritte Voraussetzung wird bei der Anwendung auf Auftragsverhältnisse offensichtlich zu Schwierigkeiten führen, weil 

der Geschäftsherr sich darauf berufen kann, dass der Vertreter wissen musste, dass die Geschäftsführung gegen seinen Willen 

ist, da aus dem erteilten Auftrag selbst ersichtlich ist, dass ein weitergehendes Handeln des Vertreters nicht erwünscht ist. 

Dies trifft jedoch nicht in jedem Fall zu. Sollten sich unvorhergesehene Umstände entwickeln, kann sich eine Situation 

ergeben, mit der die Parteien zum Zeitpunkt der Ermächtigung nicht gerechnet haben. In einer solchen Situation kann der 

Vertreter den Auftrag überschreiten müssen um den im Auftragsvertrag angestrebten Erfolg erreichen zu können. 

E. Verpflichtung zur Überschreitung des Auftrags ist nicht geregelt 
Die Frage, ob der Vertreter unter bestimmten Umständen verpflichtet ist, den Auftrag zu überschreiten, ist in diesem Artikel 

nicht geregelt. Ob dies der Fall ist oder nicht, muss im Rahmen von IV.D.–3:102 (Verpflichtung zum Handeln im Interesse 

des Geschäftsherrn) und IV.D.–3:103 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) geklärt werden. 

IV.D. – 3:202: Folgen der Genehmigung 

Wenn der Vertreter unter Umständen, die nicht unter den vorangegangenen Artikel fallen, den Auftrag 
überschritten und einen Vertrag im Namen des Geschäftsherrn abgeschlossen hat, befreit eine Genehmigung 
dieses Vertrages durch den Geschäftsherrn den Vertreter von der Haftung gegenüber dem Geschäftsherrn, es 
sei denn, dass der Geschäftsherr dem Vertreter unverzüglich nach der Genehmigung mitteilt, dass er sich 
Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung durch den Vertreter vorbehält. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der Vertreter kann nach dem vorliegenden Artikel unter strengen Voraussetzungen den Auftrag überschreiten. Sofern dies 

nicht zulässig ist, kann der Vertreter für Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haften. 

Diese Regel regelt die Haftung des Vertreters, der den Auftrag überschreitet, wenn der Geschäftsherr den vom Vertreter 

geschlossenen Vertrag nachträglich genehmigt. Die Genehmigung durch den Geschäftsherrn schließt eine Haftung des 

Vertreters für die Überschreitung des Auftrags aus. Will der Geschäftsherr sich Rechtsbehelfe vorbehalten, muss er dies 

ausdrücklich und unverzüglich geltend machen. 

B. Voraussetzungen der Überschreitung des Auftrags sind nicht erfüllt 
Wenn der Vertreter den Auftrag überschreitet und die Voraussetzungen des vorangegangenen Artikels nicht erfüllt sind, kann 

der Geschäftsherr den Vertrag dennoch als geschlossen ansehen wollen. 

Beispiel 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter von seinem regelmäßigen Käse- und Tomatenlieferanten 1000kg Käse zum 

Preis von € 750 zu kaufen. Der Geschäftsherr möchte den Käse zur Produktion von Pizza verwenden. Der Vertreter teilt 

dem Lieferanten diese Anweisungen mit. Der Lieferant macht dem Vertreter dann ein besonderes Angebot über 

Tomaten. Der Vertreter weiß, dass dies gewöhnlich als ein sehr gutes Angebot angesehen wird und kauft eine Anzahl 

Tomaten. Um die Geschäftsbeziehung mit diesem nicht zu belasten, genehmigt der Geschäftsherr den Kaufvertrag mit 

dem Lieferanten, obwohl er Tomaten von einem anderen Lieferanten zu einem noch günstigeren Preis kaufen wollte. 

Dieser Artikel geht davon aus, dass die Genehmigung die Billigung der Handlung des Vertreters impliziert – wobei der 

Geschäftsherr dann nicht an einer möglichen Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Vertreter wegen der 

Überschreitung des Auftrags interessiert wäre. Anderweitiges ist jedoch dem Geschäftsherrn überlassen. 

C. Vorbehaltene Rechtsbehelfe 
Sollte der Geschäftsherr den beabsichtigten Vertrag genehmigen, obwohl der Vertreter den Auftrag überschritten hat, ist die 

Haftung des Vertreters grundsätzlich ausgeschlossen. Um den Vertreter nicht mit allzu großer Unsicherheit zu belasten, muss 

der Geschäftsherr den Vertreter von seiner Absicht, sich rechtliche Schritte wegen Nichterfüllung vorzubehalten, 

unverzüglich aufklären. 

Abschnitt 3: 
Nicht ausschließlicher Auftrag als Regelfall 

IV.D. – 3:301: Keine Vermutung der Ausschließlichkeit 



Es steht dem Geschäftsherrn frei, den beabsichtigten Vertrag selbst unmittelbar abzuschließen, zu verhandeln 
oder zu fördern oder einen anderen Vertreter damit zu beauftragen. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel geht davon aus, dass es dem Geschäftsherrn trotz des Auftragsvertrages mit dem Vertreter freisteht, 

den beabsichtigten Vertrag persönlich oder durch einen anderen Vertreter zu schließen, zu verhandeln oder zu fördern. Die 

Parteien können dies jedoch auch ausschließen, indem man sich auf Ausschließlichkeit einigt. 

B. Abschluss des beabsichtigten Vertrags durch den Geschäftsherrn oder einen anderen 
Vertreter im Falle des unwiderruflichen Auftrags 
Zielte das Auftragsverhältnis nur auf den Abschluss eines bestimmten Vertrages, wird es gemäß IV.D.–7:101 (Abschluss des 

beabsichtigten Vertrages durch den Geschäftsherrn oder einen anderen Vertreter) beendet, wenn der beabsichtigte Vertrag 

durch den Geschäftsherrn persönlich oder einen anderen durch den Geschäftsherrn beauftragten Vertreter geschlossen wird. 

Der Erfolg entspricht dem einer Zurücknahme des Auftrags (IV.D.–1:104 (Zurücknahme des Auftrags) Absatz (2)). Wird 

dem Vertreter ein nicht zurücknehmbarer Auftrag erteilt, beinhaltet dies für gewöhnlich auch, dass ihm Ausschließlichkeit 

gewährt ist. Daraus folgt, dass der Geschäftsherr den beabsichtigten Vertrag nicht mehr persönlich oder durch einen anderen 

Vertreter schließen darf. 

Dies mag jedoch nicht immer zutreffen. 

Beispiel 
Die Erben des ehemaligen Eigentümers eines Autos beschließen, dass das Auto zu einem angemessenen Preis verkauft 

werden soll. Sie beauftragen zwei der Erben, ihren Beschluss unabhängig voneinander in die Tat umzusetzen und 

einigen sich darauf, dass das Auto zu einem Preis von über € 10.000 verkauft werden soll und dass derjenige, der das 

Auto dementsprechend verkauft, als Vergütung 1% des Kaufpreises erhalten soll, der andere soll hingegen nicht 

entlohnt werden. Da einer der Erben von wankelmütigem Charakter ist und plötzlich seine Meinung ändert, einigen sich 

die Erben darauf, beide Aufträge nicht zurücknehmbar auszugestalten. In diesem Fall ist Unwiderruflichkeit nicht mit 

Ausschließlichkeit vereint. 

Es gilt festzustellen, ob die Parteien des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses dem Vertreter Ausschließlichkeit einräumen 

wollten, als sie sich auf einen nicht zurücknehmbaren Auftrag geeinigt haben. Dies wird jedoch regelmäßig der Fall sein. 

IV.D. – 3:302: Unterbeauftragung  

(1) Der Vertreter darf ohne Einverständnis des Geschäftsherrn einen Dritten ganz oder teilweise mit der 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag beauftragen, es sei denn, dass die persönliche 
Leistung aufgrund des Vertrages erforderlich ist. 

(2) Jeder auf diese Weise vom Vertreter beauftragte Unterbeauftragte muss hinreichend befähigt sein. 
(3) In Übereinstimmung mit III.–2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) bleibt der Vertreter für die 

Erfüllung verantwortlich. 

Kommentar 

Grundgedanke 
Grundsätzlich kann der Vertreter die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag einem Dritten anvertrauen. Der 

vorliegende Artikel spezifiziert die Regel aus III.–2:107 (Leistung durch einen Dritten), welche die Leistung durch einen 

Dritten gestattet, sofern nicht persönliche Erfüllung vertraglich vereinbart wurde. Wird ein Dritter in die Erfüllung des 

Vertrages einbezogen, ist die Partei, welche den Dritten mit der Leistung beauftragt, dennoch für die Erfüllung nach III.–

2:106 (Einem anderen übertragene Erfüllung) verantwortlich. Die vorliegende Regel ändert daran nichts; sie fügt dem nur 

eine Verpflichtung des Vertreters hinzu – nämlich geeignete Untervertreter mit der Leistung des Dienstes zu beauftragen. 

Dieser Artikel stimmt mit den entsprechenden Regeln des Buchs über Dienstverträge überein, IV.C.–2:104 (Subunternehmer, 

Werkzeuge und Materialien) Absätze (1) und (2). 

Abschnitt 4: 
Verpflichtung zur Information des Geschäftsherrn 

IV.D. – 3:401: Information über den Leistungsfortschritt  



Während der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag muss der Vertreter, soweit dies den 
Umständen nach angemessen ist, den Geschäftsherrn über das Bestehen und den Fortschritt der Verhandlungen 
oder anderen Maßnahmen zum Abschluss oder zur Förderung des beabsichtigten Vertrages informieren. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Während der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag muss der Vertreter den Geschäftsherrn ständig über den 

Leistungsstand informieren. Dieser Artikel bestimmt, dass dem Vertreter – welcher über alle wichtigen Informationen 

Bescheid weiß und welcher ausreichend bestimmte Anweisungen benötigt – die Verpflichtung auferlegt ist, den 

Geschäftsherrn aktiv zu informieren, statt den Geschäftsherrn – welcher nicht weiß, was zu erfragen ist und welche 

Informationen der Vertreter benötigt – zu verpflichten, Auskunft zu ersuchen. 

B. Freiwillige Information, soweit unter den Umständen angemessen 
Eine Verpflichtung des Vertreters, den Geschäftsherrn durchgehend zu informieren, wäre für den Vertreter unangemessen 

belastend. Den Geschäftsherrn über jede Einzelheit der Handlungen des Vertreters aufzuklären, ist schlicht nicht machbar. 

Darüber hinaus könnte eine zu weitreichende Verpflichtung sich als kontraproduktiv erweisen, da der Geschäftsherr sich 

veranlasst sehen könnte, sich in Einzelheiten der Vertreterdienste einzumischen und damit die tatsächliche Erfüllung des 

Auftrags (regelmäßig den Abschluss des beabsichtigten Vertrags), und damit die Entstehung des Vergütungsanspruchs des 

Vertreters, zu verlangsamen. Dementsprechend ist im Gesetzestext die Verpflichtung des Vertreters durch die Voraussetzung 

der „Angemessenheit“ begrenzt. Der Vertreter ist verpflichtet, die Informationen von sich aus zu geben, welche die Stellung 

des Geschäftsherrn im Hinblick auf bessere Anweisungen zur Erfüllung des Auftrags verbessern. Dies erhöht die Chance, 

dass die Erfüllung (und, im Falle der Stellvertretung, der Inhalt des beabsichtigten Vertrages) mit den wahren Bedürfnissen 

des Geschäftsherrn übereinstimmt. 

IV.D. – 3:402: Abrechnung gegenüber dem Geschäftsherrn  

(1) Der Vertreter muss den Geschäftsherrn unverzüglich über den Abschluss der ihm übertragenen Aufgabe 
informieren. 

(2) Der Vertreter muss dem Geschäftsherrn Bericht erstatten über: 
(a) die Art und Weise, in der die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag erfüllt wurden; und 
(b) ausgegebenes oder eingenommenes Geld oder vom Vertreter während der Erfüllung dieser 

Verpflichtungen gemachte Aufwendungen. 
(3) Absatz (2) ist entsprechend anwendbar, wenn das Auftragsverhältnis nach Kapitel 6 oder 7 beendet wird 

und die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag noch nicht vollständig erfüllt wurden. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der Vertreter hat den Geschäftsherrn über die Erfüllung der Leistung zu unterrichten, zu welcher er angewiesen und 

ermächtigt wurde – regelmäßig dem Abschluss des beabsichtigten Vertrages – und über die Art und Weise, in welcher die 

vertraglichen Verpflichtungen erfüllt wurden Rechenschaft abzulegen. Diese Informationen dienen in erster Linie dem 

Geschäftsherrn zur Feststellung, ob die Verpflichtungen sachgerecht erledigt wurden (das heißt, in Übereinstimmung mit 

dem Auftrag, den Interessen des Geschäftsherrn und mit der angemessenen Sorgfalt). Auf der anderen Seite hat der Vertreter 

ein Interesse daran, die Verpflichtungen aus diesem Artikel zu erfüllen, da ihre Erfüllung eine Voraussetzung für die 

Forderung des Entgelts (IV.D.–2:102 (Entgelt) Absätze (2) und (3)) oder den Aufwendungsersatz (IV.D.–2:103 

(Aufwendungen des Vertreters) Absatz (3)) ist. Geht es bei dem Auftrag nicht um den Abschluss eines Vertrages, sondern 

um das Auffinden einer Person (zum Beispiel einen möglichen Käufer oder Verkäufer, Mieter, Angestellten oder 

Arbeitgeber), mit welcher der Geschäftsherr einen Vertrag schließen möchte, ist es umso wichtiger, dass der Geschäftsherr 

unverzüglich über das Ergebnis informiert wird, damit er die Angelegenheit voranbringen kann. 

B. Unverzüglich 
Der Vertreter hat den Geschäftsherrn unverzüglich über die Fertigstellung des Auftrags aufzuklären (zum Beispiel den 

Abschluss des beabsichtigten Vertrages). Dies ist insbesondere in Fällen von Bedeutung, in denen dem Vertreter keine 

Ausschließlichkeit gewährt wurde und der Geschäftsherr den beabsichtigten Vertrag auch persönlich schließen könnte. 

Beispiel 
Ein Geschäftsherr hat einen Vertreter mit dem Verkauf seines Hotels für € 200.000 beauftragt. Er lässt den Vertreter 

wissen, dass sie von dem Interesse der Nachbarn am Kauf des Hauses weiß und darüber nachdenkt, diesen das Haus 

selbst zu verkaufen. Der Vertreter, der weiß, dass eine große Nachfrage für das Haus besteht und dass es notwendig ist, 

das Haus schnell zu verkaufen um ein Entgelt für seine geleisteten Dienste zu erzielen, verkauft nach nur zwei Tagen 

erfolgreich das Haus. Sollte der Vertreter nicht unverzüglich darüber Bericht erstatten, besteht eine beträchtliche 

Gefahr, dass der Geschäftsherr das Haus auch noch selbst verkauft. In diesem Fall wäre das Haus zweimal verkauft, 



was zu Haftung des Geschäftsherrn für Nichterfüllung von Verpflichtungen aus entweder dem ersten oder dem zweiten 

Kaufvertrag führt. 

C. Berichterstattung wenn das Auftragsverhältnis beendet wird bevor die Aufgaben erledigt 
sind 
Die Verpflichtung zur Berichterstattung über die Erfüllung der Pflichten ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der 

Vertreter bei der Erfüllung der Aufgaben nicht erfolgreich war – zum Beispiel den beabsichtigten Vertrag zu schließen oder 

einen möglichen Käufer zu finden; in solchen Fällen wird der Vertreter nicht freiwillig darüber Bericht erstatten, wie die 

Verpflichtungen erfüllt wurden, da er ohnehin keine Vergütung erwarten darf. Die Beendigung des Auftragsverhältnisses 

(gleichgültig aus welchem Grund) in Fällen, in denen der Vertreter bei der Erfüllung der angewiesenen Aufgaben nicht 

erfolgreich war (etwa das Auffinden eines möglichen Käufers oder dem Abschluss eines beabsichtigten Vertrages), schließt 

die Verpflichtung zur Berichterstattung gegenüber dem Geschäftsherrn nicht aus, bezüglich der Art und Weise, wie die 

Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag erfüllt wurden, der ausgegebenen oder eingenommenen Beträge oder der 

Aufwendungen, die der Vertreter bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen eingegangen ist. 

D. Berichterstattung während des Auftragsverhältnisses 
Es entspricht mit Sicherheit nicht dem Interesse beider Parteien, wenn von dem Vertreter verlangt wird, den Geschäftsherrn 

über jeden möglichen Schritt bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsverhältnis zu informieren. Eine solche 

allgemeine Verpflichtung würde den Vertreter bei der Erfüllung unangemessen belasten, ohne dem Geschäftsherrn einen 

nennenswerten Vorteil zu verschaffen. Dies kann jedoch anders sein, wenn die Parteien vom Abschluss des beabsichtigten 

Vertrages ausgegangen sind, zum Beispiel, wenn Verhandlungen auf den Abschluss eines solchen beabsichtigten Vertrages 

hingedeutet haben. Unter diesen Umständen kann gemäß IV.D.–3:102 (Verpflichtung zum Handeln im Interesse des 

Geschäftsherrn) und IV.D.–3:103 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) verlangt werden, dass der Vertreter den 

Geschäftsherrn sofort über den Abbruch der Verhandlungen aufklärt. Vergleichbar kann nach diesen Artikeln vom Vertreter 

auch verlangt werden, den Geschäftsherrn über den (mangelnden) Fortschritt bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Auftragsvertrag zu informieren, wenn der Geschäftsherr über diesen Fortschritt Auskunft ersucht und ein solches Ersuchen 

angemessen ist. 

IV.D. – 3:403: Mitteilung der Identität des Dritten  

(1) Ein Vertreter, der einen beabsichtigten Vertrag mit einem Dritten abschließt, muss auf Verlangen des 
Geschäftsherrn diesem den Namen und die Adresse des Dritten mitteilen. 

(2) Im Falle eines Auftrags zur mittelbaren Vertretung ist Absatz (1) nur anwendbar, wenn der Vertreter 
insolvent geworden ist. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel verpflichtet einen Vertreter, der mit einem Dritten einen Vertrag im Namen des Geschäftsherrn für 

diesen geschlossen hat, dem Geschäftsherrn auf dessen Verlangen den Namen und die Adresse des Dritten mitzuteilen, wenn 

der Geschäftsherr den Namen nicht weiß, aber wissen muss, um seine Rechte gegen den Dritten geltend zu machen. Dies ist 

eine Verpflichtung, welche die Beendigung des Auftragsverhältnisses überdauern soll, da ihre Erfüllung meist erst einige Zeit 

nachdem der beabsichtigte Vertrag bereits geschlossen wurde fällig wird. In Folge des Absatzes (2) wird diese Verpflichtung 

weit überwiegend beschränkt auf Aufträge zu unmittelbarer Vertretung. 

Beispiel 1 
Ein Vertreter kauft im Namen des Geschäftsherrn für diesen ein Auto von einem Dritten. Da das Auto mangelhaft ist, 

möchte der Geschäftsherr seine Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag geltend machen. Der Vertreter hat dem 

Geschäftsherrn Name und Adresse des Verkäufers des Autos mitzuteilen. 

B. Beschränkte Verpflichtung zur Berichterstattung im Falle der mittelbaren Vertretung 
Im Falle der mittelbaren Vertretung – dem Fall, dass der Vertreter für den Geschäftsherrn handelt, jedoch auf die Art und 

Weise, dass nur der Vertreter selbst Partei des Rechtgeschäfts geworden ist – besteht keine vertragliche Verbindung zwischen 

dem Geschäftsherrn und dem Dritten. 

Beispiel 2 
Ein Vertreter kauft im eigenen Namen ein Auto von einem Dritten, jedoch für den Geschäftsherrn. Da das Auto 

mangelhaft ist, möchte der Geschäftsherr seine Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag geltend machen. Da 

zwischen ihm und dem Verkäufer kein Kaufvertrag besteht, sondern nur ein Auftragsvertrag zum Vertreter, muss er 

seine Rechte gegenüber dem Vertreter geltend machen. Es liegt am Vertreter, den Verkäufer anschließend aufgrund des 

mangelhaften Autos aus dem Kaufvertrag in Anspruch zu nehmen. 



Wird der Vertreter jedoch insolvent, kann der Geschäftsherr dessen Rechte aus dem Vertrag mit dem Dritten übernehmen. 

Siehe III.–5:401 (Übernahmerecht des Vertretenen im Falle der Insolvenz des Vertreters). In dem Fall hat der Geschäftsherr 

einen Anspruch darauf, den Namen und die Adresse des Dritten mitgeteilt zu bekommen. 

Kapitel 4: 
Weisungen und Abänderungen 

Abschnitt 1: 
Weisungen 

IV.D. – 4:101: Weisungen des Geschäftsherrn  

(1) Der Geschäftsherr ist berechtigt, dem Vertreter Weisungen zu geben. 
(2) Der Vertreter muss die Weisungen des Geschäftsherrn befolgen. 
(3) Der Vertreter muss den Geschäftsherrn warnen, wenn die Weisung: 

(a) bewirkt, dass die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag erheblich teurer oder erheblich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als im Auftragsvertrag vereinbart ist; oder 

(b) nicht im Einklang mit dem Zweck des Auftragvertrages steht oder auf andere Weise nachteilig für die 
Interessen des Geschäftsherrn ist. 

(4) Wenn der Geschäftsherr die Weisung nach einer solchen Warnung des Vertreters nicht unverzüglich 
zurücknimmt, gilt die Weisung als Abänderung des Auftragsvertrages nach IV.D.–4:201 (Abänderungen des 
Auftragvertrages). 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel stellt fest, dass der Geschäftsherr der „Herr des Vertrages“ ist: Der Vertreter hat die Weisungen des 

Geschäftsherrn nach Vertragsschluss zu befolgen, auch wenn er anderer Meinung ist (Absatz (2)). Denkt der Vertreter 

jedoch, dass die Weisung den Interessen des Geschäftsherrn widerspricht, ist der Vertreter verpflichtet, den Geschäftsherrn 

entsprechend zu warnen (Absatz (3)). Absatz (4) verpflichtet den Vertreter abzuwarten, ob der Geschäftsherr diese 

widerrufen will, nachdem er gewarnt wurde, dass die Weisung nachteilig sein kann. Hält der Geschäftsherr dennoch an der 

Weisung fest, wird der Auftragsvertrag geändert – was in IV.D.–4:201 (Abänderungen des Auftragsvertrags) geregelt ist. 

B. Recht des Geschäftsherrn, nachträglich Weisungen zu erteilen 
Der Auftrag des Vertreters besteht in der Ermächtigung, anfänglichen Anweisungen und nachträglichen Weisungen des 

Geschäftsherrn, das heißt den Entscheidungen des Geschäftsherrn während des Auftragsverhältnisses zur Erfüllung der 

Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag oder zu dem Inhalt des beabsichtigten Vertrags (siehe IV.D.–1:102 (Definitionen)). 

Daher ist der Geschäftsherr berechtigt, nachträglich Weisungen zu erteilen (Absatz (1)). 

Das Recht des Geschäftsherrn freiwillig Weisungen zu erteilen muss davon unterschieden werden, dass der Geschäftsherr 

nach IV.D.–2:101 (Verpflichtung zur Zusammenarbeit) Absatz (2)(b) zum Erteilen von Weisungen verpflichtet ist. Diese 

Verpflichtung entsteht, wenn der Vertrag dies bestimmt oder wenn der Vertreter vom Geschäftsherrn eine Weisung ersucht 

(IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung)). 

C. Verpflichtung des Vertreters, nachträgliche Weisungen zu befolgen 
Der Vertreter hat in Übereinstimmung mit dem erteilten Auftrag zu handeln (IV.D.–3:101 (Verpflichtung zum 

auftragsgemäßen Handeln)). Der Auftrag des Vertreters besteht zunächst aus der Ermächtigung und den Anweisungen, und 

aus jeder nachträglichen Weisung. Dementsprechend hat der Vertreter nachträgliche Weisungen des Geschäftsherrn zu 

befolgen. 

D. Verpflichtung zur Warnung bei unangemessener Weisung 
Durch Absatz (3) wird der Vertreter verpflichtet, den Geschäftsherrn zu warnen, wenn eine Weisung unangemessen ist. 

„Unangemessen“ meint Weisungen, die der Vertreter für den Interessen des Geschäftsherrn widersprechend hält – 

insbesondere solche, durch welche die Erfüllung der Verpflichtungen des Vertreters bedeutend teurer würden oder länger 

dauern als im Auftragsvertrag vereinbart oder solche, die mit dem Zweck des Auftragsvertrages unvereinbar sind, oder sich 

auf andere Weise nachteilig auf die Interessen des Geschäftsherrn auswirken (Absatz (3)(a) beziehungsweise (b)). 

Beispiel 
Wird ein Vertreter zunächst beauftragt, ein Haus des Geschäftsherrn zum Mindestpreis von € 400.000 zu verkaufen, 

aber der Geschäftsherr hebt den Mindestpreis später auf € 450.000 an, was über dem üblichen Marktpreis liegt, dann 



wird der Vertreter mehr Zeit für den Verkauf benötigen und es besteht die beträchtliche Gefahr, dass es nicht möglich 

sein wird, den beabsichtigten Vertrag zu schließen. 

E. Aufrechterhalten einer unangemessenen Weisung führt zu einer Vertragsänderung 
Widerruft der Geschäftsherr trotz der Warnung, diese sei unangemessen, eine Weisung nicht innerhalb einer angemessenen 

Zeit, ist dies als Änderung des Auftragsvertrages anzusehen. Die Folgen einer solchen Änderung werden in IV.D.–4:201 

(Abänderungen des Auftragsvertrages) geregelt. 

F. Warnung schließt Haftung des Vertreters aus 
Ob die Weisung es tatsächlich schwieriger macht, das vom Geschäftsherrn gewünschte Ziel zu erreichen, ist nicht 

Angelegenheit des Vertreters, sofern er den Geschäftsherrn vor dieser möglichen Folge einer Weisung gewarnt hat, von der 

er denkt, dass sie nicht im Interesse des Geschäftsherrn ist. Natürlich kann der Vertreter, welcher den Geschäftsherrn vor den 

Folgen der Befolgung der Weisung ordnungsgemäß gewarnt hat, nicht für Nichterfüllung haften, wenn der Erfolg nicht den 

Erwartungen des Geschäftsherrn entspricht: Dies beweist schließlich nur, dass der Vertreter mit seiner Warnung richtig lag. 

Ein anderes Ergebnis kommt in Betracht, wenn der Vertreter aufgrund seiner Verpflichtung zu Können und Sorgfalt, unter 

bestimmten Umständen zur Beendigung des Auftragsverhältnisses verpflichtet wäre. 

IV.D. – 4:102: Ersuchen um Weisung 

(1) Der Vertreter muss eine um Weisung ersuchen, wenn er Informationen erhält, die es erfordern, dass der 
Geschäftsherr eine Entscheidung über die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag oder den 
Inhalt des beabsichtigten Vertrages trifft. 

(2) Der Vertreter muss eine um eine Weisung ersuchen, wenn es sich bei der im übertragenen Aufgabe um den 
Abschluss eines beabsichtigten Vertrages handelt und der Auftragsvertrag nicht bestimmt, ob der Auftrag 
auf eine unmittelbare oder eine mittelbare Vertretung gerichtet ist. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Gemäß dieses Artikels ist der Vertreter in zwei Fällen verpflichtet, den Geschäftsherrn um Weisung zu ersuchen: (1) Wenn 

der Vertreter von dem Geschäftsherrn eine Entscheidung bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Auftragsvertrag oder des Inhalts des beabsichtigten Vertrags benötigt und (2) wenn der Vertreter eine Weisung benötigt, ob 

der Auftrag für unmittelbare oder mittelbare Stellvertretung erteilt wurde. 

B. Weisung über die Erfüllung der Verpflichtungen oder den Inhalt des beabsichtigten 
Vertrags 
Die hier geregelte Situation besteht, wenn der Vertreter entweder vom Geschäftsherrn oder aus einer anderen Quelle 

Informationen erlangt hat, aus denen zu schließen ist, dass es unmöglich werden könnte, den Auftrag so zu erfüllen 

(regelmäßig den beabsichtigten Vertrag abzuschließen), wie es vom Geschäftsherrn bei Vertragsschluss vorgegeben oder 

angestrebt wurde, oder dass der Abschluss des beabsichtigten Vertrags bedeutend teurer werden könnte oder bedeutend 

länger dauern könnte, als im Auftragsvertrag vorgesehen. Dasselbe wäre selbstverständlich anzunehmen, wenn der Abschluss 

des beabsichtigten Vertrags die anderen Interessen des Geschäftsherrn beschädigen könnte, von denen der Vertreter weiß 

oder deren Kenntnis vom Vertreter vernünftigerweise erwartet werden kann. Diesbezüglich kann es keinen Unterschied 

machen, ob die Gefahr einem Fehler oder Widerspruch im Auftrag des Vertreters (sei es im Auftragsvertrag selbst oder einer 

nachträglichen Weisung) oder dem Entstehen anderer erwarteter oder unerwarteter Umstände entstammt. Ein solcher 

Umstand könnte die Entwicklung der Verhandlungen mit dem Dritten sein. Es ist durchaus vorstellbar, dass dem Vertreter 

während solcher Verhandlungen bewusst wird, dass er, um den beabsichtigten Vertrag zu schließen, den Auftrag 

überschreiten muss. Besteht ausreichend Zeit um Kontakt zum Geschäftsherrn aufzunehmen, muss der Vertreter dies tun, um 

keine Pflichten aus dem Vertrag zu verletzen, da der Vertreter einerseits den Auftrag nicht überschreiten darf, andererseits 

jedoch im Interesse des Geschäftsherrn handeln muss. Absatz (1) der vorliegenden Regel beschreibt, was der Vertreter zu tun 

hat: Er muss eine Weisung ersuchen. Der Geschäftsherr hat im Anschluss gemäß IV.D.–2:101 (Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit) Absatz (2)(b) eine solche Weisung auch zu geben. 

C. Unmittelbare oder mittelbare Stellvertretung 
Regelmäßig vereinbaren die Parteien eines Auftragsvertrags über den Abschluss eines Vertrags durch den Vertreter 

ausdrücklich oder stillschweigend, ob der Vertreter im eigenen Namen oder im Namen des Geschäftsherrn handeln soll. Ist 

dies der Fall, hat der Vertreter auf diese Weise vorzugehen, was sich aus IV.D.–3:101 (Verpflichtung zu auftragsgemäßem 

Handeln) ergibt. Es muss erwähnt werden, dass bei einer nicht ausdrücklichen Vereinbarung, wie der Vertreter vorzugehen 

hat, sich dies auch aus Gebrauch oder Gewohnheit ergeben kann. In dem Fall haben sich die Parteien stillschweigend 

geeinigt, den Gebrauch oder die Gewohnheit zu befolgen. 

Der vorliegende Artikel stellt fest, dass der Geschäftsherr entscheidet, wie er vertreten wird, sei es durch unmittelbare oder 

mittelbare Stellvertretung. Der Geschäftsherr kann dies bei Abschluss des Auftragsvertrags oder nachträglich durch Weisung 



bestimmen, vgl. IV.D.–4:101 (Weisungen des Geschäftsherrn) Absatz (1). Bestimmt der Geschäftsherr weder ausdrücklich 

noch stillschweigend, wie der Vertreter zu handeln hat, muss der Vertreter Klarstellung diesbezüglich verlangen (Absatz (2)). 

IV.D. – 4:103: Folgen unterbliebener Weisung 

(1) Unterlässt es der Geschäftsherr, eine Weisung zu geben, obwohl er darum nach Absatz (1) des IV.D.–4:102 
(Ersuchen um Weisung) ersucht wird, kann der Vertreter, soweit einschlägig, jeden Rechtsbehelf aus Buch 
III, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung) geltend machen oder seine Leistung auf der Grundlage der 
Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten, die der Geschäftsherr vernünftigerweise angesichts der 
erhaltenen Informationen und Weisungen haben könnte, erbringen 

(2) Stützt der Vertreter seine Leistung auf die Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten, die der Geschäftsherr 
vernünftigerweise haben könnte, hat der Vertreter das Recht zur verhältnismäßigen Anpassung des Entgelts 
und der für den Abschluss des beabsichtigten Vertrages eingeräumten oder vorgesehenen Zeit. 

(3) Unterlässt es der Geschäftsherr eine Weisung nach Absatz (2) des IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung) zu 
geben, kann der Vertreter zwischen unmittelbarer und mittelbarer Vertretung wählen oder seine Leistung 
nach III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) verweigern. 

(4) Das nach Absatz (2) zu zahlende angepasste Entgelt muss angemessen sein und in derselben Weise 
berechnet werden wie das ursprüngliche Entgelt für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Auftragsvertrag. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Diese Regel bestimmt die Folgen einer trotz vertraglicher Verpflichtung oder nach IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung) 

ersuchten unterbliebenen Weisung. 

Der Artikel schlägt verschiedene Haftungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von der Situation vor. Der Rechtsbehelf bei einer 

unterbliebenen Weisung darüber, ob der Vertreter im eigenen Namen oder im Namen des Geschäftsherrn auftreten soll 

(IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung) Absatz (2)), wird in Absatz (2) des vorliegenden Artikels geregelt: Der Vertreter kann 

frei entscheiden, wie er handelt. Der Vertreter kann die Erfüllung auch zurückbehalten. 

B. Auswahl des Rechtsbehelfs 
Bezüglich der Rechtsbehelfe für die Nichterfüllung der Verpflichtung des Geschäftsherrn, eine Weisung zu erteilen, wenn 

der Vertreter eine solche benötigt, um mit der Erfüllung fortzufahren, können nach Absatz (1) zwei mögliche Rechtsbehelfe 

gewählt werden. Einerseits kann der Vertreter sich auf die allgemeinen Rechtsbehelfe für Nichterfüllung einer Verpflichtung 

berufen. Sollte der Vertreter die Fortführung der Erfüllung wählen, besteht auf der anderen Seite ein Recht auf Anpassung 

der Erfüllung an die Erwartungen, den Willen und die Vorzüge, welche vernünftigerweise von dem Geschäftsherrn erwartet 

werden können, unter Ansehung der erlangten Informationen und Weisungen und unter Anpassung des Entgelts und der Zeit, 

welche für den Abschluss des beabsichtigten Vertrags vorgegeben oder vorgesehen wurden. 

Beispiel 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Kauf einer bestimmten Statue, ohne jedoch den Höchstpreis dafür 

eindeutig festzulegen. Die Parteien haben vereinbart, dass der Vertreter für die Erfüllung der Aufgabe zwei Wochen in 

Anspruch nehmen kann. Nach einer Woche hat der Vertreter einen Dritten gefunden, den Eigentümer der Statue, 

welcher einem Preis von  10.000 € zustimmt. Der Vertreter teilt dies dem Geschäftsherrn mit und fragt ihn, welche 

Antwort er dem Dritten geben soll. Der Geschäftsherr äußert sich nicht vor Ablauf einer weiteren Woche. 

Gemäß dem vorliegenden Artikel kann der Vertreter Schadensersatz verlangen, wenn ein Vertrag aufgrund der Verzögerung 

der Antwort des Geschäftsherrn auf das Weisungsersuchen nicht mehr geschlossen werden kann. (Buch III, Kapitel III, 

Abschnitt 7). Der Vertreter kann von dem Auftragsverhältnis auch wegen Nichterfüllung zurücktreten, soweit die 

Nichterfüllung der Verpflichtung zur Erteilung der Weisung auf eine wesentliche Nichterfüllung nach III.–3:502 (Rücktritt 

bei wesentlicher Nichterfüllung) hinausläuft. Der Vertreter kann auch davon ausgehen, dass der Geschäftsherr dem Kaufpreis 

zustimmt, sofern dies unter den Umständen des Falles unter Berücksichtigung des ausdrücklichen und stillschweigenden 

Willens des Geschäftsherrn erwartet werden kann, soweit dieser dem Vertreter bekannt ist (Absatz (1)). Der Vertreter kann 

Aufschub für die Erfüllung des Auftrags verlangen (Absatz (2)). Muss aufgrund der Verzögerung durch die Nichterteilung 

einer Weisung durch den Geschäftsherrn der Preis neu verhandelt werden, hat der Vertreter ein Recht auf zusätzliche 

Vergütung (Absatz (2)). 

IV.D. – 4:104: Keine Zeit zum Ersuchen von oder Warten auf Weisung 

(1) Ist der Vertreter nach IV.D.–4:102 (Ersuchen um Weisung) verpflichtet, um eine Weisung zu ersuchen, muss 
er aber handeln, bevor er den Geschäftsherrn erreichen und um eine Weisung ersuchen kann, oder muss er 
handeln, bevor eine Weisung gegeben wird, kann der Vertreter seine Leistung auf der Grundlage der 



Erwartungen, Präferenzen und Prioritäten, die der Geschäftsherr vernünftigerweise angesichts der 
erhaltenen Informationen und Weisungen haben könnte, erbringen. 

(2) In Falle des Absatzes (1) hat der Vertreter das Recht zur verhältnismäßigen Anpassung des Entgelts und 
der für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag eingeräumten oder vorgesehenen Zeit, 
soweit eine derartige Anpassung nach den Umständen des Einzelfalls angemessen ist. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel behandelt den Fall, dass der Vertreter sofort handeln muss um für den Geschäftsherrn nachteilige Folgen zu 

verhindern. Die Situation ist so dringend, dass keine Zeit ist, eine Weisung vom Geschäftsherrn zu ersuchen oder 

abzuwarten. Ist dies der Fall, kann der Vertreter gemäß dieses Artikels mit seiner Leistung auf Grundlage der Erwartungen, 

Präferenzen und Prioritäten, die der Geschäftsherr angesichts der erhaltenen Informationen und Weisungen haben könnte, 

fortfahren. Im Anschluss kann der Vertreter eine verhältnismäßige Anpassung des Entgelts und der für die Erfüllung der 

Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag (regelmäßig des Abschlusses des beabsichtigten Vertrags) eingeräumten oder 

vorgesehenen Zeit verlangen, soweit eine Anpassung unter den Umständen des Falles angemessen ist. 

Für den Fall, dass der Geschäftsherr nicht angibt, ob die Stellvertretung unmittelbar oder mittelbar sein soll, und der Vertreter 

für die Klärung dieser Frage keine Zeit hat, kann der Vertreter festlegen, ob er in seinem eigenen Namen oder im Namen des 

Geschäftsherrn handelt. 

B. Verhältnis zur Regelung über die Überschreitung des Auftrags 
In den von diesem Artikel erfassten Fällen kann der Vertreter die Reichweite des Auftrags überschreiten müssen. Gemäß 

IV.D.–3:201 (Überschreiten des Auftrags) darf der Vertreter nur dann die Reichweite des Auftrags überschreiten, wenn 

bestimmte Voraussetzungen vorliegen, die in diesem Artikel aufgezählt werden. Diese Voraussetzungen wären unter den 

Voraussetzungen des vorliegenden Artikels ebenfalls erfüllt. 

Abschnitt 2: 
Abänderungen des Auftragsvertrags 

IV.D. – 4:201: Abänderungen des Auftragsvertrags  

(1) Der Auftragsvertrag wird abgeändert, wenn der Geschäftsherr 
(a) den Auftrag des Vertreters erheblich abändert; 
(b) eine Weisung nicht unverzüglich nach einer Warnung entsprechend Absatz (3) des IV.D.–4:101 

(Weisungen des Geschäftsherrn) zurücknimmt. 
(2) Im Falle einer Abänderung des Auftragsvertrages nach Absatz (1) hat der Vertreter ein Recht auf 

(a) verhältnismäßige Anpassung des Entgelts und der für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Auftragsvertrag eingeräumten oder vorgesehenen Zeit; oder 

(b) Schadensersatz nach III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz), um den Vertreter so 
weit wie möglich in die Lage zu versetzen, in der er sich befunden hätte, wenn der Auftragsvertrag nicht 
abgeändert worden wäre. 

(3) Im Falle einer Abänderung des Auftragsvertrages nach Absatz (1) kann der Vertreter ferner das 
Auftragsverhältnis kündigen, indem er die Kündigung wegen eines außerordentlichen und schwerwiegenden 
Grundes nach IV.D.–6:105 (Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und 
schwerwiegenden Grundes) mitteilt, es sei denn, dass die Abänderung geringfügig oder zum Vorteil des 
Vertreters ist. 

(4) Das nach Absatz (2) (a) zu zahlende angepasste Entgelt muss angemessen sein und in derselben Weise 
berechnet werden wie das ursprüngliche Entgelt für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Auftragsvertrag. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Die Verpflichtungen aus einem Auftragsvertrag werden nicht sofort erfüllt. Das Rechtsverhältnis bleibt für eine gewisse, 

bestimmte oder unbestimmte Zeit bestehen. Aus diesem Grund muss dem Geschäftsherrn gestattet werden, nachträgliche 

Weisungen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag oder zum Inhalt des beabsichtigten Vertrags zu 

erteilen. Indem er solche Weisungen erteilt, wird der Inhalt des Auftragsvertrags verändert. Gemäß der vorliegenden Regel 

wird der Auftragsvertrag geändert, wenn der Geschäftsherr den Auftrag des Vertreters erheblich ändert oder eine Weisung 

nicht unverzüglich widerruft, nachdem er über deren Unvernünftigkeit gewarnt wurde. Unter diesen Bedingungen führen die 

Handlungen (oder im Fall des Widerrufs einer Weisung das Unterlassen) des Geschäftsherrn zu einer materiellen 

Vertragsänderung. Nach der vorliegenden Regel geschieht eine solche Änderung automatisch, hat jedoch bedeutende Folgen. 

Der Artikel bestimmt diese Folgen. 



B. Erhebliche Auftragsänderung 
Eine Vertragsänderung wird vorgenommen, wenn der Geschäftsherr den Auftrag des Vertreters erheblich erweitert oder 

einschränkt. 

Beispiel 1 
Ein Vertreter wird ermächtigt, ein Haus für nicht weniger als € 400.000 zu verkaufen. Nachträglich beauftragt der 

Geschäftsherr den Vertreter, das Haus für nicht weniger als € 350.000 zu verkaufen. Daraus folgt, dass der Auftrag des 

Vertreters erweitert wird. Vergleichbares gilt, wenn der Geschäftsherr den Vertreter für die Zukunft anweist, das Haus 

nur für mindestens € 450.000 zu verkaufen, wobei der Auftrag des Vertreters beschränkt wird. In beiden Fällen wird der 

Auftragsvertrag nach Absatz (1) abgeändert, was nach Absatz (2) Folgen für das Entgelt und den Zeitpunkt der 

Erfüllung haben kann. 

C. Kein Widerruf einer unangemessenen Weisung 
Der Vertrag wird auch abgeändert, wenn der Geschäftsherr es unterlässt, eine Weisung unverzüglich zu widerrufen, vor 

welcher der Vertreter gewarnt hat, weil sie den Abschluss des beabsichtigten Vertrags erheblich verteuern kann oder über die 

im Auftragsvertrag vereinbarte Zeit hinaus verzögern kann, oder wenn der Geschäftsherr es unterlässt, eine Weisung zu 

widerrufen, vor welcher der Vertreter gewarnt hat, weil sie dem Ziel des Auftragsvertrags widerspricht oder sich auf andere 

Weise nachteilig auf die Interessen des Geschäftsherrn auswirken kann. 

Beispiel 2 
Wird ein Vertreter zunächst beauftragt, ein Haus des Geschäftsherrn zum Mindestpreis von € 400.000 zu verkaufen, 

aber der Geschäftsherr weist den Vertreter später an, das Haus nicht unter € 450.000 zu verkaufen, was über dem 

Marktpreis liegt, dann wird der Vertreter mehr Zeit für den Verkauf benötigen und es besteht die beträchtliche Gefahr, 

dass es nicht möglich sein wird, den beabsichtigten Vertrag zu schließen. Wenn der Geschäftsherr trotz der Warnung 

des Vertreters an dieser „unangemessenen“ Weisung festhält, wird dies als Änderung des Auftragsvertrags angesehen. 

D. Verhältnismäßige Anpassung des Entgelts und der Zeit für die Erfüllung oder 
Schadensersatz 
Beim Abschluss des Auftragsvertrags einigen sich beide Parteien (in der Regel) darauf, dass ein Dienst für eine Vergütung 

erbracht werden soll. Das Entgelt und die Zeit der Erfüllung werden auf Grundlage der Kosten, der Zeit und des Aufwandes, 

welche die Erfüllung dem Vertreter abverlangt, vereinbart. Daher kann eine Erweiterung des Umfangs der Verpflichtungen 

des Vertreters nicht ohne Auswirkungen auf die Zeit, welche dem Vertreter zur Erfüllung des Vertrages zugestanden wird, 

und das Entgelt sein, welches fällig wird, wenn der Aufgabe aus dem Auftrag erreicht ist (regelmäßig der Abschluss des 

beabsichtigten Vertrags). Infolgedessen berechtigt Absatz (2)(a) den Vertreter zu zusätzlicher Zeit für die Erfüllung und zu 

einer Anpassung des Entgelts. Nach Absatz (2)(b) kann der Vertreter stattdessen Schadensersatz verlangen, um so weit wie 

möglich in die Lage versetzt zu werden, die bestehen würde, wenn der Auftragsvertrag nicht geändert worden wäre. Diese 

Regeln sind selbstverständlich unanwendbar, wenn Umstände vorliegen, die schon vertraglich geregelt sind – zum Beispiel, 

wenn der Vertrag eine flexible Zeitspanne für die Erfüllung oder eine nach Stunden bemessene Vergütung vorsieht. 

Insbesondere wenn die Abänderung durch Begrenzung des ursprünglichen Auftrags erfolgt, können die Interessen des 

Vertreters auf andere Art gefährdet sein. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen. 

Beispiel 3 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter damit, sein Haus für nicht weniger als € 250.000 zu verkaufen. Der 

Vertreter verhandelt mit einem Dritten, einem wohlhabenden Künstler, welcher gewillt scheint, die geforderte Summe 

zu bezahlen. Der Geschäftsherr begrenzt anschließend jedoch die Vertretungsmacht des Vertreters, indem er von 

diesem verlangt, einen Kaufvertrag über lediglich € 200.000 mit einem Vierten zu verhandeln, welcher weniger 

wohlhabend als der Dritte ist, aber mit dem Geschäftsherrn in persönlicher Beziehung steht. 

Die Beschränkung des Auftrags kann einen Vertragsschluss schwieriger gestalten, da der einzige mögliche Kandidat nun ein 

Dritter nach Auswahl des Geschäftsherrn ist. Das kann eine Anpassung der Vergütung für den Dienst nötig machen. Darüber 

hinaus wird der Kaufpreis, wenn ein solcher Vertrag mit dem Vierten geschlossen wird, niedriger ausfallen als ursprünglich 

geplant. Im Falle solcher Verträge ist es nicht unüblich, dass das Entgelt für die Dienste des Vertreters abhängig vom 

Kaufpreis ist. Die Beschränkung des Auftrags wirkt sich dann unmittelbar auf die Vergütung, welche vom Geschäftsherrn zu 

bezahlen ist, aus. In einem solchen Fall kann Schadensersatz eine geeignetere Lösung bieten. Da eine Abänderung des 

Vertrags nicht als Nichterfüllung einer Verpflichtung des Geschäftsherrn angesehen werden kann, weil der Geschäftsherr zur 

Beschränkung der Vertretungsmacht des Vertreters berechtigt ist, wird eine ausdrückliche Anspruchsgrundlage für 

Schadensersatz benötigt. 

E. Kündigung aufgrund eines außerordentlichen und schwerwiegenden Grundes 
Beschränkt der Geschäftsherr den Auftrag grundlegend, nimmt ihn aber nicht ganz zurück, so ist dies als Abänderung des 

Auftragsvertrags entsprechend dieses Artikels anzusehen. Jedoch kann die Abänderung den Vertreter dazu veranlassen, die 

der Erfüllbarkeit des Auftrags zu bezweifeln – zum Beispiel, den beabsichtigten Vertrag schließen zu können. Ist dies der 

Fall, so kann der Vertreter guten Gewissens annehmen, dass seine angebotenen Dienste keinen Nutzen bringen. Da die 

Forderung des Entgelts regelmäßig erst mit Erfüllung des Auftrags entsteht, hat der Vertreter dann einen außerordentlichen 

und schwerwiegenden Grund, das Auftragsverhältnis zu kündigen. Absatz (3) gibt ihm in Verbindung mit IV.D.–6:105 



(Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes) ein solches Recht. Im Ergebnis ist 

der Unterschied des Falles der Zurücknahme des Auftrags (und damit der automatischen Beendigung des 

Auftragsverhältnisses) zu der Beschränkung nicht so groß, wie auf den ersten Blick angenommen. 

F. Kein Kündigungsrecht bei geringfügiger oder für den Vertreter vorteilhafter Abänderung 
Scheint es gerechtfertigt, dem Vertreter das Recht auf Kündigung aus außerordentlichem und schwerwiegendem Grund 

zuzugestehen, wenn der Auftrag grundlegend geändert wird, ist dies nicht der Fall, wenn die Abänderung geringfügig ist. 

Ferner besteht keine Rechtfertigung für die Zulassung einer Kündigung, wenn die Abänderung die Chancen des Vertreters 

erhöht, den Zweck des Auftrags zu erreichen – zum Beispiel den beabsichtigten Vertrag zu schließen – oder anderweitig zu 

dessen Vorteil gereicht. Dies ist der Fall, wenn der Auftrag erweitert wird. In dem Fall soll der Vertreter nicht nur deshalb 

aus dem Auftragsvertrag herauskommen können, weil sich der Inhalt des Auftragsvertrages geändert hat. Absatz (3) schreibt 

daher vor, dass eine Abänderung des Auftragsvertrags in diesen Fällen keine Grundlage für eine Kündigung aus 

außerordentlichem und schwerwiegendem Grund bietet. 

Kapitel 5: 
Interessenkonflikte 

IV.D. – 5:101: Insichgeschäfte 

(1) Der Vertreter darf nicht selbst der Vertragspartner des Geschäftsherrn im beabsichtigten Vertrag werden. 
(2) Der Vertreter darf gleichwohl selbst der Vertragspartner werden, wenn: 

(a) dies von den Parteien im Auftragsvertrag vereinbart wurde; 
(b) der Vertreter seine Absicht, selbst Vertragspartner zu werden, offengelegt hat und 
(i) der Geschäftsherr nachträglich sein Einverständnis erklärt; oder 

(ii) der Geschäftsherr keine Einwände gegen den Vertreter als Vertragspartner erhebt, 
nachdem er aufgefordert wurde, sein Einverständnis oder seine Ablehnung anzuzeigen; 

(c) der Geschäftsherr auf andere Weise erfahren hat oder diese Kenntnis von ihm vernünftigerweise 
erwartet werden konnte, dass der Vertreter der Vertragspartner ist und der Geschäftsherr nicht 
innerhalb angemessener Zeit Einwände erhebt; oder 

(d) der Inhalt des beabsichtigten Vertrages so genau im Auftragsvertrag vorbestimmt ist, dass keine Gefahr 
besteht, dass die Interessen des Geschäftsherrn missachtet werden. 

(3) Ist der Geschäftsherr ein Verbraucher, kann der Vertreter nur Vertragspartner werden, wenn 
(a) der Vertreter dies offengelegt hat und der Geschäftsherr ausdrücklich sein Einverständnis dazu erklärt, 

dass der Vertreter Vertragspartner dieses bestimmten beabsichtigten Vertrages wird; oder 
(b) der Inhalt des beabsichtigten Vertrages so genau im Auftragsvertrag vorbestimmt ist, dass keine Gefahr 

besteht, dass die Interessen des Geschäftsherrn missachtet werden. 
(4) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Geschäftsherrn die Anwendung des Absatzes (3) ausschließen 

oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 
(5) Wird der Vertreter Vertragspartner, hat er keinen Anspruch auf das Entgelt für die als Vertreter erbrachten 

Leistungen. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel geht vom gleichen Gedanken aus wie II.–6:109 (Interessenkonflikte): Es wird vermutet, dass ein 

Interessenkonflikt vorliegt, wenn der Vertreter mit sich selbst persönlich einen Vertrag schließt. Daher ist der Vertreter dazu 

nicht berechtigt. Die Hauptunterschiede zwischen diesen Regeln sind nicht grundlegend, sondern in ihren unterschiedlichen 

Schwerpunkten begründet: Während II.–6:109 das Außenverhältnis zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten 

behandelt, geht es im vorliegenden Artikel um das Innenverhältnis. 

War der Vertreter nicht berechtigt, als Dritter aufzutreten, aber hat dies dennoch getan, dann hat er nicht im Interesse des 

Geschäftsherrn gehandelt und der Vertreter haftet wegen Nichterfüllung. Es gibt jedoch Situationen, in denen dies anders ist. 

Absatz (2) behandelt dies. Für Verbraucher wird eine einschränkendere Regelung in Absatz (3) getroffen. Diese weiter 

einschränkende Regel ist zum Interessenschutz des Verbrauchers verpflichtend (Absatz (4)). Absatz (5) regelt die Folgen 

bezüglich der Bezahlung des Entgelts. 

B. Grundsatz: Insichgeschäft ist unzulässig 
Eine der Hauptverpflichtungen des Vertreters ist, in Übereinstimmung mit den Interessen des Geschäftsherrn zu handeln 

(IV.D.–3:102 (Verpflichtung zu Handeln im Interesse des Geschäftsherrn)). Ist der Vertreter gleichzeitig Dritter beim 

Abschluss des beabsichtigten Vertrags (auch „Insichgeschäft“ genannt), kann ein Interessenkonflikt entstehen. Diese 

Interessen stehen in einem klaren Widerspruch. 



Beispiel 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit dem Verkauf einer wertvollen Ming-Vase. Der Vertreter ist selbst am 

Kauf der Vase interessiert. Während der Vertreter als Käufer einen möglichst geringen Preis erzielen möchte, muss er 

als Vertreter des Geschäftsherrn einen möglichst hohen Kaufpreis erzielen. 

Eine Ausnahme zum Grundsatz ist jedoch möglich, wenn der Interessenkonflikt als nicht bestehend angesehen werden kann. 

Diese Fälle werden in Absatz (2) geregelt. 

C. Im Auftragsvertrag vereinbartes Insichgeschäft 
Eine erste Ausnahme zum Verbot des Insichgeschäfts besteht, wenn der Vertrag selbst den Vertreter berechtigt, als Dritter zu 

handeln. Zustimmung kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden. 

D. Vom Vertreter offengelegte Absicht zum Insichgeschäft 
Das Risiko eines Interessenkonfliktes ist zum großen Teil minimiert, wenn vollständig offengelegt wird, dass der Vertreter 

als Dritter am beabsichtigten Vertrag teilnehmen möchte, da in diesem Fall der Geschäftsherr weiß, dass der Vertreter 

möglicherweise sich widersprechende Interessen verfolgt. Ein solcher Geschäftsherr wird veranlasst sein, die Vorteile des 

beabsichtigten Vertrages kritisch zu hinterfragen. Dementsprechend kann angenommen werden, dass der Geschäftsherr dem 

zustimmt, wenn der Vertreter seine Absicht offenlegt, als Dritter zu handeln, und der Geschäftsherr nicht widerspricht. In 

dem Falle gäbe es keine ausreichende Begründung, dem Vertreter zu verbieten, auch als Dritter am Vertrag teilzunehmen. 

E. Vom Vertreter nicht offengelegte Absicht zum Insichgeschäft 
Die Tatsache, dass der Vertreter seine Absicht, als Dritter zu handeln, nicht offenlegt, sollte den Vertreter nicht davon 

abhalten, dennoch so zu handeln, wenn der Geschäftsherr die Absicht, als Dritter zu handeln, kannte oder kennen musste. Es 

besteht kein grundlegender Unterschied zwischen den Fällen, in denen der Vertreter den Konflikt offengelegt hat, und den 

Fällen, in denen der Geschäftsherr die herausgefunden hat oder von einer anderen Partei informiert wurde, dass der Vertreter 

Partei des beabsichtigten Vertrags werden wollte, wenn der Geschäftsherr in beiden Fallgruppen dem nicht widersprochen 

hat. 

F. Durch Inhalt des beabsichtigen Vertrags ausgeschlossener Interessenkonflikt 
Ist der Inhalt des beabsichtigten Vertrages eindeutig im Auftragsvertrag festgelegt, kann ein Interessenkonflikt 

ausgeschlossen werden. In diesen Fällen ist der Vertrag, der einem Dritten angeboten wird, mehr oder weniger 

unverhandelbar. Der Vertreter kann dann seine Interessen nicht auf Kosten des Geschäftsherrn weiter vorantreiben, da die 

Bedingungen des beabsichtigten Vertrages nicht verändert werden können. In dem Fall besteht kein großes Risiko, dass die 

Interessen des Geschäftsherrn gefährdet werden. 

G. Insichgeschäft bei Verbrauchereigenschaft des Geschäftsherrn 
Ein Verbraucher-Geschäftsherr kann unter Umständen nicht eindeutig beurteilen, ob die persönlichen Interessen des 

Vertreters zu einem weniger guten Vertrag geführt haben. Um den Geschäftsherrn vor voreiligen Entscheidungen oder sogar 

der Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu schützen, erfordert dieser Artikel, dass dem ausdrücklich, 

schriftlich oder auf andere Art, zugestimmt wird. 

Um die Interessen des Verbrauchers und auch um das Vertrauen auf gewerbliche Anbieter von Auftragsdiensten zu schützen, 

wird eine einschränkendere Regel benötigt, wenn es zu Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

kommt. Jedoch ist es nicht im Verbraucherinteresse, die Möglichkeit des Vertreters auch Vertragspartner des Geschäftsherrn 

zu werden gänzlich auszuschließen. Die Interessen des Geschäftsherrn werden durch die vollständige Offenlegung der Person 

des Vertreters und die ausdrückliche Zustimmung durch den Geschäftsherrn zu einem bestimmten Vorhaben ausreichend 

geschützt (Absatz (3)(a)). Dies beinhaltet, dass dem Geschäftsherrn nicht wegen Zustimmung zu Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen aufgezwungen werden kann, dass der Vertreter Partei des beabsichtigten Vertrags wird. 

Ein Interessenkonflikt ist auch ausgeschlossen, wenn in einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

der Inhalt des beabsichtigten Vertrags so genau im Auftragsvertrag geregelt ist, dass kein Risiko besteht, dass die Interessen 

des Geschäftsherrn nicht gewahrt würden (Absatz (3)(b)). 

IV.D. – 5:102: Doppelvertretung 

(1) Der Vertreter darf nicht sowohl als Vertreter des Geschäftsherrn als auch des Vertragspartners des 
Geschäftsherrn bei dem beabsichtigten Vertrag handeln. 

(2) Der Vertreter darf gleichwohl sowohl als Vertreter des Geschäftsherrn als auch des Vertragspartners 
handeln, wenn 
(a) dies von den Parteien des Auftragsvertrages vereinbart ist; 
(b) der Vertreter dem Geschäftsherrn die Absicht, auch den Vertragspartner zu vertreten, offenbart und der 

Geschäftsherr 

(i) nachträglich sein Einverständnis erklärt; oder 



(ii) der Vertretung des Vertragspartners nicht widerspricht, nachdem er aufgefordert wurde, 
sein Einverständnis oder die Verweigerung des Einverständnisses anzuzeigen; 

(c) der Geschäftsherr auf andere Weise Kenntnis davon hat oder diese Kenntnis von ihm vernünftigerweise 
erwartet werden konnte, dass der Vertreter als Vertreter des Geschäftsherrn und des Vertragspartners 
handelt und der Geschäftsherr dem nicht innerhalb einer angemessenen Zeit widersprochen hat; oder 

(d) der Inhalt des beabsichtigten Vertrages im Auftragsvertrag so genau vorbestimmt ist, dass keine Gefahr 
besteht, dass die Interessen des Geschäftsherrn missachtet werden. 

(3) Ist der Geschäftsherr ein Verbraucher, darf der Vertreter nur als Vertreter sowohl des Geschäftsherrn als 
auch dessen Vertragspartners handeln, wenn 
(a) der Vertreter dies offenbart hat und der Geschäftsherr ausdrücklich sein Einverständnis damit erklärt 

hat, dass der Vertreter auch als Vertreter des Vertragspartners bei diesem bestimmten beabsichtigten 
Vertrag handelt; oder 

(b) der Inhalt des beabsichtigten Vertrages im Auftragsvertrag so genau vorbestimmt ist, dass keine Gefahr 
besteht, dass die Interessen des Geschäftsherrn missachtet werden. 

(4) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Geschäftsherrn die Anwendung des Absatzes (3) ausschließen 
oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 

(5) Wenn und soweit der Vertreter in Übereinstimmung mit den vorstehenden Absätzen handelt, hat er einen 
Anspruch auf das Entgelt. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Diese Regel folgt dem gleichen Prinzip wie IV.D.–5:101 (Insichgeschäfte): Ein Interessenkonflikt wird angenommen, wenn 

der Vertreter zugleich als Vertreter des Dritten auftritt. Das Risiko eines Interessenkonflikts schließt grundsätzlich eine 

ordnungsmäßige Vertretung von Geschäftsherrn und dem Dritten des beabsichtigten Vertrages aus. Der Grundsatz lautet 

daher, dass der Vertreter dazu nicht berechtigt ist. 

Es gibt zu diesem Grundsatz jedoch Ausnahmen. Absatz (2) behandelt dies. Für Verbraucher wird eine weiter 

einschränkende Regelung in Absatz (3) getroffen. Diese weiter einschränkende Regelung ist zum Schutze der Interessen des 

Verbrauchers verpflichtend (Absatz (4)). Absatz (5) behandelt die Folgen bezüglich der Bezahlung des Entgelts. 

B. Grundsatz: Doppelvertretung ist nicht zulässig 
Wie beim Insichgeschäft kann ein Interessenkonflikt zwischen den Interessen des Geschäftsherrn und denen des Vertreters 

entstehen, wenn dieser sowohl den Geschäftsherrn als auch den Dritten, mit dem der beabsichtigte Vertrag geschlossen 

werden soll, vertritt. Dieser Fall erlangt besondere Bedeutung in Auftragsverhältnissen, in denen die Hauptverpflichtung des 

Vertreters darin besteht, im Interesse des Geschäftsherrn tätig zu werden. Man hat sich für ein grundsätzliches Verbot 

entschieden, sofern ein Interessenkonflikt nicht ausgeschlossen werden kann. 

C. Ausnahmen zum Grundsatz bei Ausschluss eines Konflikts 
Der Sinn dieses Artikels folgt dem des IV.D.–5:101 (Insichgeschäft). Im Rahmen einer Ausnahme wird die Doppelvertretung 

gestattet, wenn ein Interessenkonflikt zwischen Geschäftsherrn und Vertreter ausgeschlossen werden kann. Dieser Ansatz 

schützt die Interessen des Geschäftsherrn, da verhindert wird, dass der Vertreter die Interessen des Dritten fördert, während 

die des Geschäftsherrn missachtet werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Geschäftsherr der Doppelvertretung 

zustimmt, oder wenn der beabsichtigte Vertrag im Auftragsvertrag so klar bestimmt ist, dass ein Interessenkonflikt 

ausgeschlossen werden kann. 

D. Doppelvertretung bei Verbrauchereigenschaft des Geschäftsherrn 
Der Artikel gewährt dem Geschäftsherrn besonderen Schutz, der auch Verbraucher ist. In dem Fall ist die schriftliche 

Zustimmung nötig, wenn der Vertreter auch den Dritten vertreten will. Ist der Verbraucher nicht aufgeklärt, dass der 

Vertreter auch als Vertreter des Dritten handelt, oder wird er nur im Rahmen Allgemeiner Geschäftsbedingungen aufgeklärt, 

kann der Verbraucher überrascht sein oder sich hereingelegt fühlen, wenn die Partei, welche mit der Verhandlung eines 

Vertrags beauftragt war, diese Stellung ausgenützt oder missbraucht haben könnte, um die widersprechenden Interessen des 

Vertragspartners des beabsichtigten Vertrags zu verteidigen. 

E. Vergütung bei Doppelvertretung 
Der Vertreter soll in Fällen genehmigter Doppelvertretung einen Anspruch auf Vergütung haben. In diesem Fall hat der 

Vertreter alles vertraglich Verlangte getan und die geleisteten Dienste haben zum Abschluss des beabsichtigten Vertrags 

geführt. Da der Vertreter berechtigt war, als Vertreter des Dritten aufzutreten, gerieten die Interessen des Geschäftsherrn 

nicht in Gefahr. Unter diesen Bedingungen ist kein Grund ersichtlich, dem Vertreter die Vergütung zu verwehren. 

Kapitel 6: 
Kündigung in anderen Fällen als wegen Nichterfüllung  



IV.D. – 6:101: Kündigung im Allgemeinen 

(1) Jede Partei kann das Auftragsverhältnis jederzeit durch Mitteilung an die andere kündigen. 
(2) Eine Zurücknahme des Auftrags des Vertreters gilt als Kündigung im Sinne des Absatzes 1. 
(3) Die Kündigung des Auftragsverhältnisses ist unwirksam, wenn der Auftrag des Vertreters nicht 

zurücknehmbar nach IV.D.–1:105 (Nicht zurücknehmbarer Auftrag) ist. 
(4) Die Wirkungen der Kündigung werden durch III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (3) bestimmt. 
(5) War die kündigende Partei berechtigt, das Verhältnis zu kündigen, haftet sie dafür nicht auf Schadensersatz. 
(6) War die kündigende Partei nicht berechtigt, das Verhältnis zu kündigen, ist die Kündigung dennoch 

wirksam;, die andere Partei hat jedoch einen Schadensersatzanspruch nach den Regeln des Buches III. 
(7) Für die Zwecke dieses Artikels ist die kündigende Partei berechtigt, das Verhältnis zu kündigen, wenn diese 

Partei: 
(a) nach den ausdrücklichen Vertragsbestimmungen berechtigt war, das Verhältnis zu kündigen und alle 

dafür im Vertrag geregelten Voraussetzungen beachtet hat; 
(b) berechtigt war, vom Verhältnis nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) zurückzutreten; oder 
(c) berechtigt war, das Verhältnis nach einem anderen Artikel dieses Kapitels zu kündigen und alle dafür in 

diesem Artikel geregelten Voraussetzungen beachtet hat. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dieser Artikel bestimmt zunächst, dass jede Partei das Auftragsverhältnis mit beendigender Wirkung kündigen kann (Absatz 

(1)). In Übereinstimmung mit den Regelungen in Buch I wird die Kündigung wirksam mit Zugang bei der anderen Partei 

oder, wenn die Erklärung dies besagt, nachdem eine erklärte Frist abgelaufen ist (I.–1:109 (Mitteilung) Absatz (3)). Die 

Wirkung der Beendigung entspricht den allgemeinen Regelungen des Buches III, Kapitel 1 über die Wirkung der Kündigung 

einer Vertragsbeziehung. Demnach wirkt die Kündigung nur zukünftig, in Abhängigkeit der Rückgewähr gewisser Vorteile 

(III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (3)), wirkt aber nicht auf die Regeln über den Vergleich ein, oder auf andere 

Regeln, welche über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinauswirken sollen. 

Die Erklärung führt zur Beendigung des Auftragsverhältnisses, unabhängig davon ob der kündigenden Partei ein 

Kündigungsrecht nach den ausdrücklichen Vertragsbestimmungen zustand oder, nach der Regel für Kündigung wegen 

wesentlicher Nichterfüllung oder einer anderen Regel in diesem Kapitel, wie beispielsweise der Regel über Kündigung des 

Verhältnisses über eine unbestimmte Zeit durch Mitteilung einer angemessenen Frist. Besteht ein solches Kündigungsrecht 

und sind die Erfordernisse einer solchen Kündigung beachtet (das heißt, wenn die Kündigung gemäß Absatz (7) 

gerechtfertigt ist), so wird für die Kündigung des Verhältnisses kein Schadensersatz fällig (Absatz (5)). Besteht jedoch kein 

Kündigungsrecht aus den ausdrücklichen Vertragsbestimmungen oder den Regeln über wesentliche Nichterfüllung oder 

entsprechenden Regeln, oder unter irgendeiner anderen Regelung dieses Kapitels, hat die geschädigte Partei einen Anspruch 

auf Schadensersatz (Absatz (6)). Dies gilt auch, wenn die Erfordernisse einer solchen oder anderen Kündigung nicht beachtet 

sind – zum Beispiel, wenn eine angemessene Frist gesetzt werden muss, aber nur eine unangemessene Frist gesetzt wurde. Ist 

das Auftragsverhältnis beendet, hat die geschädigte Partei keinen Anspruch auf Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Auftragsvertrag, das heißt, sie kann die rechtswidrig kündigende Partei nicht zur Fortsetzung der Erfüllung zwingen. Die 

geschädigte Partei kann jedoch Erfüllung der Verpflichtungen zum Vergleich und andere Verpflichtungen, welche die 

Beendigung des Auftragsverhältnisses überdauern sollen, verlangen. Dies folgt aus dem Grundsatz des III.–1:109 (Änderung 

oder Kündigung) Absatz (3)(b). 

Nach Absatz (2) ist die Erklärung der Zurücknahme des Auftrags des Vertreters wie eine Erklärung des Geschäftsherrn zur 

Kündigung des Auftragsverhältnisses zu behandeln. 

B. Kündigungserklärung ist wirksam, sofern der Auftrag nicht unwiderruflich ist 
Kündigungserklärung grundsätzlich wirksam. Eine Kündigungserklärung führt in jedem Fall zur Beendigung des 

Auftragsverhältnisses, unabhängig davon, ob die Partei ein irgendein Kündigungsrecht hat. 

Verhältnis zum Grundsatz aus Buch III. Der Grundsatz nach III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (1) besagt, 

dass ein Vertragsverhältnis durch Erklärung jeder Partei beendet werden kann „wenn dies in den das Vertragsverhältnis 

regelnden Bestimmungen vorgesehen ist“. Der vorliegende Artikel ist ein Beispiel einer solchen Bestimmung. Es handelt 

sich um eine nicht zwingende Regel. Die Parteien können in den Auftragsvertrag eine andere Regelung aufnehmen – zum 

Beispiel, dass eine Kündigung durch Erklärung erst nach einer bestimmten Zeit wirksam wird. Nach dem Wesen des 

Auftragsvertrages wäre dies jedoch ungewöhnlich, da es nicht im Interesse des Geschäftsherrn wäre. 

Die Natur des Auftragsvertrages, für die das Vertrauen der Parteien zueinander grundlegend ist, deutet eher darauf hin, dass 

die Parteien nicht verpflichtet sein sollen, ein Verhältnis aufrecht zu erhalten, sobald einer von ihnen seinen Vorsatz zur 

Beendigung gezeigt hat. Sollte zum Beispiel der Vertreter zur Fortführung der Leistung für eine bestimmte Zeit nach der 

Kündigungserklärung verpflichtet sein, muss hinterfragt werden, ob er tatsächlich noch mit besonderem Einsatz versuchen 

würde, den beabsichtigten Vertrag in dieser Zeit zu ermöglichen, zu verhandeln oder zu schließen. Dazu vergleichbar besteht 

ein gewichtiges Argument dafür, den Geschäftsherrn nicht in einer Situation festzuhalten, in der ein anderer auf seine 



Rechtsstellung einwirken kann, nachdem eine fristlose Kündigung ausgesprochen wurde. Es besteht danach keine besondere 

Vertrauensgrundlage für ein zwangsweise fortgesetztes Auftragsverhältnis. 

Keine Kündigung bei nicht zurücknehmbarem Auftrag. Es gibt jedoch zu dem Grundsatz, dass eine 

Kündigungserklärung immer wirksam ist, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für die Beendigung vorliegen oder 

nicht, eine Ausnahme. Diese liegt vor, wenn der Auftrag gemäß IV.D.–1:105 (Nicht zurücknehmbarer Auftrag) nicht 

zurücknehmbar ist. Könnte ein nicht zurücknehmbarer Auftrag gekündigt werden, könnten die Folgen der Unwiderruflichkeit 

sehr einfach umgangen werden, indem gekündigt würde. Dies versucht die Unwiderruflichkeit gerade zu verhindern. Der 

vorliegende Absatz (3) schließt daher die Wirksamkeit einer Kündigungserklärung bei einem nicht zurücknehmbaren Auftrag 

aus. 

C. Nichteinhaltung der gewöhnlichen Kündigungsvoraussetzungen wirkt sich nur auf 
Schadensersatzhaftung aus 
Es gibt Fälle in denen eine Partei eines Auftragsverhältnisses aus anderen Regeln ein Recht hat, das Auftragsverhältnis durch 

Erklärung zu kündigen, ohne auf Schadensersatz haften zu müssen. Absatz (7) zählt die vorliegend einschlägigen Fälle auf. 

Ein solcher Fall liegt vor, wenn der Vertrag selbst ein solches Kündigungsrecht ausdrücklich vorsieht, eventuell in 

Verbindung mit einer angemessenen Fristsetzung. Ein weiterer Fall ist gegeben, wenn eine wesentliche Nichterfüllung von 

Verpflichtungen aus dem Vertrag (oder eine ähnliche Vertragsverletzung) durch die andere Partei erfolgt. Siehe Buch III, 

Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt). Andere Fälle werden im vorliegenden Kapitel geregelt. Betreffend den Geschäftsherrn sind 

die entscheidenden Regeln IV.D.–6:102 (Kündigung durch den Geschäftsherrn bei Verhältnissen auf unbestimmte Zeit und 

Aufträgen für eine einzelne Aufgabe), welcher einschlägig ist, wenn das Auftragsverhältnis nicht zurücknehmbar ist und der 

Auftragsvertrag auf unbestimmte Zeit oder für eine einzelne Aufgabe eingegangen wurde, und IV.D.–6:103 (Kündigung 

durch den Geschäftsherrn wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes). Gemäß beiden Regeln muss die 

Kündigung erklärt werden. Bei der ersten muss eine angemessene Fristsetzung beachtet werden und bei der zweiten muss ein 

außerordentlicher und ernsthafter Grund zur sofortigen Vertragsbeendigung bestehen. Den Vertreter betreffend ergibt sich 

aus IV.D.–6:104 (Kündigung durch den Vertreter bei Verhältnissen auf unbestimmte Zeit oder bei unentgeltlichen 

Verhältnissen) und IV.D.–6:105 (Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes) 

eine ähnliche Regelung. Werden die Voraussetzungen dieser Regeln erfüllt, besteht keine Haftung der kündigungswilligen 

Partei auf Schadensersatz (Absatz (5)). Werden sie nicht erfüllt, ist die Kündigung dennoch nach den Bedingungen der 

Kündigungserklärung wirksam, aber die kündigende Partei haftet auf Schadensersatz (Absatz (6)). 

D. Zurücknahme des Auftrags an den Vertreter beinhaltet Kündigung des 
Auftragsverhältnisses 
Zurücknahme des Auftrags an den Vertreter führt zur Kündigung des Auftragsverhältnisses durch den Geschäftsherrn. Durch 

die Zurücknahme des Auftrags, entnimmt der Geschäftsherr den Kern des Auftragsverhältnisses, woraus folgt, dass das 

Auftragsverhältnis dementsprechend beendet wird. Aus diesem Grund schreibt Absatz (2) ausdrücklich vor, dass die 

Zurücknahme des Auftrags an den Vertreter als Kündigung durch Kündigungserklärung nach Absatz (1) anzusehen ist. 

Die Tatsache, dass der Geschäftsherr zur Zurücknahme des Auftrags berechtigt ist und damit das Auftragsverhältnis 

kündigen kann, führt nicht dazu, dass die Zurücknahme des Auftrags immer „kostenlos“ ist. Da die Zurücknahme des 

Auftrags wie eine Kündigung behandelt wird, sind die Regelungen des Kapitels 6 anzuwenden. Daraus folgt, dass die 

Kündigung jedenfalls wirksam ist, aber sofern der Vertreter nicht der wesentlichen Nichterfüllung oder Gleichem schuldig ist 

oder der Geschäftsherr keinen außerordentlichen und ernsthaften Grund für die Zurücknahme hat oder keine angemessene 

Frist zur Beendigung des auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertragsverhältnisses gesetzt hat, haftet der Geschäftsherr auf 

Schadensersatz entsprechend Absatz (5) des vorliegenden Artikels. 

Schließt der Geschäftsherr den beabsichtigten Vertrag persönlich oder durch einen anderen Vertreter, wird hier nur der 

Auftrag des Vertreters, den Vertrag für den Geschäftsherrn zu schließen, zurückgenommen (vgl. IV.D.–1:104 (Zurücknahme 

des Auftrags) Absatz (2)). Nach Absatz (2) der vorliegenden Regel, wird die Zurücknahme als Kündigung des 

Auftragsverhältnisses behandelt. Wenn der Geschäftsherr den beabsichtigten Vertrag persönlich oder durch einen anderen 

Vertreter schließt, wird letzlich das Vertragsverhältnis ohne Berechtigung aus irgendeiner der zuvor genannten Regeln 

gekündigt, so dass der Geschäftsherr auf Schadensersatz gemäß III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab für Schadensersatz) haftet. 

E. Schadensberechnung 
Kündigt der Geschäftsherr das Auftragsverhältnis nach Absatz (7) ohne Berechtigung und haftet im Anschluss auf 

Schadensersatz, werden die allgemeinen Regeln zur Schadensberechnung angewandt. Gemäß III.–3:702 (Allgemeiner 

Maßstab für Schadensersatz) ist der Vertreter so weit als möglich in die Lagezu versetzen, in der er sich befände, wenn der 

Geschäftsherr seine Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag ordnungsgemäß erfüllt hätte. In diesem Zusammenhang muss 

angemerkt werden, dass bei einem Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder eine einzelne Aufgabe, der Geschäftsherr zu 

jeder Zeit das Auftragsverhältnis unter Setzung einer angemessenen Frist kündigen kann – sofern die Parteien eine wirksame 

Ausnahme zu IV.D.–6:102 (Kündigung durch den Geschäftsherrn bei Verhältnissen auf unbestimmte Zeit und Aufträgen für 

eine einzelne Aufgabe) vereinbart haben. In dem Fall ist der erlittene Schaden nicht, dass der Vertreter den beabsichtigten 

Vertrag nicht mehr schließen konnte, sondern dass die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde und dem Vertreter damit die 

Möglichkeit genommen wurde, den beabsichtigten Vertrag in der Zeit zu schließen, in der der Auftragsvertrag noch wirksam 

gewesen wäre. In diesen Fällen führt III.–3:702 dazu, dass eine Geldsumme als Ersatz für die angemessene Kündigungsfrist 

gezahlt wird. Der Schadensersatz wird statt der angemessenen Kündigungsfrist fällig. Wird der Vertrag auf eine bestimmte 



Zeit geschlossen, wird der Schadensersatz fällig für den Verlust der Möglichkeit des Abschlusses des beabsichtigten Vertrags 

in der restlichen Zeit. 

F. Herausgabeansprüche aufgrund der Kündigung 
Die Rückerstattungsfolgen der Kündigung werden in Absatz (4) behandelt. Dieser Absatz bewirkt, dass die allgemeinen 

Regeln aus Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4, angewandt werden. Diese Regeln schreiben vor, dass eine 

Partei, welche irgendeinen Vorteil aus der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag durch die andere Partei erlangt hat, 

diesen herauszugeben hat. Ist Herausgabe des Vorteils möglich, muss er herausgegeben werden. Ist die Herausgabe des 

Vorteils nicht möglich, muss Wertersatz geleistet werden (III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen)). Da die 

Vorteile, die durch die Leistung des Vertreters soweit erbracht erlangt werden, regelmäßig nicht herausgegeben werden 

können, muss der Geschäftsherr den Wert für die Leistung, die erbracht wurde, aber deren Vergütung zum 

Kündigungszeitpunkt noch nicht fällig war, ersetzen. Sofern die Vergütung zur Zeit der Kündigung bereits fällig war, bleibt 

sie fällig, da die Kündigung nur zukünftig wirkt. 

Die Berechnung der fälligen Zahlung wird in III.–3:512 (Wertersatz für empfangene Vorteile) dargelegt. Ist vertragsgemäß 

eine Zahlung fällig, ist die Zahlung grundsätzlich soweit fällig, wie die tatsächliche Leistung erbracht wurde (erbracht, aber 

Vergütung dafür war zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht fällig), im Verhältnis zu dem Wert der versprochenen 

Leistung (III.–3:512 Absatz (2)). War eine Vergütung nach Arbeitsstunden oder -tagen des Vertreters vertraglich vereinbart, 

wird die Zahlung entsprechend dieser Vergütung fällig. Wird die Vergütung jedoch erst mit Abschluss des beabsichtigten 

Vertrags fällig, wird es regelmäßig kaum zu vertreten sein, dass der Vertreter zur Forderung von Vergütungserstattung 

überhaupt berechtigt ist. Der Vergleich wird dann vorgenommen zwischen dem Versprochenen (einem Erfolg) und dem 

Geleisteten (keinem Erfolg). Daraus folgt, dass in diesen „kein Erfolg, keine Vergütung“-Fällen, wenn der Vertreter das 

Verhältnis unberechtigt kündigt, bevor ein Erfolg erreicht ist, er keine Vergütung erhält. Kündigt der Geschäftsherr das 

Verhältnis unberechtigt vor Eintritt des Erfolges, hat der Vertreter keinen Anspruch auf Wertersatz der Vergütung, hat aber 

einen Anspruch auf Schadensersatz für den Verlust der Möglichkeit des Abschlusses des beabsichtigten Vertrags. War der 

Vertreter kurz davor, den beabsichtigten Vertrag zu schließen, dann sollte dieser Schadensersatz der Höhe der sonst fälligen 

Vergütung annähernd oder sogar ganz entsprechen. 

IV.D. – 6:102: Kündigung durch den Geschäftsherrn bei Verhältnissen auf unbestimmte Zeit 
und Aufträgen für eine einzelne Aufgabe 

(1) Der Geschäftsherr kann das Auftragsverhältnis jederzeit durch Mitteilen einer angemessenen Frist kündigen, 
wenn der Auftragsvertrag auf unbestimmte Zeit oder für eine einzelne Aufgabe abgeschlossen wurde. 

(2) Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn der Auftrag nicht zurücknehmbar ist. 
(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Geschäftsherrn die Anwendung dieses Artikels ausschließen 

oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern, es sei denn, dass die Voraussetzungen des 
IV.D.–1:105 (Nicht zurücknehmbare Aufträge) erfüllt sind. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Dem Ansatz des III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) entsprechend, gibt der vorliegende Artikel dem Geschäftsherrn die 

Mittel vor, mit denen er ein Auftragsverhältnis über eine bestimmte Zeit oder für eine einzelne Aufgabe kündigen kann, in 

dem er eine angemessene Frist setzt. Der Artikel folgt dem allgemein anerkannten Prinzip, dass niemand mit einem anderen 

für immer vertraglich verbunden sein muss. Dieser Teil erweitert dieses Prinzip dahingehend, dass der Geschäftsherr durch 

Erklärung kündigen kann, wenn der Vertrag für eine einzelne Aufgabe erteilt wurde. Die Rechtfertigung für diese Lösung 

liegt darin, dass in diesem Fall ein Rechtsverhältnis für immer bestehen könnte, da unsicher ist, wann und ob der gewünschte 

Erfolg eintreten kann. 

B. Kündigung eines Vertrags auf unbestimmte Zeit durch Setzung einer angemessenen Frist 
Der Geschäftsherr ist berechtigt, das Auftragsverhältnis, welches auf unbestimmte Zeit eingegangen wurde, zu beenden (auch 

wenn kein außerordentlicher und ernsthafter Grund vorliegt), sofern der Geschäftsherr seine Absicht eine angemessene Zeit 

vorher mitteilt um dem Vertreter einige Zeit zuzugestehen, um sich der neuen Situation anzupassen. 

Ob eine Frist angemessen ist, muss in Ansehung der betreffenden Umstände entschieden werden. Diese sind die bisherige 

Vertragslaufzeit; der Arbeits- und Geldaufwand, den der Vertreter in Erfüllung des Vertrags bisher erbracht hat; die Zeit, die 

der Vertreter benötigt, um einen anderen Vertrag zu erlangen; und alle entsprechenden Bräuche und Gewohnheiten. 

C. Kündigung eine Vertrags für eine einzelne Aufgabe 
Ein Auftragsverhältnis für eine einzelne Aufgabe endet mit der Erfüllung dieser Aufgabe (zum Beispiel, wenn der 

beabsichtigte Vertrag geschlossen ist). Es handelt sich daher eher um einen Vertrag über eine bestimmte Zeit als um einen 

Vertrag auf unbestimmte Zeit, auch wenn das genaue Datum des Endes nicht absehbar ist. Nach IV.D.–6:101 (Kündigung im 

Allgemeinen) haftet ein Geschäftsherr, welcher einen Vertrag über eine bestimmte Zeit vor dieser Zeit kündigt (also vor dem 



genauen Datum oder der Zeit, zu welcher der Erfolg eingetreten sein soll) grundsätzlich auf Schadensersatz, sofern für die 

verfrühte Kündigung keine ausreichende Berechtigung vorliegt. 

Jedoch ist ein Geschäftsherr gemäß dem vorliegenden Artikel zur Kündigung eines Auftragsverhältnisses über eine einzelne 

Aufgabe durch angemessene Fristsetzung auch ohne Haftung für Schadensersatz berechtigt. Auch wenn dieser Vertrag als 

auf bestimmte Zeit eingegangen angesehen werden kann, rechtfertigen seine Besonderheiten das Kündigungsrecht zu jeder 

Zeit. In der Tat ist unsicher, wann und ob überhaupt der erwünschte Erfolg erreicht wird, weswegen die Parteien de facto an 

dem Vertrag auf unbestimmte Zeit festgehalten werden können, insbesondere wenn der Vertreter den beabsichtigten Vertrag 

ohne Verletzung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag nicht schließen kann – wobei das Auftragsverhältnis auch 

nicht wegen Nichterfüllung gekündigt werden kann. Jedoch kann der Geschäftsherr das Auftragsverhältnis nach dieser Regel 

nicht sofort kündigen: Es ist entscheidend, dem Vertreter eine angemessene Frist zu setzen, um ihm Zeit für eine Anpassung 

an die neuen Gegebenheiten zu bieten. 

Beispiel 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Immobilienvertreter mit der Aufgabe, sein Haus zu verkaufen, ohne eine Zeit, in 

welcher dies erledigt sein soll, zu bestimmen. Nach anderthalb Jahren wurde das Haus noch immer nicht verkauft, 

obwohl der Geschäftsherr dem Vertreter zweimal die Weisung erteilt hat, den Preis zu reduzieren. Zu diesem Zeitpunkt 

ist die Zahl der Hausverkäufe enorm gesunken und es sieht nicht danach aus, dass sich der Markt schnell erholt. Aus 

diesen Gründen entscheidet sich der Geschäftsherr, den Versuch, das Haus zu verkaufen, nicht weiter zu verfolgen. 

In diesem Fall ist der Geschäftsherr berechtigt, das Auftragsverhältnis zu kündigen, ohne für Schadensersatz haften zu 

müssen, wenn eine angemessene Frist gesetzt wird. 

D. Keine Kündigung bei nicht zurücknehmbarem Auftrag 
Aus ersichtlichen Gründen bestimmt Absatz (2), dass das Kündigungsrecht des Geschäftsherrn aus Absatz (1) nicht bei nicht 

zurücknehmbaren Aufträgen anwendbar ist. 

E. Zwingender Charakter der Regel 
Das Recht des Geschäftsherrn, ein Auftragsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder auf eine einzelne Aufgabe zu kündigen, ist 

zwingend zum Vorteil des Geschäftsherrn – unabhängig davon, ob der Geschäftsherr Verbraucher oder Unternehmer ist. 

Könnten die Parteien ein Auftragsverhältnis auf unbestimmte Zeit nicht kündigen, wäre der Auftrag in der Tat auf ewig 

geschlossen, was in vielen Rechtssystemen als Widerspruch zur öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten verstanden wird. 

Könnten die Parteien das Recht zur Kündigung des Auftragsverhältnisses ausschließen, würde dies zweifelsohne außerdem 

dazu führen, dass der Tatbestand des „außerordentlichen und ernsthaften Grundes“ im Folgeartikel ausgeweitet würde, und 

damit dem Geschäftsherrn die Möglichkeit gegeben würde, aus dem Vertrag auszusteigen, ohne hingegen eine Fristsetzung 

beachten zu müssen. Aus diesen Gründen dürfen die Parteien nicht zu Lasten des Geschäftsherrn von der Regelung in diesem 

Artikel abweichen. Dies ist in Absatz (3) ausgedrückt. 

IV.D. – 6:103: Kündigung durch den Geschäftsherrn wegen eines außerordentlichen und 
ernsthaften Grundes 

(1) Der Geschäftsherr kann das Auftragsverhältnis kündigen, indem er dies wegen eines außerordentlichen und 
ernsthaften Grundes mitteilt. 

(2) Es ist keine Kündigungsfrist erforderlich. 
(3) Im Sinnes dieses Artikels ist der Tod oder die Geschäftsunfähigkeit einer Person, die zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Auftragsvertrages nach dem Willen der Parteien die Verpflichtungen des Vertreters aus 
dem Auftragsvertrag erfüllen sollte, ein außerordentlicher und ernsthafter Grund. 

(4) Dieser Artikel ist entsprechend anwendbar, wenn der Erbe des Geschäftsherrn das Auftragsverhältnis nach 
IV.D.–7:102 (Tod des Geschäftsherrn) beendet. 

(5) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Geschäftsherrn oder seines Erben die Anwendung dieses 
Artikels ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel führt ein Kündigungsrecht des Geschäftsherrn zur fristlosen Kündigung ohne Haftung für 

Schadensersatz ein. Dieses Recht kann ausgeführt werden, wenn ein außerordentlicher und ernsthafter Grund besteht, 

welcher die Kündigung rechtfertigt. Der Geschäftsherr kündigt durch Erklärung gegenüber dem Vertreter, dass das 

Auftragsverhältnis gekündigt wird. Außerordentliche und ernsthafte Gründe zur Kündigung eines Auftragsverhältnisses 

können unter verschiedenen Umständen entstehen. Die Absätze (3) und (4) erwähnen zwei Situationen, welche 

außerordentliche Gründe zur Kündigung darstellen. Diese Regel ist zwingend. 



B. Keine abschließende Aufzählung außerordentlicher und ernsthafter Gründe 
Diese Regel bezieht sich in den Absätzen (3) und (4) auf zwei Fälle, welche als außerordentliche Gründe eine Kündigung 

rechtfertigen: Der Tod oder die Geschäftsunfähigkeit der Person, welche zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Auftragsvertrags, von den Parteien als die Person bestimmt wurde, welche die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag 

erfüllen sollte (Absatz (3)), und für die Erben des Geschäftsherrn der Tod des Geschäftsherrn (Absatz (4)). Diese Aufzählung 

soll keine abschließende Auflistung der Gründe sein, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Ob ein Grund 

außerordentlich ist und die fristlose Kündigung rechtfertigt ist von Fall zu Fall zu unterscheiden. 

Eine Kündigung aus außerordentlichem und ernsthaftem Grund durch den Geschäftsherrn kann ergehen, wenn der 

Geschäftsherr den Eindruck hat, dass der Vertreter nicht mehr im Interesse des Geschäftsherrn handelt und das Vertrauen in 

den Vertreter verloren hat. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Vertreter eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Vertraulichkeitsvereinbarung verletzt. Ein außerordentlicher und ernsthafter Grund zur Kündigung durch den Geschäftsherrn 

kann auch bestehen, wenn der vom Vertreter zu erreichende Erfolg für den Geschäftsherrn nutzlos geworden ist. 

Beispiel 
Marko schließt einen Auftragsvertrag, in dem er Julka mit der Verhandlung eines Kaufs einer Großbank beauftragt. In 

der Woche darauf beherrschen Schlagzeilen über einen Betrugsfall, in den Julka verwickelt ist, alle nationalen 

Zeitungen. Unabhängig davon, ob die Anschuldigungen zutreffen, ist der Ruf Julkas in Unternehmerkreisen schwer 

beschädigt und Marko hat kein ausreichendes Vertrauen, dass Julka zu diesem Zeitpunkt erfolgreich mit den 

Eigentümern der Bank verhandeln kann. Obwohl keine Nichterfüllung des Vertreters vorliegt, kann unter diesen 

Umständen vom Geschäftsherrn nicht erwartet werden, dem Vertreter zu erlauben, das Geschäft abzuwickeln. 

Jedoch ist nicht in jedem Fall gesagt, dass, wenn der Geschäftsherr in gerechtfertigter Weise das Vertrauen in den Vertreter 

verliert, dies auch ein ernsthafter und außerordentlicher Grund für die Kündigung des Auftragsverhältnisses ist. Durch eine 

solche ausdrückliche Regelung könnten die Geschäftsherrn nämlich versucht sein, sich auf einen Vertrauensverlust zu 

berufen, nur um dem Fristsetzungserfordernis zu entgehen oder im Anschluss wegen unberechtigter fristloser Kündigung auf 

Schadensersatz zu haften. Es wird als vorteilhafter angesehen, diese Entscheidung den Gerichten aufgrund der allgemeinen 

Regel des Absatzes (1) zu überlassen. 

C. Keine Kündigungsfrist 
Besteht tatsächlich ein außerordentlicher und ernsthafter Grund um den Vertrag berechtigterweise zu kündigen, sollte die 

Kündigung sofort wirksam sein. In dieser besonderen Situation hat die kündigende Partei keine andere Bedingung zu 

beachten, außer der anderen Partei die Absicht der Kündigung zu erklären. Insbesondere muss keine Kündigungsfrist 

beachtet werden, was aus Absatz (2) folgt. Aus den allgemeinen Erklärungsregeln in I.–1:109 (Mitteilung), dass dafür keine 

Formerfordernisse bestehen. 

D. Verhältnis zur Kündigung wegen Nichterfüllung 
In vielen Fällen, in denen der Geschäftsherr einen außerordentlichen und ernsthaften Grund zur Kündigung des 

Vertragsverhältnisses hat, besteht auch eine wesentliche Nichterfüllung von Verpflichtungen durch den Vertreter, welcher 

den Geschäftsherrn zur Kündigung berechtigt. Kündigung des Auftragsverhältnisses nach diesem Artikel verschafft dem 

Geschäftsherrn grundsätzlich keinen Anspruch auf Schadensersatz, während dies bei einer Kündigung des 

Vertragsverhältnisses durch den Geschäftsherrn wegen wesentlicher Nichterfüllung regelmäßig der Fall ist. 

E. Verhältnis zur Regel über Veränderung der Umstände 
Unter gewissen Umständen kann III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei Veränderung der Umstände) 

anwendbar sein. Wenn dies zutrifft, wird von den Parteien erwartet, in Verhandlungen zu treten, um die 

Vertragsbestimmungen anzupassen oder das Vertragsverhältnis aufzulösen. Scheitern solche Verhandlungen, muss das 

Gericht über Anpassung oder Beendigung entscheiden. Durch den vorliegenden Artikel (und die entsprechende Regel in 

IV.D.–6:105 (Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes)) kann die Partei, die 

die Erfüllung nicht fortsetzen möchte, mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Partei, die einen außerordentlichen und 

ernsthaften Kündigungsgrund hat, wird von der Last befreit, mit der anderen Partei Verhandlungen zu versuchen und vor 

Gericht zur ziehen, um das Verhältnis zu beenden. 

F. Zwingender Charakter der Regel 
Das Recht, das Auftragsverhältnis wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes zu kündigen ist zwingendes 

Recht, wie Absatz (4) feststellt. Dies kann vernünftigerweise nicht anders sein, wenn das Kündigungsrecht aus 

außerordentlichem und ernsthaftem Grund praktische Bedeutung erlangen soll, da die Parteien dessen Anwendung sonst im 

Rahmen Allgemeiner Geschäftsbedingungen wirksam ausschließen könnten. Dies würde im Ergebnis den Ausschluss des 

Prinzips von Treu und Glauben bedeuten, welcher Grundlage des vorliegenden Artikels ist. 

IV.D. – 6:104: Kündigung durch den Vertreter bei Verhältnissen auf unbestimmte Zeit oder 
bei unentgeltlichen Verhältnissen 



(1) Der Vertreter kann das Auftragsverhältnis jederzeit durch Mitteilen einer angemessenen Frist kündigen, 
wenn der Auftragsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde. 

(2) Der Vertreter kann das Auftragsverhältnis jederzeit durch Mitteilen einer angemessenen Frist kündigen, 
wenn er den Geschäftsherrn ohne ein Entgelt vertreten sollte. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Vertreters die Anwendung des Absatzes (1) dieses Artikels 
ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Im Ausgangsfall endet des Auftragsverhältnis mit der Erfüllung der Aufgabe (regelmäßig des Abschlusses des beabsichtigten 

Vertrags) für den Geschäftsherrn. Es können jedoch Situationen bestehen, in denen der Vertreter nicht mit der Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen fortfahren möchte, auch wenn der beabsichtigte Vertrag oder die andere Aufgabe noch nicht 

abgeschlossen ist. Der vorliegende Artikel berechtigt den Vertreter zur Kündigung des Auftragsverhältnisses durch 

angemessene Fristsetzung, sofern der Vertrag auf unbestimmte Zeit lautet oder unentgeltlich ist. 

B. Kündigung eines Vertrags auf unbestimmte Zeit 
Der Regel aus III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2) folgend berechtigt der vorliegende Artikel den Vertreter, 

wie dies auch beim Geschäftsherrn der Fall ist, die Vertretung durch Setzung einer angemessenen Frist zu beenden, wenn sie 

auf unbestimmte Zeit vereinbart wurde. Vertreter werden nicht gezwungen, für immer an ihre Geschäftsherrn gebunden zu 

sein, aber wenn sie ein Verhältnis, das auf unbestimmte Zeit eingegangen wurde, kündigen wollen, müssen sie dies dem 

Geschäftsherrn unter Einhaltung einer angemessenen Frist mitteilen. Die Fristsetzung soll dem Geschäftsherrn genug Zeit 

geben, sich an die neue Situation anzupassen, das heißt, einen neuen Vertreter zu finden. 

C. Kündigung, wenn der Vertreter kein Recht auf Vergütung hat 
Traditionell galt der Auftragsvertrag als unentgeltlich. Dies ist nicht mehr der Fall und der regelmäßige in diesen Regeln 

geregelte Vertrag ist nicht unentgeltlich. Dennoch gibt es unentgeltliche Auftragsverträge. 

Ist der Auftragsvertrag unentgeltlich, sind einige besondere Regelungen einschlägig. Nach IV.D.–2:103 (Aufwendungen des 

Vertreters) hat der Vertreter ausdrücklich einen Anspruch auf Ersatz der angemessenen Aufwendungen. Darüber hinaus 

beeinträchtigt die Unentgeltlichkeit des Auftragsvertrags die Vorsicht, die vom Vertreter erwartet werden kann, vgl. IV.D.–

3:103 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) Absatz (2)(c)). Jedoch kann grundsätzlich festgestellt werden, dass sich die 

Stellung eines unentgeltlich tätigen Vertreters von der eines vergüteten Vertreters nicht grundsätzlich unterscheidet. Die 

Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag können für den Vertreter zu belastend werden. Dem Vertreter wird das Recht 

zugestanden, aus diesen Verpflichtungen befreit zu werden, indem er das Auftragsverhältnis kündigt, soweit die 

Kündigungsfrist angemessen ist. Dies gilt sogar, wenn der unentgeltliche Auftrag auf eine bestimmte Zeit erteilt war. 

C. Charakter der Regel 
Aus den Gründen, die auch beim entsprechenden Recht des Geschäftsherrn erläutert wurden, wird es grundsätzlich als der 

öffentlichen Ordnung widersprechend angesehen, Parteien ohne zeitliche Begrenzung an Verträge zu binden. Darüber hinaus 

ist es aus den bereits erläuterten Gründen auch nötig,, die Regel für Verträge auf unbestimmte Dauer zwingend 

auszugestalten. 

Absatz (2), welcher das Recht auf Kündigung des Verhältnisses aus einem unentgeltlichen Vertrag begründet, ist eine nicht 

zwingende Regel, von der die Parteien durch Vereinbarung abweichen können. 

IV.D. – 6:105: Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und 
ernsthaften Grundes 

(1) Der Vertreter kann das Auftragsverhältnis kündigen, indem er dies wegen eines außerordentlichen und 
ernsthaften Grundes mitteilt. 

(2) Es ist keine Kündigungsfrist erforderlich. 
(3) Ein außerordentlicher und ernsthafter Grund im Sinne dieses Artikels schließt ein: 

(a) die Abänderung des Auftragsvertrages nach IV.D.–4:201 (Abänderungen des Auftragsvertrages); 
(b) den Tod oder die Geschäftsunfähigkeit des Geschäftsherrn; und 
(c) den Tod oder die Geschäftsunfähigkeit der Person, welche zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Auftragsvertrages nach dem Willen der Parteien die Verpflichtungen des Vertreters aus dem 
Auftragsvertrag erfüllen sollte. 

(4) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Vertreters die Anwendung des Absatzes (1) dieses Artikels 
ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese verändern. 



Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der vorliegende Artikel führt ein sofortiges Kündigungsrecht des Vertreters in einem Auftragsverhältnis ein, unabhängig 

davon, ob der Vertrag auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geschlossen wurde, sowie ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist oder Haftung für Schadensersatz. Dies findet Anwendung, wenn der Vertreter sich auf einen 

außerordentlichen und ernsthaften Grund berufen kann, welcher die Kündigung rechtfertigt. 

Außerordentliche und ernsthafte Kündigungsgründe für ein Auftragsverhältnis können in sehr unterschiedlichen Umständen 

entstehen. Absatz (3) enthält eine nicht abschließende Liste solcher Gründe: Wenn der Geschäftsherr den Vertrag ändert, 

wenn der Geschäftsherr stirbt oder geschäftsunfähig wird und wenn die Person stirbt oder geschäftsunfähig wird, die bei 

Abschluss des Auftragsvertrags von den Parteien vorgesehen war, die Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag zu erfüllen. 

B. Kein abschließende Aufzählung außerordentlicher und ernsthafter Gründe 
In vielen Fällen ist der wohlbegründete Vertrauensverlust gegenüber dem Geschäftsherrn ein außerordentlicher und 

ernsthafter Grund für den Vertreter, das Auftragsverhältnis zu kündigen. In diesen Fällen ist das Vertrauen gegenüber der 

anderen Partei für die sachgerechte Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag notwendig. Der vorliegende 

Artikel führt daher ein entsprechendes Recht des Vertreters ein, ein Auftragsverhältnis sofort zu kündigen, ohne eine 

Kündigungsfrist beachten zu müssen oder für Schadensersatz zu haften. Jedoch wäre es nicht zweckmäßig, eine allgemeine 

Regel einzuschließen, nach welcher der Vertreter bei einem begründeten Vertrauensverlust gegenüber dem Geschäftsherrn, 

immer einen ernsthaften und außerordentlichen Grund für die Kündigung des Auftragsverhältnisses hätte. Eine solche Regel 

könnte die Vertreter dazu anhalten, sich auf einen Vertrauensverlust zu berufen, nur um die Verpflichtung zur Beachtung 

einer Kündigungsfrist zu umgehen oder im Anschluss der Haftung auf Schadensersatz wegen unberechtigter fristloser 

Kündigung des Auftragsverhältnisses zu entgehen. Es scheint angebrachter, diese Angelegenheit durch die Gerichte auf 

Grundlage der allgemeinen Regel des Absatzes (1) klären zu lassen. 

Beispiel 
Ein Geschäftsherr beauftragt einen Vertreter mit Verhandlungen zum Kauf einer Großbank. In der Woche darauf 

beherrschen Schlagzeilen über einen Betrugsfall, in den der Geschäftsherr verwickelt ist, alle nationalen Zeitungen. 

Unabhängig davon, ob die Anschuldigungen wahr sind, ist der Ruf des Geschäftsherrn in Unternehmerkreisen 

beschädigt. Da der Vertreter auf seinen unangreifbaren Ruf im Geschäftsleben angewiesen ist, muss er sein Verhältnis 

mit dem Geschäftsherrn so schnell wie möglich beenden. Auch wenn kein Fall der Nichterfüllung durch den 

Geschäftsherrn vorliegt, kann unter diesen Umständen von dem Vertreter nicht verlangt werden, mit der Erfüllung des 

Auftragsvertrags fortzufahren. 

C. Keine Kündigungsfrist 
Besteht tatsächlich ein außerordentlicher und ernsthafter Grund, welcher die Kündigung des Auftragsverhältnisses 

rechtfertigt, sollte die Kündigung sofort wirksam sein. In der Situation sollte der Vertreter nicht verpflichtet sein, 

weitergehende Voraussetzungen zu erfüllen außer der Verpflichtung, den Geschäftsherrn von seiner Absicht zu informieren, 

den Vertrag zu kündigen. Insbesondere muss keine Kündigungsfrist beachtet werden, wie in Absatz (2) festgestellt. 

Bezüglich der Kündigungserklärung besteht auch keine Formvoraussetzung. 

D. Verhältnis zur Regelung über veränderte Umstände 
Unter gewissen Umständen kann III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung unter veränderten Umständen) 

anwendbar sein. In diesem Fall wären die Parteien angehalten, Verhandlungen aufzunehmen um den Vertrag anzupassen 

oder das Verhältnis zu aufzulösen. Scheitern die Verhandlungen, hat das Gericht über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 

Dieses nähme jedoch eine lange Zeit in Anspruch, während derer bezüglich der Positionen der Parteien Unsicherheit herrscht. 

Besteht für den Vertreter die Möglichkeit, das Auftragsverhältnis aus außerordentlichem und ernsthaftem Grund zu kündigen, 

kann dieser lange Prozess und ein Antrag an das Gericht vermieden werden. 

E. Zwingender Charakter der Regel 
Das Recht, das Auftragsverhältnis wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes zu kündigen ist zwingendes 

Recht, wie Absatz (4) feststellt, aus den gleichen Gründen, die in Kommentar F zu IV.D.–6:103 (Kündigung durch den 

Geschäftsherrn wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes) erläutert werden. 

Kapitel 7: 
Sonstige Gründe für die Beendigung 

IV.D. – 7:101: Abschluss des beabsichtigten Vertrages durch den Geschäftsherrn oder einen 
anderen Vertreter 



(1) Wurde der Auftragsvertrag allein für den Abschluss eines bestimmten beabsichtigten Vertrages erteilt, endet 
das Auftragsverhältnis, wenn der Geschäftsherr oder ein anderer vom Geschäftsherrn beauftragter Vertreter 
den beabsichtigten Vertrag abschließt. 

(2) In diesem Fall gilt der Abschluss des beabsichtigten Vertrages als Kündigung nach IV.D.–6:101 (Kündigung 
im Allgemeinen) 

Kommentar 

A. Anwendung des allgemeinen Regeln zur Kündigung 
Dieses Kapitel behandelt nur Kündigungsgründe, welche speziell für den Auftrag bestehen und welche im vorangegangenen 

Kapitel nicht behandelt wurden. Es behandelt keine Kündigungsgründe, die von den allgemeinen Regeln in Buch III erfasst 

sind und für das Auftragsverhältnis nicht angepasst werden müssen. Dementsprechend wird die Beendigung durch Ablauf 

einer bestimmten Zeit hier nicht behandelt, sondern in III.–1:107 (Befristete Rechte und Verpflichtungen), welcher in 

Verbindung mit III.–1:111 (Stillschweigende Verlängerung) gelesen werden muss. Beendigung durch vollständige Erfüllung 

der Verpflichtungen aus dem Auftragsvertrag wird durch die allgemeine Regel in III.–2:114 (Erlöschen durch Leistung) 

geregelt. Kündigung wegen wesentlicher Nichterfüllung wird in Abschnitt 5 von Kapitel 3 in Buch III geregelt. Das 

vorliegende Kapitel behandelt drei eher spezielle Fälle der Kündigung, wie in den Überschriften der jeweiligen Artikel 

beschrieben – IV.D.–7:101 (Abschluss des beabsichtigten Vertrages durch den Geschäftsherrn oder einen anderen Vertreter); 

IV.D.–7:102 (Tod des Geschäftsherrn) und IV.D.–7:103 (Tod des Vertreters). 

B. Fehlen einer Regelung zur Beendigung im Falle des Geschäftsunfähigkeit des 
Geschäftsherrn oder des Vertreters 
In den meisten Mitgliedsstaaten wird auch die entstehende Geschäftsunfähigkeit des Geschäftsherrn oder des Vertreters als 

Grund für die Beendigung des Auftragsverhältnisses angesehen. Die Gesetze über die Rechtswirkungen der 

Unzurechnungsfähigkeit unterscheiden sich jedoch von Land zu Land. Manche Länder haben besondere 

Regelungsordnungen über Unzurechnungsfähigkeit oder fortdauernde Vertretungsmachten. 

In den meisten Mitgliedsstaaten ist die Unzurechnungsfähigkeit des Geschäftsherrn als Kündigungsgrund anerkannt: Belgien, 

Frankreich, Griechenland, Irland, Portugal, Schweden, Ungarn und Zypern. Dasselbe gilt für Italien, sofern der Auftrag nicht 

auf den Abschluss eines Vertrages im Rahmen des Unternehmens des Geschäftsherrn zielte und das Unternehmen des 

Geschäftsherrn weiterhin in Betrieb ist. In Spanien führt die Unzurechnungsfähigkeit des Geschäftsherrn auch zur 

Beendigung des Auftragsverhältnisses, sofern der Vertrag nichts anderes bestimmt oder das Auftragsverhältnis genau für die 

Situation geschlossen wurde, dass der Geschäftsherr zu einem späteren Zeitpunkt geschäftsunfähig wird. In dem Fall bleibt 

das Auftragsverhältnis unter den Bedingungen des Geschäftsherrn bestehen. 

Das Vertragsverhältnis wird durch die Erklärung des Geschäftsherrn als geschäftsunfähig nicht beendet in: den Niederlanden, 

Österreich, Polen und der Slowakei. Folglich besteht in diesen Rechtssystemen das Auftragsverhältnis zwischen dem 

Vertreter und dem gesetzlichen Vertreter des Geschäftsherrn fort. In England endet das Auftragsverhältnis, sofern nicht der 

Enduring Power of Attorney Act Anwendung findet. 

Wird durch die Geschäftsunfähigkeit das Auftragsverhältnis beendet, ist in Frankreich, Litauen, der Slowakei und Spanien 

der entscheidende Zeitpunkt, wenn die Geschäftsunfähigkeit vom Gericht oder der zuständigen Stelle festgestellt wird. In den 

meisten anderen Rechtsordnungen ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem der Vertreter Kenntnis von der 

Geschäftsunfähigkeit erlangt. Unter diesen Rechtsordnungen lassen sich zwei Untergruppen unterscheiden. In der ersten wird 

das Verhältnis beendet, wenn der Vertreter die Geschäftsunfähigkeit des Geschäftsherrn kennt oder kennen muss. Dies ist der 

Fall in Belgien, Griechenland, Italien, Portugal und Ungarn. In der zweiten Gruppe von Rechtsordnungen ist der 

entscheidende Zeitpunkt der, zu dem der Vertreter von der Geschäftsunfähigkeit informiert wird. Dies ist der Fall in Polen, 

Schottland und Zypern. In dieser zweiten Gruppe scheint die Beweislast, ob der Vertreter die Geschäftsunfähigkeit kannte, 

auf der Person zu liegen, welche mit der Vertretung der Interessen des geschäftsunfähigen Geschäftsherrn betraut ist. 

In Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, den Niederlanden, Österreich, 

Portugal, Schottland, der Slowakei, Spanien, Ungarn und Zypern ist der Vertreter verpflichtet, mit der Leistung fortzufahren, 

um Nachteile für die Interessen des Geschäftsherrn oder dessen Erben zu verhindern. In England muss der Vertreter 

Anweisungen durch die Erben des Geschäftsherrn abwarten. In den meisten Ländern scheint der Vertreter nur verpflichtet zu 

sein, die Angelegenheiten fortzuführen, welche schon vor dem Verlust der Geschäftsfähigkeit des Geschäftsherrn begonnen 

waren. Dies ist der Fall in Belgien, Griechenland, Italien, Portugal, Schottland, Spanien und Zypern. In manchen dieser 

Rechtsordnungen muss der Vertreter auch dringende Handlungen vornehmen. Dies ist der Fall in Italien und den 

Niederlanden. In der Slowakei ist der Vertreter nur verpflichtet, dringende Handlungen vorzunehmen. In manchen 

Rechtsordnungen ist die Verpflichtung zur Vornahme dieser Handlungen abhängig von einer zeitlichen Begrenzung: Der 

Vertreter muss fortfahren, bis der gesetzliche Vertreter die Verantwortung von ihm übernehmen kann. Dies ist der Fall in 

Deutschland, Griechenland, Litauen und Ungarn. In den Niederlanden gilt ist die zeitliche Begrenzung eindeutig: ein Jahr. 

Der Vertreter ist in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Österreich, Schottland, der Slowakei 

und Ungarn berechtigt, ein Entgelt zu fordern. In den Niederlanden ist der Vertreter zur Entlohnung berechtigt, soweit dies in 

Ansehung der Umstände angemessen ist. 



In fast allen europäischen Rechtsordnungen führt die entstehende Geschäftsunfähigkeit des Vertreters zur Beendigung des 

Auftragsverhältnisses. Soweit bekannt, unterscheidet sich dies nur in Österreich und Schweden. 

Wie oben bereits erwähnt, unterscheiden sich die Regelungen über die Unzurechnungsfähigkeit von Land zu Land erheblich. 

Da das Recht über die Unzurechnungsfähigkeit in diesem Gesetzesentwurf nicht geregelt ist, wird die Frage, ob eine 

entstehende Geschäftsunfähigkeit einer Partei des Auftragsverhältnisses – und ihre Folgen – zur Beendigung des 

Auftragsverhältnisses führen soll, besser dem nationalen Recht überlassen. 

C. Keine Regel über die Beendigung im Falle der Insolvenz 
In allen Mitgliedsstaaten wird im Insolvenzrecht bestimmt, ob die Insolvenz des Geschäftsherrn oder des Vertreters das 

Auftragsverhältnis beenden soll. 

Die Insolvenz des Geschäftsherrn beendet das Auftragsverhältnis in Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Litauen, Österreich, der Slowakei, Schottland, Spanien, Schweden, Ungarn und Zypern. Dasselbe gilt für Estland, 

solange die Ausführung des Auftrags die Insolvenz nicht beeinträchtigt. In Polen beendet die Insolvenz des Geschäftsherrn 

das Auftragsverhältnis nicht. In Portugal gilt dasselbe, da man denkt, eine solche Regelung sei nicht nötig: Wo dies nötig ist, 

können sowohl der Insolvenzverwalter als auch der Vertreter einfach das Auftragsverhältnis kündigen. 

In vielen Mitgliedsstaaten beinhaltet die Beantragung des Insolvenzverfahrens die Kündigung des Auftragsverhältnisses. 

Dies gilt in Griechenland, Österreich, der Slowakei, Spanien, Schweden und Zypern. In anderen Ländern, namentlich 

Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Irland, Italien und Litauen, wird das Auftragsverhältnis erst beendet, wenn der 

Vertreter Kenntnis erlangt. 

Die Beantragung des Insolvenzverfahrens durch den Vertreter führt in den meisten Rechtsordnungen auch zu der Beendigung 

des Auftragsverhältnisses. Jedoch wird dies in manchen Rechtsordnungen nicht beendet, wenn das Auftragsverhältnis nicht 

mit dem Insolvenzverfahren verbunden ist. Dies ist ausdrücklich in Estland, Irland und Österreich vorgesehen. In 

Deutschland, England und Ungarn wird das Auftragsverhältnis nicht automatisch beendet. Dies gilt auch in den 

Niederlanden, wo nach Insolvenzrecht das Auftragsverhältnis jedoch vom Insolvenzverwalter gekündigt werden kann. 

In allen Mitgliedsstaaten wird im Insolvenzrecht bestimmt, ob das Auftragsverhältnis durch die Insolvenz entweder des 

Geschäftsherrn oder des Vertreters beendet wird. Aufgrund der Tatsache, dass das Insolvenzrecht von diesem Gesetzentwurf 

nicht abgedeckt ist, wird die Frage, ob die Insolvenz irgendeiner Partei des Auftragsverhältnisses zur Beendigung des 

Auftragsverhältnisses – und was deren Folgen sein sollen – führen soll, besser dem nationalen Recht überlassen. 

D. Abschluss des beabsichtigten Vertrags durch den Geschäftsherrn oder einen anderen 
Vertreter 
Ist die einzige Aufgabe, zu welcher der Auftrag erteilt wurde, der Abschluss eines beabsichtigten Vertrages, aber es schließt 

nicht der Vertreter diesen Vertrag, sondern der Geschäftsherr oder ein anderer vom Geschäftsherrn beauftragter Vertreter, 

bestimmt der vorliegende Artikel, dass das Auftragsverhältnis beendet wird. In diesem Fall wird die Erfüllung der 

Hauptverpflichtung aus dem Auftragsvertrag aufgrund einer Handlung des Geschäftsherrn oder eines anderen vom 

Geschäftsherrn beauftragten Vertreters unmöglich. Nach Absatz (2) ist eine solche Handlung als Kündigung des 

Auftragsvertrags nach Kapitel 6 anzusehen. In vielen Fällen führt dies zu Haftung des Geschäftsherrn auf Schadensersatz 

wegen Nichtbeachtung der Pflicht zur Setzung einer angemessenen Kündigungsfrist. 

IV.D. – 7:102: Tod des Geschäftsherrn  

(1) Der Tod des Geschäftsherrn beendet das Auftragsverhältnis nicht. 
(2) Der Vertreter und der Erbe des Geschäftsherrn können das Auftragsverhältnis kündigen, indem sie dies 

wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes nach IV.D.–6:103 (Kündigung durch den 
Geschäftsherrn wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes) oder nach IV.D.–6:105 
(Kündigung durch den Vertreter wegen eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes) mitteilen. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Das Auftragsverhältnis wird durch den Tod des Geschäftsherrn gemäß dem vorliegenden Artikel nicht beendet. Die Stellung 

des Geschäftsherrn wird durch dessen Rechtsnachfolger (Erben oder Testamentsvollstrecker) eingenommen. Dieser Ansatz 

geht davon aus, dass die Interessen des Geschäftsherrn wohl gut mit denen der Rechtsnachfolger übereinstimmen und daher 

das Verhältnis fortgeführt werden kann. Da sich jedoch die Interessen des Geschäftsherrn auch von denen seiner 

Rechtsnachfolger unterscheiden können, sollten diese berechtigt sein, aus dem Auftragsverhältnis ohne das Erfordernis einer 

Fristsetzung ausscheiden zu können. Dementsprechend sollte auch der Vertreter, da es für ihn sehr beschwerlich werden 

kann, mit der Vielzahl der Rechtsnachfolger – mit möglicherweise gegensätzlichen Vorstellungen über die Verfolgung ihrer 

Interessen – geschäftlich verkehren zu müssen, berechtigt sein, aus dem Auftragsverhältnis ausscheiden zu können. Aus 



diesen Gründen können sowohl der Vertreter als auch die Rechtsnachfolger des Geschäftsherrn das Auftragsverhältnis wegen 

eines außerordentlichen und ernsthaften Grundes nach IV.D.–6:103 (Kündigung durch den Geschäftsherrn wegen eines 

außerordentlichen und ernsthaften Grundes) oder IV.D.–6:105 (Kündigung durch den Vertreter wegen eines 

außerordentlichen und ernsthaften Grundes) kündigen. 

B. Abschluss des beabsichtigten Vertrages nach Beendigung des Auftragsverhältnisses 
aufgrund des Todes des Geschäftsherrn 
Es soll angemerkt werden, dass IV.D.–2:102 (Entgelt) Absatz (5) anwendbar bleibt, wenn der beabsichtigte Vertrag 

geschlossen wird nachdem das Auftragsverhältnis beendet wurde und der Abschluss des beabsichtigten Vertrages 

hauptsächlich der Erfüllung des Auftrags durch den Vertreter zuzurechnen ist. 

IV.D. – 7:103: Tod des Vertreters  

(1) Der Tod des Vertreters beendet das Auftragsverhältnis. 
(2) Aufwendungen und andere Zahlungen, die zum Todeszeitpunkt fällig waren, sind weiterhin zu zahlen. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Nach dieser Regel führt der Tod des Vertreters zur Beendigung des Auftragsverhältnisses. Dieser Ansatz setzt voraus, dass 

der Geschäftsherr in Ansehung der persönlichen Eigenschaften des Vertreters diesen mit der Verantwortung betraut, für den 

Geschäftsherrn tätig zu werden. Dementsprechend wird das Verhältnis beendet, wenn der Vertreter die vertraglichen 

Verpflichtungen des Geschäftsherrn nicht mehr erfüllen kann (Absatz (1)). 

B. Verpflichtung zur Zahlung des Rests 
Die Rechtsnachfolger des Vertreters nehmen dessen Platz als Gläubiger des Vergütungsanspruchs ein. Die Regeln nach 

IV.D.–2:102 (Entgelt) Absatz (5) und IV.D.–2:103 (Aufwendungen des Vertreters) sind anzuwenden. Die Folge der ersteren 

ist, dass das Entgelt fällig wird, wenn der beabsichtigte Vertrag geschlossen wird, nachdem das Auftragsverhältnis aufgrund 

des Todes des Vertreters beendet wurde, und der Abschluss des beabsichtigten Vertrags hauptsächlich der Erfüllung des 

Auftrags durch den Vertreter zuzurechnen ist. 

C. Der Vertrag kann anderes bestimmen 
Es gibt Fälle, in denen das Auftragsverhältnis nicht von den persönlichen Eigenschaften des Vertreters abhängt und die 

Tatsache, dass der Vertreter stirbt, nicht direkt dazu führt, dass die Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht mehr erfüllt 

werden können. Stirbt der Vertreter, können oft Kollegen oder Angestellte die Erfüllung der Verpflichtungen leisten. In 

solchen Fällen wäre daher die automatische Beendigung des Auftragsverhältnisses im Interesse keiner beteiligten Partei. Die 

Parteien müssten dies ausdrücklich vereinbaren. 



Teil E. 
Handelsvertreter-, Franchise- und Vertriebsvertrag 

Kapitel 1: 
Allgemeine Regeln 

Abschnitt 1: 
Anwendungsbereich 

IV.E. – 1:101: Erfasste Verträge 

(1) Dieser Teil des Buches IV ist anzuwenden auf die Errichtung und Regulierung einer Handelsvertretung, 
eines Franchise oder eines Vertriebsvertrages und entsprechend anwendbar auf andere Verträge, in denen 
eine Partei als unabhängiger Unternehmer ihre Fertigkeiten und Bemühungen einsetzt, um die Produkte der 
anderen Partei auf den Markt zu bringen. 

(2) „Produkte“ im Sinne dieses Teils umfassen insbesondere Waren und Dienstleistungen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Regeln dieses Teils des Buches IV finden vor allem auf Verträge zur Errichtung und Regulierung von 

Handelsvertretungen, Franchise- und Vertriebsverhältnissen Anwendung. Diese Verträge haben viele Gemeinsamkeiten, 

insbesondere ihre wirtschaftliche Funktion – die Errichtung und Regulierung eines Vermarktungsverhältnisses. Die Regeln 

über diese Gemeinsamkeiten sind in Kapitel 2 zu finden. Es gibt jedoch auch Unterschiede. Deshalb enthält dieser Teil 

besondere Kapitel zur Handelsvertretung (Kapitel 3), zum Franchise (Kapitel 4) und zu den Vertriebsverhältnissen (Kapitel 

5). 

Dieser Teil ist nicht nur auf diese Verträge anwendbar, sondern entsprechend auch auf alle anderen Verträge, in denen ein 

unabhängiger Unternehmer seine Fertigkeiten und Bemühungen einsetzt, um die Produkte einer anderen Partei auf den Markt 

zu bringen – das heißt auf Verträge, die zwar nicht genau in eine der drei genannten Kategorien fallen, die aber trotzdem die 

wirtschaftliche Funktion haben, eine Vermarktungsbeziehung zu regeln (vertikale Vereinbarungen; vgl. Artikel 2 (1) EG-

Verordnung 2790/1999 und Leitlinien für vertikale Beschränkungen, Nr. 24). Dieser weite Anwendungsbereich hat zur 

Folge, dass Parteien die Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Teils (insbesondere die zwingenden) nicht umgehen 

können, indem sie ihren Vermarktungsvertrag anders benennen, klassifizieren oder abfassen, um die Bezeichnung 

Handelsvertretung, Franchise oder Vertriebsverhältnis zu vermeiden. 

B. Nicht Werbeverträge 
Der Hinweis auf andere Verträge, aufgrund derer ein selbstständiger Unternehmer seine Fertigkeiten und Bemühungen 

einsetzt, um Produkte einer anderen Partei auf den Markt zu bringen, soll Werbeverträge nicht mit einschließen. Bei diesen 

handelt es sich um eine andere Art von Verträgen, als die hier in Rede stehenden: eine Werbefirma wird niemals selber die 

Produkte einer anderen Partei (Güter oder Dienstleistungen) der Öffentlichkeit oder einem anderen Glied in der 

Vertriebskette verkaufen, weder im eigenen Namen (wie Händler oder Franchisenehmer) noch im Namen des Auftraggebers 

(wie Handelsvertreter). Mit anderen Worten sind Werbende kein Glied in der Kette zwischen Produzenten und 

Endverbraucher. Sie erbringen Dienstleistungen an eine Person in der Kette, um diese dabei zu unterstützen, die Produkte 

effektiver auf den Markt zu bringen. 

C. Unabhängiger Unternehmer; nicht Arbeitnehmer 
Der Begriff des unabhängigen Unternehmers umfasst sowohl natürliche als auch juristische Personen. In der Tat sind 

Handelsvertreter, Franchisenehmer und Händler (insbesondere die größeren) in der Praxis häufig Unternehmen, denen nach 

dem jeweils anwendbaren Recht Rechtspersönlichkeit zukommt. 

Der Begriff umfasst nicht – und daher sind die Regeln dieses Teils auch nicht anwendbar – Personen, die Produkte einer 

anderen Partei auf andere Weise als als unabhängiger Unternehmer auf den Markt bringen. Das typische Beispiel für eine 

unselbstständige Person ist ein Arbeitnehmer. Dieser Teil ist also nicht auf Arbeitsverträge anwendbar. 



D. Produkte 
Dieser Artikel nimmt Bezug darauf, „Produkte der anderen Partei auf den Markt zu bringen“. Der Begriff „Produkt“ 

beinhaltet hier und überall in diesem Teil Waren und Dienstleistungen (vgl. Artikel 1(a) EG-Verordnung 2790/1999, siehe 

auch Leitlinien für vertikale Beschränkungen (2000/C 291/01, Nr. 2)). 

E. Nicht zwingende Regeln 
Wenn nicht anders angezeigt, sind die Regeln dieses Teils sind nicht zwingend (siehe II.–1:102 (Vertragsfreiheit)). Dies ist 

insbesondere für Verträge dieses Teils von Bedeutung, da diese in der Praxis meistens durch genau ausgearbeitete 

Vertragsbestimmungen geregelt werden. 

Es gibt eine Reihe von Ausnahmen vom Grundsatz der Vertragsfreiheit. Diese sind in den jeweiligen Artikel ausdrücklich 

angeordnet. Sie sind zum Schutz einer schwächeren Partei generell gerechtfertigt. 

Abschnitt 2: 
Weitere allgemeine Regeln 

IV.E. – 1:201: Vorrangige Regelungen 

Im Falle eines Widerspruchs 
(a) haben die Regeln dieses Teils Vorrang vor den Regeln des Teils D (Auftrag); und 
(b) haben Regeln der Kapitel 3 bis 5 dieses Teils Vorrang vor den Regeln des Kapitels 2 dieses Teils. 

Kommentar 
Dieser Artikel soll zum einen die Vorrangfrage zwischen den Regeln dieses Teils und den Regeln des Teils über den 

Auftragsvertrag regeln. Relevant wird dies insbesondere für die Regeln über die Handelsvertretung. Ein Handelsvertreter 

kann, muss aber nicht, einen Auftrag zum Abschluss, zur Verhandlung oder zur Durchführung von Verträgen (oder anderen 

Rechtsgeschäften) für den Geschäftsherrn haben. Soweit solch ein Auftrag besteht, fällt der Vertreter sowohl unter die 

Regeln der Handelsvertretung als auch unter die Regeln des Auftragsvertrages. Zu einem großen Teil ergänzen sich diese 

Regeln. Im Falle eines Widerspruches haben die Regeln über die Handelsvertretung jedoch den Vorrang, da diese die 

speziellere Situation erfassen und ein höheres Schutzniveau bieten. Der zweite Unterabschnitt soll lediglich Zweifel über das 

Verhältnis zwischen Kapitel 2 und den folgenden Kapiteln dieses Teils auflösen. Danach sind die allgemeinen Regeln für 

Vermarktungsbeziehungen des Kapitels 2 auf die besonderen in den folgenden Kapiteln geregelten Vertragstypen anwendbar, 

soweit diese Kapitel keine Besonderheiten oder Anpassungen vorsehen. 

Kapitel 2: 
Auf alle Verträge im Anwendungsbereich dieses Teils anzuwendende 
Regeln 

Abschnitt 1: 
Vorvertragliches 

IV.E. – 2:101: Vorvertragliche Informationspflicht 

Eine Partei, die über Verträgen innerhalb des Anwendungsbereiches dieses Teils verhandelt, hat die Pflicht, die 
andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist vor Vertragsabschluss und sofern nach guter Handelspraxis 
erforderlich, mit den Informationen zu versorgen, die genügen, um die andere Partei in die Lage zu versetzen auf 
der Grundlage angemessener Informationen zu entscheiden, ob sie einen Vertrag des erwogenen Typs und zu 
den erwogenen Bedingungen eingehen soll oder nicht. 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel legt jeder Partei die vorvertragliche Pflicht auf, die andere mit all jenen Informationen zu versorgen, welche 

die andere Partei benötigt, um eine rationale Entscheidung darüber zu treffen, ob sie einen Vertrag des erwogenen Typs und 

zu den erwogenen Bestimmungen abschließen möchte. Die Informationen müssen innerhalb einer angemessenen Frist vor 

Abschluss des Vertrages übermittelt werden. Spiegelbildlich zu den Regeln über die vorvertragliche Informationspflicht bei 

Verträgen zwischen Unternehmern über die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen (II.–3:101 (Offenbarungspflicht 

bei Waren, anderen Vermögenswerten und Dienstleistungen)) ist die Pflicht auf das begrenzt, was nach guter Handelspraxis 

erforderlich ist. Die Hauptfolge bei Nichterfüllung dieser Pflicht ist, dass der Vertrag wegen Irrtum anfechtbar ist. 



B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die vorvertragliche Informationspflicht soll garantieren, dass jede Partei diejenigen relevanten und erforderlichen 

Informationen hat, um sich in Kenntnis aller entscheidungserheblichen Tatsachen zu verpflichten. Dies ist wichtig, da 

Handels-, Franchise- und Vertriebsverträge oftmals für eine lange Zeit abgeschlossen werden und deren Abschluss 

(„Eintrittsgebühr“) und die Erfüllung der sich aus ihnen ergebenen Pflichten häufig wesentliche Investitionen voraussetzen. 

Eine am Abschluss interessierte Partei kann die relevanten Informationen oft nicht von einer anderen Quelle als der anderen 

Partei beziehen. 

C. Verhältnis zu Buch II 
Buch II, Kapitel 3 enthält Regeln über Informationspflichten im vorvertraglichen Bereich. Diese Regeln beziehen sich nicht 

ausdrücklich auf die Situation bei Handels-, Franchise- und Vertriebsverträgen. Oft sind diese Regeln so gestaltet (z.B. 

Unternehmen, die Verbraucher mit Waren und Dienstleistungen versorgen), dass sie auf  Verträge im Anwendungsbereich 

dieses Kapitels nicht anwendbar sind. Daher ist dieser Artikel notwendig. 

Daneben finden die Regeln in II.–3:301 (Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs), II.–7:201 (Irrtum) und II.–7:205 (Arglistige Täuschung) Anwendung. 

Der vorliegende Artikel ist eine Spezialregelung der vorvertraglichen Informationspflicht für Handels-, Franchise- und 

Vertriebsverträgen und ähnliche Vermarktungsverträge. Diese Regel als besondere Ausprägung der allgemeinen Pflicht, in 

Übereinstimmung mit Treu und Glauben zu handeln, angesehen werde. Im Zusammenhang mit den Regeln über arglistige 

Täuschung bestimmt Absatz 3 des II.–7:205 (Arglistige Täuschung): 

Für die Feststellung, ob das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verlangt, dass eine 

Partei bestimmte Informationen offenbart, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, insbesondere (a) ob die 

Partei über besondere Sachkunde verfügte; (b) die Aufwendungen der Partei, um die maßgeblichen Informationen 

zu erlangen; (c) ob die andere Partei die Information vernünftigerweise auf andere Weise erlangen konnte; und (d) 

die offenkundige Bedeutung der Information für die andere Partei. 

Die vorliegende vorvertragliche Pflicht basiert auf Erwägungen, die eng mit diesen vier Faktoren verbunden ist. 

D. Innerhalb angemessener Frist 
Das Fristerfordernis im vorliegenden Artikel soll garantieren, dass der anderen Partei ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 

um auf Grundlage der Informationen abzuwägen, ob sie den in Frage stehenden Vertrag eingeht oder nicht. Bei der 

Beurteilung, ob die vorvertragliche Informationspflicht innerhalb angemessener Frist erfüllt wurde, werden Kriterien wie die 

Umstände des Einzelfalles und den maßgeblichen Gebräuchen in Betracht zu ziehen sein. 

E. Erforderliche Informationen 
Die Informationspflicht bezieht sich auf diejenigen Informationen, die es der anderen Partei zu ermöglichen auf Grundlage 

angemessener Informationen darüber zu entscheiden, ob sie den in Aussicht gestellten Vertrag zu den in Aussicht gestellten 

Bestimmungen eingeht. Das heißt unter anderem, dass die Informationen richtig, vollständig und verständlich sein müssen. 

Abhängig von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere von Vertragstyp und Wirtschaftszweig, können die 

erforderlichen Informationen auch Informationen bezüglich des eigenen Unternehmens und der eigenen Erfahrung, 

betroffener gewerblicher Schutzrechte, der Besonderheiten des Wirtschaftszweiges, der Entgelte und Gebühren und der 

Vertragsbestimmungen umfassen. 

Die Regel, dass nur solche Informationen gegeben werden müssen, die nach dem Handelsbrauch erforderlich sind, soll die 

notwendigen Informationen in angemessenen Grenzen halten. Verträge sollen nicht nicht deswegen vermieden werden, weil 

eine bestimmte Information, die eine Partei als relevant betrachtet (z.B. Informationen über die persönlichen Umstände oder 

politische Ansichten der anderen Partei), nicht geben wurde. 

Für Franchiseverträge enthält IV.E.–4:102 (Vorvertragliche Informationen) eine detaillierte Auflistung von Informationen, 

die der Franchisegeber dem Franchisenehmer vor Abschluss des Vertrages geben muss. Diese Liste ist zwingend (siehe 

Absatz (3) des Artikels). 

F. Rechtsbehelf 
Als Folge der Nichterfüllung ist der Vertrag nach II.–7:201 (Irrtum) anfechtbar. Absatz (1)(b)(iii) dieses Artikels nimmt 

ausdrücklich Bezug auf die Situation, in der eine Partei den irrtümlichen Abschluss eines Vertrages verursacht, indem sie 

sich nicht an die vorvertraglichen Informationspflicht hält. Die allgemeinen Irrtumsregeln sind anwendbar, einschließlich der 

Haftung nach II.–7:203 (Vertragsanpassung bei Irrtum) und II.–7:204 (Haftung für Verluste aufgrund Vertrauens auf 

unzutreffende Information). 

Abschnitt 2: 
Verpflichtungen der Parteien 



IV.E. – 2:201: Zusammenarbeit 

Die Parteien eines in den Anwendungsbereich dieses Teils des Buch IV fallenden Vertrages müssen aktiv und 
loyal zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Bemühungen aufeinander abstimmen, um die Ziele des Vertrages zu 
verwirklichen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Zusammenarbeit ist bei Handelsvertreter-, Franchise- und Vertriebsverträgen wie auch bei den meisten anderen 

längerfristigen Handelsverträgen unumgänglich. Jede Partei ist auf die Zusammenarbeit der anderen Partei angewiesen, um 

ihre Ziele zu erreichen. Die hier vorgeschriebene Verpflichtung erkennt ausdrücklich an, dass die Parteien solcher Verträge 

eine große Verpflichtung zur aktiven und loyalen Zusammenarbeit haben, um die mit dem Vertrag verfolgten Ziele 

verwirklichen zu können. 

In der Tat können viele (wenn nicht die meisten) der in diesem Teil vorgeschriebenen Verpflichtungen als Spezialregelungen 

der allgemeinen Verpflichtung zur aktiven und loyalen Zusammenarbeit betrachtet werden (z.B. besondere Verpflichtungen 

bezüglich Informationen, Unterstützung, Anweisungen, Überwachung, Vertraulichkeit usw.). Zusätzlich zu diesen 

Spezialregelungen stellt dieser Artikel allgemein klar, dass beide Parteien diese Verpflichtung zur Zusammenarbeit haben, 

woraus andere, von staatlichen oder Schiedsgerichten zu entwickelnde und festzusetzende, spezielle Verpflichtungen 

resultieren können. 

Obwohl das Ausmaß der erforderlichen Zusammenarbeit zwischen ihnen variieren kann (normalerweise ist es am stärksten 

bei Franchiseverträgen), ist die Verpflichtung zur Zusammenarbeit bei Handelsvertreter-, Franchise- und Vertriebsverträgen 

und ähnlichen Vermarktungsbeziehungen begründenden oder regelnden Verträgen stärker als bei anderen Verträgen. Die 

allgemeine Verpflichtung zur Zusammenarbeit, um den Vertrag voll zur Geltung zu bringen, die jede Partei eines jeden 

Vertrages der anderen nach III.–1:104 (Zusammenarbeit) schuldet, ist in einigen Verträgen (z.B. den meisten Kaufverträgen) 

häufig auf die Verpflichtung beschränkt, der anderen Partei die Erfüllung zu ermöglichen und so die Früchte des Vertrages zu 

ziehen, was dem Grundsatz des mora creditoris vieler Länder des romanischen Rechtskreises ähnlich ist. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Obwohl jede Partei kurzfristig selbst auf Kosten der anderen Partei ausschließlich an der Verfolgung eigener Interessen 

interessiert ist, ziehen die Parteien längerfristig Vorteile aus einer stetigen Zusammenarbeit, bei der beide nicht nur die 

Interessen der anderen Partei beachten, sondern die andere Partei aktiv bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen. Beide 

Parteien sind daran interessiert, ihren langfristigen  Einsatz aktiv zu zeigen, um die gegenseitigen Vorteile aus der 

Zusammenarbeit zu erzielen. Dieser Artikel soll die gegenseitige Zusammenarbeit fördern und das Austauschverhältnis 

zwischen den Parteien unterstützen. Ferner berücksichtigt der Artikel den Umstand, dass während der Laufzeit eines 

Handelsvertreter-, Franchise- oder Vertriebsvertrages sowie ähnlichen Vermarktungsbeziehungen Umstände auftreten 

können, welche die Parteien bei Vertragsabschluss nicht vorhergesehen haben und die nicht notwendig die Anwendung des 

III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei veränderten Umständen) rechtfertigen. Aus diesem Artikel folgt, dass 

die Parteien zur Überwindung dieser veränderten Umstände zusammenarbeiten und sich auf die neue Situation in einer Weise 

einstellen sollen, dass die Ziele des Vertrages erreicht werden können. 

C. Verhältnis zur allgemeinen Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
Für Verträge im Anwendungsbereich dieses Teils ist die in III.–1:104 (Zusammenarbeit) bestimmte Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit besonders stark ausgeprägt. Für die Partei eines Handelsvertreter-, Franchise- oder Vertriebsvertrages ist es 

nicht ausreichend, der anderen Partei passiv die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu ermöglichen, damit diese die Früchte des 

Vertrages ziehen kann (siehe III.–1:104 Kommentar A). Die Parteien sollen im Gegenteil aktiv und loyal zusammenarbeiten, 

um die mit dem Vertrag verfolgten Ziele zu erreichen. Um Unklarheiten zu vermeiden, bestimmt dieser Artikel dies 

ausdrücklich. 

D. Aktive und loyale Zusammenarbeit 
Im Rahmen eines Handelsvertreter-, Franchise- oder Vertriebsvertrages sowie ähnlichen Vermarktungsbeziehungen muss 

eine Partei mehr tun, als nur von einer Erfüllungsvereitelung Abstand zu nehmen. Bei solchen Verträgen muss jede Partei 

aktiv mitarbeiten und sich ernsthaft bemühen, um die mit dem Vertrag verfolgten Ziele zu erreichen. Diese Ziele beinhalten 

vor allem allgemeine Ziele, können aber auch individuelle Ziele sein. 

Die Partei ist jedoch nicht verpflichtet, entgegen ihrer eigenen Interessen zu handeln. Mit anderen Worten soll die 

Verpflichtung zur aktiven und loyalen Zusammenarbeit zu Win-Win-Situationen führen. Die Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit soll das Vertragsverhältnis auch nicht in ein treuhänderisches Verhältnis im Sinne des Trustrechts wandeln. 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit schließt die Verpflichtung der Auftraggeber, Franchisegeber und Lieferanten ein, ihre 

Handelsvertreter, Franchisenehmer und Händler gleich zu behandeln. Die Auftraggeber, Franchisegeber und Lieferanten 



dürfen also ihre Handelsvertreter, Franchisenehmer und Händler nicht diskriminieren – d.h. eine ungerechtfertigte 

Unterscheidung machen – weder im vor noch während der Laufzeit des Vertrages. Gleichermaßen darf ein Handelsvertreter, 

Franchisenehmer (z.B. beim Shop-Corner-Franchise) oder Händler, der Verträge mit mehreren Auftraggebern, 

Franchisegebern oder Lieferanten hat, zwischen diesen keine ungerechtfertigte Unterscheidung machen. 

IV.E.–2:202: Informationen während der Laufzeit des Vertrages 

Während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses muss jede Partei die andere Partei zur gebotenen Zeit mit 
sämtlichen Informationen versorgen, über welche die erste Partei verfügt und welche die andere zur 
Verwirklichung der Vertragsziele benötigt. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Jede Partei muss der anderen Partei alle ihr verfügbaren Informationen offenbaren, wenn die andere Partei diese benötigt, um 

die Ziele des Vertrages zu erreichen. Diese Verpflichtung beinhaltet die Pflicht, die andere Partei mit den relevanten 

Unterlagen zu versorgen, soweit dies angemessen ist. Diese allgemeine Verpflichtung wird in den folgenden Kapiteln in 

Bezug auf Handelsvertretung, Franchise und Vertriebsvertrag weiter konkretisiert. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Beide Parteien haben ein Interesse an Informationen über die Tatsachen und Entwicklungen, die für ihre Erfüllung relevant 

sind. Dadurch kann ihre Erfüllung einfacher und erfolgreicher werden. Andererseits kann eine weitreichende 

Informationsverpflichtung sehr belastend und auf jeden Fall sehr teuer sein. Daher ist die vorliegende Verpflichtung in zwei 

bedeutenden Gesichtspunkten eingeschränkt. Erstens muss eine Partei an die andere Partei nur die Informationen geben, über 

die sie verfügt. Die Parteien trifft also keine Nachforschungspflicht, um sich gegenseitig zu informieren. Zweitens ist die 

Verpflichtung auf solche Informationen beschränkt, die die andere Partei braucht, um die Ziele des Vertrages zu erreichen. 

Die Verpflichtung nach diesem Artikel beruht danach auf ähnlichen Grundsatzerwägungen wie die Pflicht, während der 

Laufzeit des Vertrages in Übereinstimmung mit Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr zu handeln. Siehe 

III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) und Kommentar B zu diesem Artikel: „Bei 

Rechtsverhältnissen, die über längere Zeit hinweg bestehen (Dauerschuldverhältnisse), so wie … Vertretungs- und 

Vertriebsverhältnisse … hat das Gebot von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr besondere Bedeutung als 

Richtlinie für das Verhalten der Parteien“. Die Verpflichtung nach diesem Artikel kann auch als ein spezielles Beispiel für 

die besonders ausgeprägte Verpflichtung zur Zusammenarbeit bei Vermarktungsverträgen betrachtet werden. 

C. Keine Nachforschungspflicht 
Die Verpflichtung bezieht sich auf tatsächliches Wissen. Eine Partei muss keine Informationen offenbaren, die sie tatsächlich 

nicht hat. Eine Partei muss keine (möglicherweise teuren) Nachforschungen anstellen, um die relevanten Informationen zu 

erlangen. Erlangt also eine Partei eines Handelsvertreter-, Franchise- oder Vertriebsvertrages bzw. eines Vertrages über eine 

ähnliche Vermarktungsbeziehung, Informationen, die die andere Partei zur Erreichung der vertraglichen Ziele braucht, ist sie 

verpflichtet, diese Informationen an die andere Partei weiterzugeben; sie ist nicht frei darin, die Informationen für sich zu 

behalten. 

D. Rechtzeitig 
Die Informationen müssen so rechtzeitig gegeben werden, dass die andere Partei ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen 

kann und darüber hinaus die Ziele des Vertrages erreicht werden. Wann und wie oft Informationen zu geben sind, hängt unter 

anderem vom Vertrag, der Informationsart und den anderen Umständen des Einzelfalles ab. Im Falle neuer Entwicklungen 

muss eine Partei grundsätzlich die bereits weitergegebenen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist aktualisieren, 

um der anderen Partei zu ermöglichen, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. 

E. Kein Formerfordernis 
Es gibt kein allgemeines Formerfordernis für die Zurverfügungstellung der Informationen. Das Ziel dieses Artikels ist 

lediglich, die Partei zur Benachrichtigung zu verpflichten. 

IV.E. – 2:203: Vertraulichkeit 

(1) Erhält eine Partei von der anderen vertrauliche Informationen, muss sie diese vertraulich behandeln und darf 
die Informationen weder während der Laufzeit noch nach Ablauf der Vertragsbeziehung an Dritte 
weitergeben. 

(2) Erhält eine Partei von der anderen Partei vertrauliche Informationen, darf sie diese zu keinen anderen 
Zwecken als den Zielen des Vertrages verwenden. 



(3) Informationen, über die eine der Vertragsparteien bereits verfügte oder die der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht worden sind, sowie Informationen, deren Weitergabe an die Kunden im Zuge der Geschäftstätigkeit 
notwendig ist, sind nicht als vertrauliche Informationen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Beide Parteien eines Handelsvertreter-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, sowie eines Vertrages über ein anderes 

Vermarktungsverhältnis, sollen sensible Informationen der anderen Partei vertraulich behandeln. Das gilt insbesondere dann, 

wenn Kerndaten der Geschäftsführung (Know-how, Finanzdaten usw.) weitergegeben werden, wie es insbesondere bei 

Franchiseverträgen der Fall ist. Diese Geschäftswerte sind besonders wichtig für das Geschäftskonzept des Franchisegebers 

(oder Lieferanten) sind und die innerhalb des Netzwerkes gehalten und vor der Konkurrenz geschützt werden müssen. 

Es müssen jedoch nicht alle Informationen vertraulich behandelt werden: Informationen, die eine Partei bereits hatte oder die 

bereits öffentlich bekannt waren, als die Partei sie erhalten hat, sowie alle Informationen, die zwangsläufig im Zuge der 

Geschäftstätigkeit den Kunden offenbart werden müssen, brauchen nicht vertraulich behandelt werden. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Diese Regel schützt das angemessene Interesse einer Partei (gewöhnlich des Franchisegebers, Auftraggebers oder 

Lieferanten) und der anderen Netzwerkmitglieder am Schutz der Geschäftsmethode und anderer Geheimnisse vor der 

Konkurrenz. 

Die Grundsatzerwägungen hinter dieser Bestimmung sind ähnlich denen des II.–3:302 (Vertrauensbruch), welcher nur auf 

vorvertragliche Informationen, die die andere Partei im Laufe der Verhandlungen erhalten hat, anzuwenden ist. Sie sind 

ähnlich zu denen hinter der allgemeinen Pflicht von Treu und Glauben und dem redlichen Geschäftsverkehr nach III.–1:103 

(Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) und der Pflicht zur aktiven und loyalen Zusammenarbeit nach IV.E.–

2:201 (Zusammenarbeit). 

C. Schutz des Know-how 
In Franchiseverträgen muss der Franchisegeber während der Dauer des Vertrages den Franchisenehmer mit dem Know-how 

versorgen, das erforderlich ist, um das Franchiseunternehmen zu führen (IV.E.–4:202 (Know-how)). Ferner kann in anderen 

Verträgen über Vermarktungsbeziehungen, z.B. in bestimmten Sonderformen des Vertriebs, eine ähnliche Verpflichtung aus 

dem Vertrag folgen. Ist eine Partei verpflichtet, das Know-how mit der anderen zu teilen, ist die Verpflichtung zur 

Vertraulichkeit von besonderer Bedeutung, da dies der einzige Weg ist, der garantiert, dass das Know-how als ein 

grundlegender und wesentlicher Wert für die Entwicklung der Geschäftsmethode des Franchisegebers in den Händen des 

Franchisegebers verbleibt und nicht die Konkurrenz begünstigt. 

D. Vertrauliche Informationen 
Welche Informationen vertraulich sind, hängt hauptsächlich von den Umständen des Einzelfalles ab. Dies kann 

Produktinformationen, Technologien, Marktforschung, Einkaufspreislisten, Kundendaten usw. beinhalten. Es ist nicht 

notwendig, dass die Informationen anspruchsvoll oder komplex sind. 

Beispiel 1: 
Der Franchisegeber A betreibt eine Franchisekette für Reisebüros und versorgt seine Franchisenehmer mit Know-how 

bezüglich der Vermarktung von Urlauben für Studenten. Dieses Wissen ist nicht allgemein bekannt. Daher ist es als 

vertraulich zu betrachten. 

Beispiel 2: 
Der Franchisegeber A betreibt eine Franchisekette für Reisebüros und versorgt seine Franchisenehmer mit Know-how 

bezüglich eines besonderen Buchungssystems. Innerhalb der Reisewirtschaft wird dieses System allgemein benutzt. Da 

das Wissen in diesem Geschäftszweig allgemein bekannt ist, muss es nicht als vertraulich betrachtet werden. 

E. Vertraglich und Nachvertraglich 
Vertrauliche Informationen stellen gewöhnlich einen Geschäftswert dar, der die erfolgreiche Ausnutzung des 

Geschäftsschemas oder der Kommerzialisierung der Produkte des Auftraggebers, Franchisegebers oder Lieferanten 

ermöglicht und welcher ihm von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Fallen die Informationen in die Hände der Konkurrenz, 

verlieren sie an Wert. Daher ist von einer Partei zu fordern, dass sie vertrauliche Informationen weder während noch nach der 

Beendigung des Vertragsverhältnisses weitergibt. 

F. Bereits öffentliche Informationen 
All die Informationen, über die eine Partei bereits verfügte oder die der Allgemeinheit schon zugänglich waren, als die Partei 

sie bekam und alle Informationen, die zwingend an die Kunden im anständigen Geschäftsbetrieb weitergegeben werden 

müssen, sind nicht als vertraulich zu behandeln (Absatz (3)). 



Abschnitt 3: 
Beendigung des Vertragsverhältnisses 

IV.E. – 2:301: Verträge auf bestimmte Zeit 

Jeder Partei steht es frei, einen auf bestimmte Zeit geschlossenen Vertrag nicht zu verlängern. Wenn eine Partei 
der anderen Partei innerhalb einer angemessenen Frist mitgeteilt hat, den Vertrag verlängern zu wollen, wird der 
Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn nicht die andere Partei dieser Partei innerhalb einer 
angemessenen Frist vor Ablauf des Vertragszeitraums mitteilt, dass der Vertrag nicht verlängert werden soll. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel enthält eine Bestimmung für die besondere Situation, die am oder zum Ende eines auf bestimmte Zeit 

abgeschlossenen Vertrages auftreten kann. Grundsätzlich gilt, was nicht weiter ausgeführt werde muss, dass ein 

Vertragsverhältnis mit Ablauf der festgelegten Dauer beendet ist. 

Die Parteien können frei entscheiden, einen für bestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrag nach Ende seiner Laufzeit nicht zu 

verlängern. Teilt jedoch eine Partei der anderen innerhalb einer angemessenen Frist mit, dass sie den Vertrag zu verlängern 

wünscht, muss die letztere, wenn sie dies nicht wünscht, innerhalb einer angemessenen Frist vor Ablauf der Vertragsdauer 

darauf reagieren. Hat sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht reagiert, wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert. 

Ein für eine bestimmte Zeit abgeschlossener Vertrag würde normalerweise mit dem Ende seiner Laufzeit enden. Wenn die 

Parteien jedoch auch nach dem Ende der vereinbarten Laufzeit tatsächlich mit der Erfüllung des Vertrages fortfahren, wird 

die für eine festgelegte Laufzeit abgeschlossene Vereinbarung nicht durch den Ablauf der Laufzeit beendet. Stattdessen wird 

aus dem Vertrag zu den gleichen Bedingungen ein Vertrag auf unbestimmte Zeit. Dies folgt aus der allgemeinen Regel des 

III.–1:111 (Stillschweigende Verlängerung). 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Grundsätzlich sind beide Parteien an der Verbindlichkeit ihrer Verträge interessiert. Es ist insbesondere in ihrem Intersse, 

dass sie sich über die vereinbarte Laufzeit sicher sein können. Dadurch wird ihnen ermöglicht, eine geeignete und rationale 

Geschäftsplanung zu bestimmen und zu beurteilen, welche Investitionen sie machen sollten. Diese Interessen können sich 

jedoch während der Laufzeit des Vertrages verändern. Eine Partei mag daran interessiert sein, den Vertrag zu beenden, z.B. 

weil ein anderer Vertrag vorteilhafter ist. Ist die andere Partei einverstanden, besteht kein Problem (einverständliche 

Beendigung des Vertrages), aber die andere Partei wird gewöhnlich widersprechen. Durch diese Regel wird die 

Rechtssicherheit aufrechterhalten, indem die Verbindlichkeit des Vertrages für die parteilich vereinbarte Dauer garantiert 

wird. Wünscht eine Partei, sich das Recht auf jederzeitige Beendigung der Vertrages beizubehalten, sollte sie dafür 

Vorkehrungen im Vertrag schaffen oder einen Vertrag auf unbestimmte Zeit abschließen (siehe IV.E.–2:302 (Verträge auf 

unbestimmte Zeit)). 

Das Erfordernis, die Nichtverlängerung mitzuteilen – wenn die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist mitgeteilt 

hat, dass sie den Vertrag zu verlängern wünscht – obwohl eine bestimmte Dauer für den Vertrag vereinbart wurde, beruht auf 

dem Gedanken, dass die bestimmte Dauer sehr lang sein kann und dass die Partei, die ihren Wunsch nach Verlängerung 

mitteilt, darauf hofft, dass der Vertrag verlängert wird und dementsprechend handelt. Daher ist das Erfordernis einer 

Gegenmitteilung nicht unverhältnismäßig. Es ist keine unvertretbare Belastung. Die keine Verlängerung beabsichtigende 

Partei muss ihre Mitteilung der Nichtverlängerung nicht in einer bestimmten Form geben. Sie muss allein auf eine Art 

reagieren, die darauf hinweist, dass sie nicht verlängern möchte. Eine so eingeschränkte Verpflichtung, auf eine Mitteilung zu 

reagieren, ist nicht sehr beschwerlich und kann von einer Partei, die unter einer starken allgemeinen Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit steht, erwartet werden. Ist die Gegenmitteilung nicht rechtzeitig, hat dies zur Folge, dass der Vertrag auf 

unbestimmte Zeit verlängert wird. Das heißt jedoch nicht, dass die Parteien auf ewig aneinander gebunden sind. Wie bei 

jedem Vertrag auf unbestimmte Zeit, hat jede Partei das Recht, das Vertragsverhältnis durch einseitige Kündigung zu 

beenden (IV.E.–2:302 (Verträge auf unbestimmte Zeit)). 

C. Bestimmte Zeit 
Die Parteien können verschiedene Gründe dafür haben, einen Vertrag auf bestimmte Zeit abzuschließen. Einer dieser Gründe 

ist, dass der Vertrag während der vereinbarten Laufzeit nicht einseitig beendet werden kann. Ein anderer Grund kann die 

Anwendbarkeit anderer Regeln sein. So kommen z.B. „Wettbewerbsverbote“ in den Vorteil einer Gruppenfreistellung und 

sind daher aus Sicht des EG-Wettbewerbsrechts gültig, wenn sie eine Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten (EG-

Verordnung 2790/1999, Artikel 5(a)). Deshalb werden viele Vertriebs- und Franchiseverträge für fünf Jahre abgeschlossen. 



D. Mitteilung der Verlängerung und Reaktion bei Nichtverlängerung 
Der Mitteilung der gewünschten Verlängerung und die Mitteilung der anderen Partei, nicht zu verlängern, kann mit allen 

nach den Umständen angemessenen Mittel gegeben werden und wird gültig, wenn sie den Empfänger erreicht (I.–1:109 

(Mitteilung) Absätze (1) und (2)). 

Die Mitteilung einer Partei, den Vertrag verlängern zu wollen, muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen; die 

erwidernde Mitteilung der anderen Partei, den Vertrag nicht zu verlängern, muss rechtzeitig vor Ablauf des Vertrages 

erfolgen. Die Beurteilung der angemessenen Frist bzw. der Rechtzeitigkeit bestimmt sich nach den Umständen des 

Einzelfalles. Die zweite Zeitspanne hängt zum Teil von der ersten ab. 

F. Andauernde Erfüllung: ein neuer Vertrag auf unbestimmte Zeit gemäß den alten 
Bedingungen 
Die Folge der allgemeinen Regel in III.–1:111 (Stillschweigende Verlängerung) ist, dass im Falle der andauernden Erfüllung 

der Vertrag sich in einen Vertrag auf unbestimmte Zeit umwandelt. Aber zu welchen Bedingungen? In den meisten Fällen 

werden die gleichen grundlegenden Verpflichtungen für die Parteien weitergelten, außer aus der Art und Weise, in der die 

Parteien die Erfüllung des Vertrages fortführen, ergibt sich etwas anderes. Auf andere (Neben-) Verpflichtungen, deren 

Verlängerung nicht mehr angemessen ist, kann mit Ablauf der Laufzeit verzichtet werden. Letztlich ist dies eine Frage einer 

vom Gericht vorzunehmenden Interpretation. 

Die Parteien sind als Folge der andauernden Erfüllung natürlich nicht auf ewig aneinander gebunden. Wie bei jedem Vertrag 

auf unbestimmte Zeit, hat jede Partei das Recht das Vertragsverhältnis durch einseitige Kündigung zu beenden (IV.E.–2:302 

(Verträge auf unbestimmte Zeit)). 

IV.E. – 2:302: Verträge auf unbestimmte Zeit 

(1) Jede Partei eines Vertrages auf unbestimmte Zeit kann das Vertragsverhältnis gegenüber der anderen 
Partei kündigen. 

(2) Sieht die Kündigung eine angemessene Kündigungsfrist vor, ist kein Schadensersatz nach IV.E.–2:303 
(Schadensersatz wegen Beendigung mit unzureichender Kündigungsfrist) zu zahlen. Sieht die Kündigung 
die sofortige Beendigung vor oder die Beendigung ohne Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist 
vor, ist Schadensersatz nach jenem Artikel zu zahlen. 

(3) Was unter einer angemessenen Kündigungsfrist zu verstehen ist, hängt unter anderem von folgenden 
Faktoren ab: 
(a) der abgelaufenen Laufzeit des Vertrages; 
(b) den vorgenommenen angemessenen Investitionen; 
(c) der benötigten Zeit, um eine angemessene Alternative zu finden; sowie von 
(d) Gebräuchen. 

(4) Eine Kündigungsfrist von einem Monat für jedes abgelaufene Jahr der Laufzeit des Vertrages, höchstens 
aber 36 von Monaten, gilt als angemessen. 

(5) Die Kündigungsfrist für den Auftraggeber, den Franchisegeber oder den Lieferanten darf nicht weniger als 
einen Monat im ersten Jahr, zwei Monate im zweiten, drei Monate im dritten, vier Monate im vierten, fünf 
Monate im fünften und sechs Monate im sechsen und den folgenden Jahren der Laufzeit des Vertrages 
betragen Die Parteien können die Anwendung dieser Regel nicht ausschließen oder von ihren Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

(6) Vereinbarungen über längere Kündigungsfristen als die in Absatz (4) und (5) festgelegten sind gültig, sofern 
die von dem Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten zu beachtende Kündigungsfriste nicht kürzer ist 
als die von dem Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Vertreiber zu beachtende Frist. 

(7) In Bezug auf Verträge im Anwendungsbereich dieses Teils ersetzen die Regelungen dieses Artikels 
diejenigen des Absatzes (2) von III.–1:109 (Änderung oder Kündigung). Absatz (3) jenes Artikels bestimmt 
über die Folgen der Kündigung. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Ein Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wenn er entweder keine bestimmte Dauer vorsieht oder ausdrücklich 

bestimmt, dass er auf unbestimmte Zeit gilt. Die vorliegende Regel regelt, dass in jedem Fall das Vertragsverhältnis einseitig 

durch Kündigung beendet werden kann. Mit anderen Worten hat jede Partei „ein Recht zum Beenden“. Eine angemessene 

Kündigungsfrist ist keine Voraussetzung für die wirksame Beendigung des Verhältnisses. Ist die Kündigungsfrist jedoch 

nicht angemessen, ist Schadensersatz nach dem folgenden Artikel zu zahlen. 

Absatz (3) soll den Parteien und Gerichten eine Anleitung geben, wie eine angemessene Kündigungsfrist nach den 

Umständen des Einzelfalles zu bestimmen ist. Obwohl die Liste die relevantesten Umstände angibt, ist sie nicht 

abschließend: abhängig von den Umständen des Einzelfalles können andere Faktoren für die Bestimmung der 



Angemessenheit der Kündigungsfrist relevant werden. Der Artikel geht davon aus, dass die Angabe von nur ein oder zwei 

Faktoren, die in allen Fällen entscheidend sind, unmöglich ist. Die mögliche Unklarheit bezüglich des relativen Gewichts 

jedes dieser Faktoren wird abgeschwächt durch die in Absatz (4) ausgedrückte Vermutung.  

Für einen Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten, der ein Vertragsverhältnis beenden will, gilt eine 

Mindestkündigungsfrist: ein Monat im ersten Jahr, zwei Monate im zweiten, drei Monate im dritten, vier Monate im vierten, 

fünf Monate im fünften und sechs Monate im sechsten und den folgenden Jahren. Diese Bestimmung ist zwingend; die 

Parteien dürfen von ihr nicht abweichen (Absatz (5)). 

Die Parteien können natürlich längere Kündigungsfristen als nach Absatz (4) und (5) vereinbaren. Tun sie dies, dürfen jedoch 

die vom Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten zu beachtenden Fristen nicht kürzer sein, als die vom 

Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Vertreiber zu beachtende Fristen (Absatz (6)). 

Absatz (7) klärt das Verhältnis zu den allgemeinen Kündigungsregeln in Buch III. Die Regeln des vorliegenden Artikels zur 

angemessenen Frist ersetzen die Regelungen in III.–1:109 (Änderung oder Kündigung), aber die allgemeinen Regelungen in 

Absatz (3) des Artikels regeln die rückerstattungsrechtlichen und anderen Folgen der Kündigung. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Einerseits ist das Interesse der Partei zu beachten, die das vertraglich auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Verhältnis 

beenden möchte. Sie kann dies aus unterschiedlichen Gründen wollen. Zum Beispiel kann sie das Ende ihrer Tätigkeit in 

einem bestimmten geografischen Bereich beabsichtigen, oder sie könnte einen anderen Vertreter, Franchisenehmer oder 

Händler, der ihrer Erwartung nach effektiver ist, gefunden haben. In jedem Fall würde die Partei, die nicht mehr länger am 

Vertragsverhältnis festhalten möchte, ohne diese Regel für immer an die andere Partei gebunden sein, wenn diese nicht der 

Beendigung zustimmt. 

Andererseits hat die andere Partei für gewöhnlich kein Interesse an der Beendigung des Verhältnisses. Insbesondere wenn die 

Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag ihre Haupttätigkeit darstellt, kann eben jener Vertrag die Grundlage ihrer 

wirtschaftlichen Existenz sein. Ferner kann diese Partei wichtige Investitionen getätigt haben, die sich erst nach mehreren 

Jahren amortisieren. Es kann für diese Partei auch sehr schwer sein, eine sofort befriedigende Alternative zu finden. Daher 

kann diese Partei wirtschaftlich sehr abhängig von der Fortdauer des Vertragsverhältnisses sein. 

In dieser Regel werden diese Interessen wie folgt ausgeglichen. Der das Vertragsverhältnis beenden wollenden Partei wird 

ein Vorrang eingeräumt: die Kündigung wird wirksam sein. Die Interessen der anderen Partei an der Fortdauer des 

Vertragsverhältnisses auf angemessene Zeit sind geschützt, allerdings nur in finanzieller Hinsicht. Eine den Vertrag ohne 

angemessene Frist kündigende Partei ist verpflichtet, die andere für den aufgrund der unangemessenen Frist erlittenen Verlust 

zu entschädigen (siehe IV.E.–2:303 (Schadensersatz wegen Kündigung mit unzureichender Frist)). 

Die Regel gleicht nicht nur die Interessen der Parteien aus, sondern sie ist auch im allgemeinen Interesse. Erstens wird durch 

die Begründung des Rechts einer jeden Partei, den Vertrag einseitig zu kündigen, Rechtssicherheit geschaffen und so 

Rechtsstreitigkeiten gemindert. Zweitens ist es wirtschaftlich effizient: Wenn eine Partei (z.B. der Franchisegeber) Nutzen 

aus einem Vertrag mit einer anderen Partei ziehen kann (z.B. einem neuen Franchisenehmer), der die Kosten aus der 

Erfüllung des neuen Vertrages und der angemessenen Entschädigung der beschwerten Partei (dem ersten Franchisenehmer) 

übersteigt, schafft die Beendigung einen Mehrwert, da wenigstens eine Partei besser gestellt ist, ohne dass ein anderer 

schlechter gestellt ist. 

Die Kündigungsfrist (und die daraus folgende Entschädigung) soll die Interessen der Partei wahren, die mit der einseitigen 

Kündigung durch ihren Gegenpart konfrontiert ist. Daher berücksichtigen die Faktoren in Absatz (3) hauptsächlich die 

Interessen dieser Partei. Das heißt jedoch nicht, dass bei der Bestimmung der angemessenen Kündigungsfrist nach den 

Umständen nur die Interessen der beschwerten Partei zu berücksichtigen wären. Die Umstände bezüglich jedes Faktors 

können nicht nur auf eine kürzere Kündigungsfrist (z.B. das Fehlen von Investitionen durch die geschädigte Partei, eines 

nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes oder von Schwierigkeiten, eine Alternative zu finden usw.), sondern auch auf eine 

längere Kündigungsfrist hinweisen. Auch in diesem Fall müssen diese Faktoren mit dem Interesse der die Beendigung des 

Verhältnisses wünschenden Partei abgewogen werden. 

C. Verhältnis zu anderen Regeln 
Die Regeln dieses Artikels ersetzen die Regeln nach III.–1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2). Die Systematik ist 

eine andere. Nach III.–1:109 (2) ist die angemessene Frist eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Kündigung. Nach 

dem vorliegenden Artikel ist die angemessene Frist nur Voraussetzung, um die Entschädigungshaftung zu vermeiden. Auch 

die nicht zwingenden Regeln zur Bestimmung der angemessenen Frist sind unterschiedlich. Die Regeln des III.–1:109 Absatz 

(3) zu den Folgen der Kündigung finden jedoch auf den vorliegenden Artikel Anwendung. Wenn die Parteien die Folgen der 

Kündigung nicht regeln, gilt also Folgendes: 

(a) sie hat ausschließlich Wirkung für die Zukunft und wirkt sich nicht auf etwaige Schadensersatzansprüche oder 

vereinbarte Zahlungen für die Nichterfüllung von vor der Beendigung fälligen Verpflichtungen aus; und 



(b) sie wirkt sich nicht auf Provisionen für die Beilegung von Streitigkeiten oder anderen auch nach der Kündigung 

laufenden Provisionen aus; und 

(c) im Falle einer vertraglichen Verpflichtung oder eines vertraglichen Verhältnisses sind alle rückerstattungsrechtlichen 

Auswirkungen der Regeln des Kapitels 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4 (Rückerstattung) entsprechend anwendbar. 

Die allgemeine Regel für Mitteilungen in I.–1:109 (Mitteilung) findet Anwendung. Daher kann die Mitteilung auf jede nach 

den Umständen geeignete Weise abgegeben werden (Absatz (2)) und wird wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht 

(Absatz (3)). 

D. Kein „wichtiger Grund” für Kündigung erforderlich 
Das Recht einer Partei, den Vertrag zu beenden, ist nicht von der Angemessenheit ihrer Gründe abhängig. Hat die 

kündigende Partei keine wichtigen Gründe, ist die Kündigung trotzdem wirksam. 

E. Angemessenheit der Kündigungsfrist 
Bei der Bestimmung der Angemessenheit sind die Natur und der Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die 

Gebräuche und Gepflogenheiten des Gewerbes oder Berufsstandes zu berücksichtigen. 

Die Liste der bestimmten Umstände in Absatz (3), die eine Rolle spielen können, um die angemessene Kündigungsfrist zu 

bestimmen, ist nicht abschließend. Es können also auch andere Umstände herangezogen werden, um die Angemessenheit der 

Kündigungsfrist im konkreten Fall zu bestimmen. Umgekehrt müssen nicht alle Umstände in jedem Fall eine Rolle spielen. 

Ferner haben nicht alle Umstände in jedem Fall das gleiche Gewicht. All dies ist vom Gericht zu berücksichtigen. 

Die Länge der Laufzeit des Vertrages. In den meisten Fällen wird die abgelaufene Laufzeit des Vertrages ein wichtiger 

Faktor sein. Je länger ein Vertrag andauert, desto abhängiger wird eine Partei vom Vertrag und desto schwieriger wird es, 

sich auf die neue Situation einzustellen, weswegen der Schaden bei einseitiger Kündigung durch die andere Partei umso 

größer wird. 

Die Wichtigkeit dieses Umstandes wird durch die Tatsache wiedergespiegelt, dass sich die Mindestkündigunsfrist des 

Auftraggebers, Franchisegebers oder Lieferanten nach Absatz (5) mit jedem abgelaufenen Vertragsjahr erhöht. 

Obwohl also in den meisten Fällen vermutet werden kann, dass je länger die abgelaufenen Laufzeit ist, desto länger die 

Kündigungsfrist sein muss, kann dieser Faktor unter Umständen auch in die andere Richtung weisen. Hat der Vertrag bereits 

eine lange Zeit angedauert, kann dies für die Parteien ausreichend gewesen sein, um ihre Investitionen voll zu amortisieren. 

Daher kann dieser Faktor auch auf eine kürzere Frist hinweisen. 

Vorgenommene angemessene Investitionen. Häufig wird es zu einem Zeitpunkt zu einseitigen Kündigungen kommen, an 

dem eine Partei noch nicht alle zum Zwecke des Vertrages getätigte Investitionen wiedererlangt hat. Wenn sie nicht durch 

eine eher lange Kündigungsfrist geschützt ist, die es ihr erlaubt, ihre Investitionen zu amortisieren (oder die daraus folgenden 

Schäden auszugleichen), kann sie mit erheblichen Verlusten konfrontiert werden. Im Gegensatz dazu kann der Umstand, dass 

die beschwerte Partei keine wichtigen Investitionen getätigt hat, ein Grund dafür sein, eine eher kurze Kündigungsfrist 

anzunehmen. Daher werden die Investitionen der beschwerten Partei normalerweise eine wichtige Rolle bei der Bestimmung 

der Länge der angemessenen Kündigungsfrist spielen. 

Es können jedoch nicht alle von der beschwerten Partei getätigten Investitionen berücksichtigt werden, sondern nur die nach 

den Umständen angemessenen Investitionen; exzessive Investitionen gehören zum eigenen Risiko der Partei. Außerdem 

sollten nur bestimmte Investitionen berücksichtigt werde. Allgemeine Investitionen, wie zum Beispiel Investitionen in einen 

gewöhnlichen Verkaufsraum, der verkauft oder untervermietet werden kann, sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.. 

Auf der anderen Seite ist die Rückerstattung jedoch nicht auf die veranlassten oder durch die andere Partei verlangten 

Investitionen beschränkt. Grundsätzlich sind alle angemessenen Investitionen zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich ist im vorliegenden System kein Raum für ergänzende Ansprüche (d.h. zusätzlich zu den aus der 

Kündigungsfrist folgenden Schadensersatzansprüchen) auf Ersatz von Schäden wegen durch die Kündigungsfrist nicht 

amortisierter Investitionen, wie es in einigen europäischen Systemen der Fall ist. Nach dem vorliegenden System sind solche 

Investitionen immer von der Kündigungsfrist (und den daraus folgenden Schäden) umfasst. Dies kann in einigen Fällen zu 

einer sehr langen Kündigungsfrist von über einem Jahr führen, wenn eine Schadenshaftung vermieden werden soll. 

Die benötigte Zeit, um eine angemessene Alternative zu finden. Eine wichtige Funktion der Kündigungsfrist ist es, der 

geschädigte Partei zu erlauben, sich auf die neue Situation einzustellen und insbesondere eine Alternative zu finden, entweder 

einen neuen Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten oder mit einer neuen wirtschaftlichen Tätigkeit zu beginnen. 

Umso einfacher die Suche nach einer akzeptablen Alternative für die Partei ist, desto kürzer kann die Kündigungsfrist sein. 

Es kommt auf eine angemessene Alternative an: diese muss nicht notwendigerweise die gleichen Gewinne bieten oder in der 

gleichen Branche oder am selben Ort sein. 



Hier können nachvertragliche Wettbewerbsverbote relevant werden. Enthält der Vertrag eine wirksame Klausel, die den 

nachvertraglichen Wettbewerb einschränkt, kann es für die beschwerte Partei schwieriger sein, eine Alternative zu finden. 

Daher muss in diesen Fällen die angemessene Kündigungsfrist grundsätzlich länger ausfallen. Die Schwierigkeiten für die 

beschwerte Partei aufgrund des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes, eine andere wirtschaftliche Tätigkeit zu finden, 

können jedoch bereits durch Vertrag oder nach dem Gesetz auszugleichen sein. In diesem Ausmaß sollten diese 

Schwierigkeiten hier auch hier Berücksichtigung finden. Als Konsequenz kann die angemessene Kündigungsfrist kürzer (und 

die daraus folgenden Schäden geringer) sein. 

Gebräuche. Die Angemessenheit der Kündigungsfrist kann natürlich von der Art des Vertrages (Handelsvertretung, 

Franchise, Vertrieb) und der Wirtschaftsbranche (z.B. innerhalb des Vertriebs: Bier, Autos, Benzin) abhängen. Insbesondere 

das Vorhandensein von Gebräuchen in einer bestimmten Branche kann für die Bestimmung der angemessenen 

Kündigunsfrist von Relevanz sein. Solche Gebräuche können manchmal aus einem Verhaltenskodex folgen, wiewohl viel 

von der den Kodex entwerfenden Person oder Organisation (z.B. nur Franchisegeber) abhängt. 

Andererseits gibt es keine Vermutung, dass die Kündigungsfrist für einen bestimmten Vertrag generell länger zu sein hat, wie 

dies in einigen europäischen Rechtssystemen der Fall ist. Im Gegenteil sind die in Absatz (5) vorgeschriebenen 

Minimalkündigungsfristen für Auftraggeber, Franchisegeber und Lieferanten für alle betroffenen Verträge gleich. 

Obwohl die Gebräuche eine Rolle bei der Bestimmung der Angemessenheit spielen, können sie die allgemeine Prüfung der 

Angemessenheit nicht ersetzen. Unverhältnismäßige Gebräuche (welche Folge eines Monopols oder eines zu einer strukturell 

ungleichen Verhandlungsmacht führenden Oligopols sein können) sollen nicht beachtet werden, wenn die Parteien nicht 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben. 

F. Vermutung der Angemessenheit 
Absatz (4) stellt die Vermutung auf, dass eine Kündigungsfrist von einem Monat für jedes Jahr während der Laufzeit des 

Vertrages mit einer Höchstgrenze von 36 Monaten angemessen ist. 

Diese Vermutung ist widerlegbar. Die beschwerte Partei kann nachweisen, dass die vermutete angemessene Frist 

(einschließlich der Höchstgrenze von drei Jahren) nach den Umständen unangemessen kurz ist. Im Gegenzug kann die 

kündigende Partei nachweisen, dass die vermutete Frist unangemessen lang ist. 

G. Mindestfrist 
Für den das Vertragsverhältnis beenden wollenden Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten besteht eine 

Mindestkündigungsfrist (siehe Absatz (5)): diese Frist soll nicht kürzer als einen Monat im ersten Jahr, zwei Monate im 

zweiten, drei Monate im dritten, vier Monate im vierten, fünf Monate im fünften und sechs Monate im sechsten und den 

folgenden Jahren der Laufzeit des Vertrages sein. Die Parteien können von dieser Bestimmung abweichen. 

H. Vereinbarte längere Fristen 
Vereinbaren die Parteien längere Fristen als die in Absatz (3) und (4) aufgestellten, darf die vereinbarte, vom Auftraggeber, 

Franchisegeber oder Lieferanten zu berücksichtigende Frist nicht kürzer sein als die vom Handelsvertreter, Franchisenehmer 

oder Händler zu beachtende Frist. Die Parteien können also auch längere Fristen als die als angemessen zu betrachtenden 

Fristen vereinbaren. Sie dürfen dies jedoch nicht ausschließlich zum Vorteil des Auftraggebers, Franchisegebers oder 

Lieferanten tun. Soweit sie dies trotzdem tun, ist diese Vereinbarung unwirksam. 

I. Charakter der Bestimmung 
Diese Regel ist nicht zwingend; die Parteien dürfen Abweichendes vereinbaren. Die Mindestfrist nach Absatz (5) ist jedoch 

zwingend; jede Vereinbarung einer kürzeren Frist bleibt wirkungslos. Ferner ist auch Absatz (6) zwingend: die Parteien 

können von dieser Bestimmung nicht abweichen. 

IV.E. – 2:303: Schadensersatz wegen Kündigung mit unzureichender Frist 

(1) Kündigt eine Partei das Vertragsverhältnis nach IV.E.–2:302 (Verträge auf unbestimmte Zeit) ohne 
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist, kann die andere Partei Schadensersatzanspruch 
verlangen. 

(2) Der geschuldete Schadensersatz ist regelmäßig derjenige Betrag, welcher dem Gewinn entspricht, den die 
andere Partei bei Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist hätte erzielen können. 

(3) Als Jahresgewinn gilt der Durchschnittsgewinn, den die benachteiligte Partei durch den Vertrag während der 
drei vorhergehenden Jahre erzielt hat oder bei kürzerer Vertragsdauer während des betreffenden Zeitraums 
erzielt hat. 

(4) Die allgemeinen Regeln zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 7 
gelten entsprechend. 



Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach dem vorliegenden Artikel kann eine Partei ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossenes Vertragsverhältnis durch 

Kündigung beenden. Für die Wirksamkeit der Kündigung ist keine Kündigungsfrist erforderlich. Wird jedoch der anderen 

Partei keine angemessene Kündigungsfrist gegeben, hat diese einen Anspruch auf Schadensersatz. Dieser Artikel regelt diese 

Frage. 

Der ersatzfähige Schaden der beschwerten Partei beläuft sich auf das Erfüllungsinteresse (Absatz (2)): sie soll, soweit 

möglich, so gestellt werden, als wäre eine angemessene Frist eingehalten worden. Falls eine angemessene Frist eingehalten 

worden wäre, hätte die beschwerte Partei alle üblichen Gewinne aus dem Vertrag während der verbleibenden Dauer (d.h. der 

angemessenen Kündigungsfrist) gehabt. Daher hat die beschwerte Partei grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz für den 

Verlust dieses Gewinns. 

Absatz (3) stellt die Vermutung auf, dass der jährliche Gewinn dem durchschnittlichen Gewinn entspricht, den die 

beschwerte Partei innerhalb der letzten drei Jahre erzielt hat. Der Gedanke ist, sich auf eine Zeitspanne zu beziehen, die 

bezeichnend für das Geschäft der beschwerten Partei ist. Außergewöhnliche Umstände sollten nicht als allgemeines Maß 

genommen werden. 

Genau genommen ist dies kein Schadensersatz für die Nichterfüllung einer Verpflichtung (die Kündigung beendet den 

Vertrag, selbst wenn die Kündigungsfrist zu kurz war), sondern vielmehr für die Nichteinhaltung einer angemessenen 

Kündigungsfrist. Trotzdem sind die Regeln zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung passend. Daher erklärt Absatz (4) 

diese Bestimmung für entsprechend anwendbar. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Regel, dass Schadensersatz das einzige Rechtsmittel ist, basiert auf Erwägungen der wirtschaftlichen Effizienz: solange 

eine Partei zur Zahlung (von Schadensersatz) bereit ist, soll es ihr auch möglich sein, den Vertrag ohne Beachtung einer 

Kündigungsfrist zu beenden. Der Zwang zu warten, bis eine angemessene Frist abgelaufen ist, kann zum Verlust von anderen 

Gelegenheiten führen. Daher schafft das hier angewandte System eine effizientere Lösung: eine Partei kann einen Vertrag 

wirksam beenden, muss dafür aber einen „Preis“ (Schadensersatz) zahlen. Ist der „Preis“ geringer als die durch Beendigung 

des Vertrages erwarteten Vorteile, ist wenigstens eine Partei besser gestellt, ohne dass eine andere Partei schlechter gestellt 

ist. 

Der zu zahlende „Preis“ beläuft sich auf eine vollständige Entschädigung des Interesses, welches die beschwerten Partei an 

der Beachtung der Kündigungsfrist gehabt hätte, d.h. all der Gewinne, die sie in der (verbleibenden) Zeit während der 

Kündigungsfrist erzielt hätte. Mit anderen Worten das Erfüllungsinteresse. 

C. Schadensersatz als einziges Rechtsbehelf 
Im Unterschied zum Normalfall der Nichterfüllung einer Verpflichtung, hat die beschwerte Partei hier nur einen 

Rechtsbehelf: Schadensersatz. Eine Verpflichtung zu einer angemessenen Kündigungsfrist gibt es nicht (und daher stellt sich 

auch nicht die Frage der Erfüllung), sondern dadurch kann lediglich Schadensersatz nach dieser Regel vermieden werden. Es 

wäre unverhältnismäßig, eine Verpflichtung (anstelle eines einfachen Erfordernisses) aufzuerlegen und eine bestimmte 

Erfüllung zu erwarten. 

Das vorliegende System bietet den Parteien die Sicherheit, dass die Kündigung das Vertragsverhältnis wirksam beendet. 

D. Berechnung des Schadensersatzes 
Der allgemeine Test für die Höhe des Schadensersatzes ist der Gewinn, den die beschwerte Partei während der nicht 

beachteten Kündigungsfrist erzielt hätte (Erfüllungsinteresse). 

Damit ist der Nettogewinn gemeint: muss die beschwerte Partei während der Frist (weiterhin) Ausgaben auf sich nehmen, die 

nicht (unmittelbar) vermieden werden können (z.B. abhängig vom nationalen Arbeitsrecht, die Kosten der Kündigung von 

Personal, das die beschwerte Partei nicht auf andere Weise oder an einem anderen Ort angemessen beschäftigen kann), dann 

sind diese auch zu entschädigen. 

Die Schätzung des Gewinns beruht auf dem Gewinn, den die beschwerte Partei während der vorherigen drei Jahre aus dem 

Vertrag erzielt hat. Es können jedoch auch andere Umstände beachtet werden, um den Betrag zu erhöhen oder zu 

vermindern. Einer dieser Umstände kann das Recht der beschwerten Partei sein, ihre vertragliche Position auf eine dritte 

Partei zu übertragen. Kann sie einem Nachfolger „ihr Geschäft verkaufen“ wird auch dieser Gewinn mitberücksichtigt. 

E. Konkreter Schadensersatz 
Schadensersatz wird nicht abstrakt berechnet: der Schaden ist zu ersetzen, der tatsächlich von der beschwerten Partei erlitten 

wurde oder erlitten wird. 



Obwohl der Schadensersatz den Gewinn betragen soll, den die beschwerte Partei während der nicht beachteten 

Kündigungsfrist erzielt hätte, und obwohl die Bestimmung des Gewinns grundsätzlich auf dem Durchschnittsgewinn, den die 

beschwerte Partei während der vorhergegangen drei Jahre erzielt hat, beruht, hängt die Haftung schlussendlich von den 

Schäden ab, die die beschwerte Partei tatsächlich erlitten hat. 

Beispiel 1 
Ein Händler betreibt eine Tankstelle. Der Benzinlieferant beendet nach vier Jahren das Verhältnis mit einmonatiger 

Kündigungsfrist. Gemäß dem vorangegangenen Artikel hätte der Lieferant mindestens eine viermonatige 

Kündigungsfrist einhalten müssen, da diese in diesem Fall als angemessen zu betrachten ist. Um die Tankstelle zu 

betreiben, beschäftigt der Händler vier Personen. Um diese zu entlassen muss der Händler selbst eine Kündigungsfrist 

von fünf Monaten einhalten. Der Händler muss also ihre Gehälter für weitere fünf Monate zahlen. Der vom Lieferanten 

zu zahlende Schadensersatz beträgt 3/12 des Durchschnittsgewinns der letzten drei Jahren und die aus den Lohnkosten 

für die vier Personen während der folgenden fünf Monate resultierende Summe. 

F. Anwendbarkeit der allgemeinen Schadensersatzregeln 
Die allgemeinen Regeln über Schadensersatz wegen Nichterfüllung sind auch hier anwendbar. Sie beinhalten z.B. 

Bestimmungen zur Vorhersehbarkeit, der beschwerten Partei zurechenbare Verluste, Minderung des Verlusts und 

Ersatzgeschäfte. 

IV.E. – 2:304: Kündigung wegen Nichterfüllung 

(1) Jede Bestimmung eines Vertrages im Anwendungsbereich dieses Teils, nach der eine Partei das 
Vertragsverhältnis wegen einer nicht wesentlichen Nichterfüllung kündigen kann, ist unwirksam. 

(2) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Grundsätzolich können die Parteien den Vertrag aus jedem gewünschten Grund kündigen. Siehe III.–1:109 (Änderung oder 

Kündigung) Absatz (1). Daher können sie normalerweise bestimmen, dass auch eine unwesentliche Nichterfüllung einer 

vertraglichen Pflicht die andere Partei zur Kündigung berechtigt. Besteht eine solche Bestimmung nicht, kann nur eine 

wesentliche Nichterfüllung die Kündigung rechtfertigen (III.–3:502: Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung). Die Liste der 

Definitionen im Anhang bestimmt: 

Die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ist wesentlich, wenn (a) sie im Wesentlichen dem Gläubiger 

dasjenige vorenthält, was er nach dem Vertrag, bezogen auf die gesamte Leistung oder einen erheblichen Teil, 

erwarten durfte, es sei denn, dass der Schuldner diese Folge nicht vorausgesehen hat und vernünftigerweise auch 

nicht voraussehen konnte; oder (b) sie vorsätzlich oder leichtfertig ist und dem Gläubiger Anlass zu der Annahme 

gibt, dass er sich auf die künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann. 

Der Grundgedanke des vorliegenden Artikels ist, dass im Falle der Nichterfüllung der Verpflichtungen eines 

Handelsvertreter-, Franchise- oder Vertriebsvertrages, oder eines Vertrages über ein ähnliches Vermarktungsverhältnis, das 

gegenseitige Verhältnis wegen Nichterfüllung nur beendet werden kann, wenn die Nichterfüllung wesentlich ist. 

Die grundsätzliche Möglichkeit, ein Beendigungsrecht für jede noch so unwesentliche Nichterfüllung einer Pflicht 

festzulegen, ist bei Verträgen nicht angemessen, bei denen die Parteien zum Teil beträchtliche Investitionen in 

Langzeitverhältnisse tätigen und bei denen sie häufig von der Fortdauer dieses Verhältnisses abhängen. Solche Verhältnisse 

können nicht wegen der bloßen Nichterfüllung einer Verpflichtung durch eine Partei beendet werden, es sei denn, die 

Nichterfüllung ist in oben beschriebener Weise wesentlich. 

Daher können diese Langzeitschuldverhältnisse wegen Nichterfüllung beendet werden, wenn (i) die Nichterfüllung 

vorsätzlich oder leichtfertig ist und der beschwerten Partei Grund zur Annahme gibt, dass sie sich zukünftig nicht auf die 

Erfüllung durch die Partei verlassen kann, oder (ii) die Nichterfüllung der beschwerten Partei im Wesentlichen dasjenige 

vorenthält, was sie nach dem Vertrag erwarten durfte. 

Beispiel 1 
Eine international Kette von Hamburgerrestaurants stellt ihren Franchisenehmern ein Buch mit mehreren hundert Seiten 

und tausender detaillierter Anweisungen bezüglich aller Aspekte des Hamburgerverkaufs zur Verfügung. Der 

Franchisevertrag bestimmt, dass die strikte Einhaltung jeder dieser Regeln wesentlich für die Vertragserfüllung ist. 

Während einer monatlichen Inspektion entdeckt der Franchisegeber, dass ein bestimmtes Restaurant durchschnittlich 

2% zu warm ist. Der Franchisegeber kann den Franchisevertrag nicht beenden. 



B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Obwohl die beschwerte Partei ein beachtliches Interesse an der strikten Befolgung des Vertrages haben kann, z.B. weil sie 

den guten Ruf des Produktes oder der Marke schützen muss (im Falle eines Auftraggebers, Franchisegebers oder Lieferanten) 

oder weil sie Gefahr läuft, dass der Bestand zu Ende geht (im Falle des Handelsvertreters, Franchisenehmers oder Händlers), 

hat die andere Partei ein gleiches (oder gar größeres) Interesse am Fortbestand des Vertragsverhältnisses. 

Daher darf die beschwerte Partei den Vertrag nur kündigen, wenn die Nichterfüllung vorsätzlich oder leichtfertig erfolgt und 

das Vertragsverhältnis gestört ist oder die beschwerte Partei eines Großteils ihres vertraglichen Gewinnes beraubt wird. 

Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann jede Partei jederzeit das Vertragsverhältnis durch Kündigung nach 

IV.E.–2:302 (Verträge auf unbestimmte Zeit) beenden. Sofern sie keine angemessene Kündigungsfrist gibt, muss die den 

Vertrag beenden wollende Partei an die andere Partei Schadensersatz zahlen (IV.E.–2:303 (Schadensersatz wegen Kündigung 

mit unzureichender Frist)). 

C. Art der Bestimmung 
Diese Bestimmung ist zwingend: die Parteien können sie nicht durch Vertrag ausschließen (siehe Absatz (2)). 

IV.E. – 2:305: Abfindung für ideellen Firmenwert 

(1) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses aus jedwedem Grund (einschließlich Kündigung durch eine Partei 
wegen wesentlicher Nichterfüllung) hat eine Partei einen Anspruch auf Kundschaftsentschädigung 
(Goodwill) durch die andere Partei, wenn und soweit: 
(a) die erste Partei das Geschäftsvolumen der anderen Partei deutlich ausgeweitet hat und die andere 

Partei weiterhin wesentliche Gewinne aus diesen Geschäften erzielt; und 
(b) die Zahlung der Entschädigung angemessen ist. 

(2) Die Gewährung einer Entschädigung hindert eine Partei nicht daran, Schadensersatz nach IV.E.–2:303 
(Schadensersatz wegen Kündigung mit unzureichender Frist) zu fordern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Unabhängig davon, ob der Vertrag für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde und unabhängig davon, 

auf welche Weise der Vertrag endete (ob wegen einer wesentlichen Nichterfüllung oder nicht), kann die bloße Tatsache, dass 

das vertragliche Verhältnis zum Ende kommt, zu einem Übergang des ideellen Firmenwertes führen. Soweit ein solcher 

Übergang tatsächlich stattfindet und eine Entschädigung nach den Umständen angemessen wäre, stellt dies den Grund für die 

Zahlung einer Abfindung dar. Dieser Artikel gibt der anderen Partei einen Rechtsbehelf. 

Der ideelle Firmenwert hat einen eigenen Wert und muss vom vertraglichen Erfüllungsinteresse unterschieden werden. Daher 

sollte er unabhängig von der Art der Beendigung des Vertragsverhältnisses immer erstattet werden. Die Abfindung für den 

Kundenstamm hängt von keiner besonderen Fehlerart ab. Sie kann kumulativ zum Schadensersatz wegen vorzeitiger 

Kündigung des Verhältnisses ohne zureichende Frist (siehe IV.E.–2:303: Schadensersatz wegen Kündigung mit 

unzureichender Frist) gefordert werden. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der Anspruch auf Abfindung wegen des Übergangs des ideellen Firmenwertes basiert auf ähnlichen Erwägungen wie die 

ungerechtfertigte Bereicherung: eine Partei soll nicht als Folge der Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses 

ungerechtfertigt bereichert sein. 

C. Erwirtschafteter Firmenwert 
Die Schadensersatz für den Übergang des ideellen Firmenwertes fordernde Partei muss beweisen, dass sie das 

Geschäftsvolumen der anderen Partei deutlich gemehrt hat. Sie muss darlegen, dass der Firmenwert, den sie erwirtschaftet 

hatte, durch die Beendigung des Vertragsverhältnisses auf die andere Partei übergegangen ist. Wichtig ist, dass der Vertreter, 

Franchisenehmer oder Händler eine aktive Rolle bei der Ausweitung des Geschäftsvolumens der anderen Partei gespielt hat. 

Das bedeutet, dass wenn das Volumen als Folge von neuen Kunden im ausschließlichen Gebiet der Partei ausgeweitet wurde, 

diese Partei nicht automatisch eine Abfindung beanspruchen kann. 

Beim typischen Beispiel für den Übergang des ideellen Firmenwertes bekommt der Auftraggeber, Franchisegeber oder 

Lieferant Zugang zur Kundenliste oder ähnlichen Daten, die der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler nach 

Beendigung des Verhältnisses übergibt oder erlangt der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler auf andere Weise 

Zugang zu solchen Daten (z.B. weil der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler diese während des Verhältnisses 

regelmäßig an den Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten weitergegeben hat). 



D. Unterscheidung zwischen Handelsvertretung, Franchise und Vertrieb 
Beim Handelsvertretervertrag führt die Beendigung der Vertretung normalerweise zum Übergang des ideellen Firmenwertes. 

Daher wird dort häufig ein Abfindungsanspruch gegeben sein. Andererseits ist im Falle des Franchise der ideelle Firmenwert 

selten der Firmenwert des Franchisenehmers, da Kunden typischerweise vom Image der Marke oder des Netzwerkes 

angezogen werden. Im Falle des Vertriebs wird der Kundenstamm auch von den Produkten und Marken des Lieferanten 

(insbesondere bei ausschließlichen Vertriebsvereinbarungen) angezogen. Es kann aber auch der Händler sein, der wie ein 

Vertreter den Produktmarkt geschaffen hat. Im letzten Fall kann dem Händler ein Abfindungsanspruch für den ideellen 

Firmenwert nach Ende des Verhältnisses zustehen. 

E. Kontinuierlich wesentliche Gewinne 
Die Abfindung verlangende Partei muss beweisen, dass der erwirtschaftete Firmenwert bei der anderen Partei verbleibt und 

wesentlich ist. Normalerweise nimmt der bei der anderen Partei verbleibende Firmenwert mit der Zeit ab. Dies muss 

berücksichtigt werden. Ferner kann der Gesamtumsatz des bestimmten Auftraggebers, Franchisegebers oder Lieferanten mit 

der Zeit abnehmen, z.B. weil sich die allgemeine Marktlage seiner Produkte verschlechtert hat. Auch solche Entwicklungen 

sollen berücksichtigt werden. Es kann unterstellt werden, dass der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant weiterhin 

erhebliche Gewinne aus dem erwirtschafteten Firmenwert erzielen kann, auch wenn er das Geschäft oder die Kundenliste an 

einen Dritten weiterverkauft und der Erwerber den Kundenstamm weiternutzen wird. 

F. Angemessene Abfindung 
Die Abfindung für den Übergang des ideellen Firmenwertes verlangende Partei muss ferner beweisen, dass die verlangte 

Abfindung nach den Umständen angemessen ist. I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit) bestimmt folgendes: 

„Angemessenheit und Vernünftigkeit müssen objektiv unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks einer vorgenommenen 

Handlung, der Umstände des Einzelfalles und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten bestimmt werden.“ Der 

Angemessenheitstest lässt offensichtlich Raum für Interpretation. 

Für die Handelsvertretung findet sich in Kapitel 2 eine Sonderregelung, nach der der ideelle Firmenwert zu bestimmen ist 

(IV.E.–3:312 (Höhe der Abfindung)). 

G. Verhältnis zum Schadensersatz wegen regelwidriger Kündigung 
Die Gewährung einer Abfindung für den ideellen Firmenwert hindert eine Partei nicht daran, auch Schadensersatz zu 

begehren. Schadensersatz wegen unzureichender Kündigungsfrist und Abfindung für den ideellen Firmenwert können 

grundsätzlich nebeneinander gefordert werden. 

Es soll jedoch bei der Bestimmung der Angemessenheit der Abfindung der Anspruch der beschwerten Partei auf 

Schadensersatz wegen regelwidriger Kündigung berücksichtigt werden. Ein Verlust kann also nicht zweimal ausgeglichen 

werden, einmal als Gewinnverlust (Schadensersatz in Höhe des Erfüllungsinteresses) und einmal als „Verlust“ des ideellen 

Firmenwertes (Abfindung für den Übergang des ideellen Firmenwertes). 

H. Verhältnis zum Schadensersatz wegen eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes 
Ist einer Partei aufgrund eines wirksamen nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes untersagt, mit seinem früheren 

Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten in Wettbewerb zu treten, können Kunden, die auf ihn übergegangen wären, 

wenn er eine konkurrierende Tätigkeit aufgenommen hätte, zu seinem früheren Auftraggeber, Franchisegeber oder 

Lieferanten übergehen. In diesem Fall kann im Zusammentreffen von Kündigung und nachvertraglichem Wettbewerbsverbot 

ein Übergang des ideellen Firmenwertes im Sinne dieses Artikels liegen, der einen Anspruch auf Abfindung nach sich zieht. 

Ist das Wettbewerbsverbot jedoch schon durch einen Anspruch des Handelsvertreters, Franchisenehmers oder Händlers auf 

Schadensersatz (Schadensersatz aufgrund eines Wettbewerbsverbotes) kompensiert, wie dies regelmäßig der Fall sein wird, 

ist der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler nicht schlechter gestellt und hat daher keinen Anspruch auf 

Abfindung für den ideellen Firmenwert. 

I. Verhältnis zum Provisionsanspruch nach Ende des Handelsvertretervertrages 
Unter bestimmten Umständen hat der Handelsvertreter Anspruch auf eine Provision für Verträge, die der Auftraggeber nach 

Ende des Handelsvertretervertrages abschließt. Wird eine Abfindung für den ideellen Firmenwert nach dem vorliegenden 

Artikel in Erwägung gefordert, muss der Anspruch auf eine solche Provision auf zwei Wegen berücksichtigt werden. Besteht 

ein solcher Anspruch, ist zum einen keine Abfindung für den gleichen Kundenstamm fällig. Zum anderen ist der Umstand, 

dass ein Anspruch nicht besteht, ein Hinweis darauf, dass kein Firmenwert übergegangen ist und der Vertreter daher keinen 

Anspruch auf Abfindung hat. Im Ergebnis ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Forderung des Vertreters auf Abfindung für 

den ideellen Firmenwert nach diesem Artikel erfolgreich sein wird. 

IV.E. – 2:306: Lager, Ersatzteile und Materialien 

Wenn der Vertrag durch eine Partei angefochten oder die Vertragsbeziehung von einer Partei beendet wird, muss 
die Partei, deren Produkte auf den Markt gebracht wurden, die bei der anderen Partei verbleibende Menge an 



Lagerbestand, Ersatzteilen und Materialien zu einem angemessenen Preis zurückkaufen, es sei denn, die die 
andere Partei kann diesen Bestand zu einem angemessenen Preis weiterverkaufen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Kommentar bezieht sich auf Handelsvertreter, Franchisenehmer und Händler sowie ihrer Gegenpartei, aber auch auf 

die Parteien der anderen Verträge im Anwendungsbereich dieses Teils. 

Verbleiben beim Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler Lagerbestand, Ersatzteile und Werbe- oder andere 

Materialien, nachdem der Vertrag angefochten oder die Vertragsbeziehung beendet wurde, muss der Auftraggeber, 

Franchisegeber oder Lieferant diese Objekte zurückkaufen und zwar zu einem angemessenem Preis. Kann der 

Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler sie selber angemessenen weiterverkaufen, ist der Auftraggeber, 

Franchisegeber oder Lieferant hingegen nicht verpflichtet, sie zurückzukaufen und sinnlose Transaktions- und 

Transportkosten einzugehen. 

Dieser Regel kommt regelmäßig bei Vertriebs- und Franchiseverhältnissen eine größere Bedeutung als bei der 

Handelsvertretung zu, da bei letzterer in der Regel kein Besitzwechsel stattfindet. Wenn der Vertreter jedoch tatsächlich 

Werbematerial oder Ersatzteile oder andere Gegenstände vom Auftraggeber erworben hat, soll diese Regel auch den 

Vertreter schützen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Nach der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses werden beim Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler 

regelmäßig Lagerbestände, Ersatzteile und Materialien verbleiben, die für ihn keinen Wert mehr haben. Mit der Beendigung 

kann der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler sogar das Nutzungs- oder Verkaufsrecht verloren haben 

(insbesondere im Falle eines wirksamen Wettbewerbsverbotes). Andererseits sind die Lagerbestände, Ersatzteile und 

Materialien weiterhin regelmäßig vom Nutzen für den Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten, der sie entweder 

selber nutzen oder an neue oder andere Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler weiterverkaufen kann. Daher muss 

der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant sie zurückkaufen. 

Als Folge der Beendigung des vertraglichen Verhältnisses befindet sich der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler 

in einer schwachen Verhandlungsposition. Daher bestimmt dieser Artikel, dass der Auftraggeber, Franchisegeber oder 

Lieferant einen angemessenen Preis zahlen muss. 

Die Verpflichtung zum Rückkauf der Lagerbestände, Ersatzteile und Materialien wäre jedoch ineffizient, wenn der 

Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler sie selber angemessenen weiterverkaufen kann. Daher besteht in solchen 

Fällen keine Verpflichtung. 

C. Angemessener Preis 
In vielen Fällen wird der Preis angemessen sein, für den der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant die in Rede 

stehenden Gegenstände an einen neuen oder anderen Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler weiterverkaufen kann. 

Bei sehr alten Beständen kann dies auf einen sehr niedrigen Preis hinauslaufen. Ein anderer Umstand zur Bestimmung der 

Angemessenheit des Preises ist, ob die Mindestkaufverpflichtung einseitig vom Auftraggeber, Franchisegeber oder 

Lieferanten dem Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler auferlegt wurde. 

Im Grundsatz sollte es für den Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler praktisch unmöglich sein, in Bezug auf den 

vom Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten zu zahlenden Preis zu spekulieren, indem er ungewöhnlich große 

Mengen kauft, da der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler regelmäßig erst durch die Kündigung von der 

Beendigung des Verhältnisses erfährt. Sollte jedoch der Nachweis erbracht werden, dass der Handelsvertreter, 

Franchisenehmer oder Händler bei fallenden Preisen eine ungewöhnlich große Menge erworben hat, sollte die erfolgreiche 

Spekulation vermieden werden, indem diese Tatsache bei der Bestimmung der Angemessenheit des Preises mitberücksichtigt 

wird. 

Beispiel 1 
Es wurde ein Vertriebsverhältnis für tragfertige Designerkleidung beendet. Der Händler hat noch einige 

Kleidungsstücke des aktuellen und letzten Jahres auf Lager. Der vom Lieferanten an den Händler zu zahlende Preis 

schwankt von Kollektion zu Kollektion. Ein angemessener Preis für die diesjährige Kollektion deckt sich 

wahrscheinlich mit dem vom Händler gezahlten Preis. Der vom Lieferanten für die Kollektion des letzten Jahres zu 

zahlende Preis wird jedoch wahrscheinlich erheblich niedriger sein. 

D. Keine Rückkaufverpflichtung 
Der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant ist nicht zum Rückkauf der Lagerbestände, Ersatzteile und Materialien 

verpflichtet, wenn der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler sie angemessenen weiterverkaufen kann. Die 



Beweislast liegt beim Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten. „Angemessen“ bedeutet ohne größere Anstrengungen, 

zu einem angemessenen Preis und innerhalb einer angemessenen Zeit. 

E. Verhältnis zur Kündigungsfrist 
Soweit der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant dem Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler die 

Möglichkeit (und wenn erforderlich das Recht) gegeben hat, die restlichen Lagerbestände, Ersatzteile und Materialien zu 

benutzen oder sie an die Öffentlichkeit oder an einem neuen oder anderen Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler 

weiterzuverkaufen, ist der erste nicht zum Rückkauf verpflichtet. 

Abschnitt 4: 
Andere allgemeine Bestimmungen 

IV.E. – 2:401: Zurückbehaltungsrecht 

Zur Sicherung seiner Ansprüche auf Vergütung, Abfindung, Schadensersatz und Entschädigung, hat die Partei, 
die die Produkte auf den Markt bringt, ein Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen Eigentum der anderen 
Partei, das sich infolge des Vertrages in ihrem Besitz befindet, bis die andere Partei ihre Pflichten erfüllt hat. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Kommentar bezieht sich auf Handelsvertreter, Franchisenehmer und Händler sowie ihrer Gegenpartei, aber auch auf 

die Parteien der anderen Verträge im Anwendungsbereich dieses Teils. 

Als Folge dieses Artikels ist der Handelsvertreter, Franchisenehmer oder Händler berechtigt, die Rückgabe des beweglichen 

Eigentums des Auftraggebers, Franchisegebers oder Lieferanten an den Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten 

(beziehungsweise an den neuen Eigentümer) solange zu verweigern, wie der Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferant 

nicht vollständig die Vergütung, Abfindung, Schadensersatz und Entschädigung geleistet hat, auf die der Handelsvertreter, 

Franchisenehmer oder Händler einen Anspruch hat. Dieses Recht hat besondere Bedeutung, um Druck auf den früheren 

Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten auszuüben, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, beendet oder gekündigt 

wurde. 

Das Zurückbehaltungsrecht gilt nicht nur gegenüber dem (früheren) Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten, sondern 

auch gegenüber Dritten (z.B. dem neuen Eigentümer der Güter). 

Diese Regel ist regelmäßig bei Handelsvertreterverhältnissen relevanter, bei denen normalerweise kein Besitz übertragen 

wird, als bei Franchise- und Vertriebsverhältnissen. Trotzdem kann diese Regel, wenn dies angemessen ist, auch die 

Ansprüche von Franchisenehmern und Händlern schützen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Regel soll die Interessen des Handelsvertreters, Franchisenehmers oder Händlers schützen, wenn seine finanziellen 

Ansprüche gegenüber dem (früheren) Auftraggeber, Franchisegeber oder Lieferanten unbezahlt bleiben. Dieser Artikel bietet 

dafür einige Sicherheit. 

C. Verhältnis zu anderen Bestimmungen 
Das Zurückbehaltungsrecht wird in Buch IX (Dingliche Personalsicherheiten bei beweglichen Vermögenswerten) behandelt. 

Das Zurückbehaltungsrecht wird gewöhnlich auch ein Leistungsverweigerungsrecht (Zurückbehaltungsrecht) nach III.–3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) sein. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Handelsvertreter, 

Franchisenehmer oder Händler verpflichtet ist, die einbehaltenden Güter zurückzugeben. Im Gegensatz zum 

Leistungsverweigerungsrecht ist das Zurückbehaltungsrecht jedoch auch gegenüber Dritten wirksam. 

D. Zurückbehaltungsrecht 
Die allgemeinen Regeln zum Zurückbehaltungsrecht sind anwendbar. Das heißt unter anderem, dass ein solches Recht auch 

gegenüber Dritten wirksam ist. Siehe ferner Buch IX (Dingliche Personalsicherheiten bei beweglichen Vermögenswerten). 

IV.E. – 2:402: Verlangen nach signiertem Beleg 

(1) Jede Partei hat Anspruch darauf, von der anderen Partei auf Verlangen ein signiertes Schriftstück in 
Textform auf einem dauerhaften Medium zu erlangen, in dem die Vertragsbestimmungen festgelegt sind. 



(2) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel hat zwei Funktionen: (i) die Versorgung der verlangenden Partei mit den Informationen und (ii) die 

Beweiserleichterung. Er soll jedoch nicht ein Formerfordernis für die Wirksamkeit des Vertrages einführen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten werden die Parteien gewöhnlich auf einem signierten Schriftstück in Textform 

auf einem dauerhaften Medium zu Beweiszwecken beharren. In vielen Fällen wird diese Verpflichtung nicht sehr 

beschwerlich sein: normalerweise existieren schriftliche Belege über die Vereinbarungen. Es ist dabei zu beachten, dass ein 

solcher Beleg entweder bei Abschluss des Vertrages oder während der Vertragslaufzeit und sogar innerhalb einer 

angemessenen Frist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses verlangt werden kann. Daher müssen die Parteien auch noch 

einige Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses einen Beleg aufbewahren. 

C. Vertragsbestimmungen 
Das unterschriebene Schriftstück, das von einer Partei verlangt werden kann, muss die Vertragsbestimmungen festlegen. 

Wenn das Schriftstück nach Änderung des ursprünglichen Vertrages verlangt wird, hat die verlangende Partei einen 

Anspruch auf die jüngste anstelle der ursprünglichen Version der Vertragsbestimmungen. 

D. Signiertes Schriftstück in Textform auf einem dauerhaften Medium 
Die Bedeutungen von „unterschrieben“, „in Textform“ und „auf einem dauerhaften Medium“ werden in I.–1:106 

(“Schriftlich” und ähnliche Ausdrücke) und I.–1:107 (“Signatur” und ähnliche Ausdrücke) erläutert. Siehe daher die 

Kommentare zu diesen Regeln. 

E. Charakter der Regel 
Die Regel ist zwingend; ein Abweichung durch die Parteien zum Nachteil der davon profitierenden Partei ist ohne Wirkung. 

Kapitel 3: 
Handelsvertretervertrag 

Abschnitt 1: 
Allgemeines 

IV.E. – 3:101: Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel ist anzuwenden auf alle Verträge, in denen eine Partei, der Handelsvertreter, sich verpflichtet als 
selbstständiger Gewerbetreibender ständig für eine andere Partei, den Auftraggeber, Verträge zu vermitteln oder 
abzuschließen, während der Auftraggeber sich verpflichtet, den Vertreter für dessen Tätigkeit zu vergüten. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Hauptaufgabe des Handelsvertreters besteht darin, den Markt abzusuchen, Kunden zu gewinnen, den Verkauf oder 

Bezug der Produkte zu befördern und die Bestimmungen der zwischen dem Auftraggeber und den Kunden oder Verkäufern 

geschlossenen Verträge auszuhandeln. Dem Handelsvertreter kann ferner der Abschluss von Verträgen für den Auftraggeber 

anvertraut sein. Der Handelsvertreter handelt immer unabhängig und für den Auftraggeber. Eine 

Handelsvertretervereinbarung kann auf bestimmte und unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. 

Der Auftraggeber hat den Handelsvertreter zu vergüten (Abschnitt 3). Haben die Parteien vereinbart, dass der Vertreter nicht 

vergütet wird, ist dieses Kapitel entsprechend anzuwenden. 

Möchte ein Auftraggeber in einem bestimmten Bereich tätig werden, kann er einen Vertrag mit einem Handelsvertreter 

abschließen, um herauszufinden, ob bestimmte Produkte in einem bestimmten Gebiet oder bei einer bestimmten 



Kundengruppe Erfolg haben werden. Der Vertreter wird die gesamte Vorarbeit leisten, was den Auftraggeber befähigt, 

Verträge einfacher, namentlich ohne hohe Investitionen und hohe Risiken, abzuschließen. 

Der Vertreter kann als selbstständiger Gewerbetreibender seine Tätigkeiten nach seinem Belieben organisieren. Obwohl der 

Vertreter den angemessenen Anweisungen des Auftraggebers folgen muss (IV.E.–3:202 (Anweisungen)), kann letzterer nicht 

die Unabhängigkeit des Vertreters beeinträchtigen. 

Diese Artikels bestimmt, ob ein bestimmtes vertragliches Verhältnis als Handelsvertretung qualifiziert werden kann und 

damit die Artikel in diesem Kapitel Anwendung finden. Das ist insbesondere wegen der zwingenden Regeln in verschiedenen 

Artikeln relevant. 

B. Selbstständiger Gewerbetreibender 
Der Begriff des selbstständigen Gewerbetreibenden folgt aus der Richtlinie. Die Selbstständigkeit bezieht sich auf die 

Tatsache, dass der Vertreter in jedem Fall unabhängig vom Auftraggeber handelt, also kein Angestellter ist. Ein 

Handelsvertreter kann entweder eine juristische oder eine natürliche Person sein. Diese Regeln sind grundsätzlich auf 

Kommissionäre anwendbar. Der Begriff des Gewerbetreibenden wurde gewählt, um zu verdeutlichen, dass die Tätigkeit des 

Vertreters den Abschluss von Verträgen zwischen zwei anderen Parteien, d.h. dem Auftraggeber und einem Kunden oder 

Verkäufer, zur Folge haben muss. 

Beispiel 1 
A produziert und verkauft Parfüms. A geht einen Vertrag mit B ein, aufgrund dessen B Kaufverträge über die Parfüms 

für A und auf A’s Rechnung aushandeln wird. Im Vertrag ist vereinbart, dass A die Arbeitszeiten des B bestimmt. In 

diesen Situationen ist B kein selbstständiger Gewerbetreibender. 

C. Verträge mit Kunden 
Der Zweck der Handelsvertretervereinbarung ist, dass der Vertreter Verträge für den (und im Namens des) Auftraggeber 

aushandelt (und möglicherweise abschließt). Obwohl der Handelsvertreter häufig zum Verkauf und Erwerb von Gütern 

berufen sein wird, kann er in Ausnahmefällen auch die Vermarktung von Dienstleistungen besorgen. Dieses Kapitel ist in 

beiden Fällen anwendbar. In diesem Kapitel wird der entstandenen Vertrag, d.h. derjenige, der vom Auftraggeber oder in 

seinem Namen abgeschlossen werden soll, als Vertrag mit dem Kunden bezeichnet, wobei Kunde die den Vertrag mit den 

Auftraggeber eingehende Partei (Wiederverkäufer oder Dienstleistungsanbieter) ist. 

D. Wettbewerbsrecht 
Das Wettbewerbsrecht kann in Ausnahmefällen die Wirksamkeit einiger Handelsvertretervereinbarungen beschränken. Die 

Europäische Kommission hat Artikel 81 (1) EG-Vertrag auf Handelsvertreterverträge für anwendbar erklärt, bei denen der 

Vertreter wichtige finanzielle und wirtschaftliche Risiken in Bezug auf die Tätigkeiten trägt, zu denen er vom Auftraggeber 

bestimmt wurde, die „unechten Handelsvertreterverträge“ (Leitlinien über vertikale Beschränkungen (OJ 2000, C291/01)). 

Die Leitlinien bestimmen, dass die Frage nach den Risiken von Fall zu Fall mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation 

und weniger die rechtliche Form zu beantworten ist (Nrn. 12-17). Dennoch hält die Kommission Art. 81 (1) EG-Vertrag nicht 

für grundsätzlich auf die Verpflichtungen des Vertreters anwendbar. 

Die in diesem Kapitel enthaltenden Regeln sind auf Handelsvertretungen nur anwendbar, soweit sie wettbewerbsrechtlich 

wirksam sind. 

Abschnitt 2: 
Verpflichtungen des Handelsvertreters 

IV.E. – 3:201: Aushandeln und Abschluss von Verträgen 

Der Handelsvertreter muss angemessene Anstrengungen zu Vermittlung von Verträgen für den Auftraggeber 
sowie zum Abschluss der Verträge unternehmen, zu deren Abschluss er angewiesen wurde. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Handelsvertreter muss aktiv Verträge für den Auftraggeber aushandeln. Der Vertreter kann die Verhandlungen entweder 

im eigenen oder im Namen des Auftraggebers eingehen. Der Vertreter kann auch zum Abschluss des Vertrages für den 

Auftraggeber beauftragt sein. Der dazu bevollmächtigte Vertreter muss zur Erfüllung seiner Verpflichtung angemessene 

Anstrengungen unternehmen. 



B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Sind die Parteien eine Handelsvertretervereinbarung eingegangen, muss der Vertreter als Mittelsperson für den Auftraggeber 

Verträge aushandeln. Verträge darf der Handelsvertreter für den Auftraggeber nur dann abschließen, wenn die Parteien dies 

vereinbart haben. In beiden Fällen muss sich der Vertreter nach besten Kräften bemühen. 

Diese Regel schützt den Auftraggeber. Sie soll negative Folgen für das Geschäft des Auftraggebers vermeiden, die durch die 

Nichteinhaltung von Verpflichtungen durch den Vertreterentstehen können. Der Vertreter soll das Verhältnis zwischen dem 

Auftraggeber und dem Kunden nicht beeinträchtigen, indem er ohne die erforderliche Sorgfalt handelt. Der Auftraggeber 

könnte seinen guten Ruf verlieren, die Kunden könnten vorm Vertragsschluss mit ihm absehen und sein Umsatz könnte 

sinken. Diese Regel ist insbesondere wichtig, wenn der Vertreter mit dem Abschluss von Verträgen betraut ist, da die vom 

Vertreter eingegangenen Geschäfte für den Auftraggeber rechtlich verbindlich sind. 

Auf der anderen Seite hat auch der Vertreter einen wichtigen Grund zur Erfüllung dieser Verpflichtung: sein Einkommen 

wird direkt oder indirekt von der Anzahl und der Qualität der zwischen dem Auftraggeber und Kunden abgeschlossenen 

Verträge abhängig sein. Ferner ist die Verpflichtung für den Vertreter nicht unangemessen beschwerlich: mit ihr ist nicht 

gemeint, dass er immer eine bestimmte Anzahl von Verträgen erfolgreich aushandeln und abschließen muss. Dem Vertreter 

misslingt die Erfüllung nicht deswegen, weil er einen Vertrag nicht zum Abschluss bringen konnte. 

C. Angemessene Anstrengungen 
Der Handelsvertreter muss sein Bestes tun, um Verträge auszuhandeln und abzuschließen, wenn die Parteien dies vereinbart 

haben. Angemessenheit im Kontext dieses Artikels ist nach den Kriterien der Definition in I.–1:104 (Angemessenheit) zu 

beurteilen. Die Frage nach der „Angemessenheit“ muss objektiv beantwortet werden, wobei Natur und Zweck des 

Beabsichtigten sowie relevante Gebräuche und Gepflogenheiten zu berücksichtigen sind. Der Vertreter kann sich nicht 

zurücklehnen, abwarten und zufällig Angebote an den Auftraggeber weiterleiten, sondern er muss aktiv nach möglichen 

Kunden suchen und sie vom Abschluss eines Vertrages mit dem Auftraggeber überzeugen. Der Vertreter kann jedoch nicht 

garantieren, dass seine Verhandlungen immer erfolgreich sein werden. Der Vertreter muss sich nach besten Kräften 

anstrengen. 

Dieser objektive Maßstab kann aus zwei Gründen Anpassung erfordern. Zum einen kann ein niedriger oder höherer Maßstab 

aufgrund der Erwartung des Auftraggebers hinsichtlich Ruf oder Erfahrung des Vertreters erforderlich sein, der nach den 

Umständen des Einzelfalles gerechtfertigt ist. Zum anderen kann der Vertrag bestimmte Anforderungen bezüglich des 

erwarteten Tätigkeitsniveaus des Vertreters enthalten. Ob der Vertreter sich nach besten Kräften bemüht, kann sich auf seinen 

Provisionsanspruch auswirken. 

D. Vertragsverhandlungen 
Der Vertreter, der Verträge für den Auftraggeber aushandeln soll, hat die Geschäfte vorzubereiten, indem er nach Kunden 

sucht und sie vom Eingehen eines Vertragsverhältnisses mit dem Auftraggeber überzeugt. Die Tatsache, dass der Vertreter 

Verträge für den Auftraggeber aushandelt, erzeugt weder Verpflichtungen des Vertreters gegenüber dem (möglichen) 

Kunden noch umgekehrt. Der Vertreter kann aber dem Auftraggeber gegenüber haftbar sein, wenn er nicht ordentlich 

verhandelt. Der Vertreter kann zum Beispiel die angemessenen Anweisungen des Auftraggebers (IV.E.–3:202 

(Anweisungen) vernachlässigt haben. Ferner sind bloße Verhandlungen für den Auftraggeber und den Kunden nicht 

verbindlich. Auftraggeber und Kunde sind nur gebunden, wenn und soweit sie den Vertrag tatsächlich abschließen. 

E. Vertragsabschluss 
Der Auftraggeber kann den Handelsvertreter mit dem Abschluss von Verträgen für ihn entweder auf einer dauerhaften oder 

gelegentlichen Grundlage beauftragen. Der Handelsvertreter muss insoweit angemessene Anstrengen unternehmen. 

Beispielsweise muss der Vertreter, der einen Vertrag erfolgreich ausgehandelt hat, den Kunden innerhalb einer angemessenen 

Zeitspanne aufsuchen, um den Vertrag abzuschließen. 

Ist der Vertreter zum Vertragsschluss berechtigt und verpflichtet, muss er sich auch um die Beschwerden der Kunden wegen 

der involvierten Produkte kümmern. Die Parteien können vereinbaren, dass der Vertreter auch Zahlungen für den 

Auftraggeber entgegen nehmen muss und die Bedingungen dafür regeln. 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen wird auf Teil D (Auftrag) verwiesen, wobei im Falle eines 

Widerspruches dieses Kapitel Vorrang hat (IV.E.–1:201 (Vorrangige Regelungen)). 

IV.E. – 3:202: Anweisungen 

Der Handelsvertreter muss den angemessenen Anweisungen des Auftragsgebers Folge leisten, sofern diese 
keine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit des Handelsvertreters darstellen. 



Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Vertreter muss den Anweisungen des Auftraggebers Folge leisten. Der Vertreter muss nur die Anweisungen befolgen, 

die mit Blick auf Inhalt und Natur der Vereinbarung angemessen sind. Angemessen sind Anweisungen nur, wenn sie 

rechtzeitig gegeben werden. 

Der Auftraggeber darf die Unabhängigkeit des Vertreters nicht zu stark beeinträchtigen. Der Vertreter kann nach seinem 

Belieben seine Tätigkeiten ordnen und seine Zeit einteilen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der Handelsvertreter kann als Mittelsperson den Auftraggeber binden, wenn er im Namen des Auftraggebers Verträge 

abschließt. Daher ist für den Auftraggeber wichtig, dass der Handelsvertreter die Anweisungen des Auftraggebers streng 

befolgt. Ohne diese Verpflichtung könnte der Vertreter Verträge für den Auftraggeber aushandeln (und abschließen), ohne 

den Anweisungen zu folgen. Das würde im Gegensatz zum Interesse des Auftraggebers, eine Mittelsperson mit der 

Vertretung seiner Interessen zu bestimmen, stehen. 

Obwohl dieser Artikel die Interessen des Auftraggebers schützt, berücksichtigt er auch die Tatsache, dass der Vertreter ein 

Interesse an seiner Unabhängigkeit hat. Daher muss der Vertreter nicht allen,  sondern nur den angemessenen Anweisungen 

Folge leisten. 

C. Angemessene Anweisungen 
Vom Handelsvertreter wird nur verlangt, dass er den angemessenen Anweisungen folgt. Angemessenheit im Kontext dieses 

Artikels ist nach den Kriterien der Definition in der Bestimmung I.–1:104 (Angemessenheit) zu beurteilen. Zu 

berücksichtigen sind die Umstände des Einzelfalles und die anwendbaren Gepflogenheiten sowie was Dritte, in Person des 

Handelsvertreters und Auftraggebers, für angemessen halten würden. 

Der Auftraggeber hat normalerweise eine eigene Geschäftspolitik bezüglich der Verkaufsbedingungen wie den Preisen der 

Produkte, der Produktions- und Lieferbestimmungen, den Zahlungsbestimmungen und dem Umgang mit Beschwerden der 

Kunden. Darauf Bezug nehmende Bestimmungen sind regelmäßig als angemessen zu betrachten. 

Beispiel 1 
Ein Auftraggeber weist seinen Handelsvertreter an, seine Kunden jede Woche zu besuchen. Eine solche Anweisung ist 

unangemessen, da sie die Unabhängigkeit des Handelsvertreters wesentlich beeinträchtigt. 

IV.E. – 3:203: Informationsverpflichtung des Vertreters während der Vertragslaufzeit 

Aufgrund seiner Informationsverpflichtung muss der Handelsvertreter den Auftraggeber insbesondere informieren 
über: 
(a) verhandelte oder abgeschlossene Verträge; 
(b) Marktbedingungen; 
(c) die Zahlungsfähigkeit und sonstige Eigenschaften der Kunden. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Informationsverpflichtung wird durch IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses) 

auferlegt: Der Vertreter muss alle in seinem Besitz befindlichen Informationen offenbaren, die der Auftraggeber zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen benötigt. Der Vertreter muss den Auftraggeber über seine 

Situation wie vor allem vorbereitete oder abgeschlossenen Geschäfte und Geschäftspartner informieren. Zusätzlich muss der 

Vertreter den Auftraggeber über allgemeine Themen wie dem Markt, auf dem er agiert, informieren. Die Auflistung der 

erforderlichen Informationen im Artikel ist nicht abschließend. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Dem Auftraggeber als der durch die vom Vertreter ausgehandelten Verkaufs- oder Dienstleistungsverträge gebundenen Partei 

ist  nicht möglich, beispielsweise die Zahlungsfähigkeit oder den Ruf des Kunden zu überprüfen. Daher ist für das gute 

Funktionieren des Geschäfts des Auftraggebers wichtig, dass er mit solchen Informationen versorgt wird. Der Auftraggeber 

muss wissen, wie viele und welche Verträge über seine Produkte ausgehandelt wurden, um zu entscheiden, ob er einen 

bestimmten Vertrag abschließen will. Informationen über den Markt, auf dem der Vertreter agiert, ermöglichen dem 

Auftraggeber die Entscheidung, ob die Handelsvertretung dort lohnenswert bleibt. 



Diese Verpflichtung ist für den Handelsvertreter nicht unangemessen beschwerlich: Der Vertreter muss nur die ihm 

zugänglichen Informationen übermitteln, soweit sie der Auftraggeber zur Erfüllung seiner Verpflichtungen hinsichtlich 

Vertreter und Kunden benötigt. 

C. Zu gebende Informationen 
Der Vertreter muss den Auftraggeber über seine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Aktivitäten, die gefundenen 

Kunden und die Marktsituation, in der er agiert, informieren. Diese Informationen sind bedeutsam für das Bedürfnis des 

Auftragsgebers, seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Vertreter und dem Kunden zu erfüllen. 

Aufgrund dieser Verpflichtung muss der Vertreter angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Korrektheit der 

Informationen sicherzustellen. Dabei muss zwischen den Informationen über den Markt und den Informationen der eigenen 

Tätigkeit des Vertreters unterschieden werden. In Bezug auf erstere wird die Erlangung genauer Informationen für den 

Vertreter schwieriger sein, da mehrere veränderliche (unvorhersehbare) Faktoren betroffen sind. In Bezug auf letztere kann 

jedoch der Sorgfaltsmaßstab hinsichtlich Informationen über eigene Aktivitäten höher sein. 

Verhandelte oder abgeschlossene Verträge. Abgesehen vom Informieren des Auftraggebers über verhandelten und 

abgeschlossenen Verträge, beinhaltet diese Verpfllichtung unter anderem die Verpflichtung, Beschwerden oder behauptete 

Ansprüche Dritter, die der Vertreter erhalten hat oder die ihm bewusst geworden sind, und Spezialwünsche der Kunden 

bezüglich der involvierten Produkte zu übermitteln. 

Marktverhältnisse. Diese Verhältnisse beinhalten unter anderem Abänderungen beim Kundenbedarf, Preisentwicklungen 

und dem Wettbewerbsstatus. Die Verpflichtung ist auf die Informationen bezüglich des Gebiets des Vertreters beschränkt. 

Die Zahlungsfähigkeit und sonstige Eigenschaften des Kunden. Die Verpflichtung ist auf die Haupteigenschaften des 

Kunden beschränkt, wobei die bedeutendste dessen Zahlungsfähigkeit ist. Der Auftraggeber muss jedoch nicht alle 

Eigenschaften des Kunden kennen, wenn der Vertreter den Vertrag mit dem Kunden für den Auftraggeber abschließen kann. 

In diesem Falle stellen die Kundeneigenschaften für den Vertreter einen Wert dar, den er nicht mit dem Auftraggeber teilen 

muss. 

D. Kein Formerfordernis 
Es gibt kein allgemeines Formerfordernis für die Art der Informationsweitergabe. Ziel des Artikels ist lediglich, die Parteien 

zum Austausch zu verpflichten. 

IV.E. – 3:204: Buchführung 

(1) Der Handelsvertreter ist zur ordnungsgemäßen Buchführung über die für den Auftraggeber vermittelten oder 
abgeschlossenen Verträge verpflichtet. 

(2) Wenn der Vertreter für mehr als einen Auftraggeber tätig ist, muss der Vertreter eine getrennte Buchführung 
für jeden Auftraggeber unterhalten. 

(3) Hat der Auftraggeber gewichtige Gründe, daran zu zweifeln, dass der Vertreter eine ordnungsgemäße 
Buchführung unterhält, muss der Vertreter auf Verlangen des Auftraggebers einem unabhängigen 
Buchhalter angemessenen Einblick in die Bücher des Vertreters gewähren. Die Kosten für die Leistungen 
des unabhängigen Buchhalters hat der Auftraggeber zu tragen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Handelsvertreter muss insbesondere im Hinblick auf die ausgehandelten und abgeschlossenen Verträge eine 

ordnungsgemäße Buchführung unterhalten (Absatz (1)). Der Vertreter muss die Unterlagen bezüglich der ausgehandelten und 

abgeschlossenen Verträge aufbewahren. Wo dies angemessen ist, muss der Vertreter für den Auftraggeber Buch über die 

eingehenden Zahlungen und die Produkte des Auftraggebers führen. Vertritt der Vertreter mehr als einen Auftraggeber, 

beinhaltet die Buchführungspflicht die Verpflichtung, eine getrennte Buchführung für jeden Auftraggeber zu unterhalten 

(Absatz (2)). Die Bestimmung berechtigt den Auftraggeber zur Nachprüfung, ob der Vertreter der Verpflichtung zur 

ordnungsgemäßen Buchführung nach Absatz (1) nachkommt, wenn er Grund zum Zweifel an einer ordnungsgemäße 

Buchführung des Vertreters hat. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die vom Vertreter bereitgestellten Informationen 

falsch sind, nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden oder bei plötzlichem Rückgang der ausgehandelten Verträge 

(Absatz (3)). 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten braucht der Auftraggeber bestimmte Informationen vom Vertreter. 

Dementsprechend ist die Erwartung einer ordnungsgemäßen Buchführung des Vertreters angemessen. Der Vertreter muss in 



seinen Büchern keine für andere Auftraggeber aufbewahrten Informationen offenbaren, wenn er die Verpflichtung zur 

getrennten Buchführung einhält (Absatz (2)). 

Obwohl die Regel den Auftraggeber zu begünstigen scheint, ist sie nicht unangemessen nachteilig für den Vertreter, welcher 

als Geschäftsmann für gewöhnlich ohnehin eine Buchführung unterhalten wird. Hält sich der Vertreter an die 

Buchführungsverpflichtung, ist für ihn ohne weiteres möglich, seiner Informationsverpflichtung nachzukommen. Der 

Vertreter benötigt auch für seine eigenen Zwecke eine ordnungsgemäße Buchführung, zum Beispiel, weil er wissen muss, 

welche Provisionen hinsichtlich welcher Produkte und welcher Auftraggeber er beanspruchen kann. Der Vertreter kann durch 

den Vertrag auf eine ordnungsgemäße Buchführung angewiesen sein, um nachweisen zu können, dass der Auftraggeber den 

Vertrag nicht wegen Nichterfüllung kündigen kann. 

C. Ordnungsgemäße Buchführung 
Der Vertreter muss über die erfolgreich für den Auftraggeber ausgehandelten oder abgeschlossenen Verträge immer eine 

ordnungsgemäße Buchführung unterhalten. Kann der Vertreter über die Produkte des Auftraggebers verfügen, werden die 

Bücher auch einen Überblick über die Art und Weise der Verfügungen enthalten. Haben die Parteien vereinbart, dass der 

Vertreter auch Kundenzahlungen für den Auftraggeber entgegenzunehmen hat, muss ferner ein Überblick über alle 

erhaltenden und künftigen Zahlungen in den Büchern den Vertreters enthalten sein. Vertritt der Vertreter mehr als einen 

Auftraggeber, beinhaltet die Buchführungsverpflichtung die Verpflichtung, eine getrennte Buchführung für jeden 

Auftraggeber zu unterhalten. 

Abschnitt 3: 
Verpflichtungen des Auftraggebers 

IV.E. – 3:301: Provisionsanspruch während der Laufzeit des Vertrages 

(1) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision für während der Laufzeit des Vertrages mit Kunden 
abgeschlossene Verträge, wenn: 
(a) der Vertrag abgeschlossen wurde 

(i) infolge der Bemühungen des Handelsvertreters; 
(ii) mit einem Dritten, den der Handelsvertreter zuvor als Kunden für Verträge der gleichen Art 

akquiriert hat; oder 
(iii) mit einem Kunden, der zu einem bestimmten geografischen Gebiet oder Kundengruppe gehört, die 

dem Handelsvertreter anvertraut wurde; und 
(b) entweder 

(i) der Auftraggeber die Pflichten des Auftraggebers im Rahmen des Vertrags mit dem Kunden erfüllt 
hat oder hätte erfüllen müssen; oder 

(ii) der Kunde die Verpflichtungen des Kunden aus dem Vertrag erfüllt hat oder berechtigter Weise die 
Leistung zurückbehält . 

(2) Die Parteien können die Anwendung des Absatzes (1)(b)(ii) nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Eine der Eigenschaften der Handelsvertretung ist, dass sich der Hauptteil der Vergütung des Vertreters typischerweise aus 

Provisionen zusammensetzt. Während der Laufzeit des Vertrages hat der Handelsvertreter einen Anspruch auf Provisionen 

für während der Laufzeit abgeschlossene Verträge, wenn diese Verträge infolge der Bemühungen des Handelsvertreters 

eingegangen wurden oder wenn die Verträge mit Kunden abgeschlossen wurden, die der Vertreter zuvor für Verträge der 

gleichen Art akquiriert hat (Absatz (1)(a)(i) und (ii)). 

Der Vertreter kann jedoch auch für Verträge, die er nicht selbst ausgehandelt oder abgeschlossen hat, einen Anspruch auf 

Provision haben: wenn der Kunde zu einem bestimmten geografischen Gebiet oder Kundengruppe des Handelsvertreters 

gehört (Absatz (1)(a)(iii)). 

Der Vertreter hat einen Anspruch auf Provision, sobald die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt sind oder erfüllt sein sollten 

(Absatz (1)(b)). Die Parteien können vereinbaren, dass der Provisionsanspruch schon vor Vertragserfüllung durch den 

Auftraggeber oder den Kunden entsteht, zum Beispiel bei Abschluss des Vertrages. Sie können jedoch nicht vereinbaren, 

dass der Vertrag zu einem Zeitpunkt nach Vertragserfüllung durch den Kunden entsteht (Absatz (2)). 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Im Falle einer provisionsbasierten Bezahlung laufen die Interessen des Vertreters und des Auftraggebers parallel: beide 

Parteien streben eine Höchstanzahl erfolgreicher Verträge an. Findet der Vertreter nicht genügend zum Vertragsabschluss 



bereite Kunden, sind nicht nur die Gewinne des Auftraggebers betroffen, sondern auch das Einkommen des Vertreters wird 

vermindert. Es macht auch keinen Unterschied, ob der Vertreter wichtige Investitionen getätigt hat. Daher gibt eine 

provisionsbasierte Vergütung dem Vertreter einen Anreiz, sich bestmöglich für die Aushandlung oder den Abschluss so 

vieler Verträge wie möglich einzusetzen. 

Dieser Artikel gibt dem Vertreter im Grundsatz einen Provisionsanspruch für jeden Vertrag, der Folge seiner Tätigkeit ist. 

Das Interesse des Vertreters an der Provision ist gut geschätzt, wenn dem Vertreter ein bestimmtes Gebiet oder eine 

bestimmte Kundengruppe anvertraut ist. Denn dann hat er grundsätzlich einen Provisionsanspruch, unabhängig davon, ob 

seine Tätigkeiten zum Vertrag beigesteuert haben und ob er ein ausschließliches Recht an diesem Gebiet oder der 

Kundengruppe hat: die bloße Tatsache, dass der Kunde zu dem Gebiet oder der Gruppe gehört ist ausreichend für seinen 

Anspruch. 

Absatz (1)(b) gibt dem Vertreter Anreize, Verträge mit zuverlässigen Kunden zu schließen, da der bloße Abschluss eines 

Vertrages dem Vertreter noch keinen Anspruch auf Provision gibt. Nur wenn die vertraglichen Verpflichtungen durch eine 

der Parteien erfüllt wurden, hat der Vertreter einen Anspruch auf Provision. Das beschwert den Vertreter jedoch nicht 

unangemessen. Absatz (1)(b) bestimmt auch, dass die Provision in einer bestimmten Situation verdient ist, obwohl die 

vertraglichen Pflichten noch nicht erfüllt wurden. Dies ist der Fall, wenn der Auftraggeber erfüllt haben sollte oder der Kunde 

gerechtfertigt die Erfüllung verweigert. Absatz (2) bestimmt, dass unabhängig von vertraglichen Bestimmungen der Parteien 

der Provisionsanspruch des Vertreters mit der Erfüllung des Kunden oder der gerechtfertigten Ausübung seines 

Leistungsverweigerungsrechts entsteht. 

C. Infolge der Bemühungen des Vertreters 
Um einen Anspruch auf Provision zu haben, muss der Vertreter aktiv mit Kunden für den Auftraggeber verhandeln, indem er 

potentielle Kunden oder Kundengruppen findet und sie vom Abschluss eines Vertrages mit dem Auftraggeber zu überzeugen 

versucht. Der verhandelnde Vertreter muss Angebote an den Auftraggeber weiterleiten. Die bloße Tatsache, dass der 

Vertreter den Kunden erwähnt, ist für einen Provisionsanspruch nicht ausreichend. Der Vertreter muss zum 

Vertragsabschluss zwischen Auftraggeber und Kunden in feststellbarer, deutlicher und nützender Weise beitragen. Es ist 

jedoch nicht erforderlich, dass der Vertreter sich um das Akquirieren des Kunden bemüht hat, um einen bestimmten Vertrag 

abzuschließen; der Vertreter hat auch einen Anspruch auf Provision, wenn er den Kunden auf einer früheren Stufe für 

Verträge ähnlicher Art akquiriert hat. 

Beispiel 1 
A betreibt ein Handy-Netzwerk. B akquiriert als Handelsvertreter für A Kunden, die ein Handyabonnement für dieses 

Netzwerk abschließen sollen. Während der Laufzeit der Handelsvertretung zwischen A und B wendet sich A direkt an 

die von B akquirierten Kunden, damit diese das Handynetzwerk abonnieren. B hat auch einen Provisionsanspruch für 

die Verträge mit diesen Kunden. 

D. Kunden eines bestimmten Gebiets oder Gruppe 
Dieser Artikel gibt dem Vertreter einen Provisionsanspruch unabhängig davon, ob seine Bemühungen zum Abschluss eines 

Vertrages mit einem Kunden geführt haben oder nicht. Die Tatsache, dass der Vertreter in einem bestimmten Gebiet oder mit 

einer bestimmten Kundengruppe arbeitet und dass der Auftraggeber einen Vertrag mit einem zu diesem Gebiet oder dieser 

Gruppe gehörenden Kunden während der Laufzeit der Vertretung abschließt, lässt für den Vertreter einen direkten 

Provisionsanspruch entstehen. In diesem Fall muss der Vertreter nicht beweisen, dass der Vertragsabschluss Folge seiner 

Tätigkeit war. 

E. Erfüllung des Vertrages mit dem Kunden 
Der Provisionsanspruch des Vertreters besteht nur, wenn sich seine Tätigkeiten als erfolgreich erweisen, d.h., wenn die 

Vertragspflichten erfüllt werden oder erfüllt werden sollten. Dann schuldet der Auftraggeber dem Vertreter die Provision für 

dieses bestimmte Geschäft. Diese Verpflichtung zur Zahlung der Provision bedeutet jedoch nicht, dass der Vertreter die 

Provision sofort verlangen kann, da die Provision in regelmäßigen Abständen gezahlt wird (siehe IV.E.–3:304 (Fälligkeit der 

Provision)). Der Vertreter kann Zahlung erst nach Ablauf der vereinbarten Frist verlangen (spätestens nach drei Monaten). 

Verlangt der Vertreter Zahlung vor Ablauf der Frist, kann der Auftraggeber bis zu diesem Zeitpunkt die Erfüllung rechtmäßig 

verweigern. 

F. Höhe der Provision 
Der Artikel überlässt es den Parteien, die Höhe der Provision und die Berechnungsmethode zu vereinbaren. Normalerweise 

bestimmen die Parteien die Höhe der Vergütung in allen Einzelheiten. Die Parteien können vereinbaren, dass die Höhe der 

Provision bei aufgrund des Bemühens des Vertreters abgeschlossenen Verträgen höher ist als bei Verträgen mit zum Gebiet 

oder zur Gruppe des Vertreters gehörenden Kunden. 

Besteht eine Vereinbarung dieser Art zwischen den Parteien nicht, ist der Vertrag nicht ungültig; an ihre Stelle tritt eine 

normale oder angemessene Provision gemäß II.–9:104 (Bestimmung des Preises). Umstände, die bei der Bestimmung einer 

angemessenen Provision relevant werden können, sind unter anderem: Art und Ort des Geschäfts, Art der Waren oder 

Dienstleistungen, Preis, Bemühungen des Vertreters usw. Ferner kann auch die Frist berücksichtigt werden, nach der der 

Vertreter Bezahlung seiner Provision verlangen kann. 



G. Charakter der Regel 
Die Parteien können von Absatz (1)(b)(ii) nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen. 

IV.E. – 3:302: Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des Vertrages 

(1) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision für nach Ende des Handelsvertretervertrages mit Kunden 
abgeschlossene Verträge, wenn: 
(a) entweder 

(i) der Vertrag mit dem Kunden hauptsächlich auf den Bemühungen des Handelsvertreters während 
der Laufzeit des Handelsvertretervertrages beruht und der Vertrag mit dem Kunden innerhalb einer 
angemessenen Frist nach dem Ende des Handelsvertretervertrages abgeschlossen worden ist; 
oder 

(ii) die Erfordernisse des IV.E.–3:301 (Provisionsanspruch während der Laufzeit des Vertrages) erfüllt 
gewesen wären, außer dass der Vertrag mit dem Kunden nicht während der Laufzeit des 
Handelsvertretervertrages abgeschlossen worden ist, jedoch das das Angebot des Kunden beim 
Auftraggeber oder beim Handelsvertreter vor Ende des Handelsvertretervertrages eingegangen 
ist; und 

(b) entweder 
(i) der Auftraggeber die Verpflichtungen des Auftraggebers im Rahmen des Vertrages mit dem 

Kunden erfüllt hat oder hätte erfüllen müssen; ; oder 
(ii) der Kunde die Verpflichtungen des Kunden erfüllt hat oder berechtigterweise die Leistung 

zurückbehält. 
(2) Die Parteien können die Anwendung des Absatzes (1)(b)(ii) nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 

abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Selbst nach Beendigung der Handelsvertretung, hat der Vertreter in zwei Konstellationen einen Anspruch auf Provision. Zum 

einen, wenn der Vertrag innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Ende der Handelsvertretung abgeschlossen wird 

(Absatz (1)(a)(i)). Zum anderen, wenn das Angebot des Kunden entweder dem Auftraggeber oder dem Vertreter vor Ende 

der Handelsvertretung zugeht (Absatz (1)(a)(ii)). Diese Regel regelt lediglich eine Übergangszeit: obwohl die Parteien ihr 

Vertragsverhältnis in der Zukunft nicht fortführen werden, haben sie immer noch eine Beziehung in dem Sinne, dass eine 

Partei während der Handelsvertretung Tätigkeiten unternommen hat, für die sie bezahlt worden wäre, wäre die Beziehung 

nicht beendet worden. 

Dieser Artikel ist beispielsweise auf Fälle anwendbar, in denen der Vertreter Kaufverträge für die Lieferung von Gütern, die 

regelmäßig nach Beendigung der Handelsvertretung bestellt und geliefert werden, abgeschlossen hat oder in denen der 

Auftraggeber Verträge abgeschlossen hat, die erst nach Beendigung der Handelsvertretung erfüllt werden. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
In den zwei oben genannten Konstellationen wird als angemessen betrachtet, dem Vertreter für die in Frage stehenden 

Verträge einen Provisionsanspruch zuzubilligen. Es wird vermutet, dass der Auftraggeber aus den kurz nach Beendigung des 

Vertrages abgeschlossenen Verträgen einen Vorteil zieht. Die Regel schützt das Interesse des Vertreters an der Vergütung 

seiner Bemühungen vor Ende des Verhältnisses. 

Der Vertreter kann jedoch nicht erwarten, für lange nach Beendigung der Handelsvertretung abgeschlossene Geschäfte 

bezahlt zu werden. Dieser Provisionsanspruch ist auf eine begrenzte Anzahl von bestimmten Konstellationen beschränkt. 

Daher berücksichtigt diese Regel auch die Interessen des Auftraggebers. 

C. Angemessene Frist 
Die Parteien dürfen eine Frist vereinbaren, statt dies dem Angemessenheitstest nach Absatz (1)(a)(i) zu überlassen. 

Angemessenheit im Kontext dieses Artikels wird nach den in der Definition dieses Begriffes in I.–1:104 (Angemessenheit) 

genannten Kriterien beurteilt. Zum Beispiel müssen die Natur und der Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles, 

die Gebräuche und Gepflogenheiten des Gewerbes oder Berufstandes berücksichtigt werden. Umstände, die für die 

Bestimmung einer angemessenen Frist relevant werden können, sind unter anderem der Umfang der Geschäfte und die Zeit, 

die der Auftraggeber normalerweise braucht, um einen vom Vertreter ausgehandelten Vertrag abzuschließen. Angemessen ist 

eine Frist von nicht mehr als sechs Monaten. 

D. Hauptsächlich Folge der Bemühungen des Vertreters 
Die Voraussetzung für den Provisionsanspruch nach Ende der Handelsvertretung sind strenger als die des IV.E.–3:301 

(Provisionsanspruch während der Laufzeit des Vertrages). Der Vertreter muss nicht nur beweisen, dass er eine aktive Rolle 



beim Auffinden der Kunden, bei den Verhandlungen mit ihnen und dem Abschluss des Vertrages gespielt hat, sondern auch, 

dass der Abschluss hauptsächlich auf seinen Bemühungen beruht. Kann der Vertreter beweisen, dass der Abschluss vor allem 

auf seinen Tätigkeiten beruht, kann er Provision in zwei Konstellationen verlangen: Erstens wenn der Vertrag innerhalb einer 

angemessenen Frist nach dem Ende der Handelsvertretung abgeschlossen wird; zweitens wenn das Angebot des Kunden 

entweder dem Auftraggeber oder dem Vertreter vor Ende der Handelsvertretung zugeht. 

E. Erfüllung des Vertrages mit dem Kunden 
Eine weitere Voraussetzung für die Entstehung des Provisionsanspruches des Vertreters ist, dass sich die Tätigkeiten des 

Vertreters als erfolgreich erwiesen haben, d.h., dass die Vertragspflichten ordnungsgemäß erfüllt wurden oder erfüllt worden 

sein sollten. Dann schuldet der Auftraggeber dem Vertreter Provision für dieses bestimmte Geschäft. Diese Verpflichtung zur 

Provisionszahlung bedeutet jedoch nicht, dass der Vertreter die Provision sofort verlangen kann, da die Provision in 

regelmäßigen Abständen gezahlt wird (siehe IV.E.–3:304 (Fälligkeit der Provision)). Der Vertreter kann Zahlung erst nach 

Ablauf der vereinbarten Frist verlangen (spätestens nach drei Monaten). Verlangt der Vertreter Zahlung vor Ablauf der Frist, 

kann der Auftraggeber rechtmäßiger Weise bis zu diesem Zeitpunkt die Erfüllung verweigern. 

F. Nach Beendigung der Handelsvertretung 
Dieser Artikel ist auf Situationen anwendbar, in denen das Vertragsverhältnis, aus welchen Gründen auch immer, beendet 

wurde. Es ist zum Beispiel anwendbar, wenn eine für eine bestimmte Zeit eingegangene Beziehung ausläuft oder wenn ein 

Vertragsverhältnis einseitig wegen Nichterfüllung oder aus anderen Gründen gekündigt wurde. 

G. Verhältnis zur Abfindung für den ideellen Firmenwert und Schadensersatz für die 
Nichtbeachtung der Kündigungsfrist 
Der Provisionsanspruch nach Beendigung der Handelsvertretung darf nicht mit einem Abfindungsanspruch für den ideellen 

Firmenwert (IV.E.–2:305 (Abfindung für ideellen Firmenwert)) nach Beendigung der Handelsvertretung kumulieren. Beide 

Bestimmungen basieren auf demselben Erstattungsgedanken. 

Der Provisionsanspruch kann jedoch mit einem Schadensersatzanspruch nach IV.E.–2:303 (Schadensersatz wegen 

Kündigung mit unzureichender Frist) zusammentreffen. 

Beispiel: 
Nach 15 Jahren beendet der Auftraggeber A die Handelsvertretung mit dem Handelsvertreter B mit zweimonatiger 

Kündigungsfrist. B verlangt die Zahlung von Provisionen nach dem vorliegenden Artikel, Abfindung für den ideellen 

Firmenwert und Schadensersatz für die Kündigung ohne zureichende Frist. Ein Gericht wird entweder (i) Zahlung der 

Provision nach dem vorliegenden Artikel und Schadensersatz für die Kündigung ohne zureichende Frist oder (ii) 

Abfindung für den ideellen Firmenwert und Schadensersatz für die Kündigung ohne zureichende Frist zusprechen. 

H. Art der Bestimmung 
Die Parteien können von Absatz (1)(b)(ii) nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen. 

IV.E. – 3:303: Widersprechende Ansprüche aufeinanderfolgender Vertreter 

Der Handelsvertreter hat keinen Anspruch auf die in IV.E.–3:301 (Provision während der Laufzeit des Vertrages) 
genannte Provision, wenn der vorhergehende Handelsvertreter auf die betreffende Provision einen Anspruch 
nach IV.E–3:302 (Provision nach Ende der Laufzeit des Vertrages) hat, es sei denn, es ist angemessen, die 
Provision zwischen den beiden Handelsvertretern zu teilen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Diese Regel betrifft Fälle, in denen die beiden vorangegangenen Artikel aufeinandertreffen, d.h., wenn ein Vertreter durch 

einen anderen ersetzt wurde und beide Provision für abgeschlossene Geschäfte verlangen. Entsprechend der vorliegenden 

Regel hat für gewöhnlich der erste Vertreter einen Anspruch auf die Provision. Es können jedoch Umstände dazu führen, 

dass die zwei Vertreter sich die Provision für das Geschäft teilen müssen, insbesondere wenn beide an ihm mitgewirkt haben. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Vertreter können Streitigkeiten darüber aufkommen, wer die Provision für ein 

bestimmtes Geschäft bekommen soll. Diese Regel schützt die Interessen des ersten Vertreters. Wenn der erste Vertreter 

beweisen kann, dass das Geschäft hauptsächlich auf seinen Bemühungen beruht und der Vertrag entweder kurz nach 

Beendigung der Handelsvertretung abgeschlossen wurde oder das Angebot des Kunden den Vertreter oder Auftraggeber vor 

Ende der Handelsvertretung erreich hat, dann wird vermutet, dass das Geschäft eher auf seinen als den Bemühungen seines 

Nachfolgers beruht. 



Die Ansprüche des ersten Vertreters können jedoch nur während einer kurzen Frist nach Beendigung der Handelsvertretung 

und bei Erfüllung aller Voraussetzungen nach IV.E.–3:302 (Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des Vertrages) 

entstehen. Daher ist diese Regel nicht unangemessen nachteilig für den zweiten Vertreter. Ferner lässt sie die Möglichkeit 

offen, dass sich beide Vertreter die Provision teilen. 

C. Angemessenheit eines geteilten Anspruches 
Inwieweit es angemessen ist, dass sich die zwei Vertreter die Provision für ein bestimmtes Geschäft teilen, hängt zu einem 

großen Umfang von ihren gegenseitigen Mitwirkung zum Abschluss des Vertrages ab. Insbesondere wenn die Mitwirkung 

zum Vertragsabschluss des zweiten Vertreters wesentlich war, muss sich das Recht des ersten Vertreters nicht unbedingt 

durchsetzen. Haben beide Parteien einen Provisionsanspruch, muss der Teil jeder Partei angemessen sein. 

IV.E. – 3:304: Fälligkeit der Provision 

(1) Der Auftraggeber muss die Provision spätestens am letzten Tag des Monats zahlen, der auf das Quartal 
folgt, in dem der Vertreter den Anspruch auf Provision erworben hat. 

(2) Die Parteien können nicht zu Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung dieses Artikels ausschließen 
oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Parteien können regelmäßige Zahlungen der Provisionen durch den Auftraggeber vereinbaren. Die vorliegende Regel 

schreibt einen Mindeststandard vor: während die Parteien vereinbaren können, dass der Auftraggeber früher zahlen muss, 

dürfen sie nicht vereinbaren, dass er zu einem späteren Zeitpunkt zahlen soll. Haben die Parteien keine Zahlungsfrist 

vereinbart, muss die Provision alle drei Monate gezahlt werden. Der Zahlungszeitpunkt ist normalerweise auch der Zeitpunkt, 

zu dem die Abrechnung der Provision, auf die der Vertreter einen Anspruch hat, übergeben werden muss (siehe IV.E.–3:310 

(Informationen über die Provision)). 

Entsprechend dieser Bestimmung kann es sein, dass der Vertreter bis zu drei Monate, nachdem er seine Provision verdient 

hat, warten muss, bevor er sie verlangen kann. Der Umstand, dass der Auftraggeber das Geld für eine zusätzliche Zeit 

benutzen darf, kann bei der Bestimmung der Provisionshöhe berücksichtigt werden. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Einerseits schützt dieser Artikel die Interessen des Vertreters in dem Sinne, dass die Parteien eine spätere Zahlung des 

Auftraggebers als alle drei Monate nicht vereinbaren können, während sie frei darin sind, beispielsweise monatliche 

Zahlungen zu vereinbaren. 

Andererseits erlaubt der Artikel, die Provision in regelmäßigen Abständen zu zahlen, was hauptsächlich im Interesse des 

Auftraggebers ist. Dann wird die für einzelne Verträge verdiente Provision über eine bestimmte Dauer (drei Monate) 

berechnet und am Ende dieser Dauer bezahlt. 

C. Verhältnis zu anderen Bestimmungen 
Grundsätzlich bestimmt sich der Zeitpunkt der Erfüllung einer Verpflichtung nach den die Verpflichtung regelnden 

Bestimmungen; ohne solche Bestimmungen muss die Verpflichtung innerhalb angemessener Frist nach ihrer Entstehung 

erfüllt werden (III.–2:102 (Leistungszeit)). Die die Verpflichtung regelnden Bestimmungen können sich aus dem Gesetz 

ergeben (III.–1:102 (Definitionen) Absatz (5)). Der vorliegende Artikel ist ein Beispiel für eine besondere gesetzliche 

Regelung der Leistungszeit. 

Der vorliegende Artikel weicht allerdings insoweit von III.–2:102 (Leistungszeit) ab, als dass er die Freiheit der Partei 

beschränkt, die Leistungszeit im Vertrag zu regeln: Die Parteien dürfen nicht vereinbaren, dass der Auftraggeber später 

zahlen muss, als in diesem Artikel bestimmt ist. 

D. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend: die Parteien dürfen nicht vereinbaren, dass der Auftraggeber später als alle drei Monate zahlen 

muss. 

E. Rechtsbehelf 
Die allgemeinen Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung einer Geldleistungsverpflichtung sind anwendbar. Insbesondere ist der 

Vertreter berechtigt, Zinsen ab dem Zeitpunkt zu verlangen, an dem der Auftraggeber die fällige Provisionszahlung 

unterlässt, d.h. am Ende der Zahlungsfrist (spätestens nach drei Monaten). 



IV.E. – 3:305: Erlöschen des Provisionsanspruches 

(1) Eine Vertragsbestimmung, die zum Erlöschen des Provisionsanspruches für einen mit einem Kunden 
abgeschlossenen Vertrag führt, ist nur gültig, wenn und soweit das Erlöschen des Provisionsanspruchs nur 
auf der Nichterfüllung einer Vertragsverpflichtung des Kunden beruht, und diese Nichterfüllung vom 
Auftraggeber nicht zu verantworten ist. 

(2) Bei Erlöschen des Provisionsanspruchs des Handelsvertreters muss dieser etwaige bereits erhaltene 
Provisionen zurückerstatten. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung des Absatzes (1) 
ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Grundsätzlich gibt jeder vom Auftraggeber eingegangene Vertrag, der entweder als Folge der Bemühungen des Vertreters 

oder mit einem Kunden aus dem Gebiet des Vertreters abgeschlossen wurde, dem Vertreter einen Anspruch auf Provision, 

sobald entweder der Auftraggeber oder der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat (siehe IV.E.–3:301 

(Provisionsanspruch während der Laufzeit des Vertrages) und IV.E.–3:302 (Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des 

Vertrages)). Die Parteien können vereinbaren, dass ein solcher Anspruch erlischt, wenn die vertraglichen Verpflichtungen 

durch den Kunden nicht erfüllt werden. Sie können vereinbaren, dass der Vertreter bereits gezahlte Provisionen zurückzahlen 

muss und, selbst wenn sie dies nicht ausdrücklich vereinbaren, kann der Auftraggeber bereits an den Vertreter gezahlte 

Provisionen zurückverlangen (Absatz (2)). 

Der Vertreter verliert den Provisionsanspruch jedoch nicht, wenn der Auftraggeber für die Nichterfüllung verantwortlich ist 

(Absätze (1) und (3)). 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der Auftraggeber hat kein Interesse daran, Provisionen für Verträge zu zahlen, die nicht erfolgreich durchgeführt werden 

konnten. Der vorliegende Artikel erkennt dieses Interesse an, indem er den Auftraggeber berechtigt, für solche Geschäfte 

bereits gezahlte Provisionen zurück zu verlangen. 

Auch der Handelsvertreter ist insoweit geschützt, als der Vertreter seinen Provisionsanspruch nicht verliert, wenn der 

Auftraggeber für die Nichterfüllung verantwortlich ist. 

C. Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden 
Der Provisionsanspruch des Vertreters kann nur erlöschen, wenn die Pflichten aus dem Vertrag mit dem Kunden nicht erfüllt 

werden und die Nichterfüllung nicht auf dem Auftraggeber beruht. Diese Regel kann daher anwendbar sein, wenn klar ist, 

dass der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder will oder sich der Auftraggeber nach III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) entschuldigen kann. Ist der Auftraggeber jedoch für die Nichterfüllung 

verantwortlich, behält der Vertreter seinen Provisionsanspruch. Da dies eine Ausnahme zu dem ist, was der Auftraggeber zur 

Abwendung eines bestehenden Anspruches darlegen muss, muss der Auftraggeber ihre Anwendbarkeit darlegen. Der 

Auftraggeber muss daher nachweisen, dass eine Nichterfüllung der Verpflichtungen des Kunden aus einem nicht von ihm zu 

verantwortenden Grund vorliegt. Obwohl die Regel in Übereinstimmung mit der normalen Entwurfsfassung im Präsens 

gefasst ist („nicht erfüllt sind“), wird unterstellt, dass die Leistungszeit vergangen ist. Es widerspräche Treu und Glauben und 

dem redlichen Geschäftsverkehr, wenn der Auftraggeber das Erlöschen des Provisionsanspruches herbeizuführen versuchte, 

solange der Kunde seine Verpflichtungen noch innerhalb der Leistungszeit erfüllen kann. 

D. Art der Bestimmung 
Absatz (1) dieser Bestimmung ist zwingend in dem Sinne, dass die Parteien von ihm nicht zum Nachteil des 

Handelsvertreters abweichen dürfen. Der zweite Absatz ist nicht zwingend: die Parteien dürfen abweichen. 

IV.E. – 3:306: Vergütung 

Jede Vergütung, die ganz oder teilweise von der Anzahl oder dem Wert von Verträgen abhängt, gilt als Provision 
im Sinne dieses Kapitels. 



Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Wenn die Parteien eine Vergütung vereinbaren, die vollständig oder teilweise auf der Anzahl oder des Wertes der 

resultierenden Geschäfte basiert, ohne sie ausdrücklich Provision zu nennen, sind die Regeln über die Provision dennoch 

anwendbar. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Annahme, dass jede von der Anzahl oder des Wertes der Verträge abhängige Vergütung, eine Provision darstellt, liegt im 

Interesse des Vertreters, da in solchen Fällen die schützenden Regeln dieses Kapitels anwendbar sind. 

C. Grundlage für die Vergütung 
Obwohl die Vergütung normalerweise auf Grundlage der mit den Kunden abgeschlossenen Verträge und der erfüllten 

Verpflichtungen berechnet wird (IV.E.–3:301 (Provisionsanspruch während der Laufzeit des Vertrages) und IV.E.–3:302 

(Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des Vertrages)), können die Parteien auch eine Vergütung vereinbaren, die nicht 

von der Anzahl oder des Wertes der Verträge abhängt. Ferner können die Parteien, obwohl der Vertreter normalerweise 

hauptsächlich oder gänzlich auf Provisionsbasis bezahlt wird, vereinbaren, dass der Vertreter zusätzlich nach Ablauf einer 

bestimmten Zeit oder unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf eine feste Vergütung hat. Solch eine Vergütung 

kann dem Vertreter die Sicherheit eines gewissen Einkommens zu Beginn des Verhältnisses geben. Später können die 

Parteien eine bestimmte Mindestsumme vereinbaren, für den Fall, dass der Auftraggeber als Folge von 

Produktionskapazitäten oder Firmenpolitik keine oder weniger als üblich Arbeit für den Vertreter hat. Solch ein Festbetrag 

verschafft dem Vertreter ein Mindesteinkommen. Es folgt aus dem vorliegenden Artikel, dass die Regeln dieses Kapitels 

nicht auf feste Einkünfte anwendbar sind. 

IV.E. – 3:307: Informationen des Auftraggebers während der Laufzeit des Vertrages 

Aufgrund seiner Informationsverpflichtung muss der Auftraggeber den Handelsvertreter insbesondere informieren 
über: 
(a) Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen; und 
(b) Preise und Verkaufs- oder Einkaufsbedingungen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Während des Handelsvertretungsvertrages muss der Auftraggeber alle in seinem Besitz befindlichen Informationen 

offenbaren, die der Vertreter für die ordentliche Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen benötigt (IV.E.–2:202 

(Informationen während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses)). Der Auftraggeber muss den Vertreter insbesondere über die 

zu verkaufenden oder zu liefernden Produkte und die Bedingungen für den Abschluss von Verträgen mit Kunden 

informieren. Dies setzt auch voraus, dass der Auftraggeber den Vertreter mit allen relevanten Unterlagen versorgt, wo dies 

angemessen ist. Die Auflistung der erforderlichen Informationen ist nicht abschließend. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Wenn der Vertreter nicht weiß, welche Produkte zu welchem Preis der Auftraggeber verkaufen oder liefern möchte, wird er 

nicht viele Kunden finden, die zum Vertragsschluss bereit sind. Daher muss der Auftraggeber alle Informationen bezüglich 

der involvierten Produkte und der Bedingungen unter denen er einen Vertrag abschließt, offenbaren. Diese 

Informationsverpflichtung benachteiligt den Auftraggeber nicht unangemessen: er muss nur die ihm zur Verfügung 

stehenden Informationen und Unterlagen übergeben und nur insoweit, als dies für die Erfüllung der Verpflichtung des 

Vertreters aus dem Handelsvertretungsvertrag erforderlich ist. 

C. Verhältnis zu anderen Regeln 
Dieser Artikel kann als eine weitere Spezialregel zu der Informationsverpflichtung nach IV.E.–2:202 (Informationen 

während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses) und noch allgemeiner zu der Verpflichtung zur Zusammenarbeit nach III.–

1:104 (Zusammenarbeit) angesehen werden. 

D. Zu gebende Informationen 
Es besteht kein besonderes Formerfordernis für die Art der Informationsübermittlung. Abhängig von den Umständen kann 

der Auftraggeber zum Beispiel die Informationen durch die Produkte betreffende Unterlagen, wie Broschüren oder 

Standardvertragsformulare, verschaffen. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, müssen diese Unterlagen kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden. 



Die Verpflichtung ist jedoch keine Ergebnispflicht, sondern es kommt auf die Qualität der Informationen an: der 

Auftraggeber muss sich angemessen darum bemühen, dass die Informationen richtig sind. 

Eigenschaften der Produkte. Der Auftraggeber muss dem Vertreter die Informationen bezüglich der relevanten 

Eigenschaften der involvierten Produkte beschaffen. Beschließt der Auftraggeber, dass er andere Produkte verkaufen oder 

liefern möchte, muss er den Vertreter informieren und ihn mit allen Informationen bezüglich der neuen Produkte versorgen. 

Der Auftraggeber kann verpflichtet sein, relevante Unterlagen wie Muster oder Entwürfe zur Verfügung zu stellen. 

Preise und Verkaufsbedingungen. Diese Informationen können zum Beispiel Preisinformationen, Zahlungsbedingungen, 

Lieferungsbedingungen, die geschäftlichen Richtlinien des Auftraggebers (für welchen Kundentyp die Produkte bestimmt 

sind) und Änderungen zu diesen beinhalten. Diese Informationsverpflichtung des Auftraggebers kann die Verpflichtung, 

Unterlagen, wie Preislisten oder Werbematerial, zur Verfügung zu stellen, beinhalten. 

IV.E. – 3:308: Informationen über Annahme, Ablehnung und Nichterfüllung 

(1) Der Auftraggeber muss den Handelsvertreter innerhalb einer angemessenen Frist informieren über: 
(a) die Annahme oder Ablehnung eines Vertrages durch den Handelsvertreter im Namen des 

Auftraggebers ausgehandelten Vertrags durch den Auftraggeber; und 
(b) die etwaige Nichterfüllung von Verpflichtungen aus einem Vertrag, den der Handelsvertreter für den 

Auftraggeber verhandelt oder abgeschlossen hat. 
(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung dieses Artikels ausschließen 

oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Auftraggeber muss den Vertreter, der Verträge für ihn aushandelt, über alle Folgevorgänge bezüglich von ihm 

vermittelter Angebote oder Aufträge informieren. Der Vertreter ist berechtigt zu erfahren, ob ein Geschäft angenommen, 

unter Bedingungen angenommen oder abgelehnt wurde. Das heißt nicht, dass der Auftraggeber Gründe für die Ablehnung 

eines Geschäfts nennen muss: die reine Angabe, dass ein bestimmtes Geschäft abgelehnt wurde ohne Preisgabe weiterer 

Details, ist ausreichend. Es beinhaltet jedoch die Verpflichtung des Auftraggebers, den Vertreter allgemein darüber zu 

informieren, ob er bestimmte Kunden- oder Vertragstypen generell ablehnen wird. Wird der Vertrag mit Kunden 

abgeschlossen, muss der Vertreter über die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen informiert werden. Der 

Vertreter hat einen Anspruch auf diese Informationen innerhalb einer angemessenen Frist. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Diese Verpflichtung ist wichtig für den verhandelnden Vertreter, da sie ihn in die Lage versetzt (i) seine Provision zu 

berechnen, (ii) zu überprüfen, ob Ablehnungen systematisch, willkürlich oder arglistig erfolgt sind, und (iii) die Kunden über 

die Reaktion des Auftraggebers zu informieren. Es ist auch für den Vertreter, der tatsächlich Verträge abschließt, relevant, da 

der Umstand, dass vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllt wurden, seinen Provisionsanspruch komplett untergehen lassen 

kann oder den Vertreter vorübergehend verhindern kann, seine Provision einzufordern (IV.E.–3:301 (Provisionsanspruch 

während der Laufzeit des Vertrages) und IV.E.–3:302 (Provisionsanspruch nach Ende der Laufzeit des Vertrages)). Wenn 

dies angemessen ist, bestimmt die Erfüllung auch die Delkredere-Haftung des Vertreters (IV.E.–3:313 (Delkredere-Klausel)). 

Der Vertreter kann die Informationen bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden nicht 

einfach selbst beschaffen, da er nach Verhandlung (oder Abschluss) nicht mehr länger in die Geschäfte zwischen dem 

Auftraggeber und dem Kunden involviert ist. 

Diese Regel berücksichtigt auch die Interessen des Auftraggebers. Der Auftraggeber handelt im Interesse seines eigenen 

Rufes, wenn der Vertreter einem potentiellen Kunden zeitnah antworten kann. Ferner entsteht kein Provisionsanspruch, wenn 

der Auftraggeber den Vertreter rechtzeitig darüber informiert, dass er einen bestimmten Vertrag nicht abschließen möchte. 

Die vorliegende Regel ist für den Auftraggeber, dem diese Informationen zugänglich sind, nicht unangemessen 

benachteiligend. Der Auftraggeber weiß, ob er eine Bestellung annehmen oder ablehnen will. Die Regel lässt dem 

Auftraggeber angemessen Zeit, um über den Abschluss des Vertrages zu entscheiden. Der Auftraggeber wird mehr über die 

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen wissen als der Vertreter, da er nach Verhandlung (und Abschluss) des Vertrages 

mit dem Kunden kommunizieren wird und umgekehrt. 

C. Charakter der Regel  
Die Regel ist zwingend, die Parteien dürfen von ihr nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen (Absatz (2)). 

IV.E. – 3:309: Warnung vor verringertem Vertragsvolumen 



(1) Der Auftraggeber muss den Handelsvertreter innerhalb einer angemessenen Frist warnen, wenn der 
Auftraggeber vorhersieht, dass das Volumen der Verträge, die der Auftraggeber wird abschließen können, 
deutlich geringer ausfallen wird, als der Handelsvertreter vernünftigerweise annehmen dürfte. 

(2) Es wird vermutet, dass der Auftraggeber im Sinne des Absatzes (1) dasjenige vorhersieht, was er 
vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung dieses Artikels ausschließen 
oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Diese zwingende Regel legt dem Auftraggeber die Verpflichtung auf, den Vertreter vor Änderungen seines Geschäfts zu 

warnen, die vermutlich den Provisionsanspruch des Vertreters beeinträchtigen. Diese Regel berücksichtigt den Umstand, dass 

sich Umstände während einer Handelsvertretung ändern können. Kann der Auftraggeber vorhersehen, dass sich die 

Geschäftskapazität, deutlicher verringern wird, als dies der Vertreter vernünftigerweise erwarten kann, verpflichtet ihn diese 

Regel zur Warnung des Vertreters. Aufgrund der Schwierigkeiten der Bestimmung dessen, was der Auftraggeber tatsächlich 

vorhergesehen hat, enthält Absatz (2) die Vermutung, dass der Auftraggeber das vorausgesehen hat, was er vernünftigerweise 

voraussehen konnte. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Falls der Auftraggeber den Vertreter nicht über zum Beispiel eine Abnahme bei der Produktion des Auftraggebers informiert, 

kann der Auftraggeber mehr Bestellungen ablehnen als der Vertreter vernünftigerweise vorhersehen konnte. Eine solche 

Warnung kann für den Vertreter wesentlich sein, da sein Einkommen allein oder zu einem großen Teil von der Anzahl 

abgeschlossener Verträge abhängt. Die Warnung ermöglicht dem Vertreter, rechtszeitig nach anderen Einnahmequellen zu 

suchen. Diese Regel vermeidet auch, dass der Vertreter Ausgaben auf sich nimmt, um Kunden ausfindig zu machen und 

Verträge auszuhandeln, die der Auftraggeber später eventuell nicht abschließt. 

Die Warnverpflichtung liegt auch im eigenen Interesse des Auftraggebers. Wenn der Vertreter frühzeitig gewarnt ist, wird er 

nicht umsonst Verträge mit Kunden verhandeln; der Kunde wird nicht enttäuscht werden und der Ruf des Auftraggebers wird 

nicht beeinträchtigt. Diese Regel ist nicht unangemessen nachteilig für den Auftraggeber, da der Auftraggeber weder dem 

Vertreter die Gründe für die Abnahme des Geschäftsvolumens nennen muss, noch ihn davor warnen muss, dass dies zum 

Ende der Handelsvertretung führen kann. Der Auftraggeber muss den Vertreter nur warnen, wenn er eine erhebliche 

Änderung beim Volumen vorhersehen kann. 

C. Volumen der Verträge 
Das Volumen der Verträge ist die Totalsumme der Verträge innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Der Auftraggeber muss 

den Vertreter informieren, wenn das Vertragsvolumens infolge von unter der Kontrolle des Auftraggebers liegenden 

Umständen oder infolge von Marktveränderungen abnimmt. 

D. Angemessenheit 
Die Angemessenheit der Frist, in der die Warnung gegeben werden muss, kann in Übereinstimmung mit den in der Definition 

in I.–1:104 (Angemessenheit) genannten Kriterien bestimmt werden. Die zu berücksichtigenden Faktoren beinhalten die Art 

und den Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die Gebräuche und Gepflogenheiten des Gewerbes oder 

Berufsstandes. Das gleiche gilt für die Angemessenheit der Erwartungen des Vertreters. Eine guter Weg zur Bestimmung der 

angemessenen Erwartung des Vertreters wird in den meisten Fällen das Durchschnittsvolumen von Verträgen mit Kunden 

während der letzten fünf Jahre sein, oder falls der Vertrag erst kürzer als fünf Jahre besteht, während der gesamten Dauer. 

E. Charakter der Regel 
Die Regel ist zwingend, die Parteien dürfen von ihr nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen (Absatz (3)). 

IV.E. – 3:310: Informationen über die Provision 

(1) Der Auftraggeber muss dem Handelsvertreter innerhalb einer angemessenen Frist eine Abrechnung über 
die Provision liefern, auf die der Handelsvertreter Anspruch hat. Aus dieser Abrechnung muss hervorgehen, 
wie der Provisionsbetrag errechnet wurde. 

(2) Zur Berechnung der Provision muss der Auftraggeber dem Handelsvertreter auf Anfrage einen Auszug aus 
den Büchern des Auftraggebers liefern. 

(3) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung dieses Artikels ausschließen 
oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 



Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Vertreter hat einen Anspruch innerhalb angemessener Frist eine Abrechnung über seine verdienten Provisionen zu 

erhalten. Der Vertreter kann ferner einen Auszug aus den Büchern des Auftraggebers verlangen, soweit die vom Vertreter 

verlangten Informationen seinen Provisionsanspruch betreffen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der Vertreter ist berechtigt, die Höhe der von ihm verdienten Provisionen zu erfahren. Der Vertreter hat jedoch nicht 

notwendig Kenntnis darüber, ob ein von ihm ausgehandelter und möglicherweise von ihm im Namen des Auftraggebers 

abgeschlossener Vertrag tatsächlich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen geführt hat. Diese Information ist typischerweise 

eine Information, die der Auftraggeber in seinen Büchern hat. Daher muss der Auftraggeber dem Vertreter regelmäßig mit 

Übersichten über die fälligen Provisionen versorgen und zusätzlich dem Vertreter die Kontrolle dieser Abrechnung 

gewähren, indem er dem Vertreter die benutzte Berechnungsmethode darlegt. Die Abrechnung, einschließlich der 

Berechnungsmethode, sollte dem Vertreter ermöglichen, eigene Berechnungen anzustellen. 

Diese Regel ist nicht unangemessen nachteilig für den Auftraggeber. Der Auftraggeber hat genug Zeit, um die Abrechnung 

der Provisionsansprüche des Vertreters anzufertigen und dem Vertreter zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung 

erfordert keine zusätzlichen Anstrengungen, da der Auftraggeber dieses Berechnungen sowieso erledigen muss, um seine 

Verpflichtungen aus dem Handelsvertretervertrag zu erfüllen, z.B. um dem Vertreter Provision zu zahlen. 

C. Verhältnis zu anderen Bestimmung 
„Angemessenheit“ ist allgemein in I.–1:104 (Angemessenheit) definiert. Die Abrechnung ist eine Mitteilung im Sinne des I.–

1:109 (Mitteilung). Daher kann die Abrechnung auf jegliche nach den Umständen angemessene Weise gegeben werden und 

wird mit Zugang beim Handelsvertreter wirksam. 

D. Angemessene Frist 
Die Parteien können den Zeitpunkt bestimmen, zu dem der Auftraggeber die Provisionsabrechnung bereitzustellen hat. Diese 

Bestimmungen müssen jedoch angemessen sein. Um zu bestimmen, was angemessen ist, sind die Art und der Zweck des 

Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die Gebräuche und Gepflogenheiten des Gewerbes oder Berufsstandes zu 

berücksichtigen. Normalerweise wird es für den Auftraggeber angemessen sein, dem Vertreter die Provisionsabrechnung vor 

oder bei Fälligkeit der Provision zu geben. 

E. Charakter der Regel 
Die Regel ist zwingend, die Parteien dürfen von ihr nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen. 

IV.E. – 3:311: Buchführung 

(1) Der Auftraggeber ist zu einer ordnungsgemäßen Buchführung über die durch den Handelsvertreter 
vermittelten oder abgeschlossenen Verträge verpflichtet. 

(2) Sind für den Auftraggeber mehrere Handelsvertreter tätig, so muss der Auftraggeber eine getrennte 
Buchführung für jeden Handelsvertreter unterhalten. 

(3) Der Auftraggeber muss auf Aufforderung des Handelsvertreters einem unabhängigen Buchführer 
angemessenen Einblick in die Bücher des Auftraggebers gestatten, wenn: 
(a) der Auftraggeber die Verpflichtungen des Auftraggebers nach Absatz (1) oder (2) des IV.E.–3:310 

(Informationen über die Provision) nicht erfüllt; oder 
(b) dem Handelsvertreter gewichtige Gründe vorliegen, um daran zu zweifeln, dass der Auftraggeber eine 

ordnungsgemäße Buchführung unterhält. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Auftraggeber ist nach IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages) verpflichtet, den Vertreter mit all 

den Informationen zu versorgen, die der Vertreter zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflcihtungen benötigt. Um diese und 

andere Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen, muss der Auftraggeber ordnungsgemäß Buch führen, insbesondere in 

Bezug auf jegliche Folgetätigkeiten bezüglich der vom Vertreter für den Auftraggeber ausgehandelten Verträge, dem 

Provisionsanspruch des Vertreters und dem Geschäftsvolumen des Auftraggebers. Der Auftraggeber muss ferner Unterlagen 

über die in den Verträgen involvierten Produkte bereithalten. 

Ist die vom Auftraggeber in Übereinstimmung mit dem vorangegangene Artikel gelieferte Abrechnung oder der Auszug 

falsch, kann der Vertreter einen wichtigen Grund haben, an der ordnungsgemäßen Buchführung des Auftraggebers zu 



zweifeln. Dann kann der Vertreter verlangen, dass die Bücher des Auftraggebers durch einen unabhängigen Buchhalter 

überprüft werden. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen benötigt der Vertreter spezifische Informationen vom Auftraggeber. 

Dementsprechend kann vom Auftraggeber vernünftigerweise verlangt werden, dass er eine ordnungsgemäße Buchführung 

unterhält. Als Unternehmer wird der Auftraggeber dies normalerweise tun. Hält sich der Auftraggeber an die Verpflichtung, 

ordnungsgemäße und separate Bücher zu führen, wird es für ihn leichter sein, die anderen Verpflichtungen nach diesem 

Abschnitt einzuhalten. Der Auftraggeber braucht daher auch für seine eigenen Zwecke eine ordnungsgemäße Buchführung. 

Diese Regel berechtigt den Vertreter, durch eine dritte unabhängige Partei überprüfen zu lassen, ob der Auftraggeber 

tatsächlich eine ordnungsgemäße Buchführung unterhält. Der Vertreter darf eine solche Untersuchung auch durchführen 

lassen, wenn der Auftraggeber sich nicht an seine Pflicht, eine Provisionsabrechnung oder Auszüge seiner Bücher 

bereitzustellen, nach IV.E.–3:310 (Informationen über die Provision) hält. 

Diese Regel berücksichtigt die Interessen des Auftraggebers, seine Unternehmensführung geheim zu halten, da dem Vertreter 

kein direkter Zugang zu den Büchern des Auftraggebers gewährt wird. Ferner hat der Vertreter kein allgemeines Recht, die 

Unternehmensführung des Auftraggebers zu untersuchen. Der Vertreter darf dies nur in einer beschränkten Anzahl von 

Konstellationen tun, d.h., wenn der Vertreter Anlass hat zur Vermutung, dass der Auftraggeber seine Verpflichtungen nicht 

ordnungsgemäß erfüllt. Schließlich findet die Überprüfung der Bücher durch einen Buchhalter auf Kosten des Vertreters 

statt. 

C. Ordnungsgemäße Buchführung 
Der Auftraggeber ist immer verpflichtet, bezüglich der involvierten Produkte, der fälligen Provisionen und der 

Folgetätigkeiten zu diesen Verträgen, die die Folge der Tätigkeit des Vertreters sind, eine ordnungsgemäße Buchführung zu 

unterhalten. 

IV.E. – 3:312: Höhe der Entschädigung 

(1) Der Handelsvertreter hat einen Anspruch auf Kundschaftsentschädigung (Goodwill) auf der Grundlage von 
IV.E.–2:305 (Abfindung für ideellen Firmenwert) in Höhe von: 
(a) der durchschnittlichen Provision auf Verträge mit neuen Kunden sowie auf die Ausweitung des 

Geschäftsvolumens mit vorhandenen Kunden, berechnet für die letzten 12 Monate, multipliziert mit: 
(b) der Zahl der Jahre, in denen der Auftraggeber wahrscheinlich in Zukunft Gewinn aus diesen Verträgen 

erziehen wird. 
(2) Die so ermittelte Entschädigung ist unter Berücksichtigung folgender Punkte anzupassen: 

(a) die anhand der durchschnittlichen Abwanderungsrate im Gebiet des Handelsvertreters zu errechnende 
voraussichtliche Abnahme an Kunden; und 

(b) die anhand durchschnittlicher Zinssätze zu errechnenden Rabatte für Vorauszahlungen. 
(3) In keinem Fall darf die Entschädigung die Vergütung für ein Jahr übersteigen, berechnet aufgrund der 

durchschnittlichen jährlichen Vergütung des Handelsvertreters während der vorangegangenen fünf Jahre 
oder, wenn der Vertrag seit weniger als fünf Jahren besteht, aufgrund des Durchschnitts während des 
betreffenden Zeitraums. 

(4) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Handelsvertreters die Anwendung dieses Artikels ausschließen 
oder von seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Diese Regel stellt eine Methode zur Berechnung der Höhe der Abfindung, auf die der Vertreter nach IV.E.–2:305 (Abfindung 

für ideellen Firmenwert) einen Anspruch hat, zur Verfügung. Dies geschieht in zwei Stufen. Die erste Stufe betrifft die 

Bestimmung der neuen und existierenden Kunden, die das Geschäftsvolumen des Auftraggebers bemerkbar erhöht haben. 

Dafür wird die Durchschnittsprovision des Vertreters für diese Kunden während der letzten zwölf der Vertragsbeendigung 

vorangehenden Monate berechnet. Anschließend wird die Dauer dieser Vorteile für den Auftraggeber geschätzt. Dann muss 

die Abwanderungsrate berücksichtigt werden. Die Abwanderungsrate wird auf einer jährlichen Grundlage berechnet und 

vermindert die Provision jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Ferner müssen auch die durchschnittlichen Zinssätze 

berücksichtigt werden (Absatz (2)). 

Die zweite Stufe betrifft den Vergleich zwischen der Höhe der berechneten Abfindung auf Grundlage der Absätze (1) und (2) 

und der durchschnittlichen jährlichen Vergütung während der letzten fünf Jahre. Übersteigt die Höhe der Abfindung die 



jährliche Vergütung, wird letztere zugesprochen. Mit anderen Worten schreibt Absatz (3) einen Höchstbetrag für die 

Abfindung vor. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Grundsatzerwägungen hinter dieser Bestimmung sind, dass ein erhöhtes Geschäftsvolumen für den Auftraggeber nach 

Beendigung der Handelsvertretung einen Vorteil darstellt, für den der Vertreter entschädigt werden soll. Die vorliegende 

Regel ist im Interesse beider Parteien, da sie zu Rechtssicherheit führt und hohe Transaktions- und Streitkosten zur 

Bestimmung des genauen zwischen den Parteien übertragenen ideellen Firmenwertes vermeidet. 

Im Interesse des Vertreters versucht die Berechnungsmethode abzusichern, dass der Vertreter soweit wie möglich für den 

Verlust des ideellen Firmenwertes entschädigt wird. Auf der anderen Seite werden die Interessen des Auftraggebers durch 

den Umstand berücksichtigt, dass die Vorteile des Auftraggebers für gewöhnlich mit der Zeit abnehmen. Ferner enthält die 

Regel einen Höchstbetrag für die Abfindung, was auch im Interesse des Auftraggebers ist. 

C. Neue oder vorhandene Kunden 
Jeder neu akquirierte Kunde würde normalerweise für den Vertreter zu einem Provisionsanspruch führen, daher müssen diese 

bei der Berechnung der Abfindungshöhe berücksichtigt werden. Das Einkommen, welche der Vertreter durch 

Dienstleistungen (und anderen Tätigkeiten) für die Kunden verdient hätte, soll bei der Berechnung der Abfindung nicht 

berücksichtigt werden. 

Ob der Vertreter einen Anspruch auf Abfindung aufgrund des ideellen Firmenwertes bezüglich der Verträge mit bereits 

vorhandenen Kunden hat, hängt davon ab, ob der Vertreter das Geschäftsvolumen mit ihnen wesentlich ausgeweitet hat. Die 

Ausweitung muss so sein, dass sie der Akquirierung eines neuen Kunden wirtschaftlich gleichsteht. 

D. Wahrscheinliche Fortdauer der Gewinne in der Zukunft 
Der Auftraggeber wird nicht ewig Gewinne aus der Tätigkeit des Vertreters ziehen. Um zu bestimmen, wie lange der 

Auftraggeber von den fortdauernden Vorteilen profitiert, die der Vertreter erwirtschaftet hat, muss eine Schätzung gemacht 

werden. Diese Schätzung hängt zu einem großen Teil von der Marktsituation und der betroffenen Branche ab. Normalerweise 

dauern die Gewinne zwei bis drei Jahre an, sie können jedoch auch länger als fünf Jahre andauern. 

E. Fluktuations- und Abwanderungsrate 
Mit der Zeit wird der Auftraggeber immer Kunden verlieren. Ein Kunde mag nur einen Vertrag mit dem Auftraggeber 

abschließen ohne zu beabsichtigen, dies weiterhin auf einer regelmäßigen Grundlage fortzusetzen. Außerdem wechseln 

Kunden zu anderen Auftraggebern, zum Beispiel, weil der andere Auftraggeber mit anderen Marken oder Produkten handelt 

oder weil sie in ein anderes Gebiet ziehen. Die Abwanderungsrate ist veränderlich und muss von der bestimmten Erfahrung 

des in Frage stehenden Vertreters her bewertet werden. Die Abwanderungsrate muss als Prozentsatz der Provision auf 

jährlicher Basis berechnet werden. 

F. Anhand durchschnittlicher Zinssätze zu berechnende Rabatte für Vorauszahlungen 
Dieser Faktor soll den gegenwärtigen Wert der Geschäfte unter Berücksichtigung zunehmender Einnahmen ermitteln. 

G. Höchstbetrag der Abfindung 
Der dritte Absatz bestimmt eine zusätzliche Berichtigung der Abfindungshöhe. Es ist selbst keine Berechnungsmethode, 

sondern er enthält eine Begrenzung für die Höhe der Abfindung. Die Begrenzung liegt bei der durchschnittlichen 

Jahresvergütung. Um die dem Handelsvertreter zu bezahlenden Höchstsumme zu bestimmen, muss die auf Grundlage der 

Absätze (1) und (2) berechnete Abfindungshöhe mit der jährlichen Durchschnittsvergütung des Handelsvertreters verglichen 

werden. Um letzteres festzulegen, sind alle Zahlungsformen (nicht nur die Provision) und alle Kunden (nicht bloß die neuen 

Kunden oder diejenigen, die mehr Gewinne für den Auftraggeber erwirtschaften) mit einzubeziehen. Ist die auf Grundlage 

der ersten beiden Absätze berechnete Abfindungshöhe geringer als die jährliche Durchschnittsvergütung, wird die errechnete 

Abfindungshöhe zugesprochen. Übersteigt jedoch die Abfindungshöhe die jährliche Durchschnittsvergütung, wird letztere 

zugesprochen. In der Praxis ist es ziemlich unüblich, dass dieser Höchstbetrag erreicht wird. 

H. Schadensersatz 
Hat der Auftraggeber die Handelsvertretung ohne zureichende Kündigungsfrist beendet, kann der Vertreter Schadensersatz 

für die tatsächlichen Verluste, die als Folge der Beendigung der Handelsvertretung angefallen sind, verlangen: diese können 

den Verlust von Kundschaft, tatsächlich getätigten Investitionen und eingegangenen Kosten zur Erfüllung der 

Verpflichtungen des Handelsvertretervertrages und Zahlungen an Dritte, zum Beispiel Angestellte oder Untervertreter, 

beinhalten. In diesem Fall muss der Vertreter den Verlust und die Tatsache beweisen, dass dieser Verlust von der Kündigung 

ohne zureichende Kündigungsfrist (siehe IV.E.–2:303 (Schadensersatz wegen Kündigung mit unzureichender Frist)) 

verursacht wurde. 

I. Charakter der Regel 
Die Regel ist zwingend, die Parteien dürfen von ihr nicht zum Nachteil des Handelsvertreters abweichen. 



IV.E. – 3:313: Delkredere-Klausel 

(1) Eine Vereinbarung, in welcher der Handelsvertreter garantiert, dass ein Kunde den Preis für die Waren 
zahlen wird, die den Gegenstand des vom Handelsvertreter vermittelten oder abgeschlossenen Vertrages 
sind (Delkredere-Klausel), ist nur gültig, wenn und soweit diese Vereinbarung: 
(a) in Textform auf einem dauerhaften Datenträger abgeschlossen wird; 
(b) sich auf bestimmte vom Handelsvertreter vermittelte oder abgeschlossene bezieht, oder auf derartige 

Verträge mit bestimmten Kunden, die in der Vereinbarung bezeichnet werden; und 
(c) angemessen im Hinblick auf die Interessen der Parteien ist. 

(2) Der Handelsvertreter hat Anspruch auf eine Provision in angemessener Höhe für Verträge, auf die sich die 
Delkredere-Garantie erstreckt (Delkredere-Provision). 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Delkredere- Klausel ist eine Klausel, mit der der Handelsvertreter garantiert, dass ein Kunde dem Auftraggeber den im 

Vertrag zwischen den Kunden und dem Auftraggeber vereinbarten Preis zahlen wird. Eine solche Klausel kann die Haftung 

des Vertreters erhöhen, wenn der Kunde nicht erfüllt. Wollen die Parteien eine Delkredere-Klausel in ihren 

Handelsvertretervertrag einbeziehen, könne sie dies nur in Textform auf einem dauerhaften Datenträger tun. Die Delkredere-

Klausel darf sich nicht auf eine allgemeine Kundengruppe (oder alle Kunden) erstrecken (Absatz (1)(b)). Die Delkredere-

Klausel darf den Handelsvertreter nicht unangemessen belasten (Absatz (1)(c)). Ferner hat der Vertreter einen Anspruch auf 

eine bestimmte Entschädigung für den Umstand, dass er die Zahlung des Kunden garantiert. diese Entschädigung ist fällig ab 

dem Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages zwischen Auftraggeber und Kunde. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Eine Delkredere-Klausel gibt dem Auftraggeber die Möglichkeit, die Risiken im Falle der Insolvenz des Kunden zu 

kontrollieren. Das ist insbesondere wichtig, wenn der Vertreter das Recht hat, Verträge im Namen des Auftraggebers 

abzuschließen. Solch eine Klausel kann jedoch natürlich ein großes finanzielles Risiko für den Vertreter darstellen. 

In der Praxis ist der Auftraggeber häufig in der Position, den Vertreter zu einer weitreichenden Haftung für die Erfüllung der 

Kunden zu zwingen,. Da es für gewöhnlich der Auftraggeber ist, der ein Geschäft annimmt oder ablehnt, wird der Vertreter 

diese Haftung aus Angst vor dem Verlust seines Provisionsanspruches akzeptieren. Daher braucht der Vertreter Schutz. Die 

vorliegende Regel schützt den Vertreter auch in dem Sinne, dass der Auftraggeber separate Provisionen für Verträge zahlen 

muss, für die der Vertreter die Bezahlung durch den Kunden garantiert. 

 

Kapitel 4: 
Franchise 

Abschnitt 1: 
Allgemeines 

IV.E. – 4:101: Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel ist anzuwenden auf Verträge, in denen eine Partei (der Franchisegeber) der anderen Partei (dem 
Franchisenehmer) gegen eine Vergütung das Recht gewährt, ein Unternehmen (Franchiseunternehmen) 
innerhalb eines Netzwerkes des Franchisegebers zu betreiben, mit dem Ziel des Verkaufs bestimmter Produkte 
auf Rechnung und im Namen des Franchisenehmers, wobei der Franchisenehmer das Recht und die 
Verpflichtung hat, den Handelsnamen oder das Warenzeichen sowie sonstige geistige Eigentumsrechte, das 
Know-how und die Geschäftsmethode des Franchisegebers zu benutzen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die Franchisebeziehung ist im Wesentlichen durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet: a) die Gewährung des Rechts 

mit der Geschäftsmethode des Franchisegebers zu arbeiten, welche hauptsächlich die Benutzung geistiger Eigentumsrechte, 



und das Know-how (das Unternehmenspaket) umfasst; b) den Verkauf bestimmter Produktarten (Vertriebsvertrag); c) die 

Unabhängigkeit des Franchisenehmers: im Namen und auf Rechnung des Franchisenehmers; d) die (unmittelbare oder 

mittelbare) Vergütung des Franchisegebers. 

Franchiseverträge sind von gewöhnlichen Vertriebsverträgen zu unterscheiden. Von diesen unterscheiden sie sich aus 

folgenden Gründen: Erstens, obwohl viele Franchiseverträge den Vertrieb von Produkten bezwecken, ist dies nicht immer der 

Fall; zweitens, ein Franchisevertrag beinhaltet immer das Recht, mit der Geschäftsmethode des Franchisegebers zu arbeiten 

(was insbesondere die Übertragung von Immaterialgüterrechten und Know-how beinhaltet); allgemein, sind 

Franchisenetzwerke durch eine gewöhnlichen Vertriebsnetzwerken gegenüber erheblich stärkere Einheitlichkeit 

gekennzeichnet. In den Augen der Verbraucher besteht häufig tatsächlich kein Unterschied zwischen einem 

Tochterunternehmen (oder einer Filiale) und einem Franchisenehmer. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Bedeutung dieses Artikels besteht darin, dass er festlegt, ob eine bestimmte Vertragsbeziehung als Franchise einzuordnen 

ist. Ist dies der Fall ist, sind die Artikel dieses Kapitels anzuwenden. Von besonderer Bedeutung ist dies im Hinblick auf die 

in zahlreichen Artikeln enthaltenen zwingenden Regeln. 

Nach dem vorliegenden Artikel wird die Gewährung von Unterstützung nicht als Bestandteil eines Franchisevertrages 

erachtet. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem der europäischen Wettbewerbsregeln. Nach europäischem 

Wettbewerbsrecht fallen bestimmte Arten von Franchisevereinbarungen nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 81 (1) 

EG-Vertrag, der mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarende Absprachen verbietet. Um ein Ausnutzen dieser 

Ausnahmen einzuschränken, begreifen Kartellgesetze Unterstützung als wesentlichen Bestandteil der zu konzessionierenden 

Geschäftsmethode. Die vorliegende Regel erstrebt hingegen, dieses Kapitel auf eine umfassenderen Reihe von 

Franchisevereinbarungen anzuwenden: Auch wenn Unterstützung nicht gewährt wird, findet dieses Kapitel daher 

Anwendung. 

C. Gemischte Verträge 
Franchisevereinbarungen können spezifische Elemente verschiedenster Vertragsarten enthalten: zum Beispiel eine Marken 

betreffende Lizenzvereinbarung; einen bestimmte Maschinen und Betriebsmittel betreffenden Kauf- oder Mietvertrag; eine 

Vertriebsvereinbarung über die tatsächlich vom Franchisenehmer zu vertreibenden Produkte; einen Kaufvertrag darüber, die 

Ware vom Franchisegeber zu kaufen; einen Mietvertrag über die Räume, in denen der Geschäftsbetrieb stattfinden wird, oder 

eine Vereinbarung über gemeinsame Werbung für den Produktverkauf zusammen mit dem Franchisegeber und anderen 

Franchisenehmern. Die Regeln über gemischte Verträge sind anwendbar (II.–1:107 (Gemischte Verträge)). Die für den 

jeweils einschlägigen Vertragstyp geltenden Regeln sind auf den entsprechenden Teil des Franchisevertrages anzuwenden. 

Im Allgemeinen regelt der Franchisevertrag als solcher (d.h. der von diesem Kapitel geregelte Teil) den Rahmen der 

Vertragsbeziehung, innerhalb dessen sich die anderen Verträge auswirken. 

D. Arten von Franchiseverträgen 
Auf der Grundlage des Gegenstands von Franchising werden gewöhnlich drei Hauptarten unterschieden: Herstellungs-, 

Vertriebs- sowie Dienstleistungsfranchise. Beim Herstellungsfranchise stellt der Franchisenehmer Waren nach Anweisung 

des Franchisegebers her und verkauft diese gemäß den geistigen Eigentumsrechten des Franchisegebers, wohingegen beim 

Vertriebsfranchise der Franchisenehmer bloß bestimmte Waren in einem den Handelsnamen oder das Warenzeichen des 

Franchisegebers tragenden Geschäft verkauft. Das Dienstleistungsfranchise betrifft schließlich Fälle, in denen der 

Franchisenehmer Dienstleistungen unter dem Handelsnamen, dem Warenzeichen oder den geistigen Eigentumsrechten des 

Franchisegebers anbietet. 

E. Franchisenetzwerk 
Ein Franchisenetzwerk besteht aus dem Franchisegeber und der Gruppe von Franchisenehmern, die nach derselben 

Geschäftsmethode agieren und der zwischen diesen bestehenden Bindung. 

F. Wettbewerbsrecht 
Das Wettbewerbsrecht vermag Franchiseverträge zu beeinflussen. Ob dies der Fall ist, hängt von den besonderen 

Bedingungen der jeweiligen Franchisevereinbarung und dem wirtschaftlichen Kontext ab. In seiner Pronuptia Entscheidung 

(Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, EuGH 28. Januar 1986, C-161/84, Slg. 1986, 353) 

urteilte der EuGH, dass Bestimmungen eines Franchisevertrages, die die Vertraulichkeit von Unterstützung und Know-how, 

den Schutz geistiger Eigentumsrechte betreffen und die Identität und den guten Ruf des Netzwerks erhalten, nicht vom 

Anwendungsbereich des Art. 81 (1) EGV erfasst sind. Die räumliche Abschottung von Märkten betreffende Regelungen 

eines Vertrages fallen hingegen in den Anwendungsbereich des Art. 81 (1) EGV. Unter die Gruppenfreistellung der 

Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 vom 22. Dezember 1999 über die Anwendung des Art. 81 (3) des Vertrages auf Kategorien 

vertikaler Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen fallende Franchisevereinbarung können indessen davon 

ausgenommen sein. 

Die Regeln dieses Kapitels sind auf Franchiseverträge anwendbar, soweit diese im Lichte des Wettbewerbsrechts gültig sind. 



IV.E. – 4:102: Vorvertragliche Informationen 

(1) Aufgrund seiner Pflicht nach IV.E.–2:101 (Vorvertragliche Informationspflicht) muss Franchisegeber den 
Franchisenehmer insbesondere angemessen und rechtzeitig informieren über: 
(a) das Unternehmen und die Erfahrung des Franchisegebers; 
(b) die relevanten geistigen Eigentumsrechte; 
(c) die Eigenschaften des relevanten Know-hows; 
(d) den Wirtschaftszweig und den Marktbedingungen; 
(e) die spezielle Franchisemethode und deren Anwendung; 
(f) die Struktur und den Umfang des Franchisenetzwerkes; 
(g) die Gebühren, Lizenzen und sonstige regelmäßige Zahlungen; und 
(h) die Vertragsbedingungen. 

(2) Auch wenn die Nichtbefolgung des Absatzes (1) durch den Franchisegeber keinen Irrtum zur Folge hat, 
aufgrund dessen der Vertrag nach II.–7:201 (Irrtum) angefochten werden kann, hat der Franchisenehmer 
Anspruch auf Schadensersatz nach Absatz (2) und (3) des II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust), es sei 
denn der Franchisegeber hatte Grund zur Annahme, dass die Informationen angemessenen waren und 
innerhalb einer angemessenen Frist geliefert wurden. 

(3) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Zusätzlich zu der allgemeinen Pflicht der Parteien der anderen Vertragspartei vorvertragliche Informationen zu liefern (IV.E.-

2:101 (Vorvertragliche Informationspflichten)) erlegt dieser Artikel dem Franchisegeber eine weitere Verpflichtung auf, da er 

die zur liefernden Informationen präzisiert. Absatz (1) beinhaltet eine Liste von Punkten, die offengelegt werden müssen. Der 

Franchisenehmer benötigt diese Informationen, um den Vertrag in vollständiger Kenntnis aller relevanten Tatsachen 

schließen zu können. 

Zusätzlich zu den von der Regel über die generelle Pflicht zur Bereitstellung vorvertraglicher Informationen bewilligten 

Maßnahmen begründet diese spezielle Regel eine spezifische Schadensersatzverpflichtung (Absatz 2) für den Fall, dass der 

Franchisegeber nicht angemessene und rechtzeitige Informationen über die in der Regel vorgegebenen Punkte abliefert, 

selbst wenn das Informationsdefizit keinen wesentlichen Irrtum hervorruft. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Diese Pflicht schützt die Interessen des Franchisenehmers. Der Franchisenehmer muss wichtige Investitionen tätigen, ohne 

andere Möglichkeiten zu haben, diese qualifizierten Informationen zu erhalten. Durch diese spezielle Pflicht zur 

Bereitstellung vorvertraglicher Informationen soll sichergestellt werden, dass der Franchisenehmer alle relevanten und 

notwendigen Informationen erhält, um sich in vollständiger Kenntnis aller relevanten Tatsachen zu binden. 

Die wichtigsten Gründe für die Pflicht des Franchisegebers dem Franchisenehmer diese Informationen zu geben, lassen sich 

wie folgt zusammenfassen. Bei einer Franchisevereinbarung steht die wesentliche Information dem Franchisegeber zur 

Verfügung, dem die Immaterialgüterrechte und das Know-how bezüglich der Franchisegeschäftsformel zustehen, oder dem 

diesbezüglich Rechte eingeräumt worden sind. Der Franchisenehmer hat keine andere Möglichkeit, sich diese Informationen 

zu beschaffen, da sie Teil des „Unternehmensgeheimnisses“ des Franchisegebers und somit vertraulich sind. Manche 

Franchisegeber versuchen dadurch Investoren zu gewinnen, dass sie diesen vorschlagen, Teil eines nicht existierenden 

Netzwerkes zu werden und ihnen versprechen, eine Geschäftsformel nutzen zu dürfen, die entweder gar nicht besteht oder 

nicht erfolgreich ist. Während der Franchisegeber den künftigen Franchisenehmer aktiv zur Offenlegung der für ihn 

notwendigen Informationen durch Fragebögen auffordert, befindet sich der künftige Franchisenehmer in der Regel nicht in 

einer Position, ähnliche Fragebögen an den Franchisegeber zu richten. Im Ergebnis ist der Franchisenehmer vollständig 

davon abhängig, was der Franchisegeber offenlegen möchte. Die einseitige Auferlegung von Standardklauseln, die vom 

Franchisenehmer nur nach dem Motto „Alles oder nichts“ akzeptiert werden können, rechtfertigt es, dass dieser vorab 

Informationen hinsichtlich solcher Bestimmungen bekommt. 

Diese Offenlegungsregel erlegt dem Franchisegeber eine beschwerliche Pflicht auf. Der Franchisegeber mag sich Situationen 

ausgesetzt sehen, in denen es unklar ist, ob alle notwendigen Informationen bereitgestellt worden sind. Unter Umständen ist 

es dem Franchisegeber entweder gar nicht möglich, alle zu offenbarenden Tatsachen zu kennen, oder zu prüfen, ob diese 

Tatsachen korrekt sind. 

C. Angemessene Informationen 
Der Franchisegeber muss dem Franchisenehmer alle im Hinblick auf das Franchiseunternehmen wesentlichen Informationen 

zu Verfügung stellen, damit der Franchisenehmer den Vertrag in voller Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen zu schließen 

vermag. Bei den in Absatz (1) aufgelisteten Punkten handelt es sich um Mindestanforderungen: d.h. der Franchisegeber kann 

mehr, nicht aber weniger Informationen offenlegen. Im Einzelnen beinhalten wesentliche Informationen normalerweise: 



Das Unternehmen und die Erfahrung des Franchisegebers. Die Informationen sollten den Franchisegeber identifizierende 

Angaben enthalten, wie den Namen oder die Unternehmensbezeichnung, die registrierte Anschrift sowie gegebenenfalls 

Einzelheiten der Einbeziehung in das Franchisegeberregister, bei einem Unternehmens darüber hinaus das in der letzten 

Bilanzaufstellung ausgewiesene Stammkapital sowie Einzelheiten zur Handelsregisterregistrierung. 

Zusätzlich sollten die Informationen bedeutsame Angaben bezüglich der Erfahrung des Franchisegebers in dem Sektor und 

insbesondere in Bezug auf die Erfahrung des Franchisegebers mit der speziellen Geschäftsformel beinhalten. Grundsätzlich 

sollten diese Informationen das Datum, an dem das Franchise auf den Markt gebracht worden ist, sowie die wesentlichen 

Entwicklungsabschnitte hinsichtlich der Geschäftsformel und des Franchisenetzwerks enthalten. 

Die relevanten geistigen Eigentumsrechte. Grundsätzlich sollten diese Informationen einen Nachweis enthalten, aus dem 

sich Bewilligung und gegenwärtige Gültigkeit der Inhaberschaft bzw. der Lizenz für die Nutzung der Marke und der 

Unterscheidungszeichen des Franchiseunternehmens ergibt; gleiches gilt für eventuelle gegen das Unternehmen gerichtete 

rechtliche Verfahren gegen das Unternehmen, gegebenenfalls auf jedem Fall mit ausdrücklichem Hinweis auf die Laufzeit 

der Lizenz. 

Hier und im Rest dieser Regeln umfassen „geistige Eigentumsrechte“ Patentrechte, Urheberrechte und verwandte 

Schutzrechte. 

Eigenschaften des relevanten Know-hows. Das Know-how ist eines der Elemente des Unternehmenspaketes, das vom 

Franchisegeber übertragen wird. Es beinhaltet Informationen hinsichtlich der Geschäftsmethode des Franchisegebers, welche 

für den Franchisenehmer für die Nutzung, den Verkauf oder den Wiederverkauf der Vertragsprodukte unentbehrlich sind. 

Wirtschaftszweig und Marktbedingungen. Grundsätzlich sollten diese Informationen eine generelle Beschreibung des 

Tätigkeitsbereichs des Franchisegebers und eine Darstellung seiner nennenswertesten Eigenschaften enthalten. Sie sollten 

insbesondere wesentliche Angaben über die Wettbewerbssituation, die Nachfrage und die Preisentwicklung enthalten. 

Franchisemethode. Grundsätzlich sollten diese Informationen eine allgemeine Erläuterung des Systems von 

Geschäftsbeziehungen, auf das sich das Franchise bezieht, der Besonderheiten des „Know-how“ und der vom Franchisegeber 

gewährten Unterstützung ebenso enthalten wie eine Schätzung bezüglich der für den Betrieb eines idealtypischen 

Unternehmens notwendigen Investitionen und Ausgaben. Sofern der Franchisegeber dem potentiellen individuellen 

Franchisenehmer Umsatzprognosen oder Betriebsergebnisse mitzuteilen hat, sollten diese auf Erfahrungen oder 

Untersuchungen basieren und hinlänglich begründet sein. 

Struktur und Umfang des Franchisenetzwerkes. Grundsätzlich sollten diese Informationen die Gestaltung des 

Franchisenetzwerkes und die Anzahl seiner Niederlassungen enthalten, wobei zwischen denen, die unmittelbar vom 

Franchisegeber genutzt werden, und denen, die von anderen Franchisenehmern betrieben werden, zu unterscheiden ist, die 

Orte, wo sie ansässig sind, sowie die Anzahl der Franchisenehmer, die unlängst aus dem Netzwerk ausgeschieden sind, 

wobei anzugeben ist, ob das Ausscheiden auf den Ablauf der Vertragslaufzeit oder andere Kündigungsgründe 

zurückzuführen ist. 

Gebühren, Lizenzen und sonstige regelmäßige Zahlungen. In der Praxis einigen sich die Parteien regelmäßig darauf, dass 

sich die Vergütung aus zwei Elementen zusammensetzt: der Initialgebühr und laufenden regelmäßigen Zahlungen. Vor 

Vertragsschluss müssen sich die Franchisenehmer über die Zahlungsbedingungen im Klaren sein, insbesondere über die vom 

Franchisegeber zu einem späteren Zeitpunkt noch zu bestimmenden regelmäßigen Zahlungen. Es sollen Informationen über 

die Kriterien gegeben werden, mittels derer die während der gesamten Laufzeit des Vertragsverhältnisses zu tätigenden 

regelmäßigen Zahlungen bestimmt werden. 

Die Vertragsbestimmungen. Grundsätzlich sollten diese Informationen die Rechte und Verpflichtungen der jeweiligen 

Parteien, die Vertragslaufzeit, das Gebührensystem, die Beendigungsbedingungen und, gegebenenfalls dessen Verlängerung, 

wirtschaftliche Erwägungen, Ausschließlichkeitsvereinbarungen sowie Beschränkungen hinsichtlich der freien Verfügung 

über das Unternehmen durch den Franchisenehmer enthalten. 

D. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend vorgegeben; den Vertragsparteien bleibt es nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

E. Rechtsbehelfe 
Dieser Artikel gewährt dem Franchisenehmer einen speziellen Anspruch auf Schadensersatz (Absatz (2)), falls der 

Franchisegeber nicht angemessene und rechtzeitige Informationen über die in der speziellen Liste vorgegebenen Punkte 

liefert, auch wenn die Information keinen Irrtum zur Folge hat, aufgrund dessen der Vertrag angefochten werden kann, es sei 

denn der Franchisegeber hatte Grund zur Annahme, dass die Informationen angemessen waren oder innerhalb einer 

angemessenen Frist geliefert wurden. 



IV.E. – 4:103: Zusammenarbeit 

Die Parteien eines in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallenden Vertrages dürfen die Anwendung des 
IV.E.–2:201 (Zusammenarbeit) nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen abweichen oder diese abändern. 

Kommentar 
Obwohl die Verpflichtung zur Zusammenarbeit im Allgemeinen dispositiv ist, gibt es im Fall von Franchiseverträgen eine 

Ausnahme. Die Rechtfertigung dieser Ausnahme ergibt sich aus der Natur dieser besonders engen und gemeinschaftlichen 

Beziehung. Zusammenzuarbeiten ist das Wesen dieser Beziehung. 

Abschnitt 2: 
Verpflichtungen des Franchisegebers 

IV.E. – 4:201: Immaterialgüterrechte 

(1) Der Franchisegeber muss dem Franchisenehmer das Recht einräumen, die geistigen Eigentumsrechte in 
dem zur Führung des Franchiseunternehmens erforderlichen Ausmaß zu nutzen. 

(2) Der Franchisegeber muss angemessene Anstrengungen unternehmen, um die ungestörte und laufende 
Nutzung der geistigen Eigentumsrechte zu gewährleisten. 

(3) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach Absatz (1) dieser Regel muss der Franchisegeber dem Franchisenehmer die Lizenz einräumen, die mit dem 

Franchiseunternehmen verknüpften geistigen Eigentumsrechte nutzen zu können. Zwangsweise setzt dies voraus, dass der 

Franchisegeber Inhaber dieser Rechte ist, oder rechtlich befugt ist, diese zu lizenzieren, und dass nicht Dritte bessere Rechte 

betreffend das geistige Eigentum haben, die möglicherweise die Nutzung der Eigentumsrechte durch den Franchisenehmer 

stören könnten. 

Nach Absatz (2) muss der Franchisegeber angemessene Anstrengungen unternehmen, um Situationen, in denen Dritte 

behaupten, sie verfügten über bessere Rechte betreffend das geistige Eigentum, und infolgedessen versuchen, die Nutzung 

der Rechte durch den Franchisenehmer zu behindern, zu verhindern und Abhilfe zu schaffen. 

Während Absatz (1) den Franchisegeber zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses zwingt, das in der Einräumung des 

Rechts zur Nutzung der Eigentumsrechte in dem zur Führung des Franchiseunternehmens erforderlichen Ausmaßes besteht, 

verpflichtet Absatz (2) den Franchisegeber lediglich zur Wahrung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt durch Vornahme 

angemessener Maßnahmen, wenn Dritte in Bezug auf diese Immaterialgüterrechte Klagen, Ansprüche oder Verfahren 

einleiten bzw. mit einem solchen Vorgehen drohen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Lizenzierung von Rechten des geistigen und gewerblichen Eigentums bildet den Eckpfeiler für das ordnungsgemäße 

Funktionieren der Franchisegeschäftsmethode. Der Bekanntheitsgrad beim Verbraucher und das Vertrauen in das durch die 

Marke identifizierte Produkt sind die Lebensader eines erfolgreichen Franchisesystems. Tatsächlich liegt hierin der 

Hauptgrund dafür, dass sich Franchisenehmer vom Geschäftssystem des Franchisegebers angezogen fühlen. 

Da der während der gesamten Laufzeit des Franchise stattfindende Produktverkauf das Objekt der Nutzung der Rechte des 

geistigen und gewerblichen Eigentums darstellt, ist es für den Franchisenehmer unerlässlich, die notwendigen Rechte zu 

erhalten, um von der Anziehungskraft der Marken profitieren zu können, und es ist ebenso wichtig, dass der Franchisegeber 

die ungestörte und laufende Nutzung dieser Rechte gewährleistet. 

Der Franchisegeber ist am Ausbau seines Unternehmens und seines Images interessiert. Aus diesem Grund muss der 

Franchisegeber sicherstellen, dass die Mitglieder des Netzwerks die Marken und andere unternehmensidentifizierende 

Zeichen nutzen, außerdem muss er Situationen verhindern und klären, in denen Dritte den Gebrauch dieser Zeichen zu stören 

beabsichtigen. Der Franchisegeber muss bei allen Klagen, Ansprüchen oder Verfahren betreffend Immaterialgüterrechte, die 

im Zusammenhang mit dem Franchiseunternehmen stehen, die von Dritte eingeleitet werden bzw. mit denen diese drohen, 

die Führung übernehmen. 



C. Einräumung von Immaterialgüterrechten 
Die genaue Bedeutung des Ausdrucks „das Recht zur Nutzung von Immaterialgüterrechten einzuräumen“ ist abhängig von 

den im jeweiligen Rechtssystem bestehenden Immaterialgüterrechtsregelungen. Weder die Inhaberschaft an solchen Rechten 

noch eine entsprechende Eintragung sind in jedem Fall Voraussetzung für deren Übertragung oder Einräumung von 

Nutzungsrechten. Daher kann der Franchisegeber der Inhaber sein, oder lediglich das Recht haben, die mit der 

Franchiseverbindung im Zusammenhang stehenden Immaterialgüterrechte einzuräumen oder zu übertragen. 

D. In dem für das Betreiben des Franchise-Unternehmens notwendigen Ausmaß 
Diese Worte beziehen sich auf das Paket aus geistigen und gewerblichen Eigentumsrechten betreffend Marken, 

Handelsnamen, Ladenschilder, Schriftzüge, Abzeichen, Gebrauchsmuster, Entwürfe, Urheberrechte und verwandte 

Schutzrechte, Software, Zeichnungen, Plänen oder Patenten, die der Franchisegeber für die Führung des 

Franchiseunternehmens innehat. 

E. Ungestörte und laufende Nutzung der Immaterialgüterrechte 
Der Franchisegeber ist dazu verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die ungestörte und laufende 

Nutzung der maßgeblichen geistigen Eigentumsrechte zu gewährleisten (Absatz 2). Bei der Bestimmung der Angemessenheit 

sind die Natur und der Zweck des Vertrages, die jeweiligen Umstände des Einzelfalls sowie die jeweiligen Verkehrs- und 

Handelsgepflogenheiten in die Erwägungen miteinzubeziehen. (vgl. die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, 

Vernünftigkeit).) 

Die Immaterialgüterrechte des Franchisegebers sind gegen Missbrauch durch den Franchisenehmer geschützt. Neben den das 

geistige Eigentum betreffenden Gesetzen und der Lizenzvereinbarung ist der Franchisenehmer gezwungen, die Nutzung 

dieser Rechte strikt auf die Führung des Franchiseunternehmens und auf die vom Franchisegeber vorgesehene Art und Weise 

zu beschränken (vgl. IV.E.–4.303 (Geschäftsmethode und Anweisungen). Des Weiteren ist der Franchisenehmer als bloßer 

Lizenznehmer dieser Rechte kenntlich zu machen. 

Die Verpflichtung, die ungestörte und laufende Nutzung dieser Rechte zu gewährleisten, kann je nach nationaler Situation 

unterschiedliche Folgen haben: z.B. die Pflicht zu Erfüllung der Gültigkeitsvoraussetzungen gemäß dem nationalen Recht 

(beispielsweise die Erneuerung eines Registereintrags). 

F. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend; den Vertragsparteien ist nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

IV.E. – 4:202: Know-how 

(1) Während der gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses muss der Franchisegeber dem Franchisenehmer 
das zur Führung des Franchiseunternehmens erforderliche Know-how zur Verfügung stellen. 

(2) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeines Überlegungen 
Eine der Hauptverpflichtungen des Franchisegebers besteht darin, dem Franchisenehmer mittels operativer Handbücher oder, 

sofern es sich um allgemeines Wissen und Erfahrungen handelt, fortlaufender Unterstützung das maßgebliche Know-how zur 

Verfügung stellen. 

Know-how ist als Bestandteil des ersten Paketes zur Verfügung zu stellen, um dem Franchisenehmer die Führung des 

Betriebs zu ermöglichen, aber ebenso während der gesamten Dauer des Franchise in dem zur ordnungsgemäßen Führung der 

Geschäftstätigkeiten erforderlichen Ausmaß. 

Nach dem vorliegenden Artikel muss der Franchisegeber dem Franchisenehmer das notwendige Know-how während der 

gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses zur Verfügung stellen. Dies bedeutet, dass in dem Fall, dass sich während dieser 

Zeit das Know-how ändert oder aktualisiert wird, der Franchisegeber dem Franchisenehmer das aktualisierte Know-how zur 

Verfügung stellen muss. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Das Know-how spielt eine zentrale Rolle im Franchisesystem. Das Know-how des Franchisegerbers ist zusammen mit der 

Anziehungskraft der Marke der interessanteste Wert, den der Franchisegeber einem Franchisenehmer anbieten kann. Daher 

können sogar verhältnismäßig unerfahrene Unternehmer ein ausgefeiltes Geschäftskonzept entwickeln. Zusätzlich haben der 

Franchisegeber und die anderen Franchisenehmer ein Interesse daran, dass das maßgebliche Know-how dem 



Franchisenehmer von Anfang an zur Verfügung gestellt wird, um den Standard und den guten Ruf der gesamten 

Franchisekette aufrecht zu erhalten. Dies stellt sicher, dass das gleiche Verfahren genutzt wird, was die Beibehaltung des 

gemeinsamen Images und guten Rufs des Netzwerks gewährleistet und wodurch letztlich beide Parteien profitieren. Sofern 

das Geschäftssystem während der Dauer des Franchiseverhältnisses geändert werden muss, muss der Franchisenehmer von 

diesen Änderungen in Kenntnis gesetzt werden. Dies wird es dem Franchisenehmer ermöglichen, sein Betriebskonzept 

anzupassen und somit die korrekte Führung des Unternehmens fortzusetzen. 

C. Notwendiges Know-how 
Know-how wird von Art. 1 (f) der EG Verordnung Nr. 2790/1999 definiert als eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer 

Informationen, die das Ergebnis von Erfahrungen und Versuchen des Anbieters sind, die geheim, wesentlich und identifiziert 

sind. In diesem Zusammenhang bedeutet „geheim“, dass das Know-how in seiner Gesamtheit oder der konkreten 

Ausgestaltung und Anordnung seiner Bestandteile nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ meint, 

dass das Know-how Informationen beinhaltet, die für den Käufer für den Gebrauch, den Verkauf oder den Wiederverkauf der 

Vertragsprodukte unverzichtbar sind; „identifiziert“ bedeutet, dass das Know-how derart umfassend beschrieben ist, dass 

überprüft werden kann, ob die Merkmale der Gemeinhaltung und Wesentlichkeit erfüllt sind. 

Das notwendige Know-how beinhaltet technische Informationen, Finanzinformationen, Rat in Bezug auf die Standortwahl 

und die Anordnung der Räumlichkeiten, das Gewähren einer Erstausstattung sowie sonstiger Angaben über das System und 

die Immaterialgüterrechte und deren in den operativen Handbüchern oder der Vereinbarung beschriebener Nutzung. 

D. Regelmäßig überprüftes Know-how 
Sämtliche Änderungen der Betriebsmethode sind dem Franchisenehmer unverzüglich mitzuteilen. Dies erfolgt hauptsächlich 

durch Aktualisierung der operativen Handbücher und Unterstützung des Franchisenehmers bei der Anpassung an die 

Änderungen. 

E. Schutz des Know-hows 
Der Schutz des Know-hows des Franchisegebers vor Missbrauch durch den Franchisenehmer und Wettbewerbern wird durch 

die Regeln, die den Franchisenehmer verpflichten, die Geschäftsmethode und Anweisungen zu beachten (IV.E.–4.303 

(Geschäftsmethode und Anweisungen)) und durch die Vertraulichkeitsverpflichtung im allgemeinen Kapitel (IV.E.–2:203 

(Vertraulichkeit)) sichergestellt. 

F. Bezug zur Informationspflicht 
Die Weitergabe von Know-how ist eine besondere Ausprägung der Informationspflicht des Franchisegebers nach IV.E.–

4:205 (Informationen des Franchisegebers während der Laufzeit des Vertrages). Sie wird als eine der wesentlichen 

Verpflichtungen des Franchisegebers erachtet, da hier Hinweise über die Nutzung der Geschäftsmethode enthalten sind, die 

für den Franchisenehmer unerlässlich sind, um das Franchiseunternehmen nutzen zu können. Diese Informationen sind 

vertraulich, da sie Teil des Geschäftsgeheimnisses des Franchisegebers sind. 

Diese spezifischen Merkmale rechtfertigen es, dass die Verpflichtung zur Weitergabe von Know-how hier als eine 

spezifische Verpflichtung in einer separaten Regel formuliert ist, obwohl sie streng genommen bereits in der allgemeineren 

Informationsverpflichtung enthalten ist. 

G. Charakter der Regel 
Diese Regelung ist zwingend vorgegeben; den Vertragsparteien bleibt es nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

IV.E. – 4:203: Unterstützung 

(1) Der Franchisegeber muss den Franchisenehmer Unterstützung in Form von Schulungen, Anleitung und 
Beratung gewähren, soweit dies für die Führung des Franchiseunternehmens notwendig ist, und zwar ohne 
zusätzliche Kosten für den Franchisenehmer. 

(2) Der Franchisegeber muss weitere Unterstützung gewähren, soweit diese vom Franchisenehmer 
angemessenerweise angefordert wird, und zwar zu angemessenen Kosten. 

A. Allgemeine Überlegungen 
Grundsätzlich reicht nicht aus, dem Franchisenehmer das Recht zur Nutzung der Immaterialgüterrechte und das Know-how 

betreffend der Methode des Franchisegebers zu gewähren, damit der Franchisenehmer das Unternehmen erfolgreich zu 

betreiben vermag. Zusätzlich zu diesen Informationen benötigt der Franchisenehmer unter Umständen auch Unterstützung 

vom Franchisegeber, wie diese Informationen in der Praxis zu verwenden sind. 

Absatz (1) verpflichtet den Franchisegeber zur Unterstützung der Franchisenehmer, damit diese genügend Rückhalt haben, 

um den Betrieb aufnehmen (Starthilfe) und Probleme, die während der Dauer der Laufzeit betreffend die Durchführung des 

Geschäftskonzepts auftreten können (fortlaufende Hilfe), lösen zu können. Der Franchisegeber ist nicht nur verpflichtet 



aktive Unterstützung zu gewähren, sondern muss auch auf Unterstützungsanfragen des Franchisenehmers reagieren, sofern 

die erbetene Unterstützung notwendig ist, damit der Franchisenehmer das Unternehmen auch korrekt zu führen vermag. 

Der Inhalt der Unterstützungsverpflichtung ergibt sich aus dem Wortlaut des Artikels: Unterstützung wird gewährt in Form 

von Schulungen, Anleitungen und Beratung. 

Absatz (1) stellt klar, dass die notwendige Unterstützung ohne zusätzliche Kosten für den Franchisenehmer zu gewähren ist. 

Das bedeutet, dass die im Gegenzug für die Unterstützung zu tätigenden Zahlungen als in den Zahlungen enthalten gelten, die 

der Franchisenehmer für das Recht zur Nutzung der Geschäftsmethode des Franchisegebers zu nutzen, tätigt. 

Absatz (2) betrifft die Verpflichtung des Franchisegebers, auf Anfragen des Franchisenehmers nach weiterer Unterstützung 

zu reagieren. Der Franchisegeber ist verpflichtet, solche Unterstützung zu gewähren, sofern die Anfrage angemessen ist. Der 

Franchisegeber kann dem Franchisenehmer die Gewährung weiterer Unterstützung in Rechnung stellen, sofern diese 

zusätzlichen Kosten angemessen sind. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Diese Regel bezweckt hauptsächlich die Sicherung der Erwartungen des Franchisenehmers betreffend das System, dem der 

Franchisenehmer beigetreten ist. Franchisenehmer benötigen Gewissheit darüber, wie das Franchiseunternehmen richtig zu 

führen ist, und nur der Franchisegeber kann diese gewähren. 

Auf der anderen Seite stellt die Verpflichtung, den Franchisenehmer zu unterstützen und auf dessen Anfrage nach weiterer 

Unterstützung einzugehen, soweit diese angemessen ist, eine Last für den Franchisegeber dar, da sich der Franchisegeber 

kontinuierlich über die Aktivitäten des Franchisenehmers auf dem Laufenden halten muss und während der gesamten Dauer 

des Franchise aktiv mit den Mitgliedern des Netzwerkes zusammenarbeiten muss, um zu gewährleisten, dass diese das 

Unternehmen ordnungsgemäß führen. 

Indem er den Franchisenehmern jedoch aktive Unterstützung gewährt, sichert der Franchisegeber eine einheitliche Nutzung 

im gesamten Netzwerk, was im Interesse aller Franchisenehmer, und letztlich auch im Interesse des Franchisegebers, liegt. 

C. Notwendige Unterstützung 
Der Begriff Unterstützung ist in einem umfassenden Sinne zu verstehen. Er erfasst die Organisation von Schulungen, die 

Gewährung von Rat, der auf allgemeinem Wissen und Erfahrungen basiert, wie etwa Rat in Bezug auf Immobilien oder 

Finanzplanung und Besuche der Geschäftsräume, soweit dies zur angemessenen Führung des Franchiseunternehmens 

erforderlich ist. 

Hilfe vor Orte kann zusätzliche Schulungen (normalerweise im Hinblick auf Schwachstellen oder im Fall neu eingeführter 

Dienstleistungen, Produkte, Methoden oder Techniken), die Identifizierung von Erfolgen und Schwächen des 

Franchisenehmers, die Festlegung von Strategien zur Erzielung der sich gesetzten Ziele, Gespräche mit den Arbeitnehmern 

sowie technische Unterstützung beinhalten. 

D. Empfänglich für angemessene Anfragen nach weiterer Unterstützung 
Unter Umständen genügt eine standardmäßige Unterstützung nicht, um allen Franchisenehmern hinreichende Sicherheit über 

die Methode, nach der das Unternehmen zu betreiben ist, zu verschaffen. Gegebenenfalls benötigen die Franchisenehmer 

zusätzlichen Input. Der gegenwärtige Artikel garantiert Franchisenehmern das Recht, vom Franchisegeber zu einem 

angemessenen Preis weitere Unterstützung zu fordern, soweit diese Anforderungen angemessen sind. Bei der Bestimmung 

der Angemessenheit sind die Natur und der Zweck des Vertrages, die jeweiligen Umstände des Einzelfalls sowie die 

jeweiligen Verkehrs- und Handelsgepflogenheiten in die Erwägungen miteinzubeziehen. (vgl. die Definition in I.–1: 104 

(Angemessenheit, Vernünftigkeit).) Normalerweise werden auf den von Erhalt von Orientierungshilfe, die dazu dient, den 

Bedürfnissen des Franchisenehmers nach Sicherstellung einer adäquaten Führung des Unternehmens Rechnung zu tragen, 

gerichtete Anfragen, als angemessen erachtet. 

E. Ohne zusätzliche Kosten 
Notwendige Unterstützung ist, zusammen mit den Immaterialgüterrechten und dem Know-how, Teil des 

Unternehmenspaketes, das der Franchisegeber dem Franchisenehmer im Gegenzug für unmittelbare oder mittelbare 

Vergütung übertragen muss. Daher umfasst diese Vergütung die Gewährung von Unterstützung, die für die Führung des 

Unternehmens notwendig ist. Einzig Anfragen nach spezifischer Unterstützung, die allgemein nicht notwendig ist, aber für 

den speziellen Franchisenehmer von Bedeutung ist, um den Bedürfnissen des Franchisenehmers hinsichtlich der adäquaten 

Führung des Unternehmers und dem Erhalt der Qualitätsstandards Rechnung zu tragen, könnten zu Zusatzkosten für den 

Franchisenehmer führen, soweit diese Zusatzkosten angemessen sind. 

IV.E. – 4:204: Lieferung 



(1) Ist der Franchisenehmer verpflichtet, die Produkte vom Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber 
benannten Lieferanten zu beziehen, muss der Franchisegeber sicherstellen, dass die durch den 
Franchisenehmer bestellten Produkte innerhalb einer angemessenen Frist geliefert werden, soweit dies 
praktisch durchführbar ist und soweit es sich um eine angemessene Bestellung handelt. 

(2) Absatz (1) ist auch auf Fälle anwendbar, in denen der Franchisenehmer zwar nicht verpflichtet ist, die 
Produkte vom Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber bestimmten Anbieter zu beziehen, dies aber 
tatsächlich tun muss. 

(3) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der vorliegende Artikel legt (unter Absatz (1)) fest, dass in dem Fall, dass der Franchisenehmer gezwungen ist, Waren oder 

Dienstleistungen vom Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber benannten Lieferanten zu beziehen, der 

Franchisegeber sicherstellen muss, dass die Bestellungen dem Franchisenehmers innerhalb einer angemessenen Frist geliefert 

werden, unabhängig davon, ob der Lieferant der Franchisegeber oder ein vom Franchisegeber bestimmter Dritter ist, soweit 

die Lieferungsanfrage angemessen ist. 

Diese Regel betrifft auch solche Fälle, in denen die Parteien nicht ausdrücklich eine Alleinbezugsvereinbarung für den 

Franchisenehmer vereinbaren, sondern auch solche, in denen es dem Franchisenehmer nicht möglich ist, auf andere 

Bezugsquellen als die vom Franchisegeber oder vom Franchisegeber bestimmten Dritten vorgesehenen, zurückzugreifen, z.B. 

wenn nur die vom Franchisegeber oder vom Franchisegeber bestimmten Dritten gelieferten Produkte den vorausgesetzten 

Qualitätsstandards entsprechen. Nach Absatz (2) ist der Franchisegeber auch verpflichtet, die Auslieferung der Produkte an 

den Franchisenehmer innerhalb einer angemessenen Zeit sicherzustellen, wenn es sich um eine faktische Ausschließlichkeit 

handelt. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Im Franchising ist es gängige Praxis, dass die Parteien Alleinbezugsklauseln zu Gunsten des Franchisegebers vereinbaren. 

Diese Verpflichtung bedeutet, dass Lieferungsanfragen des Franchisenehmers nur vom Franchisegeber oder von diesem 

bestimmten Lieferanten erfüllt werden können. 

Ausschließlichkeitsverpflichtungen sind dann gerechtfertigt, wenn sie bezwecken sicherzustellen, dass die innerhalb des 

Franchisenetzwerkes vertriebenen Produkte den objektiven Qualitätsstandards des Netzwerks des Franchisegebers gerecht 

werden. Eine solche Auflage wird wahrscheinlich jedoch äußerst nachteilige Konsequenzen für den Franchisenehmer haben, 

wenn der Franchisegeber oder die von diesem bestimmten Lieferanten sich weigern, die Lieferaufträge des Franchisenehmers 

zu erfüllen, die Liefermenge beschränken oder die Lieferung ohne unternehmensspezifische Rechtfertigung verzögern. Diese 

Regel soll solche negativen Effekte reduzieren, indem sichergestellt wird, dass die Entscheidung, ob der Franchisenehmer 

beliefert wird oder nicht, nicht im alleinigen Ermessen des Franchisegebers oder eines von diesem bestimmten Lieferanten 

liegt. 

Die Regel mag als sehr belastend erachtet werden, da der Franchisegeber sicherstellen muss, dass der Franchisenehmer die 

bestellte Lieferung innerhalb einer angemessenen Frist erhält, auch wenn die Gegenpartei des Franchisenehmers im Rahmen 

des Kaufvertrags nicht der Franchisegeber ist, sondern ein anderer vom Franchisegeber bestimmter Lieferant. Die 

Begründung für diese Regel liegt darin, dass der Franchisenehmer dafür, dass er dem Franchisegeber eine Ausschließlichkeit 

einräumt, im Gegenzug dafür auch irgendeinen Vorteil erhalten sollte. 

Diese Verpflichtung ist jedoch auf die Gewährleistung der Lieferung angemessener Bestellungen beschränkt. Die 

Angemessenheitsprüfung soll den Lieferanten vor Lieferaufträgen schützen, bei denen Produkte angefordert werden, die der 

Franchisenehmer zur Führung des Unternehmens eigentlich nicht benötigt. Es handelt sich dabei um Bestellungen, deren 

Ausmaß das übersteigt, was der Franchisenehmer nach dem Vertrag und seinem tatsächlichen Lieferbedarf normalerweise 

bestellen würde. Außerdem ist der Franchisegeber nur insoweit zur Gewährleistung der Lieferung verpflichtet, als dies (für 

den Franchisegeber oder den von ihm bestimmten Lieferanten) unter Berücksichtigung der Angebotskapazitäten des 

Lieferanten praktisch durchführbar ist. 

Eine unverzügliche Lieferung der Produkte ist letzten Endes für beide Parteien von Vorteil. Eine angemessene Belieferung 

erlaubt es dem Franchisenehmer, das Vertriebsgeschäft weiter zu betreiben, während gleichzeitig die Versuchung des 

Franchisenehmers, zur Deckung seines Lieferbedarfs Konkurrenzprodukte zu erwerben, vermieden wird. Ein solches 

Verhalten des Franchisenehmers wäre für den Franchisegeber und die anderen Franchisenehmer gefährlich, weil es unter 

Umständen die einheitliche Qualität der Produkte innerhalb des Franchisenetzwerkes verändert. 



C. Benannte Lieferanten 
Als Pendant zum Vorrecht des Franchisegebers, die unternehmerische Freiheit des Franchisenehmers dadurch zu 

beschränken, dass er diesen zum Erwerb seiner Produkte bei auserwählten Lieferanten zwingen kann, muss der 

Franchisegeber gewährleisten, dass die benannten Lieferanten den Franchisenehmer innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

mit den vom Franchisenehmer bestellten Waren beliefern, vorausgesetzt, dass diese Bestellungen auch angemessen sind. 

D. Durchführbarkeit 
Der Franchisenehmer darf die Erfüllung seiner Lieferanfrage insoweit verlangen, als die Erfüllung dieses Verlangens für den 

Franchisegeber oder einen von diesem benannten Lieferanten im Hinblick auf deren tatsächliche Ressourcen auch 

durchführbar ist. Die Lieferung ist außerdem nicht durchführbar, wenn der Erfüllung durch den Lieferanten ein 

unüberwindbares Hindernis entgegenstünde oder auf Seiten des Lieferanten Ausgaben hervorrufen würden, die gegenüber 

der Nachfrage des Franchisenehmers unverhältnismäßig wären. 

E. Angemessener Auftrag 
Bei der Bestimmung der Angemessenheit sind die Natur und der Zweck des Vertrages, die jeweiligen Umstände des 

Einzelfalls sowie die jeweiligen Verkehrs- und Handelsgepflogenheiten in die Erwägungen miteinzubeziehen (vgl. die 

Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Diesbezüglich ist es besonders bedeutsam, ob der 

Franchisenehmer die Lieferung von Produkten solcher Qualität, Quantität und Art verlangt, die der Franchisevertrag verlangt 

und die es dem Franchisenehmer ermöglichen, angemessene Vertriebstätigkeiten durchzuführen, und ob diese Aufträge in 

den Anwendungsbereich des Franchisevertrages fallen, d.h. dem Franchisenehmer sind diejenigen Produkte zu liefern, die 

Gegenstand des Franchise sind. Besondere Marktbedingungen können über die gewöhnlichen Anfragen des 

Franchisenehmers hinausgehende Lieferanfragen rechtfertigen. 

F. Faktische Ausschließlichkeit 
Absatz (2) betrifft Situationen, in denen die Parteien zwar keine ausdrückliche Alleinbezugsverpflichtung vereinbart haben, 

faktisch jedoch eine Ausschließlichkeit besteht. Das ist der Fall, wenn der Franchisenehmer tatsächlich keine Möglichkeit 

hat, von anderen Lieferanten beliefert zu werden, weil z.B. die anderen Lieferanten nicht die vom Franchisegeber auferlegten 

Qualitätsstandards erfüllen oder es gar nicht möglich ist, die Produkte, die Gegenstand des Franchise sind, auf dem Markt zu 

finden. Andere Beispiele betreffen Fälle, in denen die vom Franchisegeber angebotenen besseren Produktpreise dazu geführt 

haben, dass der Franchisenehmer ausschließlich vom Franchisegeber erwirbt; oder in denen der Franchisenehmer von Beginn 

der Verbindung an ausschließlich vom Franchisegeber gekauft hat und das Ergebnis in Wahrheit eine ausschließliche 

Vertriebsbeziehung ist. 

G. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend; den Vertragsparteien ist nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

IV.E. – 4:205: Informationen des Franchisegebers während der Laufzeit des Vertrages 

Aufgrund seiner Informationspflicht muss der Franchisegeber insbesondere informieren über: 
(a) Marktbedingungen; 
(b) wirtschaftliche Ergebnisse des Franchisenetzwerks; 
(c) Eigenschaften der Produkte; 
(d) Preise und Bedingungen für den Verkauf der Produkte; 
(e) etwaige Preisempfehlungen und die Bedingungen für den Weiterverkauf der Produkte an die Kunden; 
(f) relevante Kontakte zwischen dem Franchisegeber und Kunden im betreffenden Gebiet; und 
(g) Werbekampagnen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Die auf IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages) beruhende Informationsverpflichtung des 

Franchisegebers wird in diesem Artikel weiter ausgearbeitet. 

Der Artikel verpflichtet den Franchisegeber dazu, Informationen zur Verfügung zu stellen (ohne dass diese vom 

Franchisenehmer angefordert werden) und bestimmt die Arten von Informationen, die normalerweise offengelegt werden 

sollten. Die Informationsverpflichtung umfasst mehr als die Weitergabe von Know-how oder die Gewährung von 

Unterstützung. Sie bezieht sich auf alle maßgeblichen Daten betreffend die Nutzung des Franchiseunternehmens, wie 

allgemeine Informationen über den Markt, Forschungsprojekte, Verbesserungen der Geschäftsmethode oder wirtschaftliche 

Ergebnisse. Die Liste der notwendigen Angaben ist nicht abschließend. 

In bestimmten Fällen kann es angemessen sein, dass der Franchisegeber dem Franchisegeber das Gewähren spezifischer 

Informationen in Rechnung zu stellt. 



B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Beide Parteien haben ein Interesse daran, über Tatsachen und Entwicklungen, die für ihre Erfolge maßgeblich sind, auf dem 

Laufenden gehalten zu werden. Ihre Performance kann dadurch einfacher und erfolgreicher werden. Vom gegenseitigen 

Informationsaustausch innerhalb des gesamten Franchisenetzwerks profitiert außerdem das gesamte Netzwerk: Dadurch wird 

sich die Geschäftsmethode kontinuierlich verbessern. 

Diese Regel soll sicherstellen, dass der Franchisenehmer, der verpflichtet ist, das Franchiseunternehmen nach der 

Geschäftsmethode des Franchisegebers zu führen, alle in Bezug auf die Geschäftsmethode des Franchisegebers maßgeblichen 

Informationen erhält, was dem Franchisenehmer die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Verpflichtungen ermöglicht. Diese 

Verpflichtung dient auch den Interessen des Franchisegebers, denn durch das Gewähren dieser Informationen stellt der 

Franchisegeber sicher, dass alle Franchisenehmer das Unternehmen in einer einheitlichen Weise führen und die 

Qualitätsvorgaben erfüllen. 

C. Notwendige Informationen 
Der Franchisenehmer muss rechtzeitig alle Informationen erhalten, die der Franchisenehmer für die ordnungsgemäße 

Führung des Franchiseunternehmens benötigt (IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages)). 

Insbesondere müssen die zu gewährenden Informationen grundsätzlich die folgenden Eigenschaften preisgeben: 

Marktbedingungen. Dies betrifft hauptsächlich aktualisierte Informationen über die Konkurrenz und die Nachfrage. 

Wirtschaftliche Ergebnisse des Franchisenetzwerks. Das Wohlergehen und der Erfolge der Methode des Franchisegebers 

setzen voraus, dass alle Mitglieder des Netzwerks das System in einer einheitlichen Weise nutzen. 

Das bedeutet, dass die Erzielung des vom Franchisenehmer erwarteten Gewinns nicht nur von seinen einzelnen 

Anstrengungen im Hinblick auf die Führung der Franchisefiliale abhängt, sondern auch vom geschäftlichen Engagement der 

anderen Franchisenehmer abhängig ist. Daher haben die individuellen Geschäftstätigkeiten des einzelnen Franchisenehmers 

Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse der anderen Mitglieder. Die Information darüber, ob die anderen Mitglieder 

positive oder negative wirtschaftliche Ergebnisse erzielen, ist ein Indikator dafür, ob das System angemessen funktioniert. 

Mittelbar zwingt diese Verpflichtung den einzelnen Franchisenehmer dazu, den Franchisegeber über seine individuellen 

wirtschaftlichen Ergebnisse zu informieren, was im Franchising aber ohnehin gängige Praxis ist, da die fortlaufenden 

Zahlungen in der Regel auf Basis der erzielten Leistung des einzelnen Franchisenehmers berechnet werden. 

Eigenschaften der Produkte. Franchisenehmer sind im Vertriebskanal Mittelsmänner, da sie die Aufgabe übernehmen, die 

Produkte des Franchisegebers an die Kunden weiterzureichen. Die maßgeblichen Informationen über diese Produkte liegen in 

den Händen des Franchisegebers. Tatsächlich legt der Franchisegeber die Qualitätsstandards fest, welche die Produkte, die 

den Verbrauchern angeboten werden, erfüllen müssen. Der Franchisegeber kann seine in dem Zeitraum, in dem er als 

Verteiler agiert, bestehenden Vertragsverpflichtungen nur angemessen erfüllen, wenn er hinreichende und genaue Kenntnis 

über die Dritten angebotenen Produkte und Dienstleistungen erhält. Daher sollte der Franchisegeber dem Franchisenehmer 

aktualisierte Informationen über die Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die vertrieben werden sollen. 

Preise und Bedingungen für den Verkauf der Produkte. Franchiseverträge enthalten im Allgemeinen eine Bestimmung 

nach der sich der Verkäufer (Franchisegeber) und der Käufer (Franchisenehmer) über die Bedingungen geeinigt haben, nach 

denen der Verkauf der Produkte stattfinden soll. Darunter befindet sich auch der Verkaufspreis. Wegen der grundsätzlich 

langen Laufzeit von Franchisevereinbarungen können sich die Bedingungen während der Vertragslaufzeit ändern. In einem 

solchen Fall muss der Franchisegeber, als Lieferant der Produkte und demzufolge als demjenigen mit Zugang zu diesen 

Informationen, den Franchisenehmer informieren. 

Etwaige Preisempfehlungen und die Bedingungen für den Weiterverkauf der Produkte an die Kunden. Neben dem 

zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer geschossenen Kaufvertrag, gibt es einen weiteren Kaufvertrag. Das ist der 

zwischen dem Franchisenehmer und dem Kunden über den Weiterverkauf der Produkte geschlossene Kaufvertrag. 

Gewöhnlich empfehlen Franchisegeber die vom Kunden zu fordernden Preise. Typischerweise respektieren die 

Franchisenehmer diese Empfehlungen, um konkurrenzfähig zu bleiben und eine Vereinheitlichung der Preispolitik und 

Werbung innerhalb des Netzwerkes sicherzustellen, wovon schlussendlich alle Franchisenehmer profitieren. 

Relevante Kontakte zwischen dem Franchisegeber und Kunden im betreffenden Gebiet. Jeglicher Kontakt zwischen 

dem Franchisegeber und den Kunden, die zu dem Gebiet gehören, in dem sich die Filiale der Franchisenehmers befindet, der 

für die Führung des Unternehmens durch den individuellen Franchisenehmer relevant werden könnte (beispielsweise 

Vorlieben der Kunden, erwartete Änderung der Nachfrage), ist dem Franchisenehmer mitzuteilen. 

Werbekampagnen. Der Erfolg der Franchisenehmer bei der Führung des Unternehmens ist abhängig vom Erhalt des guten 

Rufs des Netzwerks, der den Kunden durch Werbung bekannt gemacht wird. Der Franchisegeber muss für eine angemessene 

Werbestrategie sorgen und die Werbeaktivitäten der Mitglieder des Netzwerkes koordinieren (IV.E.–4:207 Guter Ruf des 



Netzwerkes und Werbung). Eine solche Verpflichtung setzt zwangsweise voraus, dass den Franchisenehmern Informationen 

über vom Franchisegeber durchgeführte Werbemaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere über solche, die 

keine Teilnahme des Franchisenehmers auf lokaler Ebene beinhalten. 

D. Keine Formalitäten 
Es gibt keine formellen Voraussetzungen über die Art und Weise, wie diese Verpflichtung erfüllt werden soll, beispielsweise 

schriftlich. Nichtsdestotrotz werden solche Informationen in der Praxis im Allgemeinen schriftlich gewährt. 

IV.E. – 4:206: Warnung vor verringerter Lieferkapazität 

(1) Ist der Franchisenehmer verpflichtet, die Produkte vom Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber 
benannten Lieferanten zu beziehen, muss der Franchisegeber den Franchisenehmer innerhalb einer 
angemessenen Frist warnen, wenn er vorhersieht, dass die Lieferkapazität des Franchisegebers bzw. der 
durch den Franchisegeber benannten Lieferanten deutlich geringer sein wird, als der Franchisenehmer 
annehmen durfte. 

(2) Es wird vermutet, dass der Franchisegeber im Sinne des Absatzes (1) dasjenige vorhersieht, was 
vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

(3) Absatz (1) gilt auch für Fälle, in denen der Franchisenehmer zwar nicht rechtlich dazu verpflichtet ist, die 
Produkte vom Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber benannten Lieferanten zu beziehen, aber 
tatsächlich dazu gezwungen ist. 

(4) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Diese Regel betrifft Fälle, in denen der Franchisegeber verpflichtet ist, die Vertragsprodukte ausschließlich vom 

Franchisegeber oder einem vom Franchisegeber benannten Lieferanten zu erwerben. Diese Regelung legt fest, dass in 

solchen Fällen der Franchisegeber den Franchisenehmer warnen muss, wenn der Franchisegeber einen bedeutsamen 

Rückgang der Lieferkapazität des Franchisegebers oder der Lieferkapazität der zugelassenen Lieferanten vorhersieht. Diese 

Verpflichtung beinhaltet keine Rückgänge der Lieferkapazität des Franchisegebers oder der zugelassenen Lieferanten, die der 

Franchisenehmer vernünftigerweise erwarten musste. Sie betrifft jedoch Fälle, in denen die Lieferkapazität des Lieferanten 

sich als erheblich niedriger herausstellt, als das, was der Franchisenehmer erwarten durfte. 

Absatz (2) enthält eine Vermutung, wonach der Franchisegeber dasjenige vorhersieht, was der Franchisegeber 

vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

Absatz (3) dehnt die Verpflichtung des Franchisegebers auf Franchiseverbindungen aus, in denen die Parteien zwar nicht 

ausdrücklich eine Verpflichtung zum ausschließlichen Bezug vereinbart haben, der Franchisenehmer aber tatsächlich 

verpflichtet ist, die Produkte vom Franchisegeber oder von zugelassenen Lieferanten zu erwerben. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Eine Alleinbezugsvereinbarung bringt es mit sich, dass der Franchisenehmer nach keinen anderen, als den vom 

Franchisegeber oder vom diesem benannten Lieferanten gewährten, Lieferquellen suchen darf. Letztendlich bedeutet das, 

dass der Franchisenehmer vollständig von der Lieferkapazität des Franchisegebers oder der zugelassenen Lieferanten 

abhängig ist. Demzufolge darf der Franchisenehmer auch dann keine anderen Lieferanten kontaktieren, wenn der 

Franchisegeber oder die zugelassenen Lieferanten die Produkte, von denen das Franchiseunternehmen betroffen ist, nicht 

liefern können. 

Diese Regel beabsichtigt, den Franchisenehmer vor solchen Situationen schützen. Sie soll Situationen zu vermeiden, in denen 

der Franchisenehmer den Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten kann, weil die Lieferanten den angeforderten Nachschub 

wegen eines Rückgangs der Lieferkapazität nicht liefern können. Aufgrund der Warnung des Franchisegebers kann der 

Franchisegeber die neue Verfügbarkeit an die Kundennachfrage anzupassen. Der Franchisegeber muss den Franchisenehmer 

innerhalb einer angemessenen Frist warnen, damit dieser unverzüglich reagieren kann. 

Diese Verpflichtung mag für den Franchisegeber belastend sein. Diese strenge Verpflichtung ist jedoch gerechtfertigt, da der 

Franchisegeber derjenige ist, der den Franchisenehmer dazu verpflichtet, ausschließlich von auserwählten Lieferanten zu 

erwerben. Diese Pflicht ist außerdem nicht unangemessen belastend, da der Franchisegeber dem Franchisenehmer nicht die 

Gründe mitteilen muss, warum sich die Lieferkapazität ändern wird, und weil der Verpflichtung des Franchisegebers zwei 

Grenzen gesetzt sind: (1) der Rückgang der Lieferkapazität muss vorhersehbar sein (oder, wenn man die Vermutung 

berücksichtig, wenigstens vernünftigerweise vorhersehbar) und (2) der Rückgang kann vernünftigerweise vom 

Franchisenehmer nicht erwartet werden. 



Die Warnverpflichtung ist auch im Interesse des Franchisegebers. Sofern die Warnung mit ausreichender Vorlaufzeit erteilt 

wird, kann sich der Franchisenehmer auf die neue Verfügbarkeit einstellen und Lösungen finden, um Enttäuschungen der 

Kunden zu vermeiden, wenn diese nicht die von ihnen erwarteten Produkte erhalten. Somit wird der gute Ruf des 

Franchisegebers nicht negativ beeinflusst. 

C. Lieferkapazität 
Die Lieferkapazität betrifft die Verfügbarkeit der Produktarten, die der Franchisenehmer bestellt hat oder gewöhnlich bestellt, 

auf Seiten des Franchisegebers oder der benannten Lieferanten. 

D. Benannte Lieferanten 
Nach dieser Regel muss der Franchisegeber den Franchisenehmer warnen, wenn der Franchisegeber vorhersieht, dass die 

Lieferkapazität der auserwählten Lieferanten wesentlich geringer sein wird als das, was der Franchisenehmer erwarten durfte. 

E. Angemessene Frist 
Grundsätzlich muss die Warnung mit ausreichender Vorlaufzeit gegeben werden, damit der Franchisenehmer reagieren und 

sich der neuen Verfügbarkeit anpassen kann. Bei der Bestimmung der Angemessenheit sind die Natur und der Zweck des 

Vertrages, die jeweiligen Umstände des Einzelfalls sowie die jeweiligen Verkehrs- und Handelsgepflogenheiten in die 

Erwägungen miteinzubeziehen (vgl. die Definition in I.–1: 104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). 

F. Wesentlicher Rückgang 
Der Franchisegeber muss den Franchisenehmer warnen, wenn die Lieferkapazität wesentlich geringer sein wird als erwartet. 

Daraus folgt, dass eine solche Verpflichtung in Fällen eines geringfügigen oder vorrübergehenden Lieferhindernisses nicht 

besteht. 

G. Erwartungen des Franchisenehmers 
Normalerweise wird der Franchisenehmer erwarten, mit der Produktmenge beliefert zu werden, die er vom Franchisegeber 

oder von diesem benannten Lieferanten gekauft hat, und die dem Lieferbedarf des Franchisenehmers im Hinblick auf eine 

angemessene Führung seines Unternehmens entspricht. 

H. Faktische Ausschließlichkeit 
Absatz (3) stellt Fälle, in denen die Parteien ausdrücklich eine Alleinbezugsvereinbarung vereinbart haben, solchen Fällen 

gleich, in denen es keine ausdrückliche Vereinbarung gibt, es sich aber nichtsdestotrotz tatsächlich um Fälle von 

Ausschließlichkeit handelt. Das ist der Fall, wenn der Franchisenehmer faktisch keine Möglichkeit hat, von anderen 

Lieferanten zu kaufen, weil keiner die vom Franchisegeber auferlegten Qualitätsstandards erfüllt oder weil es unmöglich ist, 

auf dem Markt die Produkte, die Gegenstand des Franchise sind, zu finden. 

I. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend; den Vertragsparteien ist nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

IV.E. – 4:207: Guter Ruf des Netzwerkes und Werbung 

(1) Der Franchisegeber muss angemessene Anstrengungen unternehmen, um den guten Ruf des 
Franchisenetzwerks zu fördern und zu erhalten. 

(2) Insbesondere muss der Franchisegeber die geeigneten Werbekampagnen zur Förderung des 
Franchisenetzwerks ausarbeiten und koordinieren. 

(3) Die Aktivitäten zur Förderung und Erhaltung des guten Rufs des Franchisenetzwerks sind ohne zusätzliche 
Kosten für den Franchisenehmer durchzuführen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach dieser Regel muss der Franchisegeber angemessene Anstrengungen unternehmen, um das Netzwerk zu fördern und zu 

erhalten. Diese Anstrengen beinhalten den Erhalt des guten Rufs der Immaterialgüterrechte bezüglich des 

Franchiseunternehmens. Ebenso muss im Hinblick auf die Sicherstellung, dass das Know-how aktualisiert wird und den 

tatsächlichen Verhältnissen entspricht, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gewahrt werden. Der Erhalt eines gemeinsamen 

guten Rufs hängt auch von dem Ausmaß ab, in dem die Einheitlichkeit gewahrt wird. Eine solche Einheitlichkeit wird 

dadurch erreicht, dass alle Mitglieder des Netzwerks die gemeinsamen Richtlinien für die Durchführung des Unternehmens 

befolgen. Nach dieser Regel fallen alle diese Aspekte unter die Kontrolle des Franchisegebers. Zusätzlich muss der 

Franchisegeber das Unternehmen aktiv fördern. 



Absatz 2 betont die Wichtigkeit von Werbung als einer entscheidenden Aktivität im Hinblick auf den Erhalt des guten Rufs 

des Netzwerks. Da der Erfolg des Franchiseunternehmens zu einem großen Teil von der Anziehungskraft der Formel und der 

Marke abhängig ist, muss der Franchisegeber angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Franchisekette durch 

Werbekampagnen zu fördern. Die Werbemaßnahme, deren Kosten vom Franchisegeber zu tragen sind (Absatz (3)) betreffen 

das Design und die Koordinierung der von den Mitgliedern des Netzwerkes zu befolgenden Kampagnen. 

Dieser Artikel beinhaltet nicht solche Werbekampagnen, die der Franchisenehmer als unabhängiger Unternehmer einleitet, 

und die die Franchisefiliale auf lokaler Ebene fördern sollen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der gute Ruf und das Image der Geschäftsmethode des Franchisegebers bei den Verbrauchern ziehen Unternehmen an, die 

auch an der Anwendung dieser Formel interessiert sind, um mit hoher Wahrscheinlichkeit beträchtliche Gewinne zu erzielen. 

Sowohl für den Franchisegeber als auch für den Franchisenehmer hängt die wirtschaftliche Rentabilität des 

Franchiseunternehmens vom Erhalt des guten Rufs und Images des Netzwerkes bei den Verbrauchern ab. Aus diesem Grund 

werden die Aktivitäten beider Parteien darauf gerichtet sein, den guten Ruf des Netzwerks aufrechtzuerhalten. 

Da der Franchisegeber in der Position ist, die Immaterialgüterrechte und das Know-how betreffend das Geschäftskonzept und 

insbesondere die Aktivitäten der Mitglieder des Netzwerkes zu kontrollieren, muss der Franchisegeber angemessene 

Anstrengungen zur Förderung und Erhaltung des guten Rufs des Netzwerks unternehmen, insbesondere durch 

Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der Geschäftsformel durch die Franchisenehmer im Netzwerk. 

Der Erhalt des guten Rufs des Netzwerks setzt zwangsweise voraus, dass der Franchisegeber in Koordination mit allen 

Franchisenehmern geeignete Fördermaßnahmen durchführt, um im Lichte der Öffentlichkeit ein gemeinsames Image zu 

wahren. 

Diese Verpflichtung, die für den Franchisegeber sehr belastend erscheinen mag, hat in der Praxis möglicherweise keine 

negative Wirkung. Regelmäßig sind Franchisegeber sehr zurückhaltend dabei, Franchisenehmern ein großes Maß an 

Unabhängigkeit im Hinblick auf die Förderung des Franchiseunternehmens zu gewähren. Der Grund hierfür besteht darin, 

dass ein einheitliches und angesehenes Image des Systems den Kunden normalerweise durch Werbung bekannt gemacht 

wird. Verträge beinhalten daher in der Regel Klauseln, wonach der Franchisegeber die Verpflichtung übernimmt, die 

Förderaktivitäten zu kontrollieren. 

C. Angemessene Anstrengungen 
Der Franchisegeber ist verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der gute Ruf des 

Franchisenetzwerks erhalten bleibt. Bei der Bestimmung der Angemessenheit sind die Natur und der Zweck des Vertrages, 

die jeweiligen Umstände des Einzelfalls sowie die jeweiligen Verkehrs- und Handelsgepflogenheiten in die Erwägungen 

miteinzubeziehen (vgl. die Definition in I.–1: 104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). 

D. Geeignete Werbekampagnen 
Geeignete Werbekampagnen beziehen sich hauptsächlich auf Werbekampagnen auf internationaler, nationaler oder 

regionaler Ebene, die darauf gerichtet sind, das Unternehmen des Franchisegebers auf allgemeiner Ebene zu fördern. Die 

Initiative dazu muss vom Franchisegeber ausgehen, der außerdem verpflichtet ist, sicherzustellen, dass alle Mitglieder des 

Netzwerks diese Kampagnen einheitlich befolgen. 

Einiger dieser Werbekampagnen können die Mitarbeit von Franchisenehmern auf lokaler Ebene erfordern. Auf lokaler Ebene 

muss der Franchisenehmer an den vom Franchisegeber angestoßenen Werbekampagnen insoweit mitarbeiten, als diese 

Kampagnen angemessen sind. 

E. Ohne zusätzliche Kosten 
Nach diesem Artikel sind die Kosten für die Förderung und den Erhalt des guten Rufs des Netzwerks vom Franchisegeber zu 

zahlen. Mit anderen Worten ist der Preis, den der Franchisenehmer als Beitrag zu den vom Franchisegeber angestoßenen 

Werbekampagnen zahlen muss, in den regelmäßig vom Franchisenehmer zu tätigenden Zahlungen enthalten. Damit soll eine 

unkontrollierte und einseitige Teuerung der Lizenzgebühren in Gestalt von Werbekosten verhindert werden. Der 

Franchisenehmer soll dadurch geschützt werden, dass er Werbung nicht bezahlen muss, wenn der Vertrag dies nicht 

ausdrücklich ausspricht und der Franchisenehmer in der vorvertraglichen Phase korrekt hierüber informiert worden ist. 

Die Ausnahme von dieser Regel betrifft Fälle, in denen der Franchisenehmer auf lokaler Ebene an den vom Franchisegeber 

angestoßenen Werbekampagnen mitwirken muss. Wenn das der Fall ist, muss der Franchisenehmer die Kosten der lokalen 

Werbung übernehmen, vorausgesetzt, dass der Preis auch angemessen ist. 

Abschnitt 3: 
Verpflichtungen des Franchisegebers 



IV.E. – 4:301: Gebühren, Lizenzgebühren und sonstige regelmäßige Zahlungen 

(1) Der Franchisenehmer muss an den Franchisegeber die im Vertrag vereinbarten Gebühren, Lizenzgebühren 
und sonstigen regelmäßigen Zahlungen leisten. 

(2) Wenn Gebühren, Lizenzgebühren oder sonstigen regelmäßigen Zahlungen einseitig durch den 
Franchisegeber zu bestimmen sind, ist II.–9:105 (Einseitige Bestimmung durch eine Partei) anzuwenden. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
In der Praxis vereinbaren die Parteien eines Franchisevertrags grundsätzlich eine Initialgebühr, die als Eintrittsgebühr für den 

Beitritt zum Franchisenetzwerk erachtet wird. Normalerweise handelt es sich um einen festen Betrag, der im Wesentlichen 

die Einführungsschulung und die Einstellungskosten des Franchisegebers abdeckt. Zusätzlich vereinbaren die Parteien 

regelmäßige Zahlungen oder Lizenzgebühren, die während der gesamten Dauer der Vertragsbeziehung zu zahlen sind, im 

Gegenzug für die durchgängige Nutzung des Unternehmens, fortlaufende Unterstützung durch den Franchisegeber und so 

weiter. Diese Regel stellt die Verpflichtung des Franchisenehmers zur Zahlung dieser Gebühren, Lizenzgebühren und 

sonstigen regelmäßigen Zahlungen klar. 

Bestimmt der Vertrag jedoch, dass solche Gebühren vom Franchisegeber einseitig (zu einem späteren Zeitpunkt) festzulegen 

sind und ist die Bestimmung des Preises durch den Franchisegeber unangemessen, wird dieser de iure in Übereinstimmung 

mit II.–9:105 (Einseitige Bestimmung durch eine Partei) durch einen angemessenen Preis ersetzt. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
In vielen Franchisebeziehungen können die regelmäßigen Zahlungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht für die 

gesamte Dauer des Vertrages festgelegt werden. Manchmal ist es nicht einmal möglich, vorab einen objektiven Maßstab 

festzusetzen. In diesem Fällen kann es durchaus angemessen sein, einen Vertrag als gültig zu erachten, der den Inhalt einer 

Klausel, auch einer so bedeutsamen wie der regelmäßigen Gebühr, dem Franchisegeber überlässt. Das Gesetz muss jedoch 

genau beobachten, wie der Franchisegeber von einem solchen Ermessen Gebrauch macht, insbesondere im Fall von 

Franchiseverträgen, wo der Franchisenehmer häufig sehr auf den Fortbestand der Vertragsbeziehung (infolge umfassender 

Investitionen) angewiesen ist. 

Dieser Artikel gibt dem Franchisenehmer einen starken Schutz für den Fall, dass der Franchisegeber sein Ermessen 

missbraucht: Die rechtliche Folge besteht nicht in der Ungültigkeit der angemessenen Klausel (und folglich möglicherweise 

der Ungültigkeit des gesamten Vertrags), sondern in der Ersetzung durch eine angemessene Klausel per Gesetz. Möchte der 

Franchisegeber die Vertragsbeziehung auf Grundlage dieser angemessenen Klauseln nicht fortsetzen, hat er keine andere 

Möglichkeit, als den Vertrag zu beenden. In diesem Fall wird er jedoch die Regelungen aus Kapitel 1 beachten müssen. 

Insbesondere muss er eine angemessene Frist einhalten. 

Ein solch starker Schutz ist notwendig, um Situationen zu vermeiden, in denen der Franchisegeber das Franchise letztendlich 

ohne Einhaltung einer angemessenen Frist beenden kann, einfach durch unangemessene Erhöhung der Gebühr, wodurch der 

Franchisenehmer gezwungen wird, die Beziehung zu beenden. 

C. Verhältnis zu anderen Regeln 
Der Artikel wendet die Regel II.–9:105 (Einseitige Bestimmung durch eine Partei) – insbesondere bezüglich Gebühren, 

Lizenzgebühren und sonstiger regelmäßiger Zahlungen in Franchiseverträgen – im Hinblick auf den Preis und sonstiger 

Vertragsklauseln an. Dieser Artikel soll sicherstellen, dass sämtliche Gebühren, Lizenzgebühren und sonstige regelmäßige 

Zahlungen, die der Franchisegeber einseitig festsetzt, von dem in der allgemeinen Regel festgelegten Zweck erfasst sind. Das 

Vorhandensein dieses Artikels ist auch dadurch begründet, dass das einseitige Festlegen von Gebühren eines der am 

häufigsten wiederkehrenden Probleme in Franchisebeziehungen darstellt. Daher ist eine klare und spezifische Regel 

angemessen. 

D. Berechnung der Lizenzgebühren und sonstigen regelmäßigen Zahlungen 
Lizenzgebühren und sonstige regelmäßige Zahlungen werden oftmals auf Grundlage des vierteljährigen Bruttoumsatzes 

berechnet. Da diese Zahlungen regelmäßig und während der gesamten Dauer der Beziehung zu leisten sind, werden sie in der 

Regel vom Franchisegeber erhöht, um den Preis an die Inflation und andere Umstände (zum Beispiel erhöhte 

Produktionskosten, Wertsteigerung der Aktien des Franchiseunternehmens, Verbesserungen des Systems) anzupassen. Der 

Vertrag kann einen Mechanismus oder Kriterien vorsehen, die Abweichungen hinsichtlich der regelmäßig fälligen Beträge 

Abweichungen festlegen. 

IV.E. – 4:302: Informationen des Franchisenehmers während der Laufzeit des Vertrages 



Aufgrund seiner Informationspflicht nach IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des 
Vertragsverhältnisses) muss der Franchisenehmer den Franchisegeber insbesondere informieren über: 
(a) durch Dritte erhobene oder angedrohte Ansprüche hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte des 

Franchisegebers; und 
(b) Verletzungen der geistigen Eigentumsrechte des Franchisegebers durch Dritte. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Als Gegenstück zur Verpflichtung des Franchisegebers, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um den ungestörten 

Gebrauch der Immaterialgüter betreffend das Franchiseunternehmen sicherzustellen, ist der Franchisenehmer nach dieser 

Regel verpflichtet, den Franchisegeber zu informieren, sobald er Kenntnis über von Dritten erhobene Ansprüche oder 

Verletzungen der geistigen Eigentumsrechte des Franchisegebers durch Dritte erhält – hauptsächliche werden davon 

Ansprüche und Verletzungen durch Dritte auf dem lokalen Markt, auf dem der Franchisenehmer tätig ist, betroffen sein. 

Diese Liste von Informationsverpflichtungen ist nicht abschließend. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Beide Parteien haben ein Interesse daran, über Tatsachen und Entwicklungen, die für ihre Erfolge maßgeblich sind, auf dem 

Laufenden gehalten zu werden. Ihre Erfüllung kann dadurch einfacher und erfolgreicher werden. Vom gegenseitigen 

Informationsaustausch innerhalb des gesamten Franchisenetzwerks profitiert außerdem das gesamte Netzwerk: Dadurch wird 

sich die Geschäftsmethode kontinuierlich verbessern. 

Die vorliegende Regel mildert jedoch die Last der Informationspflicht für Franchisenehmer ab, da in den meisten Fällen diese 

Information für das ordnungsgemäße Funktionieren des Franchisenetzwerkes bedeutungsvoll ist. 

IV.E. – 4:303: Geschäftsmethode und Anweisungen 

(1) Der Franchisenehmer muss angemessene Anstrengungen unternehmen, das Franchiseunternehmen 
gemäß der Geschäftsmethode des Franchisegebers zu führen. 

(2) Der Franchisenehmer muss die angemessenen Anweisungen des Franchisegebers hinsichtlich der 
Geschäftsmethode und der Erhaltung des guten Rufes des Franchisenetzwerks befolgen. 

(3) Der Franchisenehmer muss angemessene Anstrengungen unternehmen, um dem Franchisenetzwerk 
keinen Schaden zuzufügen. 

(4) Die Parteien können die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von seinen Wirkungen 
abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Franchisenehmer muss sein Unternehmen in Einklang mit der Methode des Franchisegebers führen. Diese Methode wird 

dem Franchisenehmer mittels eines Immaterialgüterrechte, Know-how und Unterstützung umfassenden Unternehmenspakets 

mitgeteilt. Die vorliegende Regel bezweckt, eine einheitliche Führung des Franchiseunternehmens und den Schutz der 

Unternehmenswerte des Franchisegebers sicherzustellen. Mit anderen Worten hat der Franchisenehmer nicht nur das Recht, 

Immaterialgüterrechte, Know-how und Unterstützung vom Franchisegeber zu erhalten, sondern auch die Pflicht die 

Immaterialgüterrechte, das Know-how und die Unterstützung gemäß der Geschäftsmethode des Franchisegebers zu nutzen. 

Außerdem muss der Franchisenehmer Anweisungen befolgen, die der Franchisegeber hinsichtlich der Geschäftsmethode, 

nach der das Franchisesystem durchzuführen ist, gibt, insoweit als solche Anweisungen angemessen sind, um das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Systems zu sichern. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Immaterialgüterrechte, das Know-how und die durch Fachkenntnisse zur 

Verfügung gestellte Unterstützung von allen Franchisenehmern innerhalb des Netzwerkes befolgt werden. Ein solcher Schutz 

des Netzwerks ist sowohl für den Franchisegeber als auch die Franchisenehmer, die von der wirtschaftlichen Stärke der 

Marke abhängig sind und ein gemeinsames Interesse daran haben, dass das Image und der gute Ruf des Franchisenetzwerks 

geschützt werden, unerlässlich. 

Zusätzlich zu der allgemeinen Pflicht, die Geschäftsmethode des Franchisegebers zu befolgen, muss der Franchisenehmer 

nach Absatz (2) die Anweisungen befolgen, die während der Vertragsbeziehung vielfach vom Franchisegeber erteilt werden. 

Der Erhalt der Qualitätsstandards und der Einheitlichkeit des Franchisenetzwerks sind unter Umständen nicht zu erreichen, 

wenn der Franchisenehmer nicht solche Anweisungen befolgt. 



Eine solche Verpflichtung muss gegen das Interesse des Franchisenehmers, sein Unternehmen als unabhängiger Unternehmer 

zu führen, abgewogen werden. Von daher ist er verpflichtet, die Methode und die Anweisungen des Franchisegebers zu 

befolgen, vorausgesetzt, dass diese nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigen. 

C. Anweisungen 
Anweisungen müssen nicht nur angemessen, sondern auch notwendig sein, um den Erhalt der nach der Methode des 

Franchisegebers vorausgesetzten Qualitätsstandards sicherzustellen; sie dürfen nicht zu einer Veränderung der durch die 

Immaterialgüterrechte, das Know-how und die Unterstützung zum Ausdruck kommenden Methode führen und sie dürfen 

nicht die Rechtsstellung des Franchisenehmers als unabhängigem Unternehmer beeinträchtigen – der Franchisenehmer darf 

seine Aktivitäten ausführen und seine Zeit einteilen, wie er es für richtig hält. 

D. Angemessene Anstrengungen, um dem Franchisenetzwerk keinen Schaden zuzufügen 
Obwohl es im eigenen Interesse des Franchisenehmers ist, den guten Ruf des Franchisenetzwerks zu sichern, betont diese 

Regel wie wichtig es für das Wohlergehen des Franchisenetzwerks ist, jegliches Fehlverhalten, das zu einer Schädigung des 

Images des Franchisesystems führen könnte, zu verhindern. Daher wird der Franchisenehmer ausdrücklich dazu verpflichtet, 

angemessene Anstrengungen zu unternehmen, dem Netzwerk keinen Schaden zuzufügen. 

E. Charakter der Regel 
Diese Regel ist zwingend; den Vertragsparteien ist nicht freigestellt, etwa anders zu vereinbaren. 

IV.E. – 4:304: Nachprüfung 

(1) Der Franchisenehmer muss dem Franchisegeber angemessen Zugang zu den Geschäftsräumen des 
Franchisenehmers gewähren, damit der Franchisegeber in der Lage ist zu überprüfen, dass der 
Franchisegeber sich an die Geschäftsmethode und Anweisungen des Franchisegebers hält. 

(2) Der Franchisenehmer muss dem Franchisegeber angemessenen Zugang zu der Buchhaltung des 
Franchisenehmers gewähren. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Diese Regel zwingt den Franchisenehmer, es dem Franchisegeber zu erlauben, die Geschäftsräume des Franchisenehmers zu 

betreten, um zu überprüfen, ob der Franchisenehmer die Qualitätsstandards der Geschäftsmethode und die vom 

Franchisegeber für das Führen des Franchiseunternehmens gegebenen Anweisungen befolgt. 

Nach Absatz (2) ist der Franchisenehmer außerdem verpflichtet, angemessenen Zugang zu seiner Buchhaltung zu gewähren. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Inspektion ist für den Franchisegeber eine wirksame Methode zu überprüfen, ob der Franchisenehmer das 

Franchiseunternehmen im Einklang mit den vom Franchisegeber aufgestellten Vorgaben, die von allen Franchisenehmer zu 

befolgen sind, um das gemeinsame Image und den guten Ruf des Netzwerks zu erhalten, führt. Daher ist dies mittelbar auch 

für die anderen Franchisenehmer vorteilhaft. 

Der Franchisegeber erhält das Recht auf angemessenen Zugang zur Buchhaltung des Franchisenehmers, insoweit dies zur 

Überprüfung der tatsächlichen Betriebsergebnisse des Franchisenehmers erforderlich ist, anhand derer der Franchisegeber 

den Betrag der vom Franchisenehmer zu tätigenden regelmäßigen Zahlungen festlegt. 

Dieses Recht ist gegen das Recht des Franchisenehmers, sein Unternehmen als eigenständiger Unternehmer zu gestalten, 

abzuwägen. Daher muss der Franchisenehmer die Inspektion als Überwachungsaktivität zulassen, vorausgesetzt, dass diese 

innerhalb der aufgrund des unabhängigen Status der Franchisenehmer bestehenden Grenzen durchgeführt wird. 

C. Inspektion 
Die Inspektion ist eine vom den Franchisegeber ausgeübte Kontrollaktivität bezüglich der Art und Weise, auf die der 

Franchisenehmer den Betrieb des Unternehmens organisiert. Eine Inspektion erfolgt durch einen Besuch der Geschäftsräume 

des Franchisenehmers, um vor Ort zu überprüfen, ob der Franchisenehmer das Unternehmen im Einklang mit der 

Geschäftsmethode und den Qualitätsstandards des Franchisegebers führt, und durch Zugang zur Buchhaltung des 

Franchisenehmers. 

D. Angemessener Zugang 
Die Angemessenheit wird im Zusammenhang mit diesem Artikel nach den üblichen Kriterien (vgl. die Definition in I.–1: 104 

(Angemessenheit, Vernünftigkeit)) beurteilt. Selbstverständlich sollte eine Inspektion nicht Mitten in der Nacht oder fünf Mal 



die Woche stattfinden. Angemessener Zugang hat während der normalen Geschäftszeiten und mit einer normalen Häufigkeit 

stattzufinden, und allgemein auch nur insoweit und auf eine solche Art und Weise, die notwendig ist, um sicherzustellen, dass 

das Unternehmen im Einklang mit der Geschäftsmethode des Franchisegebers geführt wird. Außerdem soll die Überprüfung 

der Buchhaltung nur insoweit stattfinden, als dies notwendig ist, um das für die Bestimmung der regelmäßigen Zahlungen 

maßgebliche Geschäftsergebnis des Franchisenehmers zu ermitteln. 

Kapitel 5: 
Vertriebsvertrag 

Abschnitt 1: 
Allgemeines 

IV.E. – 5:101: Anwendungsbereich und Definitionen 

(1) Dieses Kapitel ist anzuwenden auf Verträge (Vertriebsverträge), in denen eine Partei, der Lieferant, sich 
verpflichtet, die andere Partei, den Vertreiber, laufend mit Produkten zu beliefern, während der Vertreiber 
sich verpflichtet, diese Produkte zu kaufen, oder diese abzunehmen und zu bezahlen, sowie im Namen und 
auf Rechnung des Vertreibers an andere Personen zu liefern. 

(2) Ein Alleinvertriebsvertrag ist ein Vertriebsvertrag, in dem der Lieferant sich verpflichtet, innerhalb eines 
bestimmten Gebietes oder für eine bestimmte Kundengruppe Produkte nur an einen einzigen Vertreiber zu 
liefern. 

(3) Ein selektiver Vertriebsvertrag ist ein Vertriebsvertrag, in dem der Lieferant sich verpflichtet, Produkte direkt 
oder indirekt, nur an Vertreiber zu liefern, die auf Grund festgelegter Kriterien ausgewählt sind. 

(4) Ein Alleinbezugsvertrag ist ein Vertriebsvertrag, in dem der Vertreiber sich verpflichtet, Produkte nur vom 
Lieferanten oder von einem vom Lieferanten bestimmten Dritten zu beziehen, oder zu nehmen und zu 
bezahlen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Vertriebsverträge sind Verträge zwischen einem Lieferanten (der auch Hersteller der Produkte sein kann) und einem 

Vertreiber (der Großhändler oder Endverkäufer sein kann). Der Lieferant verpflichtet sich, den Vertreiber mit Produkten zu 

beliefern. Der Vertreiber verpflichtet sich, diese Produkte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu erwerben, 

abzusetzen und zu vermarkten. 

Es gibt verschiedene Arten von Vertriebsverträgen. Der Grad der Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist dabei von 

Vertrag zu Vertrag verschieden. Der Vertrag bestimmt den Grad der gewährten Ausschließlichkeit. Allerdings muss ein 

Vertriebsvertrag nicht unbedingt eine Ausschließlichkeitsklausel enthalten. 

Einige Regeln dieses Kapitels sind nur auf bestimmte Vertriebsverträge anwendbar: Verträge über Alleinvertrieb, selektiven 

Vertrieb bzw. Alleinbezug. Jeder von den Parteien bestimmte Grad an Ausschließlichkeit hat unterschiedliche 

Verpflichtungen zur Folge. Allerdings können die jeweiligen Bestimmungen entsprechend auch auf andere Vertriebsverträge 

(z.B. Rahmenverträge) Anwendung finden. Zudem sind sämtliche Verpflichtungen dieses Kapitels anwendbar, wenn der 

Vertrag gegenseitige Ausschließlichkeit für Kauf und Vertrieb zusichert. 

Beim typischen Vertriebsvertrag erwirbt der Vertreiber vom Lieferanten Waren, um diese an seine Kunden 

weiterzuverkaufen. Vertriebsverträge können aber auch die Vermietung von Waren oder Dienstleistungen zum Gegenstand 

haben. In diesen Kommentar umfassen die Begriffe „Kauf“ und „Erwerb“ auch solche Vertriebsmöglichkeiten. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die Grundgedanken dieses Kapitels sind, dass (a), wenn die Parteien Ausschließlichkeit vereinbaren, sie üblicherweise ein 

enges Verhältnis haben, dass nach einem höheren Grad an Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme verlangt und 

dass (b) die Partei, die der anderen Alleinvertrieb gewährt, dafür einen Vorteil erwartet. 

Deshalb kann ein Lieferant, der im Rahmen eines Allein- oder selektiven Vertriebs vom Handeln mit anderen Vertreibern 

absieht, Anweisungen geben und deren Einhaltung überprüfen (IV.E.–5:304 (Anweisungen)) und deshalb wird der 

Vertreiber, der bestimmte Produkte nur von einem Lieferanten allein bezieht, mit Werbematerial versorgt (IV.E.–5:204 

(Werbematerial)). 



In bestimmten Fällen ist die Vertragsfreiheit der Parteien eingeschränkt. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Alleinvertrieb 

einseitig gewährt wird. Diese (zwingenden) Ausnahmeregeln sollen zu einem gewissen Teil die Ungleichheit der 

Verhandlungspositionen ausgleichen (siehe IV.E.–5:203 (Warnung des Lieferanten wegen verringerter Lieferkapazität)) 

Absatz (2) im Hinblick auf Alleinbezugsverträge. 

Sehen Verträge den Alleinvertrieb vor, ist die gegenseitige Bindung der Parteien nicht besonders stark. Deshalb sind lediglich 

grundlegende Verpflichtungen anwendbar. Eine nicht-ausschließliche oder nicht-selektive Vereinbarung ist nicht mehr als 

ein lockerer Kooperationsvertrag, der regelt, wann und ob die Parteien ihre Entscheidungen über Kauf oder Verkauf der 

jeweiligen Produkte treffen. 

Vertriebsvertrage mit Alleinvertriebsklauseln sind Franchiseverträgen vergleichbar. Deshalb werden die Verpflichtungen der 

Parteien in diesen Verträgen gleich behandelt. Damit wird verhindert, dass die Parteien ihre Vereinbarungen anders 

ausgestalten, nur um weniger vorteilhafte Regelungen zu umgehen. 

C. Produkte 
Der Begriff „Produkte“ im Sinne dieser Regeln umfasst sowohl Waren als auch Dienstleistungen (IV.E.–1:101 

(Anwendungsbereich)). Gleiche Begriffe gibt es im (europäischen) Wettbewerbsrecht und sind handelsüblich. Letztlich aus 

diesem Grund spricht der Artikel neben „kaufen“ auch von „abnehmen und bezahlen“. Der Vertrieb von Dienstleistungen 

umfasst beispielsweise den Musikvertrieb über das Internet oder die Verbreitung von Finanzmarktinformationen. 

D. Fortdauerndes Verhältnis 
Ein Vertriebsverhältnis beruht auf einer geschäftlichen Kooperation der Parteien, die eine gewisse, üblicherweise 

beträchtliche Zeitspanne andauert. Das Verhältnis dauert an, selbst wenn für einige Zeit keine Kauf- oder Dienstverträge 

abgeschlossen werden. Ein einziger Kaufvertrag oder auch eine nur zufällige Abfolge von Kaufverträgen zwischen denselben 

Parteien ist hingegen kein Vertriebsvertrag. 

E. Im Namen des Vertreibers 
Dieses Kapitel ist nur anwendbar, wenn die Partei, welche die Produkte an Dritte vertreibt, dies im eigenen Namen tut. Mit 

anderen Worten verkauft der Vertreiber die Produkte, die er vom Lieferanten erworben hat. Darin liegt der wesentliche 

Unterschied zum Handelsvertretervertrag, wo der Handelsvertreter nicht Eigentümer der Produkte wird. 

F. Auf Rechnung des Vertreibers 
Wenn der Vertreiber den Verkauf der Produkte fördert, verfolgt er sein ureigenes Interesse. Daher unterliegt der 

Kommissionär nicht dem Anwendungsbereich dieses Kapitels. 

G. Rahmenvereinbarung 
Ein Vertriebsvertrag ist ein Rahmenvertrag (contrat cadre), der den Zusammenhang zwischen den Folgeverträgen herstellt 

(contrats d’application). Ein Rahmenvertrag regelt üblicherweise nur die Grundlagen der folgenden Verträge und enthält 

keine Einzelfallbestimmungen. 

Während der contrat d’application normalerweise von kurzer Dauer ist und genaue Verpflichtungen der Parteien enthält, 

begründet der Rahmenvertrag ein dauerhaftes Kooperationsverhältnis zwischen den Parteien. Die Einzelverträge werden in 

der Regel durch die Bestellungen des Vertreibers gegenüber dem Lieferanten eingegangen. 

H. Alleinvertriebsvertrag 
Bei Alleinvertriebsverträgen verspricht der Lieferant, die Produkte unter Ausschluss anderer Vertreiber nur an einen 

Vertreiber in einem bestimmten Gebiet (Gebietsausschließlichkeit) oder an eine bestimmte Kundengruppe 

(Kundenkreisbeschränkung) zu liefern. Dadurch wird der Vertreiber zum Teil vor markeninternem Wettbewerb geschützt 

(d.h. von Produkten gleicher Marke, die von anderen Vertreibern vermarktet werden). Die Reichweite dieses Schutzes hängt 

von der Vereinbarung ab. 

Die Definition in Absatz (2) umfasst sowohl den Einzelvertrieb als auch den Alleinvertrieb. Bei einem Einzelvertrieb kann 

der Lieferant auch direkt an die Kunden verkaufen, während ihm beim Alleinvertrieb keine direkten Verkäufe gestattet sind. 

Alleinvertriebsvereinbarungen sind zunächst in der Autoindustrie aufgetaucht. Nach und nach sind diese Verträge in nahezu 

allen Bereichen des Groß- und Einzelhandels eingeführt worden (Landmaschinen, Elektrogeräte, Möbel, Pflegeprodukte und 

Computerzubehör). 

Beispiele für Kundenkreisbeschränkung sind Vereinbarungen, die zwischen Unternehmern und Verbrauchern, Tag und Nacht 

usw. unterschieden. 



Im Gegenzug für Gebietsausschließlichkeit oder Kundenkreisbeschränkung sichert der Vertreiber in der Regel zu, die 

Produkte ausschließlich beim Lieferanten zu beziehen (Alleinbezugsvertrag, siehe unter Kommentar J) oder keine 

konkurrierenden Produkte zu vermarkten (vertragliches Wettbewerbsverbot). 

I. Selektiver Vertriebsvertrag 
Selektive Vertriebsverträge setzen eine abgeschlossene Vertriebsorganisation voraus. Der Lieferant verkauft die Produkte an 

die Vertreiber, die seiner Vertriebspolitik am ehesten entsprechen. Die Vertreiber werden nach qualitativen wie quantitativen 

Kriterien ausgewählt. Beispiele qualitativer Kriterien sind: technisch qualifizierte Beschäftigte, getrennte Ausstellung der 

Produkte, durchgehend repräsentativer oder ausreichende Vorrat an Produkten usw. Qualitative Kriterien sind: die Anzahl der 

Vertreiber im Verhältnis zur Einwohnerzahl des betreffenden Gebiet sowie ein bestimmter Mindestumsatz usw. 

Der Lieferant wird diese Vertriebsart wählen, um das Ansehen seiner Marke oder seines Profils bewahren (Schmuck, 

Kosmetik usw.), einen effizienten und schnellen Vertrieb verderblicher Produkte ermöglichen (Fisch), oder Kundendienste 

bei technischen Produkten auf hohem Niveau anbieten zu können (Computer, Elektronik, Autos, Hi-Tech-Geräte usw.). 

J. Alleinbezugsvertrag 
Verspricht der Vertreiber, die Produkte (eines bestimmten Marktsegmentes) ausschließlich vom Lieferanten zu beziehen, ist 

dieser Vertrag als Alleinbezugsvertrag einzuordnen. Die Ausschließlichkeit ist entweder umfassend oder aber auf einen 

bestimmten Prozentsatz des Bedarfs des Vertreibers beschränkt. Die Verpflichtung, eine bestimmte Menge abzunehmen, 

kann auch genau dem Bedarf des Vertreibers entsprechen (de facto-Ausschließlichkeit). In der Regel schreiben 

Alleinvertriebsvereinbarungen auch den Alleinbezug vor. Im Gegenzug für den Alleinverkauf der Produkte des Lieferanten 

in einem bestimmten Gebiet durch den Vertreiber, sichert der Vertreiber zu, die Produkte von keinem anderen Lieferanten zu 

beziehen. Solche Vertragsgestaltungen finden sich vor allem bei Kraftstoff- und Bierlieferungsverträgen. 

K. Gemischte Verträge 
Einige Vertragsverhältnisse enthalten Elemente von Vertriebsvereinbarungen sowie anderen Vertragstypen. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn der Vertreiber Produkte auch im Namen des Lieferanten als dessen Handelsvertreter verkauft. 

Oder wenn der Vertreiber die Produkte nicht lediglich zum Weiterverkauf bezieht, sondern auch, um mit ihnen ein neues 

Produkt zum Weiterverkauf herzustellen. In diesen Fällen sind die Regeln über Vertriebsverträge auf die von der 

vorliegenden Regel erfassten Teile des Vertrages anwendbar (siehe II.–1:107 (Gemischte Verträge)). 

L. Faktische Vertriebsverträge und faktische Ausschließlichkeit 
Das Rechtsverhältnis, welches den Rahmen für die folgenden Einzelverträge bildet, ist das wesentliche Element der 

Vertriebsverträge. Wenn die Parteien ein solches Verhältnis nicht formell vereinbart haben, es aber dennoch mündlich oder 

schriftlich faktisch begründet wurde, sind die Regeln dieses Kapitels zusammen mit den allgemeinen Regeln aus Kapitel 1 

anwendbar. Dies folgt aus den allgemeinen Regeln über den Vertragsschluss. Kommentar A zum vorliegenden Artikel 

betont, dass ein Vertrag auch durch schlüssiges Verhalten eingegangen werden kann. Es ist dann nicht einfach festzustellen, 

wann die Parteien eine Vereinbarung treffen, die einen bindenden Vertrag begründet. 

Gleiches gilt für Vertriebsverträge mit faktischer Ausschließlichkeit. Anstatt die Ausschließlichkeit formell einzuführen, 

kann der Lieferant den Vertreiber veranlassen, sämtliche oder den Großteil seiner Lieferungen beim Lieferanten zu beziehen. 

Dies kann letzterer dadurch erreichen, dass er Preisnachlässe bei völliger oder fast völliger Treue zu den Produkten des 

Lieferanten gewährt (Treuerabatte). Die Parteien können schließlich auch stillschweigend Ausschließlichkeit oder einen 

bestimmten Grad an Ausschließlichkeit vereinbaren. In einem solchen Fall finden die Regeln dieses Kapitels über 

Alleinbezugsvereinbarungen ungeachtet eines schriftlichen Vertrages, der keinen Alleinvertrieb vorsieht, Anwendung. Siehe 

II.–9:101 (Bestimmungen des Vertrages). 

M. Wettbewerbsrecht 
Vertriebsverträge können gegen EU- oder nationales Wettbewerbsrecht verstoßen. Diesbezüglich sind insbesondere die 

Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des 

EG-Vertrages auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie die 

verschiedenen Ausnahmen für bestimmte Handelszweige einschlägig (z.B. die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der 

Kommission vom 31. Juli 2002 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des EG-Vertrags auf Gruppen von vertikalen 

Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor). Die Regeln dieses Kapitels sind 

auf Alleinvertriebs-, selektive Vertriebs- und Alleinbezugsverträge nur insoweit anwendbar, als diese wettbewerbsrechtlich 

zulässig sind. 

Abschnitt 2: 
Verpflichtungen des Lieferanten 

IV.E. – 5:201: Lieferpflicht 



Der Lieferant muss die vom Händler bestellten Produkte liefern, soweit dies praktisch durchführbar ist und soweit 
die Bestellung angemessen ist. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Lieferant muss fortlaufend die Bestellungen des Vertreibers erfüllen. Die Parteien können allerdings vereinbaren, dass 

der Lieferant nicht verpflichtet ist, sämtlichen Bestellungen des Vertreibers nachzukommen, da die vorliegende Regel nicht 

zwingend ist. Zudem ist der Lieferant nur insoweit zur Lieferung verpflichtet, als er die Lieferung nach dem ihm zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten (Produktionskapazität, Vorräte usw.) tatsächlich durchführen kann. Bei 

Unausführbarkeit entfällt die Lieferverpflichtung. Schließlich ist der Lieferant auch an Bestellungen des Vertreibers nicht 

gebunden, wenn diese nicht angemessen sind. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
In vielen Fällen haben beide Parteien ein Interesse an der Lieferung der vom Vertreiber bestellen Produkte. Der Lieferant 

verkauft die Produkte an den Vertreiber und dieser kann sie vermarkten und profitabel weiterverkaufen. Dies muss allerdings 

nicht immer so ablaufen. Der Lieferant kann aus unterschiedlichen Gründen daran gehindert oder nicht Willens sein, den 

Vertreiber zu beliefern. 

Dieser Artikel verpflichtet den Lieferanten, die Bestellungen des Vertreibers zu erfüllen, es sei denn, es gibt wichtige 

Gründe, davon abzusehen. Damit soll der Lieferant davon abgehalten werden, willkürlich die Lieferung an die Vertreiber zu 

verweigern. Für den Vertreiber wird so Rechtssicherheit geschaffen. 

Allerdings hat der Lieferant nach diesem Artikel keine zwingende Lieferverpflichtung. Im Grunde soll die Vertragsfreiheit 

des Lieferanten nicht soweit eingeschränkt werden, dass er zum Abschluss unerwünschter Kaufverträge gezwungen ist. 

Die Interessen des Vertreibers sowie der Allgemeinheit sind durch die Regeln über unfaire Vertragsbestimmungen (siehe 

Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4) und durch das Wettbewerbsrecht geschützt. 

C. Lieferverpflichtung und Liefervertrag 
Die Lieferverpflichtung ergibt sich aus der Rahmenvereinbarung. Die vorliegende Regel enthält keine Regelung hinsichtlich 

der Vertragsbestimmungen über die eigentliche Lieferung. Die eigentlichen Abwicklungsmodalitäten der Einzelverträge (z.B. 

Lieferzeit, Mangelfreiheit, Rechtsbehelfe usw.) unterliegen den Regeln über Kauf- und Dienstverträge. 

Die Nichterfüllung von Verpflichtungen aus den Einzelverträgen kann Folgen für das Vertriebsverhältnis haben. Dies wird 

erfasst von den Regeln über den Rücktritt wegen Nichterfüllung in Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 unter Berücksichtigung 

von IV.E.–2:304 (Kündigung wegen Nichterfüllung). Der Vertreiber kann das Vertriebsverhältnis kündigen, wenn die 

Nichterfüllung der Verpflichtungen aus einem oder mehreren Verträgen, die die allgemeinen Verpflichtungen des 

Rahmenvertrages ausgestalten, eine wesentliche Nichterfüllung darstellt. 

D. Praktische Durchführbarkeit 
Der Vertreiber kann verlangen, dass seine Bestellungen erfüllt werden, solang dies den Lieferanten angesichts seiner 

tatsächlichen Ressourcen nicht überfordert. Eine Bestellung gilt nicht als nicht mehr durchführbar, wenn der Lieferant auf 

unüberwindbare Hindernisse stößt oder die Erfüllung so große Mühen oder Kosten für den Lieferanten zur Folge hätte, dass 

die Erfüllung der Lieferverpflichtung in keinem Verhältnis zu dem Interesse des Vertreibers stünde. 

D. Angemessene Bestellung 
In Übereinstimmung mit der Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit) ist Angemessenheit nach Art und 

Zweck des Vertrages, den Umständen des Einzelfalles und den anwendbaren Gebräuchen und Gepflogenheiten zu 

bestimmen. Besondere Marktbedingungen können Bestellungen rechtfertigen, die über die normalen Anfragen des 

Vertreibers hinausgehen (z.B. größere Bestellung von Trikots der Fußballnationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft). 

Eine Bestellung ist nicht angemessen, wenn sie über dasjenige hinausgeht, was ein umsichtiger und gewissenhafter 

Vertreiber normalerweise verlangen würde, beispielsweise, wenn ein Vertreiber zusätzlich Produkte bestellt, obwohl er lange 

vor seiner tatsächlichen Bestellung den bevorstehenden Bedarf an zusätzlichen Produkten vorhergesehen hat (oder 

vorhersehen konnte) und die beschränkten Lieferkapazitäten des Lieferanten kannte (oder kennen musste). Generell sollte der 

Vertreiber mit angemessener Frist vor Auftreten des Zusatzbedarfs bestellen. 

IV.E. – 5:202: Informationen des Lieferanten während der Laufzeit des Vertrages 

Aufgrund seiner Informationspflicht nach IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages) muss 
der Lieferant den Vertreiber insbesondere informieren über: 



(a) die Eigenschaften der Produkte; 
(b) die Preise und Lieferbedingungen der Produkte; 
(c) etwaige Preisempfehlungen und Bedingungen für die Weiterlieferung der Produkte an die Kunden; 
(d) etwaige relevante Kommunikation zwischen dem Lieferanten und dem Kunden; und 
(e) etwaige für den Geschäftsbetrieb maßgeblichen Werbekampagnen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel bestimmt, welche Informationen der Lieferant dem Vertreiber während der Laufzeit des Vertrages zur 

Verfügung stellen muss. Aus IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages) folgt, dass die Parteien sich 

gegenseitig mit denjenigen Informationen versorgen müssen, über die sie verfügen und die die Gegenseite zur ordentlichen 

Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen benötigt. Die vorliegende Regel listet einzelne Punkte auf, die der Lieferant in 

seine Informationen aufnehmen muss. 

Der Lieferant muss einige grundlegende Informationen geben, die dem Vertreiber den effektiven Vertrieb der Produkte 

ermöglichen. Dazu gehören die Eigenschaften der Produkte, die Preise und Lieferbedingungen der Produkte sowie 

Preisempfehlungen und Bedingungen für den Weiterverkauf der Produkte. Zusätzlich muss der Lieferant den Vertreiber über 

die Kommunikation mit Kunden und laufende Werbekampagnen informieren. 

B. Interesse und inhaltliche Überlegungen 
Mit dieser Regel soll sichergestellt werden, dass der Vertreiber diejenigen Informationen erhält, die er benötigt, um den 

Verkauf der Produkte auf effiziente (z.B. Kenntnis der Eigenschaften, um die Kunden über diese zu unterrichten) und 

wettbewerbsfähige (z.B. Kenntnis der Preisempfehlung, die andere Vertreiber befolgen) Weise zu fördern. Es liegt auch im 

Interesse des Lieferanten, den Vertreiber über die Vertriebsanforderungen der gelieferten Produkte oder neue 

Werbekampagnen zu informieren. Die Verpflichtung überfordert den Lieferanten nicht unangemessen, da er lediglich die ihm 

zur Verfügung stehenden Informationen weitergeben muss, und dies auch nur dann, wenn der Vertreiber sie benötigt. 

Erst diese zusätzlichen Informationen ermöglichen einen Grad hoher Zusammenarbeit der Parteien in Alleinvertriebs-, 

selektiven Vertriebs- und Alleinbezugsverträgen. Zudem gleicht ein Vertriebsvertrag mit jedwedem Grad von 

Ausschließlichkeit einem Franchisevertrag. Deshalb sollten sie auch ähnlichen Regelungen unterliegen, um Umgehungen 

durch die Parteien zu verhindern. 

C. Mitzuteilende Informationen 
Der Lieferant muss von selbst dem Vertreiber die Informationen geben, über die er verfügt und die der Vertreiber benötigt, 

um seine Vertragsziele zu erreichen. Zu den Informationen gehören Dokumente über die Produkte (Broschüren, Merkblätter 

usw.) oder über Werbekampagnen. Die Verpflichtung besteht während der gesamten Laufzeit des Vertrages. Sie verlangt 

vom Lieferanten, den Vertreiber umgehend auf den neuesten Stand zu bringen, sobald neue Informationen (z.B. über 

Änderungen und Verbesserungen der angebotenen und verkauften Produkte) verfügbar sind. Unter Umständen umfasst die 

Informationsverpflichtung auch besondere Informationen. Dieser Artikel listet nicht abschließend Informationen hinsichtlich 

folgender Punkte auf. 

Die Eigenschaften der Produkte. Grundsätzlich muss der Lieferant den Vertreiber über die Produkte und ihre Verwendung 

informieren. Das ermöglicht dem Vertreiber, solche Informationen an seine Kunden weiterzugeben, allgemeine 

Qualitätsanforderungen zu berücksichtigen usw. Die Produktinformation kann auch Dokumentationen, Richtlinien, Betriebs- 

und Bedienungshandbücher und Rezepte umfassen. 

Die Preise und Lieferbedingungen der Produkte. Der Lieferant muss seine Preise an den Vertreiber weitergeben. Preise im 

Sinne des Unterabsatz (b) sind die Vertragspreise zwischen Vertreiber und Lieferanten. 

Der Lieferant muss den Vertreiber auch über seine Bestimmungen hinsichtlich Verkauf und Dienstleistungen informieren, 

was z.B. Garantien und Lieferzeiten einschließt. 

Preisempfehlungen und Bedingungen für die Weiterlieferung der Produkte an Kunden. Der Lieferant muss dem 

Vertreiber Preisempfehlungen und Bedingungen zugänglich machen. Diese Preise beziehen sich auf den Vertrag zwischen 

Vertreiber und Endkunden. Der Vertreiber benötigt diese Informationen, um zu wissen, was andere Vertreiber berechnen, 

und um eigene wettbewerbsfähige Preise festzulegen. 

Der Lieferant muss den Vertreiber auch über Empfehlungen hinsichtlich der Bestimmungen der Weiterlieferung der Produkte 

an die Kunden informieren; z.B. hinsichtlich Kundendiensten, Haftungsbeschränkungen oder Kredit. 

Maßgebliche Kommunikation zwischen Lieferant und Kunden. Der Lieferant muss den Vertreiber über diejenigen 

Wünsche, Vorlieben oder Beschwerden der Kunden informieren, die aus einem dem Vertreiber zugewiesenen Gebiet oder 



Personenkreis stammen, sowie generell über sämtliche Kommunikation zwischen ihm und den entsprechenden Kunden 

hinsichtlich des Vertriebs. 

Für den Geschäftsbetrieb maßgebliche Werbekampagnen. Der Lieferant muss den Vertreiber über Werbekampagnen 

informieren, so dass der Vertreiber sich an diesen beteiligen oder von ihnen profitieren kann. Dies verpflichtet zur 

Weitergabe der entsprechenden Dokumente zusammen mit Mustern des Werbematerials. 

D. Formfreiheit 
Es gibt keine besonderen formellen Anforderungen an die Erfüllung der Informationsverpflichtungen. Dennoch werden die 

Informationen in der Praxis schriftlich zur Verfügung gestellt werden. Werden die Informationen nicht schriftlich übermittelt, 

kann der Lieferant nur schwer nachzuweisen, dass er dem Vertreiber sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt hat. 

E. Wettbewerbsrecht 
Die Informationsverpflichtung nach Absatz (1)(c) gilt nur für die empfohlenen Preise, die keine wettbewerbsrechtlich 

unzulässigen Preisbindungsklauseln darstellen. 

Als unabhängiger Kaufmann kann der Vertreiber seine Preise frei bestimmen. Allerdings werden in der Praxis häufig 

Weiterverkaufsklauseln mit Preisbindung eingesetzt. Diese Klauseln verpflichten den Vertreiber gegenüber dem Lieferanten, 

ein bestimmtes Preisniveau beim Vertrieb der Produkte nicht zu unterschreiten. Die EU-Kommission verfolgt in ihrer 

Gruppenausnahme im Bereich vertikaler Beschränkungen (Verordnung 2790/99) einen nachsichtigen Umgang mit vertikalen 

Höchstpreisgrenzen. 

IV.E. – 5:203: Warnung des Lieferanten wegen verringerter Lieferkapazität 

(1) Der Lieferant muss den Vertreiber innerhalb einer angemessenen Frist warnen, wenn der Lieferant 
vorhersieht, dass seine Lieferkapazität deutlich geringer sein wird, als der Vertreiber annehmen durfte. 

(2) Es wird vermutet, dass der Lieferant im Sinne des Absatzes (1) dasjenige vorhersieht, was er 
vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

(3) In Alleinbezugsverträgen können die Parteien die Anwendung dieses Artikels nicht ausschließen oder von 
seinen Wirkungen abweichen oder sie verändern. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Lieferant muss den Vertreiber innerhalb angemessener Frist warnen, wenn er eine wesentliche Verringerung seiner 

Lieferkapazität vorhersieht. Es wird vermutet, dass der Lieferant eine wesentliche Verringerung vorhersieht, wenn er sie 

vernünftigerweise vorhersehen konnte (Absatz (2)). Die Regel ist für Alleinbezugsverträge zwingend (Absatz (3)). 

B. Interessen und Inhaltliche Überlegungen 
Dieser Artikel schützt das berechtigte Interesse des Vertreibers. Der Vertreiber kann von der Produktion des Lieferanten 

abhängig sein, insbesondere dann, wenn letzterer einziger Anbieter ist (z.B. bei einer patentieren Neuentwicklung) oder wenn 

das Produkt ein notwendiger Bestandteil des Angebots des Vertreibers ist. Die Verfügbarkeit spezieller Modelle (z.B. 

brandneuer Produkte) und Einhaltung bestimmter Lieferzeiten können die Wettbewerbsfähigkeit des Vertreibers 

entscheidend beeinflussen. 

Die vorliegende Regel verlangt von den Parteien tatsächliche Zusammenarbeit. Der Lieferant muss den Vertreiber warnen, 

wenn er einen wesentlichen Abfall seiner Lieferkapazität erkennen kann. Auf dieser Grundlage kann der Vertreiber Schaden 

und Haftung vermeiden (z.B. in Bezug auf Bestellungen, die der Vertreiber bereits von Kunden entgegengenommen hat). 

Diese Verpflichtung belastet den Lieferanten nicht unangemessen. Zunächst muss der Lieferant den Vertreiber nur bei einer 

solchen Veränderung warnen, die gemessen an den begründeten Erwartungen des Vertreibers wesentlich ist. Zweitens darf 

der Vertreiber weder verlangen, dass ihm die Gründe für die Verminderung offengelegt werden, noch, dass er auch bei 

hinsichtlich einer Kapazität, für die keine begründeten Erwartungen bestehen, gewarnt wird. Schließlich besteht die 

Verpflichtung nur bei tatsächlicher Vorhersehbarkeit, wiewohl wegen der Beweisschwierigkeiten nach Absatz (2) vermutet 

wird, dass der Lieferant dasjenige vorhersieht, was er vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

Nur für Alleinbezugsverträge ist diese Regel zwingend. Bei solchen Vereinbarungen hat der Vertreiber keine andere 

Bezugsmöglichkeit und kann die Produkte ausschließlich beim Lieferanten bestellen. Der Vertreiber ist gänzlich von der 

Lieferkapazität des Lieferanten abhängig (bspw., weil die Produkte des Lieferanten die einzigen oder wichtigsten Produkte 

sind, die der Vertreiber vermarktet). Deswegen kann ein wesentlicher Rückgang der Lieferkapazität schwerwiegende Folgen 

haben. 



C. Angemessene Frist 
Der Lieferant muss den Vertreiber über einen absehbaren Rückgang der Lieferkapazität mit einer angemessenen Frist 

warnen. Was angemessen ist, ist unter Berücksichtigung der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des Einzelfalls 

und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, 

Vernünftigkeit)). Grundsätzlich muss der Lieferant die Warnung abgeben, sobald er von dem besorgniserregenden Ereignis 

Kenntnis erlangt. Zudem muss der Lieferant dem Vertreiber eine bestimmte Zeitspanne zur Reaktion und Anpassung an den 

Kundenbedarf einräumen. Die Warnung des Lieferanten erlaubt dem Vertreiber, Bestellungen abzulehnen, die er 

wahrscheinlich nicht mehr erfüllen kann. 

D. Deutliche Verringerung 
Der Lieferant ist zur Warnung nur dann verpflichtet, wenn er vorhersieht, dass sich seine Lieferkapazität deutlich verringern 

wird. Keine Verpflichtung besteht bei lediglich kurzzeitigen und kleinen Unterbrechungen der Lieferung. Die vorliegende 

Verpflichtung gilt sowohl, wenn die Verringerung der Lieferkapazität auf vom Lieferanten beeinflussbaren Faktoren beruht, 

als auch dann, wenn die Verringerung auf veränderten Marktbedingungen oder anderen betriebsfremden Faktoren 

zurückzuführen ist (z.B. Rohstoffknappheit oder Streik). 

E. Erwartungen des Vertreibers 
Was der Vertreiber erwarten durfte, hängt von den Umständen des jeweiligen Falles ab. Wenn es keine anderen 

entscheidenden Faktoren gibt, können die durchschnittlichen Lieferungen der vergangenen Jahre als Maßstab genommen 

werden. 

F. Charakter der Regel 
Für Alleinbezugsverträge ist diese Regel zwingend; die Parteien können die Verpflichtung nicht abbedingen. Für 

Alleinvertriebs- und selektive Vertriebsverträge ist die Regel abdingbar; die Parteien können etwas anderes vereinbaren. 

IV.E. – 5:204: Werbematerial 

Der Lieferant muss den Vertreiber zu einem angemessenen Preis mit allen Werbematerialien versorgen, über 
welche der Lieferant verfügt und die zum ordnungsgemäßen Vertrieb sowie zur Absatzförderung der Produkte 
erforderlich sind. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach diesem Artikel ist der Lieferant verpflichtet, den Vertreiber mit Werbematerialien zu versorgen. Er muss die Materialen 

bereitstellen, über die er verfügt und die der Vertreiber nachfragt. Der Vertreiber darf allerdings nur diejenigen Materialien 

verlangen, die zum ordnungsgemäßen Vertrieb und zur Förderung des Absatzes der Produkte erforderlich sind. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
In der Regel werden beide Parteien ein Interesse an der Versorgung des Vertreibers mit Werbematerial des Lieferanten 

haben. Einerseits wird dadurch ein einheitliches Erscheinungsbild der Produkte des Lieferanten in den Augen der 

Öffentlichkeit gefördert und die Werbekampagne effizient ausgestaltet. Andererseits wird der Vertreiber von den Kunden als 

Händler der Markenartikel erkannt. In bestimmten Fällen kann der Lieferant allerdings vorziehen, bestimmte Vertreiber nicht 

mit Werbematerialien zu versorgen. Dieser Artikel will diskriminierendes Verhalten unterbinden und die Gleichbehandlung 

aller Vertreiber gewährleisten. 

Die Regel schützt vor allem die Interessen des Vertreibers. Dieser kann wählen, ob er an einer Werbekampagne des 

Lieferanten teilnimmt. Dennoch ist der Artikel für den Lieferanten nicht übermäßig nachteilig. Er muss eine Werbekampagne 

nicht allein auf Verlangen des Vertreibers initiieren. Zudem ist er nicht verpflichtet, Werbematerialien zur Verfügung zu 

stellen, die nicht mehr in seinem Besitz sind, z.B. im Zusammenhang mit älteren Kampagnen. Schließlich nimmt der Artikel 

nur auf dasjenige Bezug, was für die Absatzförderung der Produkte erforderlich ist. 

C. Werbematerialien 
Werbematerialien sind Begleitmaterialien zur Vertriebsförderung, z.B. Materialien für die Geschäftsräume des Vertreibers 

wie Plakate, Stühle, Sonnenschirme, Hinweisschilder und Sonderangebote. 

D. Angemessene Kosten 
Der Vertreiber, der an einer Werbekampagne teilnimmt, muss die Werbematerialen zu angemessenen Kosten beziehen 

können. Welche Kosten angemessen sind, ist unter Berücksichtigung der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des 

Einzelfalls und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 

(Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Nicht angemessen ist beispielsweise, dem Vertreiber mit Kosten zu belasten, die völlig 



außer Verhältnis zu den tatsächlichen Kosten der Werbematerialien stehen. Gleiches gilt für Kosten, die weit höher sind als 

diejenigen, die der Vertreiber in vorhergehenden vergleichbaren Kampagnen zu tragen hatte. 

IV.E. – 5:205: Guter Ruf der Produkte 

Der Lieferant ist muss angemessene Anstrengungen unternehmen, um den guten Ruf der Produkte nicht zu 
schädigen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Der Lieferant ist verpflichtet, den guten Ruf der von ihm vertriebenen Produkte nicht zu schädigen. Das bedeutet, dass der 

Lieferant schädigendes Verhalten unterlassen muss. In bestimmten Fällen kann er auch verpflichtet sein, 

schadensabwendende Maßnahmen zu ergreifen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Ein positives Erscheinungsbild der Produkte in den Augen der Endkunden ermöglicht den Vertreibern, den Absatz dieser 

Produkte zu fördern. Die vorliegende Regel verlangt von dem Lieferanten, den guten Ruf, auf den der Vertreiber baut, nicht 

zu beschädigen. Den guten Ruf aufrechtzuerhalten wird normalerweise im Interesse beider Parteien liegen. Vorsorgende 

Maßnahmen können in diesem Zusammenhang teuer sein. 

Allerdings sind die Regeln dieses Kapitels lediglich auf Alleinvertriebs-, selektive Vertriebs- und 

Alleinbezugsvereinbarungen anwendbar. Unter einer Alleinbezugsvereinbarung kauft der Vertreiber ausschließlich von 

einem Lieferanten. Wie ein Franchisenehmer ist der Vertreiber abhängig vom guten Ruf der Produkte. Bei Alleinvertriebs- 

und selektiven Vertriebsverträgen erwartet der Allein- oder Selektivvertreiber, in die Produkte vorteilhaft vermarkten zu 

können. Der Lieferant ist daher verpflichtet, schädigendes Verhalten zu unterlassen. Vertriebsverträge mit 

Ausschließlichkeitsklauseln finden sich vor allem bei Markenprodukten. Es ist dort besonders wichtig, den Ruf der Marke 

nicht zu schädigen. 

C. Angemessene Anstrengungen 
Was angemessen ist, ist unter Berücksichtigung der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des Einzelfalls und der 

anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, 

Vernünftigkeit)). 

D. Haftung des Lieferanten 
Der Lieferant haftet nur für den Ansehensverlust, der durch sein Tun oder Unterlassen verursacht wurde; z.B. durch die 

Lieferung minderwertiger Produkte. Der Lieferant haftet nicht, wenn eine Marke ausschließlich wegen äußerer Faktoren, wie 

der außergewöhnliche Erfolg konkurrierender Waren und Dienstleistungen, an Ansehen verliert. 

E. Charakter der Regel 
Die Regel ist nicht zwingend; die Parteien können sie vertraglich abbedingen. 

F. Rechtsbehelfe 
Erfüllt der Lieferant seine Verpflichtung, angemessenen Anstrengungen zur Bewahrung des guten Rufes der Produkte zu 

unternehmen, nicht, stehen der verletzten Partei grundsätzlich die Rechtsbehelfe nach Buch III, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe 

wegen Nichterfüllung) zur Verfügung. 

Abschnitt 3: 
Verpflichtungen des Vertreibers 

IV.E. – 5:301: Verpflichtung zum Vertrieb 

Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber – soweit dies praktisch 
durchführbar ist – angemessene Anstrengungen zur Absatzförderung der Produkte unternehmen. 



Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel verlangt vom Vertreiber, den Absatz der Produkte zu fördern. Der Vertreiber ist verpflichtet, den Absatz durch 

angemessene Maßnahmen zu fördern und zu steigern. 

Die Verpflichtung besteht nur bei Allein- und selektiven Vertriebsverträgen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Beide Parteien sind an hohen Absatzzahlen interessiert. Je mehr der Vertreiber verkauft, desto mehr Gewinn machen sowohl 

er als auch der Lieferant. Nach dieser Regel ist die Absatzförderung nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung des 

Vertreibers. In Allein- und selektiven Vertriebsverträgen besteht für den Lieferanten das Risiko begrenzter Vertriebswege. 

Lediglich über die Allein- und Selektivvertreiber kann der Lieferant den Endkundenmarkt erreichen. Der Lieferant 

verpflichtet sich, nicht an andere Vertreiber (im gleichen Gebiet oder innerhalb der gleichen Kundengruppe) bzw. nicht 

autorisierte Vertreiber zu verkaufen. 

Diese Verpflichtung belastet die Vertreiber auch nicht unangemessen. Zunächst werden vom Vertreiber lediglich 

angemessene Schritte verlangt. Zweitens steht die Verpflichtung unter dem Vorbehalt praktischer Durchführbarkeit. Drittens 

ist diese Verpflichtung in der Regel auf Allein- und selektive Vertriebsverträge beschränkt. Mit Hilfe eines selektiven 

Vertriebssystems erzielt der Vertreiber höhere Gewinne, als er sie anderweitig hätte erzielen können. Der Alleinvertrieb 

gewährt dem Vertreiber ein Monopol, dass in bestimmter Hinsicht dem des Produzenten vergleichbar ist. In beiden Fällen 

wird Vertreibern ein bestimmter Grad an Schutz vor markeninternem Wettbewerb gewährt. 

C. Angemessene und praktikable Anstrengungen 
Diese Regel verpflichtet nicht zu einem bestimmten Erfolg. Der Vertreiber ist lediglich verpflichtet, angemessene 

Anstrengungen zum Weiterverkauf der Produkte des Lieferanten zu unternehmen. Was angemessen ist, ist unter 

Berücksichtigung der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des Einzelfalls und der anwendbaren Gebräuche und 

Gepflogenheiten zu bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Der Vertreiber ist zu 

Anstrengungen, die seine Möglichkeiten übersteigen, nicht verpflichtet. 

IV.E. – 5:302: Informationen des Vertreibers während der Laufzeit des Vertrages 

Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber aufgrund seiner 
Informationspflicht nach IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages) den Lieferanten 
insbesondere informieren über: 
(a) durch Dritte vorgebrachte oder angedrohte Forderungen hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte des 

Lieferanten; und 
(b) Verletzungen der geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten durch Dritte. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel regelt im Einzelnen, über welche Punkte der Allein- oder Selektivvertreiber den Lieferanten während der 

Laufzeit des Vertragsverhältnisses informieren muss. Immer wenn der Vertreiber von einer tatsächlichen oder möglichen 

Verletzung der geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten erfährt, hat er den Lieferanten zu informieren. 

Diese Verpflichtung besteht nur bei Allein- und selektiven Vertriebsverträgen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Der Lieferant hat ein starkes Interesse, über Bedrohungen oder Verletzungen seiner geistigen Eigentumsrechte informiert zu 

werden. Oft kann der Vertreiber dem Lieferanten solche Informationen geben. Diese Verpflichtung belastet Vertreiber nicht 

unangemessen. Zum einen zeigt IV.E.–2:202 (Informationen während der Laufzeit des Vertrages), dass der Vertreiber nur die 

Informationen geben muss, über die er selber verfügt. Zum anderen werden in Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen 

dem Vertreiber oft vom Lieferanten dessen geistige Eigentumsrechte übertragen. Es liegt daher im Interesse des Vertreibers, 

den Lieferanten über eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte zu informieren. 

In der Regel gilt die Informationsverpflichtung nur für Allein- und selektive Vertriebsverträge. Dahinter steht die 

Überlegung, dass der Lieferant sich nur deswegen bereit erklärt, an keinen anderen als den Alleinvertreiber zu verkaufen, 

weil er diesem besonderes Vertrauen schenkt. Von einem treuen Vertreiber kann daher erwartet werden, dass er den 

Lieferanten mit eigenen Informationen versorgt, durch die Schäden vom Lieferanten (z.B. Informationen über Verletzungen 

geistiger Eigentumsrechte) abgewendet oder begrenzt werden können. 



Die vom Vertreiber verlangten Informationen gleichen den Informationen, die von einem Franchisenehmer verlangt werden. 

Da beide Verträge Gemeinsamkeiten aufweisen, sollen sie auch ähnlichen Regelungen unterliegen, um Einordnungsprobleme 

zu vermeiden. 

C. Mitzuteilende Informationen 
Allein- und Selektivvertreiber müssen die Informationen weitergeben, über die sie verfügen. Diese Verpflichtung besteht 

während der gesamten Laufzeit des Vertragsverhältnisses. Der Artikel listet nicht abschließend Informationen über folgende 

Punkte auf. 

(a) durch Dritte vorgebrachte oder angedrohte Forderungen hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten 

Solche Informationen beziehen sich auf Warenzeichen, Markennamen oder andere gewerbliche Eigentumsrechte. 

(b) Verletzungen der geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten durch Dritte 

Allein- und Selektivvertreiber sind gehalten, ihre Lieferanten zu informieren, wenn ihnen bekannt wird, dass eine dritte Partei 

die geistigen Eigentumsrechte des Lieferanten nicht akzeptiert und verletzt. 

D. Formfreiheit 
Die Informationsverpflichtung muss in keiner bestimmten Form, z.B. nicht in Schriftform, erfüllt werden. 

IV.E. – 5:303: Warnung des Vertreibers wegen verringerten Bedarfs 

(1) Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber den Lieferanten innerhalb 
einer angemessenen Frist warnen, wenn der Vertreiber vorhersieht, dass der Bedarf des Vertreibers deutlich 
geringer ausfallen wird, als der Lieferant annehmen durfte. 

(2) Es wird vermutet, dass der Vertreiber im Sinne des Absatzes (1) dasjenige vorhersieht, was er 
vernünftigerweise vorhersehen konnte. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach diesem Artikel hat der Vertreiber den Lieferanten zu warnen, wenn er einen gegenüber den berechtigten Erwartungen 

des Lieferanten deutlich verringerten Bedarf vorhersieht. Der Vertreiber muss den Lieferanten innerhalb einer angemessenen 

Frist informieren. 

Diese Verpflichtung besteht nur in Allein- und selektiven Vertriebsverträgen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Dieser Artikel schützt die berechtigten Interessen des Lieferanten. Die Warnung des Vertreibers ermöglicht dem Lieferanten, 

seine Produktion oder gar Produktionskapazität der veränderten Situation anzupassen. Das ist insbesondere dann wichtig, 

wenn der Lieferant an große Vertreiber wie Handelsketten verkauft, z.B. eine Supermarktkette, die als einzige eine führende 

Marke im nationalen Lebensmitteleinzelhandel anbietet. 

Durch diese Verpflichtung wird der Vertreiber nicht unangemessen belastet. Zunächst ist er nicht verpflichtet, bei kleineren 

Änderungen zu informieren. Zweitens muss er dem Lieferanten die Gründe für den veränderten Bedarf nicht offenbaren. 

Drittens besteht die Verpflichtung nur bei tatsächlicher Vorhersehbarkeit, wiewohl wegen der Beweisschwierigkeiten nach 

Absatz (2) eine Vermutungsregel eingreift. 

In der Regel gilt diese Regel nur für Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen. Denn dann ist der Lieferant hinsichtlich 

seiner gesamten Verkäufe vom Bedarf des Vertreibers abhängig. Wenn die Vertreiber plötzlich keine Produkte mehr 

bestellen, hat dies schwere wirtschaftliche Auswirkungen für den Lieferanten, da dieser seine Vertreiber nicht umgehen und 

an andere Vertreiber (innerhalb eines bestimmten Gebietes oder einer bestimmten Kundengruppe) oder an nicht autorisierte 

Vertreiber verkaufen kann. 

C. Angemessene Frist 
Der Vertreiber muss den Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist warnen. Was angemessen ist, ist unter 

Berücksichtigung der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des Einzelfalls und der anwendbaren Gebräuche und 

Gepflogenheiten zu bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Grundsätzlich muss der 

Vertreiber die Warnung abgeben, sobald er von dem besorgniserregenden Ereignis Kenntnis erlangt. Zudem muss der 

Vertreiber dem Lieferanten eine bestimmte Zeitspanne zur Reaktion und Anpassung an den geänderten Kundenbedarf 

einräumen (z.B. um die Produktion zurückzufahren). 



D. Deutliche Verringerung 
Der Vertreiber ist zur Warnung nur dann verpflichtet, wenn er vorhersieht, dass sich seine Bestellungen deutlich verringern 

werden. Keine Verpflichtung besteht bei einem unbedeutenden Rückgang der Bestellungen. Die vorliegende Verpflichtung 

gilt unabhängig davon, ob der verringerte Bedarf auf vom Vertreiber beeinflussbaren Faktoren oder auf veränderten 

Marktbedingungen beruht. 

E. Erwartungen des Lieferanten 
Was der Lieferant erwarten durfte, hängt von den Umständen des jeweiligen Falles ab. In den meisten Fällen können die 

durchschnittlichen Bestellungen der vergangenen Jahre als Maßstab herangezogen werden. 

IV.E. – 5:304: Anweisungen 

Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber angemessene Anweisungen 
des Lieferanten befolgen, die darauf abzielen, den ordnungsgemäßen Vertrieb der Produkte zu gewährleisten 
oder den guten Ruf oder die Unterscheidungskraft der Produkte zu bewahren. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach diesem Artikel hat der Allein- oder Selektivvertreiber den angemessenen Anweisungen des Lieferanten Folge zu 

leisten. Er muss allerdings nur die Anweisungen befolgen, die den ordnungsgemäßen Vertrieb der Produkte oder die 

Aufrechterhaltung des guten Rufes zum Ziel haben. 

Die Verpflichtung besteht nur für Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Mit dieser Regel sollen zwei gegensätzliche Interessen ausbalanciert werden: (a) das Interesse des Vertreibers an eigenen 

Zielen und einer unabhängigen Geschäftspolitik und (b) das Interesse des Lieferanten an professioneller und einheitlicher 

Präsentation und Vermarktung seiner Produkte. 

Dieser Artikel schützt das legitime Interesse des Lieferanten, indem er die Möglichkeit erhält, seine Vertreiber anzuweisen. 

Ein hoher Bekanntheits- und Unterscheidungsgrad der Produkte kann nur dann erreicht werden, wenn der Vertreiber solche 

Anweisungen befolgt. In Allein- und selektiven Vertriebsverträgen kann der Lieferant den Endkundenmarkt nur über die 

Vertreiber erreichen (es sei denn, dem Lieferanten ist der Direktvertrieb gestattet). Beim selektiven Vertrieb hat der Lieferant 

nicht nur ein Recht, sondern auch die Verpflichtung, Anweisungen an die Vertreiber zu geben, um einen einheitlichen hohen 

Qualitätsstandard innerhalb des selektiven Vertriebssystems zu erreichen. 

Der vorliegende Artikel berücksichtigt aber auch das Interesse des Vertreibers an seiner Unabhängigkeit. Der Vertreiber hat 

regelmäßig ein Interesse am Erfolg aller seiner Produkte. Muss er sein Verhalten mit der Handelspolitik des Lieferanten in 

Einklang bringen, wird notwendigerweise sein Handlungsspielraum begrenzt (z.B. büßt der Vertreiber Freiheiten bei der 

Zusammensetzung seines Sortiments ein). Auch verlangt die vorliegende Regel vom Vertreiber nicht, sämtliche 

Anweisungen des Lieferanten zu befolgen. Der Vertreiber muss nur diejenigen Anweisungen befolgen, die für das 

Funktionieren des Vertriebsverhältnisses notwendig und darüber hinaus angemessen sind. Zudem gilt die vorliegende 

Verpflichtung nicht für jeden Vertreiber, sondern im Gegenzug für ihre vorteilhafte Stellung bei der Vermarktung der 

Produkte nur für Allein- oder Selektivvertreiber. 

C. Angemessene Anweisungen 
Der Vertreiber muss nur die Anweisungen befolgen, die angemessen sind. Was angemessen ist, ist unter Berücksichtigung 

der Art und der Ziele des Vertrages, der Umstände des Einzelfalls und der anwendbaren Gebräuche und Gepflogenheiten zu 

bestimmen (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Besonders zu berücksichtigen sind dabei: die 

Interessen der Parteien, die Art der jeweiligen Anweisung sowie ihr Ziel. Angemessene Anweisungen sollten das 

Gleichgewicht des Vertrages nicht ändern. 

D. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Vertriebs 
Der Lieferant kann den Vertreiber im Hinblick auf einen ordnungsgemäßen Vertrieb der Produkte Anweisungen erteilen. 

Solche Anweisungen betreffen beispielsweise die Einrichtung und Unterhaltung besonderer Geschäftsräume, die Verpackung 

der Produkte und die Vorhaltung von genügenden Ausstellungsstücken für Werbezwecke. 

E. Bewahrung von gutem Ruf und Unterscheidbarkeit 
Besonders beim Vertrieb von Markenprodukten sind der Ruf und die Unterscheidbarkeit der Produkte aufrechtzuerhalten. 

Anweisungen in diesem Zusammenhang betreffen beispielsweise die Ausgestaltung und Dauer von Werbekampagnen, die 



Einrichtung von bestimmten Kundendiensten (Hilfs- oder Beratungsdienste für Kunden) und die Präsentation und Auslage 

der Produkte. 

IV.E. – 5:305: Inspektion 

Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber dem Lieferanten 
angemessenen Zugang zu den Geschäftsräumen des Vertreibers gewähren, damit der Lieferant in der Lage ist 
zu überprüfen, dass der Vertreiber die vertraglich vereinbarten Standards einhält und die angemessenen 
Anweisungen befolgt. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Nach diesem Artikel muss der Vertreiber dem Lieferanten erlauben, die Einhaltung der vertraglichen Regelungen und der 

Anweisungen zu überprüfen. Der Zutritt des Lieferanten ist allerdings auf die Geschäftsräume des Vertreibers beschränkt. 

Die Verpflichtung besteht nur für Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Die vorliegende Verpflichtung ergänzt die Hauptverpflichtung des Allein- oder Selektivvertreibers, nach der er angemessene 

Anstrengungen unternehmen muss, um den Absatz der Produkte zu fördern. Die Inspektion ist ein wichtiges Instrument, um 

zu überprüfen, ob der Vertreiber die vertraglich vereinbarten Standards eingehalten und die jeweiligen Anweisungen befolgt 

hat. Von besonderer Wichtigkeit ist dies für selektive Vertriebssysteme. Denn dann nützt die Verpflichtung des Vertreibers 

zur Gewährung angemessenen Zutritts zu den Geschäftsräumen indirekt auch anderen Vertreibern. Tatsächlich wird die 

schlechte Vermarktung der Produkte immer auch negative Folgen für andere Vertreiber der gleichen Produkte haben. 

Allerdings kann das Zutrittsrecht des Lieferanten auf den Vertreiber sehr aufdringlich wirken. Deshalb ist diese 

Verpflichtung in der Regel auf Allein- und selektive Vertriebsverträge beschränkt, da der Lieferant in solchen Verträgen dem 

Vertreiber eine vorteilhafte Marktposition in Bezug auf den Vertrieb der Produkte verschafft. Auch ist die vorliegende 

Verpflichtung nicht unangemessen nachteilig für den Vertreiber. Er ist lediglich zur Gewährung angemessenen Zutritts zu 

seinen Geschäftsräumen verpflichtet. Das Inspektionsrecht gibt dem Lieferanten auch nicht das Recht, die Geschäftskonten 

einzusehen. Für einen solchen Eingriff gibt es keine Rechtfertigung. Anders als bei der Handelsvertretung wird hier keine 

Kommission auf der Basis der abgeschlossenen Verträge berechnet, noch sind – wie bei Franchiseverträgen – bestimmte 

Beträge auf der Basis des Umsatzes zu zahlen. 

C. Angemessener Zutritt 
Der Lieferant kann angemessene Inspektionen vornehmen. Was angemessen ist, bestimmt sich nach Art und Zielen des 

Vertrages, den Umständen des Einzelfalls und den anwendbaren Gebräuchen und Gepflogenheiten (siehe die Definition in I.–

1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Grundsätzlich ist dem Lieferanten die Nachprüfung erlaubt, ob die vertraglichen 

Standards und Anweisungen eingehalten wurden. Allerdings dürfen die Inspektionen des Lieferanten die Geschäfte des 

Vertreibers nicht beeinträchtigen oder ändern. 

D. Geschäftsräume des Vertreibers 
Die Inspektion des Vertreibers wird im Wesentlichen aus wiederholten Besichtigungen der Geschäftsräume des Vertreibers 

bestehen, wo dieser den Verkauf an seine Kunden betreibt (z.B. Qualitätskontrolle). Dieser Artikel erlaubt dem Lieferanten 

keine Einsichtnahme in die Geschäftskonten des Vertreibers; d.h. der Lieferant ist nicht befugt, vom Vertreiber Auskünfte 

über Verkaufszahlen, Vorräte und zukünftige Geschäfte zu verlangen. 

IV.E. – 5:306: Guter Ruf der Produkte 

Bei Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebsverträgen muss der Vertreiber angemessene Anstrengungen 
unternehmen, um den guten Ruf der Produkte nicht zu schädigen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Überlegungen 
Dieser Artikel verpflichtet den Vertreiber jegliches Verhalten zu unterlassen, das den guten Ruf der Produkte des Lieferanten 

schädigen könnte. Die Verpflichtung verlangt vom Vertreiber, schadensabwendende Maßnahmen zu ergreifen. 



Die Verpflichtung besteht nur für Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen. 

B. Interessen und inhaltliche Überlegungen 
Ein positives Erscheinungsbild der Produkte liegt in der Regel im Interesse beider Parteien. Allerdings kann der Vertreiber 

das Interesse beim Handel mit den Produkten verlieren, beispielsweise, wenn er ein anderes von ihm vertriebenes Produkt 

bevorzugt oder das Vertragsverhältnis beenden will. Die vorliegende Regel zielt darauf ab, den Vertreiber an der Schädigung 

des guten Rufes der Produkte zu hindern. Sie verpflichtet den Vertreiber, notwendige Maßnahmen zu Abwendung von 

Schäden zu unternehmen. 

Grundsätzlich ist die vorliegende Verpflichtung auf Allein- und selektive Vertriebsvereinbarungen beschränkt. Erstens 

werden diese Verträge hauptsächlich bei Markenprodukten abgeschlossen, für die der Ruf von besonderer Wichtigkeit ist und 

leicht beschädigt werden kann; z.B. kann der Ruf der Produkte durch unangemessene Verpackung, Präsentation oder Auslage 

der Produkte von Seiten des Vertreibers beschädigt werden. Zweitens soll durch die Vermarktung der Produkte durch wenige 

und qualitativ hochwertige Verkaufsstandorte die mit den Produkten verbundene Exklusivität verstärkt werden. Da der 

Lieferant dem Verbraucher garantiert, als einziger oder einer von wenigen Vertreiben bestimmte Produkte zu vertreiben, 

entspricht es drittens der Billigkeit, vom Vertreiber eine gewisse Vertragstreue gegenüber dem Lieferanten und dessen 

Produkten zu erwarten. 

C. Angemessene Anstrengungen 
Was angemessen ist, bestimmt sich nach Art und Zielen des Vertrages, den Umständen des Einzelfalls und den anwendbaren 

Gebräuchen und Gepflogenheiten (siehe die Definition in I.–1:104 (Angemessenheit, Vernünftigkeit)). Beispielsweise kann 

eine Werbekampagne des Lieferanten, in welcher die Qualität des Kundendienstes betont wird, ausgehöhlt werden, wenn der 

Vertreiber den notwendigen Kundendienst nicht einrichtet. 

D. Haftung des Vertreibers 
Der Vertreiber haftet nur für den Ansehensverlust, der durch sein Tun oder Unterlassen verursacht wurde. Der Lieferant 

haftet also nicht, wenn der Ansehensverlust durch eine dritte Partei oder besondere Marktverhältnisse verursacht wird. Darin 

liegt das Geschäftsrisiko, das beide Parteien gleichermaßen tragen. 

 



 

Teil F. 
Darlehensverträge 

IV.F. – 1:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil des Buches IV ist anzuwenden auf Darlehensverträge, mit Ausnahme derjenigen, in welchen: 
(a) ein Unternehmer einem Verbraucher ein Darlehen gewährt; 
(b) die Rechte des Darlehensgebers entweder durch eine Hypothek bzw. eine vergleichbare Sicherheit, die 

in einem Mitgliedsstaat an unbeweglichen Sachen üblich ist, oder durch ein Recht an einer 
unbeweglichen Sache gesichert werden; oder 

(c) der Zweck des Darlehens in dem Erwerb oder Erhalt von Eigentumsrechten an einem Grundstück oder 
an einem bestehenden oder geplanten Gebäude besteht. 

(2) Ein Darlehensvertrag ist ein Vertrag, durch den sich eine Partei, der Darlehensgeber, verpflichtet der 
anderen Partei, dem Darlehensnehmer, ein Darlehen jedwedem Umfangs für eine festgelegte oder 
unbestimmte Zeit (die Laufzeit) in Form eines Gelddarlehens oder eines Überziehungskredites zu gewähren, 
und durch welchen der Darlehensnehmer verpflichtet wird, den Darlehensbetrag zurückzuzahlen, 
unabhängig davon, ob der Darlehensnehmer verpflichtet ist, Zinsen oder ein anderes vereinbartes Entgelt zu 
zahlen. 

(3) Ein Gelddarlehen ist ein festgelegter Geldbetrag, der dem Darlehensnehmer gewährt wird und den der 
Darlehensnehmer sich verpflichtet, entweder durch festgelegte Raten oder durch Zahlung des 
Gesamtbetrags am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen. 

(4) Ein Überziehungskredit erlaubt dem Darlehensnehmer, von dem Girokonto des Darlehensnehmers auf einer 
veränderlichen und begrenzten Grundlage Gelder über das aktuelle Kontoguthaben hinaus abzuheben. 
Sofern nicht etwas Gegenteiliges bestimmt ist, ist ein Überziehungskredit ein revolvierender Kredit, so dass 
der Darlehensnehmer den Überziehungskredit wiederholt nutzen kann. 

(5) Ein Vertrag ist nicht allein deshalb ein Darlehensvertrag, weil für eine Zahlungsverpflichtung die 
Zahlungsfrist gestundet wird, es sei denn, der Darlehensnehmer hat zusätzlich zu der Zahlung Zinsen oder 
andere Gebühren zu zahlen. 

(6) Die Parteien können indes vereinbaren, dass eine bestehende Zahlungsverpflichtung für die Zukunft als 
Verpflichtung im Rahmen eines Darlehensvertrags behandelt wird. 

IV.F. – 1:102: Hauptverpflichtung des Darlehensgebers 

(1) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem Darlehensnehmer das Darlehen zu der im Vertrag vereinbarten 
Höhe, Art und Weise sowie Laufzeit gewähren. 

(2) Wenn die Zeitspanne, in der die Verpflichtung zu erfüllen ist, nicht anhand der die Verpflichtung regelnden 
Bestimmungen ermittelt werden kann, ist der Darlehensgeber verpflichtet, das Darlehen innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Aufforderung durch den Darlehensnehmer zu gewähren. 

IV.F. – 1:103: Hauptverpflichtung des Darlehensnehmers 

(1) Wird das Darlehen in Form eines Gelddarlehens gewährt, ist der Darlehensnehmer verpflichtet, das 
Darlehen zu der im Vertrag vereinbarten Höhe, Art und Weise sowie Laufzeit aufzunehmen. 

(2) Wenn die Zeitspanne, in der das Darlehen aufzunehmen ist, nicht anhand des Vertrages ermittelt werden 
kann, ist der Darlehensnehmer verpflichtet, das Darlehen innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Aufforderung durch den Darlehensgeber aufzunehmen. 

IV.F. – 1:104: Zinsen 

(1) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Zinsen oder ein anderes vereinbartes 
Entgelt zu zahlen. 

(2) Wenn der Vertrag keine Zinsen festlegt, sind Zinsen zu zahlen, es sei denn beide Parteien sind Verbraucher. 
(3) Zinsen fallen für jeden Tag ab Aufnahme des Gelddarlehens beziehungsweise Inanspruchnahme des 

Überziehungskredites an und sind am Ende der Laufzeit oder, wenn dies eher eintritt, jährlich zu zahlen. 
(4) Zinsen, die nach dem vorangegangenen Absatz anfallen, sind dem Kapital alle 12 Monate zuzuschlagen. 



IV.F. – 1:105: Kreditzweck 

Wenn der Vertrag die Nutzung des Darlehens auf einen bestimmten Zweck beschränkt, ist der Darlehensnehmer 
verpflichtet, den Darlehensgeber innerhalb einer angemessenen Frist nach Verlangen des Darlehensgebers die 
zur Überprüfung der Nutzung erforderlichen Informationen zu geben. 

IV.F. – 1:106: Vorzeitige Rückzahlung 

(1) Der Darlehensnehmer ist berechtigt, durch Einzahlung auf das Konto den Betrag eines 
Überziehungskredites zu verringern oder zu tilgen. 

(2) Der Darlehensnehmer ist berechtigt, ein Gelddarlehen jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn 
er nach dem Darlehensvertrag keine von der Laufzeit abhängigen Zinsen oder andere vereinbarte Entgelte 
zahlen muss. 

(3) Im Falle anderer Gelddarlehen ist der Darlehensnehmer berechtigt, das Darlehen jederzeit ganz oder 
teilweise zurückzuzahlen. Absätze (4) und (5) sind anzuwenden. 

(4) Hat ein Darlehensvertrag mit einem festen Zinssatz eine Laufzeit von länger als einem Jahr oder ist die 
Laufzeit des Vertrages nicht bestimmt, ist der Darlehensnehmer zur vorzeitigen ganzen oder teilweisen 
Rückzahlung nach Absatz (3) nur berechtigt, wenn er gegenüber dem Darlehensgeber eine Kündigungsfrist 
von drei Monaten einhält. 

(5) Bei einer vorzeitigen Rückzahlung nach Absatz (3): 
(a) ist der Darlehensnehmer nicht verpflichtet, Zinsen auf den zurückgezahlten Betrag für die Zeit nach 

dem Eingang des Betrages beim Darlehensgeber zu zahlen; und 
(b) hat der Darlehensgeber einen Anspruch auf Entschädigung für den Verlust, der durch die vorzeitige 

Rückzahlung entsteht. 
(6) Der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz (5)(b) beinhaltet die entgangenen Zinsen und den 

Verwaltungsaufwand und muss die Zinsen berücksichtigen, die der Darlehensgeber durch Vergabe des 
zurückgezahlten Betrags als Darlehen erzielen kann. 



 

Teil G.  
Personalsicherheiten 

Kapitel 1: 
Allgemeine Regeln 

IV.G. – 1:101: Definitionen 

Zum Zwecke dieses Teils: 
(a) ist eine „akzessorische Personalsicherheit“ die zugunsten eines Gläubigers übernommene Verpflichtung 

eines Sicherungsgebers, einen Erfüllungsanspruch einer bestehenden oder zukünftigen Verpflichtung des 
Schuldners an den Gläubiger zu sichern und deren Leistung nur fällig ist, wenn und soweit die letztere 
Forderung fällig ist; 

(b) ist eine „unabhängige Personalsicherheit“ die zugunsten eines Gläubigers übernommene Verpflichtung 
eines Sicherungsgebers zu Sicherungszwecken, die ausdrücklich oder konkludent nicht davon abhängig ist, 
dass die Forderung einer anderen Person besteht; 

(c) ist der „Sicherungsgeber“ die Person, die die Verpflichtungen zu Sicherungszwecken gegenüber dem 
Gläubiger übernimmt; 

(d) ist der „Schuldner“ die Person, die die gesicherte Forderung, soweit vorhanden, dem Gläubiger schuldet; 
(e) ist ein „Sicherungsschuldbeitritt“ eine Verpflichtung von zwei oder mehr Schuldnern dem Gläubiger 

gegenüber, wobei einer der Gläubiger, der Sicherungsgeber, die Verpflichtung vorrangig zu 
Sicherungszwecken dem Gläubiger gegenüber übernimmt; 

(f) ist eine „Globalsicherheit“ eine akzessorische Personalsicherheit, die übernommen wird um die 
Erfüllungsansprüche aller Verpflichtungen des Schuldners gegenüber dem Gläubiger oder dem Anspruch 
auf Ausgleich des Schuldsaldos eines Girokontos zu sichern oder eine Sicherheit mit ähnlichem Umfang; 

(g) umfasst eine „dingliche Sicherheit“ Sicherungsrechte in alle Arten von Vermögensgegenständen, 
unabhängig davon ob sie beweglich, unbeweglich, körperlich oder unkörperlich sind; und 

(h) ist die „gesicherte Forderung“ die Verpflichtung, deren Erfüllung gesichert werden soll. 

Kommentar 

A. Personalsicherheit 
Der Ausdruck „Personalsicherheit” ist nicht in allen europäischen Ländern bekannt. Sie wird umfassend als Gegenstück zur 

„dinglichen Sicherheit“ verstanden. Personalsicherheiten sind alle Sicherheiten, durch die eine Person (sei es  eine natürliche, 

sei es eine juristische Person) mit ihrem gesamten Vermögen haftet, um eine Verpflichtung eines anderen, des 

Hauptschuldners, zu sichern. Im Gegensatz dazu setzt eine dingliche Sicherheit den Sicherungsgeber (welcher oft, aber nicht 

notwendig der Schuldner der gesicherten Forderung ist) nur bezüglich des belasteten Vermögenswertes der Gefahr der 

vorzugsweisen Befriedigung des gesicherten Gläubigers aus. Der Gegensatz zur Personalsicherheit liegt auf der Hand. Dies 

erklärt die Attraktivität der Personalsicherheiten für Gläubiger und warum diese in der Praxis eine so große Rolle spielen. 

Jedoch muss diese Attraktivität, wie immer, mit einem Preis bezahlt werden. Sie wird mit einem gleichen Risiko für den 

Sicherungsgeber bezahlt. Der angemessene Schutz der Personalsicherungsgeber ist daher eine wichtige Eigenschaft jeder 

gelungenen gesetzlichen Vorschrift dieses Themas. 

Es gibt zwei Hauptformen der Personalsicherheiten – die akzessorische und die unabhängige Personalsicherheit. Die 

akzessorische Personalsicherheit ist älter; sie hat ihre Wurzeln im Römischen Recht (fideiussio). Jahrhunderte voller 

Erfahrungen in der Praxis haben zu nationalen Vorschriften geführt, die recht beständig sind, auch wenn sie sich von Staat zu 

Staat in gewissem Maße unterscheiden. Im Gegensatz dazu ist die unabhängige Personalsicherheit eine moderne 

Erscheinung, welche in manchen Ländern bis sehr weit ins zwanzigste Jahrhundert nicht anerkannt wurde und welche nur 

ausnahmsweise von Gesetzgebern geregelt wurde. Die am meisten gebräuchlichen Personalsicherheiten, wie 

Patronatserklärungen und Stand-By-Akkreditive, werden von einer dieser beiden zentralen Hauptformen abgedeckt. Einzige 

Ausnahme ist der Sicherungsschuldbeitritt. 

Die Ausdrücke „akzessorische“ und „unabhängige“ Personalsicherheit wurden keinem besonderen nationalen Rechtssystem 

entnommen. Sie werden verwendet, weil sie die herausragenden Eigenschaften der beiden Typen ausdrücken. Eine 

Personalsicherheit kann entweder akzessorisch zu den Hauptpflichten der gesicherten Forderung oder unabhängig von jeder 

möglichen zugrundeliegenden Forderung bestehen. 



Im Allgemeinen behandeln die vorliegenden Regeln nicht das Zustandekommen und die Wirksamkeit von Verträgen und 

anderen Rechtsgeschäften mit dem Ziel der Errichtung einer Personalsicherheit. Dies wird den allgemeinen Regeln in Buch II 

in Verbindung mit den anzuwendenden europäischen und nationalen Vorschriften überlassen. Eine bedeutende Ausnahme 

dazu kann jedoch in Kapitel 4 dieses Teils über von Verbrauchern übernommene Personalsicherheiten gefunden werden. Die 

Übernahme der Haftung als Sicherungsgeber ist eine Angelegenheit, bei welcher der Verbraucher besonderen Schutzes 

bedarf. 

Die akzessorische Personalsicherheit wird in Kapitel 2 behandelt. Die Regeln dieses Kapitels werden durch die besonderen 

Verbraucherschutzregeln in Kapitel 4 ergänzt, welche auch bei der Übernahme anderer Personalsicherheiten anwendbar sind. 

Die Regeln über die unabhängige Personalsicherheit können Kapitel 3 entnommen werden, welches in der Praxis wohl 

hauptsächlich für Personalsicherheiten von Bedeutung ist, welche von Unternehmern und gewerblichen Sicherungsgebern 

gewährt werden. Die Vorschriften der Kapitel 2 bis 4 unterliegen einigen allgemeinen Vorschriften in Kapitel 1. 

B. Akzessorische Personalsicherheit 
Einleitung. Der Ausdruck „akzessorische Personalsicherheit” wird wohl in keinem nationalen Rechtssystem Europas 

verwendet. Stattdessen werden zur Bezeichnung dieses Grundfalles verschiedene Begriffe gebraucht – zum Beispiel 

Bürgschaft, Garantie, Kaution oder Kautionsverpflichtung. Leider kann von keinem dieser Begriffe behauptet werden, er sei 

stark verwurzelt oder allseits anerkannt. Aus diesem Grund ist entschieden worden, einen neuen funktionellen und 

deskriptiven Ausdruck zu prägen – „akzessorische Personalsicherheit“. 

Wesen der geleisteten Sicherheit. Eine akzessorische Personalsicherheit kann dreierlei Form annehmen. In den 

allermeisten Fällen verspricht der Sicherungsgeber eine Zahlung von Geld. In einigen besonderen Fällen wird die Leistung 

von Schadensersatz versprochen. Das wichtigste Beispiel ist die Patronatserklärung. 

Beispiel 1 
A, die Mehrheitseigentümerin des Unternehmens Z, welches sich in Zahlungsschwierigkeiten befindet, schickt den 

wichtigsten Gläubigern von Z einen Brief, in welchem sie verspricht: „Hiermit übernehme ich die Erfüllung aller 

momentanen und zukünftigen Schulden des Unternehmens Z, um es vor der Insolvenz zu bewahren.“ Sollte sich A trotz 

ihres Versprechens nicht an diesen Brief halten, können die Gläubiger des Z, welche das obige Versprechen erhalten 

haben, die A aufgrund des Bruchs des Versprechens auf Schadensersatz verklagen. 

Ein Sicherungsgeber kann auch eine andere Leistung als die Zahlung von Geld versprechen, zum Beispiel die Lieferung 

handelsfähiger Sicherheiten oder anderer Waren. 

Wesen der gesicherten Verpflichtung. Die gesicherte Verpflichtung kann jede Form haben. In den allermeisten 

Fällen wird es sich um eine Geldforderung handeln – Rückzahlung eines Darlehens, Zahlung eines Kaufpreises oder 

Mietzinses, Zahlung von Schadensersatz, etc. Diese Verpflichtungen – wie alle gesicherten Verpflichtungen – können bei 

Abgabe des Sicherungsversprechens schon bestehen oder sie können in Zukunft entstehen, so wie zum Beispiel eine 

Forderung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung von Verpflichtungen aus einem Vertrag, welcher gerade erst 

geschlossen wurde. Die gesicherte Forderung kann auch eine bedingte Verpflichtung sein. Zum Beispiel kann der 

Sicherungsgeber einer Personal- oder Realsicherheit sich versichern wollen, dass er, sollte er aus der Sicherheit belangt 

werden, gegen einen anderen Regress nehmen kann. Es bestehen keine Einwände gegen Sicherung einer solchen bedingten 

Verpflichtung eines Sicherungsgebers. Tatsächlich wird diese Art der Sicherung im Handelsverkehr häufig gebraucht. Die 

gesicherte Verpflichtung kann eine Verpflichtung aus öffentlichem Recht sein. Die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs und der nationalen Gerichte bietet eine breite Basis für diesen Fall. (Siehe zum Beispiel Bundesverband 

Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL) ./. Bundesrepublik Deutschland, EuGH vom 23. September 2003, C-78/01, ECR 

2003, I-9543 Rn. 6–11; Berliner Kindl Brauerei AG ./. Andreas Siepert, EuGH vom 23. März 2000, C-208/98, ECR 2000, I-

1741 S. 1752 Rn. 36–37; Préservatrice foncière TIARD SA ./. Staat der Nederlanden, EuGH vom 15. Mai 2003, C-266/01, 

ECR 2003, I-4867 S. 4893, Rn. 36, S. 4895 Rn. 40 und S. 4896, Rn. 41 und 43; Frahuil SA ./. Assitalia SpA, EuGH vom 5. 

Februar 2004, C-265/02, ECR 2004, I-1543, S. 1554, Rn. 21.) 

Wesen des Verhältnisses. Der Sicherungsgeber verlangt oder erhält regelmäßig, insbesondere, wenn es sich nicht um 

einen gewerblichen Sicherungsgeber handelt, keine Gegenleistung für die Übernahme der Verpflichtung. Im Gegensatz dazu 

verlangen gewerbliche Sicherungsgeber wie Banken oder Versicherungen eine Gebühr für die Ausstellung einer 

akzessorischen Personalsicherheit. Daher wird die Sicherheit typischerweise im Rahmen eines zweiseitigen Vertrages erteilt 

und verpflichtet zumindest den Sicherungsgeber. Der Schuldner der gesicherten Verpflichtung als faktischer Begünstigter der 

Sicherheit wird für gewöhnlich auf zwei Wegen mittelbar beteiligt. Im Verhältnis zum Gläubiger, zum Beispiel aus einem 

Darlehensvertrag, aus dem die zu sichernde Forderung entsteht, wird der Schuldner üblicherweise verpflichtet, den 

Sicherungsgeber einer Personalsicherheit zu beteiligen, welche bestimmte Mindestbedingungen, die der Gläubiger stellt, 

erfüllen muss. Auf der anderen Seite muss der Schuldner einen Sicherungsgeber bitten, eine Sicherheit gegenüber dem 

Gläubiger zu erteilen, welche dessen Bedingungen erfüllt. Demnach entsteht faktisch ein dreiseitiges Verhältnis. Der Inhalt 

und die Ziele jeder der drei Verhältnisse unterscheiden sich jedoch maßgeblich. Zwei Verhältnisse lassen sich jedoch als 

bekannte Formen eines zweiseitigen Vertrages einstufen: Das Darlehensverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner 

(typischerweise einschließlich der Sicherungsvereinbarung), und der Auftrags- oder Dienstvertrag zwischen Schuldner und 

Sicherungsgeber. Übrig bleibt das dritte Verhältnis zwischen Gläubiger und Sicherungsgeber: Dies ist die vertraglich 

akzessorische Personalsicherheit. 



Akzessorietät. Unterabsatz (a) zählt die wichtigsten Bestandteile auf, auf welche sich die Akzessorietät zwischen 

Sicherheit und gesicherter Verpflichtung bezieht. Bloße Entsprechung der Klauseln, welche die beiden Verpflichtungen 

regeln, reicht jedoch nicht aus um Akzessorietät herzustellen. Vielmehr müssen die Klauseln des Vertrags oder anderen 

Rechtsgeschäfts, aus welchen die Sicherheit entsteht, einen Bezug zu der gesicherten Forderung herstellen. 

Der überragend wichtige Bestandteil der Definition ist „akzessorisch zu“: Der Grundfall der Personalsicherheit wird durch 

die Tatsache bestimmt, dass sich die Akzessorietät in fast jeder Hinsicht auf die Verpflichtung des Schuldners bezieht, die 

gegenüber dem Gläubiger besteht und von dem Personalsicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger gesichert wird. Die 

einzige bedeutende Ausnahme besteht bei Insolvenz des Schuldners: Eine Verringerung oder ein Wegfall der 

Verpflichtungen des Schuldners wirkt sich dann nicht auf die Verpflichtung des Sicherungsgebers aus (vgl. IV.G.-2:102 

(Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz (2) Satz 2), da dies dem grundsätzlichen Zweck und der 

Absicht der Sicherheit entgegenstehen würde. Der Grundsatz der Akzessorietät ist nicht auf die Personalsicherheiten 

beschränkt, sondern beherrscht auch die dinglichen Sicherheiten, sowohl der Mobilien, als auch der Immobilien. Jedoch ist 

dieser Grundsatz heutzutage nicht mehr die einzige Maxime der Personal- und Realsicherheiten; vielmehr wird er immer 

mehr durch Sicherheiten ersetzt, welche unabhängig irgendeiner bestimmten gesicherten Verpflichtung bestehen. 

In Kapitel 2 über die akzessorische Personalsicherheit beherrscht der Grundsatz der Akzessorietät die wesentlichen Regeln, 

insbesondere IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) und IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber 

zustehende Einwendungen des Schuldners). 

In zumindest drei Fällen hat der Europäische Gerichtshof das Prinzip der Akzessorietät auch als kennzeichnenden Bestandteil 

von Bürgschaften anerkannt. Die Forderung aus der Bürgschaft wird nicht vor Fälligkeit der gesicherten Forderung fällig und 

darf die Verpflichtung des Schuldners nicht übersteigen. Diese Feststellungen wurden getroffen, um sicherzustellen, ob 

bestimmte Richtlinien zum Verbraucherschutz oder das Übereinkommen von Brüssel über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen von 1968 auf Bürgschaften anwendbar sind. 

(Siehe Préservatrice Foncière TIARD SA (oben), S. 4891 s. Rn. 29; vgl. auch S. 4893 Rn. 34. Früher allgemeiner auch 

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG ./. Dietzinger (Urteil Nr. C-45/96) vom 17. März 1998, ECR 1998 I 1199, 

S. 1221 Rn. 18 und 20 und Berliner Kindl Brauerei AG (oben), S. 1744 Rn. 26.) 

Umgekehrte Akzessorietät. Während die Akzessorietät der Personalsicherheit zu der gesicherten Verpflichtung allgemein 

anerkannt ist, kann aber auch umgekehrte Akzessorietät bestehen. Der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, aus dem die 

akzessorische Personalsicherheit entsteht, kann aus irgendeinem Grund unwirksam sein (zum Beispiel wegen eines 

gesetzlichen Verbots oder Nichtbeachtung der Schutzregeln für verbraucherabhängige Sicherheiten aus Kapitel 4 dieser 

Regeln) oder angefochten sein (zum Beispiel wegen Irrtums). Aus einer solchen Unwirksamkeit oder Anfechtung kann die 

Frage entstehen, ob dies Auswirkungen auf die gesicherte Verpflichtung hat. Diese Frage wurde in einem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs aufgegriffen (Dietzinger-Urteil, oben S. 1221, Rn. 21). In diesem Teil wird diese Frage nicht 

behandelt und hängt von den (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Regelungen des Vertrags oder des anderen 

Rechtsgeschäfts ab, aus dem die gesicherte Verpflichtung entsteht. 

Die gesicherte Verpflichtung muss fällig sein. Die Erfüllung der gesicherten Verpflichtung ist nicht fällig, wenn diese 

nicht besteht. Daher ist eine akzessorische Personalsicherheit in erster Linie von dem Bestehen der gesicherten Verpflichtung 

abhängig. Eine wirksame akzessorische Personalsicherheit kann nicht bestehen, wenn die gesicherte Verpflichtung nicht 

besteht. Das Bestehen der gesicherten Verpflichtung hängt von der Wirksamkeit des Vertrages oder des anderen 

Rechtsgeschäfts ab, aus dem sie entsteht. Dies wird durch verschiedene Umstände beeinflusst. 

Die persönlichen Eigenschaften der Parteien des Rechtsgeschäfts können einige dieser Umstände sein. Eine der Parteien, die 

vorgibt eine juristische Person zu sein, könnte noch nicht entstanden sein. Oder eine natürliche Person könnte aufgrund des 

Alters oder einer Krankheit, nicht zu rechtsgeschäftlichem Handeln befähigt sein. Jede Geschäftsunfähigkeit dieser Art kann 

aufgrund des anzuwendenden nationalen Rechts dazu führen, dass das zugrundeliegende Rechtsgeschäft unwirksam ist und 

damit verhindern, dass die gesicherte Verpflichtung entsteht. Diese Regel schützt den Sicherungsgeber: Die Chancen eines 

Regressverlangens gegen einen geschäftsunfähigen Schuldner wären gering. Es gibt zu dieser allgemeinen Regel eine 

Ausnahme. Nach IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners) Absatz (3) kann sich der 

Sicherungsgeber nicht auf den Mangel der Geschäftsfähigkeit des Schuldners oder das Nichtentstandensein der juristischen 

Person berufen, wenn er die relevanten Umstände zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Sicherheit kannte. Für 

Einzelheiten wird auf die Kommentar zu dieser Regel verwiesen. 

Andere Umstände, welche die Wirksamkeit des Vertrags oder des anderen Rechtsgeschäfts beeinträchtigen können, aus dem 

die gesicherte Forderung entsteht, sind die verschiedenen Unwirksamkeitsgründe (wie Irrtum, arglistige Täuschung, 

Nötigung oder Bedrohung, oder die Verletzung wesentlicher Grundsätze oder verpflichtender Regeln), welche in Buch II, 

Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe) erwähnt werden. 

In der Praxis sind der Umfang der Verpflichtung des Schuldners, welcher von der Sicherheit abgedeckt werden soll, und 

deren Fälligkeit von größerer Bedeutung als deren Bestehen. „Umfang“ bezieht sich in erster Linie auf den Geldbetrag, der 

für gewöhnlich betroffen ist: Betrag, Zinsen und Einforderungskosten. Jedoch kann im Falle einer Globalsicherheit die 

gesicherte Forderung offen und schwankend sein, insbesondere wenn ein Kontokorrentverhältnis gesichert wird. 



Ob die Leistung der gesicherten Verpflichtung fällig ist, hängt auch von ihrer Fälligkeit ab und von anderen Bedingungen, 

welche bestimmen, ob sie zu jeder Zeit vom Gläubiger durchgesetzt werden kann. Dies wiederum hängt vom den 

Bestimmungen des Vertrags oder des anderen Rechtsgeschäfts (oder Rechtsgrundsatzes) ab, aus welcher die gesicherte 

Verpflichtung entsteht. 

Die „Akzessorietät“ der Personalsicherheit zu der gesicherten Verpflichtung setzt voraus, dass letztere nicht mit der 

Sicherungsverpflichtung identisch ist. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Verpflichtungen, welche von zwei 

verschiedenen Personen geschuldet werden, dem Sicherungsgeber auf der einen Seite und dem Schuldner der gesicherten 

Forderung auf der anderen Seite. Weder bezüglich des Umfangs, noch bezüglich des Inhalts ist es notwendig, dass diese 

beiden Verpflichtungen identisch sind. Die Sicherheitsverpflichtung kann geringer sein als die gesicherte Verpflichtung und 

unter bestimmten zusätzlichen Bedingungen fällig sein. Auf der anderen Seite kann ihr Betrag nicht höher sein oder sie unter 

weniger strengen Bedingungen fällig werden als die gesicherte Verpflichtung. 

Übertragung des Rechts auf Erfüllung der gesicherten Verpflichtung. Eine Folge des Grundsatzes der Akzessorietät 

ist, dass bei einer Übertragung des Rechts auf Erfüllung der gesicherten Verpflichtung auch die dazugehörige Sicherheit auf 

den Erwerber übertragen wird. Bei der Abtretung mittels eines Vertrags oder eines anderen Rechtsgeschäfts gilt dies gemäß 

III.-5:115 (Dem Abtretungsempfänger übertragene Rechte) Absatz (1), da akzessorische Sicherheiten auch „die Erfüllung 

sichernde akzessorische Rechte“ sind. Man kann davon ausgehen, dass gleiches für eine gesetzliche Übertragung gilt, soweit 

nichts anderes bestimmt ist. 

C. Unabhängige Personalsicherheit 
Einleitung. Die unabhängige Personalsicherheit ist mit der akzessorischen Personalsicherheit eng verwandt, aber in 

einer entscheidenden Hinsicht vollkommen unterschiedlich. Der eine entscheidende Unterschied ist die Unabhängigkeit der 

Verpflichtung des Sicherungsgebers zum Gläubiger im Gegensatz zur akzessorischen Sicherheit zur gesicherten 

Verpflichtung. In jeder anderen Hinsicht entsprechen sich die unabhängige und die akzessorische Personalsicherheit und die 

obigen Kommentar treffen zu. Die genauen Regeln der unabhängigen Personalsicherheit finden sich in Kapitel 3 dieser 

Regeln. 

Besondere Eigenschaft. Der entscheidende Unterschied der unabhängigen Personalsicherheit ist deren Unabhängigkeit 

von jeder anderen Vereinbarung, insbesondere von einem zugrundeliegenden Vertrag zwischen dem Gläubiger und dem 

Schuldner. Diese Unabhängigkeit ist in Unterabsatz (b) festgelegt und beschrieben. Insbesondere sind das Bestehen und der 

Umfang der zugrundeliegenden Verpflichtung (wie aus einem Kauf- oder Dienstvertrag die Verpflichtung des Verkäufers zu 

leisten oder die Verpflichtung des Käufers den Preis zu bezahlen) für die Verpflichtung eines Sicherungsgebers unerheblich. 

Auf der anderen Seite ist die Wirksamkeit des Handelns des Sicherungsgebers selbst eine unabdingbare Voraussetzung der 

Verpflichtung des Sicherungsgebers, die Sicherheit anzuerkennen. Daher muss der Sicherungsgeber voll geschäftsfähig sein 

und seine Handlung muss ohne Verletzung irgendeines Gesetzes oder ohne Einwilligungsmangel, woraus sich ein 

Anfechtungsrecht nach Buch II, Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe) ergeben könnte, zustande gekommen sein. 

Die Unabhängigkeit der unabhängigen Personalsicherheit muss „ausdrücklich oder stillschweigend erklärt“ werden. Diese 

Regel ist mit IV.G.-2:101 (Vermutung der akzessorischen Personalsicherheit) abgestimmt, welche für jede Personalsicherheit 

die Vermutung aufstellt, diese sei eine akzessorische Sicherheit, „es sei denn der Gläubiger beweist, dass etwas anderes 

vereinbart wurde“. Für Patronatserklärungen und Stand-By-Akkreditive betonen UCP 500 (1993) Art. 3 und 4 ausdrücklich 

und eingängig die Unabhängigkeit des „Kredits“ von zugrundeliegenden Verträgen oder den Gegenständen solcher Verträge, 

wie Waren, Diensten oder anderen Leistungen. Prägnanter in diesem Sinne ist die UN Convention on Independent 

Guarantees von 1995 Art. 3. Abgesehen von diesen besonderen Arten der unabhängigen Personalsicherheit, erfordert diese 

eine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung. Eine ausdrückliche Erklärung enthält die Worte „unabhängige Garantie“ 

und kann für gewöhnlich in der Überschrift oder dem Text eine schriftlichen Personalsicherungsabrede gefunden werden. 

Eine stillschweigende Erklärung der Unabhängigkeit kann angenommen werden, wenn eine Vertragsurkunde keinen Bezug 

auf eine gesicherte Verpflichtung nimmt, so wie dies regelmäßig bei einer akzessorischen Personalsicherheit der Fall ist; ein 

solches Schweigen kann als stillschweigende Erklärung der Unabhängigkeit behandelt werden. 

Die Regeln in IV.G.-3:101 (Anwendungsbereich) Absatz (1) benennen das unabhängige Wesen einer Sicherheit genau und 

bekräftigen dies. Ein ausschließlich allgemeiner Bezug auf eine zugrundeliegende Übertragung beschränkt die 

Unabhängigkeit eines unabhängigen Handelns nicht. Eine unabhängige Sicherheit bezieht sich für gewöhnlich auf einen 

zugrundeliegenden Vertrag (zum Beispiel über Kauf oder Dienstleistung) oder eine andere Sicherheit (zum Beispiel eine 

Ausfallsicherheit für die von einer Bank in einem Kreditbrief gestellte Sicherheit; oder eine „Gegensicherheit“ zu der von 

einem Sicherungsgeber aufgrund einer Anweisung durch den Sicherungsgeber der Gegensicherheit ausgestellten Sicherheit) 

um das Eintreten (oder Nichteintreten) eines Ereignisses genau festzulegen, ab welchem der Gläubiger die Leistung aus der 

Sicherheit verlangen kann. Eine solche allgemeine Bezugnahme auf eine zugrundeliegende Verpflichtung wirkt sich nicht auf 

die Unabhängigkeit einer Sicherheit aus, da der entscheidende Punkt die Verpflichtung des Sicherungsgebers zur Leistung 

ist, welche unabhängig von der Verpflichtung des Geschäftsherrn als Schuldner des zugrundeliegenden Vertrags mit dem 

Gläubiger ist. 

Vorteile und Risiken des unabhängigen Handelns. Zumindest für gewerbliche Sicherungsgeber, wie Banken oder 

Versicherungen, hat die Unabhängigkeit ihrer Sicherheiten eindeutige wirtschaftliche Vorteile: Sie können ihr Risiko einfach 



ausrechnen und das Risiko ist eine verlässliche Basis für die Festsetzung des Preises für die Annahme dieses Risikos. 

Obwohl es vorteilhafter scheint, eine akzessorische Personalsicherheit zu übernehmen, da dies dem Sicherungsgeber erlaubt, 

sich auf die Ausnahmen und Einwendungen des Schuldners zu berufen, ist die Handhabung dieser Gegenrechte schwierig, 

zeitaufwändig und unsicher bezüglich des Erfolgs. 

Auf der anderen Seite ist es genau diese Unabhängigkeit der Versprechen, die ein Risiko für die Personen begründet, welche 

die Erteilung solcher Versprechen zugunsten des Gläubigers veranlasst haben. Der Gläubiger muss keine Leistungsstörung 

des Schuldners beweisen, um die Erfüllung einer abstrakten oder einer anderen unabhängigen Sicherheit zu verlangen. Dies 

hat missbräuchliche Vorlegungen von unabhängigen Sicherheitsurkunden veranlasst. Um solche Praktiken zu verhindern, 

mussten Abwehrregeln eingeführt werden, zum Beispiel IV.G.-3:104 (Unabhängige Personalsicherheit auf erste 

Anforderung) Absatz (2) und IV.G.-3-105 (Offenkundig missbräuchliches oder arglistiges Verlangen). 

D. Sicherungsgeber 
Diese Definition erfordert kaum eine Anmerkung. Der Ausdruck „Sicherungsgeber“ ist neutral. Er deckt jede Person ab, 

welche einem Gläubiger aus einer Personalsicherheit, ob akzessorisch oder unabhängig, verpflichtet ist. Eine besondere 

Situation kann entstehen, wenn der Sicherungsgeber eine mögliche Regressforderung gegen den Schuldner sichern will. In 

dem Fall kann der Schuldner eine vierte Partei anweisen, eine Personalsicherheit zugunsten des Erstsicherungsgebers zu 

geben. Im Falle einer solchen Gegensicherung, die dem Erstsicherungsgeber von einer vierten Partei gegeben wurde, können 

sich die Aufgaben der Parteien ändern: Der Erstsicherungsgeber wird Gläubiger der Gegensicherung und kann vom 

Zweitsicherungsgeber die Erfüllung der Gegensicherheit verlangen. 

E. Schuldner 
Bei einer akzessorischen Personalsicherheit schulden dem Gläubiger zwei verschiedene Personen Verpflichtungen: Einer ist 

der Schuldner der gesicherten Verpflichtung, der andere ist der Schuldner der Sicherungsverpflichtung. Letzterer ist in diesen 

Regeln zur Vermeidung von Verwechslungen als „Sicherungsgeber“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird der Verpflichtete 

der gesicherten Verpflichtung weiterhin als (Haupt-)Schuldner bezeichnet. 

Auf der anderen Seite sind bei einer unabhängigen Personalsicherheit nur der Sicherungsgeber und der Gläubiger von 

rechtlicher Bedeutung. Da in diesen Fällen eine gesicherte Verpflichtung nicht nötig ist, muss es auch keinen „Schuldner“ im 

Sinne des Unterabsatzes (4) des Artikels geben. Die zwei Worte „soweit vorhanden“ beziehen sich auf dieses mögliche 

Fehlen eines Schuldners. 

F. Sicherungsschuldbeitritt 
Grundsatz. Der Sicherungsschuldbeitritt ist, worauf der Name hindeutet, keine traditionelle, sondern eher eine 

funktionelle Sicherungsmethode. Um umfassenden Schutz der Personen zu erreichen, die diesen verdienen, und um 

Versuchen von Gläubigern zu entgegnen, welche die Umgehung von Schutzregeln für „redliche“ Sicherungsgeber erreichen 

wollen, müssen funktionelle Sicherungsmethoden von diesen Regeln abgedeckt sein. In manchen Ländern umgehen die 

Parteien manchmal zwingende Vorschriften des nationalen Rechts der Personalsicherheiten (wie zum Beispiel einfache und 

qualifizierte Schriftformerfordernisse), indem sie sich auf einen Sicherungsschuldbeitritt einigen. Übernimmt eine weitere 

Person neben dem Hauptschuldner eine entsprechende Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger, entsteht ein dreiseitiges 

Verhältnis. Die Position des zusätzlichen Schuldners kann sich jedoch von der des Hauptschuldners unterscheiden: Während 

letzterer ein Darlehen für eine Unternehmen oder gewerbliche Tätigkeit benötigt, hat der zusätzliche Schuldner ein 

berechtigtes Interesse an dem vom Gläubiger gewährten Darlehen oder nicht. 

Beispiel 2a 
Ein junger Arzt D möchte für seine Praxis ein sehr teures Gerät und erhält von seiner Bank ein Darlehen. Die Frau W 

des D praktiziert auch als Ärztin in der Praxis des D. Daher verlangt die Bank auch die Unterschrift des Darlehens- und 

Sicherungsvertrags durch W. Nachdem D in einem Unfall stirbt, begehrt die Bank Rückzahlung des Darlehens durch 

W, welche sich auf die Schutzvorschriften für Verbraucher-Sicherungsgeber beruft. 

Beispiel 2b 
Der Sachverhalt entspricht Beispiel 2a, bloß dass es sich bei W um eine Künstlerin aus einer wohlhabenden Familie 

handelt. 

  

Ist W als echter Gesamtschuldner zu behandeln oder ist sie berechtigt, nur als bloßer Sicherungsgeber behandelt zu werden? 

Abgrenzungskriterien. Die Beispiele 2a und 2b lassen darauf schließen, dass ein wichtiges, wenn nicht sogar das 

wichtigste Abgrenzungskriterium das wirtschaftliche Interesse der beiden Schuldner an der Gewährung des Darlehens ist. 

Während das Interesse des D offenbar ist, unterscheidet sich das der W in den beiden hypothetischen Fällen offensichtlich. In 

Beispiel 2b ist es gleich Null, aber in Beispiel 2a ist es so groß wie das Interesse des D. In diesem letzteren Fall sollte W als 

echter Gesamtschuldner behandelt werden, in ersterem Fall ist W hingegen lediglich als Sicherungsgeber zu qualifizieren. 

Die Tatsache, dass W sogar im zweiten Fall mittelbar von der Darlehensgewährung an D profitiert, da dessen bessere 

finanzielle Situation mittelbar auch W zu Gute kommt, erfüllt nicht die Voraussetzungen des Unterabsatzes (e) des Artikels. 

Entscheidend ist der primäre Zweck der Übernahme der Schuld (vgl. „vorrangig“ zu Sicherungszwecken). Als 

Gesamtschuldner aus dem Sicherungsschuldbeitritt, der in erster Linie aus Gründen handelt, die nichts mit ihrem 



Unternehmen oder Beruf zu tun haben, ist W in Beispiel 2b nach IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) zu dem 

Verbraucherschutz nach Kapitel 4 des Teils berechtigt. In letzter Deutung muss der Vertrag des Gläubigers mit den beiden 

Schuldnern unter Ansehung aller Umstände ausgelegt werden. 

Zeit der Schuldübernahme ist unerheblich. Die Definition in Unterabsatz (e) trifft keine Unterscheidung, ob die zweite 

Verpflichtung zum Zeitpunkt der Übernahme der anderen (oder möglicherweise der Haupt-)Verpflichtung übernommen 

wurde, oder anschließend. Das zeitliche Element ist hierfür genauso unerheblich wie für die Übernahme einer echten 

Personal- (oder Real-)Sicherheit. 

Anzuwendende Regeln. IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) legt fest, welche Regeln auf den Sicherungsschuldbeitritt 

anzuwenden sind. Am wichtigsten ist der Verweis auf Kapitel 4 dieses Teils, welches die Schutzregeln für einen Schuldner 

aus Sicherungsschuldbeitritt enthält, der Verbraucher ist. 

G. Globalsicherheit 
Eine Form der Personalsicherheit. Die meisten Personalsicherheiten sind auf die eine oder andere Art beschränkt: Sie 

sichern entweder ein bestimmtes Darlehen mit einem bestimmten Vertrag; oder mehrere Darlehen für die ein gemeinsamer 

Höchstwert vereinbart ist; oder ein Darlehen für einen bestimmten Zweck, für das ein Höchstwert berechnet werden kann, 

etc. Oder die Sicherheit lautet selbst auf einen bestimmten Höchstwert. Für unabhängige Personalsicherheiten ist die 

Beschränkung der Sicherheit selbst als Einziges machbar und übliche Praxis. 

Jedoch passt dieses Schema nicht immer auf akzessorische Personalsicherheiten, da die gesicherten Darlehen unbegrenzt sein 

können. Die Parteien können zur Zeit der Sicherungsvereinbarung unter Umständen noch nicht wissen, welche Arten von 

Darlehen gesichert werden sollen. Das Musterbeispiel ist eine Personalsicherheit für ein Kontokorrentkonto oder für alle 

zukünftigen Schulden eines Schuldners, bei denen die Zahl, das Wesen oder die Art der Forderungen, die gesichert werden 

sollen, am Anfang noch unbekannt sind. Eine Personalsicherheit für eine bestimmte Forderung, bei der zum Zeitpunkt der 

Sicherungsvereinbarung die Höchstgrenze der Sicherung noch nicht klar ist, ist im Gegensatz dazu keine Globalsicherheit, da 

sie weit weniger riskant ist, als die anderen Arten der Darlehen, für die eine Globalsicherheit gewährt wird. 

Unterscheidung zwischen Globalsicherheit und Fehlen der Höchstgrenze einer Sicherheit. Das Bestehen einer 

Globalsicherheit hängt nicht davon ab, ob die Parteien eine Höchstgrenze für die Sicherheit vereinbart haben oder nicht. Eine 

Sicherheit ist keine Globalsicherheit, bloß weil keine Höchstgrenze für die Sicherheit vereinbart wurde. Eine Sicherheit ist 

Globalsicherheit, wenn die Art, der Ursprung oder die Zeit der Darlehen, die gesichert werden sollen, von den Parteien 

offengelassen wird. 

Anzuwendende Regeln. Besondere Regeln für Globalsicherheiten können in einigen über Kapitel 2 verteilten Regeln 

gefunden werden. Gemäß IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absätze (3) und (4) gelten 

gewisse Begrenzungen, die bei unbegrenzten gewöhnlichen akzessorischen Sicherungsrechten angewandt werden nicht auf 

Globalsicherheiten. IV.G.-2:104 (Reichweite der Sicherheit) Absatz (3) beschränkt die Reichweite der Globalsicherheit auf 

Verpflichtungen, welche aus Verträgen zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger der Globalsicherheit stammen. Die 

wichtigste Schutzvorschrift ist in IV.G.-2:107 (Mitteilungspflichten des Gläubigers) Absätze (2) und (3) enthalten, wodurch 

dem Gläubiger Mitteilungspflichten zugunsten des Sicherungsgebers einer Globalsicherheit auferlegt werden. Zuletzt gelten 

weitere Schutzregeln, wenn ein Verbraucher eine Globalsicherheit übernimmt. Wurde der gesicherte Betrag nicht von den 

Parteien vereinbart, muss ein Maximalbetrag vereinbart sein, oder eine solche Beschränkung muss gemäß IV.G:-2:102 

(Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz (3) festgesetzt werden. Siehe IV.G.-4:105 (Art der Haftung 

des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a). 

H. Verbraucher 
Begriff. Der Begriff „Verbraucher“ wird hier in einem ungewöhnlichen Zusammenhang verwendet. Für gewöhnlich wird 

unter einem Verbraucher der Käufer von Gütern oder der Empfänger von Diensten eines gewerblichen Verkäufers oder 

Dienstleisters oder beidem verstanden. Im Gegensatz dazu ist in diesen Regeln eher die schwache Partei als der Fachmann 

derjenige, welcher Finanzdienste leistet indem er eine Personalsicherheit übernimmt, egal in welcher Form. Jedoch ist die 

Definition des „Verbrauchers“ aus Anhang 1 für die vorliegenden Zwecke angemessen genug, auch wenn nichts verbraucht 

wird. Ein „Verbraucher“ ist „jede natürliche Person, die hauptsächlich zu Zwecken handelt, welche nicht ihrem Handel, 

Unternehmen oder Beruf zuzurechnen sind.“ 

Verbraucher sind ausschließlich natürliche Personen, da diese normalerweise des Schutzes bedürfen. Juristische Personen 

und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit sind daher ausgeschlossen, auch wenn sie keinen wirtschaftlichen Zweck 

verfolgen, da sie als Gesellschaften typischerweise leistungsfähiger sind als Einzelpersonen. 

Auf der anderen Seite sind Einzelpersonen, welche einen Handel, ein Unternehmen oder einen Beruf betreiben, 

typischerweise sachkundiger und erfahrener als „private“ Einzelpersonen. Sie können auch leichter Geschäfts- oder Rechtsrat 

von Handels-, Unternehmens- oder Berufsorganisationen einholen, bei denen die meisten entweder Mitglied sind, oder zu 

denen sie leicht Zugang finden. 



Besondere Schutzregeln für Personalsicherheiten, die von Verbrauchern übernommen werden, können in Kapitel 4 dieses 

Teils gefunden werden. Darüber hinaus gelten die Regeln des Kapitels 2 für alle Arten von Personalsicherheiten, die von 

einem Verbraucher übernommen werden. 

I. Dingliche Sicherheit 
Für die Zwecke dieses Teils wird der Begriff der dinglichen Sicherheit sehr weit ausgelegt. Was die Sicherheit für Mobilien 

betrifft, werden moderne Erscheinungen wie der Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsübereignung abgedeckt, aber auch 

funktionelle Entsprechungen, wie das Finanzleasing und der Mietkauf. Für die Zwecke dieses Teils wird auch die dingliche 

Sicherheit für Immobilien eingeschlossen. 

Die dingliche Sicherheit wird als solches in diesem Teil nicht behandelt. Sie ist ausführlich in Buch IX. abgedeckt. Dennoch 

ist es für die Anwendung mancher Regeln dieses Teils unerlässlich, die dingliche Sicherheit zu berücksichtigen. Dies gilt 

insbesondere für die Regeln des Falles, wenn mehrere Sicherungsgeber beteiligt sind. 

Werden dingliche Sicherheiten nicht vom Schuldner der gesicherten Verpflichtung, sondern von einem Dritten angeboten, 

besteht Ähnlichkeit zur Übernahme einer Personalsicherheit und sogar eine Verbindung kann bestehen. 

Beispiel 3 
Auf Bitten des D bietet sein Bruder T dem Gläubiger C sowohl eine Bürgschaft als auch eine Hypothek für sein 

Privathaus. D und T sind in ihrem gemeinsamen Unternehmen nicht erfolgreich und werden beide zahlungsunfähig. 

Während für C nur eine geringe Chance besteht, das Darlehen von D oder von T aufgrund der Bürgschaft 

zurückzubekommen, bietet die Hypothek auf Ts Privathaus eine gute Sicherheit. 

Das Verhältnis zwischen C und T bezügliche der Hypothek ähnelt dem einer Bürgschaft. Diese Ähnlichkeit ist allerdings 

eher scheinbar als echt. Als Hypothekenschuldner seines Privathauses haftet T gegenüber C nur auf die Begrenzung der 

Hypothek, allerdings nicht mit seinem gesamten Vermögen, wie das als Bürge der Fall ist. Auf der anderen Seite gibt die 

Hypothek dem C Vorrang bei der Befriedigung der Forderung gegenüber allen anderen ungesicherten oder weniger 

gesicherten Gläubigern des D. 

Die vorstehende Diskussion stellt einige grundlegende Unterschiede zwischen Personal- und Realsicherheit dar. Es bestehen 

dennoch einige Ähnlichkeiten zwischen der dinglichen Sicherheit, die von einem Dritten erteilt wird und der 

Personalsicherheit. Diese Ähnlichkeiten sind allerdings nicht in dem Primärverhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger 

und dem dritten Sicherungsgeber von Bedeutung, sondern im Sekundärverhältnis zwischen dem dritten Sicherungsgeber und 

dem Schuldner, insbesondere, wenn der dritte dingliche Sicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger zahlungspflichtig wird. 

Dann ist der dritte Sicherungsgeber für gewöhnlich berechtigt, von einem anderen Sicherungsgeber oder dem Schuldner 

Regress zu fordern. Diese Probleme werden in erster Linie in einem besonderen Abschnitt des Buches über dingliche 

Sicherheiten behandelt; im vorliegenden Teil sind jedoch schon Regeln enthalten, die den inneren Ausgleich zwischen den 

Sicherungsgebern und den Sekundärausgleich gegen den Schuldner betreffen. 

J. Gesicherte Verpflichtung oder gesichertes Recht 
Es ist oft zweckdienlich, sich auf die „gesicherte Verpflichtung“ zu beziehen und dieser Ausdruck wird in diesem Teil häufig 

verwendet. Es handelt sich jedoch streng genommen um das Recht des Gläubigers und nicht um die Verpflichtung des 

Schuldners, die gesichert wird. Die Sicherheit betrifft das Recht und nicht die Verpflichtung. Ein gesichertes Recht ist eher 

wertvoll als ein ungesichertes Recht. Die Verpflichtung des Schuldners bleibt die Gleiche, unabhängig davon ob das Recht 

des Gläubigers gesichert ist oder nicht. Die „gesicherte Verpflichtung“ ist daher nur eine Kurzform der Verpflichtung, die 

von der Sicherheit abgedeckt ist, oder genauer „der Verpflichtung, deren Erfüllung gesichert ist“, und dies wird in 

Unterabsatz (h) klargestellt. 

IV.G – 1:102: Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil ist anwendbar auf alle freiwillig übernommenen Personalsicherheiten und insbesondere auf: 
(a) akzessorische Personalsicherheiten, einschließlich die durch harte Patronatserklärungen 

übernommenen; 
(b) unabhängige Personalsicherheiten, einschließlich die durch Stand- by- Akkreditiv übernommenen; 
(c) Sicherungsschuldbeitritte. 

(2) Dieser Teil ist nicht auf Versicherungsverträge anwendbar. Im Falle einer Garantieversicherung ist dieser 
Teil nur anwendbar, falls und soweit der Versicherer ein die Personalsicherheit zugunsten des Gläubigers 
beinhaltendes Schriftstück ausstellt. 

(3) Dieser Teil lässt die Regeln über Wechselbürgschaften und Sicherheitsbestätigungen begebbarer 
Handelspapiere unberührt, ist aber anwendbar auf die Sicherung von aus Wechselbürgschaften oder 
Sicherheitsbestätigungen resultierenden Forderungen. 



Kommentar 

A. Abgedeckte Arten der Personalsicherheit 
Personalsicherheit. Absatz (1) beginnt mit dem allgemeinen Schema, welches andeutet, dass dieser Teil „alle 

freiwillig übernommenen Personalsicherheiten“ anzuwenden ist. Die Personalsicherheit muss von der dinglichen Sicherheit 

abgegrenzt werden: Bei letzterer ist die Haftung des Sicherungsgebers gegenüber dem Gläubiger auf die belastete Sache 

begrenzt. Im Gegensatz dazu haftet der Sicherungsgeber bei jeder Personalsicherheit mit dem gesamten Vermögen – bis zum 

vereinbarten Höchstbetrag, wenn ein solcher vorliegt. 

Arten der Personalsicherheit. Dieses allgemeine Schema wird durch eine Aufzählung von drei Hauptarten der 

Personalsicherheit in den Absätzen (a) bis (c) ergänzt. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend, wie durch das Wort 

„insbesondere“ angedeutet. Dies ist erforderlich, damit besondere Instrumente, welche in Zukunft entwickelt werden, auch 

abgedeckt sind, sofern sie die allgemeine Voraussetzung aus dem eröffnenden Tatbestand erfüllen. 

Akzessorische Personalsicherheit. Absatz (1)(a) beginnt mit der Nennung von akzessorischen Personalsicherheiten – die 

„Bürgschaftsgarantien“ aus dem Englischen Recht. Vergleiche die Kommentar zum vorgehenden Artikel. Eine moderne Art 

der akzessorischen Personalsicherheit, welche in Unterabsatz (a) genannt wird, entsteht durch eine Patronatserklärung. 

„Harte“ Patronatserklärung. Patronatserklärungen sind eine neue Erscheinung insbesondere des Handelsverkehrs, 

die einen Sicherungszweck außerhalb des traditionellen Systems der Urkunden der Personalsicherheiten erfüllen. Sowohl 

Sicherungsgeber als auch Gläubiger haben verschiedene Gründe (wie Buchführung, Steuern, Abgaben, etc.) die traditionellen 

Mittel zur Errichtung einer Personalsicherheit zu umgehen, die den gleichen Zweck erfüllen würde. Man kann einen 

handelsrechtlichen Typ und einen nicht handelsrechtlichen Typ unterscheiden. Patronatserklärungen der handelsrechtlichen 

Art werden in vielen Ländern im Rahmen der Unternehmensfinanzierung verwendet. Als Ergebnis individueller Verhandlung 

werden sie unter sehr unterschiedlichen Bezeichnungen abgefasst. Sogenannte Patronatserklärungen der nicht 

handelsrechtlichen Art und einer anderen Ausgestaltung werden in manchen Ländern auch von Einzelpersonen in 

Verbindung mit der (zeitweisen) Aufnahme von Ausländern ausgestellt. In diesen Erklärungen verspricht der Aussteller, ein 

Bürger oder Einwohner, in einem Formular, das von der Behörde gestellt wird, die Behörden für jede finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Geldern zu entschädigen, die dem Ausländer während seines Aufenthalts in dem Land 

erbracht werden muss. 

Eine vorläufige Grundsatzfrage ist, ob Patronatserklärungen bindend sind. Dies ist teilweise eine Frage der Auslegung, 

welche nach den Regeln aus Buch II, Kapitel 8 vorzunehmen ist. 

Die meisten harten Patronatserklärungen, insbesondere die handelsrechtlicher Art, unterscheiden sich von den üblichen Arten 

der Personalsicherheit. Der Sicherungsgeber übernimmt Zahlungen an den Schuldner des Gläubigers (für gewöhnlich ein 

Unternehmen, welches eine Tochter des Sicherungsgebers oder ein vom Sicherungsgeber kontrolliertes Unternehmen ist) um 

diesem zu ermöglichen, seine Verpflichtungen gegenüber dem Gläubiger zu erfüllen. In der Praxis wird jede Verletzung 

dieses Versprechens, insbesondere die Insolvenz des Schuldnerunternehmens, in einen Anspruch auf Schadensersatz des 

Gläubigers gegen den Aussteller der harten Patronatserklärung umgewandelt. 

Im Gegensatz dazu verspricht bei der nicht handelsrechtlichen Art der Patronatserklärung der Aussteller dem Gläubiger 

Entschädigung für die öffentlichen Ausgaben in der gleichen Weise wie bei einer traditionellen Personalsicherheit. 

Der Aussteller einer harten Patronatserklärung ist für gewöhnlich nicht bereit, die Zahlung der Forderungen des Gläubigers 

gegen den Schuldner zu übernehmen, sofern dieser nicht insolvent ist. Der Aussteller dürfte auch nicht bereit sein, unter mehr 

oder weniger günstigen Bedingungen als denen der Verpflichtung des Schuldners zu bezahlen. Diese beiden 

Voraussetzungen beinhalten, dass die Regeln des Kapitels 1 und diese des Kapitels 2 über akzessorische Personalsicherheiten 

auf harte Patronatserklärungen anwendbar sind. 

Unabhängige Personalsicherheit. Absatz (1)(b) behandelt die unabhängige Personalsicherheit, den modernen Zweig 

dieses Gebiets. Eine besondere Form der unabhängigen Personalsicherheit ist die durch einen Stand-By-Akkreditiv 

Übernommene. 

Stand-By-Akkreditive. Bei einem „reinen“ Kreditbrief verspricht eine Bank die Zahlung eines Betrags an einen 

Gläubiger, sofern dieser sie fordert; eventuell hat der Gläubiger bestimmte Dokumente vorzuweisen, auf welche die 

Forderung begründet ist. Solche Kreditbriefe dienen in erster Linie zur Bezahlung der vom Gläubiger verkauften Waren oder 

einer anderen Leistung, zum Beispiel eines Werks oder Dienstes. 

Im Gegensatz dazu dienen Stand-By-Akkreditive einem Sicherungszweck. Sie werden ausgestellt, um eine Sicherheit zu 

errichten, die von dem Gläubiger verwendet werden kann, wenn die Bedingungen für ihre Verwendung erfüllt sind. Sogar ein 

„reiner“ Kreditbrief kann in Wirklichkeit zu einem Sicherungszweck ausgestellt worden sein; dann wäre er von dem 

vorliegenden Teil abgedeckt. 



Stand-By-Akkreditive unterliegen den Kapiteln 1 und 3 dieses Teils. 

Sicherungsschuldbeitritt. Neuere Verbraucherschutzgesetzgebung und Rechtsprechung in manchen Ländern, 

insbesondere die, welche sich auf Sicherungsgeber bezieht, die Verbraucher sind, erstreckt sich auf Schuldner, die eine 

Gesamtschuld mit dem „Hauptschuldner“ eingehen, sofern dieser Schuldbeitritt nur zu Sicherungszwecken übernommen 

wird. Ein solcher zusätzlicher Gesamtschuldner verdient in der Tat den gleichen Schutz wie ein Sicherungsgeber. Der 

Ausdruck „Schuldbeitritt“ deckt sowohl den anfänglichen Schuldbeitritt ab, als auch die nachträgliche Übernahme einer 

Gesamtschuld, nachdem der „Haupt-“Schuldner bereits eine Verpflichtung eingegangen ist. Der Sicherungsschuldbeitritt 

wird in IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) behandelt. 

Wesen der gesicherten Verpflichtung. Ein Aspekt der gesicherten Verpflichtung wird bereits von IV.G.-1:101 

(Definitionen) Absatz (a) abgedeckt: die gesicherte Verpflichtung kann schon bestehen oder eine Zukünftige sein. Die 

letztere Regel beinhaltet, dass die Verpflichtung auch bedingt sein kann; wenn sie unter einer aufschiebenden Bedingung 

steht, entsteht sie, sobald die Bedingung eingetreten ist. Steht die gesicherte Verpflichtung unter einer auflösenden 

Bedingung, besteht die Verpflichtung bereits. 

B. Personalsicherheiten und Versicherungen 
In Absatz (2) schließt der erste Satz ausdrücklich Versicherungsverträge aus dem Anwendungsbereich der vorliegenden 

Regel aus. In einem sehr weiten und funktionellen Verständnis kann die Versicherung für Haftung von Drittverschulden als 

eine Art Personalsicherheit angesehen werden. Jedoch schließen die allgemeine Struktur von Versicherungsverträgen, von 

denen diese Verträge eine Art darstellen, und die besonderen europäischen Vorschriften, welche diese regeln sollen, auch 

diese Form der Versicherung aus dem Anwendungsbereich dieses Teils aus. 

Dieselben allgemeinen Erwägungen gelten für Kreditversicherungen, also eine Versicherung, die von dem Gläubiger gegen 

Verluste aufgrund der Insolvenz des Schuldners abgeschlossen wird. Obwohl sie funktionell den Personalsicherheiten sehr 

ähnlich ist, gilt die Kreditversicherung überall als reiner Versicherungsvertrag und unterliegt den einschlägigen Regeln dieses 

Rechtsgebietes. 

Den Personalsicherheiten funktionell noch ähnlicher ist die Garantieversicherung, da sie von dem Schuldner abgeschlossen 

wird, für gewöhnlich auf Aufforderung des Gläubigers und zugunsten des Gläubigers. Praxis und Rechtsprechung scheinen 

sich von Land zu Land bedeutend zu unterscheiden, was in verschiedenen dogmatischen Einordnungen zu erkennen ist. Diese 

sind jedoch in manchen Ländern, wie Deutschland und Spanien, auch höchst umstritten. In Frankreich, den Benelux-Staaten, 

Österreich und anscheinend auch in England, scheint die Garantieversicherung als reiner Versicherungsvertrag zu gelten, 

wodurch der Gläubiger gegen die Insolvenz des Schuldners versichert wird. In anderen Ländern, insbesondere Deutschland, 

Italien und Spanien, eventuell auch in den skandinavischen Staaten, stellt der Versicherer dem Gläubiger aufgrund des 

Versicherungsvertrags eine (akzessorische oder unabhängige) Personalsicherheit aus; ein Versicherungsvertrag und eine 

Personalsicherheit werden also verbunden. Absatz (2) Satz 2 beschränkt die Anwendung dieses Teils auf eine solche 

Personalsicherheit, um den zugrundeliegenden Versicherungsvertrag auszuschließen. 

C. Personalsicherheiten und begebbare Handelspapiere 
Absatz (3) stellt klar, dass die auf Wechselbürgschaften begebbarer Handelspapiere anwendbaren Vorschriften, insbesondere 

die in den Genfer Einheitsgesetzen über Wechselurkunden (Art. 30-32) und Scheckurkunden (Art. 25-27) von 1930 

beziehungsweise 1931 Geregelten, Vorrang vor den Regeln dieses Teils haben. Dasselbe gilt für die entsprechenden 

nationalen Gesetze, die nicht von den zuvor erwähnten Genfer Konventionen bestimmt sind. Dies gilt insbesondere für die 

Form der Wechselbürgschaft und die Haftung des Wechselbürgen. Derselbe Fall wird von den Englischen und irischen 

Vorschriften über die Sicherheitsbestätigungen (Abschnitt 56 des Bills of Exchange Acts) behandelt, welche sich teilweise 

von denen der Genfer Einheitsgesetze unterscheiden. 

Abgesehen von diesen besonderen Vorschriften und den allgemeinen Regeln über begebbare Handelspapiere, in welche diese 

besonderen Regeln eingegliedert sind, beinhaltet Absatz (3) jedoch, dass der Wechselbürgschaft und die 

Sicherheitsbestätigung zwei Arten der Personalsicherheit sind; daher werden die Regeln dieses Teils subsidiär angewandt, 

wie der zweite Halbsatz verdeutlicht. 

D. Aspekte des Öffentlichen Rechts 
In der Praxis spielt die Personalsicherheit, insbesondere in Form der akzessorischen und unabhängigen Personalsicherheiten, 

eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsrecht. In diesem Zusammenhang können verschiedene Aspekte des Öffentlichen Rechts 

erheblich sein.  

Erstens können Vorschriften des Öffentlichen Rechts eine Verpflichtung entstehen lassen oder die Möglichkeit geben, eine 

Personalsicherheit zu übernehmen und besondere Eigenschaften einer solchen Sicherheit festschreiben. Solche Pflichten und 

Voraussetzungen wirken sich allerdings nicht auf die Rechtsnatur der zu übernehmenden Personalsicherheit aus. Daher sind 

die Regeln dieses Teils anwendbar. 

Zweitens kann eine Personalsicherheit verlangt oder übernommen werden um öffentlich-rechtliche Verpflichtungen wie 

Steuern oder Zölle abzusichern. Ein Beispiel von herausragender praktischer Relevanz ist der internationale Warenverkehr 



nach dem Carnet TIR, wie nach der sogenannten TIR Konvention vom 14. November 1975. Im Wesentlichen schreibt diese 

vor, dass grenzüberschreitende Warentransporte im Straßenverkehr von Kontrollen und der Zahlung von Zöllen befreit 

werden, wenn sie unter Beachtung eines Carnets TIR vorgenommen werden. Solche Carnets werden nur ausgestellt, wenn 

ein anerkannter „Garantieverein“ ein Carnet TIR erstellt hat. Der Garantieverein haftet „gemeinsam und getrennt von den 

Personen“, welche die Bezahlung der Zölle (Art. 8 Abs. (1)) schulden; diese Haftung ist zu der Haftung der Schuldner 

subsidiär (Art. 8 Abs. (7)). 

Auch hier sind die Regeln dieses Teils voll anwendbar. Die Tatsache, dass die gesicherte Verpflichtung durch Öffentliches 

Recht bestimmt ist, schließt die Anwendung dieses Teils nicht aus. Dies trifft sogar auf eine akzessorische Personalsicherheit 

zu, bei der der Sicherungsgeber die Einwendungen des Schuldners erheben kann, möglicherweise sogar Einwendungen aus 

dem Öffentlichen Recht. 

Drittens wird der stärkste Aspekt des Öffentlichen Rechts sichtbar, wenn der Staat oder eine andere staatliche Behörde eine 

Personalsicherheit übernimmt, insbesondere eine akzessorische Sicherheit. In Abhängigkeit von den rechtlichen und 

faktischen Umständen, kann eine solche Sicherheit als eine solche des Privatrechts angesehen werden und daher diesen 

Regeln unterliegen. Aber auch wenn sie als eine solche des Öffentlichen Rechts angesehen wird, können diese Regeln 

einschlägig sein. Sofern und soweit keine besonderen Vorschriften über die Personalsicherheit des Öffentlichen Rechts 

bestehen, können die Regeln dieses Teils direkt oder wenigstens analog anwendbar sein. 

E. Vertragsfreiheit 
Die Regeln dieses Teils sind hauptsächlich dispositiv. Dies folgt aus II.-1:102 (Vertragsfreiheit). Nur in Kapitel 4 

(Spezialregeln für Personalsicherheiten von Verbrauchern) gibt es zwingende Regeln. 

IV.G. – 1:103: Annahme durch den Gläubiger 

(1) Beabsichtigen die Parteien die Sicherheit durch Vertrag zu vereinbaren, gilt das Angebot der Sicherheit als 
vom Gläubiger angenommen, sobald das Angebot dem Gläubiger zugeht, wenn nicht das Angebot die 
ausdrückliche Annahme vorschreibt oder der Gläubiger unverzüglich widerspricht oder sich Bedenkzeit 
vorbehält. 

(2) Eine Personalsicherheit kann auch durch eine einseitige Verpflichtungserklärung eingegangen werden, die 
bestimmungsgemäß ohne Annahme bindend ist. 

Kommentar 

A. Errichtung einer Sicherheit durch Vertrag 
Dieser Artikel geht von der Annahme aus, dass eine Personalsicherheit für gewöhnlich durch Vertrag errichtet wird, obwohl 

ausnahmsweise ein einseitiges Rechtsgeschäft vom Sicherungsgeber ausreichen kann (Absatz (2)). Abweichend vom 

Grundsatz, dass ein Vertrag durch Angebot und Annahme zustande kommt, liegt laut Absatz (1) eine Annahme vor, „sobald 

das Angebot dem Gläubiger zugeht“. Der Begriff des „Zugangs“ wird in I.-1:109 (Mitteilung) definiert. 

B. Fiktion der Annahme des Gläubigers 
Eine ausdrückliche Regel scheint wünschenswert, da die allgemeinen Regeln zum Vertragsschluss nicht genügend Sicherheit 

bieten: Nach II.-4:204 (Annahme) Absatz (2), ist Schweigen oder Untätigkeit für sich keine Annahme; dies gilt auch für 

bestätigende Handlungen des Gläubigers, es sei denn, dies wird dem Sicherungsgeber bekannt (vgl. II.-4:205 (Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses)). Daher ist eine ausdrückliche Regel wünschenswert und erforderlich, um den Sicherungsgeber daran zu 

hindern, später zu behaupten, an die Sicherheit nicht gebunden zu sein, da das Angebot nicht angenommen worden sei. Die 

zentrale Regel dieses Artikels beinhaltet, dass der Sicherungsvertrag abgeschlossen ist, sobald das Angebot des 

Sicherungsgebers dem Gläubiger zugeht. 

Diese Abweichung von den allgemeinen Regeln des Vertragsschlusses ist gerechtfertigt, da die Personalsicherungsabrede für 

gewöhnlich nur eine Verpflichtung für den Sicherungsgeber zugunsten des Gläubigers begründet. Daher bestehen viele 

Rechtssysteme nicht auf eine ausdrückliche Annahme durch den Gläubiger. Diese weitgehend anerkannte Regel ist jedoch im 

vorliegenden Artikel nur als widerlegbare Vermutung ausgedrückt. Die Vermutung ist widerlegt, wenn eines der im zweiten 

Teil des Artikels dargestellten Ereignisse eintritt. 

C. Ausnahmen 
Gemäß dem zweiten Teil des Absatzes (1) ist die Vermutung der Annahme, die durch den ersten Teil entsteht, widerlegt, 

wenn das Angebot ausdrückliche Annahme verlangt, oder der Gläubiger unverzüglich ablehnt oder sich Bedenkzeit 

vorbehält. Die Vermutung der Annahme durch den Gläubiger kann nur durch eindeutige Erklärung des Gläubigers widerlegt 

werden. 



Wird eine ausdrückliche Einigung verlangt, muss durch Auslegung festgestellt werden, ob eine Äußerung des Gläubigers zu 

einer Annahme hinreicht. Dasselbe gilt für die Ablehnung eines Angebots. Die allgemeinen Regeln des Buchs II sind 

anwendbar. 

Behält sich der Gläubiger unverzüglich nach Zugang des Sicherungsangebots Bedenkzeit vor, muss dem Gläubiger 

ermöglicht werden, ein komplexes Sicherungsmittel eingehend zu prüfen; abhängig von den Umständen, muss dem 

Gläubiger die Zeit zugestanden werden, um einen Berater zu heranzuziehen. 

D. Ausdrückliche Annahme 
Die gewöhnlichen Regeln über die Annahme sind anzuwenden, wenn das Angebot der Sicherheit eine Annahme verlangt, 

oder wenn sich der Gläubiger wirksam Bedenkzeit vorbehalten hat. Abgesehen von den beiden vorstehenden Fällen sind die 

gewöhnlichen Regeln auch anwendbar, wenn der Gläubiger, ohne vom Sicherungsgeber „aufgefordert“ worden zu sein, 

ausdrücklich die Annahme innerhalb einer vom Anbietenden gesetzten Frist oder einer sonst angemessenen Frist erklärt. 

Siehe auch II.-4:207 (Verspätete Annahme) und II.-4:208 (Abändernde Annahme). 

E. Sicherheit laut dem Vertrag des Schuldners mit dem Sicherungsgeber 
Die vorstehenden Regeln werden auch angewandt, wenn der Schuldner mit dem Sicherungsgeber einen Vertrag schließt und 

die Sicherheit als Vertragsbedingung zugunsten des Gläubigers ausgedrückt wird. (vgl. Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 3 

(Wirkungen eines Vertrages zugunsten Dritter)). 

F. Eingehung einer Sicherheit durch einseitige Verpflichtungserklärung 
Die Tatsache, dass das Angebot einer Personalsicherheit durch einen Sicherungsgeber oft angesehen wird, als ob eine 

ausdrückliche Annahme nicht erforderlich wäre, lädt dazu ein anzunehmen, dass überhaupt keine Annahme des Angebots 

erforderlich sei; vielmehr genüge ein bloß einseitiges Rechtsgeschäft. Dies stimmt mit der allgemeinen Regel des II.-1:103 

(Verbindliche Wirkung) überein, nach der ein „gültiges einseitiges Versprechen, das ohne Annahme rechtlich verbindlich 

sein soll, […] für denjenigen, der es gegeben hat“, verbindlich ist. Ein praktisches Beispiel ist eine harte Patronatserklärung, 

die von dem einzigen oder dem Mehrheitseigner eines Unternehmens allen Gläubigern des Unternehmens geschickt wird und 

von der angenommen wird, dass sie eine akzessorische Sicherheit begründet. (IV.G.-2:101 (Vermutung der akzessorischen 

Personalsicherheit) Absatz (2)). 

G. Beginn der Verpflichtung des Sicherungsgebers 
Der Artikel bestimmt implizit den Zeitpunkt, zu welchem die Sicherheit verbindlich wird, wenn der Gläubiger die Annahme 

nicht erklärt. Die Festlegung dieses Zeitpunkts ist für Sicherheiten bedeutsam, deren Dauer nur durch Bezeichnung einer Frist 

(zum Beispiel zwei Jahre) bestimmt ist, ohne dass ein genaues Ablaufdatum festgelegt ist. Auch für die Anwendung von 

IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absätze (3) und (6), IV.G.-2:102 (Akzessorietät der 

Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absätze (3) und (4) und IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen 

des Schuldners) Absatz (3) muss ein genaues Datum festgelegt sein. 

IV.G. – 1:104: Sicherungsschuldbeitritt 

Auf einen Sicherungsschuldbeitritt sind die Regeln des Kapitels 1 und 4, sowie hilfsweise die Regeln des Buches 
III, Kapitel 4, Abschnitt 1 (Mehrheit von Schuldnern) anwendbar. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Abgrenzung. Der Sicherungsschuldbeitritt muss von anderen unterschiedlichen, aber sehr ähnlichen Vereinbarungen 

unterschieden werden, durch die ein Dritter, der nur zu Sicherungszwecken handeln will, in ein Verhältnis zwischen 

Gläubiger und Schuldner einbezogen wird. Drei Grundfälle können unterschieden werden: Erstens, wenn sich Gläubiger und 

Dritter einigen, dass letzterer einen Sicherungsschuldbeitritt vollzieht oder vollziehen soll. Zweitens, wenn sich der 

ursprüngliche Schuldner und der Dritte einigen, dass der Dritte zugunsten des Gläubigers als zusätzlicher Schuldner zu 

Sicherungszwecken beitreten soll; hierbei handelt es sich um einen Vertrag zugunsten des Gläubigers, welcher diesem 

ermöglicht, auch von dem neuen Schuldner die Erfüllung der Schuld zu verlangen (vgl. Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 3 

(Wirkungen eines Vertrages zugunsten Dritter). Im Gegensatz dazu ist der Gläubiger, wenn sich der Schuldner mit einem 

Dritten einigt, dass der Dritte die Verpflichtung des Schuldners erfüllen soll, so dass dieser freigestellt wird, nicht aus dieser 

Vereinbarung verpflichtet, sofern er dieser nicht zustimmt. Stimmt der Gläubiger zu, ist das die Ersetzung eines neuen 

Schuldners (vgl. Buch III, Abschnitt 2 (Ersetzung eines neuen Schuldners)) und kein Schuldbeitritt. Nur in den ersten beiden 

Fällen liegt ein Sicherungsschuldbeitritt vor. 

Gesetzeszweck. Übernimmt eine andere Person zusätzlich zu dem ursprünglichen Schuldner eine entsprechende 

Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger um die Verpflichtung des ursprünglichen Schuldners zu sichern, entsteht eine 

Dreiecksbeziehung, welche der einer (akzessorischen oder unabhängigen) Personalsicherheit entspricht. Der zusätzliche 



Schuldner übernimmt eine Funktion, welche dieser eines Sicherungsgebers ähnlich ist. Dieser Sicherungsschuldbeitritt ist in 

IV.G.-1:101 (Definitionen) Absatz (e) definiert. Obwohl dies sicherlich keine Art traditioneller Personalsicherheiten ist, wird 

zunehmend anerkannt, dass er funktionelle Eigenschaften einer Personalsicherheit hat. Aus diesem Grund schließt IV.G.-

1:102 (Anwendungsbereich) den Sicherungsschuldbeitritt in die Reichweite dieses Teils mit ein. 

Der vorliegende Teil betrachtet den Sicherungsschuldbeitritt als eigenständige Rechtsfigur. Aus diesem Grund wird er 

ausdrücklich und gesondert bei der Aufzählung der Haupttypen der Personalsicherheit in IV.G.-1:102 (Anwendungsbereich) 

Absatz (1)(c) erwähnt. Er übernimmt Eigenschaften sowohl des Schuldbeitritts als auch der Personalsicherheit. Folglich wird 

diese Rechtsfigur für gewöhnlich in den Regeln über den Schuldbeitritt behandelt; dies entspricht der Absicht der Parteien, 

die diese besondere Form eines Rechtsgeschäfts für die von ihnen verfolgten Zwecke gewählt haben. Sofern und soweit die 

Parteien jedoch einen Schuldbeitritt zum Zwecke benutzen, einem Gläubiger eine Sicherheit zu bieten, ist die Verwendung 

gewisser Grundregeln für die Personalsicherheit, insbesondere Kapitel 1, begründet. 

Handelt es sich bei dem „sicherungsgebenden“ Gesamtschuldner um einen Verbraucher, sind die Schutzregeln des Kapitels 4 

anzuwenden. Darüber hinaus verweist IV.G.-4:102 (Anwendbare Vorschriften) auf Kapitel 2 zur akzessorischen 

Personalsicherheit und im Rahmen dieser Verweisung werden die Regeln über die akzessorische Personalsicherheit 

zugunsten des Sicherungsgebers anwendbar und zwingend (IV.G.-4:102 Absatz (2)). Der Grund für die Wahl dieser 

Regelung ist, dass die Regeln über die akzessorische Personalsicherheit – allgemein gesprochen – den größten Schutz für 

Sicherungsgeber bieten. Für Einzelheiten, vgl. unten Nr. 15. 

Zwei Arten des Schuldbeitritts Der Sicherungsschuldbeitritt kann mit der Entstehung der Hauptforderung entstehen. 

Beispiel 1 
Ein Ehemann und seine Ehefrau unterschreiben gleichzeitig einen Darlehensvertrag zur Finanzierung des 

Unternehmens des Mannes; die Frau, eine Hausfrau, unterschreibt nur, weil der Darlehensgeber dies verlangt und sie 

ihren Mann unterstützen möchte. 

Er kann auch später entstehen, wenn der Gesamtschuldner zu Sicherungszwecken nachträglich einer schon bestehenden 

Verpflichtung eines „gewöhnlichen“ Hauptschuldners beitritt. Auch die umgekehrte Situation wäre abgedeckt, obwohl dies 

in der Praxis selten vorkommt. Die Folgen dieser Unterscheidung sind eher sprachlicher als tatsächlicher Natur. Besteht der 

Schuldbeitritt nicht bei der Entstehung der Verpflichtung, die gesichert werden soll, besteht auch keine Schuldnermehrheit; 

sie entsteht nur, sobald ein (zusätzlicher) Sicherungsschuldbeitritt entsteht. Dasselbe gilt, wenn die Entstehungsabfolge 

umgekehrt ist. 

B. Merkmale des Sicherungszwecks 
Es gibt kein allgemein anerkanntes Merkmal, das einen Schuldbeitritt zum Sicherungsschuldbeitritt qualifiziert. Geprüft 

werden muss, ob einer der Gesamtschuldner offensichtlich ein größeres unmittelbares Interesse an dem Darlehen hat und es 

daher im Ergebnis schultern soll. Gemäß IV.G.-1:101 (Definitionen) Absatz (e) besteht kein Sicherungsschuldbeitritt, sofern 

nicht einer der Schuldner die Verpflichtung „vorrangig“ zum Zweck der Sicherung des Gläubigers übernimmt. Im Ergebnis 

hängt dies von der Auslegung des Darlehensvertrags in Ansehung der Gesamtumstände ab. 

Ein wichtiges Merkmal eines Sicherungsschuldbeitritts im Gegensatz zum vollen Schuldbeitritt ist ein persönliches Interesse 

an der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag aus dem die Hauptverpflichtung stammt. Die Tatsache, dass die 

Verpflichtung des Gesamtschuldners an der des anderen Schuldners angrenzt und dass der Gesamtschuldner die gleiche 

Urkunde wie der andere Schuldner unterschrieben hat, kann nicht entscheidend sein, da das Ergebnis sonst letztendlich dem 

Gläubiger überlassen würde. Bestehen weiterhin Zweifel, ist vorzugsweise anzunehmen, dass der Dritte nur einen 

Sicherungsschuldbeitritt erklärt hat. Dass eine Hausfrau als solche mittelbar von dem Erfolg des Unternehmens des 

Ehemannes profitiert, kann nicht entscheidend sein und reicht nicht aus, um ihr die volle Haftung aufzuerlegen. 

Der Sicherungsschuldbeitritt muss nicht nur von dem Schuldbeitritt als solchem abgegrenzt werden, sondern auch von 

anderen Arten der Personalsicherheit, insbesondere der akzessorischen Sicherheit. Gemäß IV.G.-2:101 (Vermutung der 

akzessorischen Personalsicherheit) Absatz (1) gilt „Jede Verpflichtung, dem Gläubiger gegen Sicherheitsleistung zu zahlen“ 

als Übernahme einer akzessorischen Personalsicherheit. Der Gläubiger hat daher den Beweis einer anderen Vereinbarung zu 

erbringen (IV.G.-2:101 Absatz (1) letzter Halbsatz). Folglich besteht ein Sicherungsschuldbeitritt nur, wenn der Gläubiger 

beweisen kann, dass die Parteien eindeutig diese besondere Art der Personalsicherheit vereinbart haben. 

C. Verbindung von Schuldbeitritt und Personalsicherheit 
Ein weiterer Grund für die Behandlung des Schuldbeitritts ist, dass die Parteien in manchen Ländern die Person, welche eine 

Verpflichtung zu Sicherungszwecken übernimmt, als „Gesamtschuldner und Sicherungsgeber“ bezeichnen. Da diese zwei 

Verpflichtungen verschiedene Auswirkungen haben, muss der Inhalt dieses Geschäfts, nach dem Willen der Parteien 

klargestellt werden. Eine mögliche Auslegung ist, dass der Sicherungsgeber eine akzessorische Sicherheit mit 

gesamtschuldnerischer Haftung übernehmen sollte (vgl. IV.G.-2:105 (Gesamtschuldnerische Haftung des 

Sicherungsgebers)). Eine andere mögliche Auslegung ist, dass die Verbindung den Sicherungszweck des Schuldbeitritts 

ausdrücken sollte. 



D. Anzuwendende Regeln 
Aus den oben genannten Gründen ist es nicht möglich, den Sicherungsschuldbeitritt in den Anwendungsbereich aller Regeln 

dieses Teils einzubeziehen, da dies die grundlegenden Unterschiede zwischen Sicherungsschuldbeitritten und den 

akzessorischen sowie unabhängigen Personalsicherheiten und auch den Willen der Parteien, welche genau diese Art der 

Sicherung gewählt haben, außer Acht ließe. Aus diesem Grund erscheint es notwendig, solche Schuldbeitritte nur den 

allgemeinen Regeln aus Kapitel 1 und den besonderen Vorschriften des Verbrauchersicherungsschuldbeitritts aus Kapitel 4 

(wodurch auch Regeln des Kapitels 2 im Wege der Verweisung angewendet werden) auszusetzen. Im Übrigen werden 

Schuldbeitritte in den Regeln über Schuldnermehrheiten in Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 behandelt. 

Anwendbare Regeln aus Kapitel 1. Gemäß dem obigen Artikel unterliegt ein Sicherungsschuldbeitritt in erster Linie 

Kapitel 1 dieses Teils. Jedoch scheinen nur wenige Regeln des Kapitels 1 für einen Sicherungsschuldbeitritt von Bedeutung 

zu sein. 

Durch die Anwendung von IV.G.-1:105 bis 1:107 (welche die Situation behandeln, dass mehrere Sicherungsgeber vorliegen) 

kann ein Gesamtschuldner aus dem Sicherungsschuldbeitritt ohne Weiteres auf die gleiche Stufe wie einer von mehreren 

Sicherungsgebern gestellt werden. Dies trifft sowohl für das Verhältnis inter se (Iv.G.-1:105) zu, als auch auf Ausgleich 

zwischen mehreren Sicherungsgebern (IV.G.-1:106) sowie für den Rückgriff auf den Schuldner, dessen Verpflichtung 

gesichert wird (IV.G.-1:107). 

IV.G.-1:108 (Subsidiäre Anwendbarkeit der Regeln der Gesamtschuldnerschaft) erlangt für den Gesamtschuldner aus einem 

Sicherungsschuldbeitritt keine Bedeutung, da IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) bereits Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 

für anwendbar erklärt. 

Regeln aus Kapitel 4. Ein Sicherungsschuldbeitritt unterliegt auch Kapitel 4 dieses Teils. Kapitel 4 enthält besondere und 

zwingende Regeln für Verbraucher, die eine Personalsicherheit übernehmen. Die Anwendbarkeit dieser Regeln auf 

Sicherungsschuldbeitritte, die von einem Verbraucher übernommen werden, wird im Rahmen von Kapitel 4 erläutert. 

Regeln aus Kapitel 2. Kapitel 4 wendet auf Verbraucher, die einen Sicherungsschuldbeitritt eingehen, in erster Linie die 

Regeln aus Kapitel 2 über die akzessorische Personalsicherheit an (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Vorschriften) Absatz (1)). 

Die Anwendung dieser Regeln wird zugunsten des Verbraucher-Sicherungsgebers als zwingend vorgeschrieben. Im 

Allgemeinen sind diese Regeln für den Sicherungsgeber die mit der größten Schutzweite. Ihr Schutz ist, allgemein 

gesprochen, auch weiter als die Regelungen der Gesamtschuldnerschaft, welche keinen Verbraucherschutz vorsehen. Jedoch 

sind die Regelungen der Gesamtschuldnerschaft aus Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 in einigen wenigen Fällen eher 

schützend als Kapitel 2 des vorliegenden Teils. Wenn ein Vergleich der beiden Regelungssysteme zu diesem Schluss führt, 

werden ausnahmsweise die Regeln des Kapitels 2 zugunsten der allgemeinen Regeln für Gesamtschuldner in Buch III außer 

Acht gelassen. Ein ausführlicher Vergleich kann den Kommentar der einschlägigen Regeln des Kapitels 2 entnommen 

werden. 

IV.G. – 1:105: Mehrheit an Sicherungsgebern: Gesamtschuldnerische Haftung gegenüber 
dem Kreditgeber 

(1) Soweit mehrere Sicherungsgeber einer Personalsicherheit den Erfüllungsanspruch der selben Forderung 
oder des gleichen Teils einer Forderung sichern oder ihre Verpflichtung für den gleichen Sicherungszweck 
eingegangen sind, haftet jeder Sicherungsgeber, innerhalb der Grenzen seiner Verpflichtung gegenüber 
dem Gläubiger, gemeinschaftlich mit den anderen Sicherungsgebern. Diese Regel ist auch auf unabhängig 
voneinander handelnde Sicherungsgeber anwendbar. 

(2) Absatz (1) ist entsprechend anwendbar, wenn eine dingliche Sicherheit durch den Schuldner oder durch 
einen Dritten zusätzlich zur Personalsicherheit übernommen wurde. 

Kommentar 

A. Zusammenhang und Anwendungsbereich 
Dieser Artikel und die beiden folgenden Artikel bilden, wie die teilweise gleichlautenden Überschriften andeuten, eine 

komplexe aber zusammenhängende Gruppe von Regeln, die sich mit den besonderen Problemen befassen, die entstehen, 

wenn eine Mehrheit von Sicherungsgebern vorhanden ist. Das erste Problem in dem Fall ist, welche Art der Haftung 

zwischen den mehreren Sicherungsgebern gegenüber dem Gläubiger besteht. Dies wird im vorliegenden Artikel behandelt. 

Das zweite Problem entsteht, wenn einer der Sicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger Zahlungen vorgenommen hat: Kann 

der Zahler bei den anderen Sicherungsgebern Regress nehmen und in welcher Höhe? Dies wird in IV.G.-1:106 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Innenausgleich) behandelt. Das dritte Problem ist, ob und in welcher Höhe Sicherungsgeber, die 

Regressansprüche anderer Sicherungsgeber erfüllt haben, bei dem Schuldner Regress nehmen können. Dies wird in IV.G.-

1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) behandelt. Alle diese Regeln gelten auch für den 

Sicherungsschuldbeitritt, vgl. IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt). 



B. Zusammenhang und Anwendungsbereich 
Grundsatz. Übernehmen mehrere Personen eine Personalsicherheit zugunsten eines Gläubigers, kann ihre Haftung anteilig 

oder gesamtschuldnerisch sein. Beläuft sich die gesicherte Verpflichtung auf 40.000 und die Sicherungsgeber A und B haben 

die Haftung geteilt, kann der Gläubiger C von jedem 20.000 verlangen (III.-4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und 

gemeinschaftliche Verpflichtung) Absatz (2); III.-4:104 (Haftung im Falle einer Teilschuld). Haften sie im Gegensatz dazu 

jedoch als Gesamtschuldner, kann C den vollen Betrag entweder von A oder von B verlangen (III.-4:102 (Gesamtschuld, 

Teilschuld und gemeinschaftliche Verpflichtung) Absatz (1)), je nachdem, wer zahlungsfähiger scheint, und es dem 

Zahlenden überlassen, bei dem anderen Regress zu nehmen (III.-4:106 (Aufteilung unter Gesamtschuldnern); III.-4:107 

(Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern). 

Der vorliegende Artikel entscheidet sich für die Gesamtschuld. Dies ist der Grundsatz für die Haftung von zwei oder mehr 

Schuldnern, die dieselbe Verpflichtung zu erfüllen haben (III.-4:103 (Entstehung verschiedener Arten von Verpflichtungen)) 

und entspricht in der vorliegenden Situation den Erwartungen der Parteien. Jeder Sicherungsgeber einer Personalsicherheit 

muss von dem Risiko ausgehen, voll zu haften; und dies entspricht auch dem Interesse des Gläubigers. Der Grundsatz der 

Gesamtschuld von mehreren Personalsicherungsgebern scheint allgemein anerkannt zu sein. Selbstverständlich können sich 

die Parteien darauf einigen, von diesem Grundsatz abzuweichen. Es besteht weniger Einigkeit darüber, ob von einer 

Gesamtschuld ausgegangen werden kann, wenn mehrere Personalsicherungsverträge unabhängig voneinander, insbesondere 

zu unterschiedlichen Zeiten, geschlossen wurden. Unterscheidungen bezüglich der Zeit oder der Gelegenheiten sind jedoch 

weder sinnvoll noch zweckmäßig. In Wirklichkeit sitzen alle Sicherungsgeber in einem Boot und sollten gleiches Risiko 

übernehmen (Absatz (1) Satz (2)). 

„Selbe Forderung“ oder „gleicher Sicherungszweck“. Diese Alternative ist in der grundlegenden Unterscheidung in 

diesem Teil zwischen akzessorischer und unabhängiger Personalsicherheit begründet. Das erste Wortpaar bezieht sich 

offensichtlich auf akzessorische Sicherheiten und das zweite Wortpaar auf unabhängige Sicherheiten. 

„Innerhalb der Grenzen seiner Verpflichtung“. Dieser Ausdruck hat sowohl eine quantitative als auch eine qualitative 

Bedeutung. 

Betreffend der Quantität kann ein Sicherungsgeber nur Teile derselben Verpflichtung sichern; in diesem Fall wird Absatz (1) 

nur angewandt, sofern und soweit die verschiedenen Teilsicherungen denselben Anteil der gesicherten Forderung abdecken. 

In letzterem Fall haften die beiden Teilsicherungsgeber als Gesamtschuldner (Absatz (1) Satz 1), sofern nichts anderes 

bestimmt wurde. 

Beispiel 1a 
Für ein Darlehen über 3 Millionen übernimmt A eine Sicherheit in Höhe von 1,5 Millionen und B in Höhe von 0,5 

Millionen. Bis zu einer Höhe von 0,5 Millionen haften A und B als Gesamtschuldner. 

Beispiel 1b 
Entsprechend Beispiel 1a, aber der Schuldner hat 2 Millionen seiner Schuld beglichen. Der Gläubiger kann dann die 

gesamte übrige Million von A verlangen; oder er kann bis zu 0,5 Millionen von B und den Rest von A verlangen; oder 

er kann seine Forderung in jedem anderen Verhältnis zwischen A und B aufteilen, jedoch nur innerhalb der 

Maximalbeträge, welche A beziehungsweise B als Höchstgrenze vereinbart haben. 

Beispiel 2 
Für ein Darlehen über 3 Millionen übernimmt A eine Sicherheit mit der Höchstgrenze von 3 Millionen und B eine 

Sicherheit für jeden Betrag, der höher ist als die ersten 2 Millionen. A und B sind Gesamtschuldner für jeden Betrag, 

der 2 Millionen übersteigt. 

Was die Qualität der Verpflichtung betrifft, kann der Sicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger auch statt einer 

Gesamtschuld eine subsidiäre Haftung übernommen haben (vgl. IV.G.-2:105 (Gesamtschuldnerische Haftung des 

Sicherungsgebers) und IV.G.-4:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers)); insbesondere begründet nach IV.G.-4:105 

(Art der Haftung des Sicherungsgebers) eine von einem Verbraucher übernommene Sicherheit nur eine subsidiäre Haftung. 

Die bloß subsidiäre Haftung eines oder mehrerer Sicherungsgebers wirkt sich nicht auf die Haftung anderer zusätzlicher 

Sicherungsgeber aus. 

C. Sicherungsgeber von Personal- und Realsicherheiten 
Absatz (2) behandelt das relativ neuartige Problem der Mehrheit von Sicherungsgebern von Personal- und Realsicherheiten. 

Beispiel 3 
Das Darlehen des C an D wird durch ein dingliches Sicherungsrecht gesichert, durch das die Anteile des D an dem 

Unternehmen Z belastet sind, und außerdem durch eine Personalsicherheit, die der Freund F des D übernimmt. 

Die meisten Autoren gehen von dem Grundsatz aus, dass die beiden Gruppen von Sicherungsgebern gleichberechtigt 

behandelt werden sollten. Der Gläubiger (und nicht das Gesetz) sollte frei entscheiden, entsprechend der Umstände, an 

welchen der mehreren Sicherungsgeber er sich zuerst wendet. Die minderheitlich vertretene Position will zunächst eine 

Primärhaftung der dingliche Sicherungsgeber und nur eine Subsidiärhaftung der Sicherungsgeber einer Personalsicherheit 



feststellen. Man beruft sich darauf, dass eine Personalsicherheit, da sie das gesamte Vermögen einer Person berücksichtige, 

riskanter sei und daher mehr Schutz verdiene, indem man ihr nur eine Subsidiärhaftung zukommen lässt. Diese Ansicht kann 

jedoch nicht überzeugen. In Wirklichkeit sind die Grenzen zwischen den Auswirkungen der beiden Arten der Sicherung 

fließend, in Abhängigkeit von den Umständen. Auf der anderen Seite kann eine dingliche Sicherheit faktisch das gesamte 

Vermögen des Sicherungsgebers beinhalten, wohingegen eine Personalsicherheit über einen geringen Betrag tatsächlich auch 

nur einen kleinen Teil des Vermögens des Sicherungsgebers betreffen kann. 

IV.G. – 1:106: Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich 

(1) In dem vom vorangegangenen Artikel umfassten Fällen bestimmt sich der Regress zwischen den einzelnen 
Sicherungsgebern oder den Sicherungsgebern der Personalsicherheiten und den der dinglichen 
Sicherheiten nach III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern), vorbehaltlich der folgenden Absätze. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes (8) bestimmt sich die verhältnismäßige Beteiligung jedes Sicherungsgebers zum 
Zwecke dieses Artikels gemäß den Regeln der Absätze (3) und (7). 

(3) Sofern nicht von den Sicherungsgebern anders vereinbart, ist jeder Sicherungsgeber im Innenverhältnis in 
dem Verhältnis haftbar, in dem das von ihm übernommene Höchstrisiko zum von allen Sicherungsgebern 
übernommenen Gesamthöchstrisiko steht. Der maßgebliche Zeitpunkt ist die Begründung der letzten 
Sicherheit. 

(4) Bei Personalsicherheiten bestimmt sich das Höchstrisiko nach dem vereinbarten Höchstbetrag der 
Sicherheit. In Ermangelung eines vereinbarten Höchstbetrages ist der Wert der gesicherten Forderung oder, 
soweit ein Girokonto abgesichert wurde, die Kreditlinie maßgeblich. Hat das gesicherte Girokonto keine 
Kreditlinie, ist der Endsaldo maßgeblich. 

(5) Bei dinglichen Sicherheiten bestimmt sich das Höchstrisiko nach dem vereinbarten Höchstbetrag der 
Sicherheit. In Ermangelung eines vereinbarten Höchstbetrages, ist der Wert der als Sicherheit dienenden 
Güter maßgeblich. 

(6) Ist der Höchstbetrag nach Absatz (4) Satz 1 oder der Höchstbetrag beziehungsweise Wert nach Absatz (5) 
höher als der Wert der gesicherten Forderung zum Zeitpunkt der Begründung der letzten Sicherheit, 
bestimmt sich das Höchstrisiko nach letzterem. 

(7) Ist ein unbegrenzter Kredit durch eine unbegrenzte Personalsicherheit gesichert, beschränkt sich das 
Höchstrisiko anderer begrenzter Personal- oder dinglicher Sicherheiten, die den Endsaldo des gesicherten 
Kredites übersteigen, auf den letzteren. 

(8) Die Regeln der Absätze (3) und (7) sind nicht anwendbar auf Sicherheiten, die vom Schuldner oder 
Sicherungsgebern erbracht wurden, die zum Zeitpunkt der Befriedigung des Gläubigers diesem gegenüber 
nicht haftbar waren. 

Kommentar 

A. Regress zwischen mehreren Sicherungsgebern 
Allgemeines. Der vorherige Artikel legt bei mehreren Sicherungsgebern einer Personalsicherheit die Gesamtschuld 

gegenüber dem Gläubiger fest. Die allgemeinen Regeln über den Regress zwischen mehreren Gesamtschuldnern sind gut 

geeignet, zwischen mehreren Sicherungsgebern angewandt zu werden, da die Sicherungsgeber im selben Boot sitzen. Die 

Entscheidung des Gläubigers, von einem Sicherungsgeber eher die Leistung zu fordern als von einem anderen oder allen ist 

von den Interessen des Gläubigers bestimmt. 

Anteile im Verhältnis zum Höchstbetrag. Weder III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) noch andere Regeln 

des Buches III, Kapitel 4 bestimmen eine Größe der jeweiligen Anteile an einer Gesamtschuld. III.-4:106 (Aufteilung unter 

Gesamtschuldnern) Absatz (1) besagt lediglich, dass Gesamtschuldner zu gleichen Teilen haften, sofern nichts anderes 

bestimmt ist. Dies ist für den Regress zwischen Sicherungsgebern nicht angemessen, da sie oft sehr unterschiedlich hohe 

Risiken eingehen. Hätte zum Beispiel A eine Personalsicherheit in Höhe von 1.000 und B in Höhe von 300 eine 

Personalsicherheit für ein Darlehen von ursprünglich 1.300 übernommen, das jedoch durch Zahlungen des Schuldners auf 

500 vermindert wurde, scheint es unfair, die restlichen 500 zwischen A und B gleich zu verteilen, so dass bei im 

Innenverhältnis auf 250 haften würden. Nach dem vorliegenden Artikel ist jeder Sicherungsgeber daher im Innenverhältnis 

im Verhältnis zu dem jeweils übernommenen Höchstbetrag haftbar. 

Beispiel 1 
Für ein Darlehen über 3.000 hatte A eine akzessorische Personalsicherheit mit einem Höchstbetrag von 1.000 und B 

eine mit dem Höchstbetrag von 2.000 übernommen. Da die Summe aller Höchstbeträge 3.000 (1.000 des A + 2.000 des 

B) ist, beläuft sich der Anteil des A auf ⅓ und der des B auf ⅔. Hat der Schuldner 1.500 bezahlt, haftet A im 

Innenverhältnis für 500 (⅓ von 1.500) und B für 1.000 (⅔ von 1.500). 

Vereinbarung anderer Verteilung. Sicherungsgeber von Personalsicherheiten können sich jedoch auch auf eine andere 

Verteilung einigen (Absatz (3)). Zum Beispiel muss es für Anteilseigner eines Unternehmens mit sehr unterschiedlichen 

Anteilen, die Personalsicherheiten für ein Darlehen an ihr Unternehmen gewährt haben, möglich sein, sich anderweitig zu 



einigen. Es ist jedoch eine Tatsachenfrage, ob die Haftung entsprechend der Größe der Anteile an dem Unternehmen 

aufgeteilt werden sollte. 

Zeitpunkt der Berechnung des Höchstbetrags. Da bei mehreren Sicherheiten diese nicht immer zur gleichen Zeit 

übernommen werden und da ihr Wert schwanken kann ist es erforderlich, den für die Bewertung des Höchstbetrages 

entscheidenden Zeitpunkt festzulegen. Nach Absatz (3) Satz 2 ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem die letzte Sicherheit 

übernommen wurde. Dies ist deswegen begründet, weil nur zu diesem Zeitpunkt der Gesamthöchstbetrag feststeht und daher 

das Verhältnis festgestellt werden kann. Der Zeitpunkt, zu dem eine Sicherheit übernommen ist, muss entsprechend der 

allgemeinen Regeln festgestellt werden, unter Beachtung des IV.G.-1:103 (Annahme durch den Gläubiger). 

Beispiel 2 
Im Januar hatte A eine akzessorische Personalsicherheit mit dem Höchstbetrag von 3.000 für ein Darlehen über 3.000 

übernommen. Im Mai hat sich der Gläubiger mit A geeinigt, den Höchstbetrag auf 2.000 zu begrenzen und im Juni hat B 

eine Personalsicherheit mit dem Höchstbetrag von 1.000 übernommen. Da der Zeitpunkt der Übernahme der letzten 

Sicherheit entscheidend ist, und A im Juni bis auf 2.000 haftet und B bis auf 1.000, ist das Verhältnis wie im Beispiel 1. 

B. Definition des Höchstbetrages für Personalsicherheiten 
Obwohl wohl die meisten Personalsicherheiten durch einen Höchstbetrag begrenzt sind, ist es gemäß dieser Regeln auch 

möglich, sich auf eine akzessorische Personalsicherheit zu einigen, ohne einen Höchstbetrag festzulegen (vgl. IV.G.-2:104 

(Reichweite der Sicherheit)). In diesen Fällen ist das Höchstrisiko durch den Betrag der gesicherten Forderung bestimmt 

oder, im Falle eines Kontokorrents, durch das Kreditlimit zum Zeitpunkt der Übernahme der letzten Sicherung (Absatz (4) 

Satz 2 und Absatz (3) Satz 2), da der Betrag des gesicherten Darlehens den Höchstbetrag festlegt, den jeder Sicherungsgeber 

zu zahlen verpflichtet sein könnte. 

Beispiel 3 
Für ein Kontokorrent mit einem Kreditlimit von 3.000 hat A eine Personalsicherheit mit einem Höchstbetrag von 2.000 

bestellt, während B einen Sicherungsschuldbeitritt ohne Begrenzung eingegangen ist. Später wird das Kreditlimit auf 

5.000 angehoben. Während A und B nur bis zum Betrag von 3.000 Gesamtschuldner sind , haftet A im 

Innenverhältnis für 2/5 und B für 3/5 und B haftet zusätzlich alleine für die restlichen 2.000. 

Besteht kein Kreditlimit, ist der endgültige Kontostand des gesicherten Kontokorrents gemäß Absatz (4) Satz 3 entscheidend. 

Dies wird damit gerechtfertigt, dass es keinen anderen möglichen Moment gibt, um das Höchstrisiko zu bestimmen. 

Beispiel 4 
A und B haben akzessorische Personalsicherheiten für alle bestehenden und zukünftigen Verpflichtungen des D 

gegenüber C übernommen, A hat sich auf einen Höchstbetrag von 1.000 geeinigt, während die Sicherheit des B nicht 

begrenzt wurde. Schuldet D zuletzt 9.000, so ist der Anteil des A 1/10 und der des B 9/10. 

C. Definition des Höchstbetrages für Personalsicherheiten 
Für die Arten von dinglichen Sicherheiten, welche nur bestellt werden können, wenn man sich auf einen Höchstbetrag einigt 

(z.B. Immobilienhypotheken), wird das Höchstrisiko wie für Personalsicherheiten festgelegt (Absatz (5) Satz 1). In den 

meisten Fällen einer dinglichen Sicherheit für Mobilien ist die Einigung auf einen Höchstbetrag nicht erforderlich. Das 

Höchstrisiko ist in diesen Fällen durch den Wert des Gegenstands, der als Sicherheit dient, bestimmt (Absatz (5) Satz 2), 

während wieder der Zeitpunkt der Bestellung der letzten Sicherheit entscheidend ist. Verringert sich der Wert später, ist das 

Verhältnis nicht betroffen. 

Beispiel 5 
Für ein Darlehen über 3.000 hatte A eine akzessorische Personalsicherheit mit einem Höchstbetrag von 2.000 

übernommen und B dem Gläubiger als Sicherheit ein Auto übergeben, dessen Wert zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses 2.000 betragen hatte. Zwei Jahre später hat der Schuldner nur 1.000 zurückgezahlt und der Gläubiger 

die restlichen 2.000 von A erhalten. Dieser ist berechtigt, von B 1.000 zu verlangen, da der Anteil jedes 

Sicherungsgebers ½ beträgt. Beträgt der Wert des Autos nur 500, kann A nur diesen Betrag erlangen, da B nicht 

persönlich verpflichtet ist.  

D. Begrenzung des Höchstrisikos 
Häufig übernimmt der Sicherungsgeber eine Personalsicherheit oder bestellt eine andere Sicherheit, deren Höchstbetrag oder 

-wert zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses höher als das gesicherte Darlehen ist. In diesen Fällen scheint es angemessen, das 

Höchstrisiko nicht durch den Höchstbetrag oder -wert zu begrenzen, sondern durch den Darlehensbetrag, da dies der Betrag 

ist, für den mit der Sicherheit gehaftet werden soll. Dies geschieht durch Absatz (6). 

Beispiel 6 
Für ein Darlehen über 3.000 hat A eine akzessorische Personalsicherheit mit einem Höchstbetrag von 4.000 und B eine 

mit einem Höchstbetrag von 1.000 übernommen. Müsste A 3.000 an den Gläubiger bezahlen, kann er von B Zahlung 

von bis zu 750 verlangen (die Summe aller Sicherheiten 3.000 + 1.000 = 4.000 und der Anteil des B ist daher ¼).

  



Verringert sich der Betrag der gesicherten Forderung jedoch nach Bestellung der letzten Sicherheit unter den vereinbarten 

Höchstbetrag einer Sicherheit, bleibt dies unbeachtlich, da ansonsten jede Zahlung durch den Schuldner in erster Linie dem 

Sicherungsgeber mit dem höheren Risiko zugutekäme. 

Beispiel 7 
Für ein Darlehen über 3.000 hat A eine akzessorische Personalsicherheit mit einem Höchstbetrag von 1.000 und B eine 

mit einem Höchstbetrag von 2.000 übernommen. Der Schuldner hat dem Gläubiger 1.500 bezahlt. Der Anteil des A 

bleibt 1/3 (=500) und der des B 2/3 (=1000), und nicht 10/25 (=600) beziehungsweise 15/25 (=900)  

E. Besondere Begrenzung 
Absatz (4) letzer Satz behandelt ein unbeschränktes Darlehen, welches durch eine unbeschränkte Personalsicherheit gesichert 

wird; das Höchstrisiko wird hier durch den endgültigen Kontostand des Darlehens bestimmt. Diese Regel kann ohne 

Weiteres angewandt werden, wenn nur unbeschränkte Personalsicherheiten bestellt werden, da alle Sicherungsgeber in dieser 

Situation in gleichem Maße haften. 

Beispiel 8 
A und B haben für alle bestehenden und zukünftigen Verpflichtungen des D gegenüber C akzessorische 

Personalsicherheiten übernommen, wobei beide Sicherheiten nicht durch Höchstbeträge begrenzt wurden. Unabhängig 

davon, was D letzten Endes schuldet, haften beide Sicherungsgeber für die Hälfte, da der endgültige Kontostand beide 

Höchstrisiken bestimmt, die somit gleich sind.  

Die Lösung nach Absatz (4) ist weiterhin angemessen, wenn ein unbeschränktes Darlehen durch unbeschränkte und 

beschränkte Personalsicherheiten gesichert wird, sofern der endgültige Kontostand höher als die Begrenzungen der 

beschränkten Sicherheiten ist (vgl. Beispiel 4). Die Dinge liegen anders, wenn der endgültige Kontostand niedriger ist: 

Beispiel 9 
A und B haben für alle bestehenden und zukünftigen Verpflichtungen des D gegenüber C akzessorische 

Personalsicherheiten übernommen; A hat sich auf einen Höchstbetrag von 1.000 verständigt, während die Sicherheit des 

B nicht beschränkt wurde. Beträgt der endgültige Kontostand 500, würde A nach der Regel des Absatzes (4) im 

Innenverhältnis für 2/3 haften und B (nur) für 1/3.  

Diese Lösung scheint unbillig, da A, der nur ein begrenztes Risiko übernehmen wollte, mit einem höheren Anteil belastet 

wird als B, der jedes Risiko bis zum Verlust des gesamten Vermögens in Kauf genommen hat. Darüber hinaus wäre, wie in 

Beispiel 8 dargestellt, die Situation des A besser, wenn er eine unbeschränkte Personalsicherheit übernommen hätte. Um 

dieses offensichtlich unbillige Ergebnis zu vermeiden, beschränkt Absatz (7) das Höchstrisiko der beschränkten Sicherheit 

auf den endgültigen Kontostand, so dass im Ergebnis alle Sicherungsgeber inter se zu gleichen Teilen haften. 

F. Ausnahmen 
Absatz (8) enthält zwei Ausnahmen zu den vorangehenden Regeln. Die erste Ausnahme bezieht sich auf dingliche 

Sicherungsrechte, die von dem Schuldner eingeräumt werden. Da der Schuldner derjenige ist, der zuletzt alle anderen 

Sicherungsgeber entschädigen muss, wäre es sinnlos, wenn der Schuldner als Sicherungsgeber einer dinglichen Sicherheit am 

Regress im Innenverhältnis der Sicherungsgeber wie in diesem Artikel beschrieben teilnehmen könnte. Vollstreckt der 

Gläubiger in eine von dem Schuldner gewährte Sicherheit, kann der Schuldner nicht bei den anderen Sicherungsgebern 

Regress nehmen. Auf der anderen Seite ist ein dritter Sicherungsgeber, wenn er selbst den Gläubiger befriedigt, ganz 

selbstverständlich berechtigt, in eine vom Schuldner gewährte Sicherheit zu vollstrecken, wozu der dritte Sicherungsgeber 

gemäß IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach Erfüllung) Absatz (1) Satz 2 in Verbindung mit Absatz (3) berechtigt 

wird. 

Die zweite Ausnahme, die in Absatz (8) enthalten ist, bezieht sich auf Sicherungsgeber die gegenüber dem Gläubiger gar 

nicht gehaftet hätten. In manchen Situationen kann zum Beispiel der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit die 

Zahlung an den Gläubiger nach IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners) verweigern, 

während dies dem Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit nicht zusteht. Dieser Vorteil wäre ausgehöhlt, wenn der 

Sicherungsgeber der unabhängigen Sicherheit nach der Zahlung an den Gläubiger den Sicherungsgeber der akzessorischen 

Sicherheit im Innenverhältnis in Anspruch nehmen könnte. Derselbe Grundsatz gilt auch für einen Sicherungsgeber, dessen 

Haftung gegenüber dem Gläubiger nur subsidiär besteht: Solange sich der Sicherungsgeber auf die Subsidiarität der Haftung 

nach IV.G.-2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) berufen kann, ist er auch gegen Forderungen von anderen 

Sicherungsgebern nach Entschädigung im Innenverhältnis geschützt. 

IV.G. – 1:107: Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner 

(1) Befriedigt ein Sicherungsgeber das Regressrecht eines anderen Sicherungsgebers, gehen dessen Rechte 
gegen den Schuldner nach IV.G.–2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung), die vom 
Schuldner erbrachten dinglichen Sicherheiten eingeschlossen, auf ihn über. IV.G.–2:110 (Beschränkung der 
Gläubigerrechte) ist entsprechend anwendbar. 



(2) Nimmt ein Sicherungsgeber Regress gegen den Schuldner aufgrund der nach IV.G.–2:113 (Rechte des 
Sicherungsgebers nach Erfüllung) Absatz (1) oder (3) oder aufgrund der nach dem vorangegangenen Artikel 
erworbenen Rechte, einschließlich der vom Schuldner erbrachten dinglichen Sicherheiten, hat jeder 
Sicherungsgeber einen Anspruch auf einen verhältnismäßigen Anteil, wie er in IV.G.–1:106 (Mehrheit an 
Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (2) und III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) 
bestimmt ist, auf die vom Schuldner erlangten Vorteile. IV.G.–2:110 (Beschränkung der Gläubigerrechte) ist 
entsprechend anwendbar. 

(3) Soweit nicht ausdrücklich das Gegenteil bestimmt ist, sind die vorangegangenen Regeln nicht auf vom 
Schuldner erbrachte dingliche Sicherheiten anwendbar. 

Kommentar 

A. Rechte des Sicherungsgebers, nachdem er im Innenverhältnis dem Regress ausgesetzt ist 
Allgemeines. War ein Sicherungsgeber im Innenverhältnis Regressansprüchen nach IV.G.-1:106 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absätze (1) und (2) ausgesetzt, ist fraglich, welche Rechte dem Sicherungsgeber gegen 

den Schuldner zustehen. Diese Frage wird in Absatz (1) des vorliegenden Artikels aufgegriffen. Es muss betont werden, dass 

dieser Sekundärregress gegen den Schuldner in den Rechtssystemen der Mitgliedsstaaten nicht besonders deutlich 

herausgestellt wird. Die Gründe dafür sind offenbar. In den meisten Fällen sind die Chancen des Sicherungsgebers auf 

Regress gegen den Schuldner aufgrund von dessen Insolvenz gering – da der Gläubiger genau in diesen Fällen vom 

Sicherungsgeber und nicht vom Schuldner die Leistung verlangt. Die Situation ist unter anderem bei nicht akzessorischen 

Personalsicherheiten auf erste Anfrage anders. Auch hier folgt aus den Regeln, dass mehrere Sicherungsgeber als 

Gesamtschuldner haften (vgl. IV.G.-1:105 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem 

Kreditgeber) Absatz (1)). Jedoch verlangt der Gläubiger für gewöhnlich von einem Sicherungsgeber aus einer solchen 

Sicherheit nicht nur Zahlung, weil der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nachkommt, sondern auch weil dies ein 

einfacherer Weg ist, die Leistung zu erlangen. Da der Sicherungsgeber in der Situation vom Gläubiger in Anspruch 

genommen wird, obwohl der Schuldner zahlungsfähig ist, erlangen die Rechte des Sicherungsgebers auf Regress gegen den 

Schuldner größere Bedeutung. Daher müssen nicht nur die Rechte mehrerer Sicherungsgeber auf Regress im Innenverhältnis, 

sondern auch die Rechte auf Sekundärregress gegen den Schuldner im Falle der Mehrheit von Sicherungsgebern behandelt 

werden. 

Rechte gegen den Schuldner. Absatz (1) behandelt die Frage, welche Rechte einem Sicherungsgeber gegen den Schuldner 

zustehen, wenn der Sicherungsgeber den Regressansprüchen eines anderen Sicherungsgebers nach Absatz (1) und (2) des 

vorangehenden Artikels ausgesetzt war. 

Sekundärregress gegen den Schuldner. Leistet eine Sicherungsgeber an den Gläubiger, so erhält er sowohl Rechte gegen den 

Schuldner nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absatz (1) Satz 1 und 2 in Verbindung mit 

Absatz (3) sowie Rechte gegen andere Sicherungsgeber nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) 

Absatz (1) Satz 2 in Verbindung mit Absatz (3) und IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (1). 

Während der Sicherungsgeber grundsätzlich vollständige Entschädigung vom Schuldner verlangen kann, sind die 

Erfolgsaussichten für gewöhnlich höher, wenn er gegen die anderen Sicherungsgeber vorgeht. Diese haften dem 

Sicherungsgeber, der den Gläubiger befriedigt hat, jedoch nur innerhalb der jeweiligen verhältnismäßigen Anteile 

entsprechend IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (2). Demnach kann ein Sicherungsgeber, 

der im Innenverhältnis von dem Sicherungsgeber, der den Gläubiger befriedigt hat, in Anspruch genommen wurde, im 

Gegenzug gegen die anderen Sicherungsgeber keinen Regress aufgrund von IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: 

Innenausgleich) Absätze (1) und (2) nehmen, da ein Recht auf Innenausgleich nur dann besteht, wenn ein Gesamtschuldner 

mehr als den korrekten verhältnismäßigen Anteil geleistet hat. Der Sicherungsgeber kann in dem Fall nur versuchen, vom 

Schuldner entschädigt zu werden, entweder unmittelbar (vgl. die folgenden Absätze) oder mittelbar (aufgrund von IV.G.-

1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) Absatz (2). 

Übergang der Rechte nach Absatz (1) Satz 1. Ein Sicherungsgeber (der „zweite“ Sicherungsgeber), der von dem 

Sicherungsgeber (dem „ersten“ Sicherungsgeber), der den Gläubiger befriedigt hat, in Anspruch genommen wurde, tritt nach 

Absatz (1) Satz 1 in die Fußstapfen des ersten Sicherungsgebers; Die Ansprüche gegen den Schuldner, die auf den ersten 

Sicherungsgeber mit der Leistung an den Gläubiger übergehen (vgl. IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der 

Erfüllung) Absatz (1) Satz 2), gehen auf den zweiten Sicherungsgeber über. Auch die Rechte, die der erste Sicherungsgeber 

nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absatz (1) Satz 1 erworben hat, gehen auf den zweiten 

Sicherungsgeber über. 

Dieser Übergang folgt aus keiner anderen Regel, zumindest nicht in dem hier vorgesehenen Ausmaß: Durch II.-4:107 

(Regress zwischen Gesamtschuldnern) gehen keine Rechte auf den besagten Sicherungsgeber über, da diese Regel nur 

anwendbar ist, wenn ein Gesamtschuldner mehr als den verhältnismäßigen Anteil geleistet hat. 

Höhe des Übergangs. Das Ausmaß, in welchem Ansprüche auf den Sicherungsgeber übergehen, der von dem 

Sicherungsgeber, welcher den Gläubiger befriedigt hat, in Anspruch genommen wurde, hängt von dem Ausmaß ab, in 

welchem dieser Sicherungsgeber von ersterem Sicherungsgeber in Anspruch genommen wurde. Da dieser Regressanspruch 

beschränkt ist auf den verhältnismäßigen Anteil, wie nach IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) 



Absatz (2) festgelegt, erlangt dieser Sicherungsgeber für gewöhnlich nicht mehr als den verhältnismäßigen Anteil der 

Ansprüche gegen den Schuldner. Der Sicherungsgeber, der den Gläubiger befriedigt hat, ist dann zu dem restlichen Anteil 

berechtigt. Auf einen Sicherungsgeber, der auf weniger als den verhältnismäßigen Anteil gemäß IV.G.-1:106 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (2) in Anspruch genommen wurde, gehen die Ansprüche, die der andere 

Sicherungsgeber nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absätze (1) und (3) erworben hat, nur 

anteilig dazu über. 

Es muss betont werden, dass einem Sicherungsgeber gemäß Absatz (1) Satz 1 des vorliegenden Artikels nicht nur ein eigener 

Anspruch auf Entschädigung gegen den Schuldner zusteht, sondern auch eine Berechtigung zu dinglichen Sicherungsrechten 

(jedoch keine Berechtigung zu dinglichen Sicherungsrechten, die von Dritten bestellt wurden) übertragen werden kann, 

soweit solche Rechte auf den Sicherungsgeber übertragen wurden, der den Gläubiger befriedigt hat (IV.G.-2:113 (Rechte des 

Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absätze (1) und (3). Selbstverständlich kann nach Absatz (1) Satz 1 keine 

Berechtigung zu Ansprüchen gegen den Schuldner oder zu dinglichen Rechten erworben werden, welche der 

Sicherungsgeber, der Regress genommen hat, nicht aufgrund der Erfüllung der Sicherheit erlangt hat, sondern zum Beispiel 

als Gegensicherheit, die vom Schuldner gewährt wurde. Die Rechtsübertragung ist auf Ansprüche beschränkt, die von dem 

Sicherungsgeber erlangt wurden, der Regress von den anderen Sicherungsgebern nach IV.G.-2:113 (Rechte des 

Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absätze (1) und (3) genommen hat. 

Übergang von dinglichen Sicherungsrechten. IV.G.-1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) 

Absatz (1) verdeutlicht ausdrücklich, dass keine Übertragung dinglicher Sicherungsrechte Dritter vorgenommen wird. Von 

dinglichen Sicherungsrechten Dritter abgesehen ist die Bezugnahme auf dingliche Sicherungsrechte des Schuldners in IV.G.-

1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) weit auszulegen. Sie soll nicht nur dingliche 

Sicherungsrechte, die ein Gläubiger von dem Schuldner erlangt (ob durch Übertragung oder Schaffung eines neuen 

dinglichen Sicherungsinteresses), sondern auch dingliche Sicherungsrechte abdecken, die von dem Gläubiger aufgrund einer 

Vereinbarung mit dem Schuldner erlangt werden, wie zum Beispiel dem Eigentumsvorbehalt. Obwohl die zukünftigen 

Europäischen Vorschriften über dingliche Sicherheiten beide Arten der dinglichen Sicherungsrechte enthalten sollen (auch 

wenn diese in einem gewissen Maß verschiedenen Vorschriften ausgesetzt sein können), sind diese Vorschriften noch nicht 

endgültig entworfen. Daher wird es zum gegenwärtigen Stand als vorteilhaft angesehen, eher umfassend auf die dinglichen 

Sicherungsrechte unabhängig von der Weise ihrer Entstehung zu verweisen, statt ausdrücklich auf beide unterschiedlichen 

Arten der dinglichen Sicherheit. 

Einschränkung der Rechte. Ein Sicherungsgeber, der – nach der Befriedigung des Gläubigers – bei den anderen 

Sicherungsgebern Regress nehmen möchte, kann feststellen, dass die Regressansprüche aufgrund des Verhaltens des 

Sicherungsgebers vermindert oder erloschen sind. Dies kann der Fall sein, wenn ein solches Verhalten es für die anderen 

Sicherungsgeber unmöglich macht, die Ansprüche des ersten Sicherungsgebers gegen den Schuldner übertragen zu 

bekommen, einschließlich der vom Schuldner gewährten dinglichen Sicherungsrechte oder vollständige Entschädigung vom 

Schuldner zu erlangen (vgl. IV.G.-2:110 (Einschränkung der Gläubigerrechte)). Nachdem der Gläubiger befriedigt wurde, 

kann nur der Sicherungsgeber, der ihm geleistet hat, dessen Ansprüche gegen den Schuldner geltend machen. Diese 

Ansprüche werden jedoch auf die anderen Sicherungsgeber übertragen, sobald diese im Innenverhältnis von dem 

Sicherungsgeber, der den Gläubiger befriedigt hat, in Anspruch genommen wurden, und diese Ansprüche gegen den 

Schuldner sind dann verfügbar, um die Entschädigung dieser anderen Sicherungsgeber durch den Schuldner zu sichern. 

Daher müssen diese vor dem Verlust oder der Entwertung dieser Ansprüche aufgrund des Verschuldens des 

Sicherungsgebers, der den Gläubiger befriedigt hat, geschützt werden. 

Dieses Ziel soll durch Absatz (1) Satz 2 erreicht werden. Diese Regel greift, wenn zum Beispiel ein Sicherungsgeber dem 

Schuldner die Schuld erlässt oder es versäumt, dingliche Rechte rechtzeitig geltend zu machen, die im Anschluss verloren 

gehen oder entwertet sind. Ein Sicherungsgeber, der das Verfahren gegen den Schuldner, der dann zahlungsunfähig wird, 

nicht rechtzeitig eröffnet, kann unter entsprechenden Umständen Regressansprüche gegen die anderen Sicherungsgeber 

verlieren. Das Grundprinzip kann als Ausprägung der Pflicht zur Handlung in Übereinstimmung mit Treu und Glauben 

angesehen werden. Einem Sicherungsgeber, der die Interessen der anderen Sicherungsgeber schuldhaft nicht berücksichtigt, 

können die Regressansprüche angemessen gekürzt oder ganz verwehrt werden. 

B. Rechte des Sicherungsgebers nachdem er im Innenverhältnis dem Regress ausgesetzt ist 
Grundgedanke. Das Grundprinzip, welches den Regeln über Mehrheiten von Sicherungsgebern zugrunde liegt, besagt, dass 

alle Sicherungsgeber, welche dieselbe Verpflichtung sichern, das Risiko, welches sie eingegangen sind, in dem Verhältnis 

ihrer jeweiligen Beiträge teilen sollten. 

Eine Folge dieses Prinzips ist, dass ein Sicherungsgeber, der den Gläubiger aus der Sicherheit befriedigt hat, berechtigt ist, 

die anderen Sicherungsgeber in der Höhe ihrer jeweiligen Anteile nach IV.G.-2:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: 

Innenausgleich) auf Regress in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite muss der Sicherungsgeber, wenn er von dem 

Schuldner freigestellt wurde nachdem er pflichtgemäß den Gläubiger oder einen anderen Sicherungsgeber befriedigt hat, 

jeden erlangten Vorteil mit den anderen Sicherungsgebern teilen. Ohne eine solche Beteiligung könnten einzelne 

Sicherungsgeber ihre gesamte Haftung im Ergebnis verringern, indem sie den Schuldner auf Regress in Anspruch nehmen, 

zum Nachteil der anderen Sicherungsgeber, die von dem Schuldner keine Entschädigung erlangen können, zum Beispiel 

aufgrund von dessen zwischenzeitlicher Zahlungsunfähigkeit. 



Berechtigung des Sicherungsgebers zu Anteilen der erlangten Vorteile. Dieses Ziel wird durch Absatz (2) erreicht, 

indem jeder Sicherungsgeber, welcher den Schuldner auf Regress in Anspruch genommen hat, verpflichtet wird, jeden so 

erlangten Vorteil mit den anderen Sicherungsgebern im Verhältnis ihrer nach IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: 

Innenausgleich) anteiligen Beteiligungen zu teilen. Um dies nochmal zu wiederholen: Kein Sicherungsgeber ist verpflichtet, 

die anderen Sicherungsgeber an erlangten Vorteilen teilhaben zu lassen, zum Beispiel aufgrund dinglicher Sicherungsrechte, 

die von dem Schuldner als Gegensicherheit nur an diesen Sicherungsgeber gewährt wurden. Die Haftung nach Absatz (2) 

Satz 1 entsteht nur, wenn ein Sicherungsgeber den Schuldner aus den Rechten nach IV.G.-2:113 (Rechte des 

Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absätze (1) und (3) oder nach IV.G.-1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress 

gegen den Schuldner) Absatz (1) oder aus gleichwertigen Ansprüchen aus dem zugrundeliegenden Verhältnis zwischen 

Sicherungsgeber und Schuldner (zum Beispiel einem Auftrag) auf Regress in Anspruch genommen hat. Diese Haftung 

entsteht in Fällen, in denen der Rückgriff bezüglich Rechten erfolgt, welche unter entsprechenden Umständen auch den 

anderen Sicherungsgebern zugestanden hätten, wenn diese den Gläubiger befriedigt hätten beziehungsweise im 

Innenverhältnis von einem anderen Sicherungsgeber in Anspruch genommen worden wären. Es soll betont werden, dass der 

Verweis auf dingliche Sicherungsrechte, die vom Schuldner gewährt wurden, im gleichen weiten Sinn verstanden werden 

soll wie in Absatz (1). 

Einschränkung der Rechte nach Absatz (2) Satz 2. Satz 2 von Absatz (2) verweist auf IV.G.-2:110 (Einschränkung der 

Gläubigerrechte). Die Absicht ist zu verhindern, dass ein Sicherungsgeber an Vorteilen teilhat, wenn dieser Sicherungsgeber 

verfügbare Rechte gegen den Schuldner nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absätze (1) und 

(3) oder IV.G.-1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) Absatz (1) schuldhaft nicht geltend 

macht oder verfolgt.  

Die Regel des Absatzes (2) Satz 2 entsteht für gewöhnlich in zwei Arten von Umständen. In dem ersten Fall macht ein 

Sicherungsgeber nicht von dinglichen Sicherungsrechten Gebrauch, welche im Anschluss an Wert verlieren. Dieses 

Verhalten wäre auch für die anderen Sicherungsgeber von Nachteil, da in diesem Falle ihr Recht auf Beteiligung an jedem 

Vorteil, der vom Schuldner erlangt wurde, verringert oder wertlos würde. Es liefe Treu und Glauben zuwider, wenn dem 

fahrlässigen Sicherungsgeber erlaubt wäre, die anderen Sicherungsgeber ihres Rechtes auf Beteiligung an diesen Vorteilen zu 

berauben, jedoch selbst einen Anspruch auf Beteiligung an ihren Vorteilen zu fordern. Der Verweis auf IV.G.-2:110 

(Einschränkung der Gläubigerrechte) ist jedoch weit genug, um auch Fälle abzudecken, bei denen ein Sicherungsgeber 

bewusst auf die Ausübung von Rechten gegen den Schuldner verzichtet. Ein Sicherungsgeber kann aus persönlichen Gründen 

Entschädigung von dem Schuldner nicht verlangen, auch wenn er dazu berechtigt wäre; dieser Sicherungsgeber soll jedoch 

dann nicht an den von den Vorteilen, die von anderen Sicherungsgebern erlangt werden, beteiligt werden. 

C. Ausnahme 
Von einem ausgenommenen Schuldner gewährte dingliche Sicherungsrechte. Absatz (3) enthält eine Ausnahme, 

die sich auf dingliche Sicherungsrechte bezieht, die vom Schuldner gewährt werden. Für die gesicherte Verpflichtung haftet 

im Ergebnis jedenfalls der Schuldner, und offensichtlich gibt es keinen Grund für die Übertragung von Rechten gegen den 

Schuldner auf den Schuldner. 

Rückausnahmen. Manche Regeln dieses Artikels sind jedoch ausdrücklich dazu bestimmt, auf vom Schuldner erbrachte 

dingliche Sicherungsrechte angewandt zu werden (Absatz (1) Satz 1 und Absatz (2) Satz 1). Diese behandeln die Ausübung 

oder Übertragung von Rechten gegen den Schuldner, wobei für die Zwecke dieses Artikels bei Personal- und dinglichen 

Sicherungsrechten den gleichen Regeln gefolgt wird. 

IV.G. – 1:108: Subsidiäre Anwendbarkeit der Regeln der Gesamtschuldnerschaft 

Falls und soweit die Regeln dieses Teils unanwendbar sind, sind die Regeln der Gesamtschuldnerschaft nach 
III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) bis III.–4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) 
subsidiär anwendbar. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Personalsicherungsabrede und Schuldnermehrheiten. Personalsicherungsabreden beinhalten häufig Situationen, in denen 

mehrere Personen demselben Gläubiger ähnliche oder sogar identische Verpflichtungen schulden. Solche Situationen, die in 

einem nicht-technischen Sinne als Schuldnermehrheit beschrieben werden können, können im Verhältnis zu mehreren 

Schuldnern bestehen, welche die gleiche gesicherte Verpflichtung schulden, oder zu mehreren Sicherungsgebern bestehen, 

welche dieselbe Verpflichtung sichern, oder sogar unter bestimmten Umständen im Verhältnis eines Schuldners, der die 

gesicherte Verpflichtung schuldet, zu einem Sicherungsgeber bestehen, der eine Verpflichtung aus der 

Personalsicherungsabrede schuldet, die zumindest teilweise mit der gesicherten Verpflichtung identisch ist. 

Gesamtschuldnerschaft nach Buch III, Kapitel 4 und Wirkung des vorliegenden Artikels im Allgemeinen. Der Begriff 

der Gesamtschuldnerschaft nach Buch III, Kapitel 4 ist recht weit. Daher würden einige der Fälle, welche im vorangehenden 



Absatz beschrieben werden unter die Regeln der Gesamtschuldnerschaft nach Abschnitt 1 dieses Kapitels fallen. Auf der 

einen Seite muss dieses Ergebnis aus Sicht des Rechts der Personalsicherheiten begrüßt werden, da eine gewisse Anzahl der 

allgemeinen Regeln über Gesamtschuldner den Bedürfnissen dieses Rechtsgebiets gerecht werden, so dass ein Verweis auf 

diese allgemeinen Regeln das Erfordernis ersetzt, diese hier detailliert darzustellen. Auf der anderen Seite sind die Fälle der 

Gesamtschuldnerschaft (Mitschuldnerschaft) im Zusammenhang mit Personalsicherheiten oft von Erwägungen geprägt, die 

sich von denen unterscheiden, die in Fällen der Gesamtschuld im Allgemeinen getroffen werden. Daher kann der Verweis auf 

diese allgemeinen Regeln nur mit Vorsicht erfolgen: Die allgemeinen Regeln sind nur subsidiär anwendbar, zum Beispiel 

soweit die Regeln dieses Teils keine besondere Regel für das fragliche Problem bieten. 

Schuldnermehrheit der gesicherten Verpflichtung. Der Verweis kann aber bedingungslos erfolgen, soweit eine 

Schuldnermehrheit betroffen ist, welche dieselbe gesicherte Leistung schulden. Die Regeln über Personalsicherheiten 

enthalten keine besonderen Regeln dieser Frage, zum Beispiel werden die Folgen von Ereignissen, welche die Verpflichtung 

eines Schuldners auf die Verpflichtung eines anderen Schuldners oder anderer Schuldner betreffen, nur in Buch III, Kapitel 4, 

Abschnitt 1 geregelt. 

Mehrheit an Sicherungsgebern und Gesamtschuld zwischen Schuldner(n) und Sicherungsgeber(n). Wichtiger ist der 

Verweis auf die Regeln über die Gesamtschuldnerschaft, welche in Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 enthalten sind, im Falle 

der folgenden Situationen, welche in diesen Kommentar genauer betrachtet werden. Erstens muss im Falle mehrerer 

Sicherungsgeber, welche alle dieselbe Verpflichtung gegenüber einem Gläubiger sichern, betont werden, dass die Regeln 

über Gesamtschuldner unter dieser Überschrift auf Sicherungsgeber von akzessorischen sowie von unabhängigen 

Sicherheiten anwendbar sind, sofern bezüglich jedes betroffenen Sicherungsgebers die Voraussetzungen der Haftung 

gegenüber dem Gläubiger erfüllt sind. Zweitens kann eine Gesamtschuld zwischen Schuldner(n) auf der einen Seite und 

Sicherungsgeber(n) auf der anderen Seite bestehen. Eine Gesamtschuld dieser Art kann jedoch nicht bestehen, wenn es nur 

eine unabhängige Personalsicherheit gibt; sogar im Falle einer akzessorischen Personalsicherheit kann eine solche 

Gesamtschuld zwischen Schuldner und Sicherungsgeber nur bestehen, wenn der Sicherungsgeber gesamtschuldnerisch 

haftet, oder, falls dessen Haftung subsidiär ist, wenn die besonderen Voraussetzungen des IV.G.-2:106 (Subsidiäre Haftung 

des Sicherungsgebers) Absätze (2) und (3) erfüllt sind. 

Sicherungsschuldbeitritt. Ein besonderer Fall betrifft den Sicherungsschuldbeitritt nach IV.G.-1:104 

(Sicherungsschuldbeitritt). Diese Regel enthält eine eigene Verweisung auf Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1. 

B. Mehrheit an Sicherungsgebern 
Allgemeines. Die Regeln IV.G.-1:105 bis IV.G.-1:107 behandeln spezifisch die Mehrheit an Sicherungsgebern. Bezüglich 

der von diesen Spezialregeln abgedeckten Sachverhalte ist Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 nur anwendbar, wenn besonders 

darauf verwiesen wird. Jedoch können diese allgemeinen Regeln auch außerhalb der IV.G.-1:105 bis IV.G.-1:107 auf eine 

Vielzahl anderer Situationen angewandt werden. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die 

Regeln in III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) und III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) 

nur anwendbar sind, wenn die Voraussetzungen des III.-4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche 

Verpflichtung) Absatz (1) vorliegen, das heißt, wenn alle betroffenen Schuldner verpflichtet sind, die Leistung ganz zu 

erfüllen, und der Gläubiger von jedem Erfüllung verlangen kann, bis die Leistung vollständig erbracht wurde. Im Verhältnis 

zu mehreren Sicherungsgebern entsteht eine solche Gesamtschuld nur unter den Voraussetzungen des IV.G.-1:105 (Mehrheit 

an Sicherungsgebern: Gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem Kreditgeber): Die Haftungsvoraussetzungen gegenüber 

dem Gläubiger müssen bei jedem betroffenen Sicherungsgeber vorliegen. 

III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern). Zwischen mehreren Sicherungsgebern, die als Gesamtschuldner 

haften, ist III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) im Rahmen der ausdrücklichen Verweisung in IV.G.-1:106 

(Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (1) mit den Qualifikationen in Absatz (2) und (3) anwendbar. 

III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1). Es folgt bereits aus IV.G.-2:113 

(Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absatz (3) (für Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit gilt IV.G.-

3:108 (Übergang des Sicherungsrechts)), dass die Rechte des Gläubigers gegen die anderen Sicherungsgeber auf einen 

Sicherungsgeber, der aufgrund der Personalsicherungsabrede geleistet hat, übergehen. Folglich haften diese anderen 

Sicherungsgeber dem Gläubiger nicht weiter in dem Maß, in dem der erste Sicherungsgeber die Verpflichtungen aus der 

Sicherheit bereits erfüllt hat. Innerhalb seines Anwendungsbereichs dient III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion 

bei Gesamtschulden) Absatz (1) als Klarstellung dieser konkludenten Folge. 

III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (2). Diese Regel ist anwendbar, das 

heißt, das Zusammentreffen von Schulden eines Sicherungsgebers und dem Gläubiger befreit die anderen Sicherungsgeber 

nur in der Höhe des Anteils des betreffenden Sicherungsgebers (dieser Anteil muss nach IV.G.-1:106 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Innenausgleich) festgestellt werden). 

III.-4:109 (Erlass oder Vergleich bei Gesamtschulden). Erlässt der Gläubiger einem Sicherungsgeber einer akzessorischen 

Sicherheit die Schuld oder schließt einen Vergleich mit diesem, sind ist dessen Folge von IV.G.-2:110 (Einschränkung der 

Gläubigerrechte) abgedeckt und die Haftung der anderen Sicherungsgeber ist nicht betroffen, aber der Gläubiger ist ihnen zu 

Ersatz des Schadens verpflichtet; diese Gegenforderung kann selbstverständlich mit der Haftung der anderen 

Sicherungsgeber aus der akzessorischen Personalsicherungsabrede aufgerechnet werden. Im Gegensatz dazu gibt es keine 



Spezialregel über die Folgen auf die Haftung unabhängiger Personalsicherungsgeber; deshalb ist III.-4:109 (Erlass oder 

Vergleich bei Gesamtschulden) Absatz (1) anwendbar. Dieser Unterschied ist durch die Tatsache bedingt, dass die 

unabhängige Personalsicherheit formalistischer zu behandeln ist als die akzessorische Personalsicherheit und dabei ein 

flexiblerer Zugang erforderlich ist. 

III.-4:110 (Wirkungen eines Urteils bei Gesamtschulden) bis III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden). 
Diese Regeln sind allgemein anwendbar auf Fälle, in denen mehrere Sicherungsgeber dem Gläubiger als Gesamtschuldner 

haften. 

C. Gesamtschuldnerschaft zwischen Schuldner(n) und Sicherungsgeber(n) 
Allgemeines. Die folgenden Kommentar betreffen den Fall, in dem eine Gesamtschuld zwischen dem oder den Schuldner(n) 

auf der einen Seite und dem oder den Sicherungsgeber(n) auf der anderen Seite besteht, das heißt, wenn Schuldner und 

Sicherungsgeber Gesamtschuldner nach III.-4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche Verpflichtung) Absatz 

(1) sind. Abgesehen von dem Fall des IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) kann eine solche Situation in erster Linie 

bestehen, wenn eine akzessorische Personalsicherheit mit gemeinschaftlicher Haftung des Sicherungsgebers besteht, so dass 

der Gläubiger sowohl vom Schuldner als auch von dem Sicherungsgeber als Gesamtschuldner die Leistung verlangen kann 

(IV.G.-2:105 (Gesamtschuldnerische Haftung des Sicherungsgebers)). Bei einer akzessorischen Personalsicherheit mit 

subsidiärer Haftung des Sicherungsgebers besteht eine Gesamtschuld zwischen dem Sicherungsgeber und dem Schuldner 

nur, wenn die besonderen Voraussetzungen des IV.G.-2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) Absätze (2) und (3) 

vorliegen, das heißt, wenn der Sicherungsgeber die Subsidiarität dem Gläubiger nicht mehr als Einwendung entgegenhalten 

kann. Ein Gesamtschuldverhältnis zwischen Sicherungsgeber und Schuldner kann, wenn überhaupt, nicht bei Vorliegen einer 

unabhängigen Personalsicherheit bestehen: Die Verpflichtung des Sicherungsgebers einer unabhängigen Personalsicherheit 

ist begrifflich von der zugrundeliegenden Verpflichtung getrennt. Es bestehen zwei Verpflichtungen, keine Gesamtschuld 

einer Verpflichtung. 

III.-4:107 (Ausgleichen zwischen Gesamtschuldnern). Die Ansprüche eines Sicherungsgebers, welcher die Verpflichtung 

aus der Personalsicherungsabrede erfüllt, gegen den Schuldner werden in IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der 

Erfüllung) geregelt, so dass auf III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) nicht zurückgegriffen werden muss. 

Wenn jedoch der Schuldner die gesicherte Verpflichtung erfüllt, kann III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) 

entnommen werden, dass der Schuldner keinen Anspruch gegen den Sicherungsgeber hat: Im Innenverhältnis haftet der 

Schuldner selbstverständlich für die gesamte dem Gläubiger geschuldete Verpflichtung sodass der Anteil des 

Sicherungsgebers im Innenverhältnis null ist. 

III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1). Diese Regel ist nicht anwendbar. 

Leistet jedoch der Sicherungsgeber die gesicherte Verpflichtung an den Gläubiger, wird diese dem Schuldner nicht erlassen, 

aber IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) bestimmt, dass die Ansprüche des Gläubigers gegen den 

Schuldner auf den Sicherungsgeber übergehen. Leistet andererseits der Schuldner an den Gläubiger, kann sich der 

Sicherungsgeber gegen den Gläubiger jedoch nach IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des 

Schuldners) Absatz (1) auf diese Leistung berufen. Der Grundsatz der Akzessorietät bewirkt in diesem Zusammenhang also 

das gleiche Ergebnis wie III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (1). Die gleichen 

Grundsätze gelten auch, wenn eine Aufrechnung zwischen Gläubiger und entweder Sicherungsgeber oder Schuldner 

vorgenommen wird. 

III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden) Absatz (2). Diese Regel ist anwendbar; es muss 

jedoch bedacht werden, dass der Schuldner im Innenverhältnis für die gesamte gesicherte Verpflichtung haftet. Man muss 

zwischen zweierlei Fällen unterscheiden. Treffen die Schulden zwischen Schuldner und Gläubiger in einer Person 

zusammen, werden die Sicherungsgeber insgesamt freigestellt. Treffen die Schulden jedoch zwischen einem Sicherungsgeber 

(als Gesamtschuldner) und dem Gläubiger in einer Person zusammen, haftet der Schuldner gegenüber dem Gläubiger 

weiterhin für die gesamte Verpflichtung. 

III.-4:109 (Erlass oder Vergleich bei Gesamtschulden). Diese Regel ist nur teilweise anwendbar. Sie ist unanwendbar, 

soweit die Folgen eines Erlasses für den Schuldner durch den Gläubiger auf die Haftung des Sicherungsgebers betroffen ist: 

In diesem Fall folgt es bereits aus dem Grundsatz der Akzessorietät, dass ein solcher Erlass von dem Sicherungsgeber 

gegenüber dem Gläubiger als Einwendung entgegengehalten werden kann. Wird dem Sicherungsgeber hingegen von dem 

Gläubiger die Schuld erlassen, ist III.-4:109 (Erlass oder Vergleich bei Gesamtschulden) hingegen anwendbar: Da der 

Schuldner im Innenverhältnis für die gesamte gesicherte Verpflichtung haftet, bewirkt die Anwendung dieser Vorschrift, dass 

der Schuldner nicht gegenüber dem Gläubiger freigestellt wird. 

III.-4:110 (Wirkungen eines Urteils bei Gesamtschulden). Diese Regel ist nur anwendbar, soweit dadurch nicht gegen den 

Grundsatz der Akzessorietät verstoßen wird. Daher kann im Gegensatz zur Regel des III.-4:110 (Wirkungen eines Urteils bei 

Gesamtschulden) die Verpflichtung eines Sicherungsgebers insoweit von einem Gerichtsurteil betroffen sein, dass nach 

IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners) Absatz (1) sich auch der Sicherungsgeber auf 

die Einrede der res iudicata berufen kann, wenn dies dem Schuldner zusteht. Entscheidet ein Gericht in einem Prozess 

zwischen Schuldner und Gläubiger – wenn auch nur teilweise – zugunsten des Schuldners, ist es dem Gläubiger aufgrund der 

Einrede der res iudicata verwehrt, eine weitere Klage wegen der gleichen Forderung zu erheben, nicht nur gegen den 

Schuldner, sondern auch gegen den Sicherungsgeber. In anderen Konstellationen ist III.-4:110 (Wirkungen eines Urteils bei 



Gesamtschulden) jedoch anwendbar, zum Beispiel soweit ein Gericht zu Lasten des Schuldners entscheidet oder bei 

Prozessen zwischen Gläubiger und Sicherungsgeber. 

III.-4:111 (Verjährung bei Gesamtschulden). Diese Regel ist unanwendbar, soweit die Wirkungen der Verjährung des 

Anspruchs des Gläubigers gegen den Schuldner auf Erfüllung betroffen sind: In diesem Fall folgt es wieder aus dem 

Grundsatz der Akzessorietät, dass der Sicherungsgeber sich auf die Verjährung der gesicherten Verpflichtung gegenüber dem 

Gläubiger berufen kann. III.-4:111 (Verjährung bei Gesamtschulden) ist jedoch anwendbar, soweit die Wirkungen der 

Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen den Sicherungsgeber auf die Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem 

Gläubiger betroffen sind: Nach III.-4:111 (Verjährung bei Gesamtschulden) Unterabsatz (a) wirkt die Verjährung des 

Anspruchs des Gläubigers gegen den Sicherungsgeber nicht als Einwendung gegen den Gläubiger zugunsten des Schuldners. 

III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) Absatz (1). Diese Regel ist unanwendbar. Betreffend der 

Berechtigung des Sicherungsgebers sich auf Einwendungen des Schuldners zu berufen, trifft IV.G.-2:103 (Dem 

Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners) Absatz (1) eine besondere Regelung. Da die Verpflichtung des 

Sicherungsgebers nur eine zusätzliche dem Gläubiger zustehende Forderung ist, kann sich der Schuldner auf keine 

Einwendung des Sicherungsgebers berufen. 

III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) Absatz (2). Diese Regel ist unanwendbar. Im Verhältnis des 

Sicherungsgebers zum Schuldner, kann eine Beteiligung des Schuldners nur vom Sicherungsgeber verlangt werden, nachdem 

ersterer die Sicherungsverpflichtung gegenüber dem Gläubiger erfüllt hat. Sollte es der Sicherungsgeber unterlassen haben, 

gegenüber dem Gläubiger eine persönliche Einrede des Schuldners gegen den Gläubiger zu erheben, die dem 

Sicherungsgeber auch zustand, kann dieser dennoch volle Entschädigung nach IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers 

nach der Erfüllung) verlangen. Die Interessen des Schuldners sind durch die Haftung des Sicherungsgebers auf 

Schadensersatz nach IV.G.-2:112 (Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor der Erfüllung) Absatz (2) 

geschützt. 

Kapitel 2: 
Akzessorische Personalsicherheiten 

IV.G. – 2:101: Vermutung der akzessorischen Personalsicherheit 

(1) Jede Verpflichtung dem Gläubiger gegen Sicherheitsleistung zu zahlen, eine Leistung zu erbringen oder 
Schadensersatz zu zahlen, gilt als Eingehung einer akzessorischen Personalsicherheit, es sei denn der 
Gläubiger beweist, dass etwas anderes vereinbart wurde. 

(2) Bei einer bindenden Patronatserklärung wird vermutet, dass sie eine akzessorische Personalsicherheit zur 
Folge hat. 

Kommentar 

A. Definition und zentraler Anwendungsfall 
Sowohl in der Vergangenheit, als auch heute ist die akzessorische Personalsicherheit das Kernstück der Personalsicherheiten. 

Dies wird umso deutlicher, wenn man sich die verschiedenen nationalen Bezeichnungen für den wichtigsten Fall der 

akzessorischen Personalsicherheit in allen Mitgliedsstaaten vor Augen führt (zu erwähnen sind nur suretyship, 

cautionnement, Bürgschaft, etc.). Alle anderen Arten der Personalsicherheit, ob akzessorisch (wie die Patronatserklärung) 

oder unabhängig (wie Haftungsfreistellung, unabhängige Garantieerklärungen oder Stand-By-Akkreditive), haben sich durch 

Veränderung eines oder mehrerer Eigenschaften der akzessorischen Personalsicherheit entwickelt. 

B. Allgemeine Vermutung 
Absatz (1) stellt die Vermutung auf, dass es sich um eine akzessorische Personalsicherheit handelt, wenn eine 

Personalsicherheit gewährt wird. Diese Vermutung wird auf die herausragend riskante Eigenart und Wirkung jeder 

Personalsicherheit gestützt: Der Sicherungsgeber haftet mit allem bestehenden und zukünftigen Vermögen für die 

Verpflichtungen die ein anderer, der Schuldner eingegangen ist, oder in Zukunft eingehen wird. In Ansehung der 

Abhängigkeit von der gesicherten Verpflichtung kann dieses Risiko in gewissem Maße begrenzt werden. Daher wird 

vermutet, dass jede Personalsicherheit zugunsten des Gläubigers durch einen anderen eine Akzessorische ist, und daher 

Kapitel 2 unterliegt. 

Die Vermutung zugunsten einer akzessorischen Sicherheit wird auch gegenüber allen anderen Arten der Personalsicherheit 

vorgenommen, einschließlich sowohl der unabhängigen Personalsicherheit als auch des Sicherungsschuldbeitritts. 

Beabsichtigen die Parteien, sich auf eine unabhängige Personalsicherheit oder einen Sicherungsschuldbeitritt zu einigen, 

muss dies ausdrücklich erklärt werden oder eindeutig aus der Vereinbarung der Parteien hervorgehen. Ansonsten wird 



angenommen, dass die Parteien sich auf eine akzessorische Sicherheit einigen wollten, welche im Allgemeinen für den 

Sicherungsgeber am vorteilhaftesten ist. 

Es versteht sich von selbst, dass die Vermutung zugunsten der akzessorischen Personalsicherheit auch, und aufgrund ihrer 

Schutzwirkung aus besonders guten Gründen, auf eine Personalsicherheit anzuwenden ist, die von einem Verbraucher 

gewährt wurde. 

C. Patronatserklärung 
Absatz (2) stellt bezüglich der Einordnung einer Personalsicherheit durch Patronatserklärung lediglich eine Vermutung auf. 

Diese Vermutung kann selbstverständlich auch widerlegt werden. Die Vermutung ist auf den üblichen Interessen begründet, 

die ein „Patron“ bei der Ausstellung der Patronatserklärung handelsrechtlicher Art verfolgt. Wird das Versprechen an den 

Gläubiger, den Schuldner (Unternehmen) finanziell zu unterstützen, gebrochen, wird der Bruch dieses Versprechens mit der 

Verpflichtung sanktioniert, den Gläubiger für den erlittenen Verlust zu entschädigen. Auf der anderen Seite dürfte der 

„Patron“ üblicherweise nicht für die Verpflichtungen des Schuldners haften wollen, welche Einreden oder Einwendungen 

ausgesetzt sind. 

Die beiden vorstehenden Gründe sprechen dafür, die Verpflichtung aus der Patronatserklärung im Zusammenhang mit den 

vorliegenden Regeln als akzessorische Personalsicherheit einzuordnen – sofern nicht das Gegenteil bewiesen ist. 

Im Falle einer nicht handelsrechtlichen Patronatserklärung, in welcher der Aussteller erklärt, den Gläubiger für 

Aufwendungen, die durch Unterstützung des Schuldners erlitten wurden, soweit zu entschädigen, wie der Schuldner zur 

Rückzahlung verpflichtet ist aber dies nicht tut, liegt die typische Situation einer akzessorischen Personalsicherheit vor. 

D. Verbraucher als Sicherungsgeber – allgemeine Kommentar 
Die Regel des Verbraucherschutzes für Sicherungsgeber einer Personalsicherheit muss, um den Zweck des Schutzes des 

Sicherungsgebers zu erfüllen, auf die Regeln der Personalsicherheit gestützt werden, die Sicherungsgebern den 

weitreichendsten Schutz gewähren. Im Großen und Ganzen sind dies die Regeln der akzessorischen Personalsicherheit in 

Kapitel 2. Jedoch können manchmal Zweifel bestehen, wenn ausnahmsweise die Anwendung von Regeln anderer 

Sicherungsmittel dem Verbraucher besseren Schutz bietet oder zu bieten scheint. Solche Fälle müssen ausgiebig analysiert 

werden. 

Die Regeln über die akzessorische Personalsicherheit müssen nicht nur auf akzessorische Personalsicherheiten eines 

Verbrauchers angewandt werden, sondern auch auf alle anderen Arten von Personalsicherheiten, die von einem Verbraucher 

gewährt werden: Insbesondere sind sie auch auf die unabhängiger Personalsicherheit eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:105 

(Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) und den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-

4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)) anwendbar. 

Bei der Anwendung der Regeln über die akzessorische Personalsicherheit auf jede Art der Personalsicherheit, die von einem 

Verbraucher gewährt wird muss angemerkt werden, dass in diesem Zusammenhang die Regeln über die akzessorische 

Personalsicherheit zwingend sind und nicht zu Lasten des Verbraucher-Sicherungsgebers abbedungen werden können (IV.G-

4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2)). Dieses Ziel wird auf zwei Wegen erreicht, die jedoch letzten Endes 

zusammentreffen. Übernimmt ein Verbraucher eine unabhängige Personalsicherheit, sind die Regeln in Kapitel 2 nicht nur 

unmittelbar, sondern auch zugunsten des Verbrauchers nach IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) zwingend 

anzuwenden. Übernimmt ein Verbraucher eine unabhängige Personalsicherheit oder vollzieht einen Sicherungsschuldbeitritt, 

wird dasselbe Ergebnis in zwei Schritten erreicht: Zunächst werden die Regeln des Kapitels 2 für auf solche Fälle anwendbar 

erklärt (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) beziehungsweise IV.G.-4:102 (Anwendbare 

Regeln) Absatz (1)). Auf dieser Grundlage wird IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) anwendbar und schreibt die 

zwingende Anwendung der Regeln über akzessorische Personalsicherheiten vor. Daher unterliegt jede Personalsicherheit 

eines Verbraucher-Sicherungsgebers dem Kapitel 2, auch wenn die Vermutung des Absatzes (1) widerlegt ist. 

IV.G. – 2:102: Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers 

(1) Ob und in welchem Ausmaß die Erfüllung der Pflicht des Sicherungsgebers einer Personalsicherheit fällig 
ist, hängt davon ab, ob und in welchem Ausmaß die Pflicht des Schuldners gegenüber dem Gläubiger fällig 
ist. 

(2) Die Pflicht des Sicherungsgebers übersteigt nicht die Pflicht des Schuldners. Dies gilt nicht, wenn die Pflicht 
des Gläubigers 
(a) in einem Insolvenzverfahren; 
(b) in anderer Weise wegen der Unfähigkeit des Schuldners aufgrund einer Insolvenz zu erfüllen; oder 
(c) kraft Gesetzes wegen Gründen, die in der Person des Schuldners liegen verringert oder aufgehoben 

wird. 
(3) Ist, außer im Falle einer Globalsicherheit, die Höhe der Sicherheit nicht bestimmt und kann sie nicht anhand 

der Vereinbarung der Parteien bestimmt werden, so ist die Pflicht des Sicherungsgebers auf den Wert des 
gesicherten Rechts zur Zeit der Entstehung der Sicherheit beschränkt. 



(4) Außer im Falle einer Globalsicherheit, haben Vereinbarungen zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner, 
die die gesicherte Forderung früher fällig oder lästiger machen, indem die Bedingungen, unter die die 
Erfüllung fällig ist, geändert werden oder durch die die Forderung erhöht wird, keine Auswirkungen auf die 
Verpflichtung des Sicherungsgebers, wenn die Vereinbarung nach Wirksamwerden der Personalsicherheit 
getroffen wurde. 

Kommentar 

A. Der Grundsatz der Akzessorietät 
Dieser Artikel ist eine der beiden grundlegenden Regeln, welche den bestimmenden Gedanken der akzessorischen 

Personalsicherheit beschreiben, nämlich den Grundsatz der Akzessorietät. Eine andere Regel, die im Grundsatz der 

Akzessorietät begründet ist, ist IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners). 

B. Grundregel 
Die in Absatz (1) festgelegte Hauptregel drückt diese Grundeigenschaft aus. Die Sicherungsverpflichtung darf die gesicherte 

Forderung nicht übersteigen. Ob und inwieweit die gesicherte Forderung fällig ist, hängt selbstverständlich von ihren 

Bedingungen ab. Sie kann zum Beispiel vorübergehend nicht fällig sein, weil sie bedingt ist und die Bedingung noch nicht 

eingetreten ist; oder sie kann verjährt sein. Übertrifft ein Bestandteil der Sicherungsverpflichtung den entsprechenden 

Bestandteil der gesicherten Verpflichtung, wird die Sicherungsverpflichtung nicht nichtig. Vielmehr verringert sich der 

entsprechende Bestandteil der Sicherungsverpflichtung entsprechend. 

Ein Anwendungsfall des Grundsatzes der Akzessorietät tritt ein, wenn der Anspruch auf Erfüllung der gesicherten 

Verpflichtung übertragen wird. Aufgrund der praktischen Relevanz dieser Ausprägung wird die Folge der Akzessorietät für 

gewöhnlich ausdrücklich verdeutlicht. Für freiwillige Übertragungen des Anspruchs auf Erfüllung (das heißt für 

Abtretungen), schreibt III.-5:115 (Dem Abtretungsempfänger übertragene Ansprüche) Absatz (1) vor, dass „alle 

akzessorischen Rechte und übertragbaren Sicherheiten“ des abgetretenen Anspruchs auf den Abtretungsempfänger 

übergehen. Dies wird für Sicherheiten, die nicht akzessorisch sind, durch eine Verpflichtung des Abtretenden ergänzt, solche 

Sicherheiten auf den Abtretungsempfänger zu übertragen (III.-5:112 (Zusicherungen des Abtretenden) Absatz (6)). 

Zusätzlich wird ein gesetzlicher Übergang für nicht vertragliche Übertragungen von Forderungen häufig vorgeschrieben, 

insbesondere in Form der Übertragung der Rechte des Gläubigers, wenn ein anderer als der (Haupt-)Gläubiger eine von 

dessen Verpflichtungen erfüllt. Beispiele in den vorliegenden Regeln können IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach 

der Erfüllung) Absätze (1) und (3) und darauf verweisenden Regeln entnommen werden. 

C. Ausnahmen 
Insolvenz des Schuldners und ähnliche Ereignisse. Der Grundsatz der Akzessorietät ist jedoch nicht auf Fälle 

anwendbar, für welche die Sicherheit bestellt wurde, nämlich wenn die Verpflichtungen des Schuldners im 

Insolvenzverfahren entwertet werden oder wegfallen. Im Großen und Ganzen beeinträchtigt das Insolvenzverfahren über das 

Vermögen des Schuldners dessen Verbindlichkeiten nicht. Dies gilt umso mehr, wenn die Eröffnung dieses Verfahrens 

abgelehnt wurde, gleichgültig aus welchen Gründen, insbesondere bei nicht ausreichendem Vermögen des Schuldners. Daher 

sind die fraglichen Personalsicherheiten hier ebenfalls nicht betroffen. 

Modernes Insolvenzrecht neigt jedoch dazu, immer mehr Möglichkeiten zur Freistellung zahlungsunfähiger Schuldner 

einzuräumen, zumindest für gewisse Gruppen von Schuldnern. Im Gegenzug werden die Restrukturierung eines 

Gewerbeunternehmens und ähnliche Vereinbarungen mit Gläubigern vorgeschrieben, durch welche diese einer Verringerung 

ihres Anspruchs zustimmen. Trotzdem sollen akzessorische Sicherheiten, welche Verpflichtungen sichern, die entwertet 

werden oder wegfallen, uneingeschränkt durchsetzbar sein, da sie genau zum Zwecke der Absicherung des Gläubigers gegen 

das Risiko eines solchen Insolvenz bestellt wurden.  

Das Gleiche gilt, wenn besondere Gesetze in Kriegs- oder allgemeinen wirtschaftlichen Krisenzeiten erlassen werden, die 

einheimische Schuldner oder Schuldner, die in Notlage geraten, entlasten. Solche Gesetze können zum Beispiel bestimmen, 

dass Schuldner gesicherte Forderungen, die fällig geworden sind, an eine vorgeschriebene nationale Behörde erfüllen 

müssen, und dass diese Zahlungen den Schuldner befreien. Oder die gesicherten Verpflichtungen könnten einfach als 

erloschen erklärt werden. Abgesehen von spezieller Gesetzgebung können solche Regeln auch im Richterrecht entstehen. 

Lebende Sicherungsgeber oder solche, die Vermögen außerhalb der entsprechenden Gerichtsbarkeit halten, haften weiterhin, 

da sie (oder ihr internationales Vermögen) nicht unter solche Maßnahmen fallen, welche auf mehr oder weniger eindeutig 

definierte Gruppen von Schuldnern zielen (vgl. Absatz (2) (c)). Jedoch ist eine Personalsicherheit nicht beeinträchtigt, die 

dem Schuldner gewährt wird, selbst wenn solche Gesetze oder Bräuche den Schuldner von der Schuld befreien, da dies genau 

dem Zweck der Sicherheit zuwiderlaufen würde, welche den Gläubiger vor Risiken dieser Art absichern soll. 

D. Betrag der Sicherheit 
Absatz (3) regelt die Feststellung des Betrages der Sicherheit, wenn dies nicht ausdrücklich von den Parteien festgelegt 

wurde, außer wenn der Sicherungsgeber eine Globalsicherheit übernommen hat. Der Betrag kann entweder aus der 

Vereinbarung der Parteien entnommen werden, zum Beispiel wenn eine Sicherheit für den Kaufpreis eines bestimmten 

Neuwagens nach der Preisliste des Händlers bestellt wird. Kann der Betrag nicht auf diese Weise festgestellt werden, 



entspricht der Betrag der Sicherheit dem Wert der gesicherten Forderung zu dem Zeitpunkt, als die Sicherheit wirksam 

wurde. Die Sicherheit wird zum Zeitpunkt ihrer Bestellung wirksam, wenn die zu sichernde Forderung zu diesem Zeitpunkt 

bereits entstanden ist. Entsteht die zu sichernde Verpflichtung erst nach Bestellung der Sicherheit, wird diese erst zu diesem 

späteren Zeitpunkt wirksam. Dies entspricht im Allgemeinen dem Willen beider Parteien. 

Die Frage, welche Hilfsverpflichtungen des Schuldners vom Betrag der Sicherheit abgedeckt sind, wird separat in IV.G.-

2:104 (Reichweite der Sicherheit) beantwortet. 

Die letzte Bedingung des Absatzes (3) bestätigt mittelbar die vorherige Regel, dass zukünftige Forderungen gesichert werden 

können, wenn auch nur innerhalb der von dieser Regel gesetzten Grenzen (vgl. IV.G.-1:101 (Definitionen) Unterabsatz (a)). 

Der Vorschlag, einen Höchstbetrag zum Schutze der Sicherungsgeber festzulegen, wurde für gewerbliche Sicherungsgeber 

verworfen, da dies den Geschäftsverkehr über Gebühr einschränken würde. Gewährt jedoch ein Verbraucher eine 

Globalsicherheit oder eine besondere Personalsicherheit ohne festgelegten Höchstbetrag, wird eine solche Sicherheit auf 

einen Höchstbetrag begrenzt, welcher dem Betrag der gesicherten Verpflichtungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Sicherheit entspricht (IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a)). 

Nachträgliche Erhöhung der gesicherten Verpflichtung. Im Interesse des Sicherungsgeberschutzes wird deren 

Sicherungsverpflichtung regelmäßig zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Sicherheit wirksam wird; dies ist wieder die 

vermutete Absicht beider Parteien. Nachträgliche Erhöhungen der gesicherten Verpflichtung verpflichten daher den 

Sicherungsgeber nicht weitergehend. Dies gilt nicht nur für eine einfache Erhöhung des Betrags der gesicherten 

Verpflichtung; oder für eine Verschärfung der Zahlungsbedingungen; oder eine Vorverlagerung der Fälligkeit; sondern auch 

für die Verschärfung anderer Bedingungen der Personalsicherheit. 

Im Gegensatz dazu führt eine Verlängerung der Zahlungsfrist regelmäßig nicht zu einer Erhöhung der Belastung des 

Sicherungsgebers, sofern der Sicherungsgeber innerhalb der Befristung der Sicherheit bleibt, wenn eine solche überhaupt 

vorliegt. Entsteht ausnahmsweise doch eine Erhöhung der Belastung (zum Beispiel, wenn der Schuldner zahlungsunfähig 

geworden ist), haftet der Gläubiger nach IV.G.-2:110 (Einschränkung der Gläubigerrechte). 

E. Weitere Vorkommnisse im Rahmen der Akzessorietät 
Weniger häufig auftretende Probleme der Akzessorietät werden in den diesen Regeln über die Personalsicherheiten nicht 

ausdrücklich geregelt. Lösungen können jedoch über IV.G.-1:108 (Subsidiäre Anwendbarkeit der Regeln der 

Gesamtschuldnerschaft) aus den allgemeinen Regeln über Gesamtschuldner aus Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1 entnommen 

werden. Anmerkung C zu IV.G.-1:108 ist auf das Verhältnis zwischen Schuldner und dem gesamtschuldnerisch haftenden 

Sicherungsgeber anwendbar. 

F. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Akzessorische Personalsicherheit. Nur die Anwendung der Absätze (3) und (4) bedarf eigener erklärender Kommentar. 

Absatz (3) wird zugunsten von Verbraucher-Sicherungsgebern einer akzessorischen Sicherheit (sowie im Verhältnis zu 

anderen Verbraucher-Sicherungsgebern) durch IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) ergänzt. 

Dies bedeutet namentlich, dass die Ausnahme bezüglich Globalsicherheiten ohne Höchstbetrag, die im ersten Halbsatz des 

Absatzes (3) hervorgehoben wird, nicht anwendbar ist. 

Im Allgemeinen betreffen Vereinbarungen zwischen Gläubiger und Schuldner, welche die Belastung durch die gesicherte 

Forderung erhöhen, den Sicherungsgeber nicht. Die Ausnahme zugunsten von Globalsicherheiten in Absatz (4) wird für 

Verbraucher durch IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) angepasst: Sofern ein Höchstbetrag 

für die Sicherheit vereinbart wurde, muss der von der Sicherheit abgedeckte Betrag nach Absatz (3) des vorliegenden 

Artikels festgestellt werden. Erweiterungen können einen Verbraucher-Sicherungsgeber nur verpflichten, wenn sie den 

Höchstbetrag der Sicherheit nicht übertreffen. 

Die Regeln über die akzessorische Personalsicherheit eines Verbrauchers sind zugunsten des Sicherungsgebers zwingend 

(vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2)). 

Andere Arten der Personalsicherheit. Auch für Verbraucher, welche eine Personalsicherheit irgendeiner Art gewährt 

haben, die keine akzessorische Sicherheit ist, sind Absatz (1) und Absatz (2) Satz 1 des vorliegenden Artikels auch 

verpflichtend. Für einen Verbraucher, der eine unabhängige Personalsicherheit gewährt hat, folgt dies aus IV.G.-4:105 (Art 

der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) und für den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers folgt dies aus 

IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1). Diese beiden Regeln erklären die Regeln des Kapitels 2 über akzessorische 

Personalsicherheiten für anwendbar, und im gegenwärtigen Zusammenhang sind diese Regeln zugunsten des Verbraucher-

Sicherungsgebers zwingend.  

Für den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers können Schutzregeln außerdem in III.-4:107 (Ausgleich zwischen 

Gesamtschuldnern), III.-4:108 (Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschulden); III.-4:109 (Erlass oder 



Vergleich bei Gesamtschulden) und III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) gefunden werden. Diese Regeln 

bleiben zugunsten eines Verbrauchers bei einem Sicherungsschuldbeitritt bestehen. 

Für unabhängige Personalsicherheiten bekräftigt die Ausnahme zum Grundsatz der Akzessorietät aus Absatz (2) zweiter Satz 

nur die allgemeine Regel: Das Schicksal einer möglicherweise zugrundeliegenden Forderung des Gläubigers gegen den 

Schuldner bleibt im Insolvenzverfahren über dessen Vermögen für die Haftung des Sicherungsgebers gegenüber dem 

Gläubiger unerheblich. 

Die Wirkung einer Verringerung oder eines Erlasses der Schulden eines oder mehrerer Gesamtschuldner infolge des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen dieses Gesamtschuldners wird nirgends ausdrücklich hervorgehoben. Es scheint 

jedoch, dass eine solche teilweise oder gänzliche Befreiung eine persönliche Einwendung im Sinne des III.-4:112 (Andere 

Einwendungen bei Gesamtschulden) ist und deshalb den Gesamtschuldnern nicht zugutekommt. Dieses Ergebnis wäre auch 

mit dem Sicherungszweck eines Sicherungsschuldbeitritts vereinbar. Das Ergebnis ist mit Absatz (2) Satz 2 des vorliegenden 

Artikels vereinbar und stimmt daher mit den Ergebnissen überein, die für Sicherungsgeber sowohl akzessorischer, als auch 

unabhängiger Sicherheiten gefunden werden. 

Die Absätze (3) und (4) sind Regeln zum Schutz des Sicherungsgebers; als solche sind sie zum Schutze von Verbraucher-

Sicherungsgebern einer unabhängigen Personalsicherheit oder eines Sicherungsschuldbeitritts ebenfalls anwendbar (vgl. 

IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) beziehungsweise IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) 

Absatz (1)). Jedoch sind die Absätze (3) und (4) auf Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen Personalsicherheit 

oder eines Sicherungsschuldbeitritts, wie im Falle eines Verbraucher-Sicherungsgebers einer akzessorischen Sicherheit, nur 

anzuwenden in Abhängigkeit von den besonderen Verbraucherschutzwirkungen des IV.G.-4:105 (Art der Haftung des 

Sicherungsgebers) Unterabsatz (a), welcher auf alle Arten der Personalsicherheiten von Verbrauchern anzuwenden ist. 

Im vorliegenden Zusammenhang sind die Regeln des Artikels zugunsten des Verbrauchers zwingend, vgl. IV.G.-4:102 

(Anwendbare Regeln) Absatz (2). Und im Zusammenhang mit dem Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers bedeutet der 

Ausdruck „Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert wird. 

IV.G. – 2:103: Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners 

(1) Gegenüber dem Gläubiger kann sich der Sicherungsgeber auf jede Einwendung des Schuldners in Bezug 
auf die gesicherte Forderung berufen, auch wenn sie dem Schuldner aufgrund von eigenen Handlungen 
oder Unterlassungen nach Wirksamwerden der Personalsicherheit nicht mehr zur Verfügung steht. 

(2) Der Sicherungsgeber hat ein Recht, die Leistung der Sicherheit zu verweigern, wenn: 
(a) der Schuldner ein Rücktrittsrecht vom Vertrag mit dem Gläubiger nach Buch II, Kapitel 5 

(Rücktrittsrecht) hat; 
(b) der Schuldner ein Leistungsverweigerungsrecht nach III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer 

gegenseitigen Verpflichtung) hat; oder 
(c) der Schuldner einen Anspruch auf Beendigung des vertraglichen Verhältnisses mit dem Gläubiger nach 

Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) hat. 
(3) Der Sicherungsgeber kann sich nicht auf die fehlende Geschäftsfähigkeit des Gläubigers, egal ob er eine 

natürliche oder juristische Person ist, oder die Nichtexistenz des Gläubiges, wenn dieser eine juristische 
Person ist, berufen, wenn er die maßgeblichen Umstände schon zum Zeitpunkt des Wirksamwerden der 
Sicherheit kannte. 

(4) Solange der Schuldner berechtigt ist, den Vertrag aus anderen als in den vorangegangenen Absätzen 
genannten Gründen anzufechten und dieses Recht nicht ausübt, hat der Sicherungsgeber ein 
Leistungsverweigerungsrecht. 

(5) Der vorangegangene Absatz ist entsprechend anwendbar wenn die gesicherte Forderung Gegenstand einer 
Aufrechnung ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel ergänzt den vorangehenden Artikel, indem ein weiterer Aspekt der Akzessorietät der Sicherheit zur 

gesicherten Verpflichtung klargestellt wird, und zwar welche Einreden des Schuldners dem Sicherungsgeber zustehen. 

B. Der Grundsatz 
Die Hauptregel ist im ersten Satz des Absatzes (1) festgelegt: der Sicherungsgeber kann sich auf „jede Einwendung“, die dem 

Schuldner zusteht, berufen. Diese allgemeine Regel steht mit dem Grundsatz der Akzessorietät in Einklang, der in Absatz (1) 

des vorangehenden Artikels festgeschrieben ist. 



Jedoch wird im letzten Halbsatz von Absatz (1) eine wichtige Einschränkung des Grundsatzes der Akzessorietät 

vorgenommen: Auf jede Einwendung, die ursprünglich bestand, aber später aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen 

des Schuldners verloren ging, kann sich der Sicherungsgeber immer noch berufen, wenn der Verlust nach dem 

Wirksamwerden der Sicherheit eingetreten ist. Beispiele sind der Verlust einer Einwendung aufgrund einer 

Verzichtserklärung durch den Schuldner; oder ein Unterlassen der Erhebung einer Einrede bevor diese aufgrund Zeitablaufs 

ausgeschlossen ist. Die Begründung dieser Ausnahme besteht in dem beabsichtigten Schutz der Erwartungen des 

Sicherungsgebers, sich weiterhin auf jede Einwendung des Schuldners verlassen zu können, welche zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Sicherheit bestand. 

Bestehen der gesicherten Verpflichtung. Die gesicherte Verpflichtung muss nicht bestehen. In diesem Fall gibt es 

technisch gesehen gar keinen Schuldner. Dennoch kann eine Verpflichtung auftauchen (zum Beispiel eine gefälschte 

Urkunde, die den Eindruck erweckt, vom Schuldner unterschrieben zu sein, oder ein Vertrag, der aus einem anderen Grund 

unwirksam ist) und der Gläubiger kann versuchen, die Sicherheit in Anspruch zu nehmen. Selbstverständlich kann der 

Sicherungsgeber sich auf die Nichtigkeit der Urkunde oder die Unwirksamkeit des Vertrages berufen, wie dies auch der 

scheinbare Schuldner könnte. 

Entsprechend kann die gesicherte Verpflichtung entstanden sein, aber anschließend vom Schuldner oder einem Dritten 

ordnungsgemäß erfüllt worden sein. Auch in diesem Fall kann ein Sicherungsgeber jeder möglichen Forderung des 

Gläubigers entgegenhalten, dass er sich auf das Erlöschen der gesicherten Verpflichtung beruft, wie das auch der Schuldner 

könnte. 

Die Unwirksamkeit des Vertrags oder des anderen Rechtsgeschäft, aus dem die gesicherte Verpflichtung entsteht, kann eine 

Vielzahl von Gründen persönlicher Natur oder des betreffenden Gegenstands haben. Der Schuldner kann geschäftsunfähig 

sein, was dem Sicherungsgeber nicht bekannt ist (so dass Absatz (3) nicht anwendbar ist). Der zugrundeliegende Vertrag 

kann von dem Schuldner aus irgendeinem Grund wie arglistiger Täuschung, Irrtum oder Drohung angefochten sein (vgl. 

Buch III, Kapitel 7, Abschnitt 2) oder einem gesetzlichen Verbot zuwiderlaufen und aufgrund dessen nichtig sein oder von 

einem Gericht aufgehoben werden (vgl. Buch III, Kapitel 7, Abschnitt 3). 

Umfang der gesicherten Verpflichtung. Da die Verpflichtung des Sicherungsgebers nicht über den Umfang der 

gesicherten Verpflichtung hinausgeht, hat der Sicherungsgeber bei Fälligkeit der Sicherheit zunächst den genauen Umfang 

oder Betrag der gesicherten Verpflichtung zum Zeitpunkt von dessen Fälligkeit festzustellen. Wurde die akzessorische 

Sicherheit für ein Kontokorrent gewährt, muss zunächst auf den Kontostand des Kontos zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 

Sicherheit geblickt werden. Ein verbreiteter Fall, in dem der Umfang der gesicherten Verpflichtung für die Zwecke des 

vorliegenden Artikels wahrscheinlich von Bedeutung ist, liegt vor, wenn der Schuldner einen Teil der Schuld beglichen hat. 

Versucht der Gläubiger im Anschluss den ganzen Betrag von dem Sicherungsgeber zu erlangen, kann sich dieser auf die 

Teilleistung berufen, genau wie der Schuldner dies könnte. 

Leistung der nicht fälligen gesicherten Verpflichtung. Die gesicherte Verpflichtung kann bestehen, aber noch nicht fällig 

sein. Sie kann zum Beispiel von einer aufschiebenden Bedingung abhängen, welche noch nicht eingetreten ist, oder von einer 

aufschiebenden Frist, die noch nicht abgelaufen ist. Oder der Schuldner kann ein Leistungsverweigerungsrecht haben. Ein 

bedeutendes Beispiel dafür liegt vor, wenn die Verjährungsfrist der gesicherten Forderung angefangen hat zu laufen. Gemäß 

III.-7:501 (Allgemeine Wirkung) Absatz (1) ist der Schuldner „nach Ablauf der Verjährungsfrist berechtigt, die Leistung zu 

verweigern“. Der Sicherungsgeber kann sich auf diese Einrede berufen, unabhängig davon, ob der Schuldner sich bereits 

darauf berufen hat. Hat der Sicherungsgeber allerdings die verjährte Verpflichtung bereits erfüllt, kann das zur Erfüllung 

Geleistete nicht ausschließlich deshalb zurückgefordert werden, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war (III.-7:501 

(Allgemeine Wirkung) Absatz (2)). 

C. Leistungsverweigerungsrecht 
Der zweite Absatz behandelt drei Situationen, welche keine Einwendungen des Schuldners im technischen Sinn sind, aber in 

denen der Schuldner dennoch rechtmäßig die Leistung verweigern könnte oder eine solche Situation durch Mitteilung 

erzeugen könnte. Die Erste (Unterabsatz (2)(a)) liegt vor, wenn der Schuldner zum Rücktritt vom Vertrag mit dem Gläubiger 

nach den Regeln des Buchs II, Kapitel 5 berechtigt ist. Dieses Recht besteht oft nur für kurze Dauer und der Sicherungsgeber 

verliert das Recht auf dieser Grundlage die Leistung zu verweigern, wenn der Schuldner es verliert. Die zweite Situation 

(Unterabsatz (2)(b)) besteht, wenn der Schuldner nach den allgemeinen Regeln des Buchs III ein 

Leistungsverweigerungsrecht gegen den Gläubiger hat, zum Beispiel weil dieser die rechtzeitige Erfüllung einer 

synallagmatischen Pflicht verweigert. Der Sicherungsgeber kann sich im Ergebnis auf ein Recht des Schuldners berufen, um 

die Leistung der Sicherungsverpflichtung gegenüber dem Gläubiger zurückzubehalten. Auch dieses 

Leistungsverweigerungsrecht kann vorläufiger Natur sein. Erfüllt der Gläubiger später, kann der Sicherungsgeber die 

Leistung gegenüber dem Gläubiger nicht länger verweigern. Der dritte Fall liegt vor, wenn der Schuldner sein 

Vertragsverhältnis mit dem Gläubiger nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 kündigen kann. Der typische Fall wäre ein 

Kündigungsrecht aufgrund wesentlicher Nichterfüllung der Verpflichtungen des Gläubigers aus dem Vertrag durch den 

Gläubiger. 

D. Geschäftsunfähigkeit des Schuldners 
Viele Länder bestimmen eine Ausnahme zum Grundsatz, welche sich auf Mängel oder Fehlen unbeschränkter 

Geschäftsfähigkeit des Schuldners bezieht, und im Falle einer juristischen Person als Schuldner, das Fehlen der 



Rechtsfähigkeit. Diese Geschäftsunfähigkeit oder die fehlende Rechtsfähigkeit muss dem Sicherungsgeber jedoch zur Zeit 

des Wirksamwerdens der Sicherheit bekannt gewesen sein. Die zugrundeliegende Vermutung ist, dass in diesen Fällen die 

Sicherheit dem Zweck dient, einen Bestandteil der wirtschaftlichen Folgen des „persönlichen Mangels“ des Schuldners zu 

kompensieren. Der Sicherungsgeber muss dieses Risiko jedoch freiwillig eingegangen sein. Absatz (3) legt diese Regel fest. 

Die Folgen eines solchen Fehlens der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit oder Rechtsfähigkeit für den Rückgriff des 

Sicherungsgebers gegen den Schuldner sind in IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) Absatz (4) 

geregelt. 

E. Nicht ausgeübte Anfechtungsrechte des Schuldners 
Die Gemeinsamkeit der Absätze (4) und (5) besteht darin, dass der Schuldner zur Ausübung von Anfechtungsrechten oder 

zur Aufrechnung berechtigt ist, aber diese nicht ausgeübt hat. Da der Sicherungsgeber im Allgemeinen aufgrund von deren 

persönlichem Charakter nicht berechtigt ist, diese Rechte auszuüben, aber auf der anderen Seite nicht unter der Passivität des 

Schuldners leiden soll, muss ein Ersatz dafür angeordnet werden. Die Position ist mit der unter Absatz (2) nicht 

unvergleichbar. 

Nach Absatz (4) ist der Sicherungsgeber berechtigt, die Leistung zu verweigern, wenn der Schuldner ein ihm zustehendes 

Anfechtungsrecht nicht ausgeübt hat. Beispiele sind ein Recht zur Anfechtung, welches Grundlage einer Geldforderung des 

Gläubigers aufgrund einer Drohung des Gläubigers oder eines Irrtums des Schuldners ist. Das Zugeständnis eines 

Leistungsverweigerungsrechts ist ein Kompromiss: Auf der einen Seite soll der Sicherungsgeber nicht berechtigt sein, ein 

Anfechtungsrecht des Schuldners auszuüben, da dies auf einer persönlichen Entscheidung des Schuldners beruht, aber auf der 

anderen Seite nicht durch die Nichtausübung eines Rechts des Schuldners benachteiligt werden, welches in Ansehung des 

Grundsatzes der Akzessorietät zum Vorteil des Sicherungsgebers besteht. 

F. Nicht ausgeübte Aufrechnung 
Die gerade aufgeführten Gründe treffen in gleichem Maße zu, wenn der Schuldner zur Aufrechnung gegen die Forderung des 

Gläubigers berechtigt wäre, aber dieses Recht nicht ausgeübt hat. 

Die gleichen Gründe treffen ebenfalls zu, wenn der Gläubiger zur Aufrechnung gegen den Schuldner berechtigt ist, wie das 

meistens der Fall ist, wenn der Schuldner dazu berechtigt ist. Sie treffen auch zu, wenn ausnahmsweise nur der Gläubiger, 

nicht aber der Schuldner zur Aufrechnung berechtigt ist. 

G. Ausübung 
Um die erfolgreiche Verwirklichung der im vorliegenden Artikel aufgezählten Rechte zu erleichtern, hat der Sicherungsgeber 

nicht nur ein Recht gegenüber dem gesicherten Schuldner, sondern sogar eine Pflicht zur Nachfrage nach IV.G.-2:112 

(Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor der Erfüllung) Absatz (1). Darüber hinaus ist der Sicherungsgeber 

verpflichtet, sich auf die Einwendungen zu berufen, die ihm vom Schuldner mitgeteilt wurden oder ihm aus anderem Grund 

bekannt waren (IV.G.-2:112 (Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor der Erfüllung) Absatz (2)). 

H. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Akzessorische Personalsicherheit. Hat ein Verbraucher eine akzessorische Personalsicherheit gewährt, sind die Regeln 

des vorliegenden Artikels zwingend zugunsten des Sicherungsgebers gemäß IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) 

anzuwenden. 

Andere Arten der Personalsicherheit. Absätze (1) und (2). Aus der Perspektive eines Sicherungsschuldbeitritts erlaubt 

Absatz (1) (in Abhängigkeit von der geringfügigen Einschränkung durch Absatz (2)) dem Sicherungsgeber, sich auf eine 

Einwendung aus der Schuld zu berufen, sogar in Fällen, in denen ein Gesamtschuldner als solcher seine Einwendung 

aufgrund von Handlungen nach Wirksamwerden der Sicherheit verloren hat. Diese Regel geht weiter als III.-4:112 

(Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor der Erfüllung) Absatz (1) Satz 1. Folglich versetzt diese Regel, 

wenn sie auf einen Verbraucher als Sicherungsgeber bei einem Sicherungsschuldbeitritt angewendet wird, den Verbraucher 

in eine bessere Position als einen Sicherungsgeber, der nicht Verbraucher ist. 

Gewährt ein Verbraucher eine unabhängige Personalsicherheit, wird durch IV.G.-4:105 (Art der Haftung des 

Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) dasselbe Ergebnis erreicht: Der Verbraucher wird ermächtigt, Einwendungen geltend zu 

machen, die in einer zugrundeliegenden Übertragung begründet sind, welche dem Sicherungsgeber einer unabhängigen 

Personalsicherheit nach den allgemeinen Regeln des Kapitels 3 nicht zustehen. 

Absatz (3). Grundsätzlich betrifft keine Form der Geschäftsunfähigkeit oder sogar fehlender Rechtsfähigkeit des Schuldners, 

gleichgültig ob natürliche oder juristische Person, die Verpflichtungen des Sicherungsgebers einer unabhängigen 

Personalsicherheit gegenüber dem Schuldner. Die Tatsache, dass ein Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen 

Sicherheit in Anbetracht von IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) durch Absatz (3) des 

vorliegenden Artikels verpflichtet ist, schwächt daher die Position des Sicherungsgebers nicht. 



Die Position bei einem Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers ist ähnlich. III.-4:112 (Andere Einwendungen bei 

Gesamtschulden) Absatz (1) erlaubt einem Gesamtschuldner, sich auf jede Einwendung zu berufen, welche ein 

Gesamtschuldner erheben kann, mit Ausnahme der diesem Gesamtschuldner zustehenden persönlichen Einwendungen. Die 

Geschäftsunfähigkeit des Schuldners, dessen Verpflichtung gesichert ist, ist eine für diesen Schuldner persönliche 

Einwendung. (Siehe Kommentar zu III.-4:112). Auch in diesem Fall führt die Tatsache, dass der Verbraucher-

Sicherungsgeber dem Absatz (3) des vorliegenden Artikels unterliegt, nicht zu einer Schwächung seiner Position. 

Absätze (4) und (5). Dem Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen Personalsicherheit bieten die Absätze (4) und (5) 

Rechtsbehelfe, welche nach Kapitel 3 nicht verfügbar sind. Folglich können keine Einwände gegen die Anwendung dieser 

Regeln zugunsten eines Verbraucher-Sicherungsgebers einer unabhängigen Personalsicherheit nach IV.G.-4:105 (Art der 

Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) bestehen. 

Dieselbe Folgerung gilt für den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers. Absatz (4) erlaubt einem Verbraucher beim 

Sicherungsschuldbeitritt sich auf eine persönliche Einwendung des Hauptschuldners zu berufen, um zu verhindern, dass die 

gesicherte Verpflichtung aus dem Vertrag entsteht. Nach III.-4:112 (Andere Einwendungen bei Gesamtschulden) Absatz (1) 

Satz 1 steht einem Gesamtschuldner ein solcher Rechtsbehelf nicht zu (vgl. Kommentar zu diesem Artikel). Absatz (4) (in 

Anwendung laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)) verbessert daher die Position des Verbrauchers beim 

Sicherungsschuldbeitritt. Und Absatz (5) geht über III.-6:107 (Wirkung der Aufrechnung) hinaus, indem dem 

Gesamtschuldner erlaubt wird, sich auf die Einwendung der Aufrechnung des Hauptschuldners zu berufen, obwohl diese 

Einwendung noch nicht ausgeübt wurde und sich der Gesamtschuldner als persönliche Einwendung nicht darauf berufen 

kann. Indem der Verbraucher beim Sicherungsschuldbeitritt berechtigt wird, sich auf diese Einwendungen zu berufen, wird 

die Position des Verbrauchers als Gesamtschuldner verbessert. Diese Verbesserung beruht auf der Verweisung auf Kapitel 2, 

die in IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1) enthalten ist. 

Zwingende Anwendung der Verbraucherschutzregeln. In allen Fällen, in welchen die Regeln des vorliegenden Artikels 

angewandt werden, sind diese zugunsten des Verbrauchers laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) zwingend. 

IV.G. – 2:104: Reichweite der Sicherheit 

(1) Die Sicherheit umfasst, innerhalb ihres Höchstbetrages, soweit vorhanden, nicht nur die Hauptforderung, 
sondern auch Nebenpflichten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, insbesondere: 
(a) vertragliche Zinsen und Verzugszinsen kraft Gesetz; 
(b) Schadensersatz, Strafen oder vereinbarte Zahlungen für Nichterfüllung durch den Schuldner; und 
(c) die angemessenen Kosten für die außergerichtliche Verfolgung dieser Ansprüche. 

(2) Die Kosten gerichtlicher Verfahren und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner sind 
umfasst, vorausgesetzt, dass der Sicherungsgeber rechtzeitig von der Absicht des Gläubigers, diese 
anzustrengen, informiert wurde, so dass der Sicherungsgeber diese Kosten hätte verhindern können. 

(3) Eine Globalsicherheit umfasst nur Verpflichtungen aus Verträgen zwischen dem Schuldner und dem 
Gläubiger. 

Kommentar 

A. Bestandsaufnahme 
Die Absätze (1) und (2) bestimmen die Bestandteile der gesicherten Forderung, welche innerhalb des Höchstbetrages der 

akzessorischen Sicherheit von dieser abgedeckt sind. Im Gegensatz dazu schließt Absatz (3) für die Globalsicherheit die 

Beinhaltung gewisser irrelevanter Posten aus. Selbstverständlich können die Parteien von jeder dieser Regeln abweichen. 

B. Hauptforderung, Nebenpflichten und bei Ausfall fällige Beträge 
Nach Absatz (1) beinhaltet die akzessorische Personalsicherheit, abgesehen von der Hauptforderung, in erster Linie auch 

vertragliche Zinsen als Nebenpflicht. Zusätzlich sind auch die gewöhnlich bei einem Ausfall des Schuldners auftretenden 

Kosten beinhaltet, da eine akzessorische Sicherheit darauf ausgelegt ist, auch solche Folgeschäden abzudecken, soweit nichts 

anderes vereinbart wurde. 

Die gewöhnlichen Posten sind: 

 Verzugszinsen 

 Schadensersatz, eine vereinbarte Zahlung oder Vertragsstrafen (soweit zulässig), welche aufgrund der Nichterfüllung 

des Schuldners fällig werden; und 

 Die für die außergerichtliche Verfolgung dieser Ansprüche angemessenen Kosten. 



Die Verweise auf vertragliche Zinsen und Verzugszinsen sind nicht einschränkend. In der Tat werden diese Posten nach 

festgelegten Kursen bestimmt. Diese Kurse können von den Parteien vereinbart werden, oder wenn keine Einigung erzielt 

wurde, gesetzlich festgesetzt werden. Für Verzugszinsen schreibt III.-3:708 (Verzugszinsen) Absatz (1) eine besondere Regel 

vor: Der Kurs der Verzugszinsen wird durch den durchschnittlichen kurzfristigen Zinssatz der Handelsbanken gegenüber 

erstrangigen Darlehensnehmern bestimmt, der für die vertragliche Währung zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung 

allgemein üblich ist. Zusätzliche Schäden können ersatzfähig sein (Absatz (2) desselben Artikels). 

Dasselbe gilt für jede Entschädigung, die der Schuldner dem Gläubiger aufgrund einer Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung schuldet. Eine solche Entschädigung kann die Form von Schadensersatz oder Zahlung eines vereinbarten 

Betrages oder, soweit zulässig, einer Vertragsstrafe annehmen. 

Im Gegensatz kann für Kosten für die außergerichtliche Verfolgung der zuvor genannten Posten Ersatz nur verlangt werden, 

wenn die Kosten „angemessen“ sind. Bestehen feste Maßstäbe für diese Kosten, müssen diese berücksichtigt werden. 

Bestehen solche Maßstäbe nicht, müssen die Kosten für den durchschnittlichen Aufwand als angemessen gelten. In beiden 

Fällen müssen die festen Maßstäbe und die Angemessenheit der durchschnittlichen Kosten nach den Regeln und Bräuchen 

bestimmt werden, die an dem Ort, an dem die Leistung erbracht wird, üblich sind. 

C. Kosten gerichtlicher Verfahren und von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
Nach Absatz (2) sind die Kosten von gerichtlichen Verfahren und von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abgedeckt. In 

diesem Fall ist es jedoch erforderlich, dass der Gläubiger den Sicherungsgeber rechtzeitig in Kenntnis setzt, so dass dieser die 

Kosten durch Leistung der gesicherten Verpflichtung vermeiden kann. 

D. Höchstbetrag 
Es versteht sich von selbst, dass diese besonderen Nebenpflichten nur innerhalb des Höchstbetrages der Sicherheit enthalten 

sind. Wird dieser Betrag übertroffen und der Sicherungsgeber leistet die vollständige Zahlung an den Schuldner, entsteht 

folgende Frage: Zu welchen Bestandteilen der gesicherten Verpflichtung diese Leistung gerechnet werden sollte, da die 

verschiedenen Teile der gesicherten Schuld verschiedenen Regeln unterliegen können, insbesondere bezüglich der 

Verjährung. III.-2:110 (Anrechnung der Leistung) Absatz (5) schreibt vor, dass eine Zahlung zunächst an die Kosten, dann 

auf die Zinsen und schließlich auf die Hauptforderung angerechnet werden soll; der Gläubiger kann jedoch eine andere 

Bestimmung treffen. Die Parteien können natürlich ein Anderes vereinbaren, zum Beispiel indem sie die Sicherheit auf volle 

(oder teilweise) Abdeckung aller oder einiger der Nebenpflichten erweitern. 

E. Ausschlüsse und Erweiterungen 
Posten, die in den Absätzen (1) und (2) und den vorangehenden Kommentar nicht erwähnt werden, sind nicht gesetzlich 

abgedeckt. Ein Beispiel ist eine Rückzahlungsforderung eines Darlehens aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung des 

Gläubigers, wenn die gesicherte Verpflichtung, egal aus welchem Grund, nichtig oder angefochten ist. Die Parteien können 

sich selbstverständlich anderweitig einigen. Eine Vereinbarung, die nicht nur die Rückzahlung eines Darlehens nach den 

Bedingungen des Darlehensvertrags vorschreibt, sondern wenn der Vertrag nichtig ist auch den Ersatz jedes Vorteils fordert, 

wäre keine Abweichung zu Lasten des Sicherungsgebers nach IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2), da dies eher 

eine Definition des Gegenstands der Sicherungsabrede darstellt. Grundsätzlich kann jede Art der Hauptforderung zum 

Gegenstand einer akzessorischen Sicherheit gemacht werden; dies beinhaltet auch bereicherungsrechtliche und nicht 

vertragliche Verpflichtungen. Es muss in diesen Fällen selbstverständlich festgestellt werden, ob die vertragliche Sicherheit 

auch von den Gründen, die zur Unwirksamkeit des Darlehensvertrags geführt haben, beeinträchtigt wird. 

F. Ausschluss nicht persönlicher und nicht vertraglicher gesicherter Verpflichtungen aus der 
Globalsicherheit 
Um die Risiken von Globalsicherheiten zu beschränken, schreibt Absatz (3) vor, dass nur vertragliche Verpflichtungen 

abgedeckt sind, die unmittelbar von dem Schuldner gegenüber dem Gläubiger übernommen werden. Diese Regel schließt 

insbesondere solche Ansprüche gegen den Schuldner aus, welche dem Gläubiger nach Bestellung der Globalsicherheit 

abgetreten wurden. Zusätzlich werden nicht vertragliche Ansprüche von der Globalsicherheit ausgeschlossen. Auch hier 

können die Parteien sich anderweitig einigen. 

G. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Akzessorische Personalsicherheit. Hat ein Verbraucher eine akzessorische Personalsicherheit übernommen, ist der 

vorliegende Artikel laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) zugunsten des Sicherungsgebers zwingend 

anzuwenden. 

Andere Arten der Personalsicherheit. Die Regeln der Absätze (1) und (2) des vorliegenden Artikels sind voll auf eine 

unabhängige Personalsicherheit eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz 

(c)) und den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)) anwendbar. 

Eine leichte Einschränkung ist bezüglich der Worte „soweit vorhanden“ im Verhältnis zu einem Höchstbetrag vorzunehmen. 

Nach IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) ist der Betrag einer Sicherheit eines Verbrauchers 

immer zu begrenzen und die Begrenzung erfolgt, sofern die Parteien sich diesbezüglich nicht geeinigt haben, nach IV.G.-

2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz (3). Daher sind die Worte „soweit vorhanden“ in 

diesem Zusammenhang unerheblich. 



Laut IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) ist Absatz (3) des vorliegenden Artikels auch 

anwendbar, wenn ein Verbraucher eine unabhängige Personalsicherheit gewährt oder einen Sicherungsschuldbeitritt 

vornimmt. Wie im Falle einer akzessorischen Personalsicherheit eines Verbrauchers, ist eine Vereinbarung, die nach ihren 

Bedingungen beinhaltet, dass alle Verpflichtungen des Schuldners gegen den Gläubiger oder das Sollsaldo eines 

Kontokorrents (einer Globalsicherheit) abgedeckt sein sollen, darauf beschränkt, die Verpflichtungen abzudecken, die aus 

Verträgen zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger stammen. Eine weitere Beschränkung zugunsten der Verbraucher-

Sicherungsgeber folgt aus IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a), wonach Globalsicherheiten 

einen Höchstbetrag enthalten müssen, welcher entweder von den Parteien vereinbart oder nach IV.G.-2:102 (Akzessorietät 

der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz (3) festgestellt wurde. 

Der vorliegende Artikel ist zugunsten von Verbraucher-Sicherungsgebern zwingend, vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) 

Absatz (2). Und im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers, bezeichnet der Ausdruck 

„Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

IV.G. – 2:105: Gesamtschuldnerische Haftung des Sicherungsgebers 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist die Haftung des Schuldners und des Sicherungsgebers 
gemeinschaftlich und, entsprechend, hat der Gläubiger die Wahl, die gemeinschaftliche Erfüllung vom Schuldner 
und, innerhalb des Sicherungsumfanges, vom Sicherungsgeber zu verlangen. 

Kommentar 

A. Der Grundsatz: Gesamtschuldnerische Haftung 
Der vorliegende Artikel bringt die Grundform der Haftung des Sicherungsgebers unter diesen Regeln zu Ausdruck: Sie ist 

gesamtschuldnerisch. Der Gläubiger kann die vollständige Leistung vom Schuldner oder dem Sicherungsgeber verlangen. 

Der Gläubiger kann die Forderung auch aufteilen und einen Teil von dem einen und den anderen Teil von dem anderen 

verlangen. Dies kann in manchen Fällen keine Gesamtschuld im technischen Sinne sein, weil die Rechtsgrundlage der beiden 

Verpflichtungen unterschiedlich sein kann; das Ergebnis ist jedoch in gewisser Hinsicht vergleichbar. 

Gesamtschuldnerische Haftung wird für diesen Fall in den meisten modernen Rechtsordnungen eingeführt und hat sich in 

Handelsbeziehungen immer durchgesetzt. Schreiben ältere Gesetze die subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers vor, wird 

dies in der Praxis für gewöhnlich vertraglich durch eine Gesamtschuld ersetzt. 

B. Sicherheit auf erste Anforderung 
Wird eine Personalsicherheit auf erste Anforderung fällig, handelt es sich um eine Sicherheit mit gesamtschuldnerischer 

Haftung. Typischerweise handelt es sich um eine unabhängige Personalsicherheit, vgl. IV.G.-3:103 (Unabhängige 

Personalsicherheit auf erste Anforderung), sofern die Parteien sie nicht ausdrücklich als akzessorische Personalsicherheit 

qualifiziert haben. Jede Sicherheit auf erste Anforderung, welche von einem Verbraucher gewährt wurde, ist als 

akzessorische Sicherheit anzusehen, sofern deren Voraussetzungen vorliegen, vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des 

Sicherungsgebers) Unterabsatz (c). 

C. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Während für gewöhnliche akzessorische Sicherheiten die gesamtschuldnerische Haftung des Sicherungsgebers die Regel ist 

und die subsidiäre Haftung die Ausnahme darstellt, ist dieses Verhältnis laut IV.G.-4:105 (Art der Haftung des 

Sicherungsgebers) Unterabsatz (b) bei der akzessorischen Sicherheit eines Verbrauchers umgekehrt: Dessen Haftung ist 

grundsätzlich subsidiär; die Parteien können sich jedoch ausdrücklich anders einigen. Diese Umkehrung soll dem 

Verbraucher, der eine akzessorische Personalsicherheit übernimmt, besseren Schutz gewähren. 

Diese Regel gilt sowohl für die Übernahme einer unabhängigen Personalsicherheit durch einen Verbraucher (vgl. IV.G.-

4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) als auch für den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers 

(vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)). Im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-

Sicherungsgebers, bezeichnet der Ausdruck „Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung 

gesichert ist. 

IV.G. – 2:106: Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers 

(1) Soweit dies vereinbart wurde, kann sich der Sicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger auf den subsidiären 
Charakter seiner Haftung berufen. Bei einer bindenden Patronatserklärung wird angenommen, dass sie nur 
eine subsidiäre Haftung begründet. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes (3) muss der Gläubiger, bevor er die Erfüllung vom Sicherungsgeber fordert, 
angemessene Versuche unternehmen, um Befriedigung vom Schuldner oder anderen Sicherungsgebern, 



die die gleiche Forderung durch eine Personal- oder dingliche Sicherheit sichern, sofern vorhanden, zu 
erhalten. 

(3) Der Gläubiger ist nicht verpflichtet Befriedigung beim Schuldner oder anderen Sicherungsgebern nach dem 
vorangegangenen Absatz zu suchen, falls und soweit es offensichtlich unmöglich oder übermäßig schwierig 
ist von der betroffenen Person Befriedigung zu erhalten. Diese Ausnahme ist insbesondere einschlägig, falls 
und soweit gegen die betroffene Person die Insolvenz oder ein ähnliches Verfahren eingeleitet wurde oder 
die Einleitung eines solchen wegen fehlender Masse fehlgeschlagen ist, es sei denn, es ist eine dingliche 
Sicherheit dieser Person für dieselbe Forderung verfügbar. 

Kommentar 

A. Subsidiäre Haftung als Ausnahme 
Da nach dem vorangehenden Artikel die gesamtschuldnerische Haftung eines Sicherungsgebers einer akzessorischen 

Sicherheit die Regel ist, erfordert die subsidiäre Haftung eine Vereinbarung der Parteien. Im Zweifel hat der Sicherungsgeber 

zu beweisen, dass die Haftung lediglich subsidiär ist. Ausnahmsweise ist gemäß IV.G.-4:105 (Art der Haftung des 

Sicherungsgebers) Unterabsatz (b), die von einem Verbraucher gewährte Personalsicherheit immer subsidiär. 

Bindende Patronatserklärung. Bei einer bindenden Patronatserklärung wird eine subsidiäre Haftung „angenommen“. 

Diese Vermutung wird der Tatsache entnommen, dass der Aussteller einer solchen Erklärung keine unmittelbare Haftung auf 

Zahlung an den Gläubiger übernimmt, sondern typischerweise nur verspricht, dafür einzustehen, dass dem Schuldner 

ausreichendes Kapital zur Befriedigung seiner Schulden gegenüber dem Begünstigten aus der Erklärung zur Verfügung steht. 

Wird dieses Versprechen gebrochen, führt dies lediglich zu einer Schadensersatzhaftung gegenüber dem Gläubiger. 

Selbstverständlich kann die Annahme einer lediglich subsidiären Haftung des Patrons durch den Gläubiger widerlegt werden. 

B. Wirkungen der subsidiären Haftung 
Die Folgen der subsidiären Haftung, die in diesen Regeln vorgesehen ist, werden in Absatz (2) definiert. Im Falle der 

subsidiären Haftung wird der Sicherungsgeber davor geschützt, dass er zu früh der Haftung gegenüber dem Gläubiger 

ausgesetzt wird. Bevor der Gläubiger berechtigt ist, sich an den Sicherungsgeber zu wenden, ist er verpflichtet, angemessene 

Versuche zu unternehmen, um Befriedigung aus mehreren anderen Quellen zu erlangen. Die subsidiäre Natur der Haftung 

eines Sicherungsgebers schützt diesen nicht nur gegen eine direkte Forderung der Leistung aus der Sicherheit durch den 

Gläubiger, sondern bietet einstweiligen Schutz vor anderen Sicherungsgebern, welche gesamtschuldnerische Haftung 

übernommen haben, die den Sicherungsgeber mit subsidiärer Haftung im Innenverhältnis auf Regress in Anspruch nehmen 

wollen (vgl. IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) Absatz (3) zweite Alternative). 

Die angemessenen Versuche, Befriedigung zu erlangen, die der Gläubiger (oder ein anderer Sicherungsgeber, der Regress im 

Innenausgleich erlangen möchte) unternehmen muss, bevor er Leistung von einem Sicherungsgeber mit lediglich subsidiärer 

Haftung verlangen kann, bestehen aus den folgenden Voraussetzungen. 

Zunächst muss der Gläubiger verlangt haben, vom Schuldner Befriedigung zu erlangen. Nur nachdem er die 

Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner angestrebt hat, kann der Gläubiger sich an den Sicherungsgeber wegen einer 

Verpflichtung des Schuldners, die weiterhin offen ist, wenden. Insbesondere wenn der Schuldner eine dingliche Sicherheit 

bestellt hat, muss der Gläubiger zunächst versuchen, die Schuld aus dieser Quelle zu befriedigen. 

Im Anschluss muss der Gläubiger versucht haben, in jede andere Personal- oder Realsicherheit zu vollstrecken, die von 

Dritten für dieselbe Verpflichtung ohne subsidiäre Haftung bestellt wurde. Hat ein anderer Sicherungsgeber einer 

gesamtschuldnerischen Haftung zugestimmt, deutet dies darauf hin, dass er bereit ist, jede Zahlungsaufforderung zu 

bedienen, auch wenn sich der Gläubiger zum Beispiel genauso gut an den Schuldner wenden könnte. Es ist angemessen, dass 

ein Sicherungsgeber, welcher nur eine subsidiäre Haftung übernommen hat, auch nur zahlen muss, wenn Befriedigung durch 

einen Sicherungsgeber „ersten Ranges“ nicht erlangt werden kann. 

C. Ausnahmen 
In gewissen Fällen ist ein Sicherungsgeber, der lediglich subsidiär haftet, dennoch nicht berechtigt, die Leistung an den 

Gläubiger aus der Sicherheit zu verweigern, auch wenn der Gläubiger nicht alle oder einige Versuche, Befriedigung zu 

erlangen, gemäß Absatz (2) unternommen hat. 

Ein naheliegender Fall liegt vor, wenn alle Personal- und Realsicherheiten nur subsidiär haftbar sind. Vorausgesetzt, der 

Gläubiger hat angemessene Versuche unternommen, vom Schuldner Befriedigung zu erlangen, kann der Gläubiger wählen, 

von welchem Sicherungsgeber er Erfüllung verlangen kann, da ihr Haftung gegenüber dem Gläubiger gesamtschuldnerisch 

ist. 

Andere Fälle, in welchen es sinnlos wäre, von dem Gläubiger zu verlangen, erst wie in Absatz (2) vorgeschrieben, Versuche 

zu unternehmen, Befriedigung vom Schuldner oder anderen Sicherungsgebern zu erlangen, bevor er von dem 

Sicherungsgeber, der nur subsidiär haftet, Erfüllung fordert, werden in Absatz (3) behandelt. Diese Regel ist einschlägig, 

wenn es offensichtlich unmöglich oder unzumutbar schwierig ist, vom Schuldner oder anderen Sicherungsgebern, die 



gesamtschuldnerisch oder subsidiär haften, Befriedigung zu erlangen. In diesem Fall muss eine Zeit- und 

Geldverschwendung des Gläubigers vermieden werden. 

Das wichtigste Beispiel, bei dem es offensichtlich unmöglich oder unzumutbar schwierig ist, von anderen Personen 

Befriedigung zu erlangen, wird im zweiten Satz von Absatz (3) gegeben: Insolvenz- oder ähnliche Verfahren gegen den 

Schuldner oder den anderen Sicherungsgeber wurden eröffnet oder konnten aufgrund unzureichenden Vermögens nicht 

eröffnet werden. Eine bloße Möglichkeit, irgendeinen Anteil am Vermögen der zahlungsunfähigen Person zu erlangen, reicht 

nicht aus, da solche Anteile im Allgemeinen niedrig oder sehr niedrig sind. Der Gläubiger darf nicht auf solche 

Möglichkeiten beschränkt werden, da volle Befriedigung in naher Zukunft gewissermaßen ausgeschlossen ist. Eine 

Sicherheit soll genau dieses Ergebnis verhindern. 

Auch während des Insolvenzverfahrens bestehen für den Gläubiger dennoch Möglichkeiten, von der insolventen Person 

Befriedigung zu erlangen, wenn diese Person dem Gläubiger dingliche Sicherheiten gewährt hat; deshalb schreibt der zweite 

Satz in Absatz (3) eine Rückausnahme vor, falls der Gläubiger nicht von den Voraussetzungen des Absatzes (2) befreit ist. 

Andere Fälle, die von Absatz (3) Satz 1 abgedeckt sind und nicht ausdrücklich erwähnt werden, liegen zum Beispiel vor, 

wenn der Gegenstand einer dinglichen Sicherheit außerhalb des Landes des Wohnsitzes des Schuldners (oder eines anderen 

Sicherungsgebers) in einem Land außerhalb der europäischen Union liegt und die Durchsetzung oder Vollstreckung 

schwierig oder zeitaufwändig wäre. Wirtschaftlich vergleichbare Fälle liegen vor, wenn der belastete Gegenstand an Wert 

eingebüßt hat oder offensichtlich nicht ausreicht, um die Forderung des Gläubigers zu befriedigen oder wenn der belastete 

Gegenstand offensichtlich wertlos ist. 

D. Ausfallsicherheiten 
Besonders im kaufmännischen Geschäftsverkehr wird die Leistung eines Sicherungsgebers häufig mit einer Ausfallsicherheit 

abgesichert. Diese wird von einem zweiten Sicherungsgeber (häufig einem im Land des Gläubigers Ansässigen) gegenüber 

dem Gläubiger bestellt und kann von diesem in Anspruch genommen werden, wenn der erste Sicherungsgeber nicht leisten 

kann oder will. In diesem Fall ist die Ausfallsicherheit subsidiär, da sie nur in Anspruch genommen werden kann, wenn der 

Versuch des Gläubigers, vom ersten Sicherungsgeber Befriedigung zu erlangen, fehlgeschlagen ist. 

E. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Im Gegensatz zu dem Ansatz bei der gewöhnlichen akzessorischen Sicherheit, haftet ein Verbraucher, der eine akzessorische 

Personalsicherheit übernimmt regelmäßig nur subsidiär; vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) 

Unterabsatz (b) und auch Anmerkung C zum vorangehenden Artikel. Diese Regel gilt auch für einen Verbraucher, der eine 

unabhängige Sicherheit übernimmt (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) sowie einem 

Verbraucher, der einen Sicherungsschuldbeitritt vollzieht (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1))). 

Im Gegensatz zur allgemeinen Regel bei Verbraucher-Sicherungsgebern, kann der Grundsatz der subsidiären Haftung durch 

ausdrückliche Vereinbarung der Parteien abbedungen werden (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) 

Unterabsatz (b)). Im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers, bezeichnet der Ausdruck 

„Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

IV.G. – 2:107: Mitteilungspflichten des Gläubigers 

(1) Der Gläubiger ist verpflichtet, den Sicherungsgeber rechtzeitig im Falle der Nichterfüllung oder des 
Zahlungsunvermögens des Schuldners wie von der Verlängerung der Fälligkeit in Kenntnis zu setzen; die 
Mitteilung des Gläubigers muss Angaben zur gesicherten Höhe der Hauptverpflichtung, Zinsen und anderen 
vom Schuldner geschuldeten Nebenpflichten zur Zeit der Mitteilung enthalten. Es muss keine zusätzliche 
Mitteilung einer erneuten Nichterfüllung erfolgen, wenn noch keine drei Monate seit der letzten Mitteilung 
vergangen sind. Es ist keine Mitteilung erforderlich, wenn die Nichterfüllung lediglich Nebenpflichten des 
Schuldners betrifft, es sei denn, dass die Gesamthöhe aller nichterfüllten Pflichten fünf Prozent der 
ausstehenden gesicherten Forderung erreicht. 

(2) Der Gläubiger ist im Falle einer Globalsicherheit zusätzlich verpflichtet, den Sicherungsgeber von jeder 
vereinbarten Erhöhung in Kenntnis zu setzen: 
(a) wenn die Erhöhung, begonnen mit dem Wirksamwerden der Sicherheit, 20 Prozent der Höhe des zu 

dieser Zeit gesicherten Betrages erreicht; und 
(b) wenn der gesicherte Betrag darüber hinaus um 20 Prozent erhöht ist, verglichen mit dem gesicherten 

Wert zum Zeitpunkt, an dem eine Mitteilung nach diesem Absatz erfolgt ist oder hätte erfolgen müssen. 
(3) Absatz (1) und (2) sind unanwendbar, falls und soweit der Sicherungsgeber die Informationen kannte oder 

kennen konnte. 
(4) Unterlässt oder verzögert der Gläubiger die nach diesem Artikel erforderliche Mitteilung, sind die Rechte des 

Gläubigers gegen den Sicherungsgeber auf das Maß beschränkt, das notwendig ist, um den letzteren von 
Verlusten aufgrund der Unterlassung oder Verzögerung zu schützen. 



Kommentar 

A. Mitteilung des Ausfalls des Schuldners 
Übereinstimmend mit den aktuellen Entwicklungen des Rechts der Personalsicherheiten, verordnen diese Regeln dem 

Gläubiger gewisse Pflichten; insbesondere Mitteilungspflichten gegenüber Verbraucher-Sicherungsgebern, sogar im 

vorvertraglichen Stadium, falls der Gläubiger sich alle Rechte gegen den Sicherungsgeber bewahren möchte. 

Gemäß Absatz (1) muss der Gläubiger dem Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit mitteilen, sobald eine kritische 

Situation bezüglich der gesicherten Verpflichtung entsteht, welche auf Ansprüche gegen den Sicherungsgeber hinauslaufen 

könnte. Der Gläubiger muss dem Sicherungsgeber eine Nichterfüllung oder Zahlungsunfähigkeit des Schuldners oder eine 

Verlängerung der Fälligkeit mitteilen, um dem Sicherungsgeber Gelegenheit zu geben, das mögliche Risiko zu bewerten und 

Entschädigung vom Schuldner zu verlangen. In dieser Mitteilung müssen Angaben enthalten sein, welche ausstehenden 

Beträge der Hauptforderung, Zinsen und Nebenpflichten zum Zeitpunkt der Mitteilung fällig sind. Hält die Nichtleistung an, 

muss die Mitteilung alle drei Monate nach der letzten Mitteilung erneut erfolgen. 

Nach Satz 3 des Absatzes (1) muss eine Mitteilung grundsätzlich nicht gegeben werden, wenn nur eine Nebenpflicht nicht 

erfüllt wurde. Die Mitteilungspflicht lebt wieder auf, wenn alle nichtgeleisteten gesicherten Verpflichtungen insgesamt fünf 

Prozent oder mehr der ausstehenden gesicherten Verpflichtungen übersteigen. Anders gesagt löst der Anteil von fünf Prozent 

die Mitteilungsverpflichtung nach Absatz (1) aus, während ein geringerer Prozentsatz fälliger aber nicht geleisteter 

Nebenpflichten, noch keine Reaktion des Gläubigers erfordert. 

B. Mitteilung durch den Sicherungsgeber einer Globalsicherheit 
Der Sicherungsgeber einer akzessorischen Globalsicherheit wird nicht durch die Regeln des IV.G.-2:102 (Anwendbare 

Vorschriften) Absatz (4) vor einer Erhöhung der gesicherten Beträge oder einer Erschwerung der gesicherten Verpflichtung 

geschützt, da dies dem Wesen der akzessorischen Globalsicherheit widersprechen würde. Jedoch muss das berechtigte 

Interesse des Sicherungsgebers an der Kenntnis des annähernden Ausmaßes des Risikos durch Mitteilung bedeutenderer 

Erhöhungen des Gesamtbetrages möglicher Verpflichtungen, die vom Gläubiger genehmigt sind, befriedigt werden. Da die 

Mitteilung des tatsächlichen Standes der Verschuldung, der sich täglich ändern kann, zu beschwerlich ist, müssen nur 

bedeutende Erhöhungen mitgeteilt werden. Die erste „bedeutende“ Erhöhung wird bei 20 Prozent des Gesamtbetrages der 

von der Globalsicherheit zur Zeit ihrer Bestellung gesicherten Verpflichtungen festgesetzt. Entsprechend müssen weitere 

„bedeutende“ Erhöhungen dem Sicherungsgeber mitgeteilt werden, wenn sie sich auf weitere 20 Prozent belaufen, verglichen 

mit dem Wert zu der Zeit, als die letzte Mitteilung gegeben wurde oder gegeben werden musste. 

C. Ausnahme für Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit, falls dieser die 
Informationen kannte 
Die Mitteilungspflichten nach den Absätzen (1) und (2) bestehen nicht, sofern und soweit der Sicherungsgeber die 

Informationen kannte, oder die erheblichen Informationen ohne Weiteres einholen kann, zum Beispiel als Geschäftsführer 

des Schuldnerunternehmens. Die Beweislast für diese Ausnahme wird von dem Gläubiger getragen. 

D. Sanktion 
Die Sanktion für die Verzögerung oder vollständige Unterlassung der nach den Absätzen (1) und (2) vorgeschriebenen 

Mitteilungen wird in Absatz (4) verdeutlicht. Die Ansprüche des Gläubigers gegen den Sicherungsgeber werden auf das Maß 

beschränkt, das für diesen erforderlich ist, um einen Verlust aufgrund der Unterlassung oder Verzögerung zu verhindern. Ein 

solcher Verlust kann entstehen, wenn der Sicherungsgeber aufgrund der unterlassenen Mitteilung nicht in der Lage ist, 

Entschädigung oder Befriedigung vom Schuldner zu erlangen, weil dieser in der Zwischenzeit zahlungsunfähig geworden ist. 

E. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Der vorliegende Artikel ist eine Schutzregel für den Sicherungsgeber; als solche ist sie nicht nur anwendbar, wenn ein 

Verbraucher eine akzessorische Sicherheit gewährt, sondern auch bei der angeblichen Bestellung einer unabhängigen 

Personalsicherheit durch einen Verbraucher (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) sowie 

auf den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)). 

Obwohl eine besondere Regel besteht, welche für Verbraucher-Sicherungsgeber Globalsicherheiten beschränkt (IV.G.-4:105 

(Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a)), spielt der zusätzliche Schutz durch Absatz (2) auch im 

Zusammenhang mit Verbrauchern eine bedeutende Rolle. Der Gläubiger ist verpflichtet, dem Verbraucher-Sicherungsgeber 

jede Erhöhung der gesicherten Verpflichtung mitzuteilen, auch wenn der Höchstbetrag nicht überschritten wird, welchen die 

Globalsicherheit im Zusammenhang mit Verbrauchern haben muss. 

Nach IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) sind die Regeln des vorliegenden Artikels zugunsten des Verbrauchers 

zwingend. Und im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers bezeichnet der Ausdruck 

„Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

IV.G – 2:108: Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit 



(1) Ist eine Frist für die gemeinschaftliche Haftung des Sicherungsgebers, direkt oder indirekt, für den Rückgriff 
auf die Sicherheit vereinbart, ist der Letztere nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht mehr haftbar. Er bleibt 
dennoch haftbar, wenn der Gläubiger die Erfüllung nach Fälligkeit der gesicherten Forderung, aber vor dem 
Ablauf der Frist vom Sicherungsgeber verlangt hat. 

(2) Ist eine Frist für die gemeinschaftliche Haftung des Sicherungsgebers, direkt oder indirekt, für den Rückgriff 
auf die Sicherheit vereinbart, ist der Letztere nach Ablauf der vereinbarten Frist nicht mehr haftbar. Er bleibt 
dennoch haftbar, wenn der Gläubiger: 
(a) nach Fälligkeit der gesicherten Forderung, aber vor dem Ablauf der Frist, dem Sicherungsgeber die 

Absicht, die Erbringung der Sicherheit einzufordern und den Beginn Befriedigung nach IV.G.–2:106 
(Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) Absatz (2) und (3) zu suchen, mitteilt; und 

(b) dem Sicherungsgeber auf sein Verlangen den Stand dieser Versuche alle sechs Monate mitteilt. 
(3) Wird die gesicherte Forderung zum, oder innerhalb von 14 vor dem, Ablauf der Frist der Sicherheit fällig, 

können die Einforderung der Erfüllung oder die Mitteilung nach Absatz (1) und (2) auch früher erfolgen als 
nach Absatz (1) und (2) vorgesehen, aber nicht eher als 14 Tage vor dem Ablauf der Frist der Sicherheit. 

(4) Hat der Gläubiger gebührende Maßnahmen nach den vorangegangenen Absätzen unternommen, ist die 
Höchsthaftung des Sicherungsgebers beschränkt auf die Höhe der gesicherten Forderung, wie sie in IV.G.-
2:104 (Umfang der Sicherheit) Absatz (1) und (2) bestimmt ist. Die maßgebliche Zeit ist der Ablauf der 
vereinbarten Frist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Regeln über Fristen. Dieser Artikel und die folgenden behandeln akzessorische Sicherheiten mit oder ohne zeitliche 

Beschränkung. Während dieser Artikel anwendbar ist, sofern sich die Parteien auf eine Befristung des Rückgriffs auf eine 

Sicherheit geeinigt haben, bestimmt der darauffolgende Artikel die Möglichkeit, den Anwendungsbereich einer Sicherheit 

bezüglich des Umfanges zukünftiger Verpflichtungen in Fällen ohne vereinbarte Befristung zu beschränken. IV.G.-4:107 

(Begrenzung einer befristeten Sicherheit), welcher nur auf Verbraucher-Sicherungsgeber anwendbar ist, weitet diese 

Möglichkeit auf bestimmte Sicherheiten mit vereinbarter Befristung aus. 

Andere Folgen vereinbarter Fristen. Nicht alle Folgen vereinbarter Fristen werden in diesen beiden Artikeln genau 

beschrieben. Abhängig von der Art der Befristung ist eine Hauptfolge für gewöhnlich, den Anwendungsbereich einer 

Sicherheit bezüglich der Einbeziehung zukünftiger Forderungen zu beschränken. Da diese Folge unmittelbar aus der 

Vereinbarung der Parteien folgt und von den Bedingungen der Vereinbarung abhängt, scheint es weder erforderlich noch 

möglich, diese Folge im Text dieser Regeln zu regeln. 

B. Arten von Befristungen 
Gemeinsamkeiten. Während die Parteien verschiedene Arten von Befristungen ihrer Sicherheit vereinbaren können, haben 

solche Befristungen das Ziel gemein, als Mittel zur Beschränkung der Haftung und damit des Risikos des Sicherungsgebers 

zu dienen. Darüber hinaus schließt die Vereinbarung der Befristung einer Sicherheit für gewöhnlich die Möglichkeit der 

einseitigen Beschränkung der Sicherheit nach IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) aus. Vgl. die 

Kommentare zu diesem Artikel. 

Den Umfang der Sicherheit beschränkende Befristungen. Bei einer Art der Befristung wird nur der Umfang der 

Sicherheit beschränkt, zum Beispiel wird der Umfang der Sicherung auf gesicherte Verpflichtungen beschränkt, die vor 

Ablauf der vereinbarten Frist entstehen, fällig werden oder andere Voraussetzungen erfüllen (eine solche Frist könnte zum 

Beispiel vereinbart werden, indem folgende Klausel verwendet wird: „Die Sicherheit ist nur auf Verpflichtungen anwendbar, 

die vor dem 31. August entstehen.“). Daher kann, auch wenn ein Sicherungsgeber eine Sicherheit für Verpflichtungen des 

Schuldners leistet, die zum Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheit noch nicht entstanden sind oder deren Umfang noch nicht 

bekannt ist, insbesondere im Falle von Globalsicherheiten, das Risiko begrenzt werden, indem solche Verpflichtungen 

ausgeschlossen werden, die nicht innerhalb einer absehbaren Zeit, das heißt vor Ablauf der vereinbarten Frist, entstehen oder 

fällig werden. Diese Wirkung wird unten behandelt. Eine solche Befristung unterliegt jedoch nicht dem vorliegenden Artikel, 

da die Parteien sich nicht auf eine Befristung des Rechts des Gläubigers geeinigt haben, sich gegenüber dem Sicherungsgeber 

auf die Sicherheit zu berufen. 

Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Die von dem vorliegenden Artikel abgedeckte Befristung richtet sich nicht 

auf den Umfang der Sicherheit, sondern auf den Anspruch des Gläubigers, auf die Sicherheit zurückzugreifen. Indem der 

Rückgriff auf die Sicherheit befristet wird, ob unmittelbar (zum Beispiel „Der Gläubiger kann auf die Sicherheit bis zum 31. 

Mai zurückgreifen“) oder mittelbar (zum Beispiel „Die Sicherheit verfällt 6 Monate nach Fälligwerden der gesicherten 

Forderung“), ist das Risiko, welches der Sicherungsgeber hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Schuldners übernimmt, auf 

eine Dauer begrenzt, welche in der Vereinbarung bestimmt ist oder mittelbar bestimmt werden kann, nämlich bis zum Ablauf 

der besagten Frist. Eine solche Befristung wirkt sich für gewöhnlich jedoch auch auf den Umfang der Sicherheit aus, das 

heißt, sie beschränkt den Umfang der Sicherheit bezüglich der Abdeckung zukünftiger Verpflichtungen. 

Beide Arten der Befristung sind voneinander unabhängig. Es muss betont werden, dass diese beiden Arten der 

Befristung voneinander weitgehend unabhängig sind. Eine Vielzahl von Verbindungen ist jedoch möglich, abhängig von der 



Ausgestaltung der Vereinbarung der Parteien. Die Parteien können sich auf eine Befristung des Umfanges der Sicherheit 

verständigen, aber gleichzeitig nicht beabsichtigt haben, die Möglichkeit des Rückgriffs auf die Sicherheit zu befristen. In 

besonderen Fällen kann auch eine Befristung der Möglichkeit des Rückgriffs auf die Sicherheit vorliegen, die keine 

Beschränkung des Umfangs der Sicherheit entstehen lässt. Es können auch zwei verschiedene Befristungen für eine einzige 

Sicherheit vereinbart werden: Zum Beispiel eine, welche den Umfang der Sicherheit auf Verpflichtungen begrenzt, die bis 

zum Ablauf der Frist entstanden sind, und eine zweite, die eine (anschließende) Frist für den Rückgriff auf die Sicherheit 

bestimmt. In anderen Fällen kann schließlich der gleiche Verweis auf eine Frist sowohl als Beschränkung der Möglichkeit 

des Rückgriffs auf die Sicherheit als auch als Beschränkung des Umfangs der Sicherheit verstanden werden. Siehe unten, 

Anmerkung H. 

C. Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit 
Auslegung. Das Bestehen einer Frist zum Rückgriff auf eine Sicherheit ist, sofern es nicht klar dargelegt ist, 

größtenteils eine Frage der Auslegung der Vereinbarung der Parteien. Beziehen die Parteien eine Befristung nicht 

ausdrücklich darauf, dass sie für den Rückgriff auf die Sicherheit gelten soll, können die folgenden Erwägungen hilfreich 

sein. 

Andeutung der Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Als Faustregel kann die Tatsache, dass die fragliche 

Personalsicherheit nur bestehende und bestimmte zukünftige Verpflichtungen deckt, als Anzeichen dafür gesehen werden, 

dass eine vereinbarte Frist eine Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit darstellen soll. In diesen Fällen scheint ein 

geringeres Bedürfnis der Sicherungsgeber auf Schutz vor Haftung für einen unvorhergesehenen Betrag aufgrund zukünftiger 

Verpflichtungen des Schuldners zu bestehen; der Sicherungsgeber hat wohl eher ein Interesse an zusätzlichem Schutz durch 

eine Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit, durch welche die Zeitspanne begrenzt wird, in welcher der 

Sicherungsgeber das Risiko der Zahlungsfähigkeit des Schuldners übernimmt. 

Zeitpunkt der Fälligkeit der gesicherten Verpflichtungen. Ein bloßer Verweis auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der 

gesicherten Verpflichtungen reicht typischerweise nicht aus, um eine Frist dem Rückgriff auf die Sicherheit zuzurechnen. 

Ansonsten würde der Gläubiger des Schutzes durch die Personalsicherheit verlustig, indem er es unterlässt, die gesicherte 

Verpflichtung oder die Sicherheit sofort durchzusetzen, sobald die gesicherte Verpflichtung fällig wird. 

D. Folgen des Ablaufs der Frist des Rückgriffs auf die Sicherheit 
Grundsatz: Erlöschen der Haftung. Grundsätzlich haftet der Sicherungsgeber dem Gläubiger nicht mehr länger, wenn die 

Frist im Falle der Vereinbarung einer Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit abläuft. Für Sicherungsabreden über 

gesamtschuldnerische Haftung, wird dies in Absatz (1) Satz 1 bestimmt; in Fällen der subsidiären Haftung des 

Sicherungsgebers gilt Absatz (2) Satz 1. Dieses Erlöschen der Haftung beschränkt nicht nur jede Haftung des 

Sicherungsgebers für zukünftige Verpflichtungen des Schuldners, sondern wirkt auch auf bereits bestehende Forderungen 

ein: Der Sicherungsgeber haftet dem Gläubiger nicht mehr, auch nicht für Verpflichtungen aus der Sicherheit, die bereits vor 

Ablauf der Frist fällig geworden sind. 

Fortsetzung der Haftung unter zusätzlichen Voraussetzungen. Der Sicherungsgeber haftet dem Gläubiger nach Ablauf 

der vereinbarten Frist nur, wenn zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Allgemein erlischt die Haftung für bestehende 

Forderungen nur dann nicht, wenn der Gläubiger rechtzeitig versucht, die Sicherheit zu verwirklichen, indem er den 

Sicherungsgeber nach den Bedingungen der Sicherungsabrede in Anspruch nimmt. Die Einzelheiten der Voraussetzungen, 

die diesbezüglich vorliegen müssen unterscheiden sich bei gesamtschuldnerischer Haftung des Sicherungsgebers und 

subsidiärer Haftung. Siehe unten. 

Bestimmung des Höchstbetrags der Haftung nach Absatz (4). Auch wenn der Gläubiger die Voraussetzungen für die 

Fortsetzung der Haftung des Sicherungsgebers bei weitem rechtzeitig erfüllt hat, ist diese Haftung beschränkt. Nach Absatz 

(4) ist der Höchstbetrag der Haftung des Sicherungsgebers auf den Wert der gesicherten Verpflichtungen zum Zeitpunkt des 

Ablaufs der vereinbarten Frist begrenzt. Haupt- und Nebenpflichten sind jedoch nur innerhalb der weiteren Begrenzung des 

vereinbarten Höchstbetrages der Sicherheit, soweit vorhanden, abgedeckt. Zur Bestimmung des Höchstbetrags der Haftung 

müssen alle gegenüber dem Gläubiger zum Zeitpunkt des Ablaufs der vereinbarten Frist bestehenden Einwendungen 

berücksichtigt werden; demnach erhöht der Betrag der noch nicht fälligen gesicherten Verpflichtungen den Höchstbetrag der 

Haftung des Sicherungsgebers nicht. 

Begrenzung des Umfangs entsprechend der Bedingungen der Befristung. Im Falle der Befristung des Rückgriffs auf die 

Sicherheit besteht für gewöhnlich eine zusätzliche Beschränkung des Umfangs der Sicherheit entsprechend der Bedingungen 

der Vereinbarung der Parteien. 

E. Fortsetzung der Haftung im Falle gesamtschuldnerischer Haftung 
Forderung der Leistung. Hat der Sicherungsgeber gesamtschuldnerische Haftung übernommen, muss der Gläubiger nur 

frühzeitig Leistung von dem Sicherungsgeber verlangen, damit dieser auch nach Ablauf der vereinbarten Frist weiter haftet. 

(Absatz (1) Satz 2). Eine einfache Erklärung des Gläubigers reicht aus; es ist nicht erforderlich, dass der Gläubiger 

diesbezüglich gegen den Sicherungsgeber Klage erhebt. 



Zeitpunkt der Forderung. Die Forderung ist zu diesem Zweck nur erfolgreich, wenn sie nach Fälligkeit der gesicherten 

Forderung aber vor Ablauf der vereinbarten Frist gefordert wird (Absatz (1) Satz 2). Die erste Voraussetzung, dass die 

Forderung vor Ablauf der vereinbarten Frist erhoben werden muss, ist das Kernstück einer Personalsicherheit mit Befristung 

des Rückgriffs auf die Sicherheit: Der Sicherungsgeber übernimmt das Risiko der Zahlungsfähigkeit des Schuldners nur für 

die Dauer der Frist; stellt der Gläubiger später fest, dass Erfüllung nur vom Sicherungsgeber erwartet werden kann, so ist dies 

nicht mehr von den Bedingungen der Sicherheit abgedeckt, auch wenn die besagte gesicherte Verpflichtung rechtzeitig 

entstanden ist. Die zweite Voraussetzung, nämlich dass die Forderung nach Fälligwerden der gesicherten Forderung erhoben 

werden muss, wurde eingeführt, um die Forderung der Leistung nicht zur bloßen Formalität werden zu lassen, die der 

Gläubiger bereits bei Bestellung der Sicherung erledigen muss: Die Forderung kann erst ab Fälligkeit der gesicherten 

Forderung ernsthaft erhoben werden. Eine besondere Regel wurde für gesicherte Verpflichtungen getroffen, welche 

gleichzeitig mit oder innerhalb von vierzehn Tagen vor Ablauf der Frist fällig werden. 

F. Fortsetzung der Haftung im Falle subsidiärer Haftung 
Allgemeines. Ein Sicherungsgeber, der subsidiär haftet, bleibt nach Ablauf der vereinbarten Frist nur dann haftbar, wenn der 

Gläubiger strengere Voraussetzungen erfüllt, als im Falle gesamtschuldnerischer Haftung des Sicherungsgebers. Der 

Gedanke ist offenbar: Im Falle subsidiärer Haftung, haftet der Sicherungsgeber dem Gläubiger nur, wenn dieser ohne Erfolg 

versucht hat, vom Schuldner oder anderen Sicherungsgebern mit gesamtschuldnerischer Haftung, falls vorhanden, 

Befriedigung zu erlangen. Wurde zusätzlich noch eine Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit vereinbart, hat der 

Gläubiger folglich zu beweisen, dass diese Voraussetzungen vor Ablauf der Frist vorlagen. 

Gebührende Maßnahmen um Befriedigung zu erlangen. Nach Absatz (2)(a) muss der Gläubiger gebührende Maßnahmen 

unternommen haben, gemäß IV.G.-2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) Absätze (2) und (3) Befriedigung zu 

erlangen. Der Verweis auf Absatz (3) bezieht die in diesem Absatz vorgeschriebenen Ausnahmen mit ein. Daher muss der 

Gläubiger in Fällen, in denen der Sicherungsgeber sich gegenüber dem Gläubiger nicht auf die Subsidiarität der Haftung 

berufen kann, auch wenn dieser nicht versucht hat, je nachdem vom Schuldner oder einem anderen Sicherungsgeber 

Befriedigung zu erlangen, solche Versuche für die Zwecke des Absatzes (2)(a) des vorliegenden Artikels ebenfalls nicht 

anstrengen. Es muss betont werden, dass die von Absatz (2)(a) verlangten Versuche nicht beendet sein müssen – für die 

Zwecke dieser Regel reicht es aus, dass der Gläubiger solche Versuche begonnen hat, da (erfolglose) Beendigung solcher 

Versuche, aus anderen Quellen Befriedigung zu erlangen, vorzuschreiben für den Gläubiger zu belastend und zeitaufwändig 

wäre. 

Nach Absatz (2)(a) vorgeschriebene Mitteilung. Nach Absatz (2)(a) muss der Gläubiger dem Sicherungsgeber zunächst 

seine Absicht, Erfüllung zu fordern, mitteilen. Im Gegensatz zu Absatz (1) Satz 2 ist keine Forderung der Leistung 

erforderlich, da sich der Sicherungsgeber im Falle des Absatzes (2)(a) immer noch auf die Subsidiarität seiner Haftung 

berufen könnte. Zusätzlich muss der Gläubiger versichern, dass die vom vorangehenden Absatz beschriebenen Versuche 

eingeleitet wurden. 

Zeitpunkt der Mitteilung. Wie im Falle der gesamtschuldnerischen Haftung des Sicherungsgebers, muss die Mitteilung 

nach Absatz (2)(a) nach Fälligkeit der gesicherten Forderung gemacht werden, aber vor Ablauf der vereinbarten Frist. Siehe 

unten, Anmerkung G, für den Fall, dass die gesicherten Verpflichtungen gleichzeitig mit oder vierzehn Tage vor Ablauf der 

vereinbarten Frist fällig werden. 

Von Absatz (2)(b) vorgeschriebene Mitteilung. Verlangt der Sicherungsgeber dies, muss der Gläubiger den 

Sicherungsgeber auch alle sechs Monate über den Stand der Versuche, Befriedigung zu erlangen, informieren. Dies ist eine 

wiederkehrende Verpflichtung, das heißt, sollte der Gläubiger auch nach Ablauf der vereinbarten Frist dieser Pflicht bis zur 

Beendigung dieser Versuche nicht nachkommen, erlischt die Haftung des Sicherungsgebers gegenüber dem Gläubiger. 

G. Fälligkeit der gesicherten Verpflichtungen kurz vor Ablauf der Frist 
Abwandlung des Zeitpunkts für die Einforderung oder Mitteilung. In gewissen Fällen scheint der Zeitpunkt, zu welchem 

die Einforderung oder die nach den Absätzen (1) und (2) zu gebende Mitteilung erfolgen müssen, nicht zweckmäßig: sollten 

die gesicherten Verpflichtungen gleichzeitig mit oder kurz vor dem Ablauf der vereinbarten Frist fällig werden, hätte der 

Gläubiger nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, sein Vorgehen zu planen, bevor er sich an den Sicherungsgeber wenden 

müsste, damit er gegen diesen keine Ansprüche verliert. In diesen Fällen ist Absatz (3) anwendbar und stellt sicher, dass der 

Gläubiger wenigstens vierzehn Tage Zeit hat, um die Einforderung zu erheben oder dem Sicherungsgeber Mitteilung zu 

erstatten, bevor die Frist der Sicherheit abläuft. 

H. Den Umfang beschränkende Befristung 
Rechtsgrundlage. Die Vereinbarung einer Frist begrenzt für gewöhnlich auch den Umfang der Sicherheit in Bezug auf die 

Abdeckung zukünftiger Verpflichtungen. Diese Folge ist nicht beschränkt auf Befristungen des Rückgriffs auf eine 

Sicherheit im Sinne dieses Artikels: Dies folgt unmittelbar aus der Vereinbarung der Parteien und ist daher im Text dieser 

Regeln nicht ausdrücklich verdeutlicht. 

Bestehen einer den Umfang beschränkenden Frist. Ob der Verweis auf eine Frist in der Vereinbarung der Parteien als 

Befristung anzusehen ist, die den Umfang der Sicherheit bezüglich der Abdeckung zukünftiger Verpflichtungen beschränkt, 

ist einmal mehr eine Frage der Auslegung der Vereinbarung, sollte es nicht ausdrücklich von den Parteien festgelegt sein. 



Grundsätzlich ist jede Vereinbarung der Parteien, die eine Frist beinhaltet, wonach zukünftige Verpflichtungen aus dem 

Umfang der Sicherheit ausgenommen sein sollen – unabhängig davon, ob diese Verpflichtungen nach einem bestimmten 

Zeitpunkt entstehen, fällig werden oder andere Voraussetzungen erfüllen sollen – als Frist in diesem Sinne anzusehen. 

Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Befristungen des Rückgriffs auf die Sicherheit haben typischerweise die 

Konsequenz, dass sie den Umfang der Sicherheit im Sinne des vorangegangenen Absatzes begrenzen. Dies folgt aus der 

Tatsache, dass ein Gläubiger, wenn er vor Ablauf einer bestimmten Frist auf eine Sicherheit zurückgreifen muss, sich nach 

diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Verpflichtungen nicht mehr auf die Sicherheit berufen darf. Es gibt zu dieser 

Regel jedoch auch Ausnahmen: Vereinbarungen nach dem Muster „Diese Sicherheit für alle zukünftigen Verbindlichkeiten 

des Schuldners gegenüber dem Gläubiger endet in Bezug auf jede einzelne gesicherte Verpflichtung mit Ablauf von sechs 

Monaten nach Fälligkeit der Verpflichtung“ befristen die Sicherheit nicht als Ganzes. Daher beschränken solche Fristen den 

Umfang der Sicherheit nicht bezüglich der Abdeckung zukünftiger Verpflichtungen. 

Laufzeit der Vereinbarung, aus welcher die gesicherte Verpflichtung mit Befristung entsteht. Die bloße Tatsache, dass 

die Sicherungsabrede eine Frist enthält, kann für sich noch nicht als mittelbare Befristung der Sicherheit gelten. Es muss 

jedoch angemerkt werden, dass selbst wenn solche Sicherheiten als unbeschränkt gelten, die Anwendung von IV.G.-2:109 

(Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) nach Absatz (1) Satz 2 ausgeschlossen ist, wenn die Sicherheit auf die 

Abdeckung von Verpflichtungen aus bestimmten Verträgen beschränkt ist, vgl. Kommentar zu diesem Artikel. 

Beschränkung der Erfassung der Sicherheit. Die Frist bewirkt für die Sicherheit, dass der Umfang der Sicherheit 

entsprechend beschränkt wird, also nur die gesicherten Verpflichtungen erfasst sind, die nicht laut der vereinbarten 

Befristung ausgeschlossen sind. Die Einzelheiten hängen von der Vereinbarung der Parteien ab: Die Erfassung der Sicherheit 

könnte auf Verpflichtungen beschränkt sein, die bis zu diesem Zeitpunkt entstehen, fällig werden oder andere 

Voraussetzungen erfüllen, je nachdem, was die Bedingungen der Vereinbarung der Befristung vorschreiben. Da IV.G.-2:109 

(Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) in allen diesen Fällen unanwendbar ist, besteht für die Parteien nicht die 

Möglichkeit, aufgrund dieser Regel durch Mitteilung einseitig eine kürzere Frist zu bestimmen (vgl. jedoch die Ausnahme 

nach IV.G.-4:107 (Begrenzung einer befristeten Sicherheit) für Verbraucher-Sicherungsgeber). 

Begrenzung des Umfangs der Sicherheit bei Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Im Falle einer Befristung wie 

„Der Gläubiger kann auf diese Sicherheit bis zum 31. August zurückgreifen“ oder „Diese Sicherheit erlischt am 31. August“ 

kann es aus den Bedingungen der Befristung schwer erkennbar sein, ob die Sicherheit gesicherte Verpflichtungen erfassen 

soll, die entstanden sind, aber zu dieser Zeit noch nicht fällig geworden sind. Es wird vorgebracht, dass solche Befristungen 

grundsätzlich im Sinne des vorliegenden Artikels die Haftung des Sicherungsgebers auf gesicherte Verpflichtungen 

begrenzen, die bereits fällig sind, da nur bezüglich solcher Verpflichtungen die Voraussetzungen des Absatzes (1) Satz 2 und 

des Absatz (2) Satz 2 vorliegen. Die zusätzliche Beschränkung des Höchstbetrages der Haftung des Sicherungsgebers nach 

Absatz (4) des vorliegenden Artikels macht eine Entscheidung dieser Frage jedoch häufig entbehrlich. 

I. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Anwendbarkeit auf alle Arten von Verbraucher-Sicherungsgebern. Kapitel 4 enthält keine besonderen Regeln über die 

Befristung des Rückgriffs auf Sicherheiten; demnach ist der vorliegende Artikel unmittelbar und ohne Anpassungen auf 

Verbraucher-Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit anwendbar. Das gleiche gilt für Verbraucher-Sicherungsgeber 

einer unabhängigen Sicherheit (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) und für den 

Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)). Die Anwendung des 

vorliegenden Artikels auf die zuletzt genannte Art der Verbraucher-Sicherungsgeber ist gerechtfertigt, da der Artikel zu ihren 

Gunsten wirkt, soweit dadurch Rechtssicherheit erzeugt wird; anderenfalls wäre es erforderlich, sich auf unsichere 

allgemeine Grundsätze des Vertragsrechts zu berufen, um den Umfang und die Wirkung einer vereinbarten Befristung für 

den Rückgriff auf Sicherheiten zu bestimmen. 

Zwingende Anwendung. Laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) ist der vorliegende Artikel zugunsten aller 

Arten von Verbraucher-Sicherungsgebern zwingend. 

IV.G. – 2:109: Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung 

(1) Ist der Umfang der Sicherheit nicht beschränkt auf Forderungen, die innerhalb einer bestimmten Frist 
entstehen oder deren Erfüllung innerhalb dieser Frist fällig wird, kann der Umfang der Sicherung durch 
Mitteilung einer mindestens dreimonatigen Frist an die andere Partei beschränkt werden. Der 
vorangegangene Satz ist nicht anwendbar auf Sicherheiten, die nur bestimmte Forderungen oder 
Forderungen eines bestimmten Vertrages umfassen. 

(2) Durch die Mitteilung wird der Umfang der Sicherheit auf die gesicherte Hauptforderung, deren Erfüllung bei 
Wirksamwerden der Beschränkung fällig wird, und jeglichen gesicherten Nebenpflichten wie in IV.G.–2:104 
(Umfang der Sicherheit) Absatz (1) und (2) bestimmt, beschränkt. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Regeln über Fristen. Dieser Artikel behandelt unbefristete akzessorische Personalsicherheiten, also solche, die zukünftige 

gesicherte Verpflichtungen für eine unbestimmte Zeit abdecken. In Übereinstimmung mit dem Grundsatz aus III.-1:109 

(Änderung oder Kündigung) Absatz (2), bestimmt der vorliegende Artikel eine Möglichkeit, die Laufzeit einer solchen 

Sicherheit zu beschränken, das heißt, den Umfang der Sicherheit auf Verpflichtungen zu beschränken, deren Erfüllung zu 

dem Zeitpunkt fällig ist, an dem die Befristung wirksam wird. Eine weitere Regel, IV.G.-4:107 (Begrenzung einer befristeten 

Sicherheit), betrifft nur Verbraucher-Sicherungsgeber. 

Befristung einer Sicherheit außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Artikels.  Laufzeit einer Sicherheit kann von 

jeder der Parteien der Sicherungsabrede auch außerhalb des Anwendungsbereichs des vorliegenden Artikels einseitig 

befristet werden, zum Beispiel, wenn die Parteien ein solches Recht auf Befristung einer Sicherheit in ihrer Vereinbarung 

eingeräumt haben. In solchen Fällen kann der Artikel dennoch anwendbar sein, um die Einzelheiten und Auswirkungen einer 

solchen Klausel zu bestimmen. 

B. Sicherheit ohne Vereinbarung einer Frist 
Der Artikel bestimmt ein Recht, den Umfang einer Sicherheit in Fällen zu beschränken, in denen eine solche Beschränkung 

nicht bereits aus einer von den Parteien vereinbarten Befristung folgt. Ob eine Sicherheit in diesem Sinne unbeschränkt ist 

muss durch Auslegung der Vereinbarung der Parteien festgestellt werden. Dies wird in Anmerkung C zum vorangehenden 

Artikel behandelt. Im Allgemeinen führt das Bestehen irgendeiner Befristung der Sicherheit zur Unanwendbarkeit dieses 

Artikels, mit der einzigen Ausnahme solcher Fristen, welche die Sicherheit als Ganzes nicht betreffen, zum Beispiel Fristen, 

die sich nur auf bestimmte gesicherte Verpflichtungen beziehen. Vgl. IV.G.-4:107 (Begrenzung einer befristeten Sicherheit) 

für Verbraucher-Sicherungsgeber. 

C. Befristung durch Mitteilung 
Erklärung einer Partei ausreichend. Jede Partei kann die Sicherheit befristen, das heißt, ihren Umfang durch einfache 

Erklärung gegenüber der anderen Partei auf gesicherte Verpflichtungen beschränken, die zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Befristung fällig sind. Eine gerichtliche Verfügung ist nicht erforderlich, und die Partei muss auch 

keine vernünftigen Gründe angeben. Auch wenn der Artikel sowohl dem Gläubiger als auch dem Sicherungsgeber das Recht 

einräumt, die Sicherheit zu befristen, wird typischerweise nur der Sicherungsgeber dieses Recht ausüben. 

Mitteilungsfrist. Die Beschränkung der Sicherheit durch Mitteilung kann erst nach dem Ablauf einer Frist von mindestens 

drei Monaten wirksam werden, die von der Partei gesetzt werden muss, welche die Mitteilung gibt. Diese 

Mindestmitteilungsfrist wurde zum Schutz der Interessen von Gläubiger und Schuldner eingeführt: Normalerweise beendet 

der Gläubiger unverzüglich jede weitere Kreditvergabe an den Schuldner, wenn der Sicherungsgeber eine Sicherheit für 

zukünftige Verpflichtungen beschränkt, wodurch kurzfristige Liquiditätsengpässe des Schuldners zu erwarten sind. Die 

dreimonatige Frist sollte dem Schuldner die Möglichkeit geben, eine andere Sicherheit oder ein Darlehen aus anderer Quelle 

zu beschaffen. Der Sicherungsgeber wird durch den Grundsatz von Treu und Glauben gegen unangemessene Erhöhungen der 

gesicherten Verpflichtungen geschützt, die zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbart werden, (wenn diese überhaupt 

abgedeckt sind, vgl. IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtungen des Sicherungsgebers) Absatz (4)). 

D. Wirkung der Befristung der Sicherheit 
Gesicherte Hauptpflichten, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Befristung fällig sind. Wird die 

Mitteilung gemacht, ist der Umfang der Haftung des Sicherungsgebers auf gesicherte Verpflichtungen beschränkt, die zu der 

Zeit des Wirksamwerdens der Beschränkung fällig sind. Die Befristung durch Mitteilung hat diesbezüglich eine zur 

vereinbarten Befristung vergleichbare Wirkung, nach welcher der Umfang der Sicherheit gesicherte Verpflichtungen 

beinhaltet, welche vor Ablauf der Frist entstehen, fällig werden oder andere Voraussetzungen erfüllen. Für die Zwecke des 

vorliegenden Artikels wird es als vorteilhaft angesehen, die Haftung des Sicherungsgebers auf gesicherte Hauptpflichten zu 

beschränken, welche zu dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Befristung fällig sind, da diese Lösung für den 

Sicherungsgeber am vorteilhaftesten ist. Darüber hinaus gibt die Tatsache, dass eine akzessorische Personalsicherheit gemäß 

dieses Artikels befristet ist, dem Gläubiger typischerweise das Recht, die Fälligkeit der Verpflichtungen, die durch diese 

Sicherheit gesichert werden, zu beschleunigen, wenn sie entstanden, aber noch nicht fällig sind, wie zum Beispiel ein an den 

Schuldner ausgezahltes Darlehen, dessen Rückzahlung nach seinen ursprünglichen Bedingungen erst in mehr als drei 

Monaten fällig war. 

Gesicherte Nebenpflichten, die umfasst sind, obwohl sie später entstehen oder fällig werden. Die Voraussetzung, dass 

gesicherte Verpflichtungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Befristung fällig sein müssen, betrifft jedoch nur die 

gesicherten Hauptpflichten. Nebenpflichten nach IV.G.-2:104 (Reichweite der Sicherheit) Absätze (1) und (2) werden vom 

Umfang der Sicherheit auch umfasst, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt entstehen oder fällig werden. Diese 

Verpflichtungen entstehen und werden typischerweise nach der Hauptpflicht fällig; sofern nichts anderes vereinbart ist, wäre 

es unangemessen, dass eine Sicherheit zwar eine gesicherte Hauptpflicht umfassen soll, aber zum Beispiel nicht die vom 

Schuldner geschuldeten Zinsen auf diese Forderung, nur weil diese erst nach Wirksamwerden der Befristung der Sicherheit 

anfallen, da der Ursprung dieser Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen die Nichterfüllung der Hauptpflicht ist. 



Frist führt nicht zur Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Die Befristung der Sicherheit nach diesem Artikel führt 

jedoch nicht zur Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit, das heißt, der Sicherungsgeber haftet auch nach der Befristung 

der Sicherheit weiter, auch wenn der Gläubiger bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Handlungen vornimmt. Sollten sich 

die Parteien auch auf eine Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit geeinigt haben, wird dies nicht dadurch beeinflusst, 

dass eine Partei das Recht aus diesem Artikel ausübt. 

E. Ausnahmen 
Fälle außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Artikels.n Absatz (1) Satz 2 bestimmt Fälle, in denen die Parteien den 

Umfang der Sicherheit nicht durch Mitteilung einseitig beschränken dürfen. Ist vereinbart, dass die Sicherheit bestimmte 

Verpflichtungen oder Verpflichtungen aus bestimmten Verträgen umfassen soll, so ist die Ausübung des Rechts nach diesem 

Artikel durch den Sicherungsgeber den Interessen des Gläubigers entgegengesetzt, der den Vertrag mit dem Schuldner unter 

Umständen nur aufgrund einer bestehenden akzessorischen Sicherheit geschlossen hat und das Verhältnis aus dieser 

Vereinbarung nicht beenden kann. Der Gläubiger könnte zum Beispiel einen Wohnraummietvertrag nur aufgrund einer 

starken Sicherheit für die Verpflichtung des Schuldners zur Bezahlung der Miete geschlossen haben. Nach dem Artikel ist es 

nicht möglich, in einem solchen Fall einseitig die Laufzeit einer Sicherheit zu beschränken, unabhängig davon, ob der 

Mietvertrag befristet oder unbefristet ist. Das Hauptbeispiel für eine akzessorische Sicherheit, die keine dieser Ausnahmen 

darstellt (und die Parteien somit berechtigt sind, Mitteilung zu geben) ist die Globalsicherheit. Bei einer Sicherheit, die unter 

diese Ausnahmen fällt, ist ein Rückgriff auf die allgemeine Regel des III.-1:109 (Änderung oder Kündigung) Absatz (2) 

eindeutig nicht möglich: lex specialis derogat legi generali (siehe I.-1:102 (Auslegung und Ergänzung)). 

Andere Grundlagen des Schutzes des Sicherungsgebers. In manchen Fällen kann der Ausschluss des Rechts, eine 

Sicherheit durch Mitteilung zu beschränken für den Sicherungsgeber eine unzumutbare Härte darstellen. Es wird jedoch 

angenommen, dass unter entsprechenden Umständen dem Sicherungsgeber auf anderer Rechtsgrundlage Schutz vor einer 

unangemessenen Laufzeit der Sicherheit gewährt werden kann. Abgesehen von der möglichen Anwendung der Regeln über 

veränderte Umstände (vgl. III.-1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei veränderten Umständen)), kann dem 

Gläubiger in gewissen Fällen aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben (vgl. III.1:103 (Treu und Glauben und 

redlicher Geschäftsverkehr)) verwehrt werden, sich auf eine Sicherheit zu berufen, die eine übermäßig lange Laufzeit haben 

soll; in anderen Fällen ist es nicht unvorstellbar, dass ein Regressanspruch (IV.G.-2:111 (Freistellung des Sicherungsgebers 

vom Schuldner)) einen Anspruch gegen den Schuldner auf Beendigung des der Sicherheit zugrundeliegenden 

Vertragsverhältnisses beinhaltet, um die Entstehung neuer gesicherter Verpflichtungen zu verhindern, welche die Haftung 

des Sicherungsgebers erhöhen würde. 

F. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Anwendbarkeit auf alle Arten von Verbraucher-Sicherungsgebern. Dieser Artikel ist auf Verbraucher-Sicherungsgeber 

von akzessorischen Sicherheiten direkt anwendbar und berechtigt diese, Sicherheiten zu beschränken, die für eine 

unbeschränkte Zeit gewährt wurden, mit Ausnahme der in Absatz (1) Satz 2 beschriebenen Fälle. Der Schutz von 

Verbraucher-Sicherungsgebern wird in IV.G.-4:107 (Begrenzung einer befristeten Sicherheit) ergänzt, wodurch der 

Sicherungsgeber berechtigt wird, Sicherheiten mit vereinbarter Frist nach den Voraussetzungen dieser Regel zu beschränken. 

Die gleichen Grundsätze gelten für Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit (vgl. IV.G.-4:105 (Art der 

Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) und für den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:102 

(Anwendbare Regeln)). Die Anwendung des vorliegenden Artikels auf diese Arten der Sicherheiten schließt die in Absatz (1) 

Satz 2 enthaltenen Ausnahmen mit ein. 

Zwingende Anwendung. Laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) ist der vorliegende Artikel zugunsten aller 

Arten von Verbraucher-Sicherungsgebern zwingend. 

IV.G. – 2:110: Einschränkung der Gläubigerrechte 

(1) Falls und soweit aufgrund des Verhaltens des Gläubigers, die Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner 
und die von Dritten eingeräumten Sicherungsrechte des Gläubigers nicht auf den Sicherungsgeber 
übergehen oder er nicht vollständig vom Schuldner oder von dritten Sicherungsgebern, sofern vorhanden, 
entschädigt werden kann, sind die Rechte des Gläubigers gegen den Sicherungsgeber auf das Ausmaß 
begrenzt, dass erforderlich ist, um den letzteren vor jeglichem Verlust aufgrund des Verhaltens des 
Gläubigers, zu schützen. Hat der Sicherungsgeber bereits erfüllt, steht ihm ein entsprechender 
Entschädigungsanspruch gegen den Gläubiger zu. 

(2) Absatz (1) ist nur anwendbar, wenn das Verhalten des Gläubigers gegen Sorgfaltsstandards verstößt, die 
von einer besonnenen Person in eigenen Angelegenheiten erwartet werden können. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Da ein Sicherungsgeber die Sicherheit für gewöhnlich unentgeltlich übernimmt, sollte der Sicherungsgeber, wenn er vom 

Gläubiger in Anspruch genommen wird, vom Schuldner Entschädigung verlangen können. IV.G.-2:113 (Rechte des 



Sicherungsgebers nach der Erfüllung) verschafft dem Sicherungsgeber zahlreiche Ansprüche: Einen Anspruch auf 

Entschädigung nach Absatz (1) Satz 1 und einen Anspruch auf Übertragung der Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner, 

sowohl der persönlichen Ansprüche (Absatz (1) Satz 2), als auch der Personal- und Realsicherheiten, die diese Ansprüche 

sichern (Absatz (3)). 

Der vorliegende Artikel behandelt die Rechtsfolgen, wenn diese Ansprüche aufgrund des Verhaltens des Gläubigers verloren 

gehen oder vermindert werden und deswegen dem Sicherungsgeber, nachdem dieser an den Gläubiger geleistet hat, nicht 

vollständig oder teilweise verschafft werden können. Solches Verhalten kann dazu führen, dass dem Gläubiger Ansprüche 

gegen den Sicherungsgeber aberkannt werden. 

B. Einzelheiten 
Die Regel dieses Artikels wird auf verschiedene Weisen wirksam. Ein typisches Beispiel liegt vor, wenn der Gläubiger die 

Einziehung eines vom Schuldner geschuldeten Betrags verzögert, obwohl er weiß, dass sich dessen finanzielle Situation 

verschärft. Wartet der Gläubiger ab, bis der Schuldner zahlungsunfähig geworden ist, bevor er vom Sicherungsgeber Zahlung 

verlangt, verliert er das Recht, gegen den Sicherungsgeber vorzugehen, soweit dieser durch das Verhalten des Gläubigers 

daran gehindert ist, aus der Insolvenzmasse des Schuldners Entschädigung zu erlangen. Ein weiteres Beispiel liegt vor, wenn 

der Gläubiger auf eine Personal- oder Realsicherheit, gegenüber dem Schuldner in dem Glauben verzichtet, dass der 

Schuldner zahlungsfähig bleibt, welcher später wider Erwarten zahlungsunfähig wird. Ein weiteres typisches Beispiel liegt 

vor, wenn der Gläubiger fahrlässig zulässt, dass eine Sicherheit gegenüber dem Schuldner an Wert verliert oder erlischt, 

insbesondere, wenn das belastete Vermögen, wie gewöhnlich, vom Schuldner gehalten wird. 

Welcher Maßstab muss für die Beurteilung, wie vorsichtig der Gläubiger vorzugehen hat, um Ansprüche gegen den 

Sicherungsgeber nicht zu verlieren, vernünftigerweise angelegt werden? Absatz (2) stellt klar, dass der Maßstab angelegt 

werden muss, der von einer Person erwartet werden kann, die ihre Angelegenheiten mit angemessener Vorsicht regelt. Es 

handelt sich hier um einen objektiven Maßstab, der zum Beispiel nicht von den Fähigkeiten des Gläubigers oder dessen 

Berufserfahrung abhängt. Es muss jedoch eine Form von Fahrlässigkeit des Gläubigers vorliegen. Ein Gläubiger, der keine 

Anstrengungen unternimmt, wenn auch von einer vernünftigen Person keine Handlung erwartet worden wäre, verliert keine 

Ansprüche. Dies betrifft auch Sicherungsgeber, da dieser Artikel durch Verweisung in IV.G.-1:107 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) anwendbar ist. 

Beeinträchtigt der Gläubiger die Position des Sicherungsgebers indem er versäumt, sich Ansprüche vorzubehalten, wenn dies 

vernünftigerweise erwartet werden konnte, kann er einer (pro tanto) Entlassung des akzessorischen Sicherungsgebers aus der 

Sicherheit oder einem Anspruch des Sicherungsgebers auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung oder 

Pflicht des Gläubigers ausgesetzt sein. Diese erste Alternative wurde gewählt, da es nicht wünschenswert scheint, dem 

Gläubiger eine Verpflichtung oder Pflicht aufzuerlegen, seine eigenen Interessen zu schützen, und damit den Gläubiger in 

eine möglicherweise (angesichts eines Schadensersatzanspruchs, welcher den Betrag der Sicherung übersteigen könnte) 

ungünstigere Position zu versetzen als einen Gläubiger eines nicht gesicherten Anspruchs. In der Praxis führen beide 

Lösungen fast immer zum gleichen Ergebnis. 

C. Anwendung auf Regressansprüche 
Es muss angemerkt werden, dass die Regeln dieses Anspruchs unter entsprechenden Anpassungen auch im Zusammenhang 

mit Regressansprüchen zwischen mehreren Sicherungsgebern angewandt werden. Will ein Sicherungsgeber so handeln, dass 

ein anderer Sicherungsgeber der Möglichkeit des Sekundärrückgriffs auf den Schuldner beraubt wird oder so, dass die vom 

Schuldner erlangten Vorteile nicht aufgeteilt werden, werden dem ersten Sicherungsgeber die Regressansprüche 

entsprechend gekürzt, vgl. Kommentar zu IV.G.-1:107 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner). 

D. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Der Artikel, grundsätzlich zum Schutz des Sicherungsgebers, ist auf Verbraucher anwendbar, die eine akzessorische 

Personalsicherheit übernommen haben oder eine unabhängige Personalsicherheit übernehmen wollen (vgl. IV.G.-4:105 (Art 

der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) und auf den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-

4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)). Laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1) sind die Regeln des 

vorliegenden Artikels zugunsten aller Arten von Verbraucher-Sicherungsgebern zwingend anzuwenden. Und im Falle eines 

Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers bezeichnet der Ausdruck „Schuldner“ im vorliegenden Artikel 

den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

IV.G. – 2:111: Freistellung des Sicherungsgebers vom Schuldner 

(1) Ein Sicherungsgeber, der auf Verlangen des Schuldners oder mit dessen ausdrücklichen oder erwarteten 
Einverständnis, eine Sicherheit bereitgestellt hat, kann von dem Schuldner Freistellung verlangen: 
(a) wenn der Schuldner die gesicherte Forderung bei Fälligkeit nicht erfüllt hat; 
(b) wenn der Schuldner zahlungsunfähig ist oder einen wesentlichen Vermögensverlust erlitten hat; oder 
(c) wenn der Gläubiger gegen den Sicherungsgeber aus der Sicherheit Klage erhoben hat. 

(2) Eine Freistellung kann durch Bereitstellung einer angemessen Sicherheit gewährt werden. 



Kommentar 

A. Der Grundsatz 
Unter gewissen Umständen kann der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit von dem Schuldner Freistellung 

verlangen, sogar schon bevor der Sicherungsgeber tatsächlich den Gläubiger befriedigt hat. Eine solche „vorgreifende“ 

Freistellung setzt jedoch voraus, dass der Sicherungsgeber die Sicherheit auf Verlangen des Schuldners oder in 

Übereinstimmung mit dem Willen oder der vermuteten Zustimmung (zum Beispiel als gutgläubigem Eingriff) übernommen 

hat – dies wird selbstverständlich meistens der Fall sein, mit Ausnahme des seltenen Falles, dass eine Personalsicherheit dem 

Schuldner geschenkt wird. In diesem Fall ist ein Anspruch des Sicherungsgebers auf Freistellung durch den Schuldner 

ausgeschlossen. 

In vielen Fällen ist der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit nicht bereit, eine Sicherheit zu übernehmen, sofern 

ein möglicher Entschädigungsanspruch gegen den Schuldner nicht von Anfang an sichergestellt ist, zum Beispiel durch eine 

Gegenpersonalsicherheit eines Dritten oder eine dingliche Sicherheit, welche entweder vom Schuldner oder einem Dritten 

ausgestellt wird. 

B. Bedingungen 
Die Bedingungen eines Anspruchs auf Freistellung gegen den Schuldner sind abschließend in den Absätzen (1)(a), (b) und 

(c) aufgezählt. Die Bedingung in (a) bezieht sich auf die Nichtleistung der gesicherten Verpflichtung durch den Schuldner 

trotz Fälligkeit, da dies ohne Weiteres zur Forderung des Gläubigers gegen den Sicherungsgeber führen kann. Die Bedingung 

in (b) bezieht sich auf die finanzielle Lage des Schuldners. Sie deckt die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners ab (auch wenn 

das Insolvenzverfahren noch nicht eröffnet wurde), da dies die Befriedigung des Gläubigers so gut wie ausschließt; und sie 

deck den Fall ab, dass das Vermögen des Schuldners sich maßgeblich verringert hat – eine Tatsache, welche die Chancen des 

Gläubigers, Befriedigung vom Schuldner zu erlangen, bedroht und damit das Risiko des Sicherungsgebers erhöht, einerseits 

vom Gläubiger in Anspruch genommen zu werden und andererseits keine Chance auf Ausgleich durch den Schuldner zu 

haben. Der wesentliche Vermögensverlust, der vorausgesetzt wird, ist anhand der ausstehenden Forderungen des Gläubigers 

und den Chancen auf Durchsetzung eines Anspruchs auf Entschädigung aus dem Vermögen des Schuldners festzustellen. Die 

Bedingung in (c) bezieht sich – unabhängig von den Bedingungen in (a) und (b) – auf eine Leistungsklage des Gläubigers 

gegen den akzessorischen Sicherungsgeber. Dies begründet offensichtlich einen Anspruch auf Freistellung durch den 

Schuldner. 

Die Chancen, vom Schuldner persönlich Freistellung zu erlangen, sind für gewöhnlich sehr gering. Jedoch könnte der 

Schuldner in der Lage sein, Geld oder wenigstens eine Personal- oder Realsicherheit von einem Dritten zu beschaffen, zum 

Beispiel von einem Verwandten oder einem verwandten Unternehmen. 

C. Der Grundsatz 
Da der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit in allen in Absatz (1) erwähnten Fällen noch nicht an den Gläubiger 

geleistet hat, kann der Sicherungsgeber keine Zahlung verlangen. In erster Linie kann der Sicherungsgeber eine Sicherheit für 

die künftige Leistung an den Gläubiger verlangen (vgl. Absatz (2)). Eine solche Sicherheit kann von dem Schuldner oder 

einem Dritten für den Schuldner geleistet werden; letzteres dürfte in der Praxis die Regel in den Fällen des Absatzes (1)(a) 

sein, da der Schuldner in diesen Fällen für gewöhnlich nicht in der Lage ist, Sicherheit zu leisten. 

Wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuldners bereits eröffnet, dürfte ein Freistellungsanspruch faktisch 

ohne Aussicht auf Erfolg sein. 

D. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Der Artikel ist auf Verbraucher-Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit unmittelbar anwendbar. Da der Artikel 

zugunsten von Verbraucher-Sicherungsgebern wirkt, ist die Regel auch auf Verbraucher, die eine unabhängige 

Personalsicherheit übernommen haben (vgl. IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)) und auf 

den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1)) anwendbar. 

Gemäß IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) sind die Regeln des vorliegenden Artikels zugunsten des Verbrauchers 

zwingend. Und im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers bezeichnet der Ausdruck 

„Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

IV.G. – 2:112: Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor der Erfüllung 

(1) Bevor der Sicherungsgeber dem Gläubiger gegenüber erfüllt, hat er den Schuldner davon in Kenntnis zu 
setzen und Angaben über die ausstehende Höhe der gesicherten Forderung und jegliche Einwendungen 
und Gegenansprüche gegen sie zu verlangen. 

(2) Wird der Sicherungsgeber den Anforderungen nach Absatz (1) nicht gerecht oder unterlässt er es, die vom 
Schuldner mitgeteilten oder auf andere Weise bekannten Einwendungen zu erheben, so sind die 
Entschädigungsansprüche des Sicherungsgebers gegen den Schuldner nach IV.G.–2:113 (Rechte des 



Sicherungsgebers nach der Erfüllung) auf das Maß beschränkt, dass erforderlich ist, um den Schuldner vor 
Verlust aufgrund dieses Fehlverhaltens oder dieser Unterlassung zu schützen. 

(3) Die Rechte des Sicherungsgebers gegen den Schuldner bleiben unberührt. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Der Artikel führt Mitteilungs- und Nachfragepflichten vor Erfüllung durch einen Sicherungsgeber einer akzessorischen 

Sicherheit an den Gläubiger ein. Die Pflichten werden zum Schutze der Rechte des Schuldners eingeführt. 

Die Auslegung der Mitteilungs- und Nachfragepflichten nach Absatz (1) muss in Ansehung der Schuldnerrechte erfolgen, auf 

welche sich der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit nach vorangehenden Artikeln aufgrund des Grundsatzes der 

Akzessorietät ebenfalls berufen kann. 

B. Sanktion 
Leistet der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit an den Gläubiger, ohne die dem Schuldner mitgeteilt zu haben 

und die erforderlichen Auskünfte eingeholt zu haben, widerspricht dies nicht nur dem eigenen Interesse des 

Sicherungsgebers, sondern könnte auch die Rechte des Schuldners beeinträchtigen. Dasselbe gilt, wenn der Sicherungsgeber 

versäumt, die Einwendungen des Schuldners zu erheben, die dem Sicherungsgeber zustehen. In allen diesen Fällen werden 

die Ansprüche des Sicherungsgebers gegen den Schuldner auf Entschädigung oder Übertragung der Rechte entsprechend 

gekürzt. 

Versäumt der Schuldner, dem Sicherungsgeber zu antworten, oder gibt er diesem unvollständige oder falsche Auskünfte, ist 

die Sanktion des Absatzes (2) nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite kann sie auch nur teilweise gerechtfertigt sein, wenn 

der Schuldner einige falsche Mitteilungen gemacht hat, aber andere zwar zutreffend waren, nur vom Sicherungsgeber 

übersehen oder nicht beachtet wurden. 

Die Sanktion des Sicherungsgebers in Absatz (2) ist eine angemessene Beschränkung der Ansprüche auf Entschädigung 

durch den Schuldner. 

C. Vorbehalt der Rechte gegen den Gläubiger 
Irrtümer, die der Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit im Verhältnis mit dem Schuldner begeht, wirken sich nicht 

auf die Rechte des Sicherungsgebers gegen den Gläubiger aus (Absatz (3)). 

D. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Dieser Artikel ist auf Verbraucher-Sicherungsgeber einer akzessorischen Personalsicherheit unmittelbar anwendbar, welche 

diesbezüglich nicht anders behandelt werden als Unternehmer; der einzige Unterschied besteht darin, dass die Regel 

zugunsten des Verbraucher-Sicherungsgebers nach IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) zwingend anzuwenden ist. 

Auch wenn durch den vorliegenden Artikel keine Rechte geschaffen werden, sondern Pflichten eingeführt werden, die von 

dem Sicherungsgeber beachtet werden müssen, gelten diese Regeln auch für alle Verbraucher-Sicherungsgeber. Sie sind 

unmittelbar anwendbar auf Verbraucher, die eine akzessorische Personalsicherheit übernehmen. Sie sind laut IV.G.-4:105 

(Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) auch auf Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen 

Sicherheit und laut IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) (1) auch bei einem Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers 

anwendbar. Die Bedingungen, die in diesem Artikel festgeschrieben werden, sind notwendige Bestandteile eines 

ausgeglichenen Systems der Personalsicherheiten, in dem der Sicherungsgeber die berechtigten Interessen des 

Hauptschuldners beachten muss. Die Mitteilung durch den Sicherungsgeber kann für den Schuldner von Vorteil sein, da 

unter bestimmten Umständen eine Leistung durch den Sicherungsgeber verhindert oder begrenzt werden kann, wenn sich 

herausstellt, dass der Schuldner bereits eine Teilleistung oder sogar vollständige Leistung an den Gläubiger erbracht hat oder 

Einwendungen bestehen, auf welche sich der Sicherungsgeber auch berufen kann. 

IV.G. – 2:113: Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung 

(1) Der Sicherungsgeber hat einen Rückzahlungsanspruch gegen den Schuldner, falls und soweit er die 
Sicherungspflicht erfüllt hat. Ferner gehen die Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner in dem im 
vorangegangenen Satz bestimmten Umfang auf den Sicherungsgeber über. Der Rückzahlungsanspruch und 
die übergegangenen Rechte bestehen nebeneinander. 

(2) Im Falle einer Teilerfüllung haben die beim Gläubiger verbleibenden Teilrechte gegen den Schuldner 
Vorrang gegenüber den auf den Sicherungsgeber übergegangenen Rechten. 

(3) Kraft des Rechtsübergangs nach Absatz (1) gehen akzessorische und unabhängige Sicherungsrechte von 
Rechts wegen auf den Sicherungsgeber über und zwar auch, wenn die Übertragbarkeit durch den Schuldner 



vertraglich ausgeschlossen oder beschränkt wurde. Rechte gegen andere Sicherungsgeber könne nur in 
den Grenzen des IV.G.–1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) ausgeübt werden. 

(4) Ist der Schuldner aufgrund fehlender Geschäftsfähigkeit nicht dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, der 
Sicherungsgeber aber trotzdem gebunden und erfüllt er die gesicherte Forderung, so ist der 
Rückzahlungsanspruch des Sicherungsgebers gegen den Schuldner auf die Bereicherung des Schuldners 
durch das Rechtsgeschäft mit dem Gläubiger beschränkt. Dies gilt auch, wenn die schuldende juristische 
Person nicht entstanden ist. 

Kommentar 

A. Bestandsaufnahme 
Dieser Artikel behandelt die Rechte des Sicherungsgebers nachdem er die Sicherungspflicht dem Gläubiger ganz oder 

teilweise erfüllt hat. Die Absätze (1) bis (3) regeln die „normalen“ Folgen einer solchen Erfüllung, während Absatz (4) den 

besonderen Fall behandelt, dass zugunsten eines Schuldners erfüllt wird, der geschäftsunfähig ist. Es kann als gegeben 

angesehen werden, dass ein Sicherungsgeber, welcher die Zahlung „freiwillig“ leistet, obwohl er weiß, dass die Sicherheit 

nicht fällig ist (zum Beispiel, aufgrund des Ablaufs ihrer Frist oder der Nichterfüllung einer aufschiebenden Bedingung), für 

diese Zwecke nicht als die Sicherungspflicht erfüllend anzusehen ist, sondern eher in der Position eines Schenkenden ist. Ein 

solcher Sicherungsgeber soll keine Rechte aus dem vorliegenden Artikel haben. 

Der Artikel regelt den Regelfall, dass eine Zahlung des Sicherungsgebers an den Gläubiger erfolgt. Die Situation ist 

komplizierter, wenn mehrere Sicherungsgeber verwickelt sind, und möglicherweise auch Sicherungsgeber sowohl von 

Personal- als auch von Realsicherheiten. Bevor der Sicherungsgeber, der den Gläubiger befriedigt hat, versucht, vom 

Schuldner, der in diesem Stadium meist zahlungsunfähig ist, Rückzahlung zu erlangen, könnte er auch gegen einen oder 

mehrere der anderen Sicherungsgeber vorgehen wollen, da sich diese in einer besseren finanziellen Lage befinden können als 

der Schuldner. Die Probleme des Rückgriffs auf solche andere Sicherungsgeber und schließlich auf den Schuldner werden in 

erster Linie in IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) und IV.G.-1:107 (Mehrheit an 

Sicherungsgebern: Regress gegen den Schuldner) geregelt, da sie sowohl Sicherungsgeber von Personal- als auch 

Realsicherheiten betreffen können. Der vorliegende Artikel ist jedoch in diesem Zusammenhang insoweit von Bedeutung, 

dass er festlegt, welche Rechte gegen den Schuldner und gegen andere Sicherungsgeber als Grundlage dieses Rückgriffs 

verfügbar werden. 

B. Recht auf Entschädigung und Übertragung der Rechte 
Nach Absatz (1) hat der Sicherungsgeber, der die Sicherungspflicht erfüllt hat, einen Anspruch auf Rückzahlung gegen den 

Schuldner in der Höhe, in der die Verpflichtung erfüllt wurde. Dem Sicherungsgeber werden auch alle persönlichen (und 

dinglichen) Rechte (vgl. Absatz (3)) übertragen, die der Gläubiger dem Schuldner entgegengehalten hat, insbesondere die 

vertraglichen Zahlungs- oder anderen Leistungsansprüche der gesicherten Verpflichtung. Bezüglich der besonderen Probleme 

der Sicherungsrechte, vgl. unten, Anmerkung F. 

Im Gegensatz zu vielen Rechtssystemen erlaubt Absatz (1) eine Häufung des Rechts auf Rückzahlung mit den Rechten, die 

durch die Übertragung erlangt werden. Diese Häufung ist gebräuchlich, um dem Sicherungsgeber vollständige 

Entschädigung zu ermöglichen. 

C. Ausnahmen des Schuldners 
Der Schuldner kann gegen den Sicherungsgeber zwei Arten von Einwendungen erheben. Zunächst kann er die 

Einwendungen erheben, zu welchen er gegenüber dem Gläubiger berechtigt war. Dies folgt daraus, dass der Sicherungsgeber 

solche Einwendungen gegen den Gläubiger erheben hätte können und daraus, dass die Übertragung der Rechte des 

Gläubigers gegen den Schuldner auf den Sicherungsgeber bedeutet, dass der Sicherungsgeber diese Rechte so wie sie sind 

übernimmt. Außerdem kann der Schuldner sich auf Einwendungen berufen, die aus seinem Verhältnis zu dem 

Sicherungsgeber stammen. Zum Beispiel kann der Sicherungsgeber auf den Anspruch auf Rückzahlung verzichtet haben 

(vgl. unten, Anmerkung D). 

Die Berufung auf eine Einwendung gegen den Gläubiger ist dem Schuldner jedoch verwehrt, wenn dieser es versäumt hat, 

diese dem Sicherungsgeber mitzuteilen, als dieser nach IV.G.-2:112 (Mitteilungen und Nachfragen des Sicherungsgebers vor 

der Erfüllung) Absatz (1) Auskunft über Einwendungen ersucht hat, da dieses Versäumnis Ursache des Schadens ist. 

D. Ausschluss von Ansprüchen 
Der Sicherungsgeber kann die Sicherheit ausnahmsweise ohne die Absicht übernommen haben, vom Schuldner Rückzahlung 

zu verlangen und demnach auf die Rechte aus Absatz (1) verzichtet haben. Dies schließt jedoch nicht zwingend auch 

Rückzahlungsansprüche gegen andere Sicherungsgeber nach IV.G.-1:106 (Mehrheit an Sicherungsgebern: Innenausgleich) 

aus. 

E. Teilleistung des Sicherungsgebers 
Ein Sicherungsgeber, welcher nur zum Teil erfüllt, ist selbstverständlich nur zu einem entsprechenden Teil der Ansprüche 

aus Absatz (1) berechtigt. Zum Schutz des Gläubigers genießen die Teilrechte des Gläubigers, die (noch) nicht auf den 



Sicherungsgeber übertragen wurden, Vorrang gegenüber denen des Sicherungsgebers im Fall der Insolvenz des Schuldners 

oder der Zwangsvollstreckung durch einen Dritten (Absatz (2)). Dies ist ein allgemeiner Grundsatz zum Schutze des 

Vorrangs eines früheren Rechtsinhabers gegenüber einem Rechtsinhaber, der von dem ersten Rechte ableitet. 

F. Übertragung von Sicherheiten 
Sofern und soweit der Sicherungsgeber an den Gläubiger geleistet hat, werden ihm die Rechte übertragen, welche der 

Gläubiger gegen den Schuldner besitzt. Zu diesen Rechten gehören die „akzessorische[n] und dingliche[n] Sicherungsrechte“ 

des Gläubigers, wie Absatz (3) ausdrücklich bestätigt. Es gibt keinen Grund, weswegen der Gläubiger diese Rechte behalten 

sollte, welche entweder akzessorisch sind oder derartig sind, dass es eine Erlaubnis ungerechtfertigter Bereicherung wäre, 

wenn dem Gläubiger erlaubt wäre, diese Rechte zu behalten und auszuüben. Interessen anderer Personen sind nicht 

gefährdet. Solche Interessen von Dritten bestehen selten; ist dies dennoch der Fall, zum Beispiel bei Sicherungsrechten über 

diese Sicherungsrechte, werden diese selbstverständlich berücksichtigt und genießen Vorrang gegenüber den Rechten, die 

dem Sicherungsgeber übertragen wurden. 

Übertragung der persönlichen oder dinglichen Sicherungsrechte des Gläubigers setzt voraus, dass diese abtretbar sind. Der 

Schuldner und der Drittsicherungsgeber könnten versucht haben, die Abtretbarkeit vertraglich auszuschließen. Da der 

Sicherungsgeber im Interesse des Schuldners oder Drittsicherungsgebers gehandelt hat, wäre es unbillig, wenn diese solche 

Vereinbarungen durchsetzen könnten. Deshalb bestimmt Absatz (3) ausdrücklich, dass solche Vereinbarungen zur 

Verhinderung der Übertragung unwirksam sind. 

G. Rückzahlung durch geschäftsunfähigen Schuldner 
Nach IV.G.-2:103 (Dem Sicherungsgeber zustehende Einwendungen des Schuldners) Absatz (3) kann sich der 

Sicherungsgeber nicht auf den Mangel an Geschäftsunfähigkeit des Schuldners oder das Nichtbestehen der juristischen 

Person berufen, wenn die einschlägigen Tatsachen dem Sicherungsgeber bekannt waren, als die Sicherheit wirksam wurde. 

Demnach kann der Sicherungsgeber verpflichtet sein, dem Gläubiger zu leisten, auch wenn der Schuldner (oder scheinbare 

Schuldner) eine Einwendung gegen den Gläubiger hat. Absatz (4) stellt klar, dass der Anspruch des Sicherungsgebers auf 

Rückzahlung durch den Schuldner unter diesen Umständen auf den Umfang der Bereicherung des Schuldners beschränkt ist. 

Die Bereicherung ist hier nicht die Erfüllung der gesicherten Verpflichtung, da der Schuldner für diese Leistung nicht 

gehaftet hat und nicht aus der Tatsache erlangt hat, dass sie erbracht wurde, sondern die Bereicherung, welche der Schuldner 

durch eine Leistung des Gläubigers erreicht haben kann, zum Beispiel den Betrag eines erhaltenen Darlehens. 

Es wird daran erinnert, dass „Schuldner“ im Falle einer juristischen Person, die nicht nur geschäftsunfähig ist, sondern gar 

nicht besteht, „scheinbarer Schuldner“ bedeutet (IV.G.-1:101 (Definitionen) Absatz (d)). Eine juristische Person kann nicht 

bestehen, wenn ihre Gründung mit einem schweren Mangel versehen ist, aufgrund dessen das anwendbare Recht bestimmt, 

dass sie nicht entsteht. 

H. Verbraucher als Sicherungsgeber 
Dieser Artikel bleibt auf eine akzessorische Sicherheit, die von einem Verbraucher übernommen wird, anwendbar; jedoch 

wird die Regel zwingend (vgl. IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2)). 

Die Anwendung dieses Artikels auf jede unabhängige Personalsicherheit wird bereits durch IV.G.-3:108 (Übergang des 

Sicherungsrechts) sichergestellt. Diese Regel bestimmt, dass die Anwendung „angemessenen Anpassungen“ unterliegt. Im 

vorliegenden Zusammenhang ist eine Suche nach solchen Anpassungen jedoch nicht erforderlich, da ein Verbraucher, der 

eine unabhängig Personalsicherheit übernehmen möchte, nach IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) 

Unterabsatz (c) wie ein Sicherungsgeber einer akzessorischen Personalsicherheit zu behandeln ist. Daher ist der Artikel 

genauso wie auf einen Verbraucher, der eine akzessorische Personalsicherheit übernimmt, vollständig anzuwenden, vgl. die 

vorangehende Anmerkung. 

Die Anwendung dieses Artikels auf den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers kann aus rechtspolitischen Erwägungen 

gerechtfertigt werden, sofern und soweit dies keine eindeutige Benachteiligung des Verbrauchers im Vergleich zur Situation 

der ansonsten anwendbaren Regeln über Gesamtschuldner darstellt. Dies muss für jeden Teil des Artikels gesondert 

festgestellt werden.  

Der erste Satz des Absatzes (1) entspricht im Ergebnis III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern) Absatz (1), 

wonach ein Gesamtschuldner, der über das von ihm geschuldete Maß hinaus geleistet hat, einen persönlichen Anspruch auf 

Rückzahlung hat. Die Entsprechung ist jedoch nicht absolut, da im Falle einer echten Gesamtschuld jeder Gesamtschuldner 

im Innenverhältnis zu irgendeinem Teil zu haften hat. Im Gegensatz dazu haftet im Zusammenhang des 

Sicherungsschuldbeitritts der „gesicherte“ Gesamtschuldner im Ergebnis vollständig, während der sichernde 

Gesamtschuldner gar nicht haftet. Daher kann der „gesicherte“ Gesamtschuldner, wenn der Gläubiger von diesem vollständig 

befriedigt wurde, gar keine Zahlung vom sichernden Gesamtschuldner verlangen. Umgekehrt kann der sichernde 

Gesamtschuldner, wenn er den Gläubiger vollständig befriedigt hat, vollständige Rückzahlung von dem „gesicherten“ 

Gesamtschuldner verlangen. 

Eine den Übertragungsregeln des vorliegenden Artikels entsprechende Regel kann in III.-4:107 (Ausgleich zwischen 

Gesamtschuldnern) Absatz (2) gesehen werden, wo eine Rückzahlung durch Übertragung vorgeschrieben wird. Diese 



Entsprechung unterliegt den Kommentar im vorangehenden Absatz über den Unterschied zwischen normaler Gesamtschuld 

und dem Sicherungsschuldbeitritt. 

Absatz (4) des vorliegenden Artikels findet keine Entsprechung in III.-4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern). Bei 

der Anwendung dieser allgemeinen Regeln auf die hier angesprochene Situation ist die Frage, ob überhaupt ein 

Gesamtschuldner vorhanden ist. Soweit Absatz (4) einen Anspruch auf Rückzahlung gegen einen nur scheinbaren Schuldner 

gibt, kann dies für einen Verbraucher-Sicherungsgeber nur von Vorteil sein. 

Kurz gesagt gibt es keinen rechtspolitischen Grund, den vorliegenden Artikel nicht bei einem Sicherungsschuldbeitritt eines 

Verbrauchers anzuwenden. 

Zwingende Regeln. Alle vorangehende Regeln sind zugunsten des Verbrauchers zwingend anzuwenden (IV.G.-4:102 

(Anwendbare Regeln) Absatz (2)). Und im Falle eines Sicherungsschuldbeitritts eines Verbraucher-Sicherungsgebers 

bezeichnet der Ausdruck „Schuldner“ im vorliegenden Artikel den Schuldner, dessen Verpflichtung gesichert ist. 

Kapitel 3: 
Unabhängige Personalsicherheiten 

IV.G. – 3:101: Anwendungsbereich 

(1) Die fehlende Akzessorietät einer Sicherheit wird nicht lediglich durch die allgemeine Bezugnahme auf eine 
zugrundeliegende Verpflichtung (einschließlich einer Personalsicherheit) vorbestimmt. 

(2) Die Regeln dieses Kapitels sind auch auf Stand- by- Akkreditive anwendbar. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Aufgrund der Unabhängigkeit der unabhängigen Personalsicherheit von zugrundeliegenden Verpflichtungen sind die 

einschlägigen Regeln wesentlich einfacher und weniger zahlreich als die entsprechenden Regeln zur akzessorischen 

Personalsicherheit. Letztere müssen den Umfang und die Grenzen der Akzessorietät zur gesicherten Verpflichtung und die 

technischen Vorrichtungen, welche die Akzessorietät umsetzen, beschreiben. Dies ist selbstverständlich bei unabhängigen 

Personalsicherheiten nicht erforderlich, da diese größtenteils auf eigenen Beinen stehen. 

B. Definition 
Die Unabhängig von zugrundeliegenden Vereinbarungen, insbesondere von einem zugrundeliegenden Vertrag zwischen 

Gläubiger und Schuldner, ist in IV.G.-1:101 (Definitionen) Unterabsatz (b) festgelegt und bestimmt. Insbesondere ist es für 

die Verpflichtung des Sicherungsgebers unerheblich, ob sich die zugrundeliegende Verpflichtung (wie zum Beispiel die 

Verpflichtung zur Lieferung oder die Verpflichtung des Käufers, den Kaufpreis zu zahlen) auf einen wirksamen Vertrag 

bezieht oder nicht, welche Bedingungen dieser enthält und welchen Umfang die Verpflichtungen des Schuldners haben. 

Dieselbe Unabhängigkeit besteht auch bezüglich eines Vertrages, in dem der Schuldner den Sicherungsgeber anweist, die 

unabhängige Personalsicherheit zu übernehmen. Die UN Convention on Independent Guarantees fasst die „Unabhängigkeit 

der Verpflichtung“ ähnlich weit (Art. 3). 

Auf der anderen Seite ist die Wirksamkeit des Vertrages oder Rechtsgeschäfts, aus dem die Verpflichtung des 

Sicherungsgebers selbst entsteht, für die Verpflichtung des Sicherungsgebers entscheidend. Dementsprechend muss der 

Sicherungsgeber voll geschäftsfähig sein und die Verpflichtung muss frei von anfechtungsbegründenden Irrtümern 

entstanden sein. 

Der unabhängige Charakter der unabhängigen Sicherheit muss ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart sein. Diese 

Regel ist mit IV.G.-2:101 (Vermutung der akzessorischen Personalsicherheit) Absatz (1) eng verzahnt, wodurch vermutet 

wird, dass eine Sicherheit akzessorisch ist, soweit der Gläubiger nicht darlegt, dass ein anderes vereinbart wurde. Bei 

Kreditbriefen und Stand-By-Akkreditiven betonen UCP 500 (1993) Art. 3 und 4 ausdrücklich und umfassend die 

Unabhängigkeit des „Kredits“ von zugrundeliegenden Verträgen oder den Zwecken dieser Verträge wie Waren, Diensten und 

anderen Leistungen. Prägnanter in diesem Sinne ist die UN Convention on Independent Guarantees, Art. 3. 

C. Allgemeine Bezugnahme auf die zugrundeliegende Verpflichtung ist unschädlich 
Absatz (1) dient der Präzisierung des unabhängigen Charakters der Sicherheit. Für gewöhnlich nimmt eine unabhängige 

Sicherheit auf einen zugrundeliegenden Vertrag (zum Beispiel auf einen Kauf- oder Dienstvertrag) oder eine andere 

Sicherheit (zum Beispiel eine „bestätigende“ Sicherheit für die Sicherheit einer Bank, die einen Kreditbrief ausstellt; oder 



eine „Gegensicherheit“ zu der Sicherheit, die der Sicherungsgeber auf Anweisung des Sicherungsgebers der Gegensicherheit 

bestellt hat) Bezug, um den Zeitpunkt des Eintretens (oder Nichteintretens) des Ereignisses festzulegen, ab dem von dem 

Gläubiger Erfüllung verlangt werden kann. Eine solche allgemeine Bezugnahme auf eine zugrundeliegende Verpflichtung 

beeinflusst den unabhängigen Charakter der Sicherheit nicht. Entscheidend ist, dass die Verpflichtung des Sicherungsgebers 

zur Leistung unabhängig von der Verpflichtung des Hauptschuldners des zugrundeliegenden Vertrags mit dem Gläubiger 

besteht. 

D. Stand-By-Akkreditive 
Nach Absatz (2) ist Kapitel 3 auf Stand-By-Akkreditive anzuwenden. Diese Klarstellung scheint zweckdienlich, da der Name 

dieses Instituts seine rechtliche Eigenschaft als Sicherheit nicht verrät. Der „Stand-By“-Akkreditiv weist jedoch wenigstens 

auf die Sicherungsfunktion hin, die Kreditbriefe erfüllen können, und welche diese Art des Kreditbriefs ursprünglich 

aufgrund des Amerikanischen Bankrechts erfüllt. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass Stand-By-Akkreditive auch 

von der UN Convention on Independent Guarantees von 1995 abgedeckt werden. Dasselbe gilt für den „echten“ Kreditbrief, 

wie er in der internationalen Vertragspraxis verwendet wird, da dieser Zahlungsforderungen aus verschiedenen Vertragstypen 

sichert; die Tatsache, dass die Sicherungsverpflichtung, die der Kreditbrief verkörpert, die Rolle einer Hauptforderung als 

Zahlungsmittel erfüllt, ändert nichts an deren rechtlicher Funktion als Sicherungsmittel. Der Grundsatz der Unabhängigkeit 

der Sicherheit deckt sogar Fälle ab, in denen keine Forderung aus dem zugrundeliegenden Vertrag vorausgeht. Vgl. die 

Anmerkung zuvor. 

E. Unabhängige Sicherheit eines Verbrauchers 
Nach IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) „bleibt die Erklärung in einer Vereinbarung einer 

unabhängigen Sicherheit, dass sie nicht von der Verpflichtung einer anderen Person gegen den Gläubiger abhängt, 

unberücksichtigt und wird dementsprechend, soweit die Voraussetzungen vorliegen, so behandelt, als wäre eine 

akzessorische Sicherheit vereinbart worden“. Für Einzelheiten, vgl. die Kommentar zu dieser Regel. 

IV.G. – 3:102: Benachrichtigung des Schuldners durch den Sicherungsgeber 

(1) Der Sicherungsgeber ist verpflichtet: 
(a) den Schuldner umgehend zu informieren, wenn ihm eine Erfüllungsverlangen zugeht und anzugeben 

ob nach seiner Sicht die Erfüllung vorzunehmen ist; 
(b) den Schuldner umgehend zu informieren, wenn in Übereinstimmung mit einem Verlangen erfüllt wurde; 

und 
(c) den Schuldner umgehend zu informieren, wenn trotz eines Verlangens die Erfüllung verweigert wurde 

und die Gründe der Verweigerung mitzuteilen. 
(2) Wird der Sicherungsgeber den Anforderungen nach Absatz (1) nicht gerecht, beschränken sich seine 

Rechte gegen den Schuldner nach IV.G.–3:109 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) auf das 
Maß, dass notwendig ist, um Schäden des Schuldners aufgrund des Fehlverhaltens vorzubeugen. 

Kommentar 

A. Einleitung 
Nach diesem Artikel ist der Sicherungsgeber verpflichtet, den Schuldner zu informieren, wenn ihm ein Erfüllungsverlangen 

des Gläubigers zugegangen ist, diesem nachgegangen wurde oder es zurückgewiesen wurde, und dieser Artikel bestimmt die 

Sanktion der Nichterfüllung dieser Pflicht. 

B. Mitteilungspflicht bei Zugang eines Erfüllungsverlangens 
Der erste Absatz verpflichtet den Sicherungsgeber, den Schuldner über jedes Erfüllungsverlangen, das ihm vom Gläubiger 

zugeht, zu informieren. Es kann auch erwartet werden, dass der Sicherungsgeber dazu Stellung nimmt, ob das Verlangen mit 

den Vertragsbedingungen, aus denen die Sicherungsverpflichtung entsteht, vereinbar ist. Die Information muss nicht nur 

deswegen erteilt werden, damit der Schuldner bezüglich des Verlangens des Gläubigers auf dem Laufenden ist, aus denen 

Folgen für das Verhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger entstehen können. Ein unmittelbarer Zweck ist eher, dass die 

Information das Risiko einer doppelten Zahlung (durch den Schuldner und durch den Sicherungsgeber) verhindern soll und 

den Schuldner dazu anhalten soll, den Sicherungsgeber auf mögliche Einwendungen oder Zweifel bezüglich der 

vollständigen Einhaltung der Bedingungen der Sicherungsabrede oder des Rechtsgeschäfts, aus dem die Sicherheit 

entstanden ist, durch den Gläubiger hinzuweisen. Außerdem kann der Schuldner Einwendungen erheben, die das Verlangen 

des Gläubigers ausnahmsweise als grob missbräuchlich gemäß IV.G.-3:105 (Offenkundig missbräuchliches oder arglistiges 

Verlangen) qualifizieren. 

C. Informationspflicht über die Erfüllung oder Verweigerung der Leistung 
Ein Sicherungsgeber, der die Verpflichtung auf Verlangen erfüllt, muss den Schuldner unmittelbar benachrichtigen. Dies 

dient wieder dem Schutz vor doppelter Zahlung. 



Wenn die Prüfung des Verlangens des Gläubigers durch den Sicherungsgeber zu dem Schluss führt, dass die Erfüllung des 

Verlangens verweigert werden muss, sollte der Sicherungsgeber den Schuldner unverzüglich unter Anführung der Gründe 

benachrichtigen. Diese Bedingung dient dem Zweck, die Situation für den Sicherungsgeber und den Schuldner zu klären, so 

dass diese in der Lage sind, ein angemessenes Vorgehen zu bedenken und vorzubereiten. Zum Beispiel kann der Schuldner 

bestätigen, dass die Gründe der Verweigerung berechtigt sind oder darauf hinweisen, dass sie unberechtigt sind. 

D. Folgen der Nichterfüllung der unverzüglichen Information 
Die Folgen der Nichteinhaltung der Bedingungen dieses Artikels durch den Sicherungsgeber sind, dass die Ansprüche des 

Sicherungsgebers auf Rückzahlung gekürzt werden, soweit dies erforderlich ist, um den Schuldner von Verlusten schadlos zu 

halten, die aus der Unterlassung oder Verzögerung durch den Sicherungsgeber folgen. Führt zum Beispiel eine 

Nichterfüllung der Informationspflicht dazu, dass der Schuldner den Gläubiger in Umständen, in denen eine Zahlung nicht 

zurückgefordert werden kann, erneut befriedigt, würde es den Schuldner offenkundig benachteiligen, wenn der 

Sicherungsgeber dennoch Rückzahlung vom Schuldner verlangen könnte. Der Schuldner würde dann aufgrund der 

Nichterfüllung der Informationspflicht durch den Sicherungsgeber doppelt bezahlen. In dem Fall ist die angemessenste 

Weise, den Schuldner schadlos zu halten, den Rückzahlungsanspruch des Sicherungsgebers insgesamt wegfallen zu lassen. 

IV.G – 3:103: Erfüllung durch den Sicherungsgeber 

(1) Der Sicherungsgeber ist nur zur Erfüllung verpflichtet, wenn das schriftliche Erfüllungsverlangen genau mit 
den im Vertrag oder in einem anderen die Sicherheit begründenden Rechtsakt festgelegten Bestimmungen 
übereinstimmt. 

(2) Sofern nicht anderes vereinbart wurde, kann der Sicherungsgeber die Einwendungen, die er gegen den 
Gläubiger hat, erheben. 

(3) Der Sicherungsgeber muss unverzüglich und mindestens innerhalb von sieben Tagen nach Annahme des 
schriftlichen Erfüllungsverlangen: 
(a) dem Verlangen entsprechend erfüllen; oder 
(b) den Gläubiger unter Angabe der Gründe von der Verweigerung der Erfüllung in Kenntnis setzen. 

Kommentar 

A. Einleitung 
Der Artikel bestimmt die Bedingungen eines Erfüllungsverlangens und der meisten Einwendungen, die ein Sicherungsgeber 

gegen ein solches Verlangen erheben kann, und die Verfahren, die in diesem Zusammenhang beachtet werden müssen. Der 

Sicherungsgeber muss das Erfüllungsverlangen des Gläubigers oder das Verlangen nach Erweiterung der Sicherheit oder 

Zahlung prüfen. Der Sicherungsgeber kann persönliche Einwände und gegen den Gläubiger zustehende Einwendungen 

erheben. Er muss entweder unverzüglich leisten oder den Gläubiger unverzüglich von der Verweigerung der Leistung 

informieren und haftet auf Schadensersatz für Nichterfüllung. 

B. Voraussetzungen für das Verlangen des Gläubigers 
Das Erfüllungsverlangen des Gläubigers muss in Textform ergehen. Diese Bedingung wurde zugunsten der Rechtssicherheit 

und aufgrund der hohen Geldbeträge, die für gewöhnlich betroffen sind, eingeführt. Der Text muss die Sicherungsabrede, auf 

die er sich bezieht, und den Geldbetrag oder die Menge und Art der sonstigen Leistungen, die verlangt werden, genau 

benennen. Der Ausdruck „Textform“ bedeutet, „dass ein Text in alphabetischen oder anderen verständlichen Zeichen so auf 

einem Träger ausgedrückt ist, dass man sie lesen sowie die in der Erklärung enthaltenen Informationen speichern und in 

gegenständlicher Form wiedergeben kann“ (siehe I.-1:106 („Schriftlich“ und ähnliche Ausdrücke)). 

Das Verlangen des Gläubigers muss im Einklang mit allen Bedingungen der Sicherungsabrede oder des anderen 

Rechtsgeschäfts stehen, aus dem die Sicherheit entsteht. Man kann zwischen einfachen und beurkundeten Verlangen 

unterscheiden. Ein einfaches Verlangen beinhaltet lediglich die Aufforderung zu einer Zahlung einer bestimmten Summe 

oder einer gleichwertigen Leistung, ohne weitere schriftliche Unterstützung zu erfordern. Im Gegensatz dazu ist ein 

sogenanntes beurkundetes Verlangen eine Erklärung, bei der die Aufforderung zur Zahlung durch Vorlage von Urkunden 

unterstützt werden muss, deren Art und Inhalt den Vorgaben der Sicherungsabrede genau entsprechen muss. Die UCP 500 

(1993) widmen den allgemeinen Vorgaben fast 20 ausführliche Artikel, in denen die Mindestvoraussetzungen zu Form und 

Inhalt verschiedener Urkunden festgelegt sind, welche der Begünstigte für gewöhnlich für das Verlangen aus einem 

Kreditbrief vorlegen muss (Art. 20-38), und ISP98 beinhaltet über 20 solcher Vorschriften (Vorschriften 4.01-4.21). 

C. Prüfung des Verlangens des Gläubigers 
Dieser und der folgende Artikel bestimmen, dass der Sicherungsgeber das Erfüllungsverlangen des Gläubigers prüfen muss. 

Im Interesse des Schuldners sollte der Sicherungsgeber sorgfältig prüfen, ob das Verlangen des Gläubigers die 

Voraussetzungen und Bedingungen der Sicherheit genau erfüllt. Auch wenn der Sicherungsgeber ausnahmsweise nicht von 

einer anderen Person beauftragt wurde, ist es in seinem eigenen Interesse, diese Prüfung vorzunehmen, um sicherzugehen, 

dass keine Zahlung erfolgt, ohne dass die Bedingungen einer solchen Zahlung erfüllt sind. Der Sicherungsgeber muss auch 

prüfen, ob irgendwelche Einwendungen zu der Wirksamkeit der Sicherungsabrede oder des anderen Rechtsgeschäfts 



bestehen, mit dem die Sicherheit geschaffen wurde. Jede Nichterfüllung dessen kann zu einer Gefährdung 

Rückzahlungsanspruchs des Sicherungsgebers gegen den Schuldner führen. 

Die Prüfung des Verlangens durch den Sicherungsgeber muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Sowohl UCP 500 

(1993) (Art. 13 lit. B) als auch ISP98 (Vorschrift 5.01 (a) (i)) und die UN Convention on Independent Guarantees (Art. 16 

(2)) bestimmen eine Frist von höchstens sieben Werktagen als angemessene Frist, sofern die Parteien nichts anderes 

vereinbart haben. Diese Höchstfrist scheint auch für den vorliegenden Artikel sinnvoll. (Siehe Absatz (3)). Selbstverständlich 

können die Parteien auch etwas anderes vereinbaren.  

Erfüllen das Verlangen oder die begleitenden Urkunden die Bedingungen der Sicherungsabrede oder des anderen 

Rechtsgeschäfts nicht, aus dem die Sicherheit entsteht, so ist der Sicherungsgeber gegenüber dem Gläubiger nicht zur 

Leistung verpflichtet. Diese Regel beinhaltet, dass sich der Sicherungsgeber auch trotz Zweifeln entscheiden kann, zu leisten. 

Der Sicherungsgeber muss jedoch auch sicherstellen, die Verpflichtungen gegenüber dem Schuldner zu erfüllen. Sofern die 

Zeit dies zulässt, sollte der Sicherungsgeber auch den Gläubiger informieren und ihn bitten, offene Fragen zu klären. 

D. „Verlängerung oder Zahlung“ 
Gelegentlich kann der Sicherungsgeber die Alternativen Verlangen nach „Verlängerung oder Zahlung“ erheben. Dies ist als 

Angebot an den Sicherungsgeber zu verstehen, die Frist für die Garantie zu verlängern, oder falls dies abgelehnt wird, die 

Sicherheit zu leisten. Stimmt der Sicherungsgeber der verlangten Fristverlängerung zu, ist das Erfüllungsverlangen als 

zurückgezogen anzusehen. Stimmt der Sicherungsgeber der verlangten Fristverlängerung nicht zu, muss er das 

Erfüllungsverlangen nach den Regeln prüfen, die unter C. erläutert werden. Dem entspricht ISP98, Vorschrift 3.09. 

E. Persönliche Einwände und Einwendungen des Sicherungsgebers 
Abgesehen von Einwänden und Einwendungen bezüglich der Wirksamkeit der Sicherungsabrede oder des Rechtsgeschäfts, 

aus dem die Sicherheit entsteht, und bezüglich der vollständigen Erfüllung ihrer Voraussetzungen, kann sich der 

Sicherungsgeber auch auf Einwände und Einwendungen berufen, zu denen er persönlich gegen den Gläubiger berechtigt ist. 

Dies beinhaltet den Anspruch des Sicherungsgebers zur Aufrechnung einer Geldforderung gegen den Anspruch des 

Gläubigers aus der Sicherheit (vgl. UN Convention on Independent Guarantees, Art. 18). 

Diese Einwände und Einwendungen können typischerweise aus früheren und anderen Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Sicherungsgeber und dem Gläubiger stammen. Folglich wäre es nicht mit der Unabhängigkeit der Sicherheit vereinbar, wenn 

der Sicherungsgeber einen Einwand oder eine Einwendung erheben könnte, welche aus einer Forderung stammt, die ein 

anderer, insbesondere der Schuldner, auf den Sicherungsgeber abgetreten hat. Es ist genauso unzulässig, wenn der 

Sicherungsgeber mit einer vom Schuldner abgetretenen Forderung aufrechnet. Sich auf solche Einwendungen zu berufen 

oder eine solche Aufrechnung vorzunehmen, widerspricht dem unabhängigen Charakter der unabhängigen Sicherheit, deren 

Kernstück die Trennung von jedem Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner ist. 

Die Parteien können außerdem auch den Ausschluss anderer persönlicher Einwendungen ausdrücklich oder stillschweigend 

vereinbaren. Ein Ausschluss kann zum Beispiel stillschweigend vereinbart sein, wenn der Sicherungsgeber „unbedingte“ 

Leistung nach dem Verlangen des Gläubigers versprochen hat. 

F. Pflicht zur Mitteilung der Leistungsverweigerung 
Führt die Prüfung des Verlangens des Gläubigers durch den Sicherungsgeber zu dem Schluss, dass die Erfüllung des 

Verlangens verweigert werden muss, hat der Sicherungsgeber dies dem Gläubiger unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. 

Diese Informationspflicht dient dem Zweck, die Situationen für die unmittelbar beteiligten Parteien zu klären, so dass diese 

in die Lage versetzt werden, Erwägungen und Vorbereitungen für ein angemessenes Vorgehen unternehmen können. Zum 

Beispiel könnte der Gläubiger, sofern die Fristen dies erlauben, die Mängel des Verlangens zu beheben, die der 

Sicherungsgeber hervorgehoben hat. 

G. Ansprüche nach Nichterfüllung durch den Sicherungsgeber 
Der Gläubiger hat gemäß diesem Artikel die gewöhnlichen Ansprüche wegen Nichterfüllung einer Pflicht des 

Sicherungsgebers nach Buch III. 

IV.G. – 3:104: Unabhängige Personalsicherheit auf erste Anforderung 

(1) Eine unabhängige Personalsicherheit, die ausdrücklich auf erste Anforderung fällig ist oder bei der sich aus 
den Bestimmungen eindeutig ableiten lässt, dass sie dies ist, wird von den Regeln des vorangegangenen 
Artikels bestimmt, sofern in den zwei folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Der Sicherungsgeber ist zur Erfüllung verpflichtet, wenn das Verlangen des Gläubigers eine schriftliche 
Erklärung enthält, in der er ausdrücklich bestätigt, dass alle Voraussetzungen für die Fälligkeit der Erfüllung 
der Sicherheit erfüllt sind. 

(3) Absatz (2) des vorangegangenen Artikels ist nicht anwendbar. 



Kommentar 

A. Die Besonderheit der Sicherheit auf erste Anforderung 
Eine unabhängige Personalsicherheit, die „auf erste Anforderung” fällig wird, genießt größere Unabhängigkeit als eine 

einfache unabhängige Personalsicherheit. Da sie effizienter ist als eine einfache unabhängige Sicherheit, ist sie für den 

Sicherungsgeber auch riskanter und dieser verdient daher auch besseren Schutz. Dieser Artikel legt diese beiden Merkmale 

fest (siehe Kommentar C und D). 

B. Anwendbare Regeln 
Da die unabhängige Sicherheit „auf erste Anforderung“ ein Sonderfall der unabhängigen Sicherheit ist, sind die allgemeinen 

Regeln, wie im vorangehenden Artikel festgelegt, auf sie anwendbar, unterliegen aber den Sonderregeln des vorliegenden 

Artikels, Absatz (2) und (3). 

C. Beschränkung der Einwendungen des Sicherungsgebers 
Wie der Name der Sicherheit „auf erste Anforderung“ bereits andeutet, ist die Besonderheit dieses Sonderfalls der 

unabhängigen Sicherheit, dass der Gläubiger auf eine schnelle und effektive Befriedigung Anspruch hat. Daher müssen die 

möglichen Einwendungen des Sicherungsgebers gegen die Haftung eingeschränkt werden. Der allgemeine Verweis auf den 

vorangehenden Artikel deckt auch die Einwendungen in dieser Regel ab, vgl. Anmerkung B. Zusätzlich schließt Absatz (3) 

der vorliegenden Regel Einwendungen aus, zu denen der Sicherungsgeber persönlich gegen den Gläubiger berechtigt ist, 

einschließlich der Aufrechnung mit einer Gegenforderung, die der Sicherungsgeber gegen den Gläubiger hat. 

Auf der anderen Seite bleibt dem Sicherungsgeber die Einrede des grob missbräuchlichen Verlangens unter dieser Vorschrift 

erhalten, da diese Einwendung nicht in der Person des Sicherungsgebers begründet ist, sondern, im Gegenteil, in der Person 

des Gläubigers. 

D. Bedingungen für die Berechtigung des Gläubigers 
Wie in Anmerkung C erläutert, beschränkt die Sicherheit auf erste Anforderung die Befreiungen des Schuldners von dem 

Verlangen des Gläubigers auf die Ausnahmefälle des betrügerischen oder missbräuchlichen Verlangens. Im Gegenteil meint 

Leistung auf erste Anforderung nicht, dass der Gläubiger bloß das Verlangen äußern muss. Es kann auch ein 

Garantieversprechen auf erste Anforderung bestehen, wenn der Gläubiger vertraglich verpflichtet ist, zusätzliche Urkunden 

beizubringen. Solche beurkundeten Sicherheiten und Kreditbriefe sind in der Praxis sehr häufig anzutreffen. 

Um missbräuchlichen Verlangen, welche nicht selten aufgrund von Sicherheiten „auf erste Anforderung“ gemacht werden, 

Einhalt zu gebieten, wird in der jüngsten Praxis manchmal von dem Gläubiger verlangt, ausdrücklich zu bestätigen, dass die 

Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Sicherheit fällig wird. Eine solche ausdrückliche Bestätigung muss von dem 

Gläubiger in Textform gegeben werden. Während sie für einen redlichen Gläubiger keine besondere Belastung darstellt, ist 

eine solche Erklärung wenigstens ein moralischer Appell an eine unredliche Person, und sie kann dazu beitragen, Ansprüche 

oder sogar strafrechtliche Verfolgung gegen einen arglistigen Gläubiger durchzusetzen. Wird diese Erklärung vom Gläubiger 

nicht abgegeben, muss der Sicherungsgeber nicht leisten. Eine bloß stillschweigende Einbeziehung einer solchen Bestätigung 

nach dem Muster der UN Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 15 (3) scheint keine wirksame Versicherung 

gegen arglistige oder missbräuchliche Erfüllungsverlangen darzustellen. 

IV.G. – 3:105: Offenkundig missbräuchliches oder arglistiges Verlangen 

(1) Ein Sicherungsgeber ist nicht verpflichtet, dem Erfüllungsverlangen nachzukommen, wenn es durch 
vorliegende Belege bewiesen ist, dass das Verlangen offenkundig missbräuchlich oder arglistig ist. 

(2) Sind die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes erfüllt, kann der Schuldner: 
(a) die Erfüllung durch den Sicherungsgeber; und 
(b) die Ausstellung oder Benutzung eines Erfüllungsverlangens durch den Gläubiger verbieten. 

Kommentar 

A. Problemstellung 
Jede unabhängige Sicherheit ist aufgrund ihrer Unabhängigkeit von dem zugrundeliegenden vertraglichen oder anderen 

Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner eine riskante Angelegenheit sowohl für den Sicherungsgeber als 

auch insbesondere für den Schuldner. Dieses Risiko ist noch höher im Falle einer Sicherheit auf erste Anforderung. Die 

Erfahrung aus mehreren Ländern hat immer wieder gezeigt, dass manche Gläubiger die Leistung verlangen, wobei sie 

fälschlich behaupten, dass die vereinbarten Bedingungen für das Verlangen erfüllt sind. 

Solche ungerechtfertigten Verlangen versetzen den Schuldner oft in eine schwierige Lage, wenn sie von dem 

Sicherungsgeber angenommen und erfüllt werden. Der Schuldner könnte den Sicherungsgeber entschädigen müssen und 



dann vom Gläubiger Rückzahlung verlangen. Das Unternehmen des Gläubigers könnte jedoch in einem fernen Land liegen; 

Vollstreckung eines Urteils, unabhängig ob vor Ort oder im Ausland erlangt, kann ähnlichen Problemen begegnen. 

Um Schuldner vor solchen äußerst belastenden Fällen zu schützen, haben die Gerichte in manchen Ländern Rechtsbehelfe 

gegen arglistige oder missbräuchliche Erfüllungsverlangen von unabhängigen Sicherheiten entwickelt. Beweise, dass 

entweder die Versicherung des Gläubigers, dass die Begründung des Verlangens falsch ist, oder dass angeführte Urkunden 

gefälscht sind, können für gewöhnlich nur vom Schuldner erbracht werden. In diesen Fällen wird ausnahmsweise der 

Grundsatz der Unabhängigkeit der Sicherheit außer Acht gelassen und der Sicherungsgeber darf sich auf die Bedingungen 

des zugrundeliegenden Vertrags zwischen Gläubiger und Schuldner berufen. 

Bei der Entwicklung dieser Rechtsbehelfe muss ein fein ausbalanciertes Gleichgewicht gefunden werden zwischen den 

Interessen der redlichen Gläubiger und auch Sicherungsgebern auf der einen Seite, die ein Interesse an einem geschmeidigen, 

zügigen und verlässlichen System der unabhängigen Sicherheiten haben; und der Verhütung von wirklich missbräuchlichen 

und arglistigen Verlangen skrupelloser Gläubiger auf der anderen Seite. Der Artikel ist auf der Rechtsprechung der Gerichte 

der größten Handelsnationen begründet, welche von der Mehrheit in der Literatur gebilligt wird. Er entspricht im 

Wesentlichen der UN Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 19. 

Im Folgenden wird zunächst die Position des Sicherungsgebers und dann die des Schuldners beleuchtet. 

B. Position des Sicherungsgebers im Verhältnis zum Gläubiger 
Grundsätzlich muss der Sicherungsgeber ein Leistungsverlangen erfüllen, sofern die formellen und materiellen 

Voraussetzungen eines wirksamen Verlangens vorliegen, die von den Parteien und den beiden vorangehenden Artikeln 

aufgestellt werden. Dieser Artikel bestimmt eine eng begrenzte Ausnahme zu diesem Grundsatz. Die Gründe, nach denen ein 

Erfüllungsverlangen materiell nicht gerechtfertigt sein kann, auch wenn es äußerlich die Voraussetzungen erfüllt, liegen im 

zugrundeliegenden Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner. Ein solcher Rückgriff auf das zugrundeliegende 

Verhältnis, in dem der Sicherungsgeber keine Partei ist, muss selbstverständlich die klare Ausnahme bleiben; seine 

Bedingungen sind daher sehr eng umschrieben. 

Nach Absatz (1) müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit die Ausnahme greift. Erstens muss materiell ein erheblicher 

Missbrauch oder Arglist vorliegen; zweitens muss dies formell anhand vorliegender Belege bewiesen sein. 

Diese starken Ausdrücke „Missbrauch“ und „Arglist“ erfordern, dass die Nichteinhaltung der Bedingungen der Sicherheit 

durch das Verlangen eindeutig, offensichtlich und für den Schuldner wirtschaftlich relevant ist. 

Beispiel 
Ein Kaufvertrag über 10.000 Tonnen Kaffee schreibt „Lieferung: September” vor. Der Frachtbrief weist als Datum den 

29. September aus, während die Lieferung tatsächlich am 3. Oktober erfolgt ist. Dies ist ein klarer Fall der Arglist: Es 

liegt eine schwerwiegende Nichterfüllung der kaufvertraglichen Verpflichtung vor, da die Preise von Monat zu Monat 

schwanken können. 

Um unberechtigte Behauptungen von schwerwiegendem Missbrauch oder Arglist zu unterbinden, muss der Sicherungsgeber 

sich auf „vorliegende Belege“ stützen können. Diese müssen für gewöhnlich vom Schuldner erbracht werden, der den 

Sicherungsgeber beauftragt hat, die Sicherheit zu bestellen. Alle Beweismittel sind zulässig, insbesondere Urkunden und 

Zeugen. Eine Beschränkung ausschließlich auf Urkunden, welche teilweise bevorzugt wird, ist nur schwer zu rechtfertigen; 

außerdem ist die Grenzziehung manchmal zweifelhaft, zum Beispiel im Falle eidesstattlicher Versicherungen. Die 

Beweiswürdigung ist Sache der Gerichte, die das einschlägige Prozessrecht beachten müssen. 

Sollte sich nach der Erfüllung des Verlangens des Gläubigers herausstellen, dass dieses Verlangen nicht gerechtfertigt war 

oder sogar „offenkundig missbräuchlich oder arglistig“ war, ist der Sicherungsgeber berechtigt dies vom Gläubiger 

zurückzufordern (vgl. IV.G.-3:106 (Rückforderungsrecht des Sicherungsgebers)). 

C. Position des Sicherungsgebers im Verhältnis zum Schuldner 
Die Position des Sicherungsgebers gegenüber dem Schuldner unterscheidet sich natürlich zu der gegenüber dem Gläubiger. 

Die Erfüllung eines offensichtlich missbräuchlichen Verlangens kann sehr wohl eine Nichterfüllung des Vertrages mit dem 

Schuldner darstellen und den Sicherungsgeber daher den Ansprüchen des Schuldners aussetzen, insbesondere einem 

Schadensersatzanspruch. Der Schuldner könnte diesen Anspruch gegen den Sicherungsgeber mit dessen Anspruch auf 

Entschädigung für das Geld oder die andere Leistung aufrechnen, welche der Sicherungsgeber dem Gläubiger geleistet hat. 

Und unmittelbar würde der Sicherungsgeber seinen Anspruch auf Rückzahlung gegen den Gläubiger nach IV.G.-3:109 

(Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) verlieren. 

Auf der anderen Seite ist der Sicherungsgeber grundsätzlich verpflichtet, die Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger zu 

erfüllen. Die Verweigerung der Erfüllung unter Berufung auf den vorliegenden Artikel setzt den Sicherungsgeber fast 

unvermeidlich einer Konfrontation des Gläubigers aus; dieser wird den Einwand des Sicherungsgebers häufig nicht ohne 

Weiteres akzeptieren. 



Um dieser Zwickmühle zu entkommen, wäre der Sicherungsgeber gut beraten, sich an den Schuldner zu wenden und 

Klarstellung und Anweisungen zu erbeten. Ohne die Hilfe des Schuldners dürfte der Sicherungsgeber kaum in der Lage sein, 

die erforderlichen Belege für den schwerwiegenden Missbrauch oder die Arglist des Gläubigers zu beschaffen. In der Praxis 

dürfte der Schuldner die tatsächliche Sachlage jedoch überschauen und den Sicherungsgeber dazu drängen, die Erfüllung der 

Sicherheit zu verweigern. In diesen Fällen dürfte es der Schuldner sein, der nicht nur bereit ist, dem Sicherungsgeber Hilfe zu 

leisten, indem er Informationen und Urkunden zur Verfügung stellt; sondern er dürfte den Sicherungsgeber auch eindringlich 

bitten, das Verlangen des Gläubigers nicht zu respektieren. 

D. Präventivmaßnahmen des Schuldners 
Gemäß Absatz (2) hat der Schuldner, wenn die Voraussetzungen des Absatzes (1) erfüllt sind, Ausgleichsansprüche sowohl 

gegen den Sicherungsgeber als auch gegen den Gläubiger. 

Die Ansprüche gegen den Sicherungsgeber stehen im Einklang mit dessen Verpflichtung gegenüber dem Schuldner, dem 

Verlangen des Gläubigers nicht nachzugeben. 

Der Anspruch des Schuldners gegen den Gläubiger ist in dem unmittelbaren Verhältnis dieser beiden Parteien zueinander und 

der schwerwiegend missbräuchlichen oder arglistigen Nichterfüllung dieses Vertrags begründet. Diese Regel stimmt im 

Wesentlichen mit der UN Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 20, überein. Die genauer Art der 

Rechtsmittel, die zur Verfügung stehen, oder von den Gerichten gestaltet werden, wird dem Prozessrecht des Gerichtsstands 

und dem Ermessen des Gerichts überlassen. Jedoch soll an dieser Stelle auf drei besondere Ansprüche hingewiesen werden, 

die in der UN-Konvention, Art. 20 Abs. (1) und (2) erwähnt sind, und dem Ausgleich der widersprechenden Interessen des 

Gläubigers einerseits und des Sicherungsgebers und/oder des Schuldners andererseits dienen: 

(1) Der Sicherungsgeber kann verurteilt werden, den Betrag des Verlangens des Gläubigers nicht zu überweisen und den 

Betrag der Sicherheit einzubehalten; 

(2) Wurde die Zahlung bereits bewirkt, kann der Gläubiger verurteilt werden, über den Ertrag nicht zu verfügen; 

(3) Die Person, welche die Klage einreicht, kann verpflichtet sein, in der vom Gericht bestimmten Form Sicherheit zu 

leisten. 

 IV.G. – 3:106: Rückforderungsrecht des Sicherungsgebers 

(1) Der Sicherungsgeber kann die vom Gläubiger erlangten Vorteile zurückfordern, wenn: 
(a) die Voraussetzungen des Verlangens des Gläubigers nicht vorlagen oder nachträglich weggefallen 

sind; oder 
(b) das Verlangen des Gläubigers offensichtlich missbräuchlich oder arglistig war. 

(2) Das Recht des Sicherungsgebers Vorteile zurückzufordern, richtet sich nach den Regeln des Buches VII 
(Ungerechtfertigte Bereicherung). 

Kommentar 

A. Problemstellung 
In der faktischen Dreiecksbeziehung einer unabhängigen Sicherheit ist es nicht ganz klar, wer die Rückzahlung einer 

Leistung, die vom Sicherungsgeber auf Verlangen des Gläubigers erbracht wurde, obwohl die Bedingungen für ein solches 

Verlangen nicht erfüllt waren oder später weggefallen sind oder das Verlangen missbräuchlich oder arglistig war. Hat der 

Sicherungsgeber einen Anspruch oder eher der Schuldner oder beide? 

Die nationalen Rechtssysteme unterscheiden sich diesbezüglich erheblich und nutzen teilweise sehr differenzierte 

Unterscheidungen bei der Verlagerung des Anspruchs auf die eine oder die andere Partei. Auf diesem Gebiet scheint eine 

solche Unterscheidung nicht zweckmäßig, da ein Rest an Unsicherheit bestehen bleibt. Daher bietet nur die Alternative 

zwischen Sicherungsgeber und Schuldner Klarheit und Sicherheit. 

Zweifel können entstehen, weil die Erfüllung des Verlangens des Gläubigers durch den Sicherungsgeber häufig gleichzeitig 

zum Erlöschen (oder der Verringerung) einer Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger im Rahmen des 

zugrundeliegenden Verhältnisses zwischen diesen beiden Parteien zur Folge hat. Diese Tatsache wird gelegentlich 

herangezogen, um zu begründen, dass solche Leistungen nur von dem Schuldner zurückgefordert werden können. Jedoch 

übersieht diese Theorie, dass die Verpflichtung des Sicherungsgebers eine andere und unabhängig ist und dass ihr Inhalt sich 

für gewöhnlich auch von dem der Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger unterscheidet. Der 

Sicherungsgeber leistet nur die Sicherheit; für gewöhnlich bringt natürlich diese Leistung die Verpflichtungen des Schuldners 

gegenüber dem Gläubiger zum Erlöschen (oder reduziert sie), jedoch ist diese Folge nebensächlich. 



Die gewichtigeren Gründe sprechen für den Sicherungsgeber. Die Person, die geleistet hat, hat das größte Interesse daran, 

dass eine ungerechtfertigte Leistung rückgängig gemacht wird. Außerdem ist der Sicherungsgeber mit den Umständen besser 

vertraut, unter denen die Leistung erbracht wurde, und den Einwendungen und Einwänden gegen die Forderung des 

Gläubigers, deren Erhebung gegen den Gläubiger für den Sicherungsgeber ausgeschlossen war. Diese Lösung verhindert 

auch die Verdopplung von Ansprüchen, die entstehen würde, wenn man dem Schuldner einen Anspruch zugestehen würde, 

vom Gläubiger Rückzahlung fordern zu können, und dann dem Sicherungsgeber einen Anspruch zugestehen würde, von dem 

Schuldner Herausgabe fordern zu können. Dies wäre nicht nur ineffizient, sondern es würde den Sicherungsgeber auch dem 

Risiko aussetzen, wenn der Schuldner zahlungsunfähig geworden ist. 

Der Sicherungsgeber ist jedoch häufig auf die Hilfe des Schuldners bezüglich der Tatsachen oder Normen angewiesen, 

welche von den Bedingungen der Sicherungsabrede der unabhängigen Sicherheit herangezogen werden, um das Verlangen 

des Gläubigers zu rechtfertigen. Diese Hilfe ist von noch größerer Bedeutung, wenn die Bedingungen für das Verlangen des 

Gläubigers aus der unabhängigen Sicherheit ursprünglich erfüllt waren, aber später weggefallen sind. 

Sind die Parteien der Ansicht, dass es zweckmäßiger wäre, den Schuldner den Anspruch oder die Klage gegen den Gläubiger 

bewirken zu lassen, können sie dafür eine Abtretung der Ansprüche des Sicherungsgebers auf den Schuldner vereinbaren. 

Es gibt jedoch eine wichtige Begrenzung der Berechtigung des Sicherungsgebers. Dies folgt aus dem Wortlaut des Absatzes 

(1). Der Sicherungsgeber kann sich auf die Bedingungen der Sicherungsabrede der unabhängigen Sicherheit nur gegenüber 

dem Gläubiger berufen. Im Gegensatz dazu ist der Sicherungsgeber nicht berechtigt, sich auf Bedingungen eines 

zugrundeliegenden Vertrags oder anderen Rechtsgeschäfts zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger zu berufen. Wurde 

sich auf das Versprechen des Sicherungsgebers auf Erfüllung berufen und dem nachgegeben, obwohl der Schuldner die 

gesicherte Verpflichtung an den Gläubiger trotz mangelnder Fälligkeit geleistet hat, muss jeder Anspruch auf Rückzahlung 

des Geleisteten vom Schuldner gegen den Gläubiger geltend gemacht werden. Die einzige Ausnahme zu dieser Begrenzung 

ist der Fall des offenkundig missbräuchlichen oder arglistigen Verlangens; diese Ausnahme ist jedoch eng auszulegen. 

B. Bedingungen des Verlangens nicht erfüllt 
Geht dem Sicherungsgeber ein Verlangen nach Erfüllung zu, muss er die Wirksamkeit der unabhängigen Sicherheit prüfen 

und untersuchen, ob das Verlangen die Voraussetzungen und Bedingungen der unabhängigen Sicherheit genau erfüllt; dem 

Schuldner muss das Verlangen mitgeteilt werden (vgl. IV.G.-3:102 (Benachrichtigung des Schuldners durch den 

Sicherungsgeber)). Es kann aufgrund eines Missverständnisses oder aufgrund zeitweisen Fehlens einer geschäftsfähigen 

Person im Unternehmen des Sicherungsgebers oder des Schuldners dennoch vorkommen, dass der Sicherungsgeber irrig 

annimmt, dass die Erfüllung auf Verlangen des Gläubigers fällig ist, und dann tatsächlich erfüllt. Der Sicherungsgeber ist in 

diesem Fall berechtigt, die durch die Leistung übertragenen Vorteile zurückzufordern. 

Beispiel 1 
B aus Frankreich hat mit S aus England einen Kaufvertrag über 500 englische Schafe geschlossen. Auf Verlangen des S 

beauftragt B die X-Bank in London damit, eine unabhängige Sicherheit für die Kaufpreiszahlung zu bestellen, auf die S 

am Tag der Lieferung der Schafe nach Frankreich und der Vorlage eines tierärztlichen Zeugnisses zurückgreifen kann. 

Obwohl S ein solches Zeugnis nicht vorgelegt hat, weil er es nicht beantragt hat, verlangt er Zahlung. Ein Mitarbeiter 

der X-Bank übersieht das Fehlen des erforderlichen Zeugnisses und erfüllt daher das Zahlungsverlangen des S. Die X-

Bank kann Rückzahlung des aus der unabhängigen Sicherheit bezahlten Betrages von S verlangen. 

C. Einwendungen oder Gegenanspruch des Sicherungsgebers 
Der Sicherungsgeber kann zu einer Einwendung oder einem Gegenanspruch gegen den Gläubiger berechtigt sein, auf welche 

er sich nach den Bedingungen der unabhängigen Sicherheit oder der unabhängigen Sicherheit auf erste Anforderung nicht 

berufen durfte beziehungsweise mit dem er nicht aufrechnen durfte. Nachdem der Sicherungsgeber die Sicherheit geleistet 

hat, ist er berechtigt Rückzahlung der Leistung aufgrund dieser Einwendungen zu verlangen oder kann den Gegenanspruch 

fordern. 

D. Problemstellung 
Die Grundlage eines Verlangens, welche zum Zeitpunkt der Vorlage der Sicherheit bestand, kann später weggefallen sein. 

Beispiel 2 
Die grundlegenden Tatsachen entsprechen Beispiel 1. Jedoch hat S ein solches Zeugnis beantragt und erhalten und die 

X-Bank zahlt pflichtgemäß. Im Anschluss wird das tierärztliche Zeugnis aufgrund der BSE-Krise in England 

widerrufen. 

Aus den in Anmerkung A genannten Gründen, sollte der Sicherungsgeber auch in diesem Fall berechtigt sein, Rückzahlung 

des bezahlten Geldes zu verlangen. 

Es muss erwähnt werden, dass der Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit nur dann berechtigt ist, die Rückzahlung 

der durch die Leistung erlangten Vorteile zu verlangen, wenn die Bedingungen der unabhängigen Sicherheit nicht erfüllt sind 

oder später weggefallen sind. War die Leistung der unabhängigen Sicherheit nur aus Gründen aus dem zugrundeliegenden 



Verhältnis nie gerechtfertigt oder ist nachträglich nicht mehr gerechtfertigt, ist nur der Schuldner als Vertragspartei 

berechtigt, „Rückzahlung“ der Leistung zu verlangen. 

Beispiel 3 
Wie in Beispiel 2, aber es stellt sich heraus, dass die Schafe infiziert sind und daher von den französischen 

Zollbehörden die Einfuhr der Schafe nach Frankreich untersagt wird. B kündigt das Vertragsverhältnis. Nur B und nicht 

die X-Bank können Rückzahlung des Kaufpreises von S verlangen. 

E. Offenkundig missbräuchliches oder arglistiges Verlangen 
Erfüllt der Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit aus irgendeinem Grund ein Verlangen welches offenkundig 

missbräuchlich und arglistig ist, was mit vorliegenden Belegen auch bewiesen werden kann, ist der Sicherungsgeber 

berechtigt, die Rückzahlung der geleisteten Erträge zu verlangen. Die Gründe entsprechen den in Anmerkung A Erwähnten. 

Wurde der Sicherungsgeber jedoch bereits vom Schuldner für die Leistung an den Gläubiger entschädigt (oder wird in 

Zukunft entschädigt), kann es für die Parteien günstiger sein, dass der Schuldner die Rückzahlungsforderung erhebt; der 

Sicherungsgeber kann dann einfach den Anspruch gegen den Gläubiger auf den Schuldner abtreten. 

F. Rechtsfolgen werden in den Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung geregelt 
Die Bedingungen des ersten Absatzes des Artikels entsprechen weitgehend den Grundvoraussetzungen eines Anspruches 

aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung. Daher ist es folgerichtig, bezüglich der Einzelheiten des Anspruchs des 

Sicherungsgebers auf Rückzahlung der Leistung auf diese Regeln zu verweisen, die in Buch VII dargestellt sind. 

Insbesondere kann ein Anspruch des Sicherungsgebers auf Rückzahlung aufgrund der Regeln der ungerechtfertigten 

Bereicherung ausgeschlossen sein, wenn er zum Zeitpunkt des Verlangens des Gläubigers wusste (oder wissen konnte), dass 

dieses Verlangen nicht im Einklang mit den Voraussetzungen und Bedingungen der unabhängigen Sicherheit stand oder, dass 

das Verlangen offenkundig missbräuchlich oder arglistig war, sofern und soweit der Sicherungsgeber berechtigt war, diese 

Einwendungen zu erheben. 

IV.G. – 3:107: Befristete und unbefristete Sicherheiten 

(1) Ist eine Frist, direkt oder indirekt, für den Rückgriff auf die Sicherheit vereinbart, so bleibt der 
Sicherungsgeber ausnahmsweise nach Fristablauf haftbar, wenn der Schuldner nach IV.G.–3:103 (Erfüllung 
durch den Sicherungsgeber) Absatz (1) oder nach IV.G.–3:104 (Unabhängige Personalsicherheit auf erste 
Anfrage) zu einer Zeit, zu der der Gläubiger berechtigt war so zu handeln und vor dem Ablauf der Frist, 
Erfüllung verlangt hat. IV.G.–2:108 (Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) Absatz (3) ist 
entsprechend anwendbar. Die Höchsthaftung des Sicherungsgebers ist auf den Wert beschränkt, den der 
Gläubiger zum Zeitpunkt des Fristablaufs fordern durfte. 

(2) Ist für eine Sicherheit keine Befristung vereinbart, kann der Sicherungsgeber eine solche Frist setzen, indem 
er dies der anderen Partei mit einer mindestens dreimonatigen Frist mitteilt. Die Haftung des 
Sicherungsgebers ist auf den Wert beschränkt, den der Gläubiger zu dem vom Sicherungsgeber bestimmten 
Zeitpunkt fordern durfte. Der vorangegangene Satz ist nicht anwendbar, wenn die Sicherheit für einen 
bestimmten Zweck eingegangen wurde. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Grundgedanke. In diesem Teil ist beabsichtigt, dass akzessorische und unabhängige Personalsicherheiten den gleichen 

materiellen Regeln bezüglich vereinbarter Befristungen und deren Folgen unterliegen sollen. Diese Lösung steht im Einklang 

mit den Positionen nach internationalen Verordnungen, wonach unabhängige Sicherheiten zumindest bezüglich der 

Befristungen des Rückgriffs auf eine Sicherheit den Regeln unterstellt werden, die in IV.G.-2:108 (Zeitliche Beschränkung 

des Rückgriffs auf die Sicherheit) über akzessorische Sicherheiten enthalten sind (vgl. UCP 500 (1993) Art. 42, UN 

Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 11 (1) (d) in Verbindung mit Art 12 (a)). 

Regelungsgehalt. Absatz (1) behandelt unabhängige Sicherheiten mit einer Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit, 

während Absatz (2) die Möglichkeit des Sicherungsgebers behandelt, die Haftung in Fällen zu beschränken, in denen die 

Sicherheit ohne Befristung übernommen wird. Die Regeln beider Absätze sind so entworfen, dass sie den IV.G.-2:108 

(Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) beziehungsweise IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne 

Befristung) sehr ähnlich sind. Es entstehen jedoch geringfügige Abweichungen aufgrund der Unabhängigkeit der von diesem 

Kapitel behandelten Personalsicherheiten. 



B. Sicherheit mit Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit 
Anwendungsbereich. Eine unabhängige Personalsicherheit kann verschiedenen Arten der Befristung unterliegen. Manche 

Befristungen beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu welchem die Bedingungen der Haftung aufgrund der Sicherheit, soweit 

vorhanden, erfüllt sein müssen. Eine Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit, die von Absatz (1) abgedeckt ist, besteht 

jedoch dann, wenn die Parteien vereinbart haben, dass der Sicherungsgeber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr 

haftet. Dies ist typischerweise der Fall, wenn die Parteien Klauseln wie „Diese Sicherheit verfällt am 31. August“ oder „Der 

Sicherungsgeber haftet aus dieser Sicherheit nur bis 31. August“ verwendet haben. 

Auswirkungen des Ablaufs der Frist. Aus Absatz (1) Satz 1 („so bleibt der Sicherungsgeber ausnahmsweise nach 

Fristablauf haftbar“) folgt, dass der Sicherungsgeber grundsätzlich nach Ablauf der Frist gegenüber dem Gläubiger gar nicht 

mehr haftet. Der Sicherungsgeber haftet nach Fristablauf nur noch, wenn der Gläubiger die Erfüllung zur rechten Zeit und auf 

die vorgeschriebene Art verlangt hat. 

Zeit des Erfüllungsverlangens. Natürlich kann das Erfüllungsverlangen nur dann die Haftung des Sicherungsgebers 

verlängern, wenn es vor Ablauf der vereinbarten Frist erhoben wurde. Darüber hinaus muss der Gläubiger aus den gleichen 

Gründen wie in den Kommentar zu IV.G.-2:108 (Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) grundsätzlich 

zum Zeitpunkt des Verlangens zu der Leistung berechtigt sein, das heißt, die zusätzlichen Bedingungen der Haftung aus der 

Sicherheit müssen, soweit vorhanden, auch erfüllt sein. In Fällen, in denen diese Bedingungen erst kurz vor Ablauf der 

vereinbarten Frist eintreten, kann diese Regel für den Gläubiger Schwierigkeiten verursachen; um dieses Problem zu lösen 

wird IV.G.-2:108 (Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) Absatz (3) unter entsprechenden Anpassungen 

für anwendbar erklärt. Daher kann das Erfüllungsverlangen aus der Sicherheit berechtigt sein, falls die vorgenannten 

Bedingungen (wobei in diesem Zusammenhang diese Bedingungen die Fälligkeit der gesicherten Verpflichtungen ersetzen, 

auf welche in IV.G.-2:108 (Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) Bezug genommen wird) zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der Frist der Sicherheit oder innerhalb der vierzehn Tage davor erfüllt sind, nicht jedoch früher als 

vierzehn Tage vor Ablauf der Frist. 

Höchstbetrag der Haftung des Sicherungsgebers. Auch wenn das Erfüllungsverlangen die vorangehenden 

Voraussetzungen erfüllt, ist der Höchstbetrag der Haftung des Sicherungsgebers auf den Betrag begrenzt, den der Gläubiger 

vom Sicherungsgeber aus der Sicherheit verlangen konnte, als die Frist ablief. Nachträgliche Entwicklungen können die 

Haftung des Sicherungsgebers nicht erhöhen; aus der vereinbarten Befristung folgt selbst, dass der Sicherungsgeber nur 

haftet, sofern und soweit die Bedingungen zur Haftung aus der Sicherheit zu diesem Zeitpunkt erfüllt sind. 

C. Unbefristete Sicherheit 
Anwendungsbereich. Absatz (2) behandelt unbefristete Sicherheiten, das heißt solche, die weder eine Befristung des 

Rückgriffs auf die Sicherheit nach Absatz (1) enthalten, noch irgendeine andere Art der Beschränkung aufgrund derer die 

Haftung des Sicherungsgebers im Ergebnis davon abhängt, ob bestimmte Bedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erfüllt sind. Ob eine Sicherheit eine solche Befristung enthält, muss im Wege der Auslegung der Vereinbarung der Parteien 

festgestellt werden; allgemeine Richtlinien für die Auslegung können in den Kommentar zu Artikel IV.G.-2:108 (Zeitliche 

Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) gefunden werden. 

Möglichkeit der Befristung. Nach Absatz (2) Satz 1 kann der Sicherungsgeber einer unbefristeten unabhängigen Sicherheit 

eine solche Frist durch einfache Erklärung mit einer Erklärungsfrist von mindestens drei Monaten setzen. Für die 

Begründung dieser Erklärungsfrist, vgl. die Kommentar zu IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung). 

Folgen der Befristung. Setzt der Sicherungsgeber eine Frist gemäß Absatz (2), ist die Haftung des Sicherungsgebers nach 

Ablauf dieser Frist auf den Betrag begrenzt, der von dem Gläubiger zu diesem Zeitpunkt verlangt werden konnte. Im 

Ausnahmefall einer Schuld des Sicherungsgebers aus der Sicherheit, die nicht Geldschuld ist, ist der Umfang der 

Verpflichtung zum Zeitpunkt des Ablaufs der vom Sicherungsgeber gesetzten Frist entscheidend. Jedenfalls haftet der 

Sicherungsgeber nur, sofern und soweit die Bedingungen der Haftung aus der Sicherheit erfüllt sind, wenn die Frist abläuft. 

Die Befristung durch den Sicherungsgeber führt jedoch nicht dazu, dass eine zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die 

Sicherheit entsteht. 

Ausnahmen. Absatz (2) ist nicht anwendbar, wenn die Sicherheit für bestimmte Zwecke übernommen wurde. Wie bei IV.G.-

2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) ist das Setzen einer Frist nach diesem Artikel daher in erster Linie in 

Fällen von Bedeutung, in denen die Sicherheit zur Sicherung des Gläubigers vor Risiken bestellt wird, die nicht genau 

bestimmt sind, was wiederum einer Globalsicherheit gleicht; zum Beispiel, wenn der Sicherungsgeber verspricht, die 

Zahlung aller Forderungen des Gläubigers gegen einen Schuldner aus deren Geschäftsverhältnis zu übernehmen. Wie bei 

IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) ist ein Rückgriff auf den Grundsatz des III.-1:109 (Änderung 

oder Kündigung) Absatz (2) im Falle der besonderen Ausnahme des Absatzes (2) Satz 3 des vorliegenden Artikels nicht 

möglich. 

IV.G. – 3:108: Übergang des Sicherungsrechts 

(1) Der Erfüllungsanspruch des Gläubigers kann abgetreten oder auf andere Weise übertragen werden. 



(2) Im Falle einer unabhängigen Personalsicherheit auf erste Anforderung kann der Erfüllungsanspruch jedoch 
nicht abgetreten oder auf andere Weise übertragen werden und das Erfüllungsverlangen kann nur durch den 
ursprünglichen Gläubiger erfolgen, es sei denn die Sicherheit bestimmt anderes. Dies lässt den Übergang 
der Erlöse aus der Sicherheit unberührt. 

Kommentar 

A. Problemstellung 
Es muss zwischen zwei eng verwobenen Problemfeldern unterschieden werden, nämlich der Übertragung der Erträge einer 

Sicherheit einerseits und der Abtretung oder anderen Übertragung des Anspruchs des Gläubigers auf Erfüllung andererseits. 

B. Übertragbarkeit der Erträge 
Die Übertragbarkeit der Erträge aus der Leistung einer unabhängigen Sicherheit aufgrund des Verlangens des Gläubigers 

wird allseits bestätigt (vgl. UN Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 10). Dies steht mit der 

Privatautonomie im Einklang. Dementsprechend ist hierfür keine Regel erforderlich. 

C. Übertragbarkeit des Erfüllungsanspruchs 
Der vorliegende Artikel betrifft nur das zweite Problem, welches teilweise recht umstritten ist und daher einer Regelung 

bedarf. 

Viele internationale Rechtsvorschriften verbieten die Übertragung des Erfüllungsanspruchs des Gläubigers, sofern von den 

Parteien nichts anderes vereinbart wurde (UN Convention on Independent Guarantees von 1995, Art. 9; UCP 500 (1993), 

Art. 48; ICC Vorschriften für Sicherungsverlangen, Art. 4; ISP98 Vorschrift 6.01 lit. a.). Der Grund für diese Abweichung 

vom Grundsatz, dass man frei über seine Ansprüche verfügen kann ist das Bedenken, dass ein neuer Gläubiger als 

Abtretungsempfänger einer unabhängigen Sicherheit diesen Anspruch missbrauchen könnte. Als allgemeine Vermutung 

scheint dieses Bedenken unbegründet zu sein. Absatz (1) des vorliegenden Artikels erlaubt daher grundsätzlich die 

Abtretbarkeit. Er bestätigt in diesem Zusammenhang die allgemeine Regel über Abtretbarkeit aus III.5:105 (Abtretbarkeit: 

Allgemeine Regel). Der Absatz erlaubt auch die Übertragbarkeit auf andere Weise – zum Beispiel im Falle des Todes oder 

der Insolvenz. 

Die riskantere Variante der unabhängigen Sicherheit, die Sicherheit auf erste Anforderung wird von Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels als nicht übertragbar erklärt. Diese Ausnahme ist begründet, da die unabhängige Sicherheit auf erste 

Anforderung ein recht riskantes Instrument ist, da sich der Sicherungsgeber nicht einmal auf die persönlichen Einwendungen 

und Ausnahmen berufen kann (vgl. Artikel 3:103 (3)). Absatz (2) versucht daher einen angemessenen Ausgleich zwischen 

dem allgemeinen Grundsatz, dass einerseits ein Rechtsinhaber frei darüber verfügen kann, und den Mitteln gegen einen 

möglichen Missbrauch andererseits zu finden. Die Parteien können von dieser Regel allerdings abweichen und die Abtretung 

zulassen. 

D. Einfache und qualifizierte Erfüllungsverlangen 
Schließlich ist es in den von Absatz (1) abgedeckten Fällen erforderlich, zwischen einfachen und qualifizierten 

Erfüllungsverlangen zu unterscheiden. Ein einfaches Verlangen liegt vor, wenn der Gläubiger nur sein Verlangen vorbringen 

muss, ohne weitere Erklärungen oder Urkunden. Die Abtretung eines Anspruchs, der auf diese Weise geltend gemacht 

werden kann, ist riskant, da der Abtretungsempfänger das gewünschte Erfüllungsverlangen nur vorbringen muss. In diesen 

Fällen können sich der Schuldner und der Sicherungsgeber vor Missbrauch durch einen unbekannten Dritten schützen 

wollen, indem sie die Abtretbarkeit der Sicherheit ausschließen. 

Die Risiken eines einfachen Erfüllungsverlangens werden vermieden, oder wenigstens bedeutend eingeschränkt, wenn die 

unabhängige Sicherheit über das einfache Erfüllungsverlangen hinaus qualifiziert wird. Dies wird erreicht, indem die Parteien 

vereinbaren, dass das Verlangen als solches mit begleitenden Urkunden und Erklärungen ergänzt wird, die belegen, dass die 

materiellen Voraussetzungen für die Forderung eingetreten sind. Der Gläubiger als unmittelbarer Partner des Schuldners in 

dem zugrundeliegenden Geschäftsverhältnis ist am ehesten in der Lage, die erforderlichen Urkunden beizubringen; im 

Gegensatz dazu dürfte ein Abtretungsempfänger in der Regel der zugrundeliegenden Vertragsbeziehung fremd sein. Der 

beste Weg, diesem Problem zu entgehen ist die Zusammenarbeit des Abtretungsempfängers und des Abtretenden mit der 

Absprache, dass dieser, falls benötigt, die Urkunden bereitstellt, die nach den Bedingungen der Sicherheit beigebracht 

werden müssen. Anders gesagt kann dieses Problem nicht durch eine allgemeine Regel gelöst werden, sondern muss der 

angemessenen Absprache zwischen dem Abtretungsempfänger und dem Abtreter überlassen werden. 

IV.G. – 3:109: Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung 

IV.G.–2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung) ist entsprechend anwendbar auf die Rechte, die 
der Sicherungsgeber nach der Erfüllung ausüben kann. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Kapitel 3 legt keine ausdrückliche Regel fest, welche Ansprüche der Sicherungsgeber einer unabhängigen Personalsicherheit 

nach der Erfüllung des Verlangens des Gläubigers geltend machen kann. Stattdessen verweist der vorliegende Artikel auf 

IV.G.-2:113 (Rechte des Sicherungsgebers nach der Erfüllung), welcher die Ansprüche behandelt, die ein Sicherungsgeber 

einer akzessorischen Sicherheit nach der Leistung an den Gläubiger geltend machen kann. In Anbetracht der Unterschiede 

zwischen akzessorischer und unabhängiger Sicherheit sind die Regeln des IV.G.-2:113 nur „entsprechend“ anwendbar. 

Die allgemeine Rechtfertigung für diesen recht neuartigen Ansatz ist, dass sich die tatsächlichen Unterschiede zwischen 

akzessorischer und unabhängiger Personalsicherheit in den Bedingungen finden, nach denen Erfüllung vom Sicherungsgeber 

verlangt werden kann. Nach der Leistung des Sicherungsgebers an den Gläubiger ist seine Position im Verhältnis zum 

Schuldner und den anderen Sicherungsgebern vergleichbar mit der eines Sicherungsgebers einer akzessorischen Sicherheit. 

Zur Vereinfachung und um Einheitlichkeit zu erreichen, ist es angemessen, im Wesentlichen gleiche Regeln für die Phase 

nach der Erfüllung für beide Arten der Personalsicherheit anzuwenden. 

B. Anspruch des Sicherungsgebers auf Rückzahlung 
In Satz 1 des IV.-2:113 Absatz (1) ist der Anspruch des Sicherungsgebers auf Rückzahlung gegen den Schuldner festgelegt. 

Natürlich hat der Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit, der im Auftrag des Schuldners die Sicherheit übernommen 

und geleistet hat, denselben Anspruch. 

Ausnahmsweise kann der Sicherungsgeber auf den Rückzahlungsanspruch verzichtet haben; dann besteht selbstverständlich 

kein Regressanspruch gegen den Schuldner, vgl. Anmerkung D zu IV.G.-2:113. 

Eine andere vergleichbar einzigartige und seltene Situation tritt ein, wenn der Schuldner geschäftsunfähig ist oder als 

vermeintliche juristische Person, tatsächlich nicht besteht, vgl. Anmerkung G zu IV.G.-2:113. 

Der Schuldner kann berechtigt sein, Gegenansprüche mit dem Anspruch des Sicherungsgebers einer unabhängigen Sicherheit 

auf Rückzahlung aufzurechnen. 

Vgl. zusätzlich Kommentar B bis D zu IV.G.-2:113. 

C. Übertragung der Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner 
Um die Position eines Sicherungsgebers einer akzessorischen Sicherheit zu stärken, werden durch IV.G.-2:113 Absatz (1) 

Satz 2 die Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner übertragen. In Übereinstimmung zur Rechtslage in manchen 

Mitgliedsstaaten wird diese Übertragung aufgrund des vorliegenden Artikels auch auf den Sicherungsgeber einer 

unabhängigen Sicherheit angewendet. 

Natürlich unterliegt diese Übertragung den gleichen Ausschlüssen, welche die ursprünglichen Rechte des Gläubigers gegen 

den Schuldner betroffen haben. Bezüglich der Ausschlüsse, vgl. Anmerkung D zu IV.G.-2:113. 

Siehe auch die folgende Anmerkung. 

D. Übertragung der Personal- und Realsicherheiten des Gläubigers 
Die Übertragung der Rechte des Gläubigers gegen den Schuldner auf den Sicherungsgeber schließt die Personal- und 

Realsicherheiten ein, aus denen der Gläubiger gegen den Schuldner oder einen Dritten berechtigt ist. Diese Übertragung 

beinhaltet sowohl akzessorische als auch unabhängige Personal- und Realsicherheiten, wie IV.G.-2:113 Absatz (3) 

ausdrücklich bestätigt. Für die Begründung, warum diese Regel nicht auf akzessorische Sicherheiten begrenzt ist, sondern auf 

unabhängige Sicherheiten erweitert wird, und weitere Einzelheiten, vgl. Anmerkung F zu IV.G.-2:113. Der vorliegende 

Artikel hat die besondere Wirkung, dass diese Übertragung auf die Sicherungsgeber unabhängiger Sicherheiten erweitert 

wird. 

E. Allgemeines 
Die in IV.G.-2:113 Absatz (2) festgelegte Regel ist unter entsprechenden Anpassungen auch auf die Teilleistung einer 

unabhängigen Sicherheit anwendbar. Vgl. Anmerkung E zu IV.G.-2:113. 

Kapitel 4: 
Spezialregeln für Personalsicherheiten von Verbrauchern 



IV.G. – 4:101: Anwendungsbereich 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes (2) ist dieses Kapitel anwendbar, wenn die Sicherheit durch einen Verbraucher 
bereitgestellt wird. 

(2) Dieses Kapitel ist nicht anwendbar, wenn: 
(a) auch der Gläubiger ein Verbraucher ist; oder 
(b) der Sicherungsgeber, der Verbraucher ist, die Möglichkeit hat, erheblichen Einfluss auf den Schuldner 

auszuüben, wenn der Schuldner keine natürliche Person ist. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel beschränkt den persönlichen Anwendungsbereich der in Kapitel 4 festgelegten Regeln zum Schutz von 

Verbraucher-Sicherungsgebern. 

Der entscheidende Begriff „Verbraucher“ ist in Anhang 1 definiert und muss daher hier nicht erläutert werden. 

B. Bestellung einer Personalsicherheit 
Die Bestellung einer Personalsicherheit durch den Sicherungsgeber bedeutet für diesen – außer in gewissen gewerblichen 

Verhältnissen – für gewöhnlich nur eine Verpflichtung zugunsten des Gläubigers zu übernehmen; dessen Annahme der vom 

Sicherungsgeber angebotenen Bedingungen erfolgt häufig nicht ausdrücklich und erfordert daher besondere Regelung, vgl. 

IV.G.-1:103 (Annahme durch den Gläubiger). Soweit dies den Inhalt der Sicherungsabrede betrifft, ist dies vom Grundsatz 

der Privatautonomie beherrscht. Diese Vertragsfreiheit wird jedoch durch die Regeln in diesem Kapitel für Sicherheiten, die 

von Verbrauchern bestellt werden, stark beschränkt. 

C. Beschränkungen des persönlichen Anwendungsbereichs 
Absatz (2) des Artikels beschränkt die Anwendung des Kapitels 4 auf zweierlei Art: Das Kapitel ist entweder nicht 

anwendbar, wenn der Gläubiger auch ein Verbraucher ist; oder wenn der Sicherungsgeber erheblichen Einfluss auf den 

Schuldner ausüben kann, sofern dieser keine natürliche Person ist. 

Der Gläubiger ist auch Verbraucher. Wenn nicht nur der Sicherungsgeber, sondern auch der Gläubiger ein Verbraucher 

ist, besteht für gewöhnlich keine Notwendigkeit, den Sicherungsgeber zu schützen. Der Gläubiger ist als Verbraucher 

typischerweise auf dem gleichen Erfahrungsstand wie der Sicherungsgeber; beide sind normalerweise schwache Parteien. 

Daher sollte das übliche Vertragsrecht gelten. 

Es wäre unangemessen, einen gewöhnlichen Verbraucher in der Position des Gläubigers mit den besonderen Sorgfalts- und 

Informationspflichten und mit den Formerfordernissen des IV.G.-4:103 und 4:105 zu belasten. Aufgrund von Unkenntnis 

dieser Voraussetzungen wären viele ansonsten nicht zu beanstandende Personalsicherungsabreden nichtig oder wenigstens 

durch den Sicherungsgeber anfechtbar. Diese Gefahr ist nicht hinzunehmen. 

Natürlich ist der Gläubiger, sogar ein Verbraucher, manchmal gewandter als der Sicherungsgeber und kann daher „hart 

verhandeln“ und dem Sicherungsgeber unbillige Bedingungen aufzwingen. In diesen Fällen kann sich der Sicherungsgeber 

auf die allgemeinen Schutzregeln über unfaire Vertragsbestimmungen aus Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 4 berufen. 

Der Sicherungsgeber, der Verbraucher ist und die Möglichkeit hat, erheblichen Einfluss auf den Schuldner 

auszuüben, der keine natürliche Person ist. Der Ausschluss in Absatz (2)(b) ist von der Gesetzgebung und 

Rechtsprechung in manchen Mitgliedsstaaten beeinflusst. Natürliche Personen, die mit einem Unternehmen, gleichgültig ob 

juristische Person oder nicht, eng verbunden sind, verdienen nicht den gewöhnlichen Schutz, der einem Verbraucher gewährt 

wird. Natürlich handeln solche Personen bei der Bestellung einer Personalsicherheit für die Zwecke des Unternehmens oft 

gewerblich, zum Beispiel als Vorstände oder Geschäftsführer eines Unternehmens, welches Kredite aufnimmt. In der Praxis 

übernehmen jedoch manchmal auch nicht-gewerbliche Anteilseigner eines solchen Unternehmens eine Personalsicherheit für 

finanzielle Verpflichtungen des Unternehmens. 

Absatz (2)(b) benutzt den Ausdruck „die Möglichkeit hat […] auszuüben“. Es ist nicht erforderlich, dass die Person 

tatsächlich einen erheblichen Einfluss ausgeübt hat, da es für einen Außenstehenden sehr schwierig festzustellen und zu 

beweisen wäre, dass die Ausübung eines solchen Einflusses in diesem Fall vorliegt. Entscheidend ist die Möglichkeit des 

Sicherungsgebers, einen solchen Einfluss auszuüben. Diese Möglichkeit kann rechtlicher Natur sein, zum Beispiel als 

Mehrheitseigner des Unternehmens. Sie kann aber auch tatsächlicher Natur sein, zum Beispiel als junge und resolute Ehefrau 

eines Mehrheitseigners. Es handelt sich hierbei natürlich um Tatsachenfragen, welche in Anbetracht aller erheblichen 

Umstände entschieden werden müssen. 

Bezüglich der Anwendung der Regel auf den Fall eines Sicherungsschuldbeitritts, siehe die Kommentar zu IV.G.-1:104 

(Sicherungsschuldbeitritt). 



D. Zwingende Anwendung der Regel 
Dieser Artikel ist zugunsten des Verbraucher-Sicherungsgebers zwingend. Siehe Absatz (2) des folgenden Artikels. 

IV.G. – 4:102: Anwendbare Regeln  

(1) Für die diesem Kapitel unterliegenden Sicherheiten gelten die Bestimmungen der Kapitel 1 und 2, es sei 
denn, in diesem Kapitel ist etwas anderes bestimmt. 

(2) Die Parteien können nicht zum Nachteil des Sicherungsgebers die Anwendbarkeit der Regeln dieses 
Kapitels ausschließen oder sie in ihren Wirkungen beschränken oder abändern. 

Kommentar 

A. Einleitung 
Absatz (1) schreibt die Anwendung der allgemeinen Regeln in Kapitel 1 und 2 auf von Verbrauchern bestellte 

Personalsicherheiten vor, in Abhängigkeit von den Regeln des vorliegenden Kapitels, während Absatz (2) den zwingenden 

Charakter der anwendbaren Regeln festlegt und bestimmt. 

B. Anwendbare Regeln 
Die Anwendbarkeit von Kapitel 1 bedeutet, dass die allgemeinen Regeln über Personalsicherheiten, die in diesem Kapitel 

enthalten sind, – in Abhängigkeit von etwaigen besonderen Regeln in Kapitel 4 – auch auf Personalsicherheiten anzuwenden 

sind, die von einem Verbraucher bestellt wurden. 

Insbesondere ist das vorliegende Kapitel auch auf Sicherungsschuldbeitritte anzuwenden. Ist einer der Gesamtschuldner ein 

Verbraucher, ist Kapitel 4 auf diesen Sicherungsgeber anzuwenden; dies wird bereits in IV.G.-1:104 

(Sicherungsschuldbeitritt) verdeutlicht. Zusätzlich zu dem vorliegenden Kapitel – und in Abhängigkeit von dessen 

besonderen Regeln – sind laut des Verweises auf dieses Kapitel in Absatz (1) auch die Sicherungsgeberschutzregeln in 

Kapitel 2 auf den Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers anzuwenden. Die Anwendung von Kapitel 2 wird damit 

gerechtfertigt, dass die Regeln über die akzessorische Sicherheit den mildesten Schutz gewähren; dies wird dadurch bestätigt, 

dass diese Regeln, wenn sie auf einen Verbraucher angewandt werden, nicht zu dessen Nachteil abbedungen werden können, 

vgl. Absatz (2) des vorliegenden Artikels. Im Gegensatz dazu unterliegt ein gewöhnlicher Schuldbeitritt ohne 

Sicherungszweck nur Buch III, Kapitel 4, Abschnitt 1. 

Auch die Regeln über die Rechte und Pflichten einer Mehrheit an Sicherungsgebern (IV.G.-1.105 - 1:107) sind auf 

Verbraucher-Sicherungsgeber anzuwenden. 

Die Anwendbarkeit von Kapitel 2 bedeutet, dass die allgemeinen Regeln über akzessorische Personalsicherheiten auch auf 

Personalsicherheiten von Verbrauchern anwendbar sind. Da Kapitel 3 über unabhängige Personalsicherheiten nicht in Absatz 

(2) erwähnt wird, können Personalsicherheiten von Verbrauchern nur als akzessorische Personalsicherheiten bestellt werden. 

Dieser Schluss wird in IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) ausdrücklich bestätigt. 

Während Kapitel 2 im Großen und Ganzen auf die Personalsicherheit eines Verbrauchers anwendbar ist, gibt es viele 

Ausnahmen zu diesem Grundsatz. Tatsächlich weichen alle materiellen Regeln in Kapitel 4 von den Regeln in Kapitel 2 über 

akzessorische Personalsicherheiten ab oder ergänzen diese. Diese Ergänzungen und Abweichungen werden in den 

Kommentar der entsprechenden Regeln dargestellt und erläutert. 

C. Zwingende Anwendung von Kapitel 4 
Wie dies bei Verbraucherschutzregeln (oder Regeln zum Schutz anderer schwacher Parteien) üblich ist, schreibt Absatz (2) 

vor, dass die Parteien einer Personalsicherheit die Regelungen dieses Teils nicht zum Nachteil eines Verbraucher-

Sicherungsgebers abbedingen dürfen. 

Es muss zunächst bemerkt werden, dass dieses Verbot nicht nur Kapitel 4 betrifft, sondern alle Regeln über 

Personalsicherheiten in diesem Teil. Nur durch Erweiterung des Schutzes des Verbraucher-Sicherungsgebers über Kapitel 4 

hinaus auf alle anderen Kapitel kann vollständiger Schutz gewährt sein. Insbesondere ist das negative Merkmal des Absatzes 

(1) enthalten, dass Verbraucher keine unabhängigen Personalsicherheiten bestellen können. 

Der Verbraucher-Sicherungsgeber einer Personalsicherheit ist vor jeder Abweichung von den Regeln dieses Teils „zum 

Nachteil des Sicherungsgebers“ geschützt. Abweichungen zugunsten des Verbraucher-Sicherungsgebers sind zulässig. Es ist 

nicht möglich, eine benachteiligende Abweichung zu definieren oder einen vollständigen Katalog festzulegen. Zwei 

allgemeine Voraussetzungen müssen in jedem Fall vorliegen. Erstens muss die einschlägige Urkunde, der Vertrag oder die 

Klausel von den besonderen Regeln in Kapitel 1 bis 4 abweichen. Und zweitens muss diese Abweichung zum Nachteil des 

Verbraucher-Sicherungsgebers erfolgen. Von den Dutzenden möglichen nachteiligen Abweichungen werden zwei besondere 

Fälle zum Zwecke der Veranschaulichung dargestellt: 



Beispiel 1 
Entsprechend einer sehr häufig verwendeten Klausel behält sich der Gläubiger aller Rechte gegen den Sicherungsgeber 

vor, bis der Schuldner der gesicherten Verpflichtung jede ausstehende Forderung vollständig erfüllt hat. Diese Klausel 

weicht im Falle der Teilrückzahlung des Darlehens von IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des 

Sicherungsgebers) Absatz (1) ab und ist daher nichtig. 

Beispiel 2 
Eine andere in der Praxis verwendete Klausel schreibt vor, dass der Sicherungsgeber weiter haften soll, auch wenn der 

Gläubiger versäumt, unabhängig aus welchem Grund, die ihm zustehenden Rechte gegen den Schuldner und andere 

Sicherungsgeber geltend zu machen. Diese Klausel weicht von IV.G.-2:110 ab und ist daher nichtig. 

Jede benachteiligende Abweichung ist erheblich. Es ist nicht möglich, eine nachteilige Abweichung mit einer anderen 

vorteiligen Abweichung zugunsten des Verbrauchers zu „kompensieren“, da es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, 

das Gewicht des einen und des anderen Faktors im Verhältnis zu bewerten. 

Die Folge einer nachteiligen Abweichung von den Regeln dieses Teils ist nicht ausdrücklich benannt. Der eindeutige Schluss 

aus Absatz (2) ist jedoch, dass eine unzulässige Abweichung Nichtigkeit zur Folge hat. Diese Nichtigkeit betrifft in erster 

Linie die unzulässige Vertragsklausel. Grundsätzlich bleibt der Rest des Vertrags wirksam; wird jedoch das Gleichgewicht 

der restlichen Rechte und Verpflichtungen der Parteien wesentlich zugunsten einer der Parteien beeinträchtigt, und wäre es 

unangemessen, den restlichen Teil des Vertrags aufrecht zu erhalten, kann der gesamte Vertrag nichtig sein. Siehe II.-1:108 

(Teilweise Ungültigkeit oder Unwirksamkeit). Eine abstrakte Regel, wann der restliche Teil des Vertrags bestehen bleiben 

soll, kann nicht gegeben werden. Natürlich hängt alles von den Umständen ab, zum Beispiel der Bedeutung der unzulässigen 

Klausel und dem Ausmaß und Gewicht der restlichen Rechte und Verpflichtungen der Vertragsparteien. 

IV.G. – 4:103: Vorvertragliche Pflichten des Gläubigers  

(1) Bevor die Personalsicherheit erteilt wird, muss der Gläubiger den beabsichtigten Sicherungsgeber aufklären 
über: 
(a) die allgemeinen Folgen der beabsichtigten Sicherheit; und 
(b) die spezifischen Risiken, denen der Sicherungsgeber auf der Grundlage der dem Gläubiger 

verfügbaren Informationen mit Blick auf die finanzielle Situation des Schuldners ausgesetzt sein könnte. 
(2) Falls der Gläubiger weiß oder Grund hat zu wissen, dass aufgrund eines Vertrauensverhältnisses zwischen 

dem Schuldner und dem Sicherungsgeber die erhebliche Gefahr besteht, dass der Sicherungsgeber nicht 
freiwillig oder ohne die angemessen Informationen handelt, ist der Gläubiger verpflichtet sich zu 
vergewissern, dass der Sicherungsgeber unabhängigen Rat erhalten hat. 

(3) Werden die Informationen oder der unabhängige Rat nach den vorangegangenen Absätzen nicht spätestens 
fünf Tage vor der Unterzeichnung des Sicherungsangebotes oder des Sicherungsvertrages gegeben, kann 
der Sicherungsgeber innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er die Informationen oder den 
unabhängigen Rat erhalten hat, das Angebot widerrufen oder den Vertrag anfechten. In diesem Sinne sind 
fünf Tage als eine angemessene Frist anzusehen, soweit sich aus den Umständen nichts anderes ergibt. 

(4) Wurden entgegen Absatz (1) oder (2) keine Informationen oder kein unabhängiger Rat gegeben, kann der 
Sicherungsgeber jederzeit das Angebot widerrufen und den Vertrag anfechten. 

(5) Widerruft der Sicherungsgeber das Angebot oder fechtet er den Vertrag in Übereinstimmung mit den 
vorangegangenen Absätzen an, wird die Rückerstattung der von den Parteien erlangten Vorteile nach Buch 
VII (Ungerechtfertigte Bereicherung) bestimmt. 

Kommentar 

A. Schutzbedürfnis 
In Anbetracht des Risikos, welches jeder Sicherungsgeber mit der Bestellung einer Personalsicherheit jeder Art eingeht, 

sollte sein Selbstschutzinteresse ihn dazu anhalten, so viele Informationen wie möglich von dem Schuldner über dessen 

finanzielle Lage einzuholen. Privatleute und erst recht Unternehmer kennen solche Informationen häufig bereits oder wissen 

wie sie solche Informationen erhalten können. 

Die Erfahrung in nahezu allen Mitgliedsstaaten zeigt jedoch, dass es viele Privatpersonen gibt, die entweder ihre Augen vor 

den möglichen Risiken verschließen oder nicht in der Lage sind, die erheblichen Informationen einzuholen. Einige 

Gesetzgeber und Gerichte der Mitgliedsstaaten verpflichten den Gläubiger unter gewissen Umständen dazu, dem 

beabsichtigten Sicherungsgeber die finanzielle Situation des Schuldners offenzulegen. Dieses sollte dem Sicherungsgeber das 

Risiko bewusst machen, was durch die Übernahme einer Personalsicherheit eingegangen wird. Dies ist wiederum eine 

Schutzvorschrift für Verbraucher-Sicherungsgeber, insbesondere enge Verwandte des Schuldners, die häufig die finanzielle 

Situation des Schuldners nicht kennen oder beachten, weil sie sich aufgrund eines Wunsches zu helfen und Gefühlen der 

Verwandtschaft und Gutmütigkeit veranlasst sehen. Es ist daher erforderlich, besondere Regeln zu erlassen, aufgrund derer 

zum Schutz des Sicherungsgebers zusätzliche Informationen zugänglich gemacht werden, sodass der Sicherungsgeber das 

mit der Personalsicherheit eingegangene Risiko besser einschätzen kann. 



Eine solcher Unterstützung ist umso mehr erforderlich, da Verwandte oder Freunde eines Privatschuldners (der sehr häufig 

auch Verbraucher ist) für gewöhnlich eine Personalsicherheit unentgeltlich übernehmen. Im Ergebnis „spenden“ sie ihre 

Kreditwürdigkeit und riskieren den Verlust eines Großteils oder ihres gesamten Vermögens. 

B. Aufklärung und Beratung des Sicherungsgebers 
Aufklärung durch den Gläubiger. Absatz (1) benennt Informationen, die dem Sicherungsgeber von dem Gläubiger 

zugänglich gemacht werden müssen. 

Absatz (1)(a) behandelt nicht die subjektiven Risiken, die in der Person des Schuldners liegen, sondern die allgemeinen 

objektiven rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken, die mit einer akzessorischen Personalsicherheit verbunden sind. Der 

Gläubiger muss davon ausgehen, dass Verbraucher-Sicherungsgeber nicht mit den weitreichenden Wirkungen der Bestellung 

einer Personalsicherheit vertraut sind. Insbesondere muss beabsichtigenden Sicherungsgebern bewusst gemacht werden, dass 

sie für eine eventuelle Schuld mit ihrem gesamten Vermögen haftbar gemacht werden. Die praktischen Auswirkungen dieser 

abstrakten Regel müssen eindeutig im Bewusstsein des beabsichtigten Sicherungsgebers angekommen sein. Dies muss auf 

eine Art geschehen, durch welche diesem klar und vollständig bewusst wird, welches tatsächliche Risiko durch die 

Übernahme der Personalsicherheit übernommen wird. 

Absatz (1)(b) behandelt die besonderen persönlichen Risiken, die aus der finanziellen Lage des Schuldners entstehen. 

Gewerbliche Gläubiger sind für gewöhnlich in der Lage, die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Schuldners entweder auf 

Grundlage früherer Geschäfte mit dem Schuldner oder anderweitig nach Untersuchungen zu bewerten. Alle momentan 

verfügbaren Informationen über die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Schuldners, insbesondere bestehendes Vermögen (ob 

belastet oder nicht) und Einkommensentwicklung, müssen verwendet werden. Diese Informationen sind bereits für die 

Entscheidung des Gläubigers von Bedeutung, ob er dem Schuldner ein Darlehen überlassen soll. Auf dieser Grundlage kann 

und muss der Gläubiger dem beabsichtigten Sicherungsgeber ein vollständiges Bild von der finanziellen Lage des Schuldners 

verschaffen. 

Im Falle mittel- oder langfristiger Kredite müssen die Untersuchungen des Schuldners und folglich auch die an den 

beabsichtigten Sicherungsgeber übergebenen Informationen noch umfangreicher und vorsichtiger beschafft werden. 

Selbstverständlich müssen keine Weissagungen getroffen werden. Jedoch müssen die möglichen Entwicklungen, die 

vergleichsweise eindeutig absehbar sind, ebenfalls mitgeteilt werden. Dies bezieht sich auf Daten wie das Alter und die 

gesundheitliche Lage des Schuldners und die Folgen, die daraus für die zukünftige finanzielle Lage des Schuldners 

erwachsen können. 

Die Informationspflicht des Gläubigers wird mit den Worten „dem Gläubiger verfügbaren Informationen“ qualifiziert. Die 

Qualifikation „verfügbar“ muss subjektiv verstanden werden, als alle erheblichen Informationen über den Schuldner 

umfassend, welche der Gläubiger zum Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheit zur Verfügung hat. Nach der Historie dieses 

Entwurfs betrifft die Verfügbarkeit nicht die Frage, ob die einschlägigen Informationen auch dem Sicherungsgeber verfügbar 

sein müssen. Ist der Gläubiger aufgrund eines Berufsgeheimnisses, insbesondere des Bankgeheimnisses daran gehindert, dem 

Sicherungsgeber alle erheblichen Informationen mitzuteilen, zu denen er Zugang hat, ist der Gläubiger verpflichtet zu 

versuchen, von dem Schuldner Einwilligung zur Weitergabe dieser Daten zu erlangen oder die Folgen dieser subjektiven 

Unmöglichkeit gemäß den Absätzen (3) bis (5) zu tragen. Eine solche Unmöglichkeit muss dem beabsichtigten 

Sicherungsgeber mitgeteilt werden, so dass er nach anderen Informationsquellen suchen oder unabhängiger Beratung 

einholen kann. Die Unterlassung einer solchen Mitteilung kann den Gläubiger einem Schadensersatzanspruch des 

Sicherungsgebers aussetzen. 

Unabhängiger Rat. Absatz (2) behandelt die besondere Situation, in welcher der Gläubiger verpflichtet ist, zu 

versichern, dass der beabsichtigte Sicherungsgeber unabhängigen Rat durch einen Dritten erlangt. 

Ein solcher Rückgriff auf unabhängige Beratung ist erforderlich, wenn der Gläubiger „weiß oder Grund hat zu wissen“, dass 

der Sicherungsgeber nicht „freiwillig oder ohne die angemessenen Informationen handelt“, wenn er die Sicherheit 

übernimmt. Wird das Wissen des Gläubigers behauptet, muss dies ausreichend bewiesen werden. Wird behauptet, dass der 

Gläubiger „Grund hat zu wissen“, muss die Partei, die daran ein Interesse hat, beweisen, dass der Gläubiger Kenntnis der 

Fakten hatte, aus denen sich der Schluss ziehen lässt, dass der Gläubiger wissen musste, dass ein Vertrauensverhältnis 

zwischen dem Schuldner und dem Sicherungsgeber bestand. 

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Sicherungsgeber und Schuldner erfüllt als solches noch nicht die Voraussetzung des 

Absatzes (2). Es gibt Millionen solcher möglichen Verhältnisse, insbesondere in funktionierenden Familien. Die Mitglieder 

einer solchen Familie können sich persönliche Unabhängigkeit verschafft oder erhalten haben und besondere Erfahrung in 

finanziellen Angelegenheiten haben, insbesondere bei unabhängiger Verwaltung der Finanzen. Es gibt wahrscheinlich jedoch 

mehr Familien, in denen nicht alle Mitglieder nennenswerte Erfahrungen auf diesem Gebiet haben. Die Kinder, auch wenn 

sie bereits Volljährigkeit erlangt haben, wägen finanzielle Risiken größeren Umfangs oft nicht ausreichend ab. Dasselbe kann 

auch für kranke oder alte Leute gelten, abhängig von den jeweiligen Umständen. Besteht zwischen dem Sicherungsgeber und 

dem Schuldner ein solches Verhältnis, ist auch die erhebliche Gefahr offenbar, dass der Sicherungsgeber nicht freiwillig oder 

ohne die angemessenen Informationen handelt. 



Liegen die in den beiden vorangehenden Absätzen erwähnten Voraussetzungen vor, muss der Gläubiger sicherstellen, dass 

der Sicherungsgeber unabhängigen Rat bezüglich der Bestellung der vom Gläubiger verlangten Sicherheit eingeholt hat. Im 

Ergebnis bedeutet dies, dass der Gläubiger vom beabsichtigten Sicherungsgeber verlangen muss, dass dieser von einem 

unabhängigen Dritten Rat einholt. Der Rechtsbeistand des Gläubigers ist dafür offensichtlich nicht geeignet. Unabhängiger 

Rat kann von Verbraucherverbänden oder von Rechtsberatern eingeholt werden. In wichtigen oder komplizierten Fällen, 

kann Beratung durch unabhängige Anwälte erforderlich sein. Die Kosten müssen vom Sicherungsgeber oder vom Schuldner 

getragen werden. 

C. Sanktionen 
Die Absätze (3) bis (5) bestimmen die Sanktionen, wenn die nach Absatz (1) vorgeschriebenen Informationen oder der nach 

Absatz (2) vorgeschriebene unabhängige Rat zu spät oder gar nicht verschafft wurden. Unter diesen Umständen wird 

vermutet, dass der Verbraucher-Sicherungsgeber die Sicherheit unbedacht übernommen hat. Diese Sanktionen sind 

einschlägig, unabhängig davon, ob der Verbraucher-Sicherungsgeber tatsächlich einen Nachteil erlitten hat. 

Die Absätze (3) und (4) behandeln zwei unterschiedliche, aber verwandte Fallmuster: Absatz (3) ist anwendbar wenn die 

Information oder der unabhängige Rat zwar gegeben wurden, dies aber nicht innerhalb der erforderlichen Frist erfolgt ist; Im 

Gegensatz dazu ist Absatz (4) anwendbar, wenn die Informationen oder der unabhängige Rat überhaupt nicht gegeben wurde. 

Nach Absatz (3) sind die vorgeschriebenen Informationen oder der unabhängige Rat nach Absatz (1) beziehungsweise (2) 

dem Sicherungsgeber „spätestens“ fünf Tage vor Unterschrift des Angebots auf Bestellung einer Sicherheit oder der 

Sicherungsabrede zu verschaffen. Fünf Tage sollten ausreichen um die benötigten Informationen oder den unabhängigen Rat 

zu überdenken; in Fällen von Verträgen über größere Beträge dauern die Verhandlungen für gewöhnlich länger, so dass dem 

Sicherungsgeber tatsächlich ein längerer Zeitraum zur Verfügung steht. Verweise in diesem Artikel auf eine 

Sicherungsabrede schließen auch einseitige Versprechen zur Bestellung einer Sicherheit ein (siehe IV.G.-1:102 

(Anwendungsbereich) Absatz (4)). Wird die Fünftagesfrist nicht beachtet, kann der Verbraucher-Sicherungsgeber das 

Sicherheitsangebot widerrufen oder den Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, aus dem die Sicherheit entsteht, innerhalb 

einer „angemessenen“ Frist anfechten, nachdem er die Information oder den unabhängigen Rat erlangt hat. Diese 

angemessene Zeitspanne beinhaltet für gewöhnlich fünf Werktage; die Umstände können jedoch eine kürzere oder längere 

Frist erfordern (Satz 2). Diese Frist ist flexibler als die entsprechende Frist nach Satz 1, da der beabsichtigte Sicherungsgeber 

nicht absehen kann, wann er den Entwurf des Angebots oder der Sicherungsabrede erhält. 

Werden keine Information oder unabhängiger Rat verschafft, kann der beabsichtigte Sicherungsgeber zu jeder Zeit das 

Angebot widerrufen oder den Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft anfechten (Absatz (4)). Diese Regel muss weit 

ausgelegt werden: Sie muss auch angewandt werden, wenn Informationen verschafft wurden, die sich jedoch als 

offensichtlich unzureichend herausstellen, sodass sie für den beabsichtigten Sicherungsgeber nicht von Nutzen oder sogar 

irreführend bezüglich der Umstände sind, die für die Entscheidung, die Sicherheit zu bestellen, erheblich waren. 

Absatz (5) dürfte in der Praxis nur von begrenzter Bedeutung sein. In der Anfangsphase ist es sehr unwahrscheinlich, dass 

von einer Partei bereits Leistungen erbracht wurden. In den von Absatz (4) angesprochenen Fällen, in denen keine 

Informationen oder Beratungen verschafft wurden, und daher der Vertrag zu jeder Zeit angefochten werden kann, können 

sehr wohl bereits Leistungen erbracht worden sein. Die Rückzahlung von Vorteilen, die aufgrund solcher Leistungen erlangt 

worden sind, wird in den Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung in Buch VII geregelt. 

D. Zwingende Anwendung der Regel 
Nach Absatz (2) des vorangehenden Artikels ist der vorliegende Artikel zugunsten eines Verbraucher-Sicherungsgebers 

zwingend anzuwenden. 

IV.G. – 4:104: Form 

Der Sicherungsvertrag muss schriftlich auf einem dauerhaften Medium abgeschlossen und vom Sicherungsgeber 
unterschrieben werden. Ein Sicherungsvertrag, der diese Formerfordernissen nicht erfüllt, ist nichtig. 

Anmerkung 

A. Grundsatz und Ausnahme 
Der Grundsatz, zu welchem dieser Artikel eine begrenzte Ausnahme bildet, ist in II.-1:106 (Form) festgelegt – „Ein Vertrag 

oder anderes Rechtsgeschäft braucht nicht schriftlich geschlossen, vorgenommen oder nachgewiesen zu werden und 

unterliegt auch keinem anderen Formerfordernis“. 

Die Gründe für die Ausnahme sind dieselben, die auch für entsprechende Voraussetzungen für die Bestellung einer 

Personalsicherheit, insbesondere einer akzessorischen Personalsicherheit in den Mitgliedsstaaten gelten: nämlich Warnung 

und Schutz der Sicherungsgeber von Personalsicherheiten im Allgemeinen und Verbraucher-Sicherungsgebern insbesondere. 



B. Arten der Personalsicherheit 
Bezüglich der betroffenen Institute gilt, dass alle Arten der Personalsicherheit abgedeckt sind, da ansonsten kein 

vollständiger und wirksamer Schutz von Verbrauchern erreicht werden kann. Im Ergebnis ist in erster Linie die akzessorische 

Personalsicherheit nach Kapitel 2 betroffen, da eine unabhängige Personalsicherheit für Verbraucher als solche nicht 

verfügbar ist (siehe IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c)). Zusätzlich unterliegt auch der 

Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers den Regeln des Kapitels 4, wie dies in IV.G.-1:104 (Sicherungsschuldbeitritt) 

ausdrücklich verdeutlicht wird. 

C. Alle Bedingungen müssen schriftlich auf einem dauerhaften Medium vorhanden sein 
Damit die Klarstellungs- und Warnfunktion erfüllt werden kann, müssen alle Vertragsbedingungen der Sicherungsabrede 

schriftlich auf einem dauerhaften Medium vorhanden sein. Vereinbarungen, die dieses Erfordernis nicht erfüllen, sind nichtig 

(vgl. Satz 2). Eine solche Teilnichtigkeit muss die Wirksamkeit des schriftlichen Teils des Vertrags nicht beeinträchtigen 

(vgl. II.-1:108 (Teilweise Ungültigkeit oder Unwirksamkeit)). In Anbetracht von I.-1:106 („Schriftlich“ und ähnliche 

Ausdrücke) bedeutet „Textform“, dass ein Text in alphabetischen oder anderen verständlichen Zeichen so auf einem Träger 

ausgedrückt ist, dass man sie lesen, sowie die in der Erklärung enthaltenen Informationen speichern und in gegenständlicher 

Form wiedergeben kann. „Dauerhaftes Medium“ ist jedes Material, auf dem Informationen gespeichert sind, so dass sie für 

eine spätere Einsicht solange zugänglich sind, wie es dem Zweck der Informationen angemessen ist, und welches die 

unveränderte Wiedergabe dieser Informationen ermöglicht. Eine elektronische Fassung der Sicherungsurkunde auf einer CD 

oder einem ähnlichem Datenträger genügt für diese Zwecke. Siehe auch die EG-Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr 2000/31/EC vom 8. Juni 2000, Artikel 9 (1). 

Artikel 9 (2) der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr erlaubt den Mitgliedsstaaten bei einer begrenzten 

Anzahl von Geschäften von der Richtlinie abzuweichen; lit. (c) des Art. 9 (2) erlaubt eine solche Ausnahme für Bürgschaften 

und Sicherheiten, die von Verbrauchern außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit eingegangen 

werden. 

Einige größere Mitgliedsstaaten haben von dieser besonderen Ausnahme Gebrauch gemacht. Es wurde überlegt, ob die 

vorliegenden Regeln eine solche Ausnahme vorschreiben sollten. Nach umfassender Diskussion wurde entschieden, dass 

diese Möglichkeit nicht gebraucht werden sollte. Im Moment dürften ohnehin nur wenige Verbraucher die erforderlichen 

technischen Anlagen zur Verfügung haben, sodass der Rückgriff auf die elektronische Form tatsächlich recht selten 

vorkommen dürfte. Dies kann sich in Zukunft selbstverständlich ändern, sofern immer mehr Leute diese Anlagen zur 

Verfügung haben und vermehrt davon Gebrauch gemacht wird. Jedoch wird kein Missbrauchsproblem entstehen, da die 

Bestellung einer Personalsicherheit ein offensichtlicher „Nachteil“ für den Sicherungsgeber ist. 

D. Signatur 
Die Vertragsurkunde oder andere Urkunde muss vom Sicherungsgeber ordnungsgemäß unterschrieben werden, da dies die 

Urkunde verbindlich macht. Laut I.-1:107 („Signatur“ und ähnliche Ausdrücke) umfasst ein Verweis auf die Signatur einer 

Person die handschriftliche, die elektronische und die fortgeschrittene elektronische Signatur und ein Verweis auf etwas, das 

von einer Person signiert wird, ist entsprechend zu verstehen. Siehe auch die EG-Richtlinie über gemeinschaftliche 

Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 1999/93/EG vom 13. Dezember 1999, Artikel 1 (2) und 5 (1)(a). 

Soweit der Schutz des Verbraucher-Sicherungsgebers betroffen ist, gelten die oben genannten Gründe. Die erforderliche 

elektronische Signatur ist nicht weniger „kompliziert“ als eine gewöhnliche Unterschrift, so dass die allgemeine 

Warnwirkung genauso hoch ist. 

E. Zwingende Anwendung der Regel 
Nach IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (2) ist diese Regel zugunsten von Verbraucher-Sicherungsgebern zwingend 

anzuwenden. 

IV.G. – 4:105: Art der Haftung des Sicherungsgebers 

Wenn dieses Kapitel anwendbar ist: 
(a) gilt eine Vereinbarung einer Sicherung ohne Höchstbetrag, ob Globalsicherheit oder nicht, als Vereinbarung 

einer akzessorischen Sicherheit mit einem nach IV.G.–2:102 (Akzessorietät der Pflicht des 
Sicherungsgebers) Absatz (3) zu bestimmenden Höchstbetrag; 

(b) ist die Haftung desjenigen, der eine akzessorische Sicherheit zur Verfügung stellt, subsidiär im Sinne des 
IV.G.–2:102 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers), soweit nichts anderes vereinbart wurde; und 

(c) bleibt die Erklärung in einer Vereinbarung einer unabhängigen Sicherheit, dass sie nicht von der 
Verpflichtung einer anderen Person gegen den Gläubiger abhängt, unberücksichtigt und wird 
dementsprechend, soweit die Voraussetzungen vorliegen, so behandelt, als wäre eine akzessorische 
Sicherheit vereinbart worden. 



Kommentar 

A. Allgemeines 
Dieser Artikel benennt drei häufig bei Personalsicherheiten verwendete Bedingungen und passt diese zum Zwecke des 

Schutzes der Verbraucher-Sicherungsgeber an. Das Mittel der Anpassung wird verwendet, um die gegensätzlichen Interessen 

der Parteien auszugleichen: Das des Gläubigers daran, die vereinbarte Sicherheit zu erhalten, und das des Sicherungsgebers 

an Schutz vor allzu strengen Vertragsbedingungen. 

Der Artikel ist zugunsten des Verbrauchers zwingend anzuwenden, mit der in Unterabsatz (b) angedeuteten Ausnahme. 

B. Sicherheit ohne Höchstbetrag 
Unterabsatz (a) betrifft Sicherheiten, die keinen Höchstbetrag enthalten. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Sicherheit für 

den Sicherungsgeber besonders riskant ist, da das obere Ende der zukünftigen Verpflichtung unbekannt ist. 

Der Artikel erklärt solcher Vereinbarungen nicht für nichtig, sondern erhält sie, jedoch mit einer Begrenzung. Die 

unbeschränkte Sicherheit wird in eine beschränkte Sicherheit mit einem Höchstbetrag umgewandelt. Dieser Höchstbetrag 

muss nach IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz (3) festgelegt werden. Diese Regel 

bestimmt im Wesentlichen, dass sofern aus der Vereinbarung der Parteien kein Höchstbetrag entnommen werden kann, die 

Sicherheit auf den Betrag der gesicherten Verpflichtung zur Zeit des Wirksamwerdens der Sicherheit begrenzt wird. Für 

Einzelheiten, vgl. IV.G.-2:102 (3) und die Kommentar dazu. 

C. Subsidiäre Haftung 
Unterabsatz (b) kehrt die Regel um, dass ein Sicherungsgeber einer akzessorischen Sicherheit als Gesamtschuldner mit dem 

Schuldner der gesicherten Verpflichtung haftet, sofern nicht subsidiäre Haftung vereinbart wurde (IV.G.-2:105 

(Gesamtschuldnerische Haftung des Sicherungsgebers)). Ein Verbraucher-Sicherungsgeber ist mit der umgekehrten Regel 

besser geschützt: Die Haftung ist subsidiär, sofern nicht gesamtschuldnerische Haftung vereinbart wurde. Die Folgen und 

Grenzen dieser subsidiären Haftung sind in IV.G.-2:106 (Subsidiäre Haftung des Sicherungsgebers) festgelegt und müssen an 

dieser Stelle nicht wiederholt werden. 

Ein weitergehender Schutz des Verbraucher-Sicherungsgebers könnte natürlicher erreicht werden, indem jede vertragliche 

Abweichung von der grundsätzlichen subsidiären Haftung unzulässig wäre. Dies würde jedoch eindeutig weiter als das 

geltende Recht in den meisten Mitgliedsstaaten gehen. Außerdem scheint es kein praktisches Bedürfnis oder Verlangen nach 

einer Änderung zu geben. In der Praxis wenden sich Gläubiger regelmäßig ohnehin erst an den Schuldner, bevor sie Schritte 

gegen den Sicherungsgeber in Erwägung ziehen. 

D. Keine unabhängige Sicherheit 
Nach Unterabsatz (c) wird eine Vereinbarung einer unabhängigen Personalsicherheit wie eine abhängige Sicherheit 

behandelt. Der Grund für diese automatische Behandlung ist das erhöhte Risiko, das von einer unabhängigen Sicherheit 

ausgeht: Die Unabhängigkeit bedeutet, dass die Akzessorietät der akzessorischen Sicherheit ausgeschlossen ist, wodurch die 

Verpflichtung des Sicherungsgebers den Betrag und die anderen Bedingungen der gesicherten Verpflichtung, soweit 

vorhanden, überschreiten können und, dass der Sicherungsgeber sich nicht auf Einwendungen des Schuldners berufen kann. 

Um die gänzliche Nichtigkeit einer unabhängigen Sicherheit eines Verbrauchers zu verhindern, schreibt Unterabsatz (c) die 

Behandlung der unabhängigen Sicherheit als akzessorische Sicherheit vor, sofern die Voraussetzungen für eine solche 

vorliegen (mit Ausnahme des Fehlens einer Bestimmung, dass die Sicherheit unabhängig sein soll). Die „Voraussetzungen“ 

der akzessorischen Sicherheit sind insbesondere die materiellen und formellen Voraussetzungen, die in den Kapiteln 1, 2 und 

4 festgelegt sind. Zum Beispiel kann ein reines Zahlungsversprechen ohne zugrundeliegende zu sichernde Verpflichtung 

nicht als akzessorische Sicherheit behandelt werden, da nach der Definition einer akzessorischen Sicherheit gemäß IV.G.-

1:101 (Definitionen) diese vorgeblich als Sicherheit für eine Verpflichtung dient, die der Schuldner dem Gläubiger schuldet. 

Dies wird vom Inhalt des Kapitels 2 über akzessorische Personalsicherheiten bestätigt: Die Anwendung dieses Kapitels 

bedingt, dass eine zu sichernde Verpflichtung besteht, da dies die Grundlage darstellt, zu welcher die Sicherheit 

„akzessorisch“ ist. 

Es versteht sich von selbst, dass sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, die Rechtsfolgen der so behandelten unabhängigen 

Sicherheit den Kapiteln 2 und 4 unterliegen. 

E. Anwendung auf den Sicherungsschuldbeitritt 
Nur die Unterabsätze (a) und (b) des Artikels sind auf Sicherungsschuldbeitritte anwendbar. Im Gegensatz dazu betrifft 

Unterabsatz (c) speziell unabhängige Personalsicherheiten und ist daher nicht auf den Sicherungsschuldbeitritt anzuwenden. 

Unterabsatz (a) betrifft einen Fall, der bei Sicherungsschuldbeitritten selten eintritt, nämlich den ohne Höchstbetrag. In 

diesem seltenen Fall, muss das Verfahren des IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des Sicherungsgebers) Absatz 

(3) übernommen und geringfügig angepasst werden: Die Verpflichtung des Sicherungsbeitretenden muss auf den Betrag 

begrenzt sein, mit welchem der Hauptschuldner zum Zeitpunkt des Schuldbeitritts gehaftet hat. 



Gemäß Unterabsatz (b) haftet der Verbraucher-Sicherungsgeber subsidiär, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart 

haben. Diese Regel betrifft fast alle Fälle des Sicherungsschuldbeitritts, da diese für gewöhnlich zu gesamtschuldnerischer 

Haftung führen. Um das Verfahren des Unterabsatzes (b) zu verfolgen, muss zwischen zwei Situationen unterschieden 

werden. Haben die Gesamtschuldner einerseits lediglich vereinbart, dass ein Schuldbeitritt erfolgen soll (welcher 

gesamtschuldnerische Haftung beinhaltet), besteht keine „ausdrückliche“ Vereinbarung der Gesamtschuld, wie sie von dem 

letzten Halbsatz von Unterabsatz (b) verlangt wird; folglich haftet der Sicherungsschuldbeitretende dann nur subsidiär. 

Wurde jedoch andererseits ausdrücklich die gesamtschuldnerische Haftung vereinbart, ist dies mit dem letzten Halbsatz von 

Unterabsatz (b) vereinbar. 

IV.G. – 4:106: Jährliche Informationspflichten des Gläubigers 

(1) Vorbehaltlich der Zustimmung des Schuldners, hat der Gläubiger den Sicherungsgeber jährlich über den 
gesicherten Betrag der Hauptforderung, die vom Schuldner geschuldeten Zinsen und anderen Nebenforderungen 
zu diesem Zeitpunkt zu unterrichten. 
(2) IV.G.–2:107 (Mitteilungspflichten des Gläubigers) Absatz (3) und (4) sind entsprechend anwendbar. 

Kommentar 

A. Grundgedanke 
Bei der gewöhnlichen akzessorischen Sicherheit ist der Gläubiger nach IV.G.-2:107 (Mitteilungspflichten des Gläubigers) 

verpflichtet, den Sicherungsgeber über bestimmte wichtige Veränderungen zu unterrichten, welche die gesicherte 

Verpflichtung betreffen. Abgesehen von Fällen der Nichterfüllung oder Zahlungsunfähigkeit bezieht sich die erforderliche 

Unterrichtung auf wichtige Vorkommnisse, die den Umfang der gesicherten Verpflichtung betreffen, wie zum Beispiel die 

Verlängerung der Fälligkeit (IV.G.-2:107 (1)) und bedeutende Erhöhungen der gesicherten Verpflichtungen einer 

Globalsicherheit (IV.G.-2:107 (2)). 

Für von Verbrauchern übernommene Personalsicherheiten scheint es angebracht, den Grundgedanken des IV.G.-2:107 zu 

erweitern und zu verlangen, dass dem Verbraucher jährlich Informationen mitgeteilt werden. Solche jährliche Information 

zielt darauf ab, den Verbraucher regelmäßig auf das übernommene eventuelle Risiko hinzuweisen, welches andernfalls, 

insbesondere im Falle von langfristigen Krediten, vergessen werden könnte. Das Erfordernis der jährlichen Information 

belastet den Gläubiger nicht über Gebühr, da Geschäftsleute für gewöhnlich für jedes Konto einen solchen Abschluss 

machen, häufig zu Ende des Kalender- oder betreffenden Geschäftsjahres. 

B. Zustimmung des Schuldners 
Im Gegensatz zu IV.G.-2:107 verlangt die jährliche Information nach dem vorliegenden Artikel die Zustimmung des 

Schuldners (Absatz (1)). Dieser Unterschied zwischen den beiden Regeln ist deshalb gerechtfertigt, weil die beiden 

wichtigsten nach IV.G.-2:107 mitzuteilenden Bestandteile, nämlich die Nichterfüllung oder Zahlungsunfähigkeit des 

Schuldners, elementare Vorkommnisse in Bezug auf die gesicherte Verpflichtung darstellen; sie können die Pflicht des 

Sicherungsgebers auslösen, an den Gläubiger zu leisten. Aufgrund dieser Wichtigkeit für den Sicherungsgeber müssen diese 

Mitteilungen dem Sicherungsgeber auch ohne Zustimmung des Schuldners gemacht werden. Im Gegensatz dazu bezieht sich 

die vom Sicherungsgeber nach dem vorliegenden Artikel benötigte jährliche Information auf die Beträge der Hauptforderung, 

die Zinsen und Nebenpflichten und betrifft daher sehr heikle Daten. Dies rechtfertigt das Erfordernis der Zustimmung des 

Schuldners. 

Der zweite Satz von Absatz (1) ergänzt den vorangehenden Satz, indem vorgeschrieben wird, dass die Zustimmung des 

Schuldners nicht widerrufen werden kann, sobald sie einmal erteilt wurde. 

C. Umfang der mitzuteilenden Bestandteile 
Der Wortlaut erwähnt die Hauptforderung, die Zinsen und die Nebenforderungen, über welche unterrichtet werden muss. Es 

handelt sich um die Höhe des Betrages jeder dieser Bestandteile, welche in der jährlichen Information enthalten sein muss. 

Für den Sicherungsgeber ist die Summe aller dieser Bestandteile von Bedeutung, um die gesamte eventuelle Verschuldung 

aufzuzeigen. 

Um ein realistisches Bild darzustellen, müssen die vom Gläubiger gelieferten Zahlen vom Datum der Unterrichtung 

stammen. 

D. Ausnahme 
Durch den Verweis auf IV.G.-2:107 (3) wird eine Ausnahme in dieser Regel übernommen und in den vorliegenden Artikel 

einverleibt. Die nach Absatz (1) erforderliche jährliche Unterrichtung muss nicht erfolgen, wenn der Sicherungsgeber diese 

Informationen bereits kennt. Die Ausnahme ist auch einschlägig, wenn von dem Sicherungsgeber vernünftigerweise erwartet 

werden kann, dass er die Information kennt. Sowohl tatsächliche als auch unterstellte Kenntnis kann zum Beispiel von einem 

Sicherungsgeber erwartet werden, welcher der Ehepartner des Geschäftsführers des verschuldeten Unternehmens ist. 



E. Sanktion 
Der Querverweis auf IV.G.-2:107 (4) bezieht ebenfalls die dort entwickelte Sanktion in den vorliegenden Artikel mit ein. Für 

weitergehende Einzelheiten, vgl. die Kommentar zu IV.G.-2:107. 

F. Zwingende Anwendung der Regel 
Von dieser Regel darf zu Lasten eines Verbrauchers, der Sicherungsgeber ist, nicht abgewichen werden (IV.G.-4:102 

(Anwendbare Regeln) Absatz (2)). 

G. Anwendung auf den Sicherungsschuldbeitritt 
Das Erfordernis der jährlichen Unterrichtung über den Betrag der ausstehenden Verpflichtungen des Schuldners gilt 

entsprechend für den Sicherungsschuldbeitritt. Der Gläubiger muss den „Sicherungsschuldner“ über die Verpflichtungen des 

„echten Schuldners“ gegenüber dem Gläubiger unterrichten. 

IV.G. – 4:107: Begrenzung einer befristeten Sicherheit 

(1) Ein Sicherungsgeber, der eine Sicherheit übernommen hat, deren Umfang auf Forderungen, die innerhalb 
einer bestimmten Frist entstehen oder deren Erfüllung innerhalb dieser Frist fällig wird, beschränkt ist, kann 
drei Jahre nach Wirksamwerden der Sicherheit deren Umfang beschränken, indem er dies dem Gläubiger 
unter Beachtung einer Frist von mindestens drei Monaten anzeigt. Satz 1 ist unanwendbar, wenn die 
Sicherheit nur bestimmte Forderungen oder Forderungen eines bestimmten Vertrages umfasst. Der 
Gläubiger hat den Schuldner unverzüglich nach Zugang der Anzeige der Sicherheitsbeschränkung durch 
den Sicherungsgeber zu informieren. 

(2) Durch die Bekanntmachung ist der Rahmen der Sicherheit gem. IV.G.–2:109 (Beschränkung der Sicherheit 
ohne Befristung) Absatz (2) begrenzt. 

Kommentar 

A. Allgemeines 
Diese Regeln bieten Schutz für Sicherungsgeber von akzessorischen oder unabhängigen Sicherheiten – ob Verbraucher oder 

nicht – indem vorgeschrieben wird, dass für solche Sicherheiten, mit bestimmten Ausnahmen, entweder eine Befristung 

vereinbart sein muss oder es möglich sein muss, dass von einer Partei eine Frist gesetzt werden kann. Für einen Verbraucher-

Sicherungsgeber können jedoch sogar befristete Sicherheiten ein nicht hinnehmbares Risiko bedeuten: Verbraucher-

Sicherungsgebern mangelt es für gewöhnlich an Geschäftserfahrung; bestellen sie eine Sicherheit, für die vereinbart wurde, 

dass unbestimmte zukünftige Verpflichtungen des Schuldners für eine mehrjährige Dauer gesichert werden sollen, kann es 

passieren, dass sie nicht in der Lage sind, den Umfang der Verpflichtungen des Schuldners zu überblicken, die im Laufe der 

Zeit unter diese Sicherheit fallen. Dieser Artikel bietet dementsprechend zusätzlichen Schutz für Verbraucher-

Sicherungsgeber, indem diesen erlaubt wird, die Laufzeit einer befristeten Sicherheit zu begrenzen, wenn diese Sicherheit für 

eine Zeit von über drei Jahren bestellt wurde. 

B. Anwendungsbereich 
Befristete Sicherheiten. Dieser Artikel ist nur auf befristete Sicherheiten anwendbar. Diese Einschränkung mag 

überraschend wirken, da das Erfordernis, eine Sicherheit zu befristen, offensichtlich drängender ist, wenn sich die Parteien 

nicht auf eine Befristung geeinigt haben. Diese Regelungslücke kann ganz einfach damit erklärt werden, dass Sicherheiten 

ohne Befristung nach IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) in Verbindung mit IV.G.-4:102 

(Anwendbare Regeln) Absatz (1) und IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) beschränkt 

werden können. 

Anwendbarkeit auf alle Arten von Sicherheiten. Dieser Artikel ist unabhängig davon anwendbar, welche Art der 

Personalsicherheit von dem Verbraucher-Sicherungsgeber übernommen wurde. Es entstehen keine Schwierigkeiten daraus, 

dass der Artikel auf IV.G.-2:109 (Beschränkung des Sicherheit ohne Befristung) im Kapitel über akzessorische Sicherheiten 

verweist, da die Regeln dieses Kapitels auf Verbraucher-Sicherungsgeber einer unabhängigen Sicherheit und den 

Sicherungsschuldbeitritt eines Verbrauchers laut IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (c) 

beziehungsweise IV.G.-4:102 (Anwendbare Regeln) Absatz (1) anwendbar sind. 

Ausgeschlossene Fälle. Nach Absatz (1) Satz 2, besteht kein Recht auf Befristung einer Sicherheit auf Grundlage dieses 

Artikels, wenn die Sicherheit auf bestimmte Verpflichtungen oder Verpflichtungen aus bestimmten Verträgen begrenzt ist. 

Diese Ausnahme soll den Gläubiger schützen, der den Vertrag, aus dem die gesicherten Verpflichtungen entstehen, unter 

Umständen nur aufgrund der Dauerhaftigkeit der Sicherheit im Bezug auf diese Verpflichtungen geschlossen hat. Darüber 

hinaus scheint das Risiko einer unvorhergesehenen Entwicklung der Haftung des Sicherungsgebers weniger drängend, da der 

Verweis auf eine bestimmte Verpflichtung oder einen bestimmten Vertrag den eventuellen Umfang der Sicherheit auf für 

einen Verbraucher-Sicherungsgeber leichter feststellbar macht. 



Beschränkter Anwendungsbereich. Der Anwendungsbereich des Artikels ist bei Sicherheiten mit vereinbarter 

Höchstgrenze durch IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) im Ergebnis noch weiter 

beschränkt. Das Recht, den Umfang einer Sicherheit zu beschränken, ist insbesondere in Fällen von Bedeutung, in denen die 

Sicherheit nicht nur bestehende, sondern auch zukünftige Verpflichtungen abdecken soll. Ist für eine Sicherheit kein 

Höchstbetrag vereinbart, wird ein solcher Festbetrag auf Grundlage der IV.G.-2:102 (Akzessorietät der Verpflichtung des 

Sicherungsgebers) Absatz (3) in Verbindung mit IV.G.-4:105 (Art der Haftung des Sicherungsgebers) Unterabsatz (a) 

festgelegt. In Fällen von Sicherheiten für zukünftige Verpflichtungen ist der Betrag der gesicherten Verpflichtungen zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Sicherheit, was für gewöhnlich der Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheit ist, sehr 

niedrig oder gleich Null, so dass die zukünftige Beschränkung auf Grundlage des vorliegenden Artikels für den 

Sicherungsgeber in dieser Situation nicht sonderlich interessant ist. 

C. Beschränkung der Sicherheit durch den Verbraucher-Sicherungsgeber 
Beschränkung durch Mitteilung des Sicherungsgebers. Die Sicherheit kann durch einfache Mitteilung beschränkt werden; 

Im Gegensatz zu IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) ist hier jedoch nur der Sicherungsgeber 

berechtigt, den Umfang der Sicherheit zu beschränken. 

Beschränkung nach Mindestlaufzeit von drei Jahren. Eine Sicherheit mit vereinbarter Befristung kann von dem 

Sicherungsgeber nur befristet werden, wenn seit dem Wirksamwerden der Sicherheit drei Jahre vergangen sind. Es wird 

vorausgesetzt, dass sogar ein Verbraucher-Sicherungsgeber in der Lage sein sollte, die für eine solche Dauer eingegangenen 

Risiken abzuschätzen, sodass der zusätzliche Schutz dieses Artikels in diesen Fällen nicht erforderlich ist. 

Mitteilungsfrist. Wie bei IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) wird die Beschränkung der Sicherheit 

erst nach Ablauf einer Mitteilungsfrist von mindestens drei Monaten wirksam. Siehe die Kommentar zu diesem Artikel. 

D. Wirkungen der Beschränkung 
Beschränkung des Umfangs der Sicherheit. Für die Beschränkung des Umfangs der Sicherheit verweist Absatz (2) auf 

IV.G.-2:109 (Beschränkung der Sicherheit ohne Befristung) Absatz (2). Bezüglich der Wirkungen der Beschränkung nach 

dieser Regel siehe die Kommentare zu diesem Artikel. 

Verpflichtung des Gläubigers, den Schuldner zu informieren. Nach Absatz (1) Satz 3 muss der Gläubiger den Schuldner 

davon in Kenntnis setzen, dass er eine Mitteilung der Beschränkung der Sicherheit von dem Sicherungsgeber erhalten hat. 

Diese Regel ist erforderlich, weil sich häufig nicht nur der Gläubiger, sondern auch der Schuldner darauf verlässt, dass eine 

Sicherheit bis zum Ablauf der Frist wirksam ist. 

Beschränkung nach diesem Artikel und vereinbarte Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit. Die Beschränkung 

der Sicherheit durch den Sicherungsgeber nach diesem Artikel lässt nicht automatisch eine Befristung des Rückgriffs auf die 

Sicherheit gemäß IV.G.-2:108 (Zeitliche Beschränkung des Rückgriffs auf die Sicherheit) entstehen. Sollten die Parteien 

jedoch eine solche Befristung des Rückgriffs auf die Sicherheit vereinbart haben, wird diese nicht durch die Beschränkung 

der Sicherheit durch den Sicherungsgeber nach diesem Artikel beeinträchtigt. Während der Umfang der Sicherheit 

beschränkt wird, bleibt der Gläubiger weiterhin berechtigt, auf die Sicherheit bis zum Ablauf der ursprünglich von den 

Parteien vereinbarten Frist zurückzugreifen. 



 

Teil H. 
Schenkungen 

Kapitel 1: 
Anwendungsbereich und allgemeine Regeln 

Abschnitt 1: 
Anwendungsbereich und Definitionen 

IV.H. – 1:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil des Buches IV ist anzuwenden auf Schenkungsverträge über Sachen. 
(2) Ein Schenkungsvertrag über Sachen ist ein Vertrag, bei dem eine Partei, der Schenker, verspricht, das 

Eigentum an einer Sache unentgeltlich auf eine andere Partei, den Beschenkten, zu übertragen, und dabei 
in der Absicht handelt, den Beschenkten zu begünstigen. 

IV.H. – 1:102: Noch nicht erworbene, nicht hergestellte und nicht angefertigte Sachen 

(1) In diesem Teil des Buches IV beinhaltet der Begriff „Sachen“ solche Sachen, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrages noch nicht existieren oder die durch den Schenker noch erworben werden. 

(2) Ein Vertrag, durch den eine Partei unentgeltlich und in der Absicht, die andere Partei zu begünstigen, 
verspricht Sachen für die andere Partei erzeugen oder herzustellen und ihr Eigentum an die andere Partei 
zu übertragen, ist vorrangig als Schenkungsvertrag über Sachen anzusehen. 

IV.H. – 1:103: Anwendung auf andere Vermögenswerte 

(1) Dieser Teil ist entsprechend anwendbar auf 
(a) Verträge über die Schenkung von Geld; 
(b) Verträge über die Schenkung von Strom; 
(c) Verträge über die Schenkung von Wertpapieren, Aktien, Anlagepapieren und übertragbaren 

Handelspapieren; 
(d) Schenkungsverträge über andere unkörperliche Gegenstände, einschließlich Rechte zur Durchführung 

von Verpflichtungen, gewerbliche und geistige Eigentumsrechte und andere übertragbare Rechte; 
(e) Verträge, die unentgeltlich Rechte an Informationen und Daten, insbesondere Software und 

Datenbanken, gewähren. 
(2) Dieser Teil ist nicht anwendbar auf Schenkungsverträge über unbewegliche Sachen oder über Rechte an 

unbeweglichen Sachen. 

IV.H. – 1:104: Anwendung auf einseitige Versprechen und Handschenkungen 

Dieser Teil ist entsprechend anwendbar, wenn der Schenker unentgeltlich mit der Absicht, den Beschenkten zu 
begünstigen: 
(a) einseitig verspricht, das Eigentum auf den Beschenkten zu übertragen; oder 
(b) unmittelbar das Eigentum an den Sachen auf den Beschenkten überträgt. 

IV.H. – 1:105: Schenkungen auf den Todesfall 

(1) Dieser Teil gilt nicht, wenn: 
(a) die Erfüllung der Verpflichtung zur Übertragung nur mit dem Tod des Schenkers fällig wird; 



(b) die Übertragung oder die Verpflichtung zur Übertragung durch den Tod des Schenkers aufschiebenden 
bedingt ist; oder 

(c) die Übertragung oder die Verpflichtung zur Übertragung durch das Versterben des Beschenkten vor 
dem Schenker auflösend bedingt ist. 

(2) Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn der Schenker die die Leistung bewirkt oder auf die Bedingung vor dem 
Tod des Schenkers verzichtet. 

Abschnitt 2: 
Unentgeltlichkeit und Begünstigungsabsicht 

IV.H. – 1:201: Unentgeltlichkeit 

Das Versprechen der Übertragung ist unentgeltlich, wenn es nicht von einer Gegenleistung abhängig ist. 

IV.H. – 1:202: Nicht völlig unentgeltliche Verträge 

(1) Wenn die Partei, welche die Übertragung verspricht, eine Gegenleistung oder einen Anspruch auf eine 
Gegenleistung erlangt und die Übertragung deswegen nicht völlig unentgeltlich ist, ist der Vertrag vorrangig 
als Schenkungsvertrag über Sachen anzusehen, wenn 
(a) diese Partei die Übertragung unter anderem in der Absicht, die andere Partei zu begünstigen, 

verspricht; und 
(b) Leistung und Gegenleistung von beiden Parteien als im Wesentlichen nicht gleichwertig angesehen 

werden. 
(2) Wenn ein Vertrag im Sinne des Absatz (1), nach diesen Regeln, nicht aber nach den allgemeinen Regeln, 

nichtig ist oder angefochten wurde , ist III.–1:110 (Gerichtliche Änderung oder Aufhebung bei Veränderung 
der Umstände) entsprechend anwendbar. 

(3) Wenn in einem Fall von Absatz (1) eine Partei ihr Recht zum Widerruf nach diesem Teil ausübt, ist IV.H.–
4:103 (Wirkung der Widerrufs) auf das gesamte Vertragsverhältnis anwendbar. Die andere Partei kann die 
Wirkungen des Widerrufs abwenden, indem sie eine angemessene Gegenleistung innerhalb einer 
angemessenen Frist nach dem Widerruf anbietet. 

IV.H. – 1:203: Begünstigungsabsicht 

Die Absicht des Schenkers, den Beschenkten zu begünstigen, entfällt nicht allein deswegen, weil der Schenker: 
(a) einer moralischen Verpflichtung zur Schenkung unterliegt; oder 
(b) einen Werbezweck verfolgt. 

Kapitel 2: 
Entstehung und Gültigkeit 

IV.H. – 2:101: Formerfordernis 

Ein Vertrag über die Sachschenkung ist nicht gültig, wenn das Versprechen des Schenkers nicht in Textform auf 
einem dauerhaften Datenträger erfolgt und vom Schenker signiert ist. Eine elektronische Unterschrift, die keine 
fortgeschrittene elektronische Unterschrift im Sinne von I.–1:107 ( „Signatur“ und ähnliche Ausdrücke) Absatz 4 
ist, ist insoweit nicht ausreichend. 

IV.H. – 2:102: Ausnahmen vom Formerfordernis 

Der vorstehende Artikel gilt nicht: 
(a) wenn die Sachen oder ein wertgleicher Gegenstand unmittelbar an den Beschenkten geliefert werden, wobei 

es auf die Übertragung des Eigentums nicht ankommt; 
(b) wenn die Schenkung von einem Unternehmen gemacht wird; 
(c) wenn das Versprechen des Schenkers in einer öffentlichen Äußerung gemacht wird, die im Radio oder 

Fernsehen übertragen oder schriftlich verbreitet wird, und unter diesen Umständen nicht überhöht ist. 



IV.H. – 2:103: Irrtum 

Der Schenker kann den Vertrag anfechten, wenn dieser wegen eines Tatsachen- oder Rechtsirrtums 
geschlossen wurde, auch wenn die Voraussetzungen von II.–7:201 (Irrtum) Absatz (1)(b) nicht erfüllt sind. 

IV.H. – 2:104: Unfaire Ausnutzung 

Ein Schenker, der in Abhängigkeit zum Beschenkten oder als schwächere Partei in einer Vertrauensbeziehung 
zum Beschenkten stand, kann den Vertrag nach II.–7:207 (Unfaire Ausnutzung) anfechten, wenn nicht der 
Beschenkte nachweist, dass der Beschenkte die Stellung des Schenkers nicht durch Annahme eines 
unverhältnismäßigen Vorteils oder in unfairer Weise ausgenutzt hat. 

Kapitel 3: 
Verpflichtungen und Rechtsbehelfe 

Abschnitt 1: 
Verpflichtungen des Schenkers 

IV.H. – 3:101: Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Der Schenker muss: 
(a) vertragsgemäße Sachen liefern,; und 
(b) das Eigentum an den Sachen wie im Vertrag vorgeschrieben übertragen. 

(2) Dieser Abschnitt ist entsprechend anwendbar auf Früchte, die erworben wurden, als die Verpflichtung zur 
Lieferung fällig war. 

IV.H. – 3:102: Vertragsmäßigkeit der Sachen 

(1) Die Sachen sind nicht vertragsgemäß, wenn sie nicht diejenigen Eigenschaften besitzen, die der Beschenkte 
vernünftigerweise erwarten durfte, wenn nicht der Beschenkte die Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses kannte oder kennen musste.. 

(2) Bei der Bestimmung welche Vertragswidrigkeit der Beschenkte kennen musste, sind unter anderem zu 
berücksichtigen: 
(a) die Unentgeltlichkeit des Vertrages; 
(b) der Zweck des Schenkungsvertrages, sofern ihn der Beschenkte kannte oder ihm offensichtlich war; 
(c) ob die Übertragung oder Lieferung der Sachen unmittelbar erfolgte; 
(d) der Wert der Sachen; und 
(e) ob der Schenker ein Unternehmen war. 

(3) Die Sachen sind nicht vertragsgemäß, wenn sie in Menge, Qualität oder Art nicht den Bestimmungen des 
Vertrags entsprechen. 

IV.H. – 3:103: Rechte oder Ansprüche Dritter 

Die Sachen sind nicht vertragsgemäß, wenn sie nicht frei sind von Rechten oder gut begründeten behaupteten 
Ansprüchen Dritter, wenn nicht der Beschenkte diese kannte oder kennen musste. 

Abschnitt 2: 
Rechtsbehelfe des Beschenkten 

IV.H. – 3:201: Anwendung allgemeiner Regeln 

Wenn der Schenker seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, stehen dem Beschenkten die Rechtsbehelfe 
nach Buch III, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung) zur Verfügung, es sei denn, dieser Abschnitt bestimmt 
etwas Gegenteiliges. 



IV.H. – 3:202: Beschränkter Erfüllungsanspruch 

(1) Wenn die Sachen nicht vertragsgemäß sind, kann der Beschenkte Ersatz oder Reparatur nach III.–3:302 
(Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteter Verpflichtungen) nicht verlangen. 

(2) Der Beschenkte kann Erfüllung nach III.–3:302 (Geltendmachung von nicht auf Geld gerichteter 
Verpflichtungen) nicht verlangen, wenn die Sachen vom Schenker erst beschafft werden müssen. 

IV.H. – 3:203: Rückerstattung bei Rücktritt 

Wenn der Beschenkte vom Vertrag nach Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5 (Rücktritt) zurücktritt, ist III.–3:511 (Nicht 
erforderliche Rückerstattung)Absatz (3) nicht anwendbar. 

IV.H. – 3:204: Ausschluss des Anspruchs auf Schadensersatz bei Hinderungsgrund 

(1) Der Schadensersatzanspruch des Beschenkten ist ausgeschlossen, wenn die Nichterfüllung durch den 
Schenker auf einem Hinderungsgrund beruht und wenn vom Schenker vernünftigerweise nicht erwartet 
werden konnte, den Hinderungsgrund oder dessen Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. 

(2) III.–3:104 (Entschuldigung auf Grund eines Hinderungsgrundes) Absätze (3) und (5) sind entsprechend 
anwendbar. 

(3) Bei der Bestimmung, ob vom Schenker vernünftigerweise erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund 
oder dessen Folgen zu vermeiden oder zu überwinden, ist die Unentgeltlichkeit des Vertrages zu 
berücksichtigen. 

(4) Dieser Artikel berührt nicht die Haftung nach Buch VI (Nicht-Vertragliche Haftung auf Grund von Schäden 
Dritter). 

IV.H. – 3:205: Maßstab für den Schadensersatz 

(1) Der Schadensersatz umfasst den Verlust, den der Beschenkte dadurch erlitten hat, dass er 
vernünftigerweise darauf vertraut hat, der Schenker werde seine Verpflichtung erfüllen. 

(2) Ein ergänzender Betrag an Schadensersatz kann durch die Gerichte zugesprochen werden, wenn es den 
Umständen nach als gerecht und angemessen angesehen werden kann. 

(3) Bei der Bestimmung, was den Umständen nach als gerecht und angemessen angesehen werden kann, ist 
neben der Unentgeltlichkeit des Vertrages unter anderem zu berücksichtigen: 
(a) die Erklärungen und Handlungen der Parteien; 
(b) der Zweck der Schenkung für den Schenker; und 
(c) die vernünftigen Erwartungen des Beschenkten. 

(4) Der Gesamtbetrag des Schadensersatzes nach diesem Artikel darf nicht höher sein als der Betrag, der den 
Schenker so weit wie möglich in die Lage versetzt, in der er sich befunden hätte, wenn die Verpflichtung des 
Schenkers ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. 

(5) Dieser Artikel berührt nicht die Haftung gemäß Buch VI (Nicht-Vertragliche Haftung wegen Schäden Dritter). 

IV.H. – 3:206: Verzug bei Geldzahlung 

Wird die Zahlung einer Geldsumme verzögert, so hat der Beschenkte Anspruch auf Zinsen nach III.–3:708 
(Verzugszinsen), es sei denn, die Nichterfüllung ist nach III.–3:104 (Entschuldigung auf Grund eines 
Hinderungsgrundes) entschuldigt oder der Schadensersatzanspruch des Beschenkten nach IV.H.–3:204 
(Ausschluss des Anspruchs auf Schadensersatz bei Hinderungsgrund) ausgeschlossen. 

Abschnitt 3: 
Verpflichtungen des Beschenkten 

IV.H. – 3:301: Verpflichtung zur Abnahme und Zustimmung zur Übertragung 

(1) Der Beschenkte muss die Sachen abnehmen und der Übertragung des Eigentums zustimmen. 
(2) Der Beschenkte erfüllt die Verpflichtung zur Abnahme der Lieferung und Zustimmung zur 

Eigentumsübertragung, durch die Vornahme aller Handlungen, die vernünftigerweise vom Beschenkten 
erwartet werden können, um dem Schenker die Erfüllung seiner Liefer – und Übertragungsverpflichtungen 
zu ermöglichen. 



Abschnitt 4: 
Rechtsbehelfe des Schenkers 

IV.H. – 3:401: Anwendung allgemeiner Regeln 

Wenn der Beschenkte eine seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, stehen dem Schenker die 
Rechtsbehelfe nach III.–2:111 (Nichtannahme von körperlichen Gegenständen), III.–2:112 (Nichtannahme von 
Geld) und Buch III, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung) zur Verfügung. 

Kapitel 4: 
Zurücknahme durch den Schenker 

Abschnitt 1: 
Zurücknahme im Allgemeinen 

IV.H. – 4:101: Keine Zurücknahme und Ausnahmen 

Schenkungsverträge über Sachen sind nur zurücknehmbar, wenn das Zurücknahmerecht 
(a) in den Bestimmungen des Vertrags enthalten ist; oder 
(b) durch die Regeln dieses Kapitels vorgesehen ist. 

IV.H. – Ausübung und Umfang der Zurücknahme 

(1) Das Zurücknahmerecht des Schenkers wird durch Erklärung gegenüber dem Beschenkten ausgeübt. 
(2) Die Erklärung einer Teilzurücknahme wird als Zurücknahme des ganzen Schenkungsvertrages angesehen, 

wenn die Aufrechterhaltung der verbleibenden Teile den Umständen nach unvernünftig ist. 

IV.H. – 4:103: Folgen der Zurücknahme 

(1) Durch die Zurücknahme nach diesem Kapitel entfallen die noch nicht erfüllten Verpflichtungen der Parteien 
aus dem Vertrag. Im Falle einer Teilzurücknahme entfallen die noch nicht erfüllten Verpflichtungen der 
Parteien, soweit sie betroffen sind. 

(2) Die Zurücknahme nach diesem Kapitel verpflichtet den Beschenkten zur Rückgabe der Sachen. Kapitel 5 
und 6 des Buches VII (Ungerechtfertigte Bereicherung) sind entsprechend anwendbar, es sei denn, dieses 
Kapitel bestimmt etwas Gegenteiliges. 

IV.H. – 4:104: Fristen 

Das Zurücknahmerecht nach diesem Kapitel ist ausgeschlossen, wenn die Zurücknahme nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist erfolgt, nachdem der Schenker den Umständen nach die relevanten Tatsachen kannte oder 
kennen musste. 

Abschnitt 2: 
Zurücknahmerecht des Schenkers 

IV.H. – 4:201: Undankbarkeit des Beschenkten 

(1) Ein Schenkungsvertrag über Sachen kann zurückgenommen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine 
schwere Verfehlung gegen den Schenker groben Undanks schuldig macht. 

(2) Die Zurücknahme nach diesem Artikel ist ausgeschlossen, wenn der Schenker in Kenntnis der relevanten 
Tatsachen dem Beschenkten verzeiht. 



(3) Im Sinne des Absatz (1) ist angemessen nach IV.H.–4:104 (Fristen) eine Frist von mindestens einem Jahr. 
Wenn der Schenker vor Ablauf der Frist verstirbt, wird der Ablauf der Frist gehemmt, bis die zur 
Zurücknahme berechtigte Person die relevanten Tatsachen kennt oder kennen muss. 

(4) Im Sinne des Absatz (1) ist die Berufung auf Entreicherung gemäß VII.–6:101 (Entreicherung) nicht zulässig. 

IV.H. – 4:202: Verarmung des Schenkers 

(1) Ein Schenkungsvertrag über Sachen kann zurückgenommen werden, wenn der Schenker außerstande ist, 
seinen Unterhalt aus seinem Vermögen oder Einkommen zu bestreiten. 

(2) Der Schenker ist außerstande, seinen Unterhalt zu bestreiten, wenn er: 
(a) Anspruch auf Unterhalt durch eine andere Person hätte, würde diese Person den Unterhalt aufbringen 

können; oder 
(b) er Anspruch auf staatliche Sozialleistungen hat. 

(3) Das Zurücknahmerecht ist aufgehoben, wenn der Beschenkte den Schenker soweit finanziert, dass letzterer 
Ansprüche gemäß Absatz (2) hat. 

(4) Ein Schenker, der außerstande ist, seinen Unterhalt im Sinne von Absatz (1) zu bestreiten oder für den dies 
unmittelbar bevor steht, kann die vertraglichen Verpflichtungen, die er noch nicht erfüllt hat, zurückbehalten. 
Absatz (3) ist auf das Zurückbehaltungsrecht entsprechend anwendbar. Wenn der Schenker das 
Zurückbehaltungsrecht ausübt, kann der Beschenkte vom Vertragsverhältnis zurücktreten. 

(5) Dieser Artikel ist auch anwendbar, wenn die Fähigkeit des Schenkers, gesetzliche oder gerichtlich 
festgesetzte Unterhaltsverpflichtungen zu erfüllen, oder das Bestehen solcher Verpflichtungen von einer 
wirksamen Zurücknahme der Schenkung abhängt. 

(6) Das Zurücknahmerecht nach diesem Artikel kann durch die Parteien nicht eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden. 

IV.H. – 4:203: Weiteres Zurücknahmerecht 

(1) Ein Schenkungsvertrag über Sachen kann auch zurückgenommen werden, wenn andere gewichtige 
Umstände, auf denen der Vertrag begründet war, sich nach Vertragsschluss grundlegend geändert haben, 
vorausgesetzt, dass durch die Veränderungen: 
(a) der Vorteil des Beschenkten offenkundig unangemessen oder unverhältnismäßig ist; oder 
(b) ein Festhalten des Schenkers an der Schenkung offenkundig ungerechtfertigt ist. 

(2) Absatz (1) ist nur anwendbar, wenn: 
(a) die Veränderung der Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht derart vorhersehbar war, 

dass vom Schenker vernünftigerweise Vorsorgemaßnahmen erwartet werden konnten; und 
(b) die Gefahr der Änderung der Umstände vom Schenker nicht in Betracht gezogen wurde. 



BUCH V 
WOHLMEINENDE BESORGUNG FREMDER ANGELEGENHEITEN 

KAPITEL 1: ANWENDUNGSBEREICH 

V.-1:101: Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen 

(1) Dieses Buch findet Anwendung, wenn eine Person, der Geschäftsführer, mit der überwiegenden Absicht 
handelt, einen anderen, den Geschäftsherrn, zu begünstigen; und 
(a) der Geschäftsführer aus vernünftigem Grund handelt; oder 
(b) der Geschäftsherr die Handlung ohne ungebührliche Verzögerung, die den Geschäftsführer 

benachteiligen würde, genehmigt  
(2) Der Geschäftsführer handelt nicht aus vernünftigem Grund, wenn er: 

(a) eine angemessene Gelegenheit hat, den Willen des Geschäftsherrn zu ermitteln, aber dies nicht getan 
hat; oder 

(b) weiß oder wissen muss, dass die Besorgung der Angelegenheit dem Willen des Geschäftsherrn 
widerspricht. 

KOMMENTAR 

A. Allgemein 

Terminologie. Die Regeln dieses Kapitels enthalten Regeln, welche das rechtliche Verhältnis zwischen zwei Personen 

festlegen, in der eine Partei, entweder aus guten Gründen oder mit der nachträglichen Zustimmung der anderen Partei, 

beschlossen hat, die Angelegenheiten des anderen zur Förderung von dessen Interessen zu besorgen. Dieser Grundsatz der 

wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten (oder negotiorium gestio) regelt daher die Rechte und Pflichten der 

handelnden Partei (in den verschiedenen Gesetzen der Mitgliedsstaaten aktuell bezeichnet als, inter alia, dioikitis allotrion, 

forretningsfører, gérant, Geschäftsführer, gestor, gestore, megbízás nélküli ügyvivoő, zaakwaarnemer) und die Partei, zu 

deren Gunsten dies geschehen soll (die belanghebbende, dominus, dono do negócio, dueño, forretningsherre, géré, 

Geschäftsherr, huvudman, interesado, interessato, kyrios, maître de l´affaire, ügy ura). In der deutschen Version dieser 

Artikel wird der dominus als der „Geschäftsherr“ bezeichnet. Die aktive Partei wird als „Geschäftsführer“ bezeichnet.  

Erfordernisse der wohlmeinenden Besorgung. Gemäß Absatz (1) des vorliegenden Artikels und V.-1:103 (Ausschlüsse), 

muss die wohlmeinende Besorgung zwei positive Voraussetzungen erfüllen, sowie drei negative. Es muss (i) eine Handlung 

vorliegen, welche mit der überwiegenden Absicht unternommen wird, einen anderen zu begünstigen (den Geschäftsherren) 

sowie (ii) ein vernünftiger Grund für die Besorgung. Zusätzlich darf die handelnde Person weder (iii) verpflichtet noch (iv) 

nach sonstigen Regeln des Rechtssystems (das bedeutet, Regeln außerhalb des Rechts der wohlmeinenden Besorgung) 

ermächtigt sein, für die begünstigte Partei zu handelt, noch (v) verpflichtet sein, für eine dritte Partei zu handeln. Darüber 

hinaus stellt Unterabsatz (b) zu Absatz (1) des vorliegenden Artikels klar, dass die Regeln dieses Kapitels auch Anwendung 

finden, wenn der Geschäftsführer ohne einen vernünftigen Grund in die Angelegenheiten des Geschäftsherren eingreift, die 

Handlung aber durch den Geschäftsherrn ohne ungebührliche Verzögerung, die den Geschäftsführer benachteiligen würde, 

genehmigt wird. Die Genehmigung durch den Geschäftsherren ersetzt den (fehlenden) vernünftigen Grund, im 

Interessenkreis des Geschäftsherren zu handeln. Es gibt keine weitere Voraussetzung dahingehend, dass der Geschäftsführer 

eine Angelegenheit regeln muss, welche aus objektiver Sicht die Angelegenheit eines anderen ist (das bedeutet eine fremde 

Angelegenheit in Bezug auf den Geschäftsführer); das einzig entscheidende Element ist, dass der Geschäftsführer mit der 

überwiegenden Absicht handelt, den anderen zu begünstigen. Es ist die Absicht, einen anderen zu begünstigen, die auf der 

Ebene eines vernünftigen Grundes ausgeübt wird, welche die Handlung dem Geschäftsherren zurechnet.  

Beispiel 1 
G besitzt ein hässliches Fabrikgrundstück. Um seinen Nachbarn den Anblick der Gebäude zu ersparen, pflanzt G aus 

eigener Initiative Bäume entlang der Grundstücksgrenze. G mag mit der überwiegenden Vorsatz gehandelt haben, 

seinen Nachbarn zu begünstigen. G ist gleichwohl nicht Geschäftsführer, weil er diesen Fremdbegünstigungswillen 

nicht aus vernünftigem Grund in die Tat umgesetzt hat. Er hat dem Nachbarn eine Bereicherung aufgedrängt. 

Beispiel 2 
Um einen schwer verletzten Passanten (P) notdürftig verbinden zu können, verwendet G Verbandsmaterial. G ist im 

Verhältnis zu P sowohl dann Geschäftsführer, wenn G sein eigenes Verbandsmaterial nutzt, als auch dann, wenn er die 

Scheibe des Wagens eines Dritten einschlägt, um an den auf dem Rücksitz liegenden Verbandskasten zu gelangen. Im 

Verhältnis zu dem Dritten handelt es sich um eine gemäß Artikel VI.-5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung 



fremder Angelegenheiten und Notstand) (2) erlaubte Notstandshandlung, für die ihm G eine angemessene 

Entschädigung schuldet. 

Schutz des Geschäftsherren vor unerwünschter Einmischung in seine Angelegenheiten. Um den Geschäftsherren vor der 

unerwünschten Einmischung durch andere zu schützen, stellt Absatz (2) die klare Forderung auf, dass der Geschäftsführer 

sein Tun soweit als unter den Umständen möglich an den Wünsche des Geschäftsherren ausrichten muss, sofern sich der 

Geschäftsführer in der Lage befindet, diese zu erkennen. Absatz (2) ist eine Hilfsnorm, welche der Auslegung von Absatz 

(1)(a) dient. 

Spezielle Formen des Rechtes über die wohlmeinende Besorgung sind nicht von diesem Regelwerk erfasst. Die Regeln 

dieses Kapitel beziehen sich nur auf die sogenannten gerechtfertigten Erledigungen der Angelegenheiten von anderen und die 

Rechte und Pflichten des Geschäftsführers und des Geschäftsherren, welche daraus entstehen. Wenn jemand in die 

Angelegenheiten eines anderen ohne einen vernünftigen Grund eingreift und dieser andere nicht dazu gebracht wird, die 

Besorgung zu genehmigen, dann bleiben die Rechte und Verpflichtungen der Parteien anderen Rechtsgebieten unterworfen – 

insbesondere dem Recht über außervertragliche Haftung für Schäden und dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht – und 

nicht dem Recht über die wohlmeinende Besorgung. Entsprechendes gilt, wenn sich eine Person in die Angelegenheiten eines 

anderen einmischt, um die eigenen Interessen dieser Person zu verfolgen und zwar unabhängig davon, ob dies absichtlich 

oder irrtümlich geschieht (beispielsweise, weil diese Person, ihre oder seine Interessen voranbringen wollte, tatsächlich aber 

den Interessen eines anderen gedient hat). Im Gegensatz dazu finden die Regeln dieses Kapitels Anwendung, sofern die 

Geschäftsführung gerechtfertigt ist, der Geschäftsführer aber eine Pflicht verletzt, welche aus der gerechtfertigten 

Geschäftsführung der Angelegenheiten eines anderen entsteht. Für weitere Details siehe Kapitel 2 (Pflichten des 

Geschäftsführers). 

Wohlmeinende Besorgung als eine Einrede innerhalb des Rahmens des außervertraglichen Schadensersatzrechts. Die 

gerechtfertigte wohlmeinende Besorgung zugunsten der Interessen eines anderen, begründet einen Verteidigungsgrund in 

Bezug auf die außervertragliche Haftung für Schadensersatz, welcher sonst zu leisten wäre. Dies wird ausdrücklich in VI.-

5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand) Absatz (2) festgelegt. 

Beispiel 3 
P ist nach einem Verkehrsunfall bewusstlos in seinem Fahrzeug eingeklemmt. G schlägt die Fahrzeugscheibe ein, um 

die verschlossene Tür von innen zu öffnen und P aus dem Wagen ziehen zu können. G haftet dem P nicht aus 

Deliktrsecht für den Schaden am Auto. 

Beweislast. Diese Regeln betrachten die Frage der Beweislast als eine des materiellen Rechts. Regeln über die Beweislast 

finden Anwendung, wenn es nicht möglich ist, die Umstände des Falles eindeutig zu beweisen. Innerhalb des Rechts über die 

wohlmeinende Besorgung, findet das allgemeine Prinzip Anwendung, wobei jede Partei die ihr günstigen Umstände darlegen 

und auch beweisen muss. Gelingt ihr das nicht, muss der Fall gegen diese Partei entschieden werden. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist erneut derselbe wie in Beispiel 3, ausgenommen, dass G beim Bruch der Fensterscheibe verletzt 

wird. Beide Parteien Fordern Ersatz – P gemäß dem Recht über außervertragliche Haftung wegen des Sachschadens und 

G gemäß dem Recht über die wohlmeinende Besorgung. (V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz)) wegen der 

körperlichen Verletzung, die er erlitten hat, als er als Geschäftsführer gehandelt hat. Wenn es bestritten wird und nicht 

bewiesen werden kann, ob G wirklich für den Zweck handelte, P zu retten, dann wird der Anspruch auf Ersatz von P 

Erfolg haben, während der Anspruch von G scheitern wird. 

Beweis. Im Gegensatz dazu sind alle Fragen, welche mit dem Problem in Zusammenhang stehen, ob ein bestimmter Umstand 

als bewiesen zu erachten ist, Teil des Prozessrechts. Sie sind folglich nicht Gegenstand dieser Regeln. 

Beispiel 5 
Der Sachverhalt ist erneut derselbe wie in Beispiel 3. Allerdings behauptet P später, G habe, als er die Scheibe 

einschlug, nur (oder zumindest in erster Linie) die Situation auszunutzen und die auf dem Beifahrersitz des P liegende 

Kamera stehlen wollen. Das (nationale) Verfahrensrecht sagt, unter welchen Voraussetzungen und bis zu welchem Grad 

dem G die Regeln des prima facie- Beweises entgegenkommen (er kann z.B. beweisen, den P tatsächlich aus dem 

Wagen gezogen zu haben, woraus prima facie folgt, dass er vorrangig zur Rettung des P tätig wurde) und welche 

konkreten Umstände P vortragen müsste, um diesen Beweis des ersten Anscheins zu erschüttern (G wurde z.B. ohne 

plausible Erklärung dafür mit der Kamera in seiner Tasche angetroffen; er hat keinerlei ernsthafte Anstalten gemacht, P 

aus der Notlage zu befreien). 

B. Die erfassten Handlungen 

„Handeln“ für einen anderen. Absatz (1) dieses Artikels stellt fest, dass die Regeln dieses Buches Anwendung finden, 

sofern eine Person für eine andere „handelt“. Die Art der erforderlichen Handlung wird nicht näher beschrieben. Daraus 

folgt, dass jegliche Art von Handlung als eine wohlmeinende Besorgung betrachtet werden kann – Dienstleistungen genauso 

wie Sachen (oder Geld) für den Gebrauch verfügbar zu machen, oder die Schulden eines anderen zu bezahlen. Dieser weite 



Anwendungsbereich umfasst sowohl Rechtshandlungen, als auch tatsächliche Handlungen.  Eine wohlmeinende Besorgung 

kann im Abschluss eines Vertrages bestehen, oder im Aussprechen einer Kündigung, wie in einer Reparatur, einem 

Telefonat, der Aufbewahrung von Sachen, dem Aussprechen einer Warnung, dem Abschleppen eines Fahrzeuges, dem 

Abschneiden von in die Straße ragenden Baumzweigen, dem Füttern oder der Nottötung von Tieren, usw. All dies sind 

“Handlungen” im Sinne dieses Artikels. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass einzelne der nachfolgenden Regeln dieses 

Kapitels ganz oder doch jedenfalls überwiegend auf entweder Rechtshandlungen oder tatsächliche Handlungen zugeschnitten 

sind. Ein Beispiel für das erstere ist Art. V.-3:106 (Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des 

Geschäftsherren zu handeln) der die Vertretungsmacht des Geschäftsführers regelt und deshalb naturgemäß nur 

Rechtshandlungen betrifft. Die Regel des Art.V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) (3) wird dagegen regelmäßig nur bei 

rein tatsächlichen Handlungen zum Zuge kommen. 

Handlungen, welche eine andere Person beschützen, werden erfasst. Des Weiteren ist es klar, dass das in diesen Regeln 

zum Ausdruck kommende Prinzip der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten in keine Weise auf Handlungen 

begrenzt ist, die dem Schutz vermögensrechtlicher Interessen eines anderen dienen. Stattdessen schließt es Handlungen zum 

Schutz einer anderen Person mit ein und somit also Handlungen wie das Verbinden eines Verwundeten, das Verbringen eines 

Verletzen ins Krankenhaus oder das Erretten eines anderen aus einer gefährlichen Situation (wie in Beispiel 3 oben). 

Einmalige Handlungen und längerfristige Tätigkeiten. Die “Handlung” kann in einer isolierten, einmaligen Handlung 

bestehen genauso wie in längerfristigen Tätigkeiten, wie etwa der Verwaltung eines Bankguthabens oder in dem Führen eines 

Bauernhofs oder Unternehmens für einen anderen. Für solche längerfristigen Tätigkeiten, wurde die Regeln des V.-2:101 

(Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (c) (betreffend die fortdauernde Verpflichtung des 

Geschäftsführers, Informationen zur Verfügung zu stellen) konzipiert; auf Handlungen, welche sich in einem einzigen Akt 

erschöpfen, findet die Regel keine Anwendung.  

Unterlassungen. Theoretisch denkbar wäre es wohl sogar, dass eine wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten in 

einem Unterlassen besteht. Praktisch wird das allerdings kaum je der Fall sein, und zwar insbesondere deshalb nicht, weil die 

allermeisten Situationen, in denen nach dem äußeren Erscheinungsbild des Verhaltens eine wohlmeinende Besorgung 

fremder Angelegenheiten vorstellbar wäre, vom Vertragsrecht absorbiert werden dürften. Dessen Regeln beanspruchen nach  

V.–1:103 (Ausschlüsse) Unterabsatz (a) aber den Vorrang vor der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten. 

Beispiel 6 
Ein Notar leitet, entgegen seinen Anweisungen, das Geld eines Klienten nicht an das Finanzamt weiter, weil der Notar 

mittlerweile erfahren hat, dass das Steuerrecht geändert wurden, wodurch die Steuer nicht mehr länger zu bezahlen ist. 

Eine Werkstatt repariert im Interesse des Kunden das zur Reparatur in die Werkstatt gebrachte Auto nicht, um dieses 

vor dem Zugriff einer besetzenden Macht zu beschützen. Ein Verhalten dieser Art würde normalerweise als Erfüllung 

einer vertraglichen Verpflichtung und daher von vorne herein als außerhalb der Regeln über die wohlmeinende 

Besorgung fremder Angelegenheiten verstanden werden.  

Rechts- oder sittenwidrige Handlungen. Der Text schließt rechts- oder sittenwidrige Handlungen eines Geschäftsführers 

nicht per se aus dem Anwendungsbereich der nachfolgenden Regeln aus. Eine solche Regel erschien einerseits nicht 

notwendig, andererseits aber auch gefährlich, weil sie in bestimmten Situationen zumindest Anlass zu Missverständnissen 

geben könnte. Denn zwar ist es richtig, dass unter normalen Umständen die Handlung des Geschäftsführers weder verboten, 

noch gegensätzlich zur öffentlichen Sicherheit sein darf. Dies folgt jedoch schon daraus, dass in beiden Fällen der 

vernünftige Grund für den Eingriff gewöhnlich fehlen wird. 

Beispiel 7 
P, Mitglied einer Diebesbande, ist erkrankt. Sein Freund G erledigt für P dessen tägliches „Pensum“ gleich noch mit. 

Nach den Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten haben G und P keinerlei Ansprüche 

gegeneinander.  

Notsituationen. Es ist jedoch überzeugend, dass in Notsituationen sogar sonst illegales Verhalten den Umständen nach 

geboten sein kann. Der Notfall kann einen Geschäftsführer zwingen, auf eine Art zu handeln, welche gesetzlich verboten ist, 

oder welche unter normalen Umständen als gegensätzlich zur offensichtlichen Sicherheit betrachtet werden. 

Beispiel 8 
Eine Person kann die Freilassung eines Mitreisenden, welcher in einem fremden Staat unrechtmäßig in Gewahrsam 

gehalten wird, nur durch Bezahlung von Bestechungsgeldern erreichen. Obwohl Bestechung verboten ist und obwohl 

die Rechtsordnung welcher der Geschäftsführer und der Geschäftsherr unterliegen (sei es aufgrund einer gemeinsamen 

Nationalität oder gewöhnlichen Aufenthalts) in der Regel auch die Bestechung fremder Staatsbedienstete missbilligt, 

kann die Bestechung unter solchen extremen Bedingungen in Bezug auf den Geschäftsherrn vernünftig sein. Der 

Geschäftsführer kann konsequenterweise den Ersatz der getätigten Aufwendungen verlangen, welche durch die 

Bestechungen entstanden sind: siehe V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz). 

Unerlaubte Besorgungen. Es kann allerdings vorkommen, dass die Rechtsordnung ein bestimmtes Verhalten aus 

übergeordneten Gründen auch unter Berücksichtigung der Notstandssituation verbietet. Dann ist es im Sinne des Rechts der 

wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten wiederum unvernünftig, sich nicht an das Verbot zu halten. 



Beispiel 9 
Nach dem Recht eines Mitgliedsstaates ist es auf der Basis einer besonderen gesetzlichen Vorschrift verboten, einem 

Entführer ein Lösegeld zu bezahlen. Ein Sohn, welcher seinen Vater aus den Fängen seiner Entführer freikauft, hat 

keinen Ersatzanspruch gegen seinen Vater auf der Grundlage der wohlmeinenden Besorgung. Der Sohn hat keinen 

vernünftigen Grund, auf diese Art einzuschreiten. 

Handlungen inhärenter persönlicher Natur sind ausgeschlossen. Handlungen welche von solcher inhärenter persönlicher 

Natur sind, dass sie nur durch eine individuelle Person erledigt werden können, sind von Natur aus ausgeschlossen. Dies wird 

nicht ausdrücklich in diesem Artikel festgesetzt, aber sollte als inhärent betrachtet werden und kann auch aus V.-3:106 

(Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu handeln) abgeleitet werden, welche unter 

gewissen Umständen dem Geschäftsführer die Vollmacht auferlegt, auf eine Art zu handeln, welche den Geschäftsherren 

direkt bindet und im Verhältnis gegenüber Drittparteien verpflichtet (das bedeutet, als der Vertreter des Geschäftsherren zu 

handeln). Handlungen, die nicht zulässigerweise den Gegenstand eines Vertretungsverhältnisses bilden können, könnten 

nicht zum zulässigen Gegenstand der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten gemacht werden. Soweit das 

Erbrecht einer Person nicht erlaubt, ein Testament für einen anderen zu verfassen, wird es dem Geschäftsführer nicht möglich 

sein, als ein wohlmeinender Geschäftsführer eine solche Handlung für den Erblasser zu unternehmen. Ähnliches gilt auch für 

ein Rechtsgeschäft, welches die Änderung des Familienstatus oder  der elterlichen Vormundschaft oder des Namens einer 

einzelnen Person beinhaltet. Eine Person wird jedoch auch ausgeschlossen, einen speziellen philosophischen oder politischen 

Blickpunkt für den anderen vorzubringen – zum Beispiel Wahlkampf als wohlmeinender Geschäftsführer für eine politische 

Partei. 

Prozessführung in auftragsloser Fremdgeschäftsführung. Eine Handlung im Sinne des Rechts der wohlmeinenden 

Besorgung kann auch im Führen eines Prozesses bestehen. Man muss insoweit aber zwei grundsätzlich verschiedene 

Situationen trennen: eine Prozessführung im eigenen Namen des Geschäftsführers, und eine Prozessführung durch den 

Geschäftsführer im Namen des Geschäftsherren. Die erste Situation (Wahrnehmung der Interessen des Geschäftsherren durch 

einen vom Geschäftsführer im eigenen Namen gegen einen Dritten geführten Prozess, z.B. die gerichtliche Geltendmachung 

des Erlöses aus dem im eigenen Namen des Geschäftsführers erfolgten Notverkauf von Waren des Geschäftsherren) wirft 

keine besonderen Fragen auf. Zu einer solchen Handlung kann der Geschäftsführer sogar infolge seiner Fortsetzungspflicht 

aus V.–2:101(Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (2) verpflichtet sein. Schwieriger ist dagegen das 

Problem, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Geschäftsführer im Namen des Geschäftsherren klagen kann, wenn 

dieser an der Verfolgung seiner Interessen gehindert ist (Beispiel: eine Kaufpreisforderung des Geschäftsherren gegen einen 

Dritten droht zu verjähren, der Geschäftsführer versucht, mit einer im Namen des Geschäftsherren erhobenen Klage die 

Verjährung zu unterbrechen). Ob eine solche Form der Interessenwahrnehmung möglich ist oder (als höchstpersönliches 

Geschäft) allein dem Geschäftsherren vorbehalten bleibt, entscheiden diese Prinzipien nicht. Sie sind mit praktisch allen 

Rechtsordnungen der EU der Auffassung, dass es sich hierbei um eine verfahrensrechtliche Fragestellung handelt, die 

folglich allein im Prozessrecht zu beantworten ist. Die Antwort der überwiegenden Zahl der Verfahrensrechte scheint zu 

lauten, dass ein Geschäftsführer vom Gericht zwar vorübergehend zur Prozessführung zugelassen werden kann, bis zu einem 

vom Gericht festgesetzten Zeitpunkt jedoch eine Vollmacht nachreichen muss; andernfalls wird die Klage als unzulässig 

abgewiesen. 

C. Überwiegende Absicht, einem anderen zu nützen (Absatz (1)) 

Bedeutung von „nützen“. Was die positiven Voraussetzungen der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten 

betrifft arbeitet der Text, wie bereits erwähnt, mit einem subjektiven Element (Absicht zu nützen) und einem objektiven 

Element (vernünftiger Grund). Als erste Grundvoraussetzung muss der Geschäftsführer mit der Absicht handeln, dem 

anderen zu nützen. Das Wort „nützen“ soll in diesem Zusammenhang in einer weiten Bedeutung verstanden werden; 

insbesondere bezieht es sich nicht bloß auf Vorteile eines Typs, welche in den Bereich des Vermögensrechts im Sinne einer 

Bereicherung fallen. Dies folgt bereits aus den oben in den Nummern 8-9 gegebenen Erläuterungen zum Begriff der 

„Handlung“. Siehe auch Beispiel 3 oben. 

Auf den Erfolg der Tätigkeit kommt es nicht an. Des Weiteren ist es wichtig anzuerkennen, dass es auf die Absicht, einem 

anderen zu begünstigen ankommt und nicht auf eine wirklich eingetretene Begünstigung. Diese Absicht bezieht sich nur auf 

die voraussichtliche Nützlichkeit, welche zur Zeit der Handlung antizipiert werden kann und nicht auf den resultierenden 

Nutzen, welche entstanden sein mag oder nicht, nachdem die Handlung vollzogen oder beendet wurde. Der Geschäftsführer 

muss daher mit der Absicht gehandelt haben, die Angelegenheiten eines anderen zu dessen Gunsten zu erledigen, bewertet zu 

der Zeit, in der der Geschäftsführer aktiv war, aber als grundlegendes Prinzip ist diese Absicht ausreichend. Ob die Handlung 

letztlich erfolgreich war, oder nicht (der entstehende Vorteil) ist kein Kriterium und unbedeutend. Dies unterscheidet das 

Recht der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten von der ungerechtfertigten Bereicherung. 

Beispiel 10 
P wird am Steuer Ihres Autos plötzlich bewusstlos. Ihr Auto bleibt kurz vor einem Abgrund stehen; sie wird gerettet 

und ins Krankenhaus gebracht. Das Auto von P droht, den Hang hinunter zu rutschen. G, ein Abschleppunternehmer, 

der von dritter Seite benachrichtigt wurde, entschließt sich, den Wagen, der den Abhang herunter zu stürzen droht, mit 

einer Seilwinde nach oben zu ziehen, um das Fahrzeug anschließend vor P´s Haus abzustellen. Aufgrund eines nicht 



erkennbaren Materialfehlers reißt das Stahlseil; der Wagen stürzt in die Tiefe. G handelte mit der Absicht, P zu 

begünstigen. Dass er ihr am Ende mehr geschadet als genutzt hat, ändert daran nichts.  

Begünstigung eines anderen, keine Beabsichtigung eigener Interessen. Der Geschäftsführer muss mit der Absicht 

gehandelt haben, einen anderen zu begünstigen. Eine Person, welche ihre eigenen Interessen verfolgt, ist kein 

wohlmeinender Geschäftsführer. Des Weiteren wird das bloße Ausführen der Angelegenheiten eines anderen auch nicht 

ausreichen, wenn dies irrtümlich oder versehentlich gemacht wurde. Jemand der annimmt, dass er seine eigene Verpflichtung 

erfüllt und dementsprechend handelt, in Wahrheit aber die Verpflichtung eines anderen erfüllt, handelt nicht als 

wohlmeinender Geschäftsführer. Ein treffender Fall wäre ein verheirateter Mann, welcher ein Kind seiner Frau unter der 

Annahme unterhält, dass er der Vater ist, obwohl in Wahrheit ein anderer Mann der biologische Vater des Kindes ist. Bei 

Fehlen einer speziellen gesetzlichen Vorschrift (in diesem Fall im Familienrecht), müssen solche Fälle weiterhin durch das 

Bereicherungsrecht gelöst werden. 

Beispiel 11 
Aus einer ungenauen Erzählung von Kindern geht hervor, dass der Sohn von G das Fenster eines Nachbarn mit einem 

Ball zerschlagen hat. Auf der Grundlage dessen bezahlt G den Schaden. Später kommt heraus, dass ein anderer Junge 

dafür verantwortlich war. G hat weder für diesen anderen Jungen noch (soweit sie indirekt für den durch ihren Sohn 

verursachten Sachschaden wären) für dessen Eltern als Geschäftsführer gehandelt. G kann Ersatz für seine Zahlungen 

nur nach den Regeln des Rechts der ungerechtfertigten Bereicherung verlangen. Dieses entscheidet auch, ob G einen 

Anspruch gegen den anderen Jungen oder gegen die Eltern des anderen Jungen, oder er stattdessen die Rückzahlung 

von dem Nachbarn verlangen kann. 

Beispiel 12 
Ein Musikverlag macht nach dem Tod des Komponisten weiterhin von Veröffentlichungsrechten, welche dem 

Unternehmen nur für einen beschränkten Zeitraum zur Verfügung gestellt wurden, Gebrauch in der irrigen Annahme, 

dass die Rechte in Gemeinfreiheit übergegangen waren. Der Musikverlag kann nicht gegen den Anspruch der Erben des 

Komponisten auf Herausgabe der Erträge einen Anspruch basierend auf der wohlmeinenden Besorgung für die 

Entlohnung für die Werbung beim Vertrieb der Musik aufrechnen. Das Unternehmen hatte nicht beabsichtigt, den 

Erben des Komponisten zu begünstigen. 

Keine Möglichkeit der Anerkennung für Handlungen welche zum eigenen Nutzen unternommen wurden. Im 

Gegensatz zu dem Element des vernünftigen Grundes (Absatz (1) Unterabsatz (a) in Verbindung mit Absatz (2)), kann das 

subjektive Erfordernis einer Absicht, einen anderen zu begünstigen, nicht durch eine nachträgliche Anerkennung durch 

Ratifikation ersetzt werden. Die Rechtfertigung für die Möglichkeit einer Anerkennung einer Handlung eines 

Zwischenmannes basiert auf der Annahme, dass der Zwischenmann für die Person gehandelt hat, welche ihr Anerkennung 

dafür gegeben hat, was gemacht wurde, sodass es im Rückblick eine Willensübereinstimmung zwischen den Parteien gibt. 

Entsprechend der Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheit, ist eine Anerkennung durch den 

Geschäftsherren daher keine Möglichkeit, wenn der Geschäftsführer hauptsächlich im eigenen Interesse gehandelt hat und 

nur zufällig einen zweiten Grund hatte, dem Geschäftsherren zu nützen. Dies schließt jedoch die mögliche Anwendung der 

Regeln über die Stellvertretung nicht aus. Gemäß II.-6:111 (Genehmigung) Absätze (1) und (2) kann ein Geschäftsherr eine 

Transaktion genehmigen, welche eine Person, die behauptet, der Vertreter des Geschäftsherren zu sein, aber ohne Vollmacht 

handelt, mit einer Drittpartei geschlossen hat. In diesem Zusammenhang ist es nicht von Bedeutung, ob der falsus procurator 

mit dem Vorsatz handelte, dem Geschäftsherren für dessen oder seinen eigenen Vorteil zu nützen. 

Vorwiegende Absicht, einen anderen zu begünstigen. Um das Problem zu vermeiden, welches entsteht, wenn ein 

Geschäftsführer mit gemischten Interessen handelt – das ist das Problem, dass kaum jemand ausschließlich im Interesse eines 

anderen handelt – erfordert Absatz (1), dass der Geschäftsführer überwiegend beabsichtigt, den Geschäftsherren zu 

begünstigen. Wenn die Verfolgung des Interesses eines anderen und die Verfolgung des eigenen Interesses verbunden 

wurden, ist es ausreichend, dass das Interesse des anderen vorrangig ist. Dies schließt alle Argumente aus, dass ein 

Geschäftsführer ein Recht auf Ersatz haben wird, wenn er im Wesentlichen nur für seinen oder ihren eigenen Vorteil handelt, 

bloß weil ein geringer Teile der Absicht den Geschäftsherren begünstigen sollten. 

Beispiel 13 
Der Genealoge G bestreitet seinen Lebensunterhalt u.a. damit, dass er auf öffentliche Verlautbarungen sog. „erbenloser 

Nachlässe“ reagiert. Dabei handelt es sich um Nachlässe von Personen, von denen das zuständige Gericht nach dem 

ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen annehmen muss, sie seien ohne erbberechtigte Verwandte verstorben. Melden 

sich solche Verwandten nicht doch noch innerhalb einer bestimmten Frist, fällt der Nachlass dem Staat zu. G macht sich 

mit Erfolg auf die Suche nach Hinterbliebenen. Er bietet ihnen gegen ein Honorar in Höhe von 20% des Nachlasses an, 

sie im Detail zu unterrichten und die Nachlassabwicklung durchzuführen. Um seine Seriosität zu demonstrieren, 

überlässt er ihnen erste rudimentäre Informationen. Das genügt den Angehörigen jedoch bereits, um das zuständige 

Gericht ausfindig zu machen und ihr Erbe anzutreten. G hat nur nebenher das Interesse der Angehörigen verfolgt. Sein 

Hauptanliegen war der Abschluss eines Vertrages, auf den sich die Angehörigen jedoch gerade nicht eingelassen haben. 

G hat gegen die Angehörigen keinen Anspruch, insbesondere nicht  aus Art. V.-3:102 (Anspruch auf Vergütung). Ein 

zweiter Grund, einen solchen Anspruch auf Vergütung zu verneinen ist, dass nach Art. 9 der Richtlinie 97/7 über den 

Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz der Verbraucher für unverlangte Dienstleistungen nicht 

bezahlen muss. Diese Vorschrift führt jedoch nicht dazu, dass das Recht der Europäischen Gemeinschaft Ansprüche für 

unaufgeforderte Dienstleistungen völlig abgeschafft hat (vgl. II.–3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener 



Reaktion) Absatz (2)(a)), aber sie bedeutet doch, dass ihre Wertungen vom Recht der wohlmeinenden Besorgung 

reflektiert werden müssen.  

Beispiel 14 
Bauer F sieht, dass nach einem Sturm in der Nähe seines Hofes ein Straßenbaum auf die Straße gefallen ist. Bei der 

Gemeinde, die für den Baum und die Sicherheit der Straße verantwortlich ist, kann, weil es Wochenende ist, niemand 

schnell genug erreicht werden. Wenn der Bauer den Baum mit seinem Traktor beiseite schleppt, dann handelt er als 

Geschäftsführer für die Gemeinde (V.–1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen)) 

und dies unbeschadet des Umstandes, dass der Nebeneffekt dieser Tätigkeit darin besteht, dass er nun auch selber seine 

Ländereien wieder ohne Umwege erreichen kann. 

Beispiel 15 
Die Söhne bezahlen die Steuerschuld ihres Vaters, um zu verhindern, dass das Finanzamt einige wertvolle Gemälde 

pfändet. Es ist kein Hinderungsgrund für die Annahme einer auftragslosen Fremdgeschäftsführung, dass sich die Kinder 

mit der Zahlung ihre Aussicht erhalten wollen, die Gemälde später zu erben. 

Beispiel 16 
Die Mehrheit der Eigentümer von Grundstücken in einem Gewerbebetrieb wendet sich an ihre Gemeinde mit der Bitte, 

einen neuen Autobahnanschluss zu bauen. Die Gemeinde besteht darauf, dass sich die Grundstückseigentümer mit 

einem erheblichen Betrag an den Kosten beteiligen. Die Grundstückseigentümer A und B sind damit einverstanden; im 

Grundsatz auch C, der aber von vornherein sagt, unter keinen Umständen mehr als 100.000,- € zahlen zu wollen. A und 

B (nicht aber C) schließen einen entsprechenden Kostenbeteiligungsvertrag mit der Gemeinde, die daraufhin den Bau 

des Anschlusses in Auftrag gibt. Die Kosten belaufen sich auf 770.000 €. Ganz unabhängig davon, dass sich C 

ausdrücklich gegen eine höhere Kostenbeteiligung gesperrt hat, handelten A und B schon nicht „vorwiegend“ zu dem 

Zweck, C zu begünstigen. 

Handlung infolge eines ungültigen Vertrages. Ein (nicht ausdrücklich geregelter) Sonderfall, in welchem es jedenfalls an 

der überwiegenden Absicht fehlt, einen anderen zu begünstigen, ist der, dass der Handelnde irrig annimmt, mit seiner 

Handlung einer Vertragspflicht zu genügen, die er dem Geschäftsherren gegenüber eingegangen zu sein glaubt. Typische 

Fälle betreffen Leistungen auf einen gesetzwidrigen, formnichtigen oder infolge eines versteckten Einigungsmangels 

nichtigen Vertrag. Nach dem Konzept dieser Prinzipien sind solche Leistungen mittels des Bereicherungsrechts 

rückabzuwickeln, nicht im Recht der wohlmeinenden Besorgung. Man denke z.B. an die Reparatur eines anderen Fahrzeugs 

gemäß einem ungültigen Dienstleistungsvertrag oder an den Erwerb einer Sache im eigenen Namen in vermeintlicher 

Erfüllung eines nichtigen Auftrages. Einige höheren Gerichte in Europa urteilen diese letzteren Fälle zurzeit unterschiedlich, 

aber innerhalb dieser Länder ist deren Lösung alles außer unbestritten. Was für die hier gewählte Lösung spricht, ist die 

Tatsache, dass jene, welche auf der Grundlage eines ungültigen Vertrages handeln, gewiss von einem technischen 

Blickwinkel „ohne Vollmacht“ handeln (siehe V.-1:103: (Ausschlüsse) Unterabsatz (a)) aber sie handeln auch mit der 

„überwiegenden“ Absicht, einen anderen zu begünstigen, wobei sie eher den eigenen Vorteil suchen, indem sie den 

abgeschlossenen Geschäft ausführen. 

Ähnliche Fälle. Nicht anders liegt es, wo jemand in Fehleinschätzung der Rechtslage irrtümlich eine Schuld begleicht, z.B. 

irrig annimmt, aus dem Rechtsgrund der ungerechtfertigten Bereicherung oder des Deliktsrechts zur Zahlung einer 

Geldsumme verpflichtet zu sein. Auch hier fehlt es an einer überwiegenden Begünstigungsabsicht und mit ihr an einer 

wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten. Davon zu unterscheiden ist aber der Fall der Erfüllung der 

strafrechtlichen Hilfeleistungspflicht (s. dazu noch unten Kommentar B unter V.-1:103: (Ausschlüsse)). Auch wer irrig 

annehmen sollte, einem Erfüllungsanspruch des Hilfebedürftigen ausgesetzt zu sein, handelt doch überwiegend mit der 

Absicht, ihm zu nützen. Die (unbegründete) Sorge, sich andernfalls einem Schadenersatzanspruch auszusetzen, tritt bei 

lebensnaher Betrachtung ganz in den Hintergrund. 

Mitverfolgung untergeordneter eigener Interessen kann die Ansprüche des Geschäftsführers der Höhe nach 

beeinflussen. Nicht selten geschieht es, dass ein Geschäftsführer zwar überwiegend die Interessen des Geschäftsherren 

verfolgt, aber doch auch die Verfolgung eigener Ziele „im Hinterkopf“ hat. Das schließt, wie gesagt, die Anwendung der 

Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten nicht aus. Die (untergeordnete) Mitverfolgung eigener 

Zwecke kann jedoch im Rahmen der Rechtsfolgen, insbesondere bei der Bemessung der Höhe eines Schaden- oder 

Aufwendungsersatzanspruches, Berücksichtigung finden. Das ist vor allem dort der Fall, wo Geschäftsführer und 

Geschäftsherr einer gemeinsamen Gefahr ausgesetzt sind (siehe Art. V.-3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche 

des Geschäftsführers)).  

Beispiel 17 
Die Grundstücke von G und P liegen untereinander an einem Hang in den Bergen; dasjenige von P liegt weiter oben. 

Bei starken Regenfällen und vor allem zur Zeit der Schneeschmelze kommt es zuweilen zu Verstopfungen des an 

beiden Grundstücken vorbeilaufenden Baches und in der Folge wiederum zu Überschwemmungen. Das Wasser bedroht 

anfangs allein das Haus des P. G weiß aber aus Erfahrung, dass das Wasser auch in seine Küche laufen wird, wenn 

nichts geschieht. Als sich der Bachlauf in seinem oberen Teil wieder einmal gefährlich aufzustauen beginnt, beauftragt 

G, da P ortsabwesend und auch telefonisch nicht zu erreichen ist, einen Unternehmer mit der Beseitigung des Problems. 

G hat zwar wegen der ihm durch die Beauftragung des Unternehmers entstandenen Kosten einen 

Aufwendungsersatzanspruch gegen P, doch wird das Gericht diesen Anspruch nach V.–3:104 (Minderung oder 



Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) Absatz (2) anteilig kürzen, wenn und soweit jedoch auch das Haus des 

G in Gefahr war und überflutet worden wäre, wenn er nichts gegen die Überflutung des Hauses von P unternommen 

hätte. 

Geschäftsführer und Geschäftsherr: allgemeine Betrachtungen. Grundsätzlich kann jedermann sowohl Geschäftsführer 

als auch Geschäftsherr sein. Das gilt nicht nur für natürliche, sondern auch für juristische Personen. Vielfach sind es als 

juristische Personen organisierte sog. non-profit Organisationen, die als Geschäftsführer tätig werden (was aber nicht 

ausschließt, dass sie oft i.S.v. V.–3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) Absatz (1) so 

angesehen werden müssen, dass sie bereits im Zeitpunkt der Handlung zu erkennen gaben, die Rechte eines Geschäftsführers 

nicht wahrnehmen zu wollen). Auch Kinder können sowohl Geschäftsführer als auch Geschäftsherr sein (zu ihrem Schutz 

siehe aber noch V.–2:102 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) Absatz (3), V.–2:103 (Verpflichtungen nach der 

Besorgung der Angelegenheit) Absatz (2), und V.–3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers)). 

Ob geistig behinderte Menschen als Geschäftsführer tätig werden können, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie noch mit 

zureichenden Verstandeskräften ausgestattet sind, um aus vernünftigem Grund mit der überwiegenden Absicht tätig zu 

werden, einem anderen nützlich und hilfreich zu werden. Denkbar ist sogar eine auftragslose Geschäftsführung für eine noch 

nicht existierende Person, z.B. für einen nasciturus, wobei natürlich die allgemeine Regel zu beachten ist, dass eine 

Verpflichtung dieser Person voraussetzt, dass sie Rechtsfähigkeit erlangt (also lebend geboren wird). 

Mehrere Geschäftsführer. Sofern mehrere Geschäftsführer handeln, wird es von den Umständen des Einzelfalles abhängen, 

ob sie als Gesamtschuldner betrachtet werden, oder nicht. Entsprechend den allgemeinen Regeln, werden sie gewöhnlich 

Gesamtschuldner, wenn (und nur wenn) sie ein und dieselbe Verpflichtung unternehmen. Sie werden unabhängige Schuldner 

sein, wenn sie jedoch unterschiedliche Aufgaben erfüllen. 

Beispiel 18 
Aus Mangel an Expertise ist A nicht in der Lage, einen gewissen Schaden an den Wasserrohren von Nachbar N zu 

reparieren. A ruft einen Installateur an und (er handelt nicht als Vertreter von N) beauftragt den Installateur, die 

Reparaturen vorzunehmen. Wenn die Arbeiten unprofessionell ausgeführt werden, wird A nicht indirekt gegenüber N 

haften. Jedoch ist A gemäß V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1) verpflichtet, 

das Recht auf Schadensersatz gemäß dem geschlossenen Vertrag mit dem Installateur abzutreten, was N berechtigen 

wird, den Schadensersatz vom Installateur zu fordern. 

Beispiel 19 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 18, ausgenommen, dass anstelle der Beauftragung des Installateurs, A den 

Installateur bloß über den Bruch der Leitung in Kenntnis setzt und dem Installateur die Entscheidung selbst überlässt, 

ob er eingreifen will oder nicht. Wenn der Installateur eingreift, dann begründen sowohl A (aufgrund der 

Benachrichtigung des Installateurs) als auch der Installateur eine wohlmeinende Besorgung. Was die mangelhafte 

Ausführung der Reparaturen jedoch betrifft, sind sie keine Gesamtschuldner; im Verhältnis zu dieser Handlung, war A 

überhaupt kein wohlmeinender Geschäftsführer. 

Buch III. Kapitel 4. Sofern die Geschäftsführer als Gesamtschuldner haften, werden ihre Verpflichtungen gegenüber dem 

Gläubiger Geschäftsherren, ihre Haftungen zu erfüllen, im Wege der Analogie den Regeln von Buch III Kapitel 4 

unterworfen. 

Identifikation des Geschäftsherren. Der Geschäftsführer ist die Person, welche für einen anderen tätig wird; der 

Geschäftsherr ist allgemein die Person, dessen Interessen der Geschäftsführer wahren sollte. Es kann nur einen 

Geschäftsherren oder Klasse von Mit-Geschäftsherren geben, die der wohlmeinende Geschäftsführer beabsichtigt, 

überwiegend d.h. über allen anderen zu begünstigen. Der Ansatz zur Bestimmung des Geschäftsherrn, ist also ein subjektiver. 

Es kommt der Grundregel nach auf die Absicht des Geschäftsführers an. Unter den Voraussetzungen von V.-1:102 

(Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) tritt zu dieser „subjektiven“ Methode der 

Bestimmung des Geschäftsherrn allerdings noch ein objektiver Ansatz hinzu.  

Beispiel 20  
Unmittelbar nach einem Eisenbahnunglück, welches mit einer großen Anzahl von Opfern geendet hat, eilen einige 

Privatpersonen in der Nähe des Unfallortes heran, um zu helfen. Zwei der Helfer verletzen sich, als sie ein Fenster eines 

umgedrehten Waggons einbrechen, in der Annahme, dass noch Überlebende darin seien. In der Tat gibt es fünf 

Überlebende, welche gerettet werden können. Jene fünf Überlebenden, genauso wie das Eisenbahnunternehmen (siehe: 

V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen)), sind Geschäftsherren in Bezug auf 

die Retter. Zwischen dem Eisenbahnunternehmen und den geretteten Opfern jedoch, wird das Unternehmen alleine 

verantwortlich sein, wenn sie gegenüber den Passagieren haftet: V.-3:105 (Freistellungs- oder Ausgleichsverpflichtung 

eines Dritten). 

Die Bestimmbarkeit des Geschäftsherren zum Zeitpunkt der Tätigkeit. Die Absicht des Geschäftsführers, einen anderen 

zu begünstigen, muss sich auf den Geschäftsherren beziehen. Das bedeutet zwar weder, dass er den Geschäftsherrn 

namentlich kennen oder gar persönlich kennen muss, noch bedeutet es, dass ihm überhaupt eine konkrete Person vor Augen 

gestanden haben muss, die er begünstigen wollte. Es bedeutet jedoch, dass der Geschäftsherr im Zeitpunkt der Handlung für 

den Geschäftsführer wenigstens bestimmbar sein muss. Ohne diese Voraussetzung scheidet eine Besorgung „für einen 

anderen“ aus.  



Beispiel 21 
Ein Unternehmen, das einen Busreiseservice anbietet und zur Sicherheit für den Fall eines Unfalles ein oder zwei 

Fahrzeuge als Reserve in seinem Fuhrpark behält, handelt durch das Bereithalten der Fahrzeuge nicht im Interesse einer 

Person, die für einen folgenden Unfall, der Schäden an der Flotte verursacht, verantwortlich ist. Konsequenterweise 

kann das Unternehmen nicht nach den Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten von der 

Person, die den Unfall verursacht hat, einen Teil der Kosten für das Bereithalten der Reservefahrzeuge ersetzt 

verlangen. Diese Person war im Zeitpunkt der Entscheidung über die Anschaffung solcher Reservefahrzeuge noch nicht 

identifizierbar. (Ganz abgesehen davon, wird das Unternehmen vorwiegend im eigenen Interesse gehandelt haben. Das 

ist so, weil solche Fahrzeuge in erster Linie nicht aufgrund der Annahme eines bevorstehenden Unfalls gehalten 

werden. Sie werden viel eher gewartet, um den Kunden auch dann einen ungestörten Service anbieten zu können, wenn 

ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen werden muss, weil es kaputt ist). 

Beispiel 22 
In einer Kohlegrube kommt es zu einem Wassereinbruch. Die zuständige Behörde untersagt dem Bergwerksbesitzer das 

sofortige Auspumpen, weil sie Schäden für den sommerlichen Grundwasserpegel befürchtet. Die Kosten des späteren 

Auspumpens sind deutlich höher, als sie es gewesen wären, wenn man sofort zu dieser Maßnahme gegriffen hätte; 

außerdem erleidet der Bergewerksbesitzer durch die Verzögerung einen Verdienstausfall. Er ist wegen des Zuwartens 

kein Geschäftsführer, und dies deshalb nicht, weil eine unbestimmte und unbestimmbare Vielzahl von Personen aus 

dem Zuwarten begünstigt wurden: eine Heilquelle, Pensionen und Hotels, die Kaufleute und sonstigen Einwohner des 

Dorfes und selbst die Kaufleute der Orte, durch welche die Kurgäste, die andernfalls ausgeblieben werden, anreisen. 

Wo der Geschäftsherr dem Geschäftsführer unbekannt ist. Wie bereits ausgeführt, ist es nicht notwendig, dass der 

wohlmeinende Geschäftsführer, den Geschäftsherren persönlich kennen muss. Es ist durchaus möglich, dass ein 

Geschäftsführer handelt, um einer unbekannten Person zu nützen. Wer sich anschickt, eine fremde Sache zu retten, muss 

ihren Eigentümer oder die sonst an ihr dinglich berechtigten Personen nicht kennen, um in Bezug auf sie als Geschäftsführer 

handeln zu können. Es genügt die generelle Absicht, denjenigen zu begünstigen, der ein vermögensrechtliches Interesse an 

der Sache hat. Insofern mischen sich in die „subjektive“ Methode zur Bestimmung des Geschäftsherrn durchaus auch 

„objektive“ Elemente. In Notsituationen, die ein schnelles Eingreifen erfordern, mag es zudem gänzlich unrealistisch sein, 

vom Geschäftsführer zu erwarten, dass er sich überhaupt nähere Gedanken über denjenigen macht, den er begünstigt. 

Geschäftsherr ist dann derjenige, den der Geschäftsführer bei ruhiger Überlegung vernünftigerweise als den Begünstigten 

angesehen hätte. In diesem Zusammenhang können auch die Erwägungen zur Verkehrsüblichkeit herangezogen werden. Wer 

z.B. ein Kleinkind vor den Gefahren des Straßenverkehrs bewahrt, dürfte im Zweifel zugleich für dessen Eltern tätig werden.    

Irrtum über die begünstigte Person. Es ist dementsprechend nicht schädlich für das Bestehen einer wohlmeinenden 

Besorgung fremder Angelegenheiten, dass der Geschäftsführer bezüglich der Person irrt, welcher faktisch durch den Eingriff 

begünstigt wird. Im Falle eines Wechsels der angenommenen bevorteilten Personen, bezieht sich die Identifizierung der 

rechtlich relevanten Partei eher auf das Material, als auf die persönliche Absicht des Geschäftsführers. 

Beispiel 23 
Jemand, der ein Auto aus einem Graben zieht, und glaubt, dass das Auto X gehört, später aber erfährt, dass das Auto in 

Wirklichkeit Y gehört, handelt mit der Absicht, die Interessen von Y zu fördern: der Geschäftsführer handelt mit der 

Absicht, den Eigentümer des Autos zu begünstigen, obwohl dies mit der irrigen Annahme bezüglich der Identität des 

Eigentümers einhergeht. Sollte sich in einem solchen Fall später herausstellen, dass der Wagen tatsächlich demjenigen 

gehörte, der ihn herausgezogen hat, gilt dasselbe. Allerdings führt die Personenidentität von Handelndem und 

Begünstigtem dazu, dass er sich außerhalb des Rechts der wohlmeinenden Besorgung bewegt.   

Mittelbar Begünstigte sind keine Geschäftsherren im Sinne dieses Artikels. Die Grenze ist jedoch dort erreicht, wo der 

Geschäftsführer offensichtlich einer bestimmten Person helfen wollte, sich später jedoch herausstellt, dass von dieser 

Handlung auch Dritte profitierten (oder, wenn sie zum Erfolg geführt hätte, profitiert hätten). Solche Dritte hat der 

Geschäftsführer nämlich nach der Lebenserfahrung gerade nicht mit in seine Begünstigungsabsicht aufgenommen. Denkbar 

ist nur, dass solche Drittbegünstigten in Anwendung und unter den besonderen Voraussetzungen von V.–1:102 (Besorgung 

einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) als Geschäftsherr anzusehen sind (vgl. die Kommentierung 

dort).  

Beispiel 24 
Eine Person, welche das Haus eines Nachbarn vor einem Feuer bewahrt, handelt im Allgemeinen nicht zu dem Zweck, 

die Versicherungsgesellschaft, mit welcher der Nachbar eine Feuerversicherung abgeschlossen hat und die sonst haften 

würde, zu begünstigen,. Jemand, der verletzt wird, während er eine Person aus einem Glasfensterrahmen befreien will, 

welcher dieser Person während der Arbeit auf den Kopf gefallen ist, würde keinen Ersatzanspruch gegenüber dem 

Versicherer des Angestellten für Arbeitsunfälle gemäß dieses Artikels in Verbindung mit Artikel V.-3:103 (Anspruch 

auf Schadenersatz) haben. Jemand, der beabsichtigt, das Leben einer anderen Person zu schützen, handelt nicht zur 

Begünstigung des Lebensversicherungsunternehmens dieser Person oder des Arbeitgebers, etc. 

Beispiel 25 
G hört nachts gegen 1 Uhr aus einem Ruinengrundstück den Hilfeschrei einer Frau. Er eilt herzu, wird aber, noch bevor 

er die verletzte Frau erreicht, von einem Hammerschlag eines geisteskranken Mannes auf den Hinterkopf getroffen. 

Wieder zu sich gekommen, gelingt es G, sich auf die Straße zu schleppen und Passanten auf die verletzte Frau 



aufmerksam zu machen, die daraufhin sofort ins Krankenhaus gebracht wird. G hat nur dann gegen die 

Krankenversicherung der Frau (die, wie sich später herausstellt, ebenfalls von dem Geisteskranken mit einem Hammer 

niedergeschlagen worden war) einen Anspruch auf Ersatz seines infolge seiner eigenen Verletzung erlittenen 

Verdienstausfalls (V.–3:103 (Anspruch auf Schadenersatz)) wenn die Krankenkasse gemäß V.–1:102 (Besorgung einer 

Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) als Geschäftsherr anzusehen ist. Aus dem vorliegenden Artikel 

folgt ihre Eigenschaft als Geschäftsherr nicht. 

Mehrere Geschäftsherren. Es ist jedoch möglich, für mehrere Geschäftsherren gleichzeitig zu handeln. Jemand, der auf 

eines anderen Kind aufpasst (beispielsweise indem er das Kind ins Krankenhaus fährt) kann anstelle beider Eltern handeln; 

jemand, der auf ein Haus aufpasst, das mehreren Mit-Eigentümern gehört, wird für sie alle handeln, etc. In ihrem Verhältnis 

zu dem Geschäftsführer haften mehrere Geschäftsherren nach den allgemeinen Regeln über die Gesamtschuld.  

D. Ein vernünftiger Grund (Absatz (1)(a)) 

Allgemein. Ohne eine Genehmigung des Geschäftsherren (vgl. Absatz (1) Unterabsatz (b)), sind die Regeln über die 

wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten nur anwendbar, wenn der Geschäftsführer sich aus vernünftigem Grund 

um die Angelegenheiten des Geschäftsherren gekümmert hat (Absatz (1)(a)).Ob eine in die Angelegenheiten eines anderen 

eingreifende Partei aus vernünftigen Gründen handelt, muss objektiv bewertet werden – vom Standpunkt eines vernünftigen 

Geschäftsführers; ein vernünftiger Glaube an das Bestehen einer Rechtfertigung des Eingriffs, kann selbst bereits einen 

vernünftigen Grund darstellen. Es kommt darauf an, dass ein vernünftiger Mensch in der Situation, in welcher sich der 

Geschäftsführer tatsächlich befand, Anlass gesehen hätte, zu einer Maßnahme der gewählten Art zu greifen. Daher wird eine 

Person, welche tätig wird, um das Eigentum des Geschäftsherren zu schützen, aus vernünftigem Grund handeln, sofern eine 

vernünftige Person, in der Position des Geschäftsführer, das Eigentum für gefährdet hielt und aus diesem Grund die 

Besorgung für notwendig hielt, sogar dann wenn (aus Gründen, die der Geschäftsführer nicht wissen konnte) der Gegenstand 

tatsächlich nicht gefährdet war. 

Übernahmeverschulden und Durchführungsfehler. Ein gerechtfertigter Eingriff in die Angelegenheiten eines anderen ist 

hingegen ausgeschlossen, wenn die handelnde Person, einer unvernünftigen Einschätzung über das Vorliegen eines 

vernünftigen Grundes für den Eingriff unterliegt. Andererseits bleibt jemand, der einen vernünftigen Grund für den Eingriff 

hat, aber bloß in Ausführung der Handlung einen Fehler macht, ein (gerechtfertigter) wohlmeinender Geschäftsführer. In 

einem solchen Fall hat der Geschäftsführer eine Sorgfaltspflicht verletzt und ist dafür in Einklang mit den Regeln in V.-2:102 

(Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) verantwortlich; er verliert jedoch nicht den Status eines wohlmeinenden 

Geschäftsführers. 

Beispiel 26 
Jemand bemerkt, dass eine Wasserleitung im Haus eines Nachbarn gebrochen ist und beauftragt (ohne den 

Geschäftsherren direkt zu verpflichten) einen Installateur, notdürftige Reparaturen zu unternehmen. Sofern ein 

schlechter Installateur ausgewählt wird, kann dies eine Sorgfaltspflichtsverletzung begründen; dies ändert jedoch nichts 

an der Tatsache, dass ein vernünftiger Grund für die Besorgung vorlag. Nur bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass der 

Auftrag an einen Installateur gegangen ist, dem der Nachbar nie die Reparaturen anvertraut hätte, sogar für den Preis 

eines beträchtlichen Wasserschadens an dem Haus, und der Geschäftsführer davon wusste, oder dies hätte wissen 

müssen, würde der erforderliche vernünftige Grund für die Besorgung wegfallen, weil der Geschäftsführer Kenntnis 

davon hatte, dass die Beauftragung dem Willen des Geschäftsherren widerspricht (Absatz (2)(b)). Die Situation ist auch 

anders, wenn sich der Wasserschaden auf andere Gebäude auszudehnen droht. In diesem Fall steht der gegensätzliche 

Wille des Geschäftsherren dem Tätig werden als wohlmeinender Geschäftsführer nicht entgegen (V.-1:102 (Besorgung 

einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen)). 

Kein Erfordernis eines vorbestehenden Rechtsverhältnisses. Da das Recht der wohlmeinenden Besorgung fremder 

Angelegenheiten einen Anreiz für sozial erwünschte Tätigkeiten geben will, sind bei der Antwort auf die Frage, warum 

gerade dieser Geschäftsführer tätig wurde (statt die Sache einem anderen zu überlassen), keine strengen Maßstäbe anzulegen. 

Es ist nicht notwendig, dass zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherren schon vor der 

Geschäftsführungsmaßnahme ein besonderes Näheverhältnis rechtlicher oder persönlicher Natur bestand; im letzteren Fall 

besteht oft sogar Anlass, den Artikel V.-3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) Absatz (1) 

ins Spiel zu bringen. Gleichwohl sind Fälle denkbar, in denen die Umstände schon von vornherein ausschließen, dass die 

Handlung aus vernünftigem Grund geschieht, da es für das Problem, das der Geschäftsführer abstellen wollte, unter den 

Umständen überhaupt keine vernünftige Lösung gab. Dann hat man es nicht nur mit einem Durchführungsverschulden, 

sondern mit einer Besorgung ohne vernünftigen Grund zu tun. Die (gelegentlich schwierige und letztlich von den Gerichten 

zu bewältigende) Abgrenzung muss anhand der Testfrage vorgenommen werden, ob ein vernünftiger Mensch Anlass zu 

einem Tätigwerden der vom Geschäftsführer tatsächlich gewählten Art gesehen hätte.  

Beispiel 27 
Wer in einer fremden Stadt ein Fenster im Winde schlagen sieht, hat keinen vernünftigen Grund, sich einzumischen; er 

muss insbesondere damit rechnen, dass ein Wohnungseigentümer wegen solcher Dinge keine völlig fremden Menschen 

in seiner Wohnung haben will. 



Beispiel 28 
In einer Chemiefabrik bricht Feuer aus. Wenn ein Privatmann daraufhin die Feuerwehr benachrichtigt, handelt er aus 

vernünftigem Grund. Wenn er selber zu löschen versucht, nachdem die Feuerwehr schon vor Ort ist, handelt er ohne 

vernünftigen Grund. Wenn er vor ihrem Eintreffen Löschversuche startet, hängt es von den Umständen des Falles ab, 

ob es dazu einen vernünftigen Grund gab. Wenn sich bereits ein Großfeuer entwickelt hatte, war es für einen 

Privatmann vollkommen sinnlos, überhaupt mit Löschversuchen zu beginnen. Handelte es sich dagegen zunächst noch 

um ein kleines Problem, so war es dagegen möglicherweise sinnvoll, „auf eigene Faust“ etwas zu unternehmen. 

 

Ein „vernünftiger“ Grund. Eine Definition des Begriffs „vernünftig“ kann in Annex 1 gefunden werden. Was „vernünftig“ 

ist, muss objektiv bestimmt werden, unter Betrachtung der Art und Weise auf die gehandelt wird, den Umständen des Falles 

und jeglicher bedeutenden Gebräuche und Praktiken. 

Anweisungen für die folgenden Regeln. Jenseits dieser allgemeinen Regel und unberührt von der Regel in Absatz (2) bieten 

die folgenden Regeln einige zusätzliche Anweisungen bezüglich der Frage, wann eine Person als Geschäftsführer mit einem 

vernünftigen Grund handelt. Insbesondere das Hilfeleisten in einem Notfall wird (als Regel) als ein gerechtfertigter Eingriff 

betrachtet. Das ergibt sich automatisch aus V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz), welcher unmittelbar nur auf den 

Schadensersatz anwendbar ist, aber dennoch auch zum Zwecke der Bestimmung des „vernünftiger Grund“ herangezogen 

werden kann. Dieser Artikel sieht vor, dass der Geschäftsführer „handeln kann, um den Geschäftsherren, dessen Eigentum 

oder Interessen vor Gefahren zu schützen“. Gleichzeitig kann es beispielsweise sein, dass ein vernünftiger Grund für das 

Einschreiten erst entsteht, wenn die handelnde Partei auf Nachfrage erfahren hat, dass der Geschäftsherr beabsichtigt, obwohl 

er aufgrund eines vorgehenden öffentlichen Interesses zum Handeln verpflichtet ist, inaktiv zu bleiben: siehe V.-1:102 

(Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen). 

E. Nötiger Respekt für die Wünsche des Geschäftsherren (Absatz (2)) 

Vernünftiger Grund für die Handlung fehlt. Wenn man auf die eine Seite die in Absatz (1)(b) dieses Artikels beschriebene 

Ausnahme stellt (Genehmigung durch Handlung des Geschäftsherren) und V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur 

Erfüllung der Pflicht eines anderen), dann handelt eine Person nicht als gerechtfertigter Geschäftsführer, indem sie sich hastig 

in die Angelegenheiten eines anderen einmischt. Das ist der Fall, wenn dem Einmischenden bekannt ist, dass der Eingriff 

gegen den Willen der Person ist, der geholfen wird oder von dem Geschäftsführer vernünftigerweise erwartet werden konnte, 

dass er dies weiß. Das Letztere wiederum ist der Fall, wenn der Geschäftsführer den Geschäftsherren hätte fragen können, ob 

er mit einem Eingreifen einverstanden sei, diese Frage aber unterlassen hat. In solch einer Situation handelt der 

Geschäftsführer entsprechend den Regeln in Absatz (2)(a) ohne einen vernünftigen Grund. Fügt er dem anderen durch seine 

Handlung einen rechtlich relevanten Schaden zu, kann es eine außervertragliche Schadensersatzhaftung gemäß Buch VI 

geben. Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsführer den Geschäftsherrn zwar nicht fragen konnte, aber aus anderen Gründen 

wusste oder wissen musste, dass der Geschäftsherrn ein Tätigwerden in dieser Angelegenheit nicht wünschte (Absatz (2) 

Unterabsatz (b)). 

Unverbindlicher Wille des Geschäftsherren. Es gibt allerdings Ausnahmesituationen, in denen der Geschäftsführer aus 

vernünftigem Grund handelt, obwohl der Geschäftsherr erklärt hat, mit einer Intervention nicht einverstanden zu sein. Sieht 

man einmal von Fällen ab, in denen sich der Geschäftsherr durch sein Verhalten treuwidrig in Widerspruch zu dem setzt was 

er sagt (so dass das Letztere nicht den wirklichen Willen repräsentiert), handelt es sich in der Regel um Situationen, in 

welchen es der Geschäftsführer mit einem Begünstigten zu tun hat, dessen Wille ein sorgfältig und angemessen handelnder 

Geschäftsführer nicht in Rechnung stellen würde. Hier kann nicht von einem mangelnden Respekt vor der freien 

Willensbestimmung anderer die Rede sein. Insbesondere der Wille von Personen, welche aufgrund einer geistigen Störung, 

dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder deren Minderjährigkeit nicht in der Lage sind, sich selbst auf eine Weise 

auszudrücken, welche irgendein Gewicht tragen würde, steht einer wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten 

durch einen vernünftigen Geschäftsführer nicht grundsätzlich entgegen. Das gilt für Unterabsatz (a) genauso, wie für 

Unterabsatz (b) von Absatz (2). Die Wünsche von jemandem, der sich gerade umbringen will, sind als eine allgemeine Regel 

auch nicht bindend für den Geschäftsführer – zumindest nicht, wenn die Selbstmordabsicht die Folge eine psychischen 

Erkrankung oder eines geistigen Ungleichgewichts oder einer anderen Störung der Selbstbestimmungsfähigkeit ist. Wenn die 

Anhänger einer speziellen religiösen Gemeinschaft aufgrund religiöser Gründe grundsätzlich gegen Bluttransfusionen sind, 

soll dieser Wunsch prinzipiell respektiert werden.  

Anders liegt jedoch der Fall, wenn Eltern den Willen äußern, ihre Kind zu sterben zu lassen, anstatt es einer medizinisch 

gebotenen Bluttransfusion zu unterziehen. Dieser Wille sollte nicht beachtet werden, sofern nicht genug Zeit verbleibt, um 

Blut von dem Kind für einen späteren Zeitpunkt zu entnehmen, wenn es benötigt wird. Denn der Wille von Eltern, ihren 

Kindern aus religiösen Gründen eine lebensnotwendige medizinische Maßnahme mit einem vergleichsweise so geringen 

Risiko vorzuenthalten, erzeugt keine Verbindlichkeit. 

Vorrangiges öffentliches Interesse. Eine weitere Sondersituation, in welcher der Wille des Geschäftsherren einer 

gerechtfertigten wohlmeinenden Besorgung nicht entgegensteht, ist Gegenstand V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit 

zur Erfüllung der Pflicht eines anderen. In einem solchen Fall ist die Drittpartei (von Gesetzes wegen) als Geschäftsherr zu 



betrachten, egal ob der Empfänger auch der Geschäftsherr ist oder nicht. Bezüglich dieser speziellen Situation siehe die 

Kommentare zu V.-1:102 und zu V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(b). 

Vorrang der freien Willensbestimmung des Geschäftsherren. In allen Rechtsordnungen der EU unterliegt der 

Geschäftsführer der (als selbstverständlich empfundenen) Pflicht, dem Geschäftsherren die Übernahme der Geschäftsführung 

anzuzeigen (welche Besorgung der letztere dann übernehmen wird). Dies ist gleichsam die wesentliche Stellung, die in 

diesen Artikeln angenommen wurde (V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(c)). Im 

Gegensatz zu diesen Regeln (welche sich auf fortdauerende Maßnahmen durch den Geschäftsführer bezieht) und auch im 

Gegensatz zu V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1) (was die durch den 

Geschäftsführer zur Verfügung gestellte Information bei Abschluss des Eingriffs betrifft). 

Absatz (2) Unterabsatz (a). Absatz (2)(a) bringt mithin die Regel zum Ausdruck, dass derjenige, der eine unter den 

Umständen angemessene Möglichkeit hatte, den Geschäftsherren zu fragen, ob er Hilfe wünsche, und diese Frage unterlassen 

hat, nur dann als rechtmäßiger Geschäftsführer handelte, wenn der Geschäftsherren sein Tun später genehmigt (Absatz (1) 

Unterabsatz (b)). Es genügt die angemessene Möglichkeit, den Geschäftsherren zu erreichen. Man kann sich eine Vielzahl 

von Situationen vorstellen, in denen der Geschäftsherren an sich über die Hilfestellung durch den Handelnden durchaus froh 

gewesen wäre, sich aber (mit Recht) darüber empört, nicht kontaktiert worden zu sein, obwohl das ohne weiteres möglich 

gewesen wäre. In solchen Fällen gebührt dem Bedürfnis nach freier Selbstverantwortung und Entscheidung der Vorrang vor 

dem Schutz des zwar gutmeinenden, aber voreiligen Mitbürgers. Das Erfordernis und die Möglichkeit einer nachträglichen 

Zustimmung tragen dieser Grundwertung Rechnung. Erst die Genehmigung verschafft solchen falls dem Eingreifenden die 

bevorzugte Rechtsstellung eines Geschäftsführer und dem Begünstigten die deutlich von der Position eines Bereicherten 

abweichende Rechtsstellung eines Geschäftsherren. 

Beispiel 29 
G schneidet eines Samstag nachmittags seine Gartenhecke. Aus purer Freundlichkeit schneidet er gleich noch die Hecke 

seines anwesenden Nachbarn mit, ohne ihn zu fragen. G ist kein Geschäftsführer. 

Der Geschäftsführer ist nicht in der Lage, den Geschäftsherren zu kontaktieren. Falsch wäre es allerdings, aus 

Unterabsatz (a) einen Umkehrschluss dahin zu ziehen, dass ein vernünftiger Grund zum Eingreifen immer schon dann 

vorliegt, wenn der Geschäftsführer den Geschäftsherren nicht erreichen konnte. Auch in diesem Fall bleibt es vielmehr 

selbstverständlich dabei, dass das Eingreifen des Geschäftsführers bei Abwägung aller Umstände aus vernünftigem Grund 

geschehen sein muss. 

Beispiel 30 
A weiß von seinem Freunde B, dass dieser immer schon ein ausgeprägtes Interesse an dem Erwerb einer bestimmten 

Briefmarke hatte. A findet diese Briefmarke plötzlich auf einer Reise und kauft sie kurz entschlossen. A tätigt dieses 

Geschäft auf eigenes Risiko. wenn er keine Möglichkeit hatte, B vor der Kaufentscheidung telefonisch zu erreichen. 

Denn eine Tätigkeit dieser Art duldete Aufschub, oder anders formuliert: Es war unangemessen, auftragslos tätig zu 

werden. Falls B sich inzwischen um entschieden hat (V.–1:101(1)(b)), muss er A die Marke weder abnehmen noch ihm 

den aufgewendeten Betrag erstatten. 

Beispiel 31 
Nachbar N hat seine Telefonrechnung nicht pünktlich bezahlt. Das allein ist noch kein vernünftiger Grund für A, die 

Rechnung anstelle von N zu bezahlen. Die Dinge können aber ganz anders liegen, wenn die Abschaltung des Telefons 

droht und A weiß, dass N auf eine intakte Leitung angewiesen ist. Nur in dieser zuletzt genannten Situation kommt es 

auf das zusätzliche Erfordernis in Absatz (2)(a) an. 

Aktive Schritte erforderlich. Der wohlmeinende Geschäftsführer muss so weit gehen, aktive Schritte zu unternehmen, um 

herauszufinden, was der Wille des Geschäftsherren ist oder wären, sofern es gemäß des Wortlauts dieses Artikels eine 

angemessene Gelegenheit gab, den Willen zu ermitteln. Im Hinblick auf die modernen Kommunikationsmöglichkeiten (nicht 

zuletzt heutzutage die stetig steigende Verfügbarkeit mobiler Telekommunikation und elektronischer Nachrichten) ist das 

Anwendungsgebiet für die wohlmeinende Besorgung auf ein ziemlich eingeschränktes Maß reduziert. Je leichter es ist, in 

Kontakt mit dem Geschäftsherren zu treten, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit einer gerechtfertigten wohlmeinenden 

Besorgung, wenn kein Kommunikationsversuch unternommen wurde.  

Vernünftige Gelegenheit, den Willen des Geschäftsherren zu ermitteln. Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, 

welche Anstrengung unternommen werden muss, um den tatsächlichen Willen des Geschäftsherren herauszufinden. Es muss 

ein vernünftiges Verhältnis zwischen der Bedeutung und der Notwendigkeit der Maßnahme einerseits und der Zeit und den 

aufgewendeten Kosten für die Suche des Geschäftsherren andererseits geben. Es geht immer um den Sinn der 

Verhältnismäßigkeit. Es gibt Fälle, in denen die durch die Situation erforderliche Maßnahme so dringen ist, dass keine Zeit 

bleibt, überhaupt Fragen zu stellen; es gibt auch Fälle, in denen es unvernünftig wäre, eine Stunde damit zu verbringen, mit 

der anderen Seite der Welt zu telefonieren, um die Erlaubnis zu erhalten, provisorische Reparaturen durchzuführen zu lassen; 

und es gibt gegensätzlich Fälle, bei denen man einfach warten kann.  

Kontaktieren des Geschäftsherren kann selbst zu einer gerechtfertigten wohlmeinenden Geschäftsführung aufsteigen. 
Der (unter Umständen sehr kostenintensive) Versuch, den Geschäftsherren zu erreichen und seine Entschließung einzuholen, 



stellt in aller Regel bereits seinerseits eine berechtigte wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten dar. Sind die dafür 

getätigten Aufwendungen im Sinne von Artikel V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz) angemessen, 

dann besteht für sie ein Ersatzanspruch, ungeachtet, ob sich am Ende herausstellte, dass es möglich war, den Geschäftsherren 

zu erreichen oder nicht (oder wenn er erreicht wurde, die Genehmigung zu erhalten). Das zeigt andererseits, dass in 

Ermangelung besonderer Umstände mit der Maßnahme i.d.R. nicht begonnen werden darf, bevor der Versuch einer unter den 

Umständen sinnvollen Unterrichtung gestartet wurde. Informationsversuche, die bei vernünftiger Einschätzung von 

vornherein aussichtslos erscheinen, müssen aber natürlich gar nicht erst gestartet (bzw. wiederholt) werden. Denn auch die 

Kosten für sie wären im Zweifel nicht im Sinne von Artikel V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz) 

vernünftigerweise entstanden und es wäre zu keine Haftung auf Seiten des Geschäftsführers gekommen.  

Wohlmeinende Geschäftsführung oder Vertrag? Ob zwischen Geschäftsführer und Geschäftsherr ein Vertrag zustande 

kommt, wenn der Geschäftsherr den Geschäftsführer auf dessen Nachfrage bittet, die Maßnahme durchzuführen, ist in 

Einklang mit Buch II zu bestimmen und braucht hier nicht entschieden zu werden. Kommt es zu einem Vertragsschluss, dann 

werden aber natürlich ab diesem Zeitpunkt die Regeln über die wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten 

unanwendbar, weil der Geschäftsführer vertraglich verpflichtet sein wird, diesen Dienst anzubieten (V.-1:103: (Ausschlüsse) 

Unterabsatz (a)). Es ist auch möglich, dass die Vertragsbestimmungen sich auf die ausgeführte Handlung ausdehnen (als eine 

wohlmeinende Besorgung) bevor der Vertrag abgeschlossen wurde – und somit beispielsweise ein vertragliches Recht auf 

Ersatz der Aufwendungen wie das in V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz) enthaltene in Bezug auf 

die Besorgung vor Vertragsschluss ersetzen. Vermutlich wird mehr als ein bloßer Wunsch, die Handlung fortsetzen zu 

wollen, erforderlich sein, damit die vertragliche Vereinbarung eine solch umfassende Wirkung hat, es sei denn eine solche 

Vereinbarung kann aus dem Text hergeleitet werden.    

Absatz (2) Unterabsatz (b). Auch wenn der Geschäftsführer keine unter den Umständen angemessene Gelegenheit hatte, 

mit dem Geschäftsherren Kontakt aufzunehmen, muss der Geschäftsführer doch das ihm Mögliche tun, um den Willen des 

Geschäftsherren zu treffen. Dies ist die Regel, wie sie in Absatz (2) Unterabsatz (b) enthalten ist.  

Positive Kenntnis des entgegenstehenden Willens des Geschäftsherren. Es ist ein wesentliches Prinzip, dass eine Person 

nicht als gerechtfertigter Geschäftsführer handelt, wenn die Person den bekannt gegensätzlichen Willen des Geschäftsherren 

missachtet. Ob diese Wünsche vernünftig sind oder nicht, spielt keine Rolle. Jedermann darf sein eigenes Leben im Rahmen 

des Erlaubten gestalten, wie er will. Er muss sich außerdem auch nicht von anderen belehren lassen, und dies selbst dann 

nicht, wenn seine eigene Auffassung sachlich nicht zutrifft. 

Beispiel 32 
Der Berufsunfallversicherer und der Haftpflichtversicherer geraten in einen Streit darüber, wer die Haftung für die 

Abfindung bezüglich eines Schadens übernehmen soll, der aus einem Unfall herrührt. Vieles spricht für einen Anspruch 

gegen den Haftpflichtversicherer ist. Der Berufsunfallversicherer fordert daher, dass die Auszahlung an die berechtigte 

verletzte Partei unternommen wird. Der Haftpflichtversicherer widerspricht dem schriftlich und besteht auf (wenngleich 

von einem neutralen Blickwinkel etwas stur) eine weitere Prüfung des Sachverhaltes. Der Berufsunfallversicherer 

bezahlt hierauf die verletzte Person. Dieser Versicherer kann die Haftpflichtversicherer nicht mit der Behauptung, er 

habe die Angelegenheiten des Haftpflichtversicherers übernommen, für die Bezahlung in Anspruch nehmen. Es handelt 

sich mit anderen Worten um ein Ausgleichsproblem, das unter die Regeln des Bereicherungsrechts, nicht unter die 

Regeln des Rechts der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten fällt.  

Fahrlässiges Unkenntnis, dem Willen des Geschäftsherren zu entsprechen. Eine gerechtfertigte Besorgung ist nicht nur 

dann ausgeschlossen, wenn dem Geschäftsführer positiv bekannt ist, dass das Handeln, dem Willen des Geschäftsherren 

widerspricht. Der wohlmeinende Geschäftsführer muss auch in Betracht ziehen („kann vernünftigerweise erwartet werden, zu 

wissen), was den mutmaßlichen Willen des Geschäftsherren darstellt könnte. Die Bedeutung dieser Regel ist vor dem 

Hintergrund von Unterabsatz (a) (d.h. vor dem Hintergrund der Verpflichtung, positive Schritte zu unternehmen, den Willen 

des Geschäftsherren zu erforschen), vielleicht nicht sonderlich groß, insgesamt aber auch nicht zu vernachlässigen. Ein 

Geschäftsführer muss sich auch dann, wenn er den Geschäftsherren nicht erreichen konnte, die Gedanken machen, die ein 

vernünftiger Mensch in seiner Situation in dem Bestreben angestellt hätte, dem Willen des Geschäftsherren gerecht zu 

werden. 

Sorgfaltsmaßstab. Der Sorgfaltsmaßstab ist ein objektiver (wie beim Recht der außervertraglichen Schadensersatzhaftung 

gemäß Buch VI). Es können jedoch Umstände Berücksichtigung finden, die ein ruhiges Nachdenken erschwerten. Dasselbe 

Problem entsteht, wenn es zu der Bestimmung kommt, ob ein Geschäftsführer sorgfältig gehandelt hat (V.-2:101 (Pflichten 

während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (a)) welcher annimmt, dass es eine wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten gibt und die untergeordneten Frage löst, ob der Geschäftsführer bei der Art der Erfüllung eine Pflicht 

verletzt. Der Grad der erforderlichen Sorgfalt hängt von den Umständen ab; insbesondere ist in Notsituationen in Rechnung 

zu stellen, dass dem Geschäftsführer möglicherweise kaum Zeit blieb, einen durchdachten Entschluss zu fassen. Individuelle 

Unkenntnis von allgemein vorauszusetzendem Wissen (wo es legitim wäre, von einem „stattdessen“ Geschäftsführer zu 

erwarten, dass er es weiß) entschuldigt dagegen nicht. 

Beispiel 33 
Im Foyer einer Bank findet ein bewaffneter Raub statt. Ein Kunde ergreift die Initiative und versucht den Bankräuber zu 

entwaffnen. Bei dem Kampf wird ein Schuss abgefeuert und trifft das Knie des Kunden. Der Kunde hat nicht als ein 



wohlmeinender Geschäftsführer zugunsten der Bank gehandelt, weil von dem Kunden vernünftigerweise erwartet 

werden konnte, dass er wusste, dass die Bank ihre Angestellten angewiesen hatte, den Geldbestand nicht unter Einsatz 

von Leib und Leben zu verteidigen. 

Nichtfahrlässige Verfehlung des Willens des Geschäftsherren. Der wohlmeinende Geschäftsführer handelt nicht ohne 

vernünftige Gründe nur weil es keine wirkliche Zustimmung des Geschäftsherren zu der Handlung gibt. Absatz (1) operiert 

im Wesentlichen auf der Grundlage, dass ein vernünftiger Grund zu handeln unbeeinflusst von einer fehlenden Zustimmung 

an sich ist und tatsächlich anhand des Fehlens der tatsächlichen Zustimmung bewertet werden muss. Der Zweck von Absatz 

(2) liegt darin, das Bestehen eines vernünftigen Grundes auszuschließen, wo der Wille des Geschäftsherren missachtet, nicht 

angemessen gewürdigt oder diesem Willen wissentlich widersprochen wurde. Entscheidend ist, ob der Geschäftsführer 

wusste, hätte wissen müssen oder nach den Umständen den gegensätzlichen Willen des Geschäftsherren hätte ermittelt 

könne. Hatte der Geschäftsführer jedoch keine angemessene Möglichkeit, den Willen des Geschäftsherren zu erkunden und 

wusste der Geschäftsführer weder, noch musste er wissen, dass der Geschäftsherr die Besorgung nicht wünschte, dann 

handelt der Geschäftsführer rechtmäßig, wenn es nach den Maßstäben von Absatz (1) einen vernünftigen Grund zum 

Eingreifen gab. In diesen (seltenen) Fällen steht der tatsächlich anders lautende Wille des Geschäftsherren einer 

gerechtfertigten wohlmeinenden Besorgung nicht entgegen. Wenn sich der Geschäftsherr nachträglich negativ zu einer 

Intervention äußert, die nach allen dem Geschäftsführer im Handlungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen 

angemessen und vernünftig war, dann ändert eine solch nachträgliche Meinungsäußerung sowieso nichts mehr an der 

Rechtmäßigkeit der auftragslosen Geschäftsführung. Wäre das anders, könnte sich praktisch ein jeder Geschäftsherr von 

einer einmal entstandenen Kostentragungslast befreien. 

F. Genehmigung durch den Geschäftsherren (Absatz (1)(b)) 

Bedeutung und Wirkung einer Genehmigung. Unterabsatz (b) von Absatz (1) hat die Wirkung, dass eine Genehmigung 

durch den Geschäftsherren eine ursprünglich unvernünftige (und daher ungerechtfertigte) Maßnahme in eine gerechtfertigte 

wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten umgestaltet. Eine Genehmigung kann durch irgendeine ausdrückliche 

oder stillschweigende Kundgabe von Seiten des Geschäftsherren in der Absicht erfolgen, dass alle Rechtsbeziehungen 

aufgrund der Handlung des Geschäftsführer von den Regeln der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten erfasst 

werden sollen – mit anderen Worten, dass die Rechte und Pflichten zwischen den Parteien die sein sollen, welche bestanden 

hätte, wenn es von Anfang an einen vernünftigen Grund zum Handeln gegeben hätte. Alles was daher erforderlich ist, ist ein 

Anhaltspunkt für die Absicht des Geschäftsherren durch die Handlung verpflichtet zu werden. Das Erfordernis bleibt jedoch, 

dass der Geschäftsführer mit der überwiegenden Absicht handelte, einen anderen zu begünstigen. Wenn diese Bedingung 

fehlt, müssen die Rechte und Pflichten der Betroffenen von dem Gesetz über die außervertragliche Schadensersatzhaftung 

nach Buch VI und dem Bereicherungsrecht bestimmt werden. 

Rechtsnatur der Genehmigung. Die Genehmigung ist eine Willenserklärung. Auf sie finden die Regeln von Buch II 

entsprechende Anwendung. Das gilt insbesondere auch für Art. I.-1:109 (Mitteilung). 

Ein wichtiger Fall. Einen wichtigen, praktisch vielleicht sogar den häufigsten  Anwendungsfall für die Genehmigungsregel 

stellt die Situation dar, in welcher der Geschäftsführer den Geschäftsherren vor Aufnahme der Tätigkeit hätte fragen können 

und folglich auch müssen. Wenn der Geschäftsführer in einem solchen Fall den Willen des Geschäftsherren trifft, ist die 

Genehmigung nach Wahl des Geschäftsherren gemäß Absatz (1)(b) nur möglich, wenn der Geschäftsführer mit der 

überwiegenden Absicht gehandelt hat, dem Geschäftsherren zu begünstigen. Der Umstand, dass der Geschäftsführer 

zugunsten des Geschäftsherren handeln wollte, muss schon aus Beweisgründen nach außen manifestiert worden sein.  

Genehmigung ohne eine vermeidbare Verzögerung, die den Geschäftsführer benachteiligt. Die Genehmigung ist nicht 

grundsätzlich zeitgebunden. Wichtig ist nur, dass der Geschäftsherr die Handlung ohne eine vermeidbare Verzögerung, die 

den Geschäftsführer benachteiligt, genehmigt. Derjenige, den der Geschäftsführer begünstigen wollte, erhält die Gelegenheit, 

selber zu entscheiden, ob der Geschäftsführer einen guten Grund zum Eingreifen hatte. Allerdings kann dieses Recht nur für 

eine unbestimmte Zeit bestehen, wenn (i) der Geschäftsherr mit der Handlung zufrieden war und (ii) die Genehmigung zu der 

Zeit, in der sie erteilt wird, immer noch zugunsten des Geschäftsführers ist. Wenn letzteres nicht der Fall ist, ist das Recht, 

eine Genehmigung zu erteilen, abgelaufen. Es hätte (wenn überhaupt) sofort ausgeübt werden müssen, was bedeutet, ohne 

das, was nach den Umständen des Falles zu einer unzumutbaren Verzögerung führen würde. Das zugrunde liegende Ziel 

dieser Regel ist, mit anderen Worten, den Geschäftsführer vor Rechtsunsicherheit zu schützen. Der Geschäftsführer ist 

berechtigt zu wissen, was seine Stellung ist. 

Beispiel 34 
Es handelt sich um denselben Sachverhalt wie in Beispiel 30. Wenn A dem B die Marke anbietet, B aber die Bezahlung 

des Kaufpreises ablehnt, dann ist A frei, die Marke anderweitig zu verkaufen. Er kann sie natürlich auch einfach seiner 

eigenen Sammlung einverleiben. B hat nun kein Recht mehr, die Briefmarke von A heraus zu verlangen. Von jetzt ab 

muss er versuchen, sie dem A zu einem zwischen ihnen neu auszuhandelnden Preis abzukaufen. 

Genehmigung und Vertrag. Die Regeln dieses Buches befassen sich nicht damit, ob die Genehmigung vertragliche 

Wirkung zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherren hat. Es mag möglich sein, die Handlung des 

Geschäftsherren als ein Angebot (auf Leistung) zu konstruieren, welches dem Geschäftsherren gemacht wurde und das dieser 



durch die Genehmigung annimmt. Ob diese Analyse angemessen ist, muss durch den Sachzusammenhang bestimmt werden. 

Es handelt sich weithin um dieselbe Frage, die auch auftaucht, wenn der Geschäftsführer den Geschäftsherren im Rahmen 

von Absatz (2)(a) nach seinem Willen befragt. Stets gilt die allgemeine Regel, dass ein Vertrag, sollte er zwischen den 

Parteien zustande gekommen sein, die Regeln über die wohlmeinende Besorgung insoweit verdrängt, wie er reicht. Siehe V.-

1:103: (Ausschlüsse) Unterabsatz (a). 

Genehmigung begründet in der Regel keinen Vertrag. Es ist zumindest klar, dass in vielen Fällen eine Genehmigung 

keinen gültigen Vertrag begründen kann. Dies kann sein, weil dem Geschäftsführer, während er beabsichtigte, den 

Geschäftsherren zu begünstigen, die erforderliche Absicht fehlte, durch die Handlung rechtlich verpflichtet zu werden und 

der Geschäftsführer bei Erklärung der Zustimmung zwar meint, rechtlich verpflichtet zu sein, aber nicht kraft eines Vertrages 

(vgl. II.-4:102 (Bestimmung des Rechtsbindungswillens)). Gleicherweise kann dem Geschäftsführer die erforderliche 

Geschäftsfähigkeit fehlen, um einen bindenden Vertrag einzugehen. Aus diesen Gründen ist innerhalb der Regeln über die 

wohlmeinende Besorgung eine eigene Regel nötig, die die allgemeine Anwendbarkeit regelt. Dies schließt jedoch die 

Möglichkeit nicht aus, dass die Parteien ihr Verhältnis vertraglich regeln können und somit die Dispositivregel, dass die 

Genehmigung rückwirkend ein Geschäftsführer-Geschäftsherr-Verhältnisses herbeiführt, ersetzen.  

Alle anderen Erfordernisse von Absatz (1) bleiben unberührt. Alle anderen Erfordernisse von Absatz (1) müssen 

natürlich vorliegen, damit die Genehmigung ein Geschäftsführer-Geschäftsherr-Verhältnis begründet (siehe Kommentar F 

oben). Handlungen, welche nur zum eigenen Vorteil ausgeübt wurden, sind nur für eine Genehmigung innerhalb des 

Stellvertretungsrechts empfänglich und nicht innerhalb des Rechts über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten. Jemand der für einen anderen gehandelt hat, muss andererseits das Risiko akzeptieren, an dieser 

altruistischen Absicht festgehalten zu werden. Es folgt daher daraus, dass solch eine Person alles an die begünstigte Partei 

herauszugeben hat, was während der wohlmeinenden Besorgung erworben wurde, wenn der Geschäftsherr diese 

Unternehmung genehmigt. Wenn der Geschäftsherr die Genehmigung erklärt, muss er natürlich die damit verbundenen 

Lasten tragen.  

V.-1:102: Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen 

Handelt der Geschäftsführer, um die Pflicht eines anderen zu erfüllen, und ist die Erfüllung dieser Pflicht fällig und 
aus übergeordnetem öffentlichen Interesse dringend erforderlich, und handelt der Geschäftsführer mit der 
überwiegenden Absicht, den Empfänger der Leistung zu begünstigen, so ist die Person, deren Pflicht der 
Geschäftsführer erfüllt, ein Geschäftsherr, auf den dieses Buch Anwendung findet. 

KOMMENTAR 

A. Allgemein 

Anwendungsbereich und Zweck. V.-1:102 regelt eine spezielle Situation innerhalb des Rechts über die wohlmeinende 

Besorgung. Es betrifft die Befreiung von Verpflichtungen, die von einem anderen geschuldet werden, der sie trotz der 

Tatsache, dass ihre Leistung aufgrund eines maßgeblichen öffentlichen Interesses dringend erforderlich war, vernachlässigt 

hat. „Pflicht“ bedeutet etwas, wozu eine Person gezwungen ist, es zu tun: es kann einem speziellen Gläubiger geschuldet 

werden oder nicht (Annex 1). Der Begriff „Pflicht“ erfasst privatrechtliche Verpflichtungen, aber geht noch viel weiter. Die 

Regel in V.-1:102 stellt fest, dass unbeschadet anderer möglicher Geschäftsherrn (in erster Linie die Nutzen-Empfänger), die 

Person, deren Pflicht geleistet wird, als der Geschäftsherr zu betrachten ist, auf welchen dieses Buch Anwendung findet. 

Wenn der Geschäftsführer bei der Handlung in erster Linie beabsichtigte, die Interessen der Partei zu fördern, welche die 

Pflicht schuldet, dann ergibt sich die Eigenschaft als Geschäftsherr dieser Partei bereits V.-1:101 (Besorgung einer 

Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen); V.-1:102 ist auf diese Situation weder anwendbar noch für sie erforderlich. 

Es bleibt bei den allgemeinen Voraussetzungen des V.-1:101. Handelte der Geschäftsführer dagegen in erster Linie mit der 

Absicht, den unmittelbaren Empfänger seiner Geld- oder Dienstleistung zu begünstigen, so wäre der vorrangig Verpflichtete 

bei Anwendung allein von V.-1:101 kein Geschäftsherr. Es ist der Zweck von V.-1:102, dieses Ergebnis zu vermeiden. 

Gleichzeitig folgt aus der Formulierung, wonach der Dritte “ein Geschäftsherr ist, auf welchen dieses Buch Anwendung 

findet”, dass die nachfolgenden Regeln, d.h. V.-1:103: (Ausschlüsse) und die Kapitel 2 und 3 unabhängig von der Erfüllung 

der Voraussetzungen des V.-1:101 zur Anwendung kommen. Es ist also auch nicht mehr gesondert zu prüfen, ob der 

Geschäftsführer mit einem vernünftigen Grund (V.-1:101 (1)(a) in Verbindung mit (2)) handelte. Liegen die 

Voraussetzungen von V.-1:102 vor, dann besteht mit anderen Worten schon deshalb ein vernünftiger Grund zum Eingreifen. 

Daraus folgt, dass eine gerechtfertigte wohlmeinende Besorgung im Verhältnis zu so einem Geschäftsherren nicht bloß 

ausgeschlossen ist, weil dieser Geschäftsherr (dessen Säumnis zu dieser Situation geführt hat) eine Besorgung verboten hat. 

Pflichten während der Besorgung. Aus V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(b) und 

(c), ergibt sich zudem, dass der Geschäftsführer auch im Stadium der Durchführung seiner Besorgung nur in sehr 

eingeschränktem Umfang auf den Willen des Geschäftsherren Rücksicht nehmen muss. Der wohlmeinende Geschäftsführer 

ist durch den gegensätzlichen Willen des Geschäftsherren nicht gebunden – entweder innerhalb des Rahmens, ob der 



wohlmeinende Geschäftsführer besorgen darf oder innerhalb der Frage, wie das Unternehmen ausgeführt werden soll. Der 

Wille des Geschäftsherren wird zu dem Ausmaß verdrängt, dass dieser durch das öffentliche Interesse ersetzt werden kann. 

Bedarf für eine Regel innerhalb des Rahmens der wohlmeinenden Besorgung. Eine Frage, die gestellt werden kann, ist 

ob die speziellen Situationen, welche den Gegenstand von V.-1:102 bilden, nicht aus dem Recht der wohlmeinenden 

Besorgung herausgenommen werden und stattdessen im Bereicherungsrecht behandelt werden sollten. Die Antwort ist 

gewiss nicht nur eine ästhetische Frage der Kodifikation. Ziemlich abseits der Überlegung, dass der hier übernommene 

Ansatz den Überlieferungen der civil law Systemen entspricht, wird dieser Ansatz durch die Vorstellung unterstützt, dass 

auch in dieser Situation der Geschäftsführer von den Vorteilen profitieren sollte, welche vom Bereicherungsrecht gewährt 

werden. Die Reihung unter ihnen ist insbesondere der Punkt, dass (im Gegensatz zum Bereicherungsrecht) der Anspruch des 

Geschäftsführers sich nur auf den voraussichtlichen Nutzen zu dem Zeitpunkt bezieht, als die Handlung unternommen wurde; 

es ist nicht entscheidend, dass als Ergebnis der Handlung des Geschäftsführers, dem Geschäftsherrn Ausgaben erspart 

wurden und er folglich bereichert ist. Des Weiteren ist, mit der Hilfe des hier gewählten Ansatzes, von Beginn an klar, dass 

der Geschäftsführer rechtmäßig innerhalb des Rechts über die außervertragliche Haftung für Schäden, die einem anderen 

zugefügt wurden, handelt. Die erfassten Situationen werden nicht selten Handlungen in Form von Besorgung enthalten für 

welche V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) wesentlich ist.  

B. Besorgung, die aufgrund höherrangigem öffentlichen Interesse dringend erforderlich 
sind 

Höherrangiges öffentliches Interesse. Der gegensätzliche Wille des Geschäftsherren muss nicht beachtet werden, wenn der 

Geschäftsherr eine Pflicht nicht erfüllt, deren Erfüllung fällig und aufgrund eines vorrangigen öffentlichen Interesses 

dringend erforderlich ist. Die Regel verlangt nicht nur, dass der Geschäftsführer zur Erfüllung einer dem Geschäftsherren 

obliegenden Pflicht tätig wird, sondern auch, dass die Erfüllung dieser Pflicht im überragenden öffentlichen Interesse liegt. 

Es handelt sich also zwar um die Erfüllung von Pflichten, die ihren Rechtsgrund im Privatrecht haben. Sie sind aber so 

bedeutsam, dass zugleich ein öffentliches Interesse an ihrer Erfüllung besteht. Unter welchen Voraussetzungen ein solches 

öffentliches Interesse zu bejahen ist, lässt sich nicht ein für allemal und nicht einmal notwendig für alle europäischen 

Rechtsordnungen einheitlich sagen. (Beispielsweise kann die öffentliche Haltung gegenüber dem Selbstmord von Land zu 

Land unterschiedlich sein). Von einem öffentlichen Interesse kann aber jedenfalls nur dann die Rede sein, wenn die Erfüllung 

der jeweiligen Pflicht nicht lediglich im Interesse einer einzigen Person liegt. Typischerweise geht es folglich um im 

Deliktsrecht wurzelnde Sicherungspflichten gegenüber jedermann, während an der Erfüllung bloßer vertraglicher 

Leistungspflichten kaum je ein öffentliches Interesse bestehen wird. 

Die Erfüllung der Unterhaltsverpflichtungen eines anderen. Die Erfüllung von Verpflichtungen, um Personen zu 

unterhalten, die nicht von dem entsprechenden Unterhaltsschuldner unterhalten werden, fällt auch unter V.-1:102. Für die 

vorliegenden Zwecke sind solche Unterhaltsverpflichtungen nicht als die Durchsetzung eines privaten Interesses zu 

verstehen, soweit und solange die Sozialpolitik des Staates dem Subsidiaritätsprinzip folgt. Das liegt daran, weil ein 

grundlegendes öffentliches Interesse besteht, bei der Vorleistung einer privat erhaltenen Gemeinschaft und die mögliche 

Entlastung der öffentlichen Kassen mit sich bringt. Ein vergleichbarer Fall ist seit jeher die Vereinbarung einer Beerdigung. 

Leistung muss fällig sein. Die vernachlässigte Pflicht muss natürlich fällig sein. Es genügt nicht, dass sie zu einem noch in 

der Zukunft liegenden Fälligkeitszeitpunkt wahrscheinlich nicht erfüllt werden wird. Es muss also bereits im Zeitpunkt der 

Intervention eine konkrete Gefahrenlage existieren. Im Übrigen kommt dem Erfordernis der Fälligkeit aber keine große 

eigenständige Bedeutung zu. Denn die Erfüllung einer noch nicht fälligen Pflicht kann kaum je im überragenden öffentlichen 

Interesse liegen. 

Leistung muss dringend erforderlich sein. Nicht jede Pflicht, deren Erfüllung im öffentlichen Interesse liegt, kann gegen 

den Willen des Pflichtenträgers von Dritten durchgesetzt werden. Die Leistung muss dringend notwendig sein. Es muss einen 

unmittelbaren Handlungsbedarf geben, welcher regelmäßig in einer vorläufigen Maßnahme bestehen wird, um die Sicherheit 

zu gewährleisten. Ein Beispiel wären Maßnahmen, die unternommen werden, um gefährliche Stellen für andere 

Straßenbenutzer zu sichern oder ein Feuer zu löschen oder das Risiko von Wasserschäden zu beheben, welche auf 

benachbarte Anwesen überzutreten drohen. Weitere Beispiele wären Maßnahmen zu unternehmen (welche nicht verschoben 

werden können) um einen Umweltschaden zu verhindern, welcher unmittelbar bevorzustehen droht. 

Beispiel 1 
P parkt sein Fahrzeug in der Feuerwehrzufahrt eines Studentenwohnheimes. I sieht, dass es in dem Heim zu brennen 

beginnt. I darf das Fahrzeug gegen den Protest von P entfernen, wenn das erforderlich ist, um den Einsatz der 

Feuerwehr, die bereits unterwegs ist, nicht zu verzögern. Handelt es sich dagegen nur darum, der durch das verbotene 

Parken in der Feuerwehrzufahrt entstandenen abstrakten Gefahr für das Gebäude und seine Bewohner zu begegnen, 

bestehen mit anderen Worten keinerlei Anzeichen für einen bereits ausgebrochenen Brand, dann liegt die Entfernung 

des Fahrzeuges des P zwar gleichfalls im überragenden öffentlichen Interesse, doch ist ein persönliches Eingreifen 

durch I nicht dringend notwendig. Es genügt, die Polizei anzurufen. 



Beispiel 2 
Ein Tierschutzverein versorgt ein misshandeltes und verletztes Haustier, das sich auf der Straße quält. Der Eigentümer 

kann dem Kostenerstattungsanspruch nicht entgegenhalten, er habe dem Verein mitgeteilt, dass er mit der 

Notversorgung nicht einverstanden gewesen sei. Das wäre auf eine strafbare Tierquälerei hinausgelaufen. 

Beispiel 3 
In einer Halle, die P von I, dem die Halle gehört, gemietet hat, um dort große Mengen von Milchpulver zu lagern, bricht 

ein Feuer aus. Die Halle wird zerstört, Teile des Milchpulvers verbrennen, andere gelangen mit den Löschmitteln in das 

Erdreich und drohen, das Grundwasser zu verschmutzen. Die Ordnungsbehörde gibt I auf, eine Bodensanierung 

durchzuführen und die noch vorhandenen Milchpulverreste zu entfernen. I, dessen Mietverhältnis mit P endete, braucht 

sich um dessen entgegenstehenden Willen nicht zu kümmern. Er hat gegen P einen Anspruch auf Aufwendungsersatz in 

Höhe der Kosten, die I bei regulärer Beendigung des Mietverhältnisses in jedem Fall hätte tragen müssen. Die 

Beseitigung der Milchpulverreste lag im dringenden öffentlichen Interesse. Der Anspruch scheitert nicht an V.-1:103: 

(Ausschlüsse) Unterabsatz (c), weil es sich bei der dort erwähnten „Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei zu 

handeln“ nur um eine Pflicht aus einem privatrechtlichen Rechtsverhältnis handelt (wohingegen die Verpflichtung von 

I, den Anweisungen der öffentlichen Behörde zu folgen, eine öffentlich rechtliche Verpflichtung ist). 

C. Als Geschäftsherr zu betrachtende Drittpartei 

Eine Ausnahme zu V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) Absatz (1). Die Regel in 

V.-1:102 spezifiziert, dass die Drittpartei, welche die Pflicht nicht erfüllt hat, als der Geschäftsherr zu betrachten ist. Diese 

Klarstellung ist notwendig, weil V.-1:101 (1) die Richtung behandelt, in welche die subjektiven Bestrebungen des 

Geschäftsführers zeigen und oft (obwohl, natürlich nicht notwendigerweise) der Geschäftsführer die Einzelperson 

ausschließlich oder zu einem gewissen Ausmaß vorrangig vor Augen haben wird, deren Körper oder Eigentum tatsächlich 

vor der Gefahr geschützt wird. Die Person jedoch, welche rechtlich für die Gefahrensituation verantwortlich ist, sollte nicht 

aus der Haftung entlassen werden. Es folgt daher, dass in einem solchen Fall diese Person ebenfalls als ein Geschäftsherr 

anzusehen ist und das muss auch sein, obwohl die Person, welcher der Geschäftsführer ursprünglich zu begünstigen 

beabsichtigte, der Begünstigte der Leistung des Geschäftsherrn war. In anderen Worten, es muss von Fall zu Fall auf der 

Grundlage von V.-1:101 (1) entschieden werden, ob der Begünstigte auch als ein Geschäftsherr anzusehen ist. V.-1:102 

andererseits stellt die allgemeine Regel auf, dass in jedem Fall die Person der die Pflicht zur Handlung unterliegt „ein“ 

Geschäftsherr ist (obwohl nicht notwendigerweise „der“, das bedeutet, der alleinige Geschäftsherr). Dies findet sogar 

Anwendung, wenn der wohlmeinende Geschäftsführer niemals damit gerechnet hätte, diese Person vor einer möglichen 

Haftung zu schützen. Genauso wie bei der grundlegenden Situation, welche von V.-1:101 erfasst wird, kann es keine 

wohlmeinende Besorgung geben, wenn der Geschäftsführer die Pflicht des Geschäftsherren erfüllt, welche dem 

Geschäftsführer geschuldet war, und er oder sie dadurch beabsichtigt, sich selbst zu nützen. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 25 zu V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines 

anderen). Geschäftsherr ist auch die öffentlich-rechtlich organisierte Krankenversicherung der verletzten Frau. Die 

Pflicht einer solchen Krankenkasse zur Gewährung ärztlicher Behandlung liegt im öffentlichen Interesse. 

Beispiel 5 
Eine von ihrem Mann getrennt lebende, aber auf seinen Unterhalt angewiesene Frau lässt sich von einem Arzt eine 

Fettgeschwulst auf dem Rücken entfernen. Der Mann erklärt vor der Operation, für die Kosten dieser Operation nicht 

aufzukommen. Kann die Frau ihren Mann dem Arzt gegenüber nicht nach dem jeweils anwendbaren Familienrecht 

verpflichten, so kann sie es auch nicht über das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag. Denn es handelt sich nicht 

um einen dringend notwendigen Eingriff. Dem Arzt gegenüber haftet also nur die Frau.  

D. Unabwendbarkeit des V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines 
anderen) Absatz (2)  

Öffentliches Interesse geht dem gegensätzlichen Willen des Geschäftsherren vor. Für Fälle, welche V.-1:102 erfüllen, 

kann V.-1:101 (2) keine Anwendung finden. Wir befassen uns hier mit Situationen, in welchen ein höherrangiges öffentliches 

Interesse, Vorrang vor dem sonst zwingenden Willen des Geschäftsherren hat. Oft wird die Situation zu genau dem Gegenteil 

einer gewöhnlichen wohlmeinenden Besorgung werden; wenn der wohlmeinende Geschäftsführer erfahren hat, dass der 

Geschäftsherr beabsichtigt, den betreffenden Pflichten nicht nach zu kommen, hat der wohlmeinende Besorger einen 

vernünftigen Grund für die Besorgung.  

Beispiel 6 
Ein Kleinkind wird bei einem Straßenverkehrsunfall schwer verletzt und bewusstlos in das Krankenhaus eingeliefert. 

Der behandelnde Arzt kann die Eltern zwar telefonisch noch erreichen, doch widersetzen sie sich der Notoperation aus 

religiösen Gründen. Für eine Einschaltung des Gerichts bleibt keine Zeit. Die Notoperation darf auch gegen den Willen 

der Eltern durchgeführt werden. 



V.-1:103: Ausschlüsse 

Dieses Buch findet keine Anwendung, wenn der Geschäftsführer: 
(a)  aufgrund einer vertraglichen oder anderen Verpflichtung dem Geschäftsherren gegenüber zu handeln  

berechtigt ist; 
(b)  aufgrund einer Befugnis außerhalb dieses Buchs berechtigt ist, unabhängig von der Zustimmung des 

Geschäftsherren zu handeln, oder 
(c)  gegenüber einem Dritten zu handeln verpflichtet ist. 

KOMMENTAR 

A. Die negativen Erfordernisse für die Anwendbarkeit des Rechts über die wohlmeinende 
Besorgung 

Grundsätzliches. Die Regeln aus V.-1:103 betreffen Fälle, bei welchen das Gesetz über die wohlmeinende Besorgung nicht 

anwendbar ist, trotz der Tatsache, dass die Bedingungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung 

eines anderen) oder V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) erfüllt werden. V.-

1:103 berührt daher die „negativen“ Voraussetzungen einer wohlmeinenden Besorgung, nämlich (a) das Fehlen einer 

Genehmigung (und Verpflichtung) zu handeln, die aus einer Art Vertrag oder anderem Rechtsgrund erwächst, (b) das Fehlen 

einer Macht, einzugreifen, welche unabhängig von dem Willen des Geschäftsherren ist und (c) das Fehlen einer 

Verpflichtung zu handeln, das einer Drittpartei geschuldet wird. 

Vorrang spezieller gesetzlicher Vorgaben. Der Artikel legt nicht ausdrücklich fest, dass das Recht der wohlmeinenden 

Besorgung auch den speziellen gesetzlichen Vorschriften Vorrang einräumt, welche versuchen, ein komplettes Regelwerk für 

die erfassten Fälle vorzusehen. Dies scheint nicht notwendig, weil es bloß eine Abwandlung des allgemeinen Prinzips ist, 

wodurch im Konfliktfall genauere gesetzliche Vorschriften die Anwendung der allgemeinen Vorschriften verdrängen. 

Konsequenterweise, wo das Gesetz spezielle und erschöpfende Vorschriften vorsieht, die das Verhältnis zwischen dem 

Geschäftsführer und dem Geschäftsherren regeln, haben diese speziellen Vorschriften Vorrang vor den Regeln in diesem 

Text. Beispiele können in den Regeln über die Regeln der Nothilfe von Ärzten gefunden werden. 

B. Vollmacht und Verpflichtung (Unterabsatz (a)) 

Das Prinzip. Wer dem Geschäftsherrn zu der in Frage stehenden Handlung verpflichtet ist, handelt nicht als Geschäftsführer 

ohne Vollmacht. Das liegt in der Natur dieses Rechtsgebietes, dessen Zweck ja vornehmlich darin besteht, die Lücke zu 

schließen, die sich gerade aus der Abwesenheit einer präexistenten Verbindlichkeit des Privatrechts, insbesondere aus der 

Abwesenheit einer Vertragspflicht zum Handeln, ergibt. Gleichzeitig gilt, dass jemand, der gegenüber der begünstigten Partei 

verpflichtet ist, die fragliche Handlung zu unternehmen, notwendigerweise zur selben Zeit auch bevollmächtigt ist, zu 

handeln. Das ist der Ausgangspunkt für die Formulierung, welche in Unterabsatz (a) angenommen wurde und gilt sowohl für 

vertragliche Verpflichtungen und gesetzliche Verpflichtungen, welche der aktiven Partei zugunsten der begünstigen Partei 

auferlegt werden. Die Handlungsvollmacht leitet ihre Begründung von der jeweiligen Verpflichtung ab, deren Erfüllung in 

Frage steht. Jemand, der gegenüber dem Geschäftsherren verpflichtet ist, zu handeln, ist auch immer bevollmächtigt, zu 

handeln (obwohl im Gegensatz dazu nicht jeder, der bevollmächtigt ist, zu handeln auch verpflichtet ist, zu handeln: siehe 

Unterabsatz (b)). 

Präzise Bestimmung der Verpflichtung. Es ist jedoch wichtig, die betreffende Verpflichtung in jedem Einzelfall genau zu 

bestimmen.  

Beispiel 1 
Ein Installateur, der von einem Hauseigentümer für die Reparatur einer Rohrleitung gerufen wird, jedoch bei Ankunft 

nicht vom Eigentümer empfangen wird, beginnt dennoch mit der Reparatur der Rohrleitung. Der Installateur war 

verpflichtet, die Reparaturen vorzunehmen, aber nicht ermächtigt, das Haus ohne Zustimmung zu betreten (es sei denn, 

die Parteien hatten auch insoweit eine Vereinbarung getroffen). Der offensichtliche Widerspruch wird aufgelöst, indem 

angenommen wird, dass der Installateur nicht verpflichtet war, das Versprechen auf diese Weise  in die Tat umzusetzen. 

Es bleibt der Fall, dass derjenige, welcher verpflichtet ist, eine Handlung vorzunehmen, auch bevollmächtigt ist, dies zu 

tun, währen jemand, der bevollmächtigt ist, es zu tun, dadurch nicht automatisch verpflichtet ist, es zu tun. 

Handlung gemäß einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Geschäftsherren. Eine wohlmeinende Besorgung 

kann nur ausgeführt werden, wenn die Parteien in keinem rechtlichen Verhältnis zueinander stehen, welches dem 

Geschäftsherren ein Recht überträgt, die Angelegenheiten des Geschäftsherren auszuführen, welche tatsächlich auch 

ausgeführt werden. Insbesondere gibt es daher keine wohlmeinende Besorgung, wenn die handelnde Partei gegenüber der 

berechtigten Partei vertraglich verpflichtet war, die fragliche Handlung zu unternehmen. Ob ein Vertrag zwischen den 



Parteien entstanden ist und, falls ja, welche Rechte und Verpflichtungen dieser zwischen ihnen begründet, das sind Fragen, 

welche ausschließlich von dem Vertragsrecht zu bestimmen sind. Das Vertragsrecht hat demnach in diesem Ausmaß 

vollständigen Vorrang im Verhältnis zum Recht der wohlmeinenden Besorgung. Das letztere gelangt nur zur Anwendung, 

wenn die notwendige vertragliche Handlungsvollmacht und eine entsprechende vertragliche Verpflichtung nicht vorliegen. In 

diesem Falle verbleibt für das Recht über die wohlmeinende Besorgung Raum, zwischen den Parteien Anwendung zu finden.  

Beispiel 2 
Erleidet eine Partei eines langzeitigen Vertrages während einer Geschäftsverhandlung über die Beendigung des 

Vertragsverhältnisses eine Herzattacke und wird von der anderen Partei ins Krankenhaus gebracht wird, handelt der 

letztere insofern als ein wohlmeinender Geschäftsführer. Der Transport des Vertragspartners ins Krankenhaus hat nichts 

mit dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien zu tun. 

Bestehen eines Vertrages. Der Artikel überlässt dem Vertragsrecht alle Fragen bezüglich des Bestehens eines Vertrages und 

den Rechten und Verpflichtungen, welche daraus entstehen. Es liegt am Vertragsrecht zu entscheiden, ob und unter welchen 

Umständen ein Vertrag zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherren zustande gekommen ist durch welchen der 

erstgenannte die Zustimmung des Geschäftsherren zur Geschäftsführung oder, wie es der Fall sein mag, zum Fortsetzen der 

Besorgung erhält. Der Artikel überlässt es gleichermaßen dem Vertragsrecht zu entscheiden, ob eine Genehmigung einer 

Besorgung (V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) Absatz (a)(b)) in irgendeinem Fall 

zum Abschluss eines Vertrages führt (siehe Kommentar F zu V.-1:101). Des Weiteren liegt es gemäß den Regeln über die 

wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten am Vertragsrecht zu bestimmen, ob und in welchen Fällen ein Vertrag 

entsteht, wenn jemand auf Anfrage eines anderen oder aufgrund eines Hilferufes einschreitet. V.-1:103 (a) schweigt 

demgemäß über die jeweilige Frage, welche Bedingungen für eine vertragliche Verpflichtung im Falle des Hilfeleistens 

notwendig sind oder für die Annahme einer vertraglichen Verpflichtung, um Schadensersatz zugunsten eines Retters zu 

bezahlen (eine convention d’assistance). Angenommen gemäß Buch II entsteht in der Regel zwischen der verletzten Partei 

und dem Retter kein Vertrag, welcher bestimmt, Hilfe zu leisten oder Schadensersatz zu bezahlen, da weder der Retter noch 

die hilferufende Partei normalerweise die Absicht haben wird, sich selbst rechtlich zu binden. In solchen Fällen bleibt also 

Raum für das Recht über die wohlmeinende Besorgung und Ähnliches gilt auch im Kontext anderer Gefälligkeitsabreden, 

denen nicht der Charakter einer rechtsgeschäftlichen Verpflichtung zukommt. Bei solchen Gefälligkeitsabreden (z.B. bei 

einer Gefälligkeitsfahrt) liegt allerdings oft die Annahme nahe, dass der Handelnde mit animus donandi (V.-3:104 

(Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) Absatz (1) tätig wird. Ein vertragliches Verhältnis entsteht 

jedoch, wenn jemand einem anderen eine Belohnung für ein bestimmtes Handeln verspricht; dieses wird zu dem Zeitpunkt 

geschlossen, indem der Versprechensempfänger die Ausführung dieser Handlung beginnt. Letztlich, solange es keine 

europäische Regelung gibt, um zu bestimmen, unter welchen Umständen ein (gültiger und vollstreckbarer) Vertrag mit einer 

Person abgeschlossen wird, welcher die volle Geschäftsfähigkeit fehlt (z.B. einem Minderjährigen), bleibt auch dieser 

Bereich ausschließlich vom anwendbaren Vertragsrecht oder Personenrecht geregelt, je nachdem wie der Fall liegt. In diesem 

Zusammenhang kann es sein, dass kraft einer speziellen gesetzlichen Vorschrift das Verhältnis zwischen dem Arzt oder 

Krankenhaus auf der einen Seite und einem bewusstlosen Patienten auf der anderen, auf einer vertraglichen Basis festgelegt 

ist. 

Handlung aufgrund eines nichtigen Vertrags. V.-1:103 hat nichts mit der Frage zu tun, ob jemand, der glaubt, einen 

Dienstleistungsvertrag zu erfüllen, diesen Zweck aber verfehlt, weil der Vertrag nichtig ist, als Geschäftsführer qualifiziert 

werden darf. Diese Frage ist vielmehr nach V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) zu 

entscheiden und wegen der Abwesenheit eines Fremdbegünstigungswillens zu verneinen (siehe Kommentar C unter V.-

1:101). 

Handlung bei Vertragsbruch. In Fällen, in denen der Handelnde im Zuge seiner Stellung als Vertragspartner, aber unter 

Verletzung seiner Vertragspflichten tätig wird, hat man es ebenfalls nicht mit einer wohlmeinenden Besorgung zu tun. Der 

Umstand, dass ein Vertragspartner seine Pflichten schlecht erfüllt, ändert nichts daran, dass er zu der Besorgung als solcher 

autorisiert war. 

Der Vorrang funktionell ähnlicher vertraglicher Regeln. Das Vertragsrecht enthält verschiedene Regeln, welche von 

einem funktionellen Blickpunkt gewisse Ähnlichkeiten zum Recht über die wohlmeinende Besorgung aufweisen. Diese 

Regeln genießen natürlich auch Vorrang und schließen daher dementsprechend das Recht über die wohlmeinende Besorgung 

aus. Ein Fall wird von der Verpflichtung des Schuldners, den Gegenstand der Leistung (z.B. verkaufte bewegliche Sachen) 

im Interesse des Gläubigers (aber auch auf Kosten des) sicher zu stellen oder zu übernehmen (vgl. III.-2:111 (Nichtannahme 

von körperlichen Gegenständen), vorgesehen, dessen Gläubiger bei der Annahme der Leistung in Verzug ist. Ein anderes 

Beispiel kann in der erweiterten Regel des Auftragsrechts gefunden werden, wodurch im Falle unvorhergesehener Ereignisse 

der Vertreter von den Anweisungen, die im gegeben wurden, abweichen kann, und nach einem vergeblichen Versuch, den 

Geschäftsherren zu kontaktieren, eine Entscheidung zugunsten der Interessen des Geschäftsherren treffen kann. Sofern eine 

solche Befugnis aus den Regeln des Vertragsrechts erwächst, welche das Verhältnis zwischen den Parteien regelt, handelt der 

Vertreter nicht als Geschäftsführer. Das ist der Fall, unabhängig davon, ob der Vertreter auch gezwungen ist, von den 

ursprünglichen Anweisungen abzuweichen (das bedeutet so zu handeln, wie ein vernünftiger Vertreter handeln würde, um 

die Interessen des Geschäftsherren zu schützen) (in welchem Fall V.-1:103 (a) Anwendung finden würde); sogar wenn die 

anwendbare Regeln des Vertragsrechts den Vertreter bloß ermächtigt, von den erklärten Willen des Geschäftsherren 

abzuweichen, ist der Geschäftsführer berechtigt, trotz des Fehlens der Zustimmung des Geschäftsherren, zu handeln (V.-

1:103 (b)). Wo andererseits gemäß den anwendbaren Regeln des Vertragsrechts solch eine Befugnis basierend auf dem 

Vertragsrecht fehlt, kann genau diese Handlung ohne weiteres eine wohlmeinende Besorgung begründen. Ein denkbares 



Beispiel hierfür wäre ein Vertreter, der sich bei der Besorgung der Interessen des Geschäftsherren durch einen plötzlichen 

und außergewöhnlichen Verlauf der Dinge gezwungen fühlt, eine durch den Geschäftsherrn festgesetzte Preisgrenzen aus 

einem guten Grund zu überschreiten. Wenn das anwendbare Vertragsrecht keine eigenen Regeln für diese Situation vorsieht, 

dann findet das Recht über die wohlmeinende Besorgung Anwendung (das Gleich gilt auch umgekehrt). Was das inhaltliche 

Ergebnis in Fällen dieser Art betrifft, wird es jedoch keinen Unterschied machen, ob sie auf Grundlage des Vertragsrechts 

oder des Rechts über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten geregelt werden.  

Handlung gemäß einer anderen Verpflichtung gegenüber dem Geschäftsherren. Die Leistung einer vertraglichen 

Verpflichtung ist nur ein Fall unter vielen (obwohl ein besonders wichtiger) bei dem es keine wohlmeinende Besorgung gibt, 

weil die handelnde Partei dies gegenüber dem Geschäftsherren aufgrund des Privatrechts tun muss; dementsprechend  ist 

dieser bevollmächtigt, zu handeln und folglich für die Rechtfertigung seiner Handlung nicht abhängig von dem Recht über 

die wohlmeinende Besorgung. Der Artikel verwendet nicht das Kriterium der „Freiwilligkeit“ der Handlung, welche sich in 

den römischrechtlichen Rechtsordnungen finden lassen. Dies wurde jedoch in erster Linie aus technischen Gründen gemacht 

und nicht aufgrund irgendeines Normzwecks. Das Kriterium der „Freiwilligkeit“ erscheint beides, einerseits zu unpräzise und 

andererseits zu eng. Was stattdessen entscheidend sein sollte ist, ob die handelnde Partei eine Verpflichtung gegenüber dem 

Geschäftsherren hatte. Die Angelegenheit dreht sich jedoch nicht um die Grundlage (gesetzlich oder vertraglich) der 

Verpflichtung. Jene, die ihre gesetzliche Verpflichtung erfüllen, ihre Kinder, Ehegatten oder Eltern zu unterhalten, handeln 

nicht mehr als wohlmeinenden Geschäftsführer, als jene, welche die Verpflichtung gemäß dem Bereicherungsrecht erfüllen, 

etwas aus ihrem Besitz oder Eigentum zurückzugeben. Die Durchführung einer Verpflichtung, welche beispielsweise aus der 

Anbahnung von Erwartungen eines geschlossenen Vertrages entstehen („culpa in contrahendo“), vgl. II.-3:302 (Verletzung 

der Vertraulichkeit) oder infolge der Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens gegenüber einem anderen, ist 

genauso kein Fall einer wohlmeinenden Besorgung. 

Beispiel 3 
Eine Person handelt nicht als wohlmeinender Geschäftsführer, wenn er einen von ihm zu verantwortenden Schaden 

beseitigt, z.B. einen Grundwasserschaden, den er dadurch verursacht hat, dass er Öl in einen gar nicht mehr 

vorhandenen unterirdischen Tank füllte. 

Moralische Verpflichtungen. Es muss sich freilich stets um Rechtspflichten handeln; die Erfüllung einer lediglich 

„moralischen“ Pflicht genügt nicht, um die Anwendbarkeit des Rechts über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten auszuschließen. 

Die Pflicht gemäß dem Strafrecht, Hilfe zu leisten. Viele europäische Rechtsordnungen enthalten eine Vorschrift, welche 

eine strafrechtliche Verantwortung der Person vorsieht, die einen Mitmenschen in wesentlicher Gefahr für Leib oder Leben 

sieht und es unterlässt, Hilfe zu leisten, abgesehen von der Tatsache, dass es möglich gewesen wäre, dies zu tun, ohne 

bedeutende Interessen unterordnen zu müssen (ein strafbares Unterlassen der Hilfeleistung). In manchen Fällen werden 

bestimmte Berufsgruppen (insbesondere Ärzten, aber unter Umständen beispielsweise auch Tierärzten) weitreichenden 

Pflichten unterworfen, zu helfen und müssen mit der Möglichkeit einer strafrechtlicher Verurteilung rechnen, sollten sie ihre 

Hilfeleistung versagen.  Jene, die handeln, weil die Nichthandlung unter Strafe steht, mögen wohl nicht „freiwillig“ handeln; 

jedoch besteht kein Zweifel, dass solchen Personen die (privilegierte) rechtliche Stellung eines wohlmeinenden 

Geschäftsführers eingeräumt wird. Die Androhung der Strafe bedeutet lediglich, einen weiteren „Anreiz“ zum aktiv werden 

zu geben; es soll nicht die kontraproduktive Wirkung haben, dass dem Geschäftsführer der verfügbare rechtliche Schutz 

vorenthalten wird. Bei diesen Regeln kommt es daher nur darauf an, ob der Geschäftsführer ermächtigt ist, gemäß der 

privatrechtlichen Verpflichtung, welche der unterstützten Person geschuldet wird, zu handeln. Es ist genau dieses 

Erfordernis, welches im Falle von Handlungen, die unter dem Impuls der Strafdrohung des Strafrechts vorgenommen 

werden, tatsächlich nicht befriedigt wird. Das ist so, weil solche Verpflichtungen in erster Linie aus allgemeinen öffentlichem 

Interesse bestehen; sie sehen nicht einmal einen theoretischen Ansatz für einen Anspruch basierend auf dem Privatrecht vor 

und begründen nach dem vorwiegend vorherrschenden Standpunkt im Europäischen Recht keinen Anspruch auf 

Schadensersatz für die Person, der nicht geholfen wurde. Selbst wenn man einen anderen Standpunkt einnimmt (das bedeutet, 

einen Anspruch auf Ersatz als begründet anzusehen), zeigt der Umstand, dass (zumindest theoretisch) die Person, der 

geholfen wird, die Hilfe zu jeder Zeit als eine unerwünschte Einmischung ablehnen kann, dass die hilfeleistende Person in 

der Tat ein wohlmeinender Geschäftsführer ist. Die Pflicht, Hilfe zu leisten, welche vom Strafrecht aufgestellt wird, stattet 

den Helfer nicht mit einer Vollmacht zum Eingreifen aus, welche unabhängig vom Willen des Geschäftsführers ist. 

Dementsprechend besteht keine Pflicht, zu handeln, oder sie hört zu bestehen auf, wenn der Geschäftsherr die Hilfe als 

unerwünscht verweigert. 

C. Handlung gemäß einer anderen Vollmacht (Unterabsatz (b)) 

Allgemein. Die zweite „negative“ Bedingung für eine gerechtfertigte wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten ist 

das Erfordernis, dass die handelnde Partei in Bezug auf die begünstigte Partei für die in Frage stehende Handlung nicht 

bevollmächtigt sein darf, unabhängig von der Zustimmung des letzteren. Dies ist der Fall, wenn sich die Handlungsvollmacht 

von den Regeln außerhalb des Rechts über die wohlmeinende Besorgung ableitet. Sofern es solche speziellen Gründe, die 

den Eingriff rechtfertigen, gibt, wird es auch regelmäßig ein unabhängiges – und im Zweifelsfall erschöpfendes - Regelwerk 

für die Bestimmung der Rechte der Teilnehmer geben. Das allein ist jedoch nicht die entscheidende Überlegung; was von 

Bedeutung ist, ist, ob entweder die handelnde Person berechtigt ist, gegen den Willen der betroffenen Person zu handeln 



oder, wie es der Fall sein mag, die handelnde Person diejenige ist, welche den rechtlich bindenden Willen der betroffenen 

Person erzeugt. In jedem Fall muss man sich mit der Bevollmächtigung einer Person befassen, in die rechtliche Stellung eines 

anderen einzugreifen; dieser Umstand schließt das Bestehen eine wohlmeinende Besorgung zwischen den Parteien aus.  

Beispiele im Privatrecht. Beispiele hierfür sind ein Vormund im Verhältnis zu einem Mündel, Eltern im Verhältnis zu ihren 

Kindern oder regierende Organe innerhalb eine juristischen Person im Verhältnis zur Rechtsperson selbst. Im Verhältnis zur 

jeweiligen unternommenen Handlungen werden diese Personen oft unter die Regel des Unterabsatz (a) fallen; das ist der Fall, 

wenn sie ihre bestehenden (gesetzlichen) Verpflichtungen gegenüber der anderen Person erfüllen. Selbst wenn dies nicht der 

Fall ist, handeln sie kraft Unterabsatz (b) im Verhältnis zu dieser Person noch immer nicht als Geschäftsführer. Weiterhin 

handelt ein Nachbar, dem nach dem Sachenrecht, die Befugnis eingeräumt wird, überhängende Zweige, die vom 

Nachbargrundstück herüberreichen, abzuschneiden oder Abflussgräben gegen den Willen eines Miteigentümers zu säubern, 

nicht als wohlmeinender Geschäftsführer. Das gleiche gilt, wenn ein Mieter eine nach dem Mietvertrag eingeräumte Befugnis 

ausübt, notwendigen Reparaturen auf Rechnung des Vermieters und in besonders dringenden vom Vertrag umschriebenen 

Umständen ohne Zustimmung des Vermieters, vornehmen zu lassen  

Öffentlich-rechtliche Handlungsvollmacht. Die Situation ist ähnlich, wenn jemand berechtigt ist, gemäß dem öffentlichen 

Recht einzugreifen (eine öffentliche Feuerwehr, die Polizei etc.). Die Besorgung solcher Dienste für die Erhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung bezieht sich auf einen speziellen Rechtsgrund; es begründet keine wohlmeinende 

Besorgung fremder Angelegenheiten. Als ein allgmeiner Punkt und für die Vermeidung von Missverständnisses, sollte hier 

wieder bemerkt werden, dass der Entwurf sich nur mit den privatrechtlichen Fragen auseinandersetzt und nicht die Probleme 

des Kostenersatzes oder andere ähnlichen Angelegenheiten anspricht, welche durch die Ausübung der Befugnisse des 

öffentlichen Rechts entstehen. Die Befugnis einer Behörde, einzuschreiten, ist natürlich ein wesentliches Element bei der 

Darstellung des staatlichen oder öffentlichen Vorrechts. 

Beispiel 4 
Andere Verkehrsteilnehmer sind verpflichtet, anzuhalten, wenn sie von Schülerlotsen dazu angewiesen werden; der 

Schülerlotse handelt im Verhältnis zu den Kindern oder anderen Verkehrsteilnehmer nicht als wohlmeinender 

Geschäftsführer. 

Beispiel 5 
Beim Abladen von einem Viehtransporter reißt sich ein Rind los und flieht auf die Autobahn, wo es von einem 

Polizeibeamten erschossen wird. Der Polizeibeamte erleidet infolge des Schusses ein Knalltrauma. Es berechtigt ihn 

nicht zu einem Schadenersatzanspruch gegen den Viehhändler aus V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) in 

Verbindung mit V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen); der Beamte war 

bereits öffentlich-rechtlich - unabhängig von dem Willen des Viehhändlers – autorisiert, das Tier zu erschießen, um die 

Autobahnnutzer vor Lebensgefahr zu schützen. 

Beispiel 6 
Auf der anderen Seite, handelt jemand, der auf Einladung des Finanzministers im Gegenzug für eine „Spende“ 

Steuersünder verrät, ohne spezielle Ermächtigung, Nachforschungen anzustellen und Details an die Steuerbehörden zu 

verraten. Der Informant handelt außerhalb des Bereichs des Privatrechts und ist kein wohlmeinender Geschäftsführer 

(und kann daher keine Kosten von den Steuerbehörden zurückfordern) nur weil er vorwiegend in Verfolgung seiner 

oder ihrer Interessen handelt – nämlich für Zweck, eine Belohnung zu erhalten. 

„Unabhängig von der Zustimmung des Geschäftsherren“. Eine wohlmeinende Besorgung scheidet, wie gesagt, aus, wenn 

der Handelnde für sein Eingreifen in die Angelegenheiten des Geschäftsherren nicht auf dessen Zustimmung angewiesen ist, 

vielmehr aus eigener Macht handeln darf. Eine ausdrückliche Zustimmung des Geschäftsherren andererseits, schließt die 

Anwendung der Regeln über die wohlmeinende Besorgung nur aus, wenn als Ergebnis ein Vertrag zwischen dem 

Geschäftsführer und dem Geschäftsherren geschlossen wird (siehe Kommentar B oben). Für sich genommen begründet die 

Zustimmung des Geschäftsherren noch keine Bevollmächtigung, weil sie jederzeit widerrufen werden kann, bevor die 

fragliche Maßnahme ausgeübt wird. Des Weiteren wäre hier kein anderes Ergebnis möglich, weil das gesamte Konzept der 

wohlmeinenden Besorgung darin liegt, die handelnde Partei, welche berechtigt ist, in Übereinstimmung mit dem 

angenommenen Willen der anderen Partei zu handeln, zu schützen. Wenn diesen Wünschen tatsächlich entsprochen wird, ist 

das offensichtlich kein Grund, eine wohlmeinende Besorgung in diese fremden Angelegenheiten zu verneinen. 

Beispiel 7 
Infolge eines Verkehrsunfalls im Ausland wird der Inhaber einer Haftpflichtversicherung verhaftet. Auf die dringende 

Nachfrage der verletzten Person bringt das Versicherungsunternehmen die Kaution auf, obwohl beide Parteien wissen, 

dass entsprechend dem Versicherungsvertrag die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, dies zu tun. Es ist auch für beide 

Seiten klar, dass die Versicherungsgesellschaft diesen zusätzlichen Dienst als Geste des guten Willens geleistet hat. Die 

Versicherungsgesellschaft handelt als wohlmeinender Geschäftsführer. Es wäre nicht korrekt, der Gesellschaft diese 

Stellung auf der Grundlage zu verweigern, dass sie „bevollmächtigt war, zu handeln“. Die Vollmacht der 

Versicherungsgesellschaft hängt alleine von der Zustimmung des Geschäftsherren ab.  

D. Die Leistung einer Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei (Unterabsatz (c)) 



Bedeutung. Jemand, der durch das Besorgen, eine durch das Privatrecht auferlegte Verpflichtung erfüllt, handelt nicht als 

Geschäftsführer, selbst wenn die anderen Voraussetzungen von Absatz (1) erfüllt werden. In der Praxis wird es jedoch selten 

der Fall sein, dass eine Besorgung alleine aus diesem Grund nicht als wohlmeinende Besorgung qualifiziert wird. Die 

Besorgung wird oft aufgrund der Grundvoraussetzungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung 

eines anderen) vom Recht der wohlmeinenden Besorgung ausgeschlossen sein, weil beispielsweise die Leistungen, welche 

zum Zweck der Erfüllung einer (wahren oder eingebildeten) Schuld angeboten werden, normalerweise nicht mit der 

überwiegenden Absicht, einem anderen zu nützen, unternommen werden. Insbesondere folgt daraus, dass jene, welche 

irrtümlich annehmen, dass sie bei der Handlung eine vertragliche Verpflichtung erfüllten, nicht unter die Regelung der 

wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten fallen; sie müssen stattdessen versuchen, den Ersatz über das 

Bereicherungsrecht zu finden.  

Anwendungsbereich. Selbst wenn die Voraussetzungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung 

eines anderen) zwischen dem Geschäftsführer und der bevorteilten Partei erfüllt werden, wenn der Geschäftsführer 

verpflichtet ist, gegenüber einer Drittpartei, die erledigte Handlung auszuführen (der typische Fall beinhaltet eine vertragliche 

Verpflichtung), darf der Geschäftsführer nicht als wohlmeinender Geschäftsführer im Verhältnis zur begünstigten Partei 

betrachtet werden. In solchen Fällen gibt es weder Bedarf, noch ausreichend Grund für die Erschaffung eines 

Geschäftsführer-Geschäftsherren Verhältnisses: die handelnde Partei (der „Geschäftsführer“) ist nur berechtigt, das 

Verhältnis mit dem Vertragspartner zu betrachten. Ein häufiger Fall ist der, in dem  jemand beauftragt wird, Reparaturen für 

die begünstigte Partei zu übernehmen. (Es ist insoweit unerheblich, ob die Person, welche die Reparaturen in Auftrag gibt, als 

wohlmeinender Geschäftsführer im Verhältnis zur begünstigten Partei handelt). In solchen Situationen ist es gelegentlich der 

Fall, dass die Person, die die Reparatur in Auftrag gegeben hat, im Verhältnis zur begünstigten Partei, mit der Vorsatz, die 

Interessen der letzteren zu fördern, gehandelt hat – sofern (unter anderem) der Vertrag nicht das Motiv für das Eingreifen ist. 

Es ist der Zweck von Unterabsatz (c), klarzustellen, dass auch in diesen Fällen keine wohlmeinende Besorgung vorliegt. 

Beispiel 8 
R wird von einem Vermieter L beauftragt, in der von Mieter T gemieteten Wohnung Reparaturen auszuführen. R führt 

diese Reparaturen aus. L ist im Verhältnis zu T kein wohlmeinender Geschäftsführer, weil L handelt, um seine 

Verpflichtungen als Vermieter zu erfüllen und daher zum Handeln bevollmächtigt ist. R ist im Gegenzug auch kein 

wohlmeinender Geschäftsführer, entweder im Verhältnis zu L, aufgrund des Vorrangs des Vertragsrechts oder im 

Verhältnis zu T, aufgrund von Unterabsatz (c). Die letztere Regel ist für den Fall notwendig, in dem R aufgrund eines 

Vertrags mit L handelt, aber willens gewesen wäre, auch dann einzugreifen, wenn er nicht von L beauftragt worden 

wäre (z.B. weil R und T Nachbarn mit einem sehr guten Verhältnis sind) und daher mit der überwiegenden Absicht 

handelte, T zu nützen. (Sofern L und R, abhängig von der Anwendung der Regeln über Vereinbarungen zugunsten von 

Drittparteien (siehe II.-9:301 (Grundlegende Regeln) Absatz (1)), einen Vertrag zugunsten des T geschlossen haben, 

dann ist R kein wohlmeinender Geschäftsführer im Verhältnis zu T aufgrund von V.-1:103: (Ausschlüsse) (b)). Führt R 

die Reparaturen mangelhaft aus, ist er gemäß dem Vertrag gegenüber L verantwortlich (und gegebenenfalls auch 

gegenüber T); aber es gibt keine Haftung gegenüber L oder T gemäß dem Recht über die wohlmeinende Besorgung. 

Beispiel 9 
Eine gemeinnützige Organisation schließt einen Vertrag mit einer öffentlichen Behörde, wonach die gemeinnützige 

Organisation verpflichtet ist, gewisse Rettungsmaßnahmen zu übernehmen, wofür die öffentliche Behörde ihrerseits die 

Kosten trägt. Die gemeinnützige Organisation handelt bei Erfüllung dieser Dienste nicht als wohlmeinender 

Geschäftsführer im Verhältnis zu den geretteten Personen. 

Abgrenzung. Man sollte mit dieser Situation nicht Fälle verwechseln, in denen ein wohlmeinender Geschäftsführer 

Verpflichtungen erfüllt, welche als Vertreter in Folge der wohlmeinenden Besorgung für den Geschäftsherrn, entstanden 

sind.  

Beispiel 10 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 8, ausgenommen, dass L nicht der Vermieter von T ist, sondern vielmehr 

ein Freund, der R beauftragt, eine geborstene Leistung in der Wohnung des T zu reparieren. Die Handlung des L, den R 

zu beauftragen, ist in diesem Fall eine wohlmeinende Besorgung der Angelegenheiten des T durch L. Die Bezahlung 

der Rechnung des R durch L bleibt eine wohlmeinende Besorgung im Verhältnis zu T, unabhängig von der Tatsache, 

dass L vertraglich unter einer Verpflichtung gegenüber R steht, zu bezahlen: diese Verpflichtung ist die bloße Folge der 

unternommenen Geschäftsführung durch L. Es ist nicht bloß, dass L einen Anspruch gegenüber T auf Ersatz der 

Aufwendungen hat. Es ist auch der Fall, dass (soweit dies unter den Umständen vernünftig ist) L T informieren muss, 

dass die Schuld gegenüber R fällig wird und T die Möglichkeit geben, direkt an R zu zahlen. 

Genaue Analyse der vertraglichen Verpflichtung. Es ist von Bedeutung, ob die handelnde Person vertraglich gegenüber 

der Drittpartei bezüglich der unternommenen Handlung verpflichtet ist. Solche Fälle können einen genaueren Blick auf den 

Vertrag zwischen der handelnden Person und der Drittpartei erfordern, um zu bestimmen, ob der Handlende tatsächlich dazu 

verpflichtet ist, die Handlung, welche einen anderen begünstigt, auszuführen oder nicht.  

Beispiel 11 
Ein Schiffsarzt hilft einem leidenden Passagier, der bewusstlos geworden ist. Wenn der Arzt vertraglich mit 

Schiffsgesellschaft vereinbart hat, medizinische Dienste für Passagiere anzubieten (höchst wahrscheinlich gegen 

Gebühr), dann ist es nicht der Arzt, sondern eher die Schiffsgesellschaft, welche mit der Anstellung des Arztes als 



wohlmeinender Geschäftsführer im Verhältnis zu dem Patienten handelt. (Dies setzt voraus, dass die Situation nicht 

weiter auf der Grundlage analysiert wird, dass das Unternehmen seinerseits bloß eine vertragliche Verpflichtung 

gegenüber dem Passagier erfüllt – in welchem Fall es überhaupt keine wohlmeinende Besorgung geben würde). 

Andererseits, wenn der Arzt bloß zugestimmt hat „auf Abruf“ bereit zu sein (z.B. weil die Schiffsgesellschaft bloß 

irgendwelche potentiellen außervertraglichen Haftungen gegenüber einem Passagier ausschließen wollte, welche daraus 

resultieren können, dass der Passagier krank wird und keine medizinische Hilfe auf dem Schiff verfügbar ist), erfüllt der 

Arzt seine vertragliche Verpflichtung, indem er auf dem Schiff ist und für jene, die medizinische Hilfe benötigen, 

verfügbar ist. Die tatsächliche Ausübung einer medizinischen Behandlung gegenüber einem bestimmten Passagier, 

welche die Hilfe des Arztes benötigt, wird die vertragliche Verpflichtung des Arztes gegenüber der Schiffsgesellschaft 

übersteigen. 

Keine Begrenzung auf vertragliche Verpflichtungen. Die Regel in Unterabsatz (c) ist jedoch nicht auf die Erfüllung einer 

vertraglichen Verpflichtungen begrenzt, welche Drittparteien auferlegt werden. Es wird auch die Erfüllung der bestehenden 

Verpflichtungen gegenüber Drittparteien erfassen, die unter der Regel oder kraft Gesetzes entstehen. V.-1:03 (c) betrifft 

andererseits nicht Handlungen in Erfüllung einer dem Staat gegenüber bestehenden und deshalb öffentlich-rechtlichen 

Pflicht. 

Beispiel 12 
Eine verheiratete Person, die eine bestehende gesetzliche Pflicht erfüllt, zum Unterhalt der Stiefkinder beizutragen, 

welche dem anderen Ehegatten geschuldet wird (d.h. die Kinder des Ehegatten leben im gleichen Haushalt), ist durch 

das Leisten dieses Beitrags kein wohlmeinender Geschäftsführer im Verhältnis zu den Kindern.  

Beispiel 13 
I und P sind gemeinsam Eigentümer einer einsturzgefährdeten gemeinsamen Giebelmauer. Die Bauaufsichtsbehörde 

gibt I aus Gründen der öffentlichen Sicherheit auf, die Mauer niederzureißen. I kann sich wegen der Kosten anteilig an 

P halten: P kann dem Abriss wegen V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) 

nicht widersprechen, und I handelt nicht in Erfüllung einer einem Dritten gegenüber bestehenden Pflicht des 

Privatrechts. 

KAPITEL 2: PFLICHTEN DES GESCHÄFTSFÜHRERS 

V.-2:101: Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit 

(1) Während der Besorgung der Angelegenheit muss der Geschäftsführer 
(a) mit angemessener Sorgfalt handeln; 
(b) außer im Verhältnis zu einem Geschäftsherren nach Artikel V. – 1:102 (Besorgung zur Erfüllung der 

Pflicht eines anderen) in einer Art und Weise handeln, von der der Geschäftsführer weiß oder 
vernünftigerweise annehmen muss, dass sie dem Willen des Geschäftsherren entspricht; und 

(c) soweit möglich und angemessen den Geschäftsherren über die Besorgung seiner Angelegenheit 
informieren und seine Zustimmung zu weiteren Handlungen einholen. 

(2) Die Besorgung der Angelegenheit darf nicht ohne guten Grund abgebrochen werden. 

KOMMENTAR 

A. Die Pflichten des Geschäftsführers im Überblick 

Pflichten und Verpflichtungen. Die Vorschriften des zweiten Kapitels dieser Regeln beziehen sich auf die Pflichten des 

Geschäftsführers gegenüber dem Geschäftsherren. Die nachfolgenden Artikel unterscheiden zwischen der eigentlichen 

Interventionsphase (V.-2:101 und V.-2:102 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) und dem Zeitraum nach Abschluss der 

Geschäftsbesorgung (V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit). Das Wort „Pflichten“ in der 

Kapitelüberschrift erfasst beide Arten von Pflichten. Jedoch gibt es eine Unterscheidung zwischen ihnen. In der ersten Phase 

sind die Pflichten nur Pflichten und keine Verpflichtungen. In der zweiten Phase sind die Pflichten nicht nur Pflichten, 

sondern auch Verpflichtungen. Der Unterscheid in dem vorliegenden Zusammenhang liegt in den Rechtsbehelfen. Es 

entstehen keine Rechtsbehelfe für die Verletzung von Pflichten während der Besorgung so lange es zu keinem Schaden 

kommt; sie werden dann von V.-2:102 geregelt. Der Grund dafür ist, dass es zu hart wäre, beispielsweise eine Verpflichtung 

zur Sorgfalt für einen wohlmeinenden Geschäftsführer festzusetzen und dadurch alle Rechtsbehelfe für die Nichterfüllung 

einer Verpflichtung anzuziehen, wie etwa den Rechtsbehelf, Naturalrestitution geltend zu machen. Eine Person, welche gut 

genug war, im Interesse eines anderen zu handeln, aber nicht den erforderlichen Sorgfaltsmaßstab angewendet hat oder 

welche die Arbeit nicht erledigt hat, wie es der Geschäftsherr gewollt hätte, sollte beispielsweise nicht verantwortlich sein, 

die Arbeit erneut zu machen und sie beim zweiten Mal besser zu machen. In dieser Situation ist eine bloße Pflicht, sorgfältig 



zu sein und in Einklag mit den bekannten oder angenommenen Willen des Geschäftsherrn zu handeln, zusammen mit einer 

vorsichtig begrenzten Haftung, Ersatz zu leisten, sofern die Verletzung der Sorgfaltspflicht einen Schaden verursacht hat, 

völlig ausreichend. Andererseits, sofern eine wohlmeinende Besorgung stattgefunden hat, ist es nicht unvernünftig, dem 

Geschäftsführer eine durchsetzbare Verpflichtung aufzuerlegen, alle erhaltenen Verteile auszuweisen und herauszugeben, 

insbesondere wenn die Rechtsbehelfe für die Nichterfüllung leicht verändert werden, um die wohlmeinende Natur der 

Besorgung zu berücksichtigen (wie es von V.-2:103 Absatz (3) getan wird).  

Pflichten während der Besorgung einer Angelegenheit. Während der Besorgung ist der wohlmeinende Geschäftsführer (i) 

der allgemeinen Pflicht unterworfen, mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln; er muss freilich (ii) sein Verhalten an dem 

wirklichen bzw. wahrscheinlichen Willen des Geschäftsherren ausrichten; und ist (iii) einer parallelen Pflicht unterworfen, 

den Geschäftsherrn von der Besorgung zu informieren und die Zustimmung des Geschäftsherren zu weiteren Handlungen zu 

suchen (Absatz (1) (a), beziehungsweise (b) und (c)). Die letzte dieser Pflichten impliziert, dass sobald er ihn erreicht hat, der 

Geschäftsführer mit seinem Tun nur fortfahren darf, wenn der Geschäftsherr damit einverstanden ist. Der Geschäftsherr darf 

andererseits (iv) die Besorgung nicht ohne guten Grund abbrechen. Der Geschäftsführer darf mit anderen Worten nicht zu 

einem ungünstigen Zeitpunkt mit der Besorgung aufhören, wenn sie bereits begonnen wurde (Absatz (2)). Wenn die 

Verletzung einer dieser Pflichten einen Schaden verursacht, dann ist unter gewissen Umständen der Geschäftsführer für den 

Ersatz verantwortlich, allerdings muss die wohlmeinende Natur der Besorgung bei den Regeln über die Beurteilung dieser 

Haftung mit in Betracht gezogen werden. Dem Geschäftsführer kann nicht das gesamte Risiko fehlerhaften Verhaltens 

während der Besorgung aufgebürdet werden (V.-2:102 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung)). 

Verpflichtungen nach der Besorgung. Nach Abschluss der unternommenen Handlung wird der wohlmeinende 

Geschäftsführer einer Verpflichtung unterworfen (v) zu berichten, (vi) zu berechnen und (vii) jegliche Erträge zu übergeben 

(V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)). Die normalen Rechtsbehelfe für die 

Nichterfüllung einer Verpflichtung finden Anwendung, aber die Tatsache, dass der Geschäftsführer aus Gründen der 

menschlichen Solidarität gehandelt hat, muss in Betracht gezogen werden (V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung 

der Angelegenheit) (2) und (3)). 

Der Anwendungsbereich des zweiten Kapitels. Das zweite Kapitel betrifft die Pflichten der handelnden Partei in der Phase 

der Ausübung der Besorgung. Es regelt die Frage „wie“ die fremden Angelegenheiten ohne diesbezüglicher Ermächtigung 

erledigt werden können und wie diese Erledigung zu einem Ende gebracht werden soll, im Gegensatz zu „ob“ sie ausgeführt 

werden dürfen, was in V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) und V.-1:102 (Besorgung 

einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) angesprochen wird. Die Anwendung von V.-2:101-V.-2:103 

setzt daher voraus, dass die Voraussetzungen von V.-1:101-V.-1:102 erfüllt sind, und dass keiner der Ausschlüsse von V.-

1:103: (Ausschlüsse) Anwendung findet. Wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt, oder ein Ausschluss Anwendung findet, 

dann werden die Rechte und Pflichten der Parteien ausschließlich von anderen Rechtsgebieten geregelt – insbesondere dem 

Vertragsrecht, der außervertraglichen Haftung und dem Bereicherungsrecht. 

Beispiel 1 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 9 von V.-1:103 (Ausschlüsse). Ein Mitarbeiter der gemeinnützigen 

Organisation begeht bei der Erstversorgung eines Verletzten einen Kunstfehler. Die Organisation ist dem Verletzten 

ausschließlich nach den Regeln über die außervertragliche Haftung für Schäden in Buch VI schadenersatzpflichtig. Für 

eine Anwendung von V.-2:102 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) Absatz (2) ist kein Raum. 

B. Die allgemeine Pflicht, mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln (Absatz (1)(a)) 

Grundsätzliches. Besorgungen zugunsten eines anderen sind generell nur sinnvoll, wenn sie mit der unter den Umständen 

gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden. Wer einen Handwerker damit beauftragt, im Haus des Nachbarn eine Notreparatur 

vorzunehmen, muss einen geeigneten Handwerker aussuchen; wer sich anlässlich eines Verkehrsunfalles um einen Verletzten 

kümmert, muss die Unfallstelle absichern und, wenn er ihn ins Krankenhaus bringt, die Straßenverkehrsregeln beachten, usw. 

Die Anforderungen an die angemessene Sorgfalt sind so vielfältig wie das Leben selbst und können hier nicht im Einzelnen 

entfaltet werden. Bei Erledigung von Angelegenheiten, die mit Eingriffen in deliktsrechtlich geschützte Positionen des 

Geschäftsherren einhergehen, kann zur Bestimmung der erforderlichen Sorgfalt ohne Weiteres auf die Definition der 

Fahrlässigkeit in VI.-3:102 (Fahrlässigkeit) zurückgegriffen werden. Das schließt ein, dass ein Geschäftsführer seine 

Sorgfaltspflicht u.U. auch durch das Unterlassen einer Vorsichtsmaßnahme verletzen kann. Dies kann beispielsweise der Fall 

sein, wenn der Geschäftsführer wertvolle Waren, die er für längere Zeit in Verwahrung nimmt, unversichert lässt. 

Sorgfaltsmaßstab von Berufen. Das Verhalten eines wohlmeinenden Geschäftsführers, welcher im Rahmen seines Berufs 

oder Gewerbes handelt, muss anhand des Sorgfaltsmaßstabs gemessen werden, der von Personen dieser ausgebildeten 

Gruppe erwartet wird. Das ist auf gewisse Weise die Kehrseite der Medaille nach V.-3:102 (Anspruch auf Vergütung), 

welche einen Berufstätigen zur Vergütung berechtigt. Vergleich in diesem Zusammenhang auch die Kommentare zu II.-

9.108 (Bestimmung der erforderlichen Qualität) welcher die Qualität behandelt, die im Allgemeinen gemäß eines Vertrags 

verlangt werden kann bei Fehlen einer vertraglichen Regelung, und IV.C.-2:105 (Verpflichtung zu Können und Sorgfalt) 

Absatz (3), welche den Sorgfaltsmaßstab von Sachkundigen bei Dienstleistungsverträgen behandelt.  



Notfallmaßnahmen. Diese Regeln sehen keinen besonderen Sorgfaltsmaßstab für Notfallmaßnahmen vor. Das erschien 

einerseits nicht notwendig. Denn es folgt bereits aus den allgemeinen Grundsätzen des Fahrlässigkeitsrechts, dass bei der 

Bestimmung, ob der Geschäftsführer im Rahmen der Handlung die Pflicht, mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln, verletzt, 

die Schwierigkeit betrachtet werden muss, eine Gefahrensituation zu beurteilen und das Bemühen diese zu beseitigen. Der 

Text des Artikels spricht diesen Grundsatz nur deshalb nicht aus, weil er selbstverständlich erscheint. Außerdem ist auch in 

solchen Situationen zwischen den Sorgfaltsanforderungen (z.B.) an professionelle Nothelfer und an Privatleute zu 

unterscheiden. Notfall(Rettungs-)Kräfte, Wasserrettungen und andere vergleichbare berufliche Gruppen und Organisationen 

sollte auch in ernsten Fällen in der Lage sein, in der Stresssituation eines Notfalls ein höheres Maß an Gelassenheit bei der 

Entscheidungsfindung auszuüben, so wie es von ihrem Beruf erwartet wird und durch Übung erworben wird. Die Aufnahme 

eines besonderen Sorgfaltsmaßstabes für Notfallsituationen erschien zudem auch wegen der Reduktionsklausel des V.-2:103 

(Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (2) verzichtbar. Bei letzterem wird die Haftung des 

Geschäftsführers vermindert oder insoweit ausgeschlossen, als dies gerecht und vernünftig ist, die Gründe für die Handlung 

des Geschäftsführers. Denn diese Regel hat ihren Hauptanwendungsfall gerade in solchen Notfällen.  

C. Übereinstimmung mit dem Willen des Geschäftsherren (Unterabsatz (b)) 

Spezifizierung der allgemeinen Sorgfaltspflicht. Das Recht der wohlmeinenden Besorgung hat auf der einen Seite die 

Aufgabe, Handlungen von Personen zu schützen, welche zugunsten eines anderen handeln, aber auf der anderen Seite muss 

es vorschnelle Handlungen der Besorgung überprüfen. Jemand, der es freiwillig übernimmt, für die Interessen anderer 

Menschen zu sorgen, muss dies sorgfältig tun; eine Person, die nicht bereit ist, das zu tun, sollte sich überhaupt aus der 

Angelegenheit heraus halten. Absatz (1) enthält jedoch nicht bloß die allgemeine Sorgfaltspflicht (Unterabsatz (a)); er 

spezifiziert diese Pflicht auch vom Blickwinkel der wohlmeinenden Besorgung. Als Teil der Sorgfaltspflichten des 

wohlmeinenden Geschäftsführers, muss der Geschäftsführer soweit wie möglich den Willen des Geschäftsherren bei 

Ausübung der Pflichten befolgen (genauso wie bei der Bestimmung gemäß V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur 

Begünstigung eines anderen) Absatz (2) (Besorgung zugunsten eines anderen) ob es von Beginn an überhaupt einen 

vernünftigen Grund, als wohlmeinender Geschäftsführer zu handeln, gab). Nur wenn dieser Wille weder bekannt, noch 

herauszufinden ist, muss der wohlmeinende Geschäftsführer zur Orientierung das verwenden, was der Geschäftsherr objektiv 

gesehen vernünftigerweise gewollt haben könnte. 

Spezielle Information für den Geschäftsführer verfügbar. Der Prüfstein für die Sorgfaltspflicht in solchen Fällen ist daher 

der Wille des Geschäftsherren, der sich vernünftig um seine oder ihre Rechte und Interessen kümmert. Das ist so, weil der 

Wille des Geschäftsherren nur insoweit Vorrang haben kann, als dieser dem Geschäftsführer bekannt war, sofern eine solche 

Sorgfalt den Umständen nach vernünftigerweise ausgeübt werden konnte oder hätten bekannt sein können. Sollten dem 

Geschäftsführer spezielle Informationen zur Verfügung stehen, welche Licht auf den Willen des Geschäftsherren werfen, 

dann muss der Geschäftsführer von diesen Informationen Gebrauch machen.  

Die Ausnahmesituation des V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen). Die 

Befolgung des gegensätzlichen Willens des Geschäftsherren ist nicht verpflichtend, wenn der Geschäftsherr der Erfüllung 

einer Pflicht gegenüber steht, die einer Drittpartei geschuldet wird, sofern die Leistung fällig ist und aufgrund des 

überwiegenden öffentlichen Interesses dringend erforderlich ist (V.-1:102). Dieselbe Überlegung, die in Bezug auf die 

Übernahme der Besorgung Anwendung findet, findet auch auf die tatsächliche Durchführung Anwendung. Dies wird durch 

den einleitenden Satz von Unterabsatz (b) ausgedrückt. Auch in diesem Fall bestehen jedoch weiterhin alle anderen Pflichten 

fort. Dies beinhaltet insbesondere die Informationspflicht in Unterabsatz (c). 

Beispiel 2 
An einem regnerischen Herbsttag hat die Flotte von Baufahrzeugen des B ein paar Rückstände von Erd- und 

Baumaterial auf der Straße zurückgelassen. Es besteht eine große Unfallgefahr. A, ein Nachbar, beauftragt ein 

Unternehmen, die Straße zu säubern, ohne zuerst B anzurufen, weil aufgrund der Wetterverhältnisse A den Namen des 

Unternehmens von B auf den Fahrzeugen nicht erkennen konnte. Der Eingriff des A fand mit vernünftigem Grund statt. 

Dies allein befreit A aber nicht von der Pflicht, den B anzurufen, wenn er (A) – z.B. von den Angestellten der von ihm 

beauftragten Reinigungsfirma – zwischenzeitlich von B’s Identität und Telefonnummer erfährt. Wenn A es unterlässt, B 

zu kontaktieren, kann B gegenüber A´s Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen mit der Tatsache aufrechnen, dass er in 

der Lage gewesen wäre, sich des Materials auf dem Firmengelände viel billiger hätte entledigen können, als die 

Straßenreinigungsunternehmen, welche das Material (aufgrund des Fehlens gegensätzlicher Anweisungen) auf einem 

öffentlichen Platz abgeladen haben. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben, welche der A aufgewendet hat 

und den hypothetischen Kosten, welche dem B entstanden wären, stellen einen Verlust dar, den A zu tragen hat. 

D. Die Informationspflicht (Unterabsatz (c)) 

Eine fortdauernde Pflicht. Wohingegen V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) Absatz 

(2) der Regel Wirkung gibt, dass jemand, der anderen hilft, zuerst herausfinden muss, ob das in der Tat gewünscht wird, stellt 

V.-2:101 (1)(c) klar, dass die Informationspflicht (und sich an die Entscheidung des Geschäftsherren halten, irgendwelche 

weitere Eingriffe zu verbieten) eine fortdauernde ist: der Geschäftsführer hat die Pflicht, den Geschäftsführer auf dem 



Laufenden zu halten, soweit dies durchführbar und angemessen ist. Dies findet insbesondere Anwendung, wenn der 

Geschäftsführer nicht in der Lage war, den Geschäftsherren vor Beginn der Besorgung zu kontaktieren, aber ist nicht auf 

diese Situation alleine begrenzt. Wenn sich die Umstände ändern, kann es für den Geschäftsführer sein notwendig, zu dem 

Geschäftsherren zurückzukehren und über die Entwicklungen zu berichten, welche inhaltlich die Anweisungen des 

Geschäftsherren berühren können. 

„Während der Besorgung“. Alle in diesem Artikel spezifizierten Pflichten beziehen sich auf die ausführende Phase einer 

wohlmeinenden Besorgung. Die Natur der kontinuierlichen Informationspflicht ist eindeutig – oder genauer, die Pflicht, 

soweit möglich und vernünftig, kontinuierlich neue Versuch zu unternehmen, den Geschäftsherren zu erreichen –eine solche, 

dass sie nur in dem Fall der wohlmeinenden Besorgung Anwendung finden kann, welche für eine gewisse Zeit andauern; sie 

kann keine Anwendung auf Maßnahmen finden, welche nur in einer momentanen Handlung bestehen. 

Ein Indikator für die Absicht, für einen anderen zu handeln. Die Erfüllung der Informationspflicht dient nicht nur den 

Interessen des Geschäftsherren. Das Informieren des Geschäftsherren (oder, abhängig von den Umständen, der Versuch, den 

Geschäftsherren zu erreichen) hilft auch, die Absicht des Geschäftsführers aufzudecken, die Angelegenheiten eines anderen 

zu regeln (erforderlich durch V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) Absatz (1)). Des 

Weiteren zeigt es die Person auf, für welche der Geschäftsführer beabsichtigt, zu handeln, und hilft, den Geschäftsherren zu 

identifizieren. 

Das Bereitstellen der Informationen selbst führt zu einer wohlmeinenden Besorgung. Wie zuvor bereits gesagt, ist die 

Ausstattung mit Informationen selbst eine wohlmeinende Besorgung und folglich, wenn sie Aufwendungen erfordert, kann 

sie zu einem Erstattungsanspruch führen, sofern die Bedingungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur 

Begünstigung eines anderen) und V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz) erfüllt werden. 

Inhalt der erforderlichen Information. Wenn der Geschäftsführer einen neuen Versuch unternehmen muss, den 

Geschäftsherrn zu informieren und was der Geschäftsführer dem Geschäftsführer mitteilen muss, sobald er ihn erreicht hat, 

sind Angelegenheiten, welche sich auf die Umstände der Einzelfälle bezieht und nicht in einer gesetzlichen Vorschrift mit 

genereller Anwendbarkeit beantwortet werden können. Regelmäßig muss der Geschäftsführer den Geschäftsherren über die 

Gefahrensituation, die aufgetreten ist, die Maßnahmen, welche versucht wurde, um sie zu beseitigen und was in der 

Zwischenzeit passiert ist, informieren. Vor allem ist es wichtig, dass der Geschäftsführer dem Geschäftsherren die 

Möglichkeit gibt, irgendwelche weitere Maßnahme zu verbieten. 

Zustimmung und Vertrag. Der Geschäftsführer ist jedoch nicht durch den Willen des Geschäftsherren gebunden, wenn der 

Geschäftsherr die Fortsetzung einer Handlung der wohlmeinenden Besorgung nach ihrem Beginn wünscht. Das ist so, weil 

kein Vertrag zwischen den Parteien entsteht und es folglich nichts gibt, woraus ein Anspruch auf Erfüllung abgeleitet werden 

könnte. Die Pflicht, die Handlung fortzuführen, entsteht nur unter diesem Buch und sie besteht nur unter den in Absatz 

festgesetzten Bedingungen. Sollte der Geschäftsführer jedoch eine Anfrage durch den Geschäftsherren annehmen, die 

Besorgung fortzuführen oder eine neue zu unternehmen, dann wird die Angelegenheit von diesem Zeitpunkt an in der Regel 

durch den Vertrag geregelt, der zwischen ihnen entsteht. Des Weiteren wird man meistens in der Lage sein, auf der 

Grundlage fortzufahren, dass so ein positives Verhalten des Geschäftsherren eine abschließende Genehmigung der bereits 

unternommenen Maßnahmen andeutet. 

E. Die Pflicht, eine Handlung nach ihrem Beginn nicht ohne guten Grund zu unterbrechen 
(Absatz (2)) 

Allgemein. Während sich Absatz (1) mit der eigentlichen Phase der Erledigung von Angelegenheiten eines anderen befasst, 

betrifft Absatz (2) die Frage, wann der Geschäftsführer eine bereits begonnene Besorgung unterbrechen kann. Die 

Grundregel ist, dass jeder frei entscheiden kann, ob er die Angelegenheiten eines anderen besorgt; hat er sich jedoch einst 

dazu entschlossen, muss er die Angelegenheit grundsätzlich zu einem Abschluss führen. Der Zweck der Fortführungspflicht 

besteht im Schutz des Geschäftsherren vor der ungestümen Einmischung anderer. Potentielle Geschäftsführer sollten zu 

schätzen wissen, dass sie durch ihr Handeln die Verantwortung übernehmen. Andererseits sollte die Fortführungspflicht der 

Besorgung sich nicht soweit ausdehnen, dass eine Handlung, die als außervertragliche Erledigung der Angelegenheiten eines 

anderen begonnen wurde, sich nicht mehr von einer spezifisch vollstreckbaren Pflicht, eine vertragliche Vereinbarung zu 

erfüllen, unterscheidet. Das Recht der wohlmeinenden Besorgung sollte wohlmeinenden Personen einen Anreiz geben, sich 

um ihre Mitbürger zu kümmern. Aus diesem Grund muss es für einen Geschäftsführer möglich bleiben, den Versuch der 

Hilfeleistung zu wagen und in der Lage zu sein, später damit aufzuhören, wenn es einen guten Grund dafür gibt.  

Gute Gründe, die Besorgung abzubrechen. Absatz (2) listet absichtlich keine „guten Gründe“ für die Beendigung einer 

Handlung der wohlmeinenden Besorgung auf; die Vielzahl an Möglichkeiten des täglichen Lebens ist zu groß. Ohne 

Ansprüche auf Vollständigkeit zu erheben, ist es jedoch möglich, die folgende Liste vier Fallgruppen zu verfassen: (i) 

Erreichung des gewünschten Ziels, (ii) Wiederherstellung der unabhängigen Handlungsfähigkeit des Geschäftsherren, (iii) 

der Wunsch der Geschäftsherren, dass Geschäftsführer von weiteren Maßnahmen absieht und (iv) Gründe, die entweder den 

Umständen des Geschäftsführers zurechenbar sind (z.B. Fortführung würde unvernünftige Anstrengung erfordern) oder den 

Umständen im Allgemeinen (z.B. Nutzlosigkeit weiterer Anstrengungen). 



Erreichen des gewünschten Ziels. Sobald die Besorgung ihren Zweck erfüllt hat, das bedeutet, wenn das Problem, welches 

Anlass zu der Besorgung gegeben hat, gelöst wird, ist der Geschäftsführer nicht bloß ermächtigt, die Besorgung zu beenden. 

In der Regel wird der Geschäftsführer auch verpflichtet sein, von einer anderen Handlung anstelle des Geschäftsherren 

Abstand zu nehmen. (Ob eine weitere Besorgung gerechtfertigt wäre oder nicht, muss von Neuem in Einklang mit V.-1:101 

(Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) entschieden werden). Was zu diesem Zeitpunkt übrig 

bleibt, sind bloß die Berichtspflicht, Rechenschaft und Übergabe all dessen, was aufgrund der Besorgung erlangt wurde. 

Diese werden von V.-2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) als unabhängige Verpflichtungen 

infolge der Besorgung betrachtet und nicht als bloßer Teil einer Pflicht, die Besorgung fortzuführen. 

Dem Geschäftsherren kann vernünftigerweise zugemutet werden, zu übernehmen. Der Geschäftsführer hat auch einen 

vernünftigen Grund, die Besorgung zu beenden, wenn von dem Geschäftsherren legitimer weise erwartet werden kann, die 

Erledigung der Angelegenheit zu übernehmen oder wieder aufzunehmen. Nicht selten wird das bereits dann der Fall sein, 

wenn der Geschäftsführer den Geschäftsherren auf das Bestehen einer bestimmten Gefahrenlage aufmerksam gemacht hat. 

Tatsächlich oder mutmaßlich gegensätzlicher Wille des Geschäftsherren. Der Geschäftsführer muss das Unternehmen 

beenden, wenn er sich bewusst wird, dass der Geschäftsführer es nicht weitergeführt haben will und der Wunsch des 

Geschäftsherren nicht (als eine Ausnahme zur allgemeinen Regel) unverbindlich ist. Des Weiteren ist der Geschäftsführer 

durch Absatz (1)(b) auch verpflichtet, entsprechend dem, was vernünftigerweise als der Wille des Geschäftsherren 

angenommen werden kann, zu handeln. Konsequenterweise muss es der Geschäftsführer auch unterlassen, die Besorgung 

fortzuführen, wenn die Umstände so sind, dass es vernünftig wäre, anzunehmen, dass der Geschäftsherr keine weiteren 

Maßnahmen wünscht. Dies ist oft der Grund, warum eine wohlmeinende Besorgung abgeschlossen ist, wenn sie nur eine 

vorläufige „Sicherung“ der Angelegenheiten des Geschäftsherren erreicht. Die Entscheidung bezüglich der Art und des 

Zeitpunkts irgendeiner andauernden Sicherung der Interessen des Geschäftsherren, muss diesem in der Regel selbst 

überlassen werden. 

Unvernünftigkeit. Der Geschäftsführer hat auch einen guten Grund für die Beendigung der Erledigung der Angelegenheiten 

des Geschäftsherren, wenn es unvernünftig geworden ist, die Besorgung auf die Weise fortzuführen, wie sie begonnen wurde. 

Was als vernünftig oder unvernünftig gilt, hängt von den besonderen Umständen ab und kann kaum in einer abstrakten 

Formel widergegeben werden. Die persönlichen Umstände des Geschäftsführers (ausgesetzte Gefahren, Zeitdruck in Bezug 

auf die Leistung anderer rechtliche oder sozialer Pflichten, die Intensität der Anstrengung und die Zeit, die bereits in die 

geleisteten Dienste investiert wurde und bei Fortsetzung noch zu leisten wären, etc.) und das Ausmaß der Gefahr, die die 

Beendigung der wohlmeinenden Geschäftsführung für den Geschäftsherrn bedeuten würde, müssen gegeneinander 

abgewogen werden. Innerhalb der Grenzen dessen, was angemessen und vernünftig ist, wird der Geschäftsführer mit einer 

gewissen Entscheidungsfreiheit ausgestattet. Im Rahmen der Interessenabwägung muss darüber hinaus festgestellt werden, 

ob und (wenn ja) auf welchem Weg der Geschäftsführer die Interessen des Geschäftsherrn bis zu diesem Zeitpunkt durch die 

Besorgung nachteilig berührt hat und ob der Geschäftsführer die Möglichkeit hatte, die Hilfe von Drittparteien 

sicherzustellen. Die Testfrage in solchen Fällen ist: hätte eine umsichtige Person, anstelle des Geschäftsführers und im 

Bewusstsein darüber, dass sie freiwillig die Verantwortung für eine gewisse Angelegenheit des Geschäftsherren übernommen 

hat, mehr getan? 

Beispiel 3 
Eine Person, die jemanden hilft und dabei andere, die genauso geholfen hätten, dazu verleitet, nachhause zu gehen, 

kann seine Hilfe nicht plötzlich beenden, wenn die verletzte Partei sonst vollkommen hilflos wäre. In der Situation zu 

Beginn wäre es hingegen möglich gewesen, auf die (andauernde) Hilfe anderer zu vertrauen. Die helfende Person muss 

zumindest darauf achten, dass Notarzt oder Polizei verständigt werden. 

Nutzlosigkeit. Letztlich kann eine wohlmeinende Besorgung beendet werden, wenn sich nach dem ersten Versuch 

herausstellt, dass sich kein Erfolg einstellen wird. Auch hier ist es jedoch denkbar, dass die Fortführungspflicht einer 

Besorgung die Form einer Pflicht annehmen kann, die Hilfe von Drittparteien sicherzustellen, sollte sich herausstellen, dass 

die Besorgung die Situation tatsächlich verschlimmert hat. 

Beispiel 4 
A hat mit der Reparatur des Daches des Hauses von Nachbar B begonnen. Um zum beschädigten Teil des Daches zu 

gelangen, entfernt er weitere Dachziegel und Dachlatten. Zu diesem Zeitpunkt wird dem A klar, dass es nicht möglich 

sein wird, die Reparaturen ohne Hilfe durchzuführen und dass es notwendig sein wird, einen professionellen 

Dachdecker zu rufen. Wenn A dies von Beginn an hätte erkennen müssen, hätte A eine Sorgfaltspflichtverletzung 

gemäß Absatz (1) begangen und wäre daher für jeden zusätzlichen, durch die Besorgung verursachten Schaden an dem 

Gebäude verantwortlich gewesen. 

Beendigung der wohlmeinenden Besorgung ohne guten Grund. Es reicht als Grund für die Aufgabe der Angelegenheit 

nicht aus, dass der Geschäftsführer lediglich sein Interesse daran verloren hat. Außerdem ist dies unabhängig davon, ob die 

zwischenzeitliche Besorgung das Schadensrisiko für den Geschäftsherr auf irgendeine Art und Weise erhöht hat. 

Beispiel 5 
Aus eigenem freien Willen kümmert sich A um den Bauernhof seines Bruders, welcher im Krankenhaus im Koma liegt. 

Nachdem ein Jahr vergangen ist, entscheidet sich A, in die Stadt zu ziehen. Er tut nichts für die Verwaltung des 



Bauernhofes und unternimmt oder vereinbart nichts für das Mähen der Felder, was zu dieser Jahreszeit gemacht werden 

sollte. A ist natürlich nicht verpflichtet, permanent nach dem Bauernhof zu sehen. Jedoch hat er seine wohlmeinende 

Besorgung nicht zu einem Ende gebracht, da er es unterlies, zu vereinbaren, was unter diesen Umständen für die 

künftige Bewirtschaftung des Bauernhofes eine vernünftige Lösung gewesen wäre (was in einer Verpachtung des 

Bauernhofes hätte bestehen können oder wenn es keine anderen Verwandten gibt, im Verkauf). A haften gegenüber B 

für den durch das Wachsen der Wiesen erlittenen Schaden.   

V.-2:102: Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

(1) Der Geschäftsführer haftet dem Geschäftsherren auf Ersatz des Schadens, der durch die Verletzung einer in 
diesem Kapitel bestimmten Pflicht verursacht worden ist, wenn der Schaden aus einem Risiko entstanden 
ist, das der Geschäftsführer geschaffen, erhöht oder absichtlich aufrechterhalten hat.  

(2) Die Haftung des Geschäftsführers ist insoweit gemindert oder ausgeschlossen, als dies unter 
Berücksichtigung unter anderem der Gründe, aus denen der Geschäftsführer gehandelt hat, billig und 
angemessen ist.  

(3) Ein Geschäftsführer, der zur Zeit der Besorgung der Angelegenheit nicht voll geschäftsfähig ist, haftet auf 
Schadenersatz nur insoweit, als er auch nach Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem 
anderen zugefügten Schadens) haftet. 

KOMMENTAR 

A. Die Haftung auf Schadensersatz wegen Pflichtverletzung  

Die Pflicht, Schadensersatz gemäß dem Recht der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten zu leisten. 
Absatz (1) begründet die Schadenersatzpflicht des Geschäftsführers und schafft damit zugleich eine Anspruchsgrundlage für 

den Geschäftsherren. Solch eine Regel scheint zuerst notwendig, weil es zu Beginn keine Diskussion geben sollte, ob der 

Anspruch des Geschäftsherren auf Schadensersatz, welcher aus der schuldhaften Ausführung einer wohlmeinenden 

Besorgung entsteht, sich von seiner Natur aus von dem außervertraglichen Schadensersatzrecht unter Buch VI ableitet oder 

von einer analogen Anwendung der vertragsrechtlichen Regeln abgeleitet werden muss. Es ist weder das eine noch das 

andere. Viel mehr nimmt es die Form eines Anspruches auf Schadensersatz nach dem Recht über die wohlmeinende 

Besorgung selbst an. Zweitens ist Absatz (1) erforderlich, um den spezifischen Grenzen dieses Schadensersatzanspruchs in 

einer allgemeinen Regel Ausdruck zu verleihen. 

Schadensersatz. In Einklang mit der rechtlichen Terminologie, welche im Recht der außervertraglichen Haftung für Schäden 

unter Buch VI verwendet wird, umfasst das Konzept des Schadensersatzes jegliche Form der Wiedergutmachung eines 

Schadens. Gewöhnlich wird dies die Form einer Kompensation annehmen (geldwerter Ersatz; Schadensersatz), aber sie kann 

auch eine andere Form der Wiedergutmachung des Schadens beinhalten – insbesondere der Wiederherstellung eines zuvor 

bestehenden Zustandes durch Wiedergutmachung in natura. 

Schaden. Wie im Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden unter Buch VI (im Konzept des „rechtlich 

relevanten Schadens“) und dem Vertragsrecht, umfasst der Ausdruck „Schaden“ auch hier wirtschaftliche genauso wie nicht-

wirtschaftliche Schäden. Die Regeln im Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden, welche die Kompensation für 

einen erlittenen Schaden durch enge Verhältnisse betreffen, finden hier auch durch Analogie Anwendung, sofern es der 

Sachverhalt des Falles verlangt. Der entscheidende Punkt ist immer, dass der Schaden die Folge einer Pflichtverletzung sein 

muss, welche dem Geschäftsführer von V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) und V.-2:102 

(Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) auferlegt wird, dessen Besorgung wie in V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit 

zur Begünstigung eines anderen) und V.-1:102 (Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) 

beschrieben, gerechtfertigt ist. Jemand, der sich in die Angelegenheiten eines anderen ohne vernünftigen Grund einmischt, ist 

für jeglichen entstandenen Schaden verantwortlich, jedoch nicht gemäß dem Recht über die wohlmeinende Besorgung, 

sondern nach anderen Regeln – insbesondere jenen aus Buch VI über das Recht über die außervertragliche Haftung für 

Schäden. 

B. Allgemeine Haftungsgrenzen für die mangelhafte Ausführung einer wohlmeinenden 
Besorgung (Absatz (1)) 

Verursachung. Die Schadensersatzpflicht für eine dem Geschäftsführer auferlegte Sorgfaltspflichtverletzung als solche ist 

durch verschiedene Voraussetzungen begrenzt, in erster Linie jedoch aus der Perspektive der Verursachung. Ein eingetretener 

Schaden führt zu keinen Ersatzanspruch, wenn er einem Risiko zurechenbar ist, das den Anlass für die Maßnahme des 

Geschäftsführers gegeben hat, oder, um dieselbe Annahme in positiven Begriffen zu formulieren, der Schaden ist nur 



ersetzbar, wenn er aus der Besorgung resultiert. Der Geschäftsführer muss entweder die betreffende Gefahr geschaffen oder 

vergrößert haben oder sonst absichtlich erlaubt haben, dass sie fortbesteht. 

Drei Situationen. Es reicht im Hinblick auf die erforderliche Haftungsbegrenzung nicht aus, lediglich auf das allgemeine 

Mittel der Verursachung abzustellen. Was viel eher benötigt wird, ist eine spezielle Verbindung zwischen der 

Pflichtverletzung des Geschäftsführers und dem entstandenen Schaden. Das ist so, weil es eine Fülle von Fällen gibt, in 

denen der Schaden nicht entstanden wäre, wenn der Geschäftsführer in Einklang mit den beschriebenen Pflichten gehandelt 

hätte, der Schaden aber ohnehin eingetreten wäre, wenn der Geschäftsführer überhaupt nicht eingegriffen hätte. In 

Situationen dieser Art muss eine genaue Untersuchung der Zurechenbarkeit des Schadens zu der Besorgung erfolgen. Die 

Haftung sollte nur in drei grundlegenden Situationen entstehen: (i) wenn der Geschäftsführer ein Schadensrisiko durch die 

Besorgung geschaffen hat; (ii) wenn der Geschäftsführer dieses Risiko nicht geschaffen hat, aber es erhöht hat; und (iii) wenn 

der Geschäftsführer die Besorgung ohne einen vernünftigen Grund und in dem sicheren Wissen des Risikos, dass ein 

Schaden folgen wird, vorzeitig beendet hat.  

Haftung für die Realisierung eines Risikos, das durch den Geschäftsführer geschaffen wurde. Ein Geschäftsführer 

haftet für die Realisierung eins Schadensrisikos, welches er bewirkt hat. Das bloße Unterlassen, einzugreifen, um eine 

Kausalkette, welche bereits in Gang ist, zu durchbrechen, begründet keine Ersatzhaftung – sogar dann nicht, wenn ein 

vernünftiger Geschäftsführer sich anders verhalten hätte. 

Beispiel 1 
Als Folge schwerer und ergiebiger Regenfälle wird eine komplette Region überflutet. Da der Hauseigentümer im 

Urlaub ist und keine Kontaktadresse zurückgelassen hat, entscheidet ein Nachbar, das Haus zu betreten und ein Set von 

Chippendale Sesseln zu retten. Der Nachbar haftet nicht für Fahrlässigkeit, weil er nicht gesehen hat, dass in dem 

Nebenraum noch weitere Chippendale Sesseln standen; er haftet auch nicht dafür, dass er fahrlässig verkannt hat, dass 

es wichtiger gewesen wäre, den wertvolleren Perserteppich zu retten. 

Haftung für die Verwirklichung eines Risikos, das von dem Geschäftsführer erhöht wurde. Der Geschäftsführer muss 

das Risiko nicht geschaffen haben; es ist bereits ausreichend, dass es durch seine Besorgung erhöht wurde. 

Beispiel 2 
Kunden in einem Supermarkt finden eine Handtasche und bringen diese zu einer der Kasse. Der Kassierer verkündet 

über Lautsprecher, dass die Tasche gefunden wurde und bittet den Eigentümer, dessen Name von einem Ausweis in der 

Tasche vorgelesen wird, sie abzuholen. Nachdem niemand erscheint, um die Tasche abzuholen, übergibt sie der 

Kassierer wieder den Kunden, die sie gefunden hatten, nachdem sie den Kassierer überzeugen haben, dass sie den 

Eigentümer kennen und die Tasche zurückbringen werden. Tatsächlich behalten sie die Tasche und das darin enthaltene 

Geld. Der Supermarkt haftet für den Verlust, weil er das Risiko des letztlichen Verlustes der Tasche nebst Inhalts durch 

das Aushändigen erhöht hat, obwohl sie zuvor sicher im Gewahrsam des Supermarktangestellten war Folge der 

Inbesitznahme durch die wohlmeinenden Besorgung. Der Fall wäre entsprechend derselbe wie in Beispiel 1, wenn nach 

der Rettung der Sessel der Nachbar sie so sorglos lagert, dass sie während der Lagerung einen Schaden erleiden. Dieser 

Schaden ist der Pflichtverletzung des Geschäftsführers zuzurechnen. 

Der Geschäftsführer hält das Risiko absichtlich aufrecht. Die dritte grundlegende Situation ist eine frühzeitige 

Beendigung der Besorgung bei Pflichtverletzung (V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz 

(2)). Die Pflichtverletzung sollte nicht zu einer Haftung für jeglichen entstandenen Schaden führen. Zusätzlich zu dem 

Erfordernis der Verursachung muss bewiesen werden, dass der Geschäftsführer die Aufrechterhaltung des Risikos absichtlich 

verursacht hat. 

Beispiel 3 
Geschäftsführer I geht fahrlässig davon aus, dass alle notwendigen Reparaturen vollendet wurden und verlässt daher 

den Schauplatz. Tatsächlich wurde aber das Problem nicht gelöst: eine kurze Zeit später beginnt wieder Wasser aus der 

beschädigten Leitung zu fließen. I ist nicht gegenüber dem Geschäftsherren verantwortlich. 

Beispiel 4 
Der Sachverhalt ist derselbe wie in Beispiel 1, ausgenommen, dass in diesem Fall der Nachbar die Sesseln aus dem 

Nachbarraum in den Vorraum gestellt hat und sie dort gelassen hat, nachdem es ihm plötzlich gleichgültig wurde, was 

mit den Sesseln passiert. Der Geschäftsführer hat absichtlich das Risiko aufrecht erhalten. 

Vorsatz. Die Bedeutung des Begriffes „Vorsatz“ folgt aus der Definition in VI.-3:101 (Vorsatz). 

C. Haftung für anderen; Mehrere Geschäftsführer 

Keine allgemeine Haftung für andere Geschäftsführer. Der Text enthält weder spezielle Regeln über die Haftung für die 

Fehler von anderen, noch besondere Regeln für Situationen, in denen verschiedene wohlmeinende Geschäftsführer aktiv 

werden. Die Haftung des Geschäftsführer für ein Auswahlverschulden bei der Person, die Hilfe leisten soll, wird bereits von 



Absatz (1) in Verbindung mit V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(a) vorgesehen. Da 

es keinen Vertag zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherren gibt, der die unternommene Maßnahme regelt, und 

der Geschäftsführer daher nicht gegenüber dem Geschäftsherrn verpflichtet ist, die Handlung vorzunehmen, kann eine echte 

Haftung für das Verschulden von anderen grundsätzlich nicht als gerechtfertigt betrachtet werden. Die Handlung, einen 

anderen zu beauftragen, kann natürlich eine wohlmeinenden Besorgung selbst sein, woraus folgt, dass der Geschäftsführer 

verpflichtet ist, alle Ansprüche, die aus dem mit der beauftragten Drittpartei geschlossenen Vertrag resultieren, an den 

Geschäftsherren abzutreten. Das Risiko der Insolvenz der Drittpartei wird daher auf den Geschäftsherren verlagert und nicht 

auf den Geschäftsführer. Die Situation ist anders, wenn der Geschäftsführer eine Drittpartei beauftragt, eine Verpflichtung zu 

erfüllen, welche bereits dem Geschäftsführer obliegt, wie etwa die Verpflichtung, zu liefern und eine Rechnung zu stellen. In 

diesem Fall haftet der Geschäftsführer entsprechend den allgemeinen Prinzipien die Nichterfüllung einer Verpflichtung wenn 

die Leistung an eine Drittpartei delegiert wurde, welche bei diesem Unterfangen versagt. 

Keine generelle Gesamtschuldnerschaft mehrerer Geschäftsführer. Aus denselben Gründen erschien es nicht richtig, 

eine Regel aufzunehmen, wonach mehrere Geschäftsführer als Gesamtschuldner haften. Eine solche gesamtschuldnerische 

Haftung kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn mehrere Geschäftsführer dem Geschäftsherren dieselbe Tätigkeit 

schulden - was jedoch die Ausnahme sein dürfte. 

D. Haftungsreduktion (Absatz (2)) 

Allgemein. Die Regel in Absatz (2) ist eine Schutzvorschrift zugunsten von Personen, die sich aus besonders 

anerkennenswertem Motiv um andere kümmern. Absatz (2) wirkt typischerweise (aber nicht notwendig) zugunsten von 

Helfern in Notfallsituationen. Die Normwecküberlegung hinter Absatz (2) ist daher auf einen sehr spezifischen Aspekt der 

wohlmeinenden Besorgung beschränkt: das Bestehen und das Ausmaß des (erforderlichen) Elements der Absicht, einem 

anderen zu nützen. Die Grundüberzeugung, dass Helfern, die sich für andere uneigennützig einsetzen, haftungsrechtlich 

entgegenzukommen sei, ist allen europäischen Rechtsordnungen vertraut. Verschieden sind nur die Mechanismen, mit 

welchen diese Grundüberzeugung umgesetzt wird. Einige Rechtsordnungen senken den erforderlichen Sorgfaltsstandard auf 

grobe Fahrlässigkeit, privilegieren damit aber nur Notfallhelfer, während andere mit einer offeneren Billigkeitskontrolle 

operieren, ohne an dem gewöhnlichen Sorgfaltsstandard etwas zu ändern. Absatz (2) folgt dem zuletzt genannten Modell. 

Dem Umstand, dass in dringenden Notsituationen nicht ausgebildete Helfer aus Angst oder Übereilung leicht fehlreagieren 

können, ist bereits im Rahmen der Prüfung von V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(a) 

Rechnung zu tragen, siehe die Kommentierung dort. Absatz (2) betrifft also nicht den Haftungsgrund, sondern allein das 

Ausmaß der Entschädigung. Er ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen der Zusammenhang mit der wohlmeinenden 

Besorgung das Vorliegen einer Situation unmittelbarer Gefahr für eines anderen Körper oder Gesundheit ist. 

Der Billigkeitstest. Die Haftung kann nach Absatz (2) gemindert oder gänzlich ausgeschlossen sein. Ob und in welchem 

Maße es zu einer Haftungsreduzierung (gegebenenfalls eine Reduktion bis auf null) kommt, hängt von einem allgemeinen 

Billigkeitstest („fair und vernünftig“).ab. Zu seiner Konkretisierung kommt es auf alle Umstände des Einzelfalls an, 

insbesondere auf das altruistische Motiv der handelnden Partei.  

Beispiel 5 
Frau A kümmert sich um den Nachlass des verstorbenen Herrn X. Sie war zwar testamentarisch als Erbin eingesetzt 

worden, hatte aber auf das Erbe verzichtet. Es kommt zwischen den Verwandten des Herrn X und der Frau A zu einem 

Streit wegen einiger Tiere, die Frau A in die Pflege Dritter gegeben hatte. Hinsichtlich der meisten dieser Tiere hatte 

Frau A sich vorbildlich verhalten, im Hinblick auf eine Ziege und ein Schaf dagegen ihre Informationspflicht nicht 

rechtzeitig erfüllt. Der insoweit geschuldete Schadenersatz kann angesichts der eindeutig altruistischen Motivation der 

Geschäftsführerin und der Geringfügigkeit ihres Versehens gemindert werden. 

Beispiel 6 
Farmer F schleppt mit seinem Traktor einen vom Sturm entwurzelten Baum, für dessen Beseitigung an sich die 

Gemeinde verantwortlich war, an den Straßenrand. Noch nach vier Monaten hat die Gemeinde nichts unternommen. Es 

kommt zu einem nächtlichen Unfall. F hat zwar einen Fehler begangen, weil er den Baum nicht gänzlich von der Straße 

gezogen hat, und er haftet dem Verkehrsteilnehmer deshalb zusammen mit der Gemeinde als Gesamtschuldner. Im 

Innenverhältnis zur Gemeinde ist sein Haftungsanteil jedoch deutlich unter 50% zu kürzen. 

E. Ein nicht voll Geschäftsfähiger Geschäftsführer (Absatz (3)) 

Die allgemeine Haftung gemäß dem Recht über außervertragliche Haftung für Schäden ist erforderlich. Die Regeln in 

Absatz (2) alleine bieten jedoch den in Absatz (3) genannt Personen keinen ausreichenden Schutz. Solche Personen sollten 

nur dann verantwortlich sein, Schadensersatz zu leisten, wenn weder das Recht über die wohlmeinende Besorgung noch das 

allgemeine Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden einen Schutz vor der Haftung vorsieht. Der wichtigste 

praktische Fall kann in dem Gesetz gefunden werden, das sich auf den Schutz von Minderjährigen bezieht und die Regeln 

über das Mindestalter für eine solche Haftung (siehe VI.-3:103 (Personen unter Achtzehn). Vergleichsweise weniger 

bedeutend (aber auch in Betracht zu ziehen) sind Fälle, in denen es zwar eine Haftung nach dem Recht über die 



wohlmeinende Besorgung gibt, aber nicht nach dem allgemeinen Recht der außervertraglichen Haftung für Schäden. Das 

kann zustande kommen, weil der Geschäftsführer die von V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) 

Absatz (1)(b) auferlegte Pflicht verletzt hat, die Wünsche des Geschäftsherren zu befolgen oder die Pflicht zur Fortführung 

einer Besorgung (V.-2:101 (2)) (was dem Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden regelmäßig fremd sein wird) 

oder weil der Geschäftsführer einen Schaden verursacht hat, welcher nicht rechtlich relevant ist innerhalb des Konzepts über 

das Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden. 

V.-2:103: Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit 

(1) Nach der Besorgung der Angelegenheit muss der Geschäftsführer dem Geschäftsherrn unverzüglich Bericht 
erstatten und Rechenschaft ablegen sowie alles herausgeben, was der Geschäftsführer infolge der 
Besorgung der Angelegenheit erlangt hat.  

(2) Ist der Geschäftsführer im Zeitpunkt der Besorgung der Angelegenheit nicht voll geschäftsfähig, steht die 
Verpflichtung zur Herausgabe unter dem Vorbehalt des Verteidigungsgrundes, der nach VII.-6:101 
(Entreicherung) bestehen würde. 

(3) Die Rechtsbehelfe in Buch III, Kapitel 3 finden Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Haftung auf 
Schadensersatz oder Zinsen unter dem Vorbehalt der Einschränkungen nach Absatz 2 und Absatz 3 des 
vorangegangenen Artikels steht. 

KOMMENTAR 

A. Allgemein 

Drei Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit. V.-2:102 (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung) Absatz 

(1) enthält die Verpflichtungen, welche die handelnde Partei nach Beendigung der Handlung erfüllen muss: die Verpflichtung 

Bericht zu erstatten, Rechenschaft abzulegen und alles herauszugeben, was infolge der Besorgung der Angelegenheit erlangt 

wurde. Unter diesen ist die Verpflichtung zur Herausgabe die wichtigste bei der praktischen Anwendung des Rechts. Die 

Verpflichtung des Geschäftsführers zur Herausgabe erstreckt sich auf alles, was durch die Erledigung der Angelegenheiten 

des Geschäftsherren erlangt wurde. Der Geschäftsführer ist dem Geschäftsherren gegenüber zusätzlich verpflichtet, 

Informationen zur Verfügung zu stellen und Rechenschaft abzulegen. Diese Pflichten haben im Wesentlichen den Zweck, 

den Herausgabeanspruch des Geschäftsherren zu flankieren. Die Berichtspflicht besteht freilich auch dann, wenn ein 

Herausgabeanspruch nicht in Betracht kommt. Denn sie bezweckt auch, den Geschäftsherren vor Schäden zu bewahren, die 

drohen, weil er nichts von der Einmischung in seine Angelegenheiten weiß und er deshalb die notwendigen Entscheidungen 

unterlässt oder von sich aus falsche oder unnütze Maßnahmen ergreift. Absatz (2) beschränkt diesen Herausgabeanspruch 

gegenüber nicht voll geschäftsfähigen Geschäftsführern auf eine bei ihnen noch vorhandene Bereicherung (siehe unten D). 

„Nach der Besorgung“. Es hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, wann die Geschäftsbesorgung abgeschlossen ist. 

Oft wird sie bereits beendet sein, wenn sich der Geschäftsführer in Erfüllung seiner Informationspflicht aus V.-2:101 

(Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) an den Geschäftsherren wendet und sich dieser deshalb wieder selber 

seiner Angelegenheiten annehmen kann. Die Informationspflicht gemäß des vorliegenden Artikels kann in solchen Fällen mit 

der aus V.-2:101 zusammenfallen und mit ihr in einem Akt erfüllt werden. Im Übrigen ist die Besorgung dann beendet, wenn 

die Gefahrenlage, zu deren Beseitigung der Geschäftsführer eingeschritten ist, wenigstens provisorisch beseitigt wurde. Sie 

ist ferner auch dann beendet, wenn der Geschäftsführer seine Tätigkeit von sich aus einstellt, sei dies aus gutem Grund oder 

auch unter Verletzung der Fortsetzungspflicht aus V.-2:101 (2). 

 „Unverzüglich“. Alle drei Verpflichtungen, die unter dem vorliegenden Artikel entstehen, muss der Geschäftsführer 

unverzüglich erfüllen. In den nicht seltenen Fällen, in welchen der Geschäftsführer nicht weiß und bei vertretbarem 

Nachforschungsaufwand auch nicht wissen kann, wer sein Geschäftsherr ist, lassen sich die genannten Pflichten bis zur 

Erlangung der Kenntnis über die Identität des Geschäftsherren (Name und Adresse) aber natürlich nicht erfüllen.  

Verpflichtungen und Rechte. Die Rechte des Geschäftsherrn, welche unter dem vorliegenden Artikel entstehen, können 

selbständig eingeklagt werden, weil ihr Gegenüber auf der Seite des Geschäftsführers nicht bloß eine Sorgfaltspflicht oder 

ähnliche Pflichten repräsentiert (wie es der Fall ist in V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit)), 

sondern eine tatsächliche Verpflichtungen. Es stehen die üblichen Rechtsbehelfe für die Nichterfüllung einer Verpflichtung, 

inklusive der Naturalerfüllung, zur Verfügung. Dies bemisst sich jedoch anhand der Qualifikationen in den Absätzen (2) und 

(3).  

B. Die Verpflichtungen, Bericht zu erstatten und Rechenschaft abzulegen  



Die Verpflichtung, Bericht zu erstatten. Wie schon während der Besorgung, so ist der Geschäftsführer auch nach ihrem 

Abschluss verpflichtet, das vernünftigerweise in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um den Geschäftsherren zu 

erreichen und Rechenschaft über die Besorgung der Angelegenheit abzulegen. Der Geschäftsführer ist also verpflichtet, von 

sich aus aktiv zu werden. Erfährt der Geschäftsherren auf andere Weise von der Besorgung, muss der Geschäftsführer ihm 

auf Nachfrage Auskunft erteilen. Hat der Geschäftsführer im Zuge seiner Tätigkeit keine Einnahmen erzielt, erschöpfen sich 

seine Pflichten nach Abschluss der Tätigkeit in der Auskunftspflicht. Ihr Umfang hängt von ihrem Zweck ab, den 

Geschäftsherrn auf den Kenntnisstand zu bringen, der erforderlich ist, um sich in der betreffenden Angelegenheit wieder 

selber widmen zu können. Die Informationspflicht ist nicht vom Bestehen eines Herausgabeanspruches abhängig; z.B. kann 

es sein, dass der Geschäftsführer dem Geschäftsherren Einsicht in Bücher oder Akten gewähren muss, ohne dieselben an den 

Geschäftsherr herausgeben zu müssen. 

Die Verpflichtung, Rechenschaft abzulegen. Die Verpflichtung, Rechenschaft abzulegen dient im Wesentlichen dazu, dass 

der Geschäftsherr die notwendige Information erhalten kann, um seinen Anspruch auf Übergabe der Erträge der Besorgung 

zu definieren. Prozessual muss er gegen den Geschäftsführer nötigenfalls im Wege der Stufenklage vorgehen. Dessen Pflicht, 

Rechenschaft zu legen, beinhaltet die Verpflichtung, dem Geschäftsherren eine geordnete, nachvollziehbare und 

gegebenenfalls überprüfbare Übersicht über die erzielten Einnahmen und die getätigten Ausgaben vorzulegen. In welchem 

Umfang und in welcher Weise das zu geschehen hat, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Auch das Begehren des 

Geschäftsherren, ihm Rechenschaft zu legen, steht unter dem allgemeinen Vorbehalt von Treu und Glauben (III.-1:103 (Treu 

und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr) Absatz (1). Bei spontanen Hilfeleistungen im privaten Leben, etwa zwischen 

den Angehörigen einer Hausgemeinschaft oder zwischen Nachbarn, ist deshalb deutlich weniger zu verlangen als z.B. bei der 

auftragslosen Verwaltung eines größeren fremden Vermögens oder gar eines Unternehmens. Hier kann die Pflicht, 

Rechenschaft abzulegen, unter Umständen nur durch eine echte kaufmännische Rechnungslegung erfüllt werden. 

Beispiel 1 
I, die Schwiegertochter eines geistig behinderten und deshalb in einer psychiatrischen Anstalt untergebrachten älteren 

Herren, kümmert sich über mehrere Jahre um ihren Schwiegervater. Seine Versicherung hat ihr die ihm geschuldeten 

Versicherungsleistungen überwiesen, von denen I wiederum eine Vielzahl von kleineren Ausgaben (frische Bettwäsche, 

Obst, Schokolade, Zigaretten, Taxikosten, Ersatz von Brillen und Weckern, die er regelmäßig kaputt machte, etc.) für 

ihren Schwiegervater bestritten hat, und zwar bis zu deren Tode mit Einverständnis seiner Frau. Als der Schwiegervater 

stirbt, verlangen seine Erben Herausgabe der Versicherungsleistungen unter Abzug der genau belegten Ausgaben. Die 

Schwiegertochter kann diese vielen Kleinausgaben, die in ihrer Summe beträchtlich waren, indes nicht mehr belegen, 

zumal die meisten von ihnen sogar ohne Quittung getätigt wurden. Es würde dem Prinzip von Treu und Glauben 

widersprechen, eine ins Einzelne gehende Aufstellung zu verlangen, eine summarische Schätzung genügt. 

C. Die Verpflichtung zur Herausgabe  

Die wichtigste wirtschaftliche Verpflichtung des Geschäftsführers. Die Verpflichtung, alles an den Geschäftsherren 

herauszugeben, was er infolge der Besorgung der Angelegenheit erlangt hat, ist die praktisch wichtigste Verpflichtung des 

Geschäftsführers. Sie ist in allen Rechtsordnungen der Europäischen Union anerkannt und folgt aus der Natur der 

wohlmeinenden Besorgung als Erledigung der Angelegenheiten eines anderen mit der Absicht, einem anderen zu nützen. Es 

liegt in ihrem Wesen, dass der Geschäftsführer sich weder bereichern darf noch einen Nachteil hinnehmen muss. Er handelt 

für fremde Rechnung; seine Vermögensverhältnisse sollen durch die Besorgung grundsätzlich weder positiv noch negativ 

verändert werden. Deshalb findet die Herausgabepflicht ihre Entsprechung in dem Aufwendungsersatzanspruch aus V.-3:101 

(Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz). 

Beispiel 2 
Wer für den abwesenden Hauseigentümer die Miete einzieht, muss ihm das eingenommene Geld herausgeben. 

Inhalt und Umfang der Herausgabepflicht. Der Herausgabeanspruch des Geschäftsherren (entsprechend der Verpflichtung 

des Geschäftsführers zu übergeben) ist typischerweise auf die Zahlung von eingenommenem Geld gerichtet. Meistens wird es 

um Geld aus der Einziehung von Forderungen oder um Erlöse aus dem Verkauf von fremden Sachen (z.B. Notverkauf 

verderblicher Ware) oder Vermögenswerten (Verwaltung eines Bankdepots; Aktienverkauf) gehen. Denkbar ist aber auch, 

dass der Geschäftsführer konkrete Gegenstände oder Urkunden herausgeben muss. Ersteres ist z.B. dort der Fall, wo der 

Geschäftsführer im eigenen Namen eine Sache für den Geschäftsherren erworben und dieser die Geschäftsbesorgung 

genehmigt hat (vgl. Beispiel 30 bei V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen)); letzteres 

dort, wo der Geschäftsführer eine Schuldurkunde von dem inzwischen befriedigten Gläubiger des Geschäftsherren erhalten 

hat. Der Geschäftsführer kann gegenüber dem Herausgabeverlangen des Geschäftsherren mit seinem 

Aufwendungsersatzanspruch aufrechnen bzw. seine Erfüllung solange zurück behalten, bis der Geschäftsherr die Zahlung des 

von ihm geschuldeten Aufwendungsersatzes anbietet. 

Beispiel 3 
I kauft bei X als wohlmeinende Besorgung Ware für P zu einem besonders günstigen Preis ein. Für das Geschäft hat 

sich I von X eine Provision versprechen lassen. I muss seinen Provisionsanspruch gegen X an P abtreten und ihm das 

Eigentum an der Ware verschaffen, wenn P den Kaufpreis an I bezahlt. 



Zinsen. Der Geschäftsführer muss „alles“ herausgeben, was er infolge der Besorgung der Angelegenheit erlangt hat, mithin 

auch Zinsen auf von ihm eingenommenes Geld. Wenn der Geschäftsführer im Verlauf der wohlmeinenden Besorgung Geld 

erhalten hat und es auf einem verzinsten Konto angelegt hat, umfasst der Herausgabeanspruch sowohl die Zinsen, als auch 

das Geld, weil die Zinsen als Ergebnis der Erledigung der Angelegenheiten des Geschäftsherren erhalten wurden. Wenn der 

Geschäftsführer das Geld jedoch nicht auf einem Konto angelegt hat, um Zinsen zu verdienen, stellt sich die Frage, ob das 

diesbezügliche Unterlassen eine Sorgfaltspflichtverletzung gemäß V.-2:101 (Pflichten während der Besorgung der 

Angelegenheit) Absatz (1)(a) und (b) darstellt. Sofern dies keinen Pflichtverletzung darstellt (weil der Geschäftsführer 

beispielsweise nicht vernünftigerweise wagen konnte, das Geld für eine lange Zeit auf ein Sparbuch anzulegen, obwohl sich 

später herausstellt, dass der Geschäftsführer erst in der Lage war, die Identität des Geschäftsherren sechs Monate später 

herauszufinden), dann hat der Geschäftsherr keinen Anspruch auf die angefallenen Zinsen. Verwendet der Geschäftsführer 

andererseits das Geld für seine eigenen Zwecke, wird diese Bereicherung angerechnet. Die Absicht, dem Geschäftsführer zu 

nützen, hat sich zu diesem Zeitpunkt selbst erschöpft, die zinsenbringende Anlage ist keine Handlung gemäß dem Recht über 

die wohlmeinende Besorgung. Die Grundlage für den Anspruch des Geschäftsherren ist in diesem Fall kein 

Schadensersatzanspruch wegen einer Sorgfaltspflichtverletzung, sondern eher ein Anspruch nach dem Recht über die 

ungerechtfertigte Bereicherung, oder ja nach Fall, nach dem Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden. 

D. Schutz nicht voll geschäftsfähiger Geschäftsführer 

Absatz (2). Obwohl die Besorgungen durch Personen, denen die volle Geschäftsfähigkeit fehlt, selten sind, kommen sie 

dennoch vor. Kinder und geistig beeinträchtigte Erwachsene mögen nicht in der Lage sein, sich selbst vertraglich zu binden, 

aber sie können nichtsdestotrotz als wohlmeinende Geschäftsführer handeln, sofern sie über die ausreichende 

Einsichtsfähigkeit verfügen, die Absicht zu bilden, sich um die Angelegenheiten eines anderen zu kümmern. Sie genießen 

daher den vollen rechtlichen Schutz des Rechts der wohlmeinenden Besorgung; ihnen stehen nicht bloß auf die Rechte aus 

V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz) zu, sondern auch der Schutzmechanismus von Absatz (2), 

welcher die potentielle Haftung beschreibt. Dieser Personenkreis sollte nur insoweit haftbar sein, als er durch die 

Geschäftsführung noch bereichert ist: sie sind in der Lage die Einwendung zu erheben, welche gemäß dem 

Bereicherungsrecht zur Verfügung steht, basierend auf dem Wegfall der Bereicherung (VII.-6:101 (Entreicherung)). Da 

Absatz (2) jedoch eine Einwendung aus einem anderen Buch durch Verweis mit einbezieht, erfordert der Begriff von Treu 

und Glauben in diesem Zusammenhang, in dem von dem Geschäftsführer erwartet werden kann, dass er zum Zeitpunkt der 

Besorgung von der zukünftigen Verpflichtung, alle erlangten Vorteile herauszugeben, weiß, eine andere Auslegung   

Fehlende Geschäftsfähigkeit. Unter welchen Voraussetzungen eine Person volle Geschäftsfähigkeit erwirbt und welche 

Abstufungen es unterhalb dieser Grenze gibt, ist nicht Gegenstand dieser Modellregeln. Deshalb ist es auch nur möglich zu 

sagen, dass Absatz (2) zwar jedenfalls auf Besorgungen rein tatsächlicher Art Anwendung findet. Es lässt sich aber nicht 

angeben, unter welchen Voraussetzungen ein Minderjähriger selbst oder mit Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter 

Rechtsgeschäfte tätigen kann. Derzeit geht der Text davon aus, dass sich ein jeder Minderjähriger auf den Einwand des 

Wegfalls der Bereicherung berufen kann, auch derjenige, der mit Zustimmung seiner Eltern gehandelt hat. Dieser Grundsatz 

mag allerdings noch einmal bedacht werden müssen, wenn es eines Tages europäischen Modelvorschriften über die 

vertragliche Haftung von Minderjährigen und anderen nicht voll geschäftsfähigen Personen geben sollte. 

KAPITEL 3: ANSPRÜCHE UND BEFUGNIS DES GESCHÄFTSFÜHRERS 

V.-3:101: Ansprüche auf Freistellung und Aufwendungsersatz 

Der Geschäftsführer hat gegen den Geschäftsherren, je nach Lage des Falles, Anspruch auf Freistellung von 
einer eingegangenen Verpflichtung und auf Ersatz für Aufwendungen (von Geld oder von anderen 
Vermögenswerten), soweit diese für die Zwecke der Besorgung der Angelegenheit vernünftigerweise 
eingegangen oder getätigt worden sind. 

KOMMENTAR 

A. Zwei Kernelemente der wohlmeinenden Besorgung 

Kapitel 3 im Überblick. Gegenstand von Kapitel 3 sind die Rechte des Geschäftsführers und seine Befugnis, im Namen des 

Geschäftsherren zu handeln (V.-3:106). V.-3:102 betrifft den Vergütungsanspruch von Geschäftsführern, die im Zuge ihres 

Berufs oder Gewerbes tätig werden, .-3:103 den Schadenersatzanspruch eines Geschäftsführers, der sich bei einer 

gefahrgeneigten Intervention selber verletzt, V.-3:104 den Ausschluss oder die Reduktion von Ersatzansprüchen des 

Geschäftsführers und V.-3:105 den Ausgleichsanspruch eines Geschäftsherren gegen einen Dritten, der für die Entstehung 



der Gefahr, die der Geschäftsführer abzuwenden beabsichtigte, Verantwortung trägt. Die praktisch wichtigsten Ansprüche 

des Geschäftsführers dürften jedoch der Freistellungs- und der Aufwendungsersatzanspruch sein. Sie stehen daher an der 

Spitze des Kapitels über die Rechte des Geschäftsführers. Diese Rechte wiederum sind das Spiegelbild der Verpflichtungen 

des Geschäftsherrn. Wenn der Geschäftsherr diese Verpflichtungen nicht erfüllt, stehen die normalen Rechtsbehelfe wegen 

Nichterfüllung gemäß den allgemeinen Regeln in Buch III, Kapitel 3 (Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung) insoweit zur 

Verfügung, als diese auf außervertragliche Verpflichtungen des fraglichen Typs Anwendung finden.  

Aufwendungsersatz und Freistellung. V.-3:101 enthält zwei Kernelemente des Rechts der wohlmeinenden Besorgung – 

wie jedenfalls in den kontinentalen europäischen Rechtsordnungen verstanden: Das Recht des Geschäftsführers auf Ersatz 

von Aufwendungen und die Freistellung von entstandenen Verbindlichkeiten. V.-3:101 unterscheidet daher zwischen dem 

Anspruch auf Ersatz von Auslagen oder anderen Aufwendungen (Aufwendungsansprüche) auf der einen Seite und dem 

Anspruch auf Freistellung auf der anderen. Auf diese Weise wird der Aufwendungsersatzanspruch durch einen Anspruch auf 

Freistellung flankiert. Der Geschäftsführer kann diese Ansprüche auch in Einklang mit den allgemeinen Regeln sichern, 

indem er ein Zurückbehaltungsrecht ausübt: bis der Geschäftsherr Aufwendungsersatz oder eine fällige Freistellung leistet, 

kann der Geschäftsführer, die Übergabe dessen, was er bei Ausführung der Besorgung erlangt hat, an den Geschäftsherrn  

verweigern. Siehe III.-1:102 (Begriffsbestimmungen) Absatz (4)(c); III.-2:104 (Reihenfolge der Leistungen) und III.-3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung). 

Der Anspruch auf Freistellung 

Freistellung. Der Anspruch auf eine Freistellung hat die Befreiung des Geschäftsführers von jeglicher ordnungsgemäß 

entstandener Haftung zum Zweck. Soweit möglich, muss der Geschäftsführer davor geschätzt werden, die Haftung 

gegenüber einer Drittparte aus Eigenmitteln zu begleichen.  

Beispiel 1 
Wenn A, ein wohlmeinender Geschäftsführer, einen Dienstleistungsanbieter in eigenem Namen beauftragt, um den C 

mit einer Dienstleistung zu versorgen, dann hat A ein Recht, von C zu erwarten, dass C die Haftung des A gegenüber 

dem Dienstleistungsanbieter unmittelbar regelt oder zumindest A mit den Mittel ausstatten, um den 

Dienstleistungsanbieter zu bezahlen, was fällig ist. 

Art der Freistellung. Der Anspruch auf Freistellung kann durch den Geschäftsherren auf einem von zwei Wegen, die ihm 

zur Wahl stehen, erledigt werden: der Geschäftsherr kann direkte Zahlung an die Drittpartei leisten (den Gläubiger des 

Geschäftsführers) oder er kann den Geschäftsführer mit Mitteln ausstatten, die ausreichen, um den Geschäftsführer in die 

Lage zu versetzen, die Drittpartei zu bezahlen. Soweit möglich und vernünftig muss der Geschäftsführer den Geschäftsherren 

über das Bestehen der Schuld in Kenntnis setzten, bevor der Geschäftsführer diese bezahlt. Falls der Geschäftsführer unter 

Umständen bezahlen musste, bevor der Geschäftsherr die Gelegenheit hatte, dies zu tun, dann hat der Geschäftsführer 

natürlich einen Ersatzanspruch für diese Auslagen. Der Anspruch kann auch in dem Fall geltend werden, in dem der 

Geschäftsführer vor der Wahl des Geschäftsherren die Schuld ohne einen zwingenden Grund beglichen hat. Wenn der 

Geschäftsherr in einem solchen Fall jedoch deswegen einen Schaden erleidet, kann der Geschäftsherr mit einem 

entsprechenden Schadensersatzanspruch gegen den Anspruch des Geschäftsführers aufrechnen. 

B. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz 

Aufwendungsersatz. Der zweite Rechtsbehelf ist ein Recht auf Aufwendungsersatz. Im Zusammenhang mit einem 

Anspruch auf Aufwendungsersatz für Belastungen, kann der letztgenannte die Form von geldwerten Aufwendungen oder von 

Verfügung über Wertgegenständen („Aufwendungen (von Geld oder von anderen Vermögenswerten)“) annehmen. Eine 

entstandene Haftung ist auch eine „Belastung“, aber in diesem Fall, für den Zeitraum bevor die Haftung durch Zahlung 

befriedigt wird, ist die Abhilfe, die der Geschäftsführer von dem Geschäftsherren fordern kann, die Freistellung.  

C. Auf beide Ansprüche anwendbare allgemeine Voraussetzungen 

Die Besorgung muss vernünftig, aber nicht erfolgreich sein. Der Hauptzweck des Rechts der wohlmeinenden Besorgung 

fremder Angelegenheiten ist der Schutz der Leistung des Geschäftsführers. Die Ansprüche des Geschäftsführers sind daher 

nicht abhängig von der „Bereicherung“ des Geschäftsherren und daher auch nicht davon, ob die Besorgung am Ende 

erfolgreich ist oder nicht. Es ist ausreichend, dass es einen vernünftigen Grund gab, das Unterfangen zu versuchen. Es kann 

angenommen werden, dass der Geschäftsführer ebenfalls einen Versuch unternommen hätte, wenn er in der Lage gewesen 

wäre, eine persönliche Entscheidung zu fällen. 

Keine Beschränkung auf Notfallsituationen. V.-3:101 unterscheidet nicht zwischen der Hilfe in einem Notfall und allen 

anderen Erscheinungen der wohlmeinenden Besorgung. Es ist genug, dass es vernünftig war, den Versuch zu unternehmen, 



die Interessen des Geschäftsherren zu wahren; es ist nicht möglich, verschiedene Grade von minderer oder größerer Vernunft 

innerhalb dieses Tests festzulegen. 

Vernünftige Aufwendung. Ein Geschäftsführer ist gegenüber dem Geschäftsherren berechtigt, die Summe einer Schuld, 

welche der Geschäftsführer zum Zwecke der Besorgung gegenüber einer Drittpartei aufgewendet hat, zu verlangen, anders 

als der Vertreter des Geschäftsherren. Dieser Anspruch auf Freistellung berührt natürlich nur das Innenverhältnis zwischen 

dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherren. Des Weiteren ist dieser Anspruch denselben Beschränkungen unterworfen, 

welchen auch der Anspruch auf Aufwendungsersatz unterworfen ist: die entstandene Verpflichtung muss gemäß ihrer Natur 

und ihrem Ausmaß vernünftig gewesen sein. Die Ansprüche auf Freistellung und Aufwendungsersatz sind auf solche 

Aufwendungen beschränkt, wie sie die handelnde Partei als vernünftig in dieser Situation betrachtet durfte. In dieser Hinsicht 

bezieht sich die Angelegenheit wiederum auf alle Umstände des Einzelfalles – vor allem auf die besondere Schwierigkeit, in 

einer Notsituation eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu fällen.  

Beispiel 2 
Geschäftsführer X lässt nach einem Sturmschaden das Dach seines Nachbarn Y reparieren, gibt aber auf Nachfrage des 

herbeigerufenen Dachdeckers deutlich teurere Dachziegel in Auftrag als diejenigen, die zu ersetzen waren. Auch wenn 

die neuen Dachziegel qualitativ höherwertig sein sollten, handelt es sich um eine unangemessene Aufwendung. X kann 

nur die (hypothetischen) Kosten für die Ziegel verlangen, die denjenigen entsprochen hätten, die auszutauschen waren. 

Anders liegt es natürlich, wenn die alten Ziegel auf dem Markt gar nicht mehr erhältlich waren und X deshalb nichts 

anderes übrig blieb, als dem Angebot des Dachdeckers zu entsprechen. Auch in diesem Fall wäre die Ausgabe indes 

unangemessen, wenn unter den herrschenden Wetterbedingungen eine notdürftige Reparatur möglich und gleichzeitig 

bekannt gewesen wäre, dass der Geschäftsherr alsbald zurückkehren würde. Dann wäre die Entscheidung über eine 

längerfristige Lösung ihm zu überlassen. 

Beispiel 3 
Nach einem Verkehrsunfall ist ein Fahrzeug abzuschleppen. Der von der Polizei herbeigerufene Abschleppunternehmer 

bringt das Fahrzeug zu seinem ihm gehörenden, aber weit entfernten Lagerplatz, wo weitere Kosten anfallen. Es wäre 

jedoch ohne Weiteres möglich gewesen, das Fahrzeug an den Wohnort des Eigentümers zu bringen, welchen der 

Unternehmer durch Nachfrage bei der Polizei leicht hätte ermitteln können. Die Kosten, soweit sie den Aufwand 

übersteigen, der aufgewendet hätten werden müssen, um das Auto zum Wohnort des Eigentümers zu bringen, sind nicht 

ersatzfähig. 

Zinsen für Aufwendungen. Der Entwurf sieht keinen unabhängigen Anspruch auf Zinsen für die Aufwendung vor. Der 

Grund hierfür ist, dass ein Geschäftsführer berechtigt sein soll, Aufwendungsersatz nur für die Nachteile, die tatsächlich 

durch das Führen von Angelegenheiten eines anderen erlitten wurden, zu fordern, und diesen Nachteile bereits von dieser 

Regeln erfasst werden. Der Text geht von dem Grundsatz aus, dass ein Geschäftsführer Aufwendungsersatz für den 

tatsächlich gezahlten Schuldzinses erhalten kann genauso wie für entgangene Zinsen auf einen Kredit in den konkreten 

Umständen des Einzelfalls, vorausgesetzt, dass der Geschäftsführer beweisen kann, dass diese Zinsen tatsächlich entgangen 

sind; der Geschäftsführer ist aber nicht berechtigt, einen Anspruch auf entgangene Zinsen „abstrakt“ (das bedeutet, durch die 

unwiderlegbare Annahme des Verlusts) geltend zu machen. Daher ist es auch nicht notwendig, eine allgemeine Regel 

festzulegen, die die Menge eines solchen „abstrakten“ Zinsanspruchs festlegt. Das Recht, Zinsen für Aufwendungen zu 

fordern, von dem Zeitpunkt, an dem sie anfallen, ist für das Recht auf Aufwendungsersatz störend. Daher ist der 

Geschäftsführer nur berechtigt, Zinsen für die Ausgaben zu fordern, für welche es ein Recht auf Aufwendungsersatz gibt, 

weil es vernünftig war, diese zu tätigen; es ist nicht anwendbar auf Aufwendung, welche tatsächlich angefallen sind, aber 

welche für die Zwecke eines Ersatzanspruches verboten sind. Wenn der Geschäftsherr jedoch mit der Bezahlung irgendeines 

Ersatzes oder der Freistellung in Verzug gerät, nachdem die Zahlung fällig geworden ist, dann wären Zinsen für den 

ausstehenden Betrag in Einklang mit den normalen Regeln zu zahlen (III.-3:708 (Verzugszinsen)). 

Beispiel 4 
Das Dach des historischen Hauses von X wird durch einen Sturm massiv beschädigt, während X auf einer Yacht 

irgendwo im atlantischen Ozean ist und Y, ein hilfsbereiter Nachbar, ihn nicht erreichen kann. Notreparaturen am Dach 

des X müssen mit Rücksicht auf Bauweise durchgeführt werden (etwas worauf nach Kenntnis des Y, X sehr großen 

Wert legt). Es gibt auch Bilder und Möbel, die im oberen Stockwerk in Gefahr sind und weggebracht werden müssen, 

um sie vor dem Wetter zu schützen. All dies liegt jenseits des mageren Budgets von Y. Daher erhält Y einen Kredit von 

der Bank zu gängigen Konditionen. Y ist nicht nur berechtigt, Aufwendungsersatz für das Darlehen, welches er von der 

Bank erhalten hat, um die notwendigen Reparaturen und Auslagerungen vorzunehmen, zu fordern. Die Zinsen, welche 

Y an die Bank zahlen muss, um eine Verpflichtung zu tilgen, die entstanden ist, um die Handlung zugunsten des 

Geschäftsherren durchzuführen, ist auch eine Aufwendung, welche ersetzt werden muss und welche vom Zeitpunkt der 

Bezahlung Zinszahlungen unterworfen ist. Dasselbe Prinzip würde Anwendung finden im Falle eines Miet-Kaufs. 

Allerdings wäre Y nicht berechtigt, Zinsen für die Aufwendungen zu fordern, wenn die an die Vertragspartner 

geschuldete Summe eher gering war, sodass Y sie hätte in bar mit Geld bezahlen konnte, was ohnehin nicht in 

Zinskonto einbezahlt worden wäre. 

Aufwendungen von Geld oder von anderen Vermögenswerten. Wenn der Geschäftsführer das Geld ausgegeben hat, ist 

der Anspruch auf Ersatz in dieser Hinsicht eine Form der „Aufwendung“. „Aufwendung anderer Vermögenswerte“ umfasst 

im Gegensatz dazu alle sachlichen Nachteile, welche freiwillig übernommen werden, aber nicht die Form einer geldwerten 

Auslage annehmen. „Aufwendung“ ist ein Oberbegriff für getätigte Verpflichtungen, Auslagen und andere Beiträge. Daher 



erfasst „Aufwendung“ für die Zwecke des Anspruchs des Geschäftsführers auf Ersatz gemäß V.-3:101 (Anspruch auf 

Freistellung und Aufwendungsersatz) nicht nur kleinere Auslagen. Er dehnt sich auf jegliche Form freiwilliger Verfügung 

aus dem eigenen Vermögen des Geschäftsherren aus, welche verantwortungsvoll zum Zwecke der Begünstigung des 

Geschäftsherren gewidmet wurde. Daher wird es beispielsweise den Eigentumsverlust des Geschäftsführers beinhalten, wenn 

dieses absichtlich verwendet wird oder wenn der Geschäftsführer freiwillig dessen Zerstörung als Teil der Leistung im 

Interesse des Geschäftsherren bewirken. (Unfreiwillige Sachschäden können gemäß V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) 

ersetzt werden)). 

Beispiel 5 
Eine Frau die als wohlmeinende Geschäftsführerin ihr Kraftfahrzeug zugunsten eines anderen einsetzt, hat nicht nur 

Anspruch auf Ersatz für das verbrauchte Benzin, sondern auch Anspruch auf einen Ausgleich dafür, dass das Fahrzeug 

während dieser Zeit nicht anderweitig genutzt werden konnte. 

Dienstleistungen. Jedoch dehnt sich „Aufwendung“ nicht auf den Einsatz von Arbeit aus, wofür nur berufliche oder 

gewerbliche Geschäftsführer innerhalb der Grenzen von V.-3:102 (Anspruch auf Vergütung) einen Anspruch geltend machen 

können. Dies bedeutet nicht, dass der unprofessionelle Geschäftsführer nie einen Anspruch auf Ersatz für seine 

Arbeitsleistung haben kann. Ein solcher Geschäftsführer wird in der Lage sein, Ersatz für seine Arbeitsleistung geltend zu 

machen, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Arbeit den Geschäftsherren bereichert hat und die Bereicherung Anlass 

zu einem Anspruch gemäß dem Recht über die ungerechtfertigte Bereicherung gibt. 

Einkommensverlust. „Aufwendung“ schließt gleichfalls jeglichen Anspruch auf Einkommensverlust aus, welchen der 

Geschäftsführer dadurch erleidet, dass er mit den Interessen des Geschäftsherren beschäftigt ist. Das ist eine Frage des 

Schadens und nicht der Aufwendung in dem Sinne einer Auslage oder eines Beitrages.  

V.-3:102: Anspruch auf Vergütung 

(1) Der Geschäftsführer hat Anspruch auf Vergütung, soweit die Besorgung der Angelegenheit angemessen ist 
und im Rahmen seines Berufes oder Gewerbes erfolgt. 

(2) Als Vergütung geschuldet ist, soweit dies angemessen ist, der Betrag, der üblicherweise zur Zeit und am Ort 
der Besorgung der Angelegenheit für eine Leistung dieser Art zu zahlen ist. Gibt es einen derartigen Betrag  
nicht, ist eine angemessene Vergütung geschuldet. 

KOMMENTAR 

A. Vergütung für Berufstätige (Absatz (1)) 

Sollte es hier einen Anspruch auf Vergütung geben? Absatz (1) gewährt Personen, die im Rahmen ihres Berufes oder 

Gewerbes eingreifen, einen Anspruch auf Vergütung zu. Dass sie so einen Anspruch haben, ist keineswegs 

selbstverständlich. Die materielle Angemessenheit einer solchen Regel, welche in vielen aber nicht in allen Rechtsordnungen 

der europäischen Union gefunden werden kann, kann sicherlich bezüglich aus rechtspolitischen Überlegungen bestritten 

werden. Ist es möglich, zu behaupten, dass jemand, der eine Vergütung verlangt, vorwiegend die Interessen eines anderen 

voranbringt? Ist dies nicht ein Widerspruch zum „Wesen“ des Gesetzes über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten, einen Anspruch auf Vergütung zu erlauben? Und warum sollte ein Laie nicht dieselben Ansprüche haben, 

wie jemand, der die Besorgung im Rahmen eines Gewerbes oder Berufes ausübt? 

Zugrundeliegender Normzweck dieser Regel. Die erste Frage kann zweifellos bejahend beantwortet werden. Alles, was 

der Geschäftsführer darlegen muss, ist, dass die Bedingungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur 

Begünstigung eines anderen) erfüllt sind. Ein Arzt, der einer Person hilft, die bewusstlos ist oder ein Abschleppdienst, der ein 

Auto abschleppt, das in einen Unfall verwickelt war und dessen Eigentümer bereits zum Krankenhaus gebracht wurde, sind 

in der Lage vorwiegend mit der Absicht zu handeln, der betroffenen Person zu helfen. Dass sie letztlich eine Rechnung für 

ihren Dienst stellen, ändert nichts an ihrer Geisteshaltung zum Zeitpunkt der Handlung. Die Angelegenheit wird nur 

problematisch, wenn die handelnde Person das Verhältnis zwischen dem Grund für und den Konsequenzen der Handlung 

geistig umkehrt – indem sie vorwiegend für die Zwecke handelt, einen Anspruch auf Vergütung zu erhalten. Solche Personen 

sind keine Geschäftsführer und werden folglich auf das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung verwiesen (inklusive 

seiner beschränkenden Regeln über unbestellte Bereicherungen). 

Beispiel 1 
X bezieht sein Einkommen zu einem wesentlichen Teil aus professioneller “Erbensuche”. Er reagiert auf amtliche 

Verlautbarungen über Nachlässe von Personen, die nach Kenntnis der zuständigen Stelle keine Verwandten und damit 

auch keine Erben haben. Nach Ablauf der in der Verlautbarung angegebenen Frist fällt der Nachlass an den Staat. X 

gelingt es, tatsächlich noch einen Verwandten (Y) eines Verstorbenen ausfindig zu machen und bietet ihm gegen eine 



Vergütung in Höhe von 20% des Nachlasses an, ihm die erforderlichen Informationen zukommen zu lassen. Als 

Seriositätsindiz macht X dem Y bereits einige ungenaue Angaben. Y lehnt den Abschluss eines Vertrages ab; was er 

gehört hat, reicht aber, um selber die zuständige Stelle ausfindig zu machen und die Erbfolge anzutreten. Der Y schuldet 

dem X nichts. 

Der Anspruch auf Vergütung gemäß Absatz (1) wird daher als ein Anspruch infolge einer Handlung verstanden, welche nicht 

im Hinblick auf eine erwartete Gegenleistung erbracht wurde. Solch ein Anspruch widerspricht jedoch in keine Weise dem 

Wesen des Gesetzes über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten. 

Beispiel 2 
I, ein professioneller Schiffsagent, ersteigert im Wege einer wohlmeinenden Besorgung für P drei Tanker. P schuldet 

dem I die für eine solche Tätigkeit übliche Vergütung. 

Vergütung nur für Berufstätige. Es gibt gute rechtspolitische Gründe, Privatpersonen anders als Personen, die im Rahmen  

ihres Berufs oder Gewerbe tätig werden, zu behandeln. Zuerst ist es wahrscheinlich, dass ein berufstätiger Geschäftsführer 

eine bessere Leistung erbringen kann, als ein Amateur, sodass die Leistung des ersteren aus der Perspektive der begünstigten 

Partei in der Regel wertvoller ist, als die des letzteren. In dieser Hinsicht unterstützt die Regel beider Kernelemente der 

wohlmeinenden Besorgung: den Schutz der Leistung des Geschäftsführers und (obwohl auf einer niedrigeren Ebene) den 

Aspekt der Nützlichkeit des Unterfangens, bewertet zum Zeitpunkt seiner Aufnahme. Damit verbunden ist das weitere 

Argument, dass die Vergütung für das Bereitstellen einer professionellen Leistung, gerechtfertigt ist, als ein Korrelat für den 

höheren (beruflichen) Sorgfaltsstandard, welchem der Geschäftsführer, der als Berufstätiger handelt, gemäß V.-2:101 

(Pflichten während der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)(a) unterworfen ist (siehe Kommentar B zu dieser Regel). 

Zusätzlich versucht das Gesetz über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten, Anreize für eine menschliche 

Handlung zu schaffen. Für berufliche Dienstleistungsanbieter müssen die Anreize, zu handeln deutlicher hervortreten, als für 

Privatpersonen. 

Die wichtigste Normzweckerwägung. Man kann natürlich gegen die Regel die Tatsache vorbringen, dass es für den Aspekt 

der Absicht, einem anderen zu nützen, keinen Unterschied machen kann, was gleichzeitig grundlegend für die wohlmeinende 

Besorgung ist, ob die Handlung innerhalb den beruflichen oder gewerblichen Tätigkeitsbereich fällt. Das Argument würde 

dann dazu führen, dass ein Geschäftsführer immer „privat“ handelt. Jedoch ist dieser Einwand nicht zu überzeugend: ein 

Geschäftsführer, der aus Mangel an Zeit, Expertise oder Fähigkeit nicht davon überzeugt ist, dass er in der Lage ist, zu tun, 

was erforderlich ist, wird normalerweise jemand beauftragen, die Aufgabe zu übernehmen und dann die Rechnung an den 

Geschäftsherren weiterleite. Unter Annahme dieses Ausgangspunktes macht es keinen Sinn, dem Geschäftsführer, der gerade 

zufällig ein Profi ist, zu verbieten, eine Rechnung für geleistete Dienste zu Stellen. Das ist möglicherweise die stärkste 

inhaltliche Überlegung zugunsten der Regel. Des Weiteren versichert das Kriterium der Angemessenheit, dass der 

Geschäftsführer regelmäßig nur bevollmächtigt ist, vorläufige Maßnahmen zu unternehmen. 

„im Rahmen seines Berufes oder Gewerbes erfolgt“. Des Weiteren muss immer untersucht werden, ob tatsächlich Hilfe 

„im Rahmen seines Berufes oder Gewerbes“ geleistet wird. Unter diese Rubrik fällt beispielweise ein Arzt, der während 

seines Urlaubs in einem Hotel einem Gast Hilfe leistet, der neben dem Swimming Pool bewusstlos geworden ist; nicht erfasst 

ist hingegen jemand, der zur Zeit der Vornahme der betreffenden Handlung seinen Beruf ausübt nicht länger oder sein 

Gewerbe aufgegeben hat (beispielsweise ein Arzt in Ruhestand). 

Ehrenamtliche Organisationen. Die Formulierung „Beruf oder Gewerbe“ umfasst auch ehrenamtliche Organisationen. 

Wenn solche Organisationen, gegründet als juristische Person, eingreifen, werden sie oft aufgrund der gewählten Rechtsform 

mit „Gewerbe“ gleich gesetzt, ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht handeln, um einen (ausschüttbaren) Gewinn zu 

erzielen. Sofern das anwendbare nationale Recht dieses Ergebnis nicht erlaubt, werden die Organisationen von dem 

Ausdruck „Beruf“ mit umfasst, wenn und soweit sie für den Zweck der Hilfeleistung gegründet wurde, sie die Hilfe mit 

einem professionellen Standard geleistet haben und der fragliche Eingriff aus der Tätigkeit in diesem Bereich stammt.   

Angemessenheit. Der Anspruch auf Vergütung – genau wie die Ansprüche gemäß V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und 

Aufwendungsersatz) – erfordert, dass die vorgenommene Maßnahme entsprechend ihrer Natur und ihrem Ausmaß 

angemessen war. Es wird oft nur angemessen sein, provisorische Maßnahmen zu ergreifen, mit der Folge, dass für alles, was 

darüber hinausgeht, ein Ausgleich höchstens nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung verlangt werden kann, 

jedenfalls aber kein Vergütungsanspruch unter dem Recht Gesetz über die wohlmeinende Besorgung besteht. 

B. Höhe der Vergütung (Absatz (2)) 

Der übliche Preis. Bezüglich der Höhe der Vergütung ist das Grundprinzip, dass der Geschäftsherr für den Umfang der 

Leistung zahlen muss, welche der selbst Geschäftsherr, vernünftigerweise in Auftrag gegeben hätte. Um diesen Gedanken 

etwas konkreter zu fassen, nimmt der Artikel als grundlegenden Maßstab den üblichen Preis zu der Zeit und an dem Ort der 

Besorgung der Angelegenheit. Sofern Gebührentabellen bestehen (z.B. für Dienste von Selbständigen), müssen diese 

genommen werden. In dem seltenen Fall, in dem es keinen solchen üblichen Preis gibt, ist eine angemessene Vergütung zu 

bezahlen. 



„Soweit als angemessen“. Die wirtschaftlichen Handlungen des Lebens sind jedoch so mannigfaltig, dass die Regel des 

üblichen Preises Gegenstand der allgemeinen Prüfung der Angemessenheit sein muss. Es kann sein, dass der Geschäftsführer 

an vielen verschiedenen Orten handeln muss, es aber nicht so sinnvoll ist, einen individuell üblichen Preis für jede einzelne 

Handlung zu ermitteln. Man kann an Fälle denken, bei welchen der Geschäftsführer überqualifiziert für die angebotene 

Leistung war, aber niemand sonst verfügbar war, der hätte leisten können. Andere vorstellbare Fälle, betreffen jene für 

welche keine tragbare Aufwendung einen lokalen Marktpreis ergeben würde. In solchen Fällen hat der Richter keine andere 

Wahl, als die allgemeine Auswertung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Sofern einer Person geholfen wird, der 

die volle Geschäftsfähigkeit fehlt, kann dies gleichermaßen ein bedeutender Faktor im Hinblick auf Absatz (2) sein. Wäre der 

Geschäftsherr in der Lage gewesen, einen Vertrag für die geleistete Hilfe abzuschließen – ungewöhnlich deshalb, weil es eine 

Hilfe in einer Notfallsituation war – sind keine weiteren Überlegungen erforderlich. Wäre der Geschäftsherr andererseits 

rechtlich nicht in der Lage gewesen, rechtswirksam einen Vertrag zu schließen, löst der Fall in dieser speziellen Situation 

seiner Natur nach einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung aus; dies muss bei der Berechnung der Höhe der 

Vergütung in Betracht gezogen werden.  

V.-3:103: Anspruch auf Schadenersatz 

Ein Geschäftsführer, der zur Abwendung einer Gefahr für den Geschäftsherrn, dessen Eigentum oder dessen 
andere Interessen handelt, hat gegen den Geschäftsherrn Anspruch auf Ersatz des Verlustes, der aufgrund einer 
Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder der Beschädigung einer Sache des Geschäftsführers 
entstanden ist und den er bei der Handlung erlitten hat, wenn: 

(a) die Besorgung der Angelegenheit das Risiko einer solchen Verletzung oder Beschädigung geschaffen 
oder wesentlich erhöht hat; und 

(b) dieses Risiko, soweit vorhersehbar, in angemessenem Verhältnis zu dem Risiko des Geschäftsherrn 
stand. 

KOMMENTAR 

A. Der Anspruch auf Schadenersatz von Begleitschäden 

Normzweckerwägungen. Dieser Artikel beruht auf einer einfachen Gerechtigkeitsüberlegung. Wenn jemand eine 

Besorgung unternimmt, um einen anderen oder sein Vermögen vor Schaden zu bewahren, dabei aber selber einen Schaden 

erleidet, muss entschieden werden, wer diesen Schaden endgültig tragen soll: der Geschäftsführer oder der Geschäftsherr. Die 

Regel entscheidet sich in Übereinstimmung mit der großen Mehrzahl der europäischen Rechtsordnungen für die zweite 

Alternative. Nur diese Lösung entspricht einem der Hauptanliegen des Rechts über die wohlmeinende Besorgung: dem 

Schutz des rechtmäßigen Geschäftsführers. 

Notwendigkeit der Regelung. Dieser Artikel ist erforderlich, weil V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und 

Aufwendungsersatz) lediglich dafür Sorge trägt, dass der Geschäftsherr dem Geschäftsführer die von ihm eingegangenen 

Verbindlichkeiten abnimmt und die von ihm getätigten Aufwendungen erstattet. In V.-3:101 geht es somit um 

Vermögensopfer, die der Geschäftsführer freiwillig auf sich genommen hat. Unfreiwillige Vermögensopfer („Schäden“) 

unterliegen dem Regime des V.-3:101 nicht. Sie sind der Gegenstand des vorliegenden Artikels.  

Berücksichtigung der Interessen des Geschäftsherrn. Die Grundentscheidung zugunsten des Geschäftsführers bedarf in 

mancherlei Beziehung der Konkretisierung. V.-3:103 macht den Schadenersatzanspruch davon abhängig, dass es sich um 

einen risikotypischen Begleitschaden handelt. Die Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos des Geschäftsführers 

begründet keinen Anspruch. Weitere Regeln in V.-3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) 

und V.-3:105 (Freistellungs- oder Ausgleichsverpflichtung eines Dritten) federn die Belastung des Geschäftsherren zusätzlich 

ab. Wenn und soweit staatliche oder staatlich vorgeschriebene Versicherungssysteme für eine Entschädigung des 

Geschäftsführers sorgen, kann dies z.B. nach V.-3:104 (2) je nach den Umständen auch den Geschäftsherren entlasten. Siehe 

den Kommentar zu dieser Grundregel. 

Verhältnis zum Gesetz über die außervertragliche Haftung für Schäden. V.-3:103 tritt in freier Anspruchskonkurrenz zu 

den Regeln über die außervertragliche Haftung für Schäden (Buch VI). Sollte der Geschäftsherr dem Geschäftsführer auch 

nach diesen allgemeinen Regeln haften, kann der Geschäftsführer sich auf das ihm jeweils günstigere Schadenersatzsystem 

berufen. 

B. Die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen  

Eine strenge Haftung außerhalb des allgemeinen Rechts über die außervertragliche Haftung für Schäden. V.-3:103 

beläuft sich auf eine strengen Haftung (das bedeutet eine Haftung, ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit auf Seiten des 



Geschäftsherren) für Schadenersatz des Geschäftsführers. Wäre die Schadenersatzpflicht des Geschäftsherren von einem 

Fehlverhalten oder einem Verschulden auf seiner Seite abhängig, wäre die Regel in den allermeisten Fällen überflüssig. Denn 

die Haftung des Geschäftsherren ergäbe sich in einer solchen Situation in aller Regel bereits aus den Regeln des allgemeinen 

Rechts über die außervertragliche Haftung für Schäden (Buch VI).  

Beispiel 1 
Ein Autofahrer wird schwer verletz, weil er sein Auto in ein Feld lenkt, um einer Person auszuweichen, die plötzlich 

vor sein Auto gelaufen ist. Entsprechend der Regel in V.-3:103 haftete diese Person, auch wenn sie vielleicht nicht, aus 

einem besonderen Grund, gemäß dem allgemeinen Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden haftet. Es 

kann sich z.B. um einen Radfahrer handeln, der infolge eines Hornissenstiches für einen Moment die Kontrolle über 

sich und sein Rad verloren hat und infolgedessen über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. 

Ersatzfähiger Schaden. Ein Schaden, der zu einem Schadensersatzanspruch führen kann, besteht in der Verletzung einer 

Person oder in der Beschädigung einer Sache sowie in einem Schaden, der als Folge hieraus entsteht (erweitert sowohl auf 

materiellen als auch auf immateriellen Verlust). Im Gegensatz dazu führt der sogenannte reine materielle Verlust (bloßer 

Vermögensschaden) zu keinem Anspruch auf Schadensersatz gemäß dem Gesetz über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten. Das steht im Zusammenhang mit der besonderen Natur des materiellen Schadens und mit der Tatsache, 

dass es grundsätzlich keinen Ersatz für einen zeitlichen Aufwand geben soll (das bedeutet, was der Geschäftsführer sonst in 

der Zeit,  in der er sich der wohlmeinenden Besorgung widmete, verdient hätte, und um zu Handeln hierauf verzichtet) 

Körperverletzung wird in VI.-2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) definiert, der 

Sachschaden in VI.-2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) Absatz (2)(b). 

Entsprechend der letzteren Regeln erfasst „Sachschaden“, nur Schäden an der körperlichen Integrität einer Sache. 

Beispiel 2 
Wenn A in das brennende Haus von B läuft, um B, welcher im raucherfüllten Schlafzimmer festsitzt, zu retten und A 

dabei schwere Verbrennungen erleidet und ihre Kleidung zerstört, kann B dafür verantwortlich sein, A für ihre 

körperlichen Verletzungen, die Schmerzlinderung und die Unannehmlichkeiten, welche mit dem beschädigten Stoff 

einhergeht, den Verlust des Einkommens, während sie in Behandlung ist und sich erholt und den eher geringeren 

Sachschaden zu entschädigen. Wenn jedoch A einen Geschäftstermin absagen muss, um B zu retten, wird B nicht für 

den materiellen Schaden von A für den verpassten Termin haften. Um alle Streitigkeiten zu vermeiden, ob solche 

Schäden dem durch die wohlmeinende Besorgung geschaffenen Risiko zugerechnet werden können, wurden die 

materiellen Verluste von Beginn an aus dem Schutzbereich des Schadensersatzanspruches herausgenommen. 

Von Drittparteien erlittener Schaden infolge des Todes des Geschäftsführers. In Bezug auf die körperliche Verletzung 

kann jedoch die Haftung gemäß dieser Regel so weit reichen wie die Haftung im Gesetz über die außervertragliche Haftung 

für Schäden in einem Fall der Haftung unabhängig von einer Pflichtverletzung gewesen wäre. Wenn daher der 

Geschäftsführer bei dem Versuch, den Geschäftsherren zu schützen, eine tödliche Verletzung erlitten hat, wird der 

Geschäftsherr den Erben und Hinterbliebenen des Geschäftsführers in einer analogen Anwendung der entsprechenden Regeln 

im Gesetz über die außervertragliche Haftung für Schäden (siehe VI.-2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder 

Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden)) haften.  

Allgemeine Grenzen der Haftung des Geschäftsherren. Nachdem die in V.-3:103 vorgesehene Haftung sehr streng ist 

(siehe B oben), scheint eine weitere Begrenzung des Anwendungsbereiches angemessen, um sicherzustellen, dass ein 

gerechtes Gleichgewicht zwischen den widerstreitenden Interessen von zwei unschuldigen Parteien hergestellt wird.  

Schutz vor Gefahr. Gemäß dieser Regel kommt ein Schadenersatzanspruch nur in Betracht, wenn es sich zunächst um einen 

Notfall handelt, welcher in Frage steht. Es muss zu einem Schaden gekommen sein, den der Geschäftsführer bei dem 

Versuch erlitten hat, die Person, den Gegenstand oder andere Interessen des Geschäftsherren „vor Gefahr“ zu schützen. Eine 

Gefahr liegt vor, wenn sich die Dinge mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit zum Schlechten wenden werden. 

Beispiel 3 
Nach einer Examensfeier setzt sich der völlig betrunkene P an das Steuer seines Fahrzeugs. I entwindet dem 

uneinsichtigen P den Fahrzeugschlüssel und setzt sich selbst hinter das Steuer. I handelt, um den P aus Lebensgefahr zu 

retten. P’s Protest ist unmaßgeblich, weil er in seinem Zustand keinen rechtlich relevanten Willen bilden kann. 

Fragen der Verursachung. V.-3:103 stellt auch klar, dass eine besonders enge ursächliche Verbindung zwischen der 

Besorgung und der Gefährdung des Geschäftsführers erforderlich ist, damit der Geschäftsherr für die Realisierung der Gefahr 

in der Form eines speziellen Schadenstyps haftet. Nicht jeder Schaden, der ursächlich mit der Handlung des Geschäftsführers 

verbunden ist, wird unter die Regel fallen. 

Bei der Handlung erlittener Schaden. Zunächst muss der Schaden „bei der Handlung“ erlitten worden sein und daher im 

Verlauf eines Unternehmens, die Person, das Eigentum oder andere Interessen des Geschäftsherren zu schützen. Der 

Anwendungsbereich für die mögliche Haftung wird erst ab dem Zeitpunkt eröffnet, wenn der Geschäftsführer mit der 

schützenden Handlung beginnt – das bedeutet, die Handlung, die tatsächlich Schutz bringt oder, sofern sie nicht von Natur 

aus oder durch das Eingreifen Dritter vergeblich gewesen wäre, Schutz geboten hätten. 



Beispiel 4 
In Beispiel 2 ist A berechtigt, aus dem Nachlass des B Schadensersatz zu fordern, selbst wenn A unglücklicherweise 

durch die Hitze zurückgeschlagen wird und B nicht gerettet werden kann. Dieser Zeitpunkt entsteht nur, wenn der 

Geschäftsführer der Gefahr, die B oder die Interessen von B umgibt, entgegentritt und sich ihrer annimmt, weil eine 

Schutzhandlung das Verfahren zur Beseitigung der Gefahr ist. Wenn also A beim Herbeieilen zu dem brennenden Haus 

des B, aus ihrem unabgeschlossenen Geschäft gelaufen ist und in ihrer Abwesenheit ausgeraubt wird oder durch ein 

vorbeifahrendes Auto beim Überqueren der Straße angefahren wurde, dann, ziemlich abseits von Überlegungen über 

den zusätzlichen Willen zur Sorgfalt oder dem falschen Verhalten von Drittparteien bei der Verursachung des Schaden 

von A, könnte A keinen Anspruch gegen B gemäß diesem Artikel haben, weil solche Verluste nicht „bei der Handlung“ 

erlitten wurden, die Schutz gewähren sollte. Dies sind Verluste welche A bloß erlitten hat, weil sie sich in eine Position 

begeben hat aus der sie in der Lage war, Hilfe zu leisten oder dies zu versuchen. Dasselbe gilt, wenn A auf dem Weg zu 

B´s Haus auf eine lose Steinplatte tritt, sich einen Knochen bricht und nie die brennende Haustür erreicht. Jeglicher 

Regress, den A gegenüber B in einem solchen Fall haben könnte, ergibt sich aus den allgemeinen Regeln über die 

außervertragliche Haftung für Schäden. 

Beispiel 5 
I kümmert sich für einen Abend und einen Morgen um die Tiere seines alleinstehenden Nachbarn P, ebenfalls ein 

Bauer, der plötzlich mit einer Herzattacke ins Krankenhaus eingeliefert wurde. In der Gegend herrscht eine Tierseuche. 

Ohne Verschulden beider Seiten, die noch nichts davon wissen konnten, dass auch P’s Viehbestand bereits infiziert war, 

schleppt I den Virus in die eigene Herde ein. Es handelt sich um einen Folgeschaden der Besorgung, nicht um einen 

Schaden, den I „bei der Handlung“ erlitten hat. 

Geschaffenes oder wesentlich erhöhtes Risiko (Unterabsatz (a)). Weiterhin muss das Risiko, dass ein solcher Schaden 

durch das Erbringen der bestimmten Schutzmaßnahme entsteht, „geschaffen oder wesentlich erhöht“ werden. Alles andere 

gehört auch in einer Notfallsituation zum allgemeinen Lebensrisiko des Helfers. 

Beispiel 6 
Der Eigentümer eines Lebensmittelladens sieht einen Unfall in der unmittelbaren Nähe seines Geschäftes und schließt 

sein Geschäft, um zu helfen. (Der Einkommensverlust ist kein ersatzfähiger Schaden). Sollte der Händler das Opfer ins 

Krankenhaus fahren und im Verlauf der Fahrt ein weiterer Unfall passieren, bei welchem das Auto des Händlers 

beschädigt wird, ist auch dieser Schaden nur dann ausreichend nah mit der Handlung der Hilfeleistung verbunden, wenn 

es unter den Umständen notwendig war, ein besonders risikoreichen Ansatz zu wählen und die Fahrt im Auto 

vorzunehmen. 

Angemessenes Verhältnis zwischen der Gefahr für den Geschäftsherren und dem aufgetretenen Risiko für den 

Geschäftsführer (Unterabsatz (b)). Weiterhin entsteht der Ersatzanspruch des Geschäftsführers nur, wenn der 

Geschäftsführer kein unangemessenes Risiko auf sich genommen hat. Letztlich folgt das schon aus allgemeinen Prinzipien, 

weil es nicht im Interesse des Geschäftsherren sein kann, wenn der Geschäftsführer ein unangemessenes Risiko eingeht. In 

einem normalen Fall kann es beispielsweise unangemessenes sein, wissentlich das eigene Leben oder die Gesundheit zu 

gefährden, um das Eigentum von anderen zu retten. Man kann dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit auch in den Kategorien 

der Kausalität fassen. Wenn sich ein vernünftiger Mensch unter den Umständen nicht dazu hätte herausgefordert fühlen 

dürfen, wie geschehen einzugreifen, dann verwirklicht sich ein Risiko, dass nicht mehr als eine Folge der Gefährdung des 

Geschäftsherren verstanden werden sollte. 

Beispiel 7 
Schematisch lässt sich das Risiko des Geschäftsführers definieren als das Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit 

und der Höhe des voraussichtlichen Schaden. Ist es zum Beispiel hoch wahrscheinlich („50%“), dass der 

Geschäftsführer durch sein Eingreifen einen verhältnismäßig geringen Sachschaden (Ruin seines Anzuges im Wert von 

1.000 €) erleidet, wenn er eine fremde Sache von hohem Wert (ein Bild oder einen tragbaren Computer, auf dem sich 

anderweitig nicht gesicherte wichtige Daten befinden) aus Feuersgefahr rettet, dann läuft er ein angemessenes Risiko 

auch dann, wenn die Gefahr, dass Bild oder Computer (Wert 10.000,- €) verloren gehen, eher gering („10%“) ist.

  

„Soweit vorhersehbar“. Die Unverhältnismäßigkeit zwischen der abzuwendenden Gefahr und dem eingegangenen Risiko 

muss allerdings für den Geschäftsführer unter den Umständen des Falles erkennbar gewesen sein. Das Risiko einer vom 

Geschäftsführer nicht verschuldeten Fehleinschätzung der wahren Lage liegt wiederum bei dem Geschäftsherren. 

Beispiel 8 
Man denke z.B. an das Eindringen in ein Gebäude, in welchem für den Geschäftsführer unerkennbar gefährliche 

Substanzen lagern, die seine Lungen gefährden. Hätte er dagegen die Gefahr gekannt oder kennen müssen, wäre es 

unvernünftig gewesen, unter diesen Umständen den Versuch einer Rettung von Sachwerten auch nur zu starten. 

Mitverschulden des Geschäftsführers. Das Mitverschulden des Geschäftsführers führt (zum Beispiel, A läuft in leicht 

entzündlicher Plastikkleidung in das brennende Haus des Nachbarn) - in Einklang mit den allgemeinen Prinzipien – zu einer 

beträchtlichen Minderung der Höhe des Ersatzanspruches. Es führt prinzipiell nicht zum Ausschluss des Ersatzanspruches. 

Eine vollständiger Ausschluss des Ersatzanspruch aufgrund des Mitverschuldens kommt nur in Betracht, wenn der Schaden 

wirklich gänzlich dem Geschäftsführer zuzurechnen ist, weil der Geschäftsführer sich auf eine Art verhalten hat, die jenseits 



aller Grenzen des vernünftigen Verhaltens liegt. Bei der Beurteilung, ob der Geschäftsführer ein Mitverschulden trifft, 

müssen jedoch alle Umstände des Einzelfalles in Betracht gezogen werden und insbesondere die Tatsache, dass in einem 

Notfall nicht viel Zeit für Überlegungen bleibt. In einer Paniksituation kann nicht erwartet werden, dass jemand, der nicht 

speziell dafür ausgebildet wurde, mit solchen Bedingungen umzugehen, mit derselben Sorgfalt fortfahren wird und die 

Angelegenheit mit der gleichen besonnenen Überlegung behandeln wird, wie sie unter normalen Umständen erforderlich 

wäre. 

V.-3:104: Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers 

(1) Die Ansprüche des Geschäftsführers sind insoweit gemindert oder ausgeschlossen, als der Geschäftsführer 
zum Zeitpunkt der Handlung, je nach Lage des Falles, Freistellung, Aufwendungsersatz, Vergütung oder 
Schadenersatz nicht verlangen wollte. 

(2) Diese Ansprüche sind auch gemindert oder ausgeschlossen, soweit dies billig und angemessen ist, wobei 
unter anderem zu berücksichtigen ist, ob der Geschäftsführer zum Schutze des Geschäftsherren in einer 
gemeinsamen Gefahrenlage handelte, ob die Haftung des Geschäftsherrn übermäßig wäre oder ob 
vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass der Geschäftsführer eine  angemessene Entschädigung von 
einem anderen erhält. 

KOMMENTAR 

A. Handeln mit animus donandi und verwandte Fälle (Absatz (1)) 

Rechtssicherheit. V.-3:104 (1) wurde aus Gründen der Rechtssicherheit eingeführt. Die Regel ist eine Klarstellung welche in 

derselben oder ähnlichen Form in gesetzlichen Regeln über die wohlmeinende Besorgung gefunden werden kann und, 

darüber hinaus, ein allgemein anerkanntes Prinzip. Jemand der mit der Vorsatz handelt, einen Vorteil unentgeltlich zu 

gewähren, ohne irgendeine Freistellung, einen Ersatz für Aufwendungen, eine Belohnung oder eine Wiedergutmachung zu 

wollen (oder mit animus donandi, um die ältere Terminologie zu verwenden), hat keinen Ersatzanspruch. In Einzelfällen 

kann es natürlich der Fall sein, dass die handelnde Partei mit animus donandi nur im Hinblick auf spezielle Rechte gehandelt 

hat und nicht bezüglich aller Rechte. Ein Fall, bei dem es besonders ratsam ist, zu untersuchen, ob der Geschäftsführer von 

dem Geschäftsherren Ersatz für die Aufwendungen zur Zeit der Erfüllung sucht, ist der, in dem Unterhalt an nahe Verwandte 

geleistet wird. Im Zweifelsfall würde man annehmen, dass der Geschäftsführer mit Sicherheit beabsichtigte, die Person in 

Regress zu nehmen, die verpflichtet war, den Unterhalt zu leisten, aber mit Schenkungsabsicht in Bezug auf die Empfänger 

gehandelt hat. 

Beispiel 1 
Ein Mann und Frau leben für drei Jahre in nichtehelicher Lebensgemeinschaft. Die Frau hat während des 

Zusammenlebens mit ihrem Geschmack und Lebensstil die Wohnung verschönert und so letztlich ihren Mietwert 

erhöht. Sie kann von dem Mann nicht allein wegen dieser aus Zuneigung erbrachten Leistungen einen Ausgleich in 

Geld verlangen. Es handelte sich um einen reinen Freundschaftsdienst. 

Keine Befreiung von Ansprüchen. Es muss auch angemerkt werden, auf einer allgemeineren Ebene, dass wir uns hier nicht 

mit der Befreiung von Ansprüchen befassen; stattdessen hat der Geschäftsführer von Beginn an keinen Anspruch (und es gibt 

daher nichts, von dem er befreit werden kann). Absatz (1) lässt keinen Zweifel darüber, weil dieser als maßgeblichen 

Zeitpunkt den Moment festlegt, in dem der Geschäftsführer handelt; ein späterer Meinungswechsel ist nicht von Bedeutung. 

Ob der Geschäftsführer zur Zeit der Handlung die Absicht hatte, ohne ein bestimmtes Entgelt einzugreifen und wenn ja, 

welchen Ersatz diese Absicht betraf, sind Fragen, welche bei Fehlen einer ausdrücklichen Aussage durch den 

Geschäftsführern im Wege der Interpretation durch die Annahme derselben Kriterien beantwortet werden müssen, wie sie in 

II.-8.101 (Allgemeine Auslegungsregeln) und II.-8:102 (Erhebliche Umstände) Absatz (1) zu finden sind.  

Die übrigen Regeln des Rechts über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten bleiben anwendbar. V.-

3:104 und insbesondere Absatz (1) ändert nichts daran, dass auch eine Person, die mit „animus donandi“ handelt, ein 

(rechtmäßiger) Geschäftsführer im Sinne dieses Buches ist. Es handelt sich also lediglich um einen Einwendung für den 

Geschäftsherren, nicht um eine (negative) Anwendungsvoraussetzung für das Recht über die wohlmeinende Besorgung. Das 

folgt schon aus V.-1:103: (Ausschlüsse), der den „animus donandi“ nicht nennt. Der Geschäftsführer bleibt folglich zu 

Sorgfalt, Information und Herausgabe verpflichtet. 

Der Anwendungsbereich von Absatz (1). Absatz (1) ist nicht auf den Aufwendungsersatzanspruch oder den 

bevorrechtigten Freistellungsanspruch beschränkt. Es umfasst gleichermaßen den Anspruch auf Vergütung und das Recht auf 

Schadensersatz. Das folgt aus der uneingeschränkten Formulierung des Artikels. 



Beispiel 2 
Während eines privat organisierten Fußballspiels unter Freunden wird ein Spieler verletzt. Ein anderer Spieler, der 

zufällig Arzt ist, leistet einer verletzten Partei Erste Hilfe an Ort und Stelle. Es kann unter den Umständen angenommen 

werden, dass es keinen Anwendungsbereich für einen Schadensersatzanspruch geben kann: Die Leistung erster Hilfe ist 

ganz überwiegend durch die Freundschaft und das gemeinsame Spiel motiviert. Hiermit ist ein Vergütungsverlangen 

nicht vereinbar. 

Beispiel 3 
In der Wohnung des Vaters P kommt es zu einem handgreiflichen Streit zwischen ihm und seinem Sohn X. I, der zweite 

Sohn des P, kommt seinem Vater zu Hilfe, wird dabei aber von einem Schlag, den der X mit einem Teller ausführte, am 

Handgelenk verletzt. I (bzw. seine Krankenkasse, die gegen den Vater P aus übergegangenem Recht vorgehen möchte) 

hat keinen Schadenersatzanspruch gegen P. Die Hilfe, die I dem P zuteilwerden ließ, betraf eine rein innerfamiliäre 

Angelegenheit und geschah aus der Zuneigung des Sohnes für seinen Vater. 

B. Minderung der Haftung aus Billigkeitsgründen (Absatz (2)) 

Allgemein. Absatz (2) sieht eine Kürzung der Ansprüche des Geschäftsführers aus Billigkeitsgründen vor. Im Prozess läuft 

diese darauf hinaus, dem Gericht ein Ermessen einzuräumen. Gleichzeitig nennt Absatz (2), ohne insoweit abschließend zu 

sein, die wichtigsten Gründe, aus denen eine Anspruchskürzung in Betracht kommt. 

Anwendungsbereich. Absatz (2) hat in erster Linie den Schadenersatzanspruch aus V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) 

im Auge, ist jedoch darauf nicht beschränkt. In der Tat betrifft dieser auch die Ansprüche des Geschäftsführers auf 

Freistellung, Aufwendungsersatz und Vergütung. 

Beispiel 4 
Ein Beispiel für die Minderung des Anspruchs auf Ersatz der Aufwendungen in einer Situation der gemeinsamen 

Gefahrenlage, wurde bereits in Beispiel 17 unter V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines 

anderen) gegeben. 

Gründe, die Haftung des Geschäftsherrn zu mindern oder auszuschließen. Die Haftung des Geschäftsherren ist der 

allgemeinen Beschränkung unterworfen, dass sie unter den Umständen des Einzelfalles nicht unbillig sein darf. Absatz (2) 

spezifiziert eine Reihe von Aspekten, welche es rechtfertigen mögen, die Haftung zu vermindern oder sogar auszuschließen. 

Die Gründe, welche die Regel für eine mögliche Minderung der Haftung anbietet, sind nicht erschöpfend. Die Regel stellt 

vielmehr die wichtigsten Fälle dar. 

Gemeinsame Gefahrenlage. Ausdrücklich erwähnt wird die Situation der gemeinsamen Gefahr, ein Aspekt welcher im law 

of general average seinen Ursprung hat. In einer Situation der gemeinsamen Gefahr, für die weder der Geschäftsführer, noch 

der Geschäftsherr verantwortlich ist, wird im Allgemeinen die Regeln Anwendung finden, dass die Haftung aufgeteilt werden 

muss. 

Beispiel 5 
Ein Beispiel liefert der Fall, dass ein Fahrzeugführer einem ihm plötzlich auf seiner Fahrbahn entgegen kommenden 

Jugendlichen ausweicht, der selber keine Verantwortung für dieses Missgeschick trägt. Ein weiteres Beispiel findet sich 

bereits in Beispiel 4. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Geschäftsherren. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Geschäftsherren 

erfordert jedoch auch Rücksicht. Eine als wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten vorgenommene Maßnahme 

kann leicht zu Kosten und Schäden führen, deren Freistellung jenseits der finanziellen Möglichkeiten des Geschäftsherren 

liegt (insbesondere wenn der Geschäftsherr ein Kind ist). Eine für alle Fälle passende Regel ist freilich schwer aufzustellen; 

letztlich entscheidet immer die Frage, ob eine Anspruchskürzung unter den Umständen billig und fair erscheint. Gewöhnlich 

wird sie im Hinblick auf den Schadenersatzanspruch des Geschäftsführers eher in Betracht kommen als im Hinblick auf 

seinen Aufwendungsersatzanspruch: Aufwendungen nützen dem Geschäftsherrn typischerweise; von einem Schaden des 

Geschäftsführers aber profitiert er natürlich nicht. Der Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen, die im Ergebnis erfolgreich 

waren, sollte also nur in seltenen Ausnahmekonstellationen gekürzt werden, z.B. dort, wo es sich um Finanzierungskosten für 

Maßnahmen handelt, die der Geschäftsherr, hätte er gefragt werden können, aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt hätte. 

Der Geschäftsführer kann vernünftigerweise Entschädigung von einem anderen erhalten. Der Geschäftsherr sollte 

allgemein nur subsidiär haften, wenn es für den Geschäftsführer vernünftig ist, von einem anderen Entschädigung zu 

erhalten. Dies findet insbesondere Anwendung auf den Ersatz von Schäden, die schuldhaft durch eine Drittpartei verursacht 

wurden. Wenn solch eine Drittpartei als Verursacher identifiziert werden kann, der eindeutig über genügend Mittel verfügt, 

um den Anspruch des Geschäftsführers zu befriedigen, dann muss sich der Geschäftsführer an die Drittpartei halten. Das 

Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Drittpartei muss jedoch eher auf den Geschäftsherren, als auf den Geschäftsführer 

abgewälzt werden (siehe V.-3:105 (Freistellungs- oder Ausgleichsverpflichtung eines Dritten)). 



Beispiel 6 
Ein Hotelier bittet seinen Gast, ihm bei der Festnahme eines Räubers zu helfen. Der Gast entspricht dieser Bitte, wird 

jedoch von dem Räuber angeschossen. Der Hotelier haftet dem Gast grundsätzlich aus V.-3:103 (Anspruch auf 

Schadenersatz). Seine Haftung ist jedoch insoweit reduziert, als der Gast von dem Räuber tatsächlich Ersatz erhalten 

kann. 

Ansprüche gegen einen Versicherer. Es ist gerecht, den Geschäftsherren zu verpflichten, sicherzustellen, dass der 

Geschäftsführer vor Schaden geschützt wird, wenn der letztere sonst persönlich das Risiko tragen muss, der Gefahr 

ausgesetzt zu sein. Wenn jedoch der Geschäftsführer einen gültigen Anspruch gegen einen Versicherer hat, stellt sich die 

Frage, ob die Versicherung bei dem Geschäftsherren Regress nehmen können soll. Dies wird insbesondere von Bedeutung 

sein bezüglich der körperlichen Verletzung von Personen, die bei einem Notfall Hilfe leisten. Da er sich schon aus 

praktischen Gründen zunächst an die Versicherung wenden wird, geht es im Endeffekt um das Problem, ob ihr im Wege der 

Legalzession ein Rückgriffsrecht (gegen den Geschäftsherren, dessen Versicherungsdeckung sich gewöhnlich nicht auf die 

Verpflichtung ausdehnen wird, etwas zu ersetzen, das aus dem Gesetz über die wohlmeinende Besorgung entstanden ist) 

zukommen soll oder nicht. Diese Frage lässt sich nicht mit einer alle Fälle umgreifenden Regel angemessen beantworten. 

Denn in die Entscheidung sollten Überlegungen zum Grund, zum Umfang und zur Finanzierung der jeweiligen Versicherung 

einfließen. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben z.B. eine öffentliche Versicherungsanstalt eingerichtet, die 

Personen entschädigt, welche sich im Rahmen der Hilfeleistung verletzt haben. Wo eine solche (öffentlich-rechtlich 

organisierte) Unfallversicherung zugunsten von Nothelfern aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wird, sollte eine 

persönliche Haftung des Geschäftsherren für den Körperschaden des Geschäftsführers ausscheiden: Jeder zahlt, jeder 

profitiert. Das gilt umso mehr, wo dieser Versicherungsschutz auch deshalb besteht, weil der Gesetzgeber unterlassene 

Hilfeleistungen unter Strafe gestellt hat. Sofern der gleiche Versicherungsschutz aber nicht über Steuern, sondern über 

Einzahlungen (z.B.) nur von Arbeitnehmern oder nur von Arbeitgebern gewährleistet wird, da leuchtet nicht ein, warum 

außenstehende Dritte (in diesem Fall: der Geschäftsherr) von solchen Leistungen endgültig profitieren, also keinem Regress 

ausgesetzt sein sollten. Voraussetzung für einen solchen Regress ist aber wiederum die Haftung des Geschäftsherren; nur, wo 

sie verneint wird, gibt es auch von vornherein schon keinen Anspruch gegen ihn, der auf die Versicherung übergehen könnte. 

Beispiel 7 
A ist ein Zeuge eines Angriffs auf einen Touristen in einer U-Bahnstation. Er kommt dem Touristen zu Hilfe, wird aber 

selbst verletzt. In dem Maße, in welchem A von der gesetzlichen beitragsfreien Versicherung profitiert, wird sein 

Anspruch gegen den Touristen entsprechend der vom Versicherer erhaltene Summe gemindert. Der Betreiber der 

Versicherung erwirbt den Ersatzanspruch des A gegenüber dem Angreifer, aber nicht den Anspruch des A gegen den 

Touristen aus dem Recht der wohlmeinenden Besorgung. Das ist so, weil A keinen Anspruch hat, der auf den 

Versicherer übergehen werden kann. 

Beweislast. Die Beweislast liegt bei dem Geschäftsherren. Der Geschäftsherr muss geltend machen und in einem bestrittenen 

Fall beweisen, dass die Voraussetzungen von Absatz (2) erfüllt sind.  

V.-3:105: Freistellungs- oder Ausgleichsverpflichtung eines Dritten 

Handelt der Geschäftsführer zum Schutze des Geschäftsherren vor Schaden, so ist diejenige Person, der nach 
Buch VI (Außervertragliche Haftung wegen eines einem anderen zugefügten Schadens) für die Verursachung 
dieses Schadens des Geschäftsherren verantwortlich wäre, verpflichtet, den Geschäftsherren von seiner Haftung 
gegenüber dem Geschäftsführer freizustellen oder gegebenenfalls dem Geschäftsherrn das in Erfüllung dieser 
Haftung Geleistete zu ersetzen. 

KOMMENTAR 
Zweck der Regel. V.-3:105 betrifft eine Situation, in welcher der Geschäftsführer einen Schaden verhindert, für welchen ein 

Dritter, wäre der Schaden nicht verhindert worden, dem Geschäftsherren nach den Regeln über außervertragliche Haftung für 

Schäden (Buch VI) haftbar geworden wäre. Die Besorgung hat m.a.W. einen bevorstehenden Schaden des Geschäftsherren 

oder seiner Interessen vermieden. Sie hat aber zu Nachteilen des Geschäftsführers geführt, weil er z.B. Aufwendungen 

tätigen musste oder selber einen Schaden erlitt. Wenn und soweit der Geschäftsherr dem Geschäftsführer für diese Nachteile 

haftet, soll der Geschäftsherr bei dem Dritten Rückgriff nehmen können. Es darf den Dritten nicht entlasten, dass ein Anderer 

(der Geschäftsführer) den Schadenseintritt vermieden hat. Der Geschäftsherr wird deshalb davon befreit nachzuweisen, dass 

auch seine Haftung gegenüber dem Geschäftsführer im Verhältnis zu dem Dritten einen „rechtlich relevanten Schaden“ 

darstellt und dass im Hinblick auf diesen Schaden (der ein rein materieller Schaden ist) auch die übrigen Voraussetzungen 

einer Haftung gemäß Buch VI (Kausalität und Zurechenbarkeit) gegeben sind. 

Beispiel 1 
Einige Bösewichte lösen eine Yacht von ihrem Ankerplatz; die Yacht droht, abzudriften. Der Eigentümer einer anderen 

Yacht fährt neben diese, beschädigt allerdings seinen eigenen Motor auf der Rückfahrt zum Hafen. In solch einem Fall 

kann der Eigentümer der abgedrifteten Yacht als die bevorteilte Partei (der Geschäftsherr) betrachtet werden. 

Konsequenterweise wird der Eigentümer der zweiten Yacht einen Schadenersatzanspruch in Höhe der Kosten der 

Reparatur seines Motors haben. Der Eigentümer der geretteten Yacht wird im Gegenzug einen Regressanspruch gegen 



die Bösewichte gemäß V.-3:105 haben; er trägt allerdings das Risiko ihrer Auffindung und Zahlungsfähigkeit, sofern er 

sie erfolgreich verklagt. Jedoch entlässt V.-3:105 zumindest den Geschäftsherren von der Schwierigkeit, dass ein 

Gericht die Besorgung des Geschäftsführers zum Zwecke der Haftung im außervertraglichen Schadensrecht für ein 

novus actus interveniens halten könnte oder dass eine auf die außervertragliche Haftung für Schäden gestützte 

Regressklage an einem anderen Umstand scheitern könnte. 

Beispiel 2 
Infolge ungeklärter Umstände entfernt sich ein Kleinkind aus dem geschützten Grundstück seines Kindergartens und 

läuft auf die Straße. Um eine Verletzung des Kindes, das plötzlich vor seinem Fahrzeug auftaucht, zu vermeiden, wirft 

A das Lenkrad herum, verletzt sich jedoch bei dem nachfolgenden Unfall selbst. Dem Kind geschieht nichts. A hat 

grundsätzlich einen Anspruch gegen das Kind aus Article V.-3:103 (Anspruch auf Schadenersatz). Dieser Anspruch ist 

jedoch nach V.-3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des Geschäftsführers) Absatz (2) reduziert, wenn und 

soweit A wegen seines Schadens einen Anspruch gegen den Kindergarten hat. Ob A tatsächlich einen solchen Anspruch 

hat, wird dem allgemeinen Gesetz über die außervertragliche Haftung für Schäden zur Entscheidung überlassen. Sofern 

ein solcher Anspruch nicht besteht, hat das Kind einen Regressanspruch unter V.-3:105 gegen den Kindergarten, wenn 

dieser zumindest dem Kind haftbar geworden wäre, hätte A’s Fahrzeug das Kind erfasst. 

Rechte bei der wohlmeinenden Besorgung und im Recht über die außervertragliche Haftung für Schäden. Die Regel 

geht daher davon aus, dass der Geschäftsführer einen direkten Regress gegen den Geschäftsherren hat, auf den im Gegenzug 

die Bürde übergeht, den entsprechenden Schädiger zu ermitteln. Dies bietet den notwendigen Schutz für den Geschäftsführer, 

entsprechend mit dem Erleiden des Schadens aus altruistischen Gründen, weil der Geschäftsherr viel eher als der 

Geschäftsführer das Risiko tragen wird, dass die Person, welche letztlich für den Schaden des Geschäftsführer verantwortlich 

ist, nicht in der Lage ist, die Haftung für den Ersatz zu übernehmen. 

Schädiger und Geschäftsführer. Die für die Gefahr verantwortliche Person – der potentielle Schädiger – kann eher die 

hilfeleistende Partei sein, als die Drittpartei. Wie bereits früher angemerkt, kann eine Person, die einen anderen verletzt hat 

und dann den Versuch der Wiedergutmachung des Schadens unternimmt, nicht als Geschäftsführer in Bezug auf das Opfer 

handeln, weil kraft der Regeln über die außervertragliche Haftung für Schäden die schadensverursachende Person 

verpflichtet ist, dem Opfer den Schaden zu ersetzten, der schuldhaft verursacht wurde. Seine Handlung der „Heilung“ des 

Schadens ist eine Leistung einer privatrechtlichen Verpflichtung, die dem Opfer geschuldet wird und ist daher von der 

wohlmeinenden Besorgung gemäß V.-1:103: (Ausschlüsse) Unterabsatz (a) ausgeschlossen.  

V.-3:106: Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu 
handeln 

(1) Der Geschäftsführer ist berechtigt, als Stellvertreter des Geschäftsherrn rechtliche Geschäfte abzuschließen 
oder andere Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit dies vernünftigerweise erwarten lässt, dass es den 
Geschäftsherren begünstigt. 

(2) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das vom Geschäftsführer als Stellvertreter des Geschäftsherren gegenüber 
einem Dritten vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn es von dem Dritten unverzüglich 
zurückgewiesen wird. 

KOMMENTAR 

A. Drittparteienverhältnisse 

Drei unterschiedliche Situationen. Wo Drittparteien beteiligt sind, gibt es drei Situationen, welche rechtlich unterschieden 

werden können, obwohl sie sich im täglichen Leben ziemlich ähnlich sind. Zunächst gibt es die Situation, in der jemand 

beabsichtigt, als Geschäftsführer tätig zu werden, aber – beispielsweise, aufgrund des Mangels an Fachwissen – die 

tatsächliche Ausübung der Abreit jemand anderem überlasst, wie etwa einem Angestellten oder unabhängigen 

Vertragspartner. Die zweite grundlegende Situation ist die, in der eine Person (A) bloß jemand anderen (B) auf die Tatsache 

aufmerksam macht, dass der Geschäftsherr (C) in Gefahr ist oder anderweitig Hilfe benötigt und A es B überlässt zu 

entscheiden, ob er zugunsten des C eingreifen soll oder nicht. Letztlich, in der dritten grundlegenden Situation wendet sich A 

wiederum an B, schließt dieses Mal allerdings einen Vertrag mit B (oder nimmt ihm gegenüber ein einseitiges Rechtsgeschäft 

vor), aber als Vertreter es C (zum Beispiel im Namen des C oder sonst auf eine Weise, um eine Absicht anzuzeigen, die 

rechtliche Stellung des C zu beeinflussen) aber ohne dafür von C auf solche Weise dazu bevollmächtigt zu sein. V.-3:106 

befasst sich nur mit der letzten dieser drei Situationen. 

Abschluss eines Vertrages im eigenen Namen des Geschäftsführers und nicht als Vertreter des Geschäftsherren. In der 

ersten erwähnten Situation (in der A einen Vertrag B im eigenen Namen schließt, obwohl zum Zwecke des Nutzens des C) ist 

nur A ein Geschäftsführer. Die auftragsnehmende Partei (in unserem Beispiel der Angestellte oder der unabhängige 

Vertragspartner) erfüllt nicht die Bedingungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines 



anderen) (siehe des Weiteren V.-1:103: (Ausschlüsse) Unterabsatz (c)) und ist dementsprechend kein wohlmeinender 

Geschäftsführer – nicht einmal in Bezug auf die begünstigte Partei. In dieser Hinsicht ist das Ergebnis nicht anders, wenn der 

Vertrag zwischen A und B so aufgebaut ist, dass dieser als echter Vertrag zugunsten einer Drittpartei, Ansprüche gegen B an 

C überträgt. Wenn der Vertrag als echter Vertrag zugunsten einer Drittpartei begründet wird, liefert dies lediglich einem 

weiteren Grund, B aus dem Gesetz der wohlmeinenden Besorgung auszuschließen, nämlich V.-1:103 Unterabsatz (a). Der 

Geschäftsführer (die auftragsgebende Partei) bleibt natürlich in Bezug auf den Geschäftsherren verpflichtet, obwohl sie sich 

eines anderen bedient hat, um die Verpflichtungen zu erfüllen. 

Anstellung von Drittparteien ohne den Abschluss eines Vertrages. Es gibt keinen Bedarf für weitere Regeln für den 

(zweiten) Fall, in dem jemand, der sich einer dem Geschäftsherren drohenden Gefahr bewusst wird, eine Drittperson über die 

Situation in Kenntnis setzt (wieder in der Regel ein unabhängiger Beteiligter) und dieser Drittperson die Entscheidung 

überlässt, ob sie eingreifen will oder nicht. Wenn die Drittperson einschreitet, sind wir mit zwei verschiedenen 

unterschiedlichen Maßnahmen konfrontiert (die Aufforderung zu handeln auf der einen Seite und die tatsächlichen Ausübung 

der präventiven Maßnahmen auf der anderen) und daher mit zwei verschiedenen Geschäftsführern, die voneinander komplett 

unabhängig sind und zwei unabhängigen Handlungen der wohlmeinenden Besorgung. 

Abschluss eines Vertrages als ein Vertreter des Geschäftsherren. Letztlich blickt die dritte Frage darauf, ob ein 

Geschäftsführer einen Vertrag mit einer Drittpartei anstelle des Geschäftsherren schließen kann. Diese Frage wird in V.-

3:106 (1) (Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu handeln) behandelt und ist hier 

zu bejahen. Der Geschäftsführer kann Verträge mit Drittparteien als Vertreter des Geschäftsherren schließen, wenn der 

Geschäftsführer dadurch die Interessen des Geschäftsherren angemessen fördert. Der Geschäftsführer (A) ist in dieser 

Situation zufällig nur die Person, die den Vertrag schließt und nicht die Drittpartei (B), weil B dem Geschäftsherren (C) den 

Dienst anbieten wird auf der Grundlage eines gültigen Vertrages zwischen B und C. 

B. Die Vertretungsmacht des Geschäftsführers 

Rechtspolitische Überlegungen. Die europäischen Rechtsordnungen sind sich in der Frage nicht einig, ob ein 

Geschäftsführer eine gesetzliche Vertretungsmacht haben sollte oder nicht. In Belgien, Frankreich und Luxemburg wird ein 

solcher Anspruch durch CC art. 1375 bejaht. Dasselbe gilt für Italien, wenn die wohlmeinende Besorgung „nützlich“ 

unternommen wurde (CC art. 2031). In den Niederlanden ist ein gestor auch „bevollmächtigt, rechtliche Transaktionen im 

Namen der betroffenen Person zu tätigen, soweit die Interessen des letzteren dadurch wahrlich gefördert werden“ (Ducht CC 

art 6:201). In allen anderen Rechtsordnungen Kontinentaleuropas handelt im Gegensatz dazu ein gerechtfertigter 

Geschäftsführer, der im Namen des Geschäftsherren tätig wird, als ein Vertreter ohne Vertretungsmacht, wenn es keinen 

vereinbarten Auftrag oder die anwaltliche Vertretung und folgende Genehmigung (ratificacao) durch den Geschäftsherren 

nicht bevorsteht, obwohl dies nur in einem Gesetz in Portugal (CC art 471 sent. 1 in Verbindung mit art 268) ausdrücklich 

festgehalten wird. V.-3:106 (1) beruht auf der Grundüberlegung, dass eine solche Vertretungsmacht den Geschäftsherren 

nicht ungebührlich belastet, gleichzeitig aber in angemessener Weise den Interessen des Geschäftsführers und des Dritten 

Rechnung trägt. Denn ein Geschäftsführer, der mit dem Dritten im eigenen Namen einen Vertrag abschließt, hat gegen den 

Geschäftsherren einen Freistellungs- bzw. einen Aufwendungsanspruch (V.-3:101 (Anspruch auf Freistellung und 

Aufwendungsersatz)).Die wirtschaftlichen Folgen treffen den Geschäftsherren also ohnehin: Er muss dem Geschäftsführer 

zahlen, was dieser dem Dritten schuldet. Dann macht es im wirtschaftlichen Ergebnis keinen Unterschied, wenn der 

Geschäftsherr verpflichtet wird, direkt an den Dritten zu leisten. Seine Lage wird dadurch in keiner Weise verschlechtert. 

Verbessert wird nur die Rechtsposition des Geschäftsführers, weil er, solange er im Rahmen seiner Vertretungsmacht bleibt, 

aus dem mit dem Dritten geschlossenen Vertrag nicht in die Haftung gerät. Der Dritte wiederum muss sich nun zwar an den 

Geschäftsherren halten, was zu einer Verlagerung des Insolvenzrisikos führt. Eben diese Verlagerung erscheint indes 

rechtspolitisch angemessen und erwünscht, denn der Dritte weiß ja, dass der Geschäftsführer im Namen des Geschäftsherren 

handelt (siehe II.-6:105 (Wann Handlungen des Stellvertreters auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern)) und es 

steht ihm (dem Dritten) frei, sich auf einen solchen Vertrag einzulassen oder nicht. 

Verhältnis zu den Regeln über die Stellvertretung in Buch II. Die Regeln über die Stellvertretung in Buch II, Kapitel 6 

sind nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Vertretungsmacht ihre Grundlage in einer freiwilligen Erteilung der Vollmacht 

findet. „Die Vollmacht eines Stellvertreters kann durch den Geschäftsherren oder durch das Gesetz“ gewährt werden (II.-

6:103 (Bevollmächtigung) Absatz 81)) (im Gegensatz dazu erfassen die Vorschriften über die Vollmacht in PECL Kapitel 3 

die gesetzliche Vollmacht eines Vertreters nicht PECL art. 2:101 (2)). Die wohlmeinende Besorgung ist genau ein Fall, in 

dem die Vollmacht eines Vertreters vom Gesetz zugewiesen wird. Die allgemeine Voraussetzung nach den Regeln über die 

Stellvertretung, dass um die rechtliche Stellung des Geschäftsherren zu berühren, der Geschäftsführer im Namen des 

Geschäftsherren handeln muss oder in sonst einer Weise, um der Drittpartei die Absicht anzuzeigen, dass die rechtliche 

Stellung des Geschäftsherrn beeinflusst werden soll, bleiben unberührt (II.-6:105 (Wann Handlungen des Stellvertreters auf 

die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern)). Ein Rechtsgeschäft, das im eigenen Namen des Geschäftsherren getätigt 

wurde und ohne Anzeige der Absicht, den Geschäftsherren zu binden, wird nur den Geschäftsführer bezüglich der Drittpartei 

binden, allerdings wird jenseits des Anwendungsbereichs der Vollmacht, der von V.-3:106 gewährt wird, die Stellung durch 

II.-6:107 (Ohne Vollmacht handelnder Stellvertreter) geregelt.  

Erfasste Transaktionen. V.-3:106 (Vertretungsmacht des Geschäftsführers, als Stellvertreter des Geschäftsherren zu 

handeln) Absatz (1) umfasst Rechtsgeschäfte jeglichen Typs. Insbesondere ist dieser nicht auf den Abschluss eines Vertrages 



im Wege von Angebot und Annahme beschränkt; es erfasst auch einseitige Willenserklärungen des Geschäftsherren (z.B. 

eine Beendigungsnachricht). V.-3:106 (2) enthält für solche einseitigen Rechtsgeschäfte allerdings noch eine Sonderregelung. 

Selbstverständlich (und daher nicht erwähnt) ist die Tatsache, dass es keine Vertretung für rein persönliche Handlungen 

geben kann (siehe Kommentar B gemäß V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen)). Ob 

oder zu welchem Ausmaß ein Geschäftsführer einen Rechtsstreit führen kann, wie bereits in Kommentar B in V.-1:101 

erwähnt, ist eine Angelegenheit des Prozessrechts und wird hier nicht entschieden. 

„soweit dies vernünftigerweise erwarten lässt, dass es den Geschäftsherren begünstigt“. Eine wirksame Vertretung des 

Geschäftsherren durch den Geschäftsführer kommt natürlich nur in Betracht, wenn die allgemeinen Voraussetzungen des 

ersten Kapitels dieses Buches vorliegen. Darüber hinaus verlangt V.-3:106 (1), dass auch die von dem Geschäftsführer 

gewählte Handlungsform, nämlich die Abgabe einer Erklärung im Namen des Geschäftsherrn, vernünftig gewesen sein muss, 

um den Geschäftsherrn zu begünstigen. Schon nach den allgemeinen Regeln wird ein Vertragsschluss durch einen 

Geschäftsführer oft nur zum Zwecke der vorübergehenden Stabilisierung einer kritischen Situation in Betracht kommen. V.-

3:106 verlangt zusätzlich, dass es vernünftig gewesen ist, zu erwarten, dass die Verpflichtung des Geschäftsherren gegenüber 

der Drittpartei dem Geschäftsherren begünstigen würde. Das betrifft auch Fälle, in welchen ein vertraglich bestellter 

Stellvertreter unter den Umständen des Falles gezwungen ist, im Interesse des Vertretenen die Grenzen der ihm 

rechtsgeschäftlich eingeräumten Handlungsvollmacht zu überschreiten. 

Beispiel  
B, ist eine Person der Zeitgeschichte, die sich anonym in einer anderen Stadt aufhält. B leidet, wie A weiß, unter einer 

zerebralen Krankheit, die B aus begründeter Sorge um seine Karriere stets vor der Öffentlichkeit verschwiegen hat. B 

hat außerdem guten Grund, seine Anwesenheit in X vor der Öffentlichkeit zu verschweigen. B ist plötzlich dringend, 

wenn auch nur für wenige Stunden, auf ein Hotelzimmer angewiesen. A bucht dieses Hotelzimmer. Es wäre nicht 

vernünftig zu erwarten, dass der Abschluss des Vertrages im Namen des B, diesen begünstigen würde. 

C. Einseitige Rechtsgeschäfte (Absatz (2)) 

Drittschutz. In Bezug auf einseitige Rechtsgeschäfte, welche der Geschäftsführer als ein Vertreter des Geschäftsherren 

unternimmt, ist eine weitere Regel notwendig, um die Drittpartei zu schützen. Sie ist in V.-3:106 (2) enthalten. Anders als ein 

gewöhnliches Vertragsangebot kann der Dritte eine ihm vom Geschäftsführer im Namen des Geschäftsherren erklärte 

Kündigung, eine Anfechtung, eine Maßnahme zur Unterbrechung einer Verjährungsfrist, eine Erklärung, mit der eine 

Vertragsoption ausgeübt wird, oder vergleichbare Erklärungen nicht einfach ignorieren. Denn diese gestalten die Rechtslage 

neu, wenn sie wirksam sind. Konsequenterweise muss der Drittpartei eine gewisse Sicherheit gegeben werden. Daher sieht 

Absatz (2) die Möglichkeit vor, einseitige Rechtsgeschäfte, welche der Geschäftsführer im Namen des Geschäftsherren 

bewirkt, zurückzuweisen, vorausgesetzt die Zurückweisung wird unverzüglich vorgenommen. Es wäre ungerecht, der 

Drittpartei das Risiko aufzuerlegen, welches damit verbunden ist, dass innerhalb kurzer Zeit nicht geklärt werden kann, ob 

die Voraussetzungen von V.-1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) für eine wohlmeinende 

Besorgung (und konsequenterweise ein Vertretungsmacht gemäß V.-3:106 (1)) tatsächlich erfüllt wurden oder nicht. 



BUCH VI 
AUSSERVERTRAGLICHE HAFTUNG WEGEN EINES EINEM 

ANDEREN ZUGEFÜGTEN SCHADENS 

KAPITEL 1: GRUNDLEGENDE REGELN 

VI.–1:101: Grundregel  

(1) Eine Person, die einen rechtlich relevanten Schaden erleidet, hat Anspruch auf Schadensersatz gegen die 
Person, die den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat oder die anderweitig für die 
Verursachung des Schadens verantwortlich ist. 

(2) Hat eine Person einen rechtlich relevanten Schaden weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht, ist sie für 
die Verursachung des Schadens nur nach Kapitel 3 verantwortlich. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Betrachtung 

Die Grundregel im Überblick. Absatz (1) enthält eine Zusammenfassung der Grundelemente der außervertraglichen 

Haftung. Er ist die Grundnorm zu allen anderen Artikeln dieses Buches, die allein keine Wirkung entfalten. Dies drückt VI.–

1:103(a) (Anwendungsbereich) aus. Der vorliegende Artikel behandelt die Wiedergutmachung von bereits eingetretenen 

Schäden, während VI.–1:102 (Schadensabwendung) den vorbeugenden Rechtschutz und die Entschädigung für 

Aufwendungen regelt, die jemand erlitten hat, um den Eintritts eines drohenden Schadens zu verhindern. Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels beschreibt eine Alternative der Grundregel des Absatzes (1) näher. Er befasst sich mit der Situation, in 

der die verletzende Person haftbar ist, obwohl sie sich gänzlich ordnungsgemäß verhalten hat. Unter diesen Umständen 

werden oft nur bestimmte Verlustarten als rechtlich relevante Schäden anerkannt werden können – insbesondere persönliche 

Verletzungen und Schäden an Gegenständen. Indem er dies bestimmt, verweist Absatz (2) bereits auf die besonderen 

Bestimmungen in Kapitel 3, Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit).  

Begriffsbestimmung: „Unerlaubte Handlung“ und „Delikt“. Die Wahl des Begriffes „außervertragliche Haftung wegen 

eines einem anderen zugefügten Schadens“ (im Folgenden oft abgekürzt durch den Ausdruck „außervertragliche Haftung“) 

im Gegensatz zu „unerlaubter Handlung“ oder „Delikt“ ist einfach erklärt. Bei der Formulierung dieser Modellregeln wurde 

schon früh entschieden, eine eher beschreibende Sprache als spezielle Fachausdrücke bestimmter Rechtssysteme zu 

verwenden. Solche Fachausdrücke bringen oft ungewollte Verbindungen mit bestimmten historischen Entwicklungen und 

ungewollte konzeptionelle Vorstellungen mit sich und sind bekanntlich, zum Teil aus diesen Gründen, schwer zu übersetzen. 

Der Begriff „Delikt“ zum Beispiel beinhaltet die Andeutung eines Fehlverhaltens, manchmal vorsätzliches Fehlverhalten 

oder sogar Kriminalität. Auch der Begriff „unerlaubte Handlung“ hat ursprünglich ein Fehlverhalten angedeutet. Wie bereits 

erläutert beschränkt sich dieses Buch aber nicht auf Fehlverhalten. Ferner sind „Unerlaubte Handlung“ und „unerlaubt“ 

untrennbar mit dem englischen Recht verbunden, während „Delikt“ oder seine Äquivalente in anderen Sprachen andere 

Bedeutungen in den unterschiedlichen Systemen haben. Das englische „Tort“ (unerlaubte Handlung) ist kurz, dies ist aber 

auch leider sein einziger Vorteil. Die Kürze musste mit einigem Widerwillen für Bestimmtheit und, im weitesten möglichen 

Sinne, Übersetzbarkeit geopfert werden. Andere in Erwägung gezogene Begriffe (wie „zivilrechtliche Verantwortlichkeit“) 

wären nicht aus sich selbst heraus in einem neuen Regelungsinstrument ohne den Hintergrund eines gemeinsamen 

Verständnisses verständlich und könnten nicht angemessen zwischen diesem Rechtsbereich und anderen Bereichen des 

Privatrechts differenzieren.  

Andere Begriffe. Einige der in diesem Buch häufig verwendeten Begriffe sind im Anhang definiert. Der Begriff „Schaden“ 

hat eine weite Bedeutung. Mit ihm sind alle Arten nachteiliger Wirkung umschrieben: er beinhaltet Verlust und Verletzung. 

Nicht alle Schäden sind rechtlich relevante Schäden im Sinne dieses Buches. Die Bedeutung des „rechtlich relevanten 

Schadens“ – ein Schlüsselbegriff – ist unten weiter erläutert. Der Begriff „verletzte Person“ beschreibt eine Person, die einen 

Schaden gleich welcher Art erleidet: er ist nicht auf Personen beschränkt, die eine persönliche Verletzung erleiden. Ein 

„behaupteter Anspruch“ ist das Fordern von etwas auf der Grundlage der Behauptung, dass ein Anspruch bestehe. Ein 

„Anspruchsteller“ ist eine Person, die einen behaupteten Anspruch erhebt oder Gründe hat, einen behaupteten Anspruch zu 

erheben. Die Begriffe „behaupteter Anspruch“ und „Anspruchsteller“ setzen keinen Rechtsstreit voraus. Dieses Buch befasst 

sich mit dem materiellen Recht der außervertraglichen Haftung für Schäden. Die meisten behaupteten Ansprüche auf 

Schadensersatz sind niemals Gegenstand eines Rechtsstreits. Daher, und auch weil sie Fachausdrücke bestimmter 

Rechtssysteme sind oder waren, werden Begriffe wie „plaintiff“ und „pursuer“ (beides steht für Kläger) sowie „defendant“ 

und „defender“ (beides steht für Beklagter) in diesem Buch nicht benutzt. Einige andere Schlüsselbegriffe („materieller und 



immaterieller Verlust“, „Schadensersatz“, „Entschädigung“, „Person“) sind, ebenso wie „rechtlich relevanter Schaden“, 

weiter unten beschrieben.  

Die Sichtweise der verletzten Person. Absatz (1) ist in Form eines Rechts formuliert und daher aus der Sicht der verletzten 

Person. Dies schien eine konsequentere Herangehensweise zu sein, als die in den meisten Rechtssystem verwendete, die vom 

Standpunkt des Verletzenden her konstruiert ist. Ferner ist durch die gewählte Formulierung der Tatsache mehr Ausdruck 

verliehen worden, dass die Schadenshaftung im Zentrum dieses Rechtszweiges steht. Und schlussendlich unterstreicht diese 

Formulierung die grundlegende Verteilung der Beweislast: die verletzte Person muss regelmäßig alle den behaupteten 

Anspruch tragenden Tatsachen darlegen und beweisen.  

Materieller und immaterieller Verlust. Der Begriff „rechtlich relevanter Schaden“ umfasst sowohl materielle als auch 

immaterielle Verluste und in einige Fällen Verletzungen als solche. Siehe weiter VI.–2:101 (Bedeutung des rechtlich 

relevanten Schadens) Absatz (1).  

Schaden und Schadensersatz. Die Grundregel macht einen Unterschied zwischen dem Konzept des rechtlich relevanten 

Schadens und des Schadensersatz für diesen Schaden. Die Gründe für die Zurechenbarkeit (Vorsatz, Fahrlässigkeit, 

Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle) sind in Kapitel 3 angesprochen. Sie beziehen sich auf einen rechtlich relevanten 

Schaden (siehe insbesondere VI.–3:101 (Vorsatz) und VI.–3:102 (Fahrlässigkeit)), welcher in der Form entweder einer 

Verletzung oder eines Verlustes auftreten kann (ausführlicher beschrieben in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich 

relevanter Schaden). Die Einzelheiten zu diesem Punkt befinden sich in Kapitel 2. Die Form und die Höhe des 

Schadensersatzes und (im Falle der Verletzung eines Interesses, das mehreren Personen zugewiesen ist) die Frage nach der 

Person oder den Personen, die den Schadensersatz erhalten, ist in Kapitel 6 behandelt. VI.–4:101(2) (Allgemeine Regel [zur 

Kausalität]) stellt klar, dass im Falle der Verletzung einer Person und des Todes, die Prädisposition des Opfers außer Acht zu 

lassen ist, selbst wenn diese von der verletzenden Person nicht vorhersehbar war.  

Schadensersatz und Entschädigung. Der Begriff „Schadensersatz“ umfasst alle rechtlichen Abhilfen, die dazu dienen 

sollen, einen bereits eingetretenen Schaden wiedergutzumachen. „Entschädigung“ ist Schadensersatz in der Form einer 

Geldzahlung. „Entschädigung“ ist daher lediglich ein Unterfall des „Schadensersatzes“. 

Gründe der Zurechenbarkeit. Die Bestimmung bringt in einer Norm die Haftung für Vorsatz, die Haftung für 

Fahrlässigkeit und die Haftung zusammen, für die weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit eine Voraussetzung auf Seiten der 

verantwortlichen Person sind. Der Ausdruck „Gründe der Zurechenbarkeit“ wird sowohl hier als auch später als 

Sammelbegriff benutzt, der sowohl Haftungsmöglichkeiten aufgrund von vorsätzlich verursachten Schäden oder 

Fahrlässigkeit einerseits als auch Haftungsmöglichkeiten wegen der Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle andererseits 

umfasst. Haftungsarten, die sich aus widerlegbaren Fahrlässigkeitsvermutungen ableiten, gehören systematisch noch zum 

System der Fahrlässigkeitshaftung. Allerdings muss in diesen Fällen die Fahrlässigkeit nicht bewiesen werden, so dass es de 

facto zu einer Fahrlässigkeitshaftung kommen kann, wenn die Person nichts falsch gemacht hat, dies aber nicht beweisen 

kann. Die Haftung ist dennoch durch die rechtlichen Bestimmungen so konstruiert, dass Fahrlässigkeit in diesen Fällen als 

vorliegend gilt, wenn nicht das Gegenteil bewiesen wird. 

Gründe für Zurechenbarkeit und Verursachung. Die Formulierung macht deutlich, dass wenn noch nicht einmal 

Fahrlässigkeit vorliegt, die verantwortliche Person aber dennoch haftbar ist, normalerweise nicht feststeht, dass die 

verantwortliche Person den Schaden verursacht hat. Diese Person ist eher für den Schaden verantwortlich. Als Beispiel kann 

ein Arbeitgeber dienen, der mittelbar für die von einem Arbeitnehmer verursachten Schäden haftbar ist. Liegt ein Verstoß 

gegen die Pflicht, die Arbeitnehmer zu überwachen, nicht vor, kann nicht festgestellt werden, dass der Arbeitgeber den 

Schaden verursacht hat; der Arbeitnehmer hat den Schaden verursacht. Daher taucht die Voraussetzung der Verursachung 

streng genommen in zwei verschiedenen Zusammenhängen auf: sie verbindet (i) vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten 

einerseits mit den rechtlich relevanten Schäden andererseits und sie verbindet (ii) einerseits eine Gefahrenquelle, für die eine 

Person gesetzlich verantwortlich ist (d.h. ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) mit den Schäden, die sich aus dieser Gefahr 

realisieren, andererseits. Dies ist der Grund für die Formulierung der zweiten Alternative des Absatzes (1) („oder die 

anderweitig für die Verursachung des Schadens verantwortlich ist“). In letzerem Zusammenhang folgt die Verantwortlichkeit 

für ein schadensverursachendes Ereignis insbesondere aus dem Verhalten einer Person (im oben genannten Beispiel der 

Arbeitnehmer) oder einer Sache oder eines Tieres, die/das unter der (vordergründigen) Kontrolle der verantwortlichen Person 

steht. Das Erfordernis eines Verursachungszusammenhang zwischen dem Verhalten der Person oder der Verkörperung des 

der Sache immanenten Gefahrenpotentials einerseits und dem erlittenen Schaden andererseits wird in den Bestimmungen des 

Kapitels 3, Abschnitt 2 und in Kapitel 4 wiederholt.  

Unterlassen. Eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen der Haftung für aktives Handeln und der Haftung für Unterlassen 

ist nicht vorgesehen, da diese nicht erforderlich ist. Diese Fälle werden weder auf der Stufe der Fahrlässigkeit noch auf der 

Stufe der Verursachung grundsätzlich unterschieden (siehe ferner die Kommentierung zu VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) und VI.–

4:101 (Allgemeine Regel [zur Verursachung]). Ferner kann das Unterlassen einer Handlung auch zu einer Haftung für 

vorsätzliches Verursachen eines Schadens führen (zu diesem Punkt siehe die Kommentierung zu VI.–3:101 (Vorsatz)). 

Darüber hinaus verfehlt im Rahmen einer verhaltensunabhängigen Haftung für das Unterschreiten eines erforderlichen 

Sorgfaltsstandards eine solche Unterscheidung (d.h. zwischen Unterlassen und aktivem Tun) als Ausgangspunkt gänzlich das 

Wesen dieser Haftungsform. Diese ist unabhängig von jeglichem Verhalten auf Seiten der verantwortlichen Person.  



Beweislast. VI.–1:101 setzt die Grundregel voraus, dass die verletzte Person die zu erfüllenden Voraussetzungen darzulegen 

und, soweit erforderlich, zu beweisen hat, um zu einem Anspruch auf Schadensersatz zu gelangen. Ausnahmen zu dieser 

grundlegenden und vorbehaltlosen Beweislastregel sind in den folgenden Regeln ausdrücklich genannt. Im Gegensatz obliegt 

es der verletzenden Person das Vorhandensein eines Verteidigungsgrundes darzulegen und zu beweisen. Die Grundregel 

bestimmt konsequenterweise, dass jede Seite das darlegen und wenn erforderlich beweisen muss, auf das sich diese Seite 

beruft. Dass diese Grundregel nicht ausdrücklich im Wortlaut des Artikels aufgenommen wurde, beruht auf dem Umstand, 

dass sie nicht auf das Recht der außervertraglichen Haftung beschränkt ist; der Grundsatz ist generell anwendbar.  

Natürliche und juristische Personen. Spricht der Text von „einer Person“ oder „einem anderen“ oder verwandten Begriffen 

oder werden ähnliche Formulierungen benutzt, umfassen diese Begriffe, soweit nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist (wie 

in VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust), in VI.–2:202 (Verlust, den Dritte 

infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) und in VI.–2:203 (Verletzung 

der Würde, Freiheit und Privatsphäre)), sowohl natürliche als auch juristische Personen. Siehe Anhang – „Person“ bedeutet 

natürliche oder juristische Person – und VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (b).  

Haftung nach öffentlichen Recht nicht umfasst. Die Haftung natürlicher und juristischer Personen, die Gegenstand des 

öffentlichen Rechts wegen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben sind, ist jedoch nicht umfasst; siehe VI.–7:103 (Hoheitliche 

Aufgaben und Gerichtsverfahren). In VI.–5:201 (Gesetzliche Berechtigung) stellt die Verursachung rechtlich relevanter 

Schäden aufgrund einer in jedem Fall einen Verteidigungsgrund dar.  

B.  Wirkungsweise der Grundregel 

Ein einzelner Klagegrund. In Übereinstimmung mit dem System dieses Entwurfes muss jeder behauptete 

Schadensersatzanspruch nach dem Recht der außervertraglichen Haftung die Voraussetzungen des Absatzes (1) des VI.–

1:101 (Grundregel) erfüllen. Es gibt keine Ausnahmen. In jedem Fall ist es notwendig zu bestimmen, ob (i) der 

Anspruchsteller einen rechtlich relevanten Schaden erlitten hat, (ii) es in Bezug auf die Person, gegen die der Anspruch 

gerichtet ist, einen Zurechnungsgrund gibt, und (iii) der Schaden durch ein Handeln oder Unterlassen verursacht wurde, für 

das sich die Person aufgrund von Fahrlässigkeit, Vorsatz oder der Verantwortung für einen Gefahrenquelle zu verantworten 

hat.  

VI.–1:103(a) (Anwendungsbereich). VI.–1:103(a) (Anwendungsbereich) macht ferner deutlich, dass VI.–1:101(1) immer 

im Zusammenhang mit den folgenden Artikeln gelesen werden muss (Der Umstand, dass die Bestimmung sich nicht in VI.–

1:101 befindet, beruht allein auf Gründen des Entwurfes: die Regel ist auch auf VI.–1:102 (Schadensabwendung) 

anwendbar). Die folgenden Artikel stellen insbesondere eine erschöpfende Aussage dazu bereit, was unter den 

Rechtsbegriffen „rechtlich relevanter Schaden“ (Kapitel 2), „Gründe der Zurechenbarkeit“ (Kapitel 3) und „Verursachung“ 

(Kapitel 4) zu verstehen ist. VI.–1:103(a) soll auch helfen VI.–1:101 in das erschöpfende von den weiteren Kapiteln dieses 

Teils gebildete System einzufügen. Die Haftung nach VI.–1:101(1) besteht nur, wenn dies in den folgenden Artikeln 

bestimmt ist – daher letztlich nur nach den Regeln der Kapitel 5 bis 7. Dadurch ist festgelegt, dass jede einzelne der 

nachfolgenden Regeln – und vor allem die Regeln zu den Verteidigungsgründen und den Folgen der Haftung – ihre Wirkung 

nur im Rahmens der Grundregel entfaltet. Der Umstand, zum Beispiel, dass eine Person einer anderen Person absichtlich 

einen Schaden zugefügt hat, hat nicht notwendigerweise zur Folge, dass diese Person zum Schadensersatz verpflichtet ist. 

Dieser Person steht es immer frei, sich auf einen der zahlreichen Verteidigungsgründe zu berufen, welche übrigens allgemein 

auf alle drei Haftungsgründe anwendbar sind (und daher auch auf die Haftung ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit).  

Keine Generalklausel. VI.–1:101(1) ist einerseits offensichtlich die Grundlage für einen behaupteten Anspruch. 

Andererseits ist sie nicht selbstständig: aus ihr können Rechte nur mit Hilfe weiterer Bestimmungen über die Grenzen dieser 

Regel hinaus abgeleitet werden, was durch die folgenden Artikel sowohl untermauert als auch beschränkt wird. Was wir hier 

haben ist mit anderen Worten keine Generalklausel im engeren Sinne, sondern eher eine Bestimmung, deren 

Tatbestandsmerkmale später mit genaueren Inhalt ausgefüllt werden. Das schließt nicht aus, dass die folgenden Artikel neben 

ganz konkreten Regelungen auch Regeln enthalten, die absichtlich offen und flexibel formuliert sind. Ein Beispiel dafür sind 

VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) und VI.–4:101 (Allgemeine Regel [zur Verursachung]).  

Keine Haftung jenseits der Grenzen der folgenden Regeln. Es ist nicht möglich, eine Haftung auf der Grundlage des VI.–

1:101 allein zu stützen, sofern dies die in den folgenden Artikeln abgesteckten Grenzen übersteigt.  

Beispiel 1 
Während sie das Fahrzeug ihres Freundes F im Parkhaus parkt, beschädigt H das geparkte Auto des O. Um gegen H 

einen Anspruch nach VI.–1:101 zu begründen, muss O nachweisen, (i) dass er einen rechtlich relevanten Schaden 

erlitten hat, (ii) dass H dafür verantwortlich ist und (iii) entweder dass H den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig 

verursacht hat oder dass H auf andere Weise für die Verursachung des Schadens verantwortlich ist. Dies folgt aus dem 

Wortlaut des VI.–1:101(1). Aufgrund des VI.–1:103(a) (Anwendungsbereich) wird, ob O einen rechtlich relevanten 

Schaden erlitten hat, vorrangig nach VI.–2:101(1)(a) (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) in 

Übereinstimmung mit VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) bewertet 

(Die Antwort ist natürlich positiv). In Bezug auf die Zurechenbarkeit verweist VI.–1:103(a) auf VI.–3:101 (Vorsatz) 



oder VI.–3:102 (Fahrlässigkeit). Wenn wir annehmen, dass H den Schaden nicht verursachen wollte, kann 

Fahrlässigkeit gleichwohl nachgewiesen werden, wenn H nicht die erforderliche Sorgfalt beim Parken des Autos 

eingehalten hat. Die Prüfung richtet sich sodann in Übereinstimmung mit VI.–1:103(a) auf die Verursachung, d.h. auf 

VI.–4:101(Allgemeine Regel [zur Verursachung]). Die Frage welche Schadensersatzansprüche O geltend machen kann 

(und die Höhe der Entschädigung) wird in Übereinstimmung mit VI.–1:103(a) durch die Bestimmungen des Kapitels 6 

und insbesondere durch Abschnitt 2 dieses Kapitels beantwortet.  

Beispiel 2 
Die Lösung folgt grundsätzlich dem gleichen Schema, wenn wir annehmen, dass H (aus welchem Grund auch immer) 

weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat. In diesem Szenario muss jedoch die Frage danach, ob O einen rechtlich 

relevanten Schaden erlitten hat, in Übereinstimmung mit VI.–1:101(2) nach VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden 

durch Kraftfahrzeuge) beantwortet werden. Die Antwort ist positiv, da sich dieser Fall auf einen Eigentumsschaden im 

Sinne der Bestimmung bezieht (VI.–3:205 beinhaltet, verglichen mit VI.–2:206, ein engeres System rechtlich relevanter 

Schäden). Schließlich muss nachgewiesen werden, ob H auf andere Weise für den Schaden verantwortlich ist (Absatz 

(1) der Grundregel). Diese Frage muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Kapitels 3, Abschnitt 2 

(Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) untersucht werden. Die Antwort ist negativ, da H nicht der 

„Halter“ des Autos ist (VI.–3:208 (Kontrolle und Nutzung)). Der Anspruch wäre jedoch erfolgreich, wenn er sich gegen 

F richtete, da dieser verantwortlich für die Schadensverursachung durch das Fahrzeug ist. Ob O’s Anspruch gemindert 

wird, ist Gegenstand von VI.–5:102(4) (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit). 

Beispiel 3 
Die Tatsachen entsprechen denen im Beispiel 1 mit der Ausnahme, dass H ihr eigenes Auto geparkt und kein eigenes 

Geschäft geführt hat, sondern beabsichtigte für die Familie F einzukaufen, für die sie als Tagesmutter arbeitet. 

Gegenstand der Betrachtung ist die Haftung von Herrn oder Frau F, von denen keiner die Aufsicht über H 

vernachlässigt hat. Die Prüfung des rechtlich relevanten Schadens ist die gleiche wie in Beispiel 1. Dies folgt aus VI.–

1:101(2) in Verbindung mit VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe), da der letztere 

Artikel keine Besonderheiten in Bezug auf das Vorliegen eines rechtlich relevanten Schadens enthält. Herr und Frau F 

haben den Schaden nicht verursacht (dies hat H getan), aber nach VI.–1:101(1) (am Ende: „oder die anderweitig für die 

Verursachung des Schadens verantwortlich ist“) in Verbindung mit VI.–3:201 kann dieser Umstand nicht von der 

Haftung freisprechen. Herr und Frau F sind gesamtschuldnerisch haftbar nach VI.–1:103(a) in Verbindung mit VI.–

6:105 (Gesamtschuldnerische Haftung).  

Beispiel 4 
Während eines Jagdausfluges lehnt J seine geladene Waffe gegen einen Baum und lässt sie für einen Moment 

unbeaufsichtigt. A bemächtigt sich der Waffe und feuert einen Schuss ab. X wird tödlich verletzt und stirbt sofort. Die 

Prüfung der außervertraglichen Haftung beginnt wie immer und ausnahmslos mit VI.–1:101(1). X selber hat keinen 

rechtlich relevanten Schaden erlitten (Der Fall wäre anders, wenn er erst später gestorben wäre, z.B. nach der 

Einlieferung in ein Krankenhaus: VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust)). 

Der rechtlich relevante von den Hinterbliebenen des X erlittene Schaden wird durch VI.–2:202 (Verlust, den Dritte 

infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) bestimmt. Bezüglich der 

Zurechenbarkeit hat J entweder eine gesetzliche Sorgfaltspflicht im Umgang mit Waffen oder die allgemeine 

Sorgfaltspflicht (VI.–3:102 (Fahrlässigkeit)) verletzt. Bei der Prüfung, ob Fahrlässigkeit vorliegt, ist unerheblich, ob J’s 

Verhalten als aktives Tun (das Abstellen der Waffe an einem unbewachten Ort) oder Unterlassen (die fehlende Aufsicht 

über die Waffe) gewertet wird. J ist jedoch nicht für die von den Hinterbliebenen des X erlittenen Schäden haftbar, 

wenn A den X vorsätzlich angeschossen hat und J keinen Grund hatte anzunehmen, dass sich solch ein Geschehen 

ereignen würde (VI.–1:103(a) in Verbindung mit VI.–4:101(Allgemeine Regel [zur Verursachung]): Der Mord kann 

nicht als Folge der Fahrlässigkeit des J gewertet werden). Nichts anderes würde gelten, wenn es eine strenge Haftung 

für Waffen gäbe (siehe VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten 

Schadens)). Auch in diesem Falle würde immer noch die Voraussetzung der Verursachung fehlen.  

Beispiel 5 
A führt Bauarbeiten auf ihrem Grundstück durch, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer minimalen Ansammlung 

von Staub führen. Ein wenig Staub setzt sich auf das Auto des B, einem Nachbarn der A, ab. B hat keinen Anspruch auf 

Ersatz der Kosten, die er erlitten hat, um eine Autowaschanlage zu finden; der Schaden ist bedeutungslos (VI.–1:103(a) 

in Verbindung mit VI.–6:102 (De minimis Regel)). Wäre eine Wiederholung dieses Ereignisses mit einer 

ausgeprägteren Staubansammlung über einen langen Zeitraum absehbar, könnte B aber vorbeugenden Schutz verlangen 

(VI.–1:102 (Schadensabwendung) in Verbindung mit VI.–6:301 (Recht auf Schadensabwendung)), im Einzelfall auch 

angemessene Aufwendungen auf A’s Kosten, um das Auto vor weiterer Verschmutzung zu schützen, wenn ein anderer 

Parkplatz nicht regelmäßig zur Verfügung steht (VI.–1:102 in Verbindung mit VI.–1:103(a), VI.–2:206 (Verlust wegen 

der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) und VI.–6:302 (Haftung für Verlust bei 

Schadensabwendung)).  

VI.–1:102: Schadensabwendung 



Droht ein rechtlich relevanter Schaden, ist die Person, die den Schaden erleiden würde, nach diesem Buch 
berechtigt, ihn abzuwenden. Dieses Recht richtet sich gegen die Person, die für die Verursachung des Schadens 
verantwortlich wäre, wenn er entstünde. 

KOMMENTAR 

A.  Abwendung eines drohenden Schadens 

Allgemein. Dieser Artikel verdeutlicht, dass auch dem vorbeugenden Rechtsschutz in diesem Buch Bedeutung zukommt. 

Schadensabwendung soll besser sein als die Wiedergutmachung eines Schadens. Gleichzeitig macht der Artikel eine der 

elementaren Voraussetzungen des vorbeugenden Rechtschutzes deutlich, nämlich die Gefahr eines Schadens. Der zweite Satz 

bestimmt genau die Person, die verpflichtet ist, dieses Recht zu respektieren. Die weiteren Voraussetzungen des 

vorbeugenden Rechtsschutzes sowie die Beschränkungen und Sonderformen werden in Kapitel 6, Abschnitt 3 

(Schadensabwendung) behandelt. 

Materielles Recht. Der Artikel ist als ein materielles Recht formuliert und nicht als ein Instrument des Zivilprozessrechts. 

Die Berechtigung zum vorbeugenden Rechtsschutz unterliegt daher nicht dem richterlichen Ermessen. Der Artikel lässt ein 

Recht entstehen, das sich in der Qualität nicht von dem Recht nach VI.–1:101 (Grundregel) unterscheidet. Wie das Recht 

nach dem Zivilprozessrecht durchzusetzen ist, wird durch diese Bestimmungen hingegen nicht geregelt (siehe I.–1:101 

(Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(h)).  

Untersagung der Schädigung und Entschädigung für Verluste aufgrund der Schadensabwehr. VI.–1:102 ist so 

formuliert, dass er sich mit VI.–1:101 deckt. Während VI.–1:101 einen Schadensersatzanspruch gewährt, dessen 

verschiedene Arten in den ersten beiden Abschnitten des Kapitel 6 ausgearbeitet sind, gibt VI.–1:102 ein Abwendungsrecht, 

dessen Sonderformen Gegenstand der Regeln des dritten Abschnitts des Kapitel 6 sind. Aus diesen Regeln folgt, dass VI.–

1:102 nicht nur ein Abwendungsrecht behandelt; er behandelt ferner Rechte, die aufgrund der eigenen freiwilligen 

Aufwendungen entstehen, um einen Schaden abzuwenden, der ohne das Eingreifen der verletzten Person entstanden wäre 

(oder sich verschlimmert hätte) und der die verletzte Person zum Schadensersatz berechtigt hätte (siehe auch VI.–6:302 

(Haftung für Verlust bei Schadensabwendung)). Auf diese Weise wird klar, dass solche Fälle in diesem Buch von der 

außervertraglichen Haftung aufgefangen werden und nicht von dem Recht zur Wohlmeinenden Besorgung fremder 

Angelegenheiten.  

Abwendung und das Recht der außervertraglichen Haftung. Obwohl VI.–1:102 im Buch über das Recht der 

außervertraglichen Haftung enthalten ist, ist dies nicht als abschließende Aussage darüber zu verstehen, ob vorbeugender 

Rechtsschutz insgesamt als Teil dieses Rechtsbereichs, als eigener Rechtsbereich oder als Teil eines anderen Rechtsbereiches 

(wie Eigentumsrecht oder Personenrecht) anzusehen ist. Der Entwurf geht jedoch zumindest davon aus, dass der 

vorbeugende Rechtschutz zumindest dann Teil des Rechts der außervertraglichen Haftung ist, wenn die für die 

Schadensgefahr verantwortliche Person nach VI.–1:101 (Grundregel) bei Eintritt des Schadens auf Schadensersatz haftbar 

wäre. Andere Ansprüche auf Abwehr von Handlungen aus anderen Rechtsgründen bleiben unberührt: siehe VI.–1:103 

(Anwendungsbereich) Unterabsatz (d).  

B. Anspruchsinhaber und verantwortliche Person 

Anspruchsinhaber. Der Begünstigte des von VI.–1:102 gewährten Rechts ist die Person, die den rechtlichen Schaden 

erleiden würde, wenn dessen Eintritt nicht verhindert wird. Was im Rahmen des VI.–1:102 als rechtlich relevanter Schaden 

gilt, ist unter Heranziehung der Regeln zu bestimmen, die auch im Rahmen des VI.–1:101 gelten, nämlich in 

Übereinstimmung mit den Regeln des Kapitels 2. Der Entwurf beantwortet jedoch nicht die Frage, ob auch (und wenn ja 

unter welchen Umständen) Verbände (wie auch immer sie rechtlich errichtet sind) an dem Recht, Handlungen eines anderen 

abzuwehren, zur Verfolgung gemeinsamer Interessen teilhaben sollen und berechtigt sind, diese Rechte vor den Gerichten 

durchzusetzen. Dies bezieht sich insbesondere auf Organisationen wie Umweltgruppen, Verbraucherverbände und anderen 

Institutionen, die gegen unlauteren Wettbewerb oder unlautere Praktiken eintreten. Die Rechte nach VI.–1:102 können auch 

Personen berechtigen, die, hätten sie einen Schaden verursacht, selbst nicht haftbar wären: ein vom Stiefvater missbrauchtes 

Kind hat einen Anspruch darauf, dass dieses Verhalten aufhört.  

Verantwortliche Person. Die Person, die verpflichtet ist, das Abwendungsrecht des Anspruchstellers zu respektieren, ist 

jemand der, wäre der Schaden eingetreten, für dessen Verursachung verantwortlich gewesen wäre (hier die „verantwortliche 

Person“ genannt). Fälle dieser Art setzen natürlich einen drohenden Schaden voraus, der nur vermieden werden kann, indem 

die Gefahr beseitigt wird, die den Schaden zu verursachen droht. Diese Gefahr geht für gewöhnlich von einer Person aus, die 

gehandelt oder die es unterlassen hat, in der nach den Umständen erforderlichen Weise zu handeln.  



Beispiel 1 
Der Fahrzeugeigentümer O bemerkt, wie ein kleines Kind die Farbe an seinem Auto mit einem metallischen Objekt 

entfernt. Es kann gut sein, dass das Kind sich überhaupt nicht bewusst ist, etwas Falsches zu tun und daher nach dem 

Recht der außervertraglichen Haftung für die Verursachung des Schaden nicht verantwortlich ist (siehe VI.–3:103 

(Personen unter Achtzehn)). O kann jedoch darauf bestehen, dass die in der Nähe befindliche Mutter des Kindes auf das 

Kind einwirkt, um dieses vom Zerkratzen des Autos abzuhalten (vgl. VI.–6:301 (Recht auf Schadensabwendung)). Die 

Mutter würde fahrlässig handeln, wenn sie die Augen vor dem Verhalten des Kindes schließen würde. Zu der Frage, ob 

(und wenn ja: wie) der O auch einen Anspruch gegen das Kind hat, siehe unten Beispiel 3.  

 

Strenge Haftung der verantwortlichen Person. Es ist denkbar, dass die verantwortliche Person ohne Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit für die Verursachung des Schadens haftbar ist. Dies steht unter der Bedingung, dass die jeweilige 

Inanspruchnahme von einem praktischen Standpunkt aus effektiv wäre. Daher wird ein Abwendungsanspruch gegen 

jemanden, der nur deshalb rechtlich haftbar ist, weil er für ein Risiko verantwortlich ist, selten in Frage kommen. Ein 

Anspruch auf Ersatz der Verluste wegen der Schadensabwendung bleibt davon jedoch unberührt.  

C. Wesentliche den Anspruchsteller berechtigende Elemente 

Drohender Schaden. Voraussetzung jedes behaupteten Anspruches auf Abwendung ist eine drohende Gefahr für ein 

Interesse, dessen Verletzung einen rechtlich relevanten Schaden darstellen würde. Die Gefahr muss bestimmt sein; es muss 

ein unmittelbares Risiko eines rechtlich relevanten Schadens bestehen. Weder eine abstrakt mögliche Gefahr, noch die 

Gefährdung eines anderen ist ausreichend. Es hat zum Beispiel niemand einen Anspruch gegen den Hersteller eines 

Automobils darauf, dass ein bestimmtes Fahrzeugteil auf eine bestimmte Weise hergestellt wird oder darauf, dass ein falsch 

konstruiertes Fahrzeug vom Markt zurückgerufen wird. Ein Schaden kann natürlich nicht mehr drohen, wenn er eingetreten 

und kein weiterer Schaden zu erwarten ist. Genauso wird in der Regel keine Schadensgefahr bestehen, wenn die die 

abzustellende Tätigkeit nicht genau umschrieben werden kann. In Bezug auf die Frage, ob das Abwendungsrecht auch das 

Recht umfasst, von einem anderen eine bestimmte positive Maßnahme zu fordern, siehe die Kommentierung zu VI.–6:301 

(Recht auf Schadensabwendung). 

eines Schadens. Das Recht auf Schutz vor einem drohenden Schaden befasst sich nicht nur mit der Abwendung des ersten 

Schadenseintritts. Es beinhaltet das Recht, die eines Schadens abzuwenden, den die verletzte Person bereits erlitten hat. Der 

Text drückt dies nur nicht ausdrücklich aus, weil (i) es selbstverständlich scheint und (ii) eine längere Formulierung es 

erfordert hätte, dass die Formel in allen Artikeln der ersten zwei Abschnitte dieses Buches wiederholt wird.  

Beispiel 2 
Ohne dazu berechtigt zu sein, befördert T ein extrem schweres Objekt auf das Transportfahrzeug des O. Aufgrund 

seines bloßen Gewichts beschädigt das Objekt beim Herablassen das Fahrzeug. Der anhaltende Verbleib des Objektes 

im Fahrzeug droht weiteren Schaden zu verursachen. O hat ein Abwendungsrecht in Bezug auf den drohenden aber 

vermeidbaren zukünftigen Schaden.  

 

Schutz der Rechte. Der Artikel nimmt ebenfalls nicht ausdrücklich auf eine drohende Verletzung (oder drohende 

Vergrößerung einer Verletzung) eines „absoluten“ Rechts oder eines rechtlich geschützten Rechtes Bezug. Das war nicht 

notwendig, da der Begriff „rechtlich relevanter Schaden“ diese beiden Positionen vollständig umfasst: VI.–2:101 (Bedeutung 

des rechtlich relevanten Schadens). 

Verantwortlichkeit. Der Anspruch richtet sich gegen die Person, die für den Schaden bei seinem Eintritt verantwortlich 

wäre. Daraus folgt, dass das in VI.–1:102 enthaltene Recht einen der drei in VI.–1:101 (Vorsatz, Fahrlässigkeit oder 

Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle) genannten Gründe der Verantwortlichkeit der Person voraussetzt. Dies ist 

sowohl auf VI.–6:301 (Schadensabwendung) als auch auf VI.–6:302 (Haftung für Verlust bei Schadensabwendung) 

anwendbar. Von einem rein praktischen Standpunkt aus besteht grundsätzlich kein effektives Abwendungsrecht in Bezug auf 

unwillentliches Verhalten oder zufälliges Geschehen: in diesen Fällen hat sich die Gefahr fast immer durch den eingetretenen 

Schaden realisiert. Eine denkbare Ausnahme ist die drohende Verschlimmerung eines Schadens, der bloß fahrlässig 

verursacht wurde. Bezüglich des Selbstverteidigungsrechts gegenüber Personen, die nicht haftbar sein können, siehe die 

Kommentierung unten. 

Anspruchsbegrenzung. Das Abwendungsrecht besteht nicht unbegrenzt; es muss in vielerlei Hinsicht spezifiziert und 

beschränkt werden. Diese Beschränkungen sind in VI.–6:301 (Recht auf Schadensabwendung) und VI.–6:302 (Haftung für 

Verlust bei Schadensabwendung) enthalten. VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (a) verdeutlicht, dass die Artikel 

des Kapitels 6 den VI.–1:102 in der gleichen Weise qualifizieren wie den VI.–1:101 (Grundregel) in Bezug auf 

Schadensersatz.  



D. Verhältnis zu VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten 
und Notstand) 

Allgemein. Die Abwehr eines drohenden Schadens ist auch ein Belang des VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung 

fremder Angelegenheiten und Notstand). VI.–1:102 und VI.–5:202 unterscheiden sich jedoch in ihrer Perspektive und 

Funktion. Die Wirkung des VI.–5:202 ist, dass jemand, der einem anderen infolge der Verteidigung des eigenen oder 

fremden Eigentums oder Interesses einen Schaden zufügt, für diesen Schaden nicht haftbar ist. VI.–1:102 hingegen gibt einer 

Person, die einen Schaden erleiden würde, ein Abwendungsrecht oder gegebenenfalls einen Anspruch auf 

Wiedergutmachung der Kosten für Schutzmaßnahmen. Beide Ansprüche richten sich gegen die Person, der die Verursachung 

des Schadens nach den Bestimmungen dieses Buches zurechenbar ist.  

Personen, die unfähig sind, für ihre Verursachung eines Schadens verantwortlich zu sein. Aus diesem Ansatz folgt, dass 

sich VI.–1:102 nur dann die Personen, die unfähig sind, für ihre Verursachung eines Schadens verantwortlich zu sein, erfasst, 

wenn es um die Frage geht, ob solche Personen ein Recht darauf haben, Maßnahmen gegen jemanden zu unternehmen, der 

gegen sie handelt, um die drohende Gefahr abzuwenden.  

Beispiel 3 
Die Tatsachen sind die gleichen wie in Beispiel 1, nur dass Gegenstand der Betrachtung die Rechte gegen das Kind und 

nicht gegen die Eltern sind. O hat weder ein Recht nach VI.–1:101 (Grundregel) noch nach VI.–1:102 

(Schadensabwendung) gegen das Kind. Die Beantwortung der Frage, ob O zulässigerweise direkte Kontrolle (durch 

mündliche Aufforderung oder wenn nötig durch körperlichen Zwang) über das Kind ausüben darf, richtet sich danach, 

ob das Kind das Verhalten des O abwenden darf. Dies ist nicht der Fall, da O einen Verteidigungsgrund nach VI.–

5:202(1) (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand) hat. Das ist eine ausreichende 

Beantwortung: aus Sicht des Rechts der außervertraglichen Haftung besteht keine Notwendigkeit, diesen 

Verteidigungsgrund als ein allgemeines Recht des O umzuformulieren. O kann darüber hinaus ein Abwendungsrecht 

nach dem Sachenrecht haben. Letzteres bleibt laut VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (d) unberührt.  

VI.–1:103: Anwendungsbereich 

Die Artikel VI.–1:101 (Grundregel) und VI.–1:102 (Schadensabwendung) 
(a) finden nur in Übereinstimmung mit den folgenden Regeln dieses Buchs Anwendung; 
(b) finden, soweit nicht anders bestimmt ist, sowohl auf juristische als auch auf natürliche Personen 

Anwendung; 
(c) finden keine Anwendung, soweit ihre Anwendung dem Zweck anderer privatrechtlicher Regeln 

widerspräche; und 
(d) lassen Rechtsbehelfe, die auf anderen Rechtsgründen beruhen, unberührt. 

KOMMENTAR 

A. Unterabsatz (a) 

VI.–1:101 (Grundregel) und VI.–1:102 (Schadensabwendung) keine selbstständigen Regeln. Die Bedeutung und 

Funktion des VI.–1:103 (a) wurde bereits bei VI.–1:101 (Grundregel) kommentiert. Diese Regeln sollen sicherzustellen, dass 

weder VI.–1:101 noch VI.–1:102 als selbstständige Regeln verwendet werden. Der Inhalt und die Bedeutung der speziellen 

von ihnen vorausgesetzten Elemente (rechtlich erheblicher Schaden, Verantwortlichkeit, Verursachung, Schadensersatz und 

Schadensabwendung) sollen ausschließlich aus den Regeln der folgenden Kapitel 2, 3, 4 und 6 gezogen werden. Darüber 

hinaus stellt VI.–1:103 (a) klar, dass die Regeln über die Verteidigung (Kapitel 5) und die durch dieses Buch 

unberücksichtigt gelassenen Tatbestände ihre Bedeutung bei der Anwendung von VI.–1:101 und von VI.–1:102 behalten. 

B. Anwendung auf juristische und natürliche Personen (Unterabsatz (b)) 

Juristische Personen als Anspruchssteller. Wie bereits erwähnt sollen immer dort, wo in den Artikel dieses Buches von 

„einer Person“ oder „einem Anderen“ oder ihren Verwandten die Rede ist oder ähnliche Formulierungen auftreten, diese 

Termini so verstanden werden, dass sie sowohl juristische als auch natürliche Personen umfassen, sofern nicht etwas anderes 

ausdrücklich bestimmt ist. Hinsichtlich der Ausnahmen zu diesem Grundsatz muss eine Unterscheidung zwischen 

potentiellem Anspruchsteller und verantwortlicher Person gemacht werden. Im ersten Fall finden sich spezielle Regeln, die 

begrenzt auf in der Natur von natürlichen Personen liegende Dinge sind, in VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder 

Gesundheit und daraus folgender Verlust), in VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung 

oder des Todes einer anderen Person erleiden) und in VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre). Die 



Frage, inwieweit juristische Personen auch immaterielle Persönlichkeitsrechte genießen, muss konsequenterweise auf der 

Grundlage von VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) entschieden werden (siehe auch die 

Kommentierung zu diesem Artikel und zu VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre)). Darüber hinaus ist 

fraglich, ob juristische Personen einen immateriellen Schaden erleiden und darauf einen Schadensersatzanspruch gründen 

können. Dieser Entwurf lässt keinen Zweifel daran: diese Frage muss positiv beantwortet werden (siehe detailliert hierzu die 

Kommentierung von VI.–2:101 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust)). 

Juristische Personen als verantwortliche Personen. Die Schlussfolgerung aus VI.–1:103(b) ist, dass eine juristische Person 

im Grunde in derselben Weise für die Verursachung von rechtlich erheblichem Schaden haftbar ist wie eine natürliche 

Person. Nur wenige Klarstellungen sind erforderlich. Zum einen sind juristische Personen Dritten gegenüber nicht nur für 

von Angestellten verursachte Schäden verantwortlich; sie haften auch für Schäden, die von ihren Organen verursacht wurden. 

Siehe hierzu VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe) Absatz (2). Zum anderen ist eine 

Klarstellung im Bezug darauf nötig, dass juristische Personen Träger spezieller Sorgfaltspflichten sein können – insbesondere 

der Pflicht, ihr Handeln so zu organisieren, dass andere keinen Gefahren ausgesetzt werden. Diese Pflichten folgen aus VI.–

3:102 (Fahrlässigkeit). Es ergibt sich mit anderen Worten aus VI.–1:103(b), dass auch juristische Personen fahrlässig oder 

auch vorsätzlich im Sinne des VI.–3:101 (Vorsatz) handeln können: siehe Kommentierung zu Beispiel 6 unten. Die Haftung 

einer juristischen Person kann sich also ergeben aus (i) ihrem eigenen Vorsatz, (ii) ihrer eigenen Pflichtverletzung, (iii) einer 

Pflichtverletzung ihres eigenen Vertreters, (iv) einer Pflichtverletzung durch einen (anderen) Angestellten, und (v) ihrer 

Verantwortlichkeit für eine der in Kapitel 3, Sektion 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) aufgeführten 

Gefahrenquellen. 

Schlechte Organisation. Die eben genannten Pflichten zur richtigen Organisation sind der Sache nach vorwiegend für 

juristische Personen wichtig. Allerdings können diese auch im Falle des Geschäftes eines einzelnes Kaufmannes oder einer 

vergleichbaren Organisation ins Spiel kommen. 

Beispiel 1 
Auf einen plötzlichen Notfall in einem Krankenhaus kann nicht rechtzeitig reagiert werden, weil der geeignete Arzt in 

einer anderen Abteilung überlastet ist und nicht schnell genug weg kann. Hätte das Krankenhaus seine betrieblichen 

Tätigkeiten besser organisiert, wäre ein anderer Arzt im fraglichen Moment zur Stelle gewesen. Das Krankenhaus ist 

haftbar für das Versagen seiner betrieblichen Organisation. In diesem Fall wäre auch nicht anders zu entscheiden 

gewesen, wenn (so wie es zugegebener Maßen selten jemals der Fall ist) das Krankenhaus von einem Einzelnen 

betrieben worden wäre statt von einer juristischen Person. 

 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts. Diese Regeln unterscheiden nicht grundlegend zwischen juristischen 

Personen des Privatrechts und juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Letztere unterliegen zunächst denselben 

Normen wie juristische Personen des Privatrechts. Es ist jedoch VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren) zu 

beachteten: Dieses Buch ist nicht maßgelblich für die Haftung juristischer Personen (oder Individuen), die sich aus der 

Wahrnehmung von Aufgaben des öffentlichen Rechts ergeben. 

Die Zurechnung von Wissen und der Geisteszustand von juristischen Personen. Eine juristische Person als solche hat 

weder eine eigene Wahrnehmung noch einen eigenen Willen. Auf der anderen Seite stellen tatsächliches und konstruktives 

Wissen, Vorsatz und andere Aspekte des Geisteszustandes Grundlagen für eine Vielzahl von Zulässigkeitsvoraussetzungen 

der Haftung (z.B. Vorsatz, Fahrlässigkeit, und die Definition eines Halters) und der Verteidigungsgründe (z.B. 

Mitverschulden) dar. Aus diesem Grund ist die Klarstellung erforderlich, dass der Geisteszustand und die Kenntnis der 

Person, durch die eine juristische Person handelt, der juristischen Person zuzurechnen sind. Diese Regel wurde nicht 

ausdrücklich in dieses Buch aufgenommen, weil (i) sie auch außerhalb der Grenzen der außervertraglichen Haftung relevant 

ist und (ii) hierzu viel mehr gesagt werden müsste, um sie als Prinzip des Gesellschaftsrechts zu charakterisieren. Die 

Personen, ohne die eine juristische Person niemals in rechtliche Beziehungen treten könnte, sind ihre Organe (siehe die 

Definition in VI.–3:201 (Haftung für Angestellte und Organe), Absatz (2)). Es ist unerheblich, ob die für die Gesellschaft 

handelnden natürlichen Personen selbst haften oder nicht. Zusätzlich muss die juristische Person so behandelt werden, als 

würde die gesamte individuelle Kenntnis eines jeden Organs gebündelt werden. Es ist demzufolge denkbar, dass eine 

juristische Person wegen vorsätzlich herbeigeführten Schadens haftbar ist, obwohl das Mitglied des Aufsichtsrates, welches 

den entscheidenden Schritt getan hat, nicht einmal fahrlässig gehandelt hat. 

Beispiel 2 
A, Mitglied des Aufsichtsrates einer Aktiengesellschaft, beschafft Baumaterial vom Zulieferer L, welches auf einer 

Baustelle für den Kunden der Firma K eingesetzt werden soll. Das Mitglied des Aufsichtsrates B, welcher 

verantwortlich für die Beschaffung ist, hat das zu beschaffende Baumaterial – im Gegensatz zur Firmenpolitik – unter 

Eigentumsvorbehalt angeschafft. A hatte keine Kenntnis hiervon und B, ohne Kenntnis von der Baumaterialknappheit 

auf der Baustelle, hatte nicht vorausgesehen, dass die Materialen bereits zu diesem Zeitpunkt verwendet werden. Als 

Ergebnis der Verbauung der Materialen im Bauwerk, verliert L das Eigentum an diesen. Die juristische Person hat eine 

vorsätzliche Eigentumsverletzung zu Lasten des L begangen. 



C. Das Verhältnis des Rechts über die außervertragliche Haftung zu anderen Gebieten des 
Privatrechts (Unterabsatz (c) und Unterabsatz (d)); allgemein 

Das Prinzip der freien Anspruchskonkurrenz. VI.–1:103(c) und (d) regeln in zwei Regeln die Beziehung des Rechts der 

außervertraglichen Haftung zu anderen Gebieten des Privatrechts. Sie beruhen auf der Grundannahme, dass eine verletzte 

Person generell aus mehreren in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen die vorteilhafteste auswählen kann (Dies gilt 

entsprechend, wenn nach dem anwendbaren Prozessrecht und der Gerichtsbarkeit das Gericht verpflichtet ist, die 

Anspruchsgrundlage auf die sich der Anspruchssteller beruft, zu beachten). Für den Fall, dass der Anspruchssteller 

beispielsweise einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung und aus außervertraglicher Haftung hat, ersterer ihm aber 

einen umfangreicheren Ersatz bietet als letzterer, hindert das Recht über die außervertragliche Haftung ihn nicht daran, seinen 

Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung geltend zu machen (Unterabsatz (d)). Der Anspruch aus ungerechtfertigter 

Bereicherung kann jedoch nicht zusätzlich zum Anspruch auf Schadensersatz geltend gemacht werden, sondern stellt eine 

Alternative dar (Gleiches gilt, wenn die Bereicherung innerhalb des Rechts über außervertragliche Haftung beansprucht wird 

(siehe VI.–6:101(4) (Entschädigung)), was eine alternative und keine zusätzliche Schadenswiedergutmachung begründet). Im 

umgekehrten Fall jedoch (der außervertragliche Haftungsanspruch ist vorteilhafter als der andere Anspruch) könnte es auch 

sein, dass das Konkurrenzsystem – insbesondere das Konkurrenzsystem für Entschädigung – ein abschließendes ist. Das 

heißt mit anderen Worten, dass der Zweck der Regeln nur erreicht wird, wenn das Recht über die außervertragliche Haftung 

nicht angewendet wird. Dem wird in Unterabsatz (c) Rechnung getragen.  

Die Voraussetzungen der Anspruchskonkurrenz. Die Bedeutung des Problems der Anspruchskonkurrenz wird 

gelegentlich überschätzt. Das Problem entsteht nur, wenn dasselbe Verhalten als wesentliche Anspruchsvoraussetzung unter 

die Regeln zweier oder mehreren Rechtsgebieten fällt und dieses Verhalten von den verschiedenen Regeln unterschiedlich 

beurteilt wird. 

Beispiel 3 
Es besteht keine Anspruchskonkurrenz im Falle der Nichterbringung einer vertraglichen Verpflichtung, da hierdurch 

keine außervertragliche Haftung im Sinne dieses Buches begründet wird. Daher wird das bloße Unterlassen der der 

Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung oder zur Lieferung in der richtigen Beschaffenheit nicht von den Regelungen 

des VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffes rechtlich relevanter Schadens) erfasst. 

Beispiel 4 
Ebenfalls entsteht dort keine Anspruchskonkurrenz, wo gemietete Gegenstände in Übereinstimmung mit den 

Vertragsbestimmungen vom Mieter abgenutzt werden. Das liegt daran, dass das Verhalten des Mieters keine Verletzung 

seiner vertraglichen Verpflichtung darstellt; es begründet nicht einmal eine nach dem Recht der außervertraglichen 

Haftung relevante Eigentumsverletzung, weil die Abnutzung durch das Einverständnis des Vermieters gerechtfertigt ist. 

Die Situation stellt sich jedoch anders dar, wenn das den Mietvertrag beherrschende Rechtsgebiet eine kürzere 

Verjährungsfrist im Falle einer absichtlichen zerstörerischen Nutzung von Gütern vorsieht als das Recht über die 

außervertragliche Haftung im Falle einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Eigentumsverletzung. Gleichermaßen entsteht 

ein Problem der Anspruchskonkurrenz, wenn es nach dem Recht der außervertraglichen Haftung ausreicht, dass die 

Zerstörung durch (bloße) Fahrlässigkeit verursacht wurde, wo hingegen der mietrechtliche Anspruch größeren Wert auf 

die Schuld des Mieters legt. In solchen Fällen ist es Zweck der Regeln des Mietrechts, dass sie für sich 

Anwendungspriorität gegenüber den Regeln über die außervertragliche Haftung beanspruchen (Unterabsatz (c)), weil 

sie ansonsten ihren Zweck verfehlen würden, nämlich den Mieter vor einer Haftung in solchen Fällen durch die enger 

formulierten Regeln zu bewahren. 

A. Unterabsatz (c) 

Anwendungsbereich. Die Regel konzentriert sich hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, auf die Beziehung 

zwischen dem Vertragsrecht und dem Recht der außervertraglichen Haftung. Eine ähnliche Bedeutung hat die Regel im 

Verhältnis zum Recht der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten, zum Sachenrecht und auch zum 

Familienrecht. Folglich spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Regel des autonomen Privatrechts handelt oder eine Regel, 

die in Übereinstimmung mit ihrem Zweck vorrangig anzuwenden ist. 

Beispiel 5 
Es könnte beispielsweise gut sein, dass das Familienrecht bestrebt ist, die Rechtsfolgen der Verletzung der von den 

Verlobten und Verheirateten geschuldeten Treuepflichten ausschließlich zu regeln. In einem solchen Fall wäre das 

Gesetz über die außervertragliche Haftung nicht anwendbar, wenn der gehörnte Ehegatte infolge der Offenbarung des 

Ehebruches einen ernsthaften Nervenzusammenbruch mit körperlichen Symptomen wie in VI.–2:201 (Verletzung von 

Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) beschrieben erleidet. Diese Situation unterscheidet sich nicht 

von denjenigen Fällen, in denen das Familienrecht einen geringeren Sorgfaltsmaßstab zwischen Ehegatten oder 

zwischen Eltern und Kindern vorsieht, als für gewöhnlich im Recht der außervertraglichen Haftung angewandt wird. In 

diesem Fall hat VI.–1:103(c) den Effekt, dass VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) unanwendbar ist. 



Beispiel 6 
Auch im Sachenrecht gibt es viele Vorschriften, nach denen das außervertragliche Haftungsrecht ausgeschlossen sein 

soll. Beispielsweise gibt es dort Vorschriften über den gutgläubigen Eigentumserwerb. Jemand, der nach den 

Vorschriften des Sachenrechts als Folge einer Verfügung eines Nichtberechtigten in gutem Glauben Eigentum erwirbt, 

aber unter Umständen, in denen ein verständiger Dritter die Nichtberechtigung erkannt hätte, kann nicht vom früheren 

Eigentümer wegen fahrlässiger Eigentumsverletzung (Zerstörung) auf Schadensersatz verklagt werden. Sonst würden 

die Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb ausgehöhlt werden – besonders wenn man den Anspruch im Wege der 

Naturalrestitution gewähren würde. Ein Recht auf Rückgabe des Eigentums aufgrund von bloßer fahrlässiger 

Eigentumsverletzung würde die Vorschriften des Sachenrechts untergraben, nach denen nur (vorsätzliche oder) 

grobfahrlässige Missachtung des wahren Eigentumsrechts den Eigentumserwerb verhindert. Dies wird bei  

Lärmbelästigungen besonders deutlich: Die Grundregel der Lärmbelästigung findet sich in der Vorschrift über die 

Eigentumsverletzung, die Details befinden sich jedoch regelmäßig im Nachbarschaftsrecht. 

 

Das Recht der außervertraglichen Haftung und das Vertragsrecht. Wie bereits angedeutet, betrifft der 

Hauptanwendungsbereich der Regel indes die Beziehung zum Vertragsrecht. Zu Beginn muss anerkannt werden, dass nicht 

jede Nichterfüllung einer Verpflichtung eine außervertragliche Haftung begründet und auch nicht jede außervertragliche 

Haftung, die eine Schädigung einer Vertragspartei beinhaltet, eine Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ist (Ein 

alltägliches Beispiel hierfür ist der Arbeitgeber der verletzten Person, der an einem Sonntagnachmittag einen Schaden durch 

rücksichtslose Fahrweise verursacht hat). An zweiter Stelle ist zu bemerken, dass diese Regeln nicht nur eine beachtliche 

Angleichung der Verjährungsregeln, die auf vertragliche und außervertragliche Ansprüche anwendbar sind, erreicht haben, 

sondern auch zunehmend die Rechtsfolgen der Nichterbringung einer vertraglichen Verpflichtung und die außervertragliche 

Haftung angeglichen haben. Insbesondere gewährt III.–3:701 (Recht auf Schadensersatz) Schadensersatz wegen 

immaterieller sowie wegen materieller Schäden, die aus einer Nichterfüllung resultieren. Diese Entwicklungen haben effektiv 

die praktische Bedeutung des Problems der Anspruchskonkurrenz geschwächt. Wo sich das Vertragsrecht und das Recht der 

außervertraglichen Haftung tatsächlich überlappen, fallen sie nur in Randbereichen auseinander. 

Vorrang des Vertragsrechts im Falle einer Gesetzeskollision. Sollte es dennoch in einem Einzelfall zu einer Kollision 

zwischen den Wertungen des Vertragsrechts und des Rechts der außervertraglichen Haftung kommen, wobei das 

Vertragsrecht eine Haftung verneint, welche nach den Regeln der außervertraglichen Haftung fortbesteht, dann ist es Sache 

des Vertragsrechts, den Vorrang sicherzustellen. falls dies im Einklang mit dem Zweck des Vertragsrechts beansprucht wird. 

Das ist wiederum der Fall, wenn eine Anwendung des Rechts der außervertraglichen Haftung parallel zu der entsprechenden 

vertragsrechtlichen Regel letzterer ihre Wirkung entziehen würde. Das Vertragsrecht hat insoweit Vorrang, wie das 

Vertragsrecht dies ausdrücklich oder aus der bloßen Natur der Sache heraus beansprucht. Wenn Vertragsrecht die 

Subsidiarität des Rechts der außervertraglichen Haftung nicht bestimmt, ist Unterabsatz (c) nicht anwendbar und es herrscht 

der Grundsatz der freien Anspruchskonkurrenz.  

Beispiel  7 
III.–3:703 (Voraussehbarkeit) lautet: „Der Schuldner einer Verpflichtung aus einem Vertrag oder einem anderen 

Rechtsgeschäft haftet nur für den Verlust, den er im Zeitpunkt, als die Verpflichtung eingegangen wurde, als 

wahrscheinliche Folge der Nichterfüllung vorausgesehen hat, oder voraussehen musste, es sei denn, die Nichterfüllung 

war vorsätzlich, leichtfertig oder grob fahrlässig.“ In der Kommentierung dieser Regel ist das folgende Beispiel 

(Beispiel 2) genannt: „Die Firma S verkauft B eine Tierfuttermischung zur Fütterung von Schweinen. B klärt den S 

nicht darüber auf, für welche Schweinerasse das Futter benötigt wird. S liefert fahrlässiger eine Charge Futtermischung, 

welche ein leichtes Gift enthält, das bekanntermaßen bei Schweinen zu leichtem Unbehagen, aber nicht zu ernsthaften 

Beschwerden führt. Bei den Schweinen des B handelt es sich jedoch um eine seltene Rasse, welche besonders 

empfindlich auf das Gift reagiert, und nach der Fütterung mit der Futtermischung sterben viele der Schweine. S haftet 

nicht für den Verlust, da er diesen nicht vernünftigerweise vorhersehen konnte.“ Es würde wirksam die 

haftungsbeschränkende Funktion dieser vertragsrechtlichen Regel aushebeln, wenn die Regeln der außervertraglichen 

Haftung auf diese Fälle anwendbar wären und zu einem gegensätzlichen Ergebnis kämen. Es macht darüber hinaus 

keinen Unterschied, ob die außervertragliche Haftung Fahrlässigkeit voraussetzt oder nicht. 

Beispiel  8 
Verkäufer S verkauft Käufer B einen Zementmischer. Als Folge eines Fehlers bei der Befestigung fällt die Trommel bei 

der ersten Benutzung aus ihrer Halterung. Die Trommel und der umgebende Baukörper sind deformiert. B macht nicht 

rechtzeitig von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch (vgl. III.–3:508 (Verlust des Rücktrittsrechts)). B verlangt Ersatz für 

den Schaden an der Maschine wegen einer Eigentumsverletzung im Sinne von VI.–2:206 (Verlust wegen der 

Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz). Angenommen B würde keinen Schadensersatz für die 

Vertragswidrigkeit aus Vertragsrecht wegen III.–3:107 (Unterbliebene Mitteilung der Mangelhaftigkeit) erhalten. 

Ferner muss beachtet werden, dass Artikel 9(b) der EU-Produkthaftungsrichtlinie nur Schäden umfasst, die auf andere 

Weise verursacht wurden als durch das fehlerhafte Produkt selbst. Diese Vorschrift betrifft nur die Haftung gegenüber 

Verbrauchern, lässt aber die Schlussfolgerung zu, dass der EU-Gesetzgeber allgemein Fälle dieser Art beim 

Vertragsrecht belassen wollte. Der Vorrang des Vertragsrechts kann auch mit dem Argument gestützt werden, dass es in 

Fällen von selbstzugefügten Schäden an Gütern nach dem Eigentumsübergang kein brauchbares Kriterium für eine 

Abgrenzung von vertraglicher und außervertraglicher Verantwortlichkeit gibt und dass ein Rechtssystem immer Gefahr 

läuft, eine unwesentliche Abweichung von der Beschaffenheit (und somit auch ein Kernbereich des Kaufrechts) als eine 

Angelegenheit des außervertraglichen Haftungsrechts zu kennzeichnen. Nach dem System dieser Regeln wird der Frage 



in Zukunft keine große Aufmerksamkeit mehr zukommen. Eine umfassende Berücksichtigung der allgemeinen Regeln 

des Vertragsrechts, des Kaufrechts und des Artikels 9(b) der Produkthaftungsrichtlinie rechtfertigt den Schluss, dass das 

Recht der außervertraglichen Haftung nicht auf den Anspruch eines Käufers gegen den Verkäufer auf Schadensersatz 

wegen eines selbstzugefügtem Schaden an Gütern anwendbar ist. 

Beispiel 9 
Wegen eines Behandlungsfehlers stirbt der Patient. Es gibt keine Bestimmungen in Buch III, die sich speziell auf den 

rechtlich erheblichen Schaden beziehen, der von Verwandten im Falle einer tödlichen Körperverletzung erlitten wird. 

Dass Buch III zu diesen Schäden schweigt, heißt jedoch nicht, dass solche Fälle nicht erfasst sind. Es handelt sich nicht 

um ein „beredtes Schweigen“ in dem Sinne, dass solche Ansprüche als Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 

ausgeschlossen wären. Die entsprechende Regel des Rechts der außervertraglichen Haftung für einen einer anderen 

Person zugefügten Schaden (VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des 

Todes einer anderen Person erleiden)) bleibt anwendbar. Innerhalb des Anspruchs aus außervertraglicher Haftung muss 

auch VI.–6:203(2) (Kapitalisierung und Bemessung), VI.–7:105 (Minderung oder Ausschluss der Haftung gegenüber 

entschädigten Personen), und sogar, abhängig von der Organisationsform des Krankenhauses und der Umstände, VI.–

7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren) beachtet werden. 

B. Unterabsatz (d) 

Das Recht der außervertraglichen Haftung verdrängt keine anderen Anspruchsgrundlagen. Unterabsatz (d) betrifft die 

umgekehrte Situation: Es gibt keinen wirksamen Anspruch, welcher gemäß den Regeln des Rechts der außervertraglichen 

Haftung geltend gemacht werden könnte, weil es beispielsweise keinen rechtlich relevanten Schaden gibt oder keine 

Fahrlässigkeit vorliegt oder weil die Voraussetzungen für die Haftung für andere nicht vorliegen. In diesem Fall steht es dem 

Anspruchssteller offen, seinen Anspruch auf eine anderen, vorteilhaftere Grundlage zu stellen. Die Regel findet ohne 

Ausnahme auf alle verfügbaren Rechtsbehelfe Anwendung. 

Beispiel 10 
Verkäufer S hat an Käufer B ein Grundstück verkauft, welches mit Ölresten kontaminiert ist. B hat keine 

Eigentumsverletzung erlitten, da das Grundstück bereits bei Eigentumsübergang kontaminiert war. Ein 

Schadensersatzanspruch des B gegen S kann daher nach dem Recht der außervertragliche Haftung nur im Fall einer 

vorsätzlichen Täuschung des B durch S (durch das Unterlassen, die Tatsachen bekannt zu machen) (VI.–2:210 (Verlust 

wegen arglistiger Täuschung)) in Erwägung gezogen werden. Das hindert B natürlich nicht daran, zur Verfügung 

stehende vertragliche Rechtsbehelfe aufgrund der Nichterfüllung einer vertraglichen Hauptverpflichtung durch S 

geltend zu machen – speziell einen vertraglicher Schadensersatzanspruch. 

Beispiel 11 
D fährt mit angemessener Geschwindigkeit durch ein bebautes Gebiet, als ein dreijähriges Mädchen plötzlich vor ihm 

auf die Straße läuft. Er hätte nicht vorhersehen können, dass das Mädchen die Hand ihrer Tante loslassen würde, weil 

sie ihre Mutter auf der anderen Straßenseite erblickt hat. D versucht den Aufprall zu verhindern und rammt einen Baum. 

Wenn er keinen Anspruch nach dem Recht der außervertraglichen Haftung hat, kann er immer noch einen Anspruch 

gegen das Mädchen oder die Eltern des Mädchens nach den Regeln über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten geltend machen (siehe V.–3:103 (Anspruch auf Schadenersatz)). 

Beispiel 12 
A hat ein Patent auf eine bestimmte Maschine eintragen lassen, baut aber weder die Maschine, noch unternimmt er 

irgendwelche anderen Anstrengungen die Erfindung zu kommerzialisieren. B baut zwei Maschinen dieser Art, von dem 

rechtlich geschützten Patent des A wissend, und verkauft sie. A hat keinen relevanten Verlust erlitten und daher auch 

keinen rechtlich relevanten (materiellen) Schaden. Trotzdem schließt dies nur einen Anspruch nach dem Recht der 

außervertraglichen Haftung aus und verhindert nicht die Geltendmachung eines Anspruchs aus ungerechtfertigter 

Bereicherung. 

 

Keine Beschränkung auf das Recht über Verpflichtungen. Unterabsatz (d) ist in keiner Weise auf die Beziehung zu 

anderen Teilen des Rechts der Verpflichtungen beschränkt. Stattdessen stellt die Regel klar, dass das Recht der 

außervertraglichen Haftung im Grunde keine auf anderen rechtlichen Gründen basierenden Ansprüche verdrängt. Das kann 

speziell in Bezug auf das Sachenrecht praktische Bedeutung erlangen und zum Recht über Ansprüche auf vorbeugenden 

Rechtsschutz. Soweit das Sachenrecht einen Anspruch auf einen verbietenden oder verpflichtenden Behelf zur Verhinderung 

von (drohendem oder anhaltendem) Schaden anerkennt, welcher unabhängig von Verschulden ist, könnte ein solcher 

Anspruch unabhängig von den Voraussetzungen des VI.–1:102 (Schadensabwendung) geltend gemacht werden. Dasselbe 

trifft auf vorbeugenden Rechtsschutz nach den Handelsschutzvorschriften, zum Beispiel Artikel 98(1) der 

Gemeinschaftsmarkenverordnung, zu.  

Die besondere Charakteristik in Bezug auf VI.–1:103(d). Der folgende Text weist spezielle Charakteristiken auf, die für 

VI.–1:103(d) an drei Orten relevant sind, nämlich in VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über 

einen Anderen) Absatz (2), VI.–2:208 (bei einem Verbraucher eingetretener Verlust wegen unlauteren Wettbewerbs) Absatz 



(2) und VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens). Die ersten beiden 

beziehen sich auf außergewöhnliche Situationen, in welchen nationales Recht bestimmt, ob ein rechtlich relevanter Schaden 

jenseits von diesen ausdrücklichen Regeln vorliegt. VI.–3:207 verweist im Gegensatz dazu auf weitere Fälle von strenger 

Haftung nach nationalem Recht. Vergleich dazu auch die Kommentierung dieser Artikel. 

KAPITEL 2:  
RECHTLICH RELEVANTER SCHADEN 

Abschnitt 1:  
Allgemeines 

VI.–2:101: Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden 

(1) Ein materieller oder immaterieller Verlust oder eine Verletzung ist ein rechtlich relevanter Schaden, wenn: 
(a) eine der folgenden Regeln dieses Kapitels dies vorsieht; 
(b) der Verlust oder die Verletzung auf den Eingriff in ein anderweitig von der Rechtsordnung gewährtes 

Recht zurückzuführen ist; oder 
(c) der Verlust oder die Verletzung auf den Eingriff in ein schutzwürdiges Interesse zurückzuführen ist. 

(2) In einem nur von Absatz (1) (b) oder (1) (c) geregelten Fall stellt ein Verlust oder eine Verletzung nur dann 
einen rechtlich relevanten Schaden dar, wenn die Gewährung eines Anspruchs auf Schadensersatz nach 
VI.–1:101 (Grundregel) oder VI.–1:102 (Schadensabwendung) billig und angemessen wäre. 

(3) Bei der Entscheidung, ob die Gewährung eines Anspruchs auf Schadensersatz oder auf 
Schadensabwendung billig und angemessen wäre, sind der Grund der Verantwortlichkeit, die Art und die 
kausale Nähe des Schadens oder des drohenden Schadens, die vernünftigen Erwartungen der Person, die 
den Schaden erleidet oder erleiden würde, und allgemeine Gerechtigkeitsüberzeugungen zu 
berücksichtigen. 

(4) In diesem Buch: 
(a) umfasst materieller Verlust den Verlust von Verdienst oder Gewinn, Aufwendungen sowie die 

Wertminderung von Gegenständen; 
(b) umfasst immaterieller Verlust Schmerzen und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. 

KOMMENTAR 

A. Die Funktion der Regel 

Drei Säulen des rechtlich relevanten Schadens. Diese Regel ist vor allem für die Kapitel über Schaden (Kapitel 2) und den 

Ersatz für Schaden (Kapitel 6) von Bedeutung. Ihre Funktion liegt darin, wie Absatz (1) klarstellt, ein Konzept des „rechtlich 

relevanten Schadens“ auf drei Säulen zu errichten. Die erste, beschrieben in Unterabsatz (a), besteht aus sämtlichen 

speziellen Schadensarten, die in den folgenden Artikeln geregelt sind (von Kapitel 2, Abschnitt 2). Die anderen beiden sind 

jene, welche nicht ausdrücklich in den folgenden Artikeln erwähnt werden. Sie beziehen sich auf (i) Beeinträchtigungen von 

Rechten und (ii) Beeinträchtigungen von Interessen, welche im Sinne der außervertraglichen Haftung rechtlich schutzwürdig 

sind. Jenseits von Absatz (1)(a) findet diese Regel Anwendung (und findet nur Anwendung), wenn und soweit die 

betreffende rechtliche Frage in den folgenden Artikeln des Kapitels nicht ausdrücklich erwähnt wird. 

Indizien für einen rechtlich relevanten Schaden. Alle drei Säulen von VI.–2:101, welche zusammen den rechtlich 

relevanten Schaden umfassend definieren, setzen gewisse Einbußen voraus, die konzeptuell als Schaden anerkannt werden 

können und der rechtlich relevant sind. Die Funktion von VI.–2:101 liegt in der Bestimmung, welche Schadensarten unter 

welchen Umständen rechtlich relevant sind und dadurch die Rechte aus VI.–1:101 (Grundregel) und VI.–1:102 

(Schadensabwendung) auslösen. Es muss von Beginn an einen gewissen nachteiligen Effekt geben (siehe die Definition des 

Schadens in Annex 1 – „jegliche Art von nachteiliger Wirkung“: er schließt Verlust und Verletzung ein), aber es gibt keinen 

Bedarf, sämtliche Arten der möglichen Schäden, Störungen, Beeinträchtigungen der bestehenden Lebensweisen oder anderen 

nachteiligen Wirkungen auf Vermögen oder zukünftige Hoffnungen, welche konzeptuell einen Schaden begründen können, 

zu definieren. Denn bedeutsam ist das Zusammenfallen von einem Nachteil, welcher zu einem „Schaden“ wird, mit der 

zusätzlichen Voraussetzung der rechtlichen Relevanz des Schadens. Die notwendigen Schritte, mit welchen die Irritationen 

oder Störungen, für die es kein Rechtsmittel gibt, beseitigt werden können, können durch Fokussierung auf die rechtliche 

Relevant eines (tatsächlich eingetretenen) Schadens erreicht werden. Gleichzeitig ist wichtig zu sehen, dass, wie in der 

Definition des Schadens in Annex 1, im Grundsatz sowohl Verlust also auch Verletzung als Schaden qualifizieren können. 

Von Bedeutung ist, ob dieser Schaden rechtlich relevant ist und dies wird außerhalb spezieller Regeln der Fall sein, wenn die 

Voraussetzungen von VI.–2:101 erfüllt sind. 



Arten rechtlich relevanten Schadens: Verlust und Verletzung. Rechtlich relevanter Schaden kann entweder die Form 

eines Verlustes oder einer Verletzung annehmen. Ausgangspunkt ist, dass der Schaden einen Verlust voraussetzt, aber wie 

aus den folgenden Regeln hervorgeht, ist dies keine unveränderliche Regel. Ob das Opfer einen Schaden per se erlitten hat, 

weil Rechte oder Interessen verletzt wurden, wird als eine Regel von den folgenden Regeln spezifiziert (siehe insbesondere 

VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) und die Kommentare zu diesem Artikel). 

In Bezug auf den eigenen Anwendungsbereich bestimmt VI.–2:101 selbst nicht, ob eine Verletzung als solches ausreichend 

ist, oder ob nur Folgeverluste einen Schaden begründen. Daher muss ein Richter, welcher in einer Ausnahmesituation dazu 

gezwungen ist, auf VI.–2:101 zurückzugreifen, die Frage auf der Grundlage dieser Regel entscheiden. Es wird nur sehr selten 

der Fall sein, dass ein Richter mit der Notwendigkeit konfrontiert sein wird, aber es kann nicht ausgeschlossen werden. 

Beispielhaft wäre eine Situation, in der ein Athlet aufgrund eines nicht korrekten Dopingtests fälschlicherweise von der 

Teilnahme an den Olympischen Spielen ausgeschlossen wird und der Athlet, der bald den Zenit seiner Leistungsfähigkeit 

erreicht, nie wieder in der Lage sein wird, bei einer internationalen Veranstaltung ähnlicher Größe teilzunehmen. Ob dieser 

Nachteil als Verletzung zu charakterisieren und ob ein geldwerter Ersatz zu zahlen ist, muss letztlich durch einen Richter 

entschieden werden, indem die Absätze (2) und (3) Anwendung finden. 

Verlust beinhaltet immateriellen Verlust. Ein Verlust kann materieller oder immaterieller Natur sein, siehe Absatz (4). Als 

eine Grundregel sind beide Arten des Verlustes prinzipiell ersatzfähig. Welche Verluste genau immaterielle Verluste 

begründen, wird jedoch in dem Entwurf – wie in den meisten nationalen Rechtsordnungen – nicht abschließend geklärt. Die 

verschiedenen Lebensmöglichkeiten und -umstände, die notwendigerweise ausgeglichen werden müssen, sind zu vielzählig 

und unterschiedlich, um in einer abschließenden Definition aufgenommen zu werden. Absatz (4)(b) begrenzt sich selbst auf 

die Erklärung, dass „immaterieller Verlust Schmerzen und die Beeinträchtigung der Lebensqualität“ umfasst. Auf der 

anderen Seite macht die Formulierung dieses Artikels deutlich, dass juristische Personen (und nicht nur natürliche Personen) 

in der Lage sind, immateriellen Verlust zu erleiden und Ersatz dafür zu verlangen. 

Interessen ohne einen Marktwert. Ein materieller Verlust wird durch die Tatsache gekennzeichnet, dass das verletzte 

Interesse einen Marktwert hat, welcher entsprechend den wirtschaftlichen Regeln des Marktes abgeschätzt werden kann. 

Einem Schaden immaterieller Natur (wie etwa körperlicher Schmerz) kann nur ein Geldwert mittels einer gerichtlichen 

Entscheidung zugewiesen werden. Dasselbe gilt für Verletzungen als solche (wie im Fall des Verlusts eines Gliedmaßes). 

Höhe des Verlusts. VI.–2:101 will nur die Umstände festlegen, unter welchen der rechtlich relevante Schaden durch das 

Recht über die außervertragliche Haftung anzuerkennen ist. Andererseits ist die Höhe des Verlusts ohne Berücksichtigung 

der De minimis Regel in VI.–6:102 (De minimis-Regel) ohne Bedeutung für die Frage, ob ein rechtlich relevanter Schaden 

vorliegt. Relevant wird dies nur bei der Festlegung des angemessenen Ersatzes, insbesondere bei der Bestimmung, welche 

Summe die haftende Person im Wege der Entschädigung zu leisten hat. 

B. Die Flexibilität der Regel 

Vielzahl der Lebensumstände. Die flexible Regel zu den nicht speziell in Abschnitt 2 aufgelisteten „rechtlich relevanten 

Schäden“, was den Regelungsinhalt von VI.–2:101 ausmacht, ist nicht nur erforderlich, weil die Vielzahl der möglichen 

Lebensumstände nicht innerhalb eines Regelwerkes eingefangen werden können, ohne solche offenen Regeln für die Fälle zu 

verwenden, welche der Gesetzgeber nicht vorsehen kann. Sie ist auch aus zwei weiteren Gründen unerlässlich. 

Verfassungsrechtliches. Der erste ist, dass ein europäischer Rechtstext die Lösung und Weiterentwicklung bestimmter 

Rechtsfragen am besten den Gerichten überlässt, insbesondere vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen 

Besonderheiten in den einzelnen Rechtsordnungen (siehe in diesem Zusammenhang auch VI.–7:101 (Nationales 

Verfassungsrecht)). Als Beispiel kann die Frage dienen, ob und unter welchen Umständen die Unterhaltspflicht der Eltern 

gegenüber einem Kind, welches beide oder zumindest einer von ihnen nicht wollte, einen Schaden nach dem Recht der 

außervertraglichen Haftung begründet. Ein anderes Beispiel ist, ob ein Kind, dessen genetische Anlagen zu einer Anomalität 

durch den Gynäkologen übersehen worden ist, auf der Grundlage, dass er oder sie abgetrieben worden wäre, Ersatz fordern 

kann. Ein drittes Beispiel liegt in der Frage des sog. post-mortem Schutzes eines Persönlichkeitsrechtes, welcher in manchen 

Rechtsordnungen nicht anerkannt wird (z.B. kein Anspruch wegen postmortaler Beleidigung im Common Law) und in 

anderen Rechtsordnungen mit der Begründung gewährt wird, dass dies aus dem verfassungsrechtlich garantierten Schutzes 

der Menschenwürde folgt. Ein viertes Beispiel ist die Frage, ob auch juristischen Personen ein Persönlichkeitsrecht zukommt, 

welches sich aus den Grundrechten ableiten lässt (ob also eine juristische Person eine „Ehre“ oder „Würde“ hat) und, falls ja, 

wie weit sich der Schutz erstreckt. Soweit ein rechtliches Interesse durch die EMRK als ein Grundrecht im Verhältnis 

zwischen Staat und Bürger anerkannt wird, muss diese Wertentscheidung unmittelbar in die Anwendung von VI.–2:101 

einfließen, den rechtlich relevanten Schaden im Recht der außervertraglichen Haftung zu bestimmen. 

Grundlegende Fragen noch nicht harmonisiert. Der zweite Grund ist, dass ein europäisches Recht der außervertraglichen 

Haftung den Weg für sich selbst in vielen Randbereichen nur Schritt für Schritt ebnen kann. Ein Beispiel ist die 

Beeinträchtigung von sogenannten „subjektiven“ Rechten, welche gegenüber jedermann geschützt sind und daher oft 

„absolute“ Rechte genannt werden. Dass der Verlust infolge der Beeinträchtigung eines solchen Rechts einen Schaden bei 

Fahrlässigkeit begründet, wird es allgemein angenommen; ein europäisches Recht der außervertraglichen Haftung kann daher 

diese Regel aufstellen. Im Gegensatz ist es für ein europäisches Recht der außervertraglichen Haftung nicht möglich, 

grundlegende Fragen zu harmonisieren (bei der eine außervertragliche Haftung für die Beeinträchtigung störend wäre), ob ein 



solches subjektives Recht besteht oder nicht. Man kann hier beispielsweise an das sogenannte Recht am eigenen Namen 

denken: ob es ein solches Recht gibt, ist letztlich nach dem jeweiligen Personenrecht zu bestimmen und solange dies nicht 

harmonisiert ist, kann es kein harmonisiertes Recht der außervertraglichen Haftung hinsichtlich der Beeinträchtigung eines 

Namensrechtes geben. Das bedeutet auch, dass ein einheitlicher Text des Rechts der außervertraglichen Haftung noch immer 

zu unterschiedlichen Lösungen auf speziellen Gebieten führen kann. Dies ist weder vermeidbar noch ungewöhnlich im 

europäischen Gesetzgebungsprozess und nicht nur eine Problem des Schadenselements im außervertraglichen 

Haftungssystem. Ein vergleichbares Phänomen existiert beispielsweise bei der Haftung wegen Verletzung einer gesetzlichen 

Pflicht, weil die gesetzlichen Pflichten unterschiedlichen Inhalt haben können, und zwar nicht bloß von Land zu Land, 

sondern heutzutage auch von Ort zu Ort. Ein weiteres Beispiel aus der Sphäre der Beeinträchtigung von Rechten ist das 

sogenannte Recht am eigenen Bild und das Recht an der eigenen Stimme. Hier ist die Grundlage im verfassungsrechtlich 

gewährleisteten Schutz von Persönlichkeitsrechten offensichtlich.  

C. Eingriff in ein anderweitig von der Rechtsordnung gewährtes Recht (Absatz (1)(b)) 

Anwendungsbereich. Aus Absatz (1)(a) wird, wie wir bereits erklärt haben (siehe oben Kommentare B zu VI.–1:101 

(Grundregel)) deutlich, dass auch Absatz (1)(b) nur zurückgegriffen werden kann, wenn die folgenden Artikel dieses Kapitels 

keine abschließende Regel enthalten. 

Beispiel 1 
A ist ein Mitglied einer Vereinigung professioneller Gutachter, die Grundstücke im Rahmen von 

Verkaufsverhandlungen und Kreditanfragen bewerten. Die professionelle Kritik des A am Vorstand der Vereinigung 

hat ihm Streit mit dem Vorstand gebracht. Seine Mitgliedschaft wird aus fadenscheinigen Gründen beendet und sein 

Name erscheint daher nicht mehr in der veröffentlichen Mitgliederliste. A bekommt wesentlich weniger Aufträge. DA 

kein rechtlich relevanter Schaden im Sinne von VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der 

Berufsausübung oder des Unternehmens) vorliegt, wird der Richter unter Rückgriff auf VI.–2:101 (1)(b) die 

Beeinträchtigung von A’s Mitgliedschaftsrechts und den dadurch verursachten Einkommensverlust als rechtlich 

relevanten Schaden feststellen. Selbst wenn der Richter nach dem anwendbaren Recht die Mitgliedschaft in der 

Vereinigung nicht erga omnes wirkendes „Recht“ ansieht, wird er nichtsdestotrotz auf Grundlage von Absatz (1)(c) 

zugunsten des A entscheiden. Denn jedenfalls ist ein rechtlich schutzwürdiges Interesse beeinträchtigt worden. 

Beispiel 2 
W und H lassen sich scheiden. Das Sorgerecht für ihr Kind wird W gewährt; H hat nur Besuchsrechte. H kann dieses 

Ergebnis nicht akzeptieren und entführt das Kind. W muss einen Privatdetektiv anheuern, um das Kind zu finden. Die 

Kosten dafür sind ein rechtlich relevanter Schaden, der aus der Beeinträchtigung eines Rechtes (das Sorgerecht oder das 

Recht zur elterlichen Fürsorge, wie auch immer es im anwendbaren Familienrecht beschrieben wird) folgt, für welche 

die folgenden Regeln keine besondere Regelung vorsehen. 

Beispiel 3 
A beschädigt ein Auto, welches B von C unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat, wobei die Kaufpreisraten nicht bezahlt 

werden. VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) ist nicht bloß für die 

Haftung gegenüber C relevant, sondern auch für die Haftung gegenüber B. Es gibt keinen Grund, auf VI.–2.101 (1)(b) 

zurückzugreifen, weil B auch ein dingliches Recht in Bezug auf das Auto hatte, abhängig vom anwendbaren 

Sachenrecht entweder in Form eines geschützten Rechts auf künftiges Eigentum (vgl. Anwartschaftsrecht) oder 

basierend auf dem recht- oder gesetzmäßigen Besitz,. Die Situation ist nicht unterschiedlich, wenn A sein Auto in das 

Haus von B fährt, für welches zugunsten einer Bank eine Hypothek bestellt ist. Das dingliche Recht der Bank wird 

beschädigt. Wer in einem solchen Fall in welchem Ausmaß gegenüber wem Ersatz verlangen kann, gehören 

systematisch in das Kapitel über Rechtsbehelfe (Kapitel 6) und nicht in das Kapitel über Schaden (Kapitel 2). Siehe 

weiter VI.–6:104 (Mehrere Geschädigte). 

 

Rechtlich schutzwürdige Rechte und Interessen. Dieser Artikel unterscheidet in Absatz (1) Unterabsätze (b) und (c) 

zwischen Beeinträchtigungen von Rechten und Verletzung von rechtlich schutzwürdigen Interessen. Für beide Alternativen 

finden die Begrenzungen und Besonderheiten der Absätze (2) und (3) Anwendung. Aus diesem Grund hat praktische 

Unterscheidung zwischen „Rechten“ und „Interessen, welche rechtlich schutzwürdig sind“ keine besonders große Bedeutung. 

Sie hat geringe Bedeutung weil, wie bereits dargelegt, die rechtlichen Grauzonen des Rechts der außervertraglichen Haftung 

noch nicht harmonisiert sind und daher die europäischen Rechtsordnungen völlig unterschiedliche Verständnisse davon 

haben, was als „Recht“ zu qualifizieren und was lediglich ein „rechtlich schutzwürdiges Interesse“ ist. Die Unterscheidung 

wird hier vor allem deswegen aufrechterhalten, weil das Konzept der Beeinträchtigung eines Rechts in vielen (obwohl 

keineswegs in allen) europäischen Rechtsordnungen bekannt ist. Eine zweite Überlegung ist, dass auf diese Weise eine 

gewisse Abstufung erreicht werden kann: ein Richter wird bei der Bejahung eines rechtlich relevanten Schadens 

zurückhaltender sein, wenn insoweit nur Unterabsatz (c) einschlägig ist. Der Schwerpunkt liegt hier jedoch auf Rechten und 

Interessen, welche gegenüber allen Störern geschützt sind und welche daher generell durch jemanden beeinträchtigt werden 

können. Beispielsweise ist ein bloß vertragliches Erfüllungsinteresse allein aus diesem Grund aus dem Anwendungsbereich 

des VI.–2:101 ausgeschlossen. 



Andere gesetzlich gewährte Rechte. Was die von Unterabsatz (b) erfassten Rechte betrifft, befassen wir uns hier mit 

Rechten, welche dem Kläger bereits anderweitig von der Rechtsordnung mit dem Zweck gewährt wurden, dass der Kläger 

ihrer Beeinträchtigung widerstehen kann. Insoweit eine nationale Rechtsordnung das Konzept „absoluter“ Rechte anerkennt, 

werden alle so qualifizierten Rechte „Rechte, welche sonst durch Gesetz gewährt wurden“ im Sinne von Absatz (1)(b). Es 

müssen keine Rechte innerhalb des Privatrechts sein. Beispielsweise ist das Wahlrecht ein „Recht“ im Sinne von Absatz (1): 

es ist potentielle Grundlage für die außervertragliche Haftung einer Person, die eine andere Person absichtlich vom Wahlgang 

abhält. Gleiches gilt für das Recht, nicht aufgrund Geschlechts oder ethnischer oder rassischer Zugehörigkeit durch Hoteliers, 

Banken und andere öffentlich Handel Treibende diskriminiert zu werden. In letzterem Fall wird allerdings oft eine 

Beeinträchtigung der persönlichen Würde im Sinne von VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) 

gegeben sein. (Siehe auch II.–2:101 (Recht, nicht diskriminiert zu werden) und II.–2:104 (Rechtsmittel).) 

Rein vertragliche Rechte regelmäßig ausgeschlossen. Andererseits sind rein persönliche „bilaterale“ Rechte, wie etwa 

Ansprüche aus einem Vertrag gegen den anderen Vertragspartner grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme dazu findet 

sich in VI.–2:211 (Verlust wegen der Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung). Zum Verhältnis zwischen dem 

Recht der außervertraglichen Haftung und dem Vertragsrecht, siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) und die Kommentare 

zu diesem Artikel. 

D. Eingriff in ein schutzwürdiges Interesse (Absatz (1)(c)) 

Bedeutung der Regel. Absatz (c) betont das bereits erwähnte Prinzip, dass das Recht der außervertraglichen Haftung kein 

rechtliches Randgebiet in dem Sinne ist, dass es nur rechtlichen Schutz gewähren könnte, wo der Kläger in einer 

Rechtsposition negativ beeinträchtigt wird, dessen rechtliche Schutzwürdigkeit unmittelbar von anderen Vorschriften der 

Rechtsordnung abgeleitet werden kann. Viel mehr bestimmt das Recht der außervertraglichen Haftung autonom, welche 

Nachteile in diesem Zusammenhang als rechtlich relevanter Schaden zu qualifizieren sind. 

Beispiel 4 
Der verheiratete A ist schwer krebskrank und muss mit seinem baldigen Tod rechnen. Das verheiratete Paar würde noch 

immer gerne ein Kind haben und A spendet Sperma, welches für eine spätere in vitro Fertilisation eingefroren wird. 

Eine Labortechnikerin in dem Labor, in dem das Sperma gelagert wird, zerstört es, weil sie die Teströhrchen vertauscht. 

Es wäre schwierig zu behaupten, dass dies ein Fall persönlicher Verletzung im Sinne von VI.–2:201 (Verletzung von 

Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) ist, noch kann der Fall ohne Weiteres unter VI.–2:203 

(Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) subsumiert werden. Ein Eingriff in ein rechtlich schutzwürdiges 

Interesse liegt vor. 

 

Verantwortung der Gerichte für die Entwicklung des Rechts außervertraglichen Haftung. Unterabsatz (c) in Absatz (1) 

stellt klar, dass ein rechtlich relevanter Schaden auch bei Eingriff in ein Interesse verletzt wird, welches nach dem Recht der 

außervertraglichen Haftung rechtlich schutzwürdig ist. Im Hinblick auf unterschiedliche Lebensumstände ist so eine „offene“ 

Formulierung unerlässlich und überdies in den meisten europäischen Rechtsordnungen gegeben. Des Weiteren lässt die 

Regel bewusst Raum für die weitere Entwicklung des Rechts der außervertraglichen Haftung durch die Richter. Vermieden 

wird, Entwicklungen und Konzepte gesetzlich festzulegen, die gegenwärtig der Veränderung unterliegen. Ein Beispiel dafür 

ist die Haftung für den Verlust einer Möglichkeit. Das Problem wird nicht wirklich innerhalb der verschiedenen Punkte des 

Haftungssystems angegangen; vom gegenwärtigen Standpunkt ist zusagen, dass die Lösungsfindung am besten den Gerichten 

überlassen wird. Die Absätze (2) und (3) enthalten dafür einige Vorgaben. 

E. Absätze (2) und (3) 

Anwendung auf Rechte und rechtlich schutzwürdige Interessen. Nach Absatz (2) besteht ein rechtlich relevanter Schaden 

nur in Fällen der Verletzung eines Rechts oder eines Interesses, wenn die Gewährung eines Recht auf Ersatz oder 

Schadensabwendung gemäß VI.–1:101 (Grundregel) oder VI.–1:102 (Schadensabwendung) für den Kläger fair und 

angemessen ist. Die Absätze (2) und (3) haben ihr Hauptanwendungsgebiet im Rahmen von Absatz (1)(c), sind aber nicht 

darauf beschränkt. Sie sind auch bei der Beeinträchtigung von Rechten anwendbar. Auch in diesen Fällen kann die 

Abwägung der Interessen nicht gänzlich vermieden werden. Das wird deutlich, wenn man den bereits erwähnten Fall über die 

Beeinträchtigung eines Namensrechts in den Blick nimmt: ein solches Verhalten zieht eine Haftung (wenn überhaupt) nur 

dann nach sich, wenn es auf gewisse Art und Weise durchgeführt wird. Es kann sein, dass nur präventiver Rechtsschutz und 

kein Ersatzanspruch in Frage kommt, weil zwar ein rechtlich relevanter Schaden vorliegt, dieser aber keinen „ersatzfähigen“ 

Schaden begründet. 

Beispiel 5 
Auf einem Plakat befinden eine Reihe extrem rechter politischer Slogans sowie die Behauptung, dass der Genozid von 

Millionen Juden in den Konzentrationslagern der Nazis eine zionistische Verschwörung sei. Der einzige überlebende 

Nachkomme eines Mannes, der in Auschwitz ermordet wurde, kann auf der Grundlage des post-mortem 



Persönlichkeitsrechts seines Vorfahren verlangen (soweit ein solches Recht durch die anwendbare Rechtsordnung 

anerkannt wird), dass das betreffende Plakat abgenommen wird. Ein Anspruch auf Ersatz des ideellen Schadens kann 

durch den Richter auf Grundlage von Absatz (2) abgewiesen werden. 

 

Die Abwägung bei der Ermittlung eines rechtlich schutzwürdigen Interesses. Der Text der Absätze (2) und (3) gibt dem 

Richter, der über die Verletzung eines rechtlich geschütztes Interesse nach dem Recht der außervertraglichen Haftung zu 

entscheiden hat, verschiedene Anhaltspunkte. Ein wesentlicher Faktor bei dieser Entscheidung ist die Rechtsfolgenseite der 

Haftung: der begehrte Rechtsschutz muss fair und angemessen sein (Absatz (2)) und die Entscheidung über diesen Punkt 

hängt unter anderem davon ab, ob ein Fall von vorsätzlicher Schadenszufügung, Fahrlässigkeit oder Gefährdungshaftung 

gegeben ist (Absatz (3)). Da die Verbindung zwischen Form der Gefährdungshaftung und rechtlich relevantem Schaden vor 

allem in den Regeln des Kapitel 3, Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) geregelt ist, hat Absatz 

(3) praktisch nur Bedeutung für die Haftung für fremdes Verschulden gemäß VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden 

durch Angestellte oder Organe). Abgesehen von VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich 

relevanten Schadens) verwendet keiner dieser Artikel den Begriff „rechtlich relevanter Schaden“ und im Rahmen von VI.–

3:207 wird die Auslegung dieses Begriffes nationalem Recht überlassen. VI.–2:101 (2) und (3) können jedoch im 

Zusammenhang mit VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn) oder VI.–3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder 

oder betreute Personen) eine Rolle spielen. 

Der Grund der Verantwortlichkeit. Die Frage, ob ein bestimmter Nachteil einen rechtlich relevanten Schaden begründet, 

hängt oft von der Art der schadensverursachenden Handlung ab – insbesondere, ob die verletzende Person vorsätzlich oder 

lediglich fahrlässig gehandelt hat. Beispielsweise liegt ein rechtlich relevanter Schaden nur in der vorsätzlichen Verleitung 

zur Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (siehe VI.–2:211 (Verlust wegen der Verleitung zur Nichterfüllung einer 

Verpflichtung)); ein nur fahrlässiges Verleiten zur Nichterfüllung begründet keine Haftung, da es an einer entsprechenden 

Verpflichtung, nicht in dieser Weise zu agieren, mangelt, und also auch keinen Schaden gibt. Die vorsätzliche 

Aufrechterhaltung eines von einem anderen erlittenen Nachteils kann im Einzelfall auch auf einen rechtlich eigenständigen 

Schaden hinauslaufen. Ein Beispiel ist jemand, der zunächst ohne Sorgfaltspflichtverletzung unwahre Information über einen 

anderen verbreitet hat, sodann die davon betroffene Person vorsätzlich und mit Schädigungsabsicht „im Regen stehen 

lassen“, anstatt die Aussagen unverzüglich zu berichtigen, obwohl er nunmehr deren Falschheit kennt und eine solche 

Berichtigung möglich ist. Diese Art von Schaden kann eine speziellere Form darstellen, wenn sie zu einer Beeinträchtigung 

des Rechts auf Unversehrtheit der persönlichen Würde einer natürlichen Person führt (VI.–2:203 (Verletzung der Würde, 

Freiheit und Privatsphäre)). 

Beispiel 6 
Wegen mangelnder Sorgfältigkeit hält A keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen seinem Auto und dem Auto 

vor ihm und verursacht daraufhin einen Unfall, der einen Verkehrsstau zur Folge hat. Ein Handelsvertreter (H) wird im 

Stau aufgehalten und versäumt einen Geschäftstermin und erleidet deswegen einen Einkommensverlust. Es liegt weder 

eine Beeinträchtigung eines Rechts des Handelsvertreters, noch eine Verletzung eines rechtlich geschützten Interesses 

vor. Derartige Hindernisse sind Teil des alltäglichen Lebensrisikos. Anders wäre dies, wenn A den Unfall verursacht 

hätte, um seinen Mitstreiter H aufzuhalten. In diesem Fall hätte H einen rechtlich relevanten Schaden erlitten. 

 

Art des Schadens. Des Weiteren spielen die Art des erlittenen Nachteils sowie Überlegungen zur Verursachung eine Rolle. 

(In Beispiel 6 würde es beispielsweise keinen Unterschied machen, wenn ein rechtlich relevanter Schaden vorläge, A den 

Verlust des H aber nicht verursacht hätte.) Viele Nachteile sind zu akzeptieren, ohne dass Ersatz erlangt werden kann, auch 

wenn sie nicht unwesentlich im Sinne von VI.–6:102 (De minimis-Regel) sind. Ein in den folgenden Regeln ausdrücklich 

genanntes Beispiel gibt VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) Absatz (2)(b) 

(„umfasst eine Körper- oder Gesundheitsverletzung die Verletzung der psychischen Gesundheit nur, wenn sie einen 

krankhaften Zustand erreicht“). Natürlich spielt daneben auch die Art des erlittenen Schadens eine wesentliche Rolle. Es gibt 

beispielsweise Interessen, welche im Wesentlichen die Gemeinschaft als Ganzes betreffen und daher keinen rechtlich 

relevanten Schaden einer einzelne Person begründen können. Ein Beispiel ist der Verlust an Lebensqualität, welchen die 

Bewohner einer Region nach einem Industrieunfall erleiden, so dass sie die spektakuläre wilde Tier- und Pflanzenwelt 

infolge der Verschmutzung nicht mehr genießen können (siehe VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen 

Umweltschäden)). 

Erlittener Schaden im geschäftlichen Wettbewerb. In einem freien, wettbewerbsorientierten Markt ist den 

Marktteilnehmern nicht bloß nicht erlaubt, ihren Mitstreiter Marktanteile durch unfaire Mittel abzunehmen. Eine 

Vereinbarung mit anderen Marktteilnehmern, nicht in Wettbewerb miteinander einzutreten (oder, um es anders zu 

formulieren, den anderen keinen Schaden aufzuerlegen), wäre verbotene Kartellbildung. Durch fairen Wettbewerb erlittener 

Schaden ist kein rechtlich relevanter Schaden. Deshalb kann es sein, dass die Prüfung des Vorliegens eines Schadens im 

rechtlichen Sinne nur vom  subjektiven Standpunkt der verletzenden Person möglich ist. Beispielsweise macht eine Person, 

die Waren unter Einkaufspreis weiterverkauft, gewöhnlich ein schlechtes Geschäft, welches lediglich den wirtschaftlichen 

Interessen dieser Person schadet; aber jemand, der dieselbe Aktivität mit dem Zweck unternimmt, Konkurrenten aus dem 

Markt zu verdrängen, verursacht bei diesen einen rechtlich relevanten Schaden. Voraussetzung ist natürlich, dass der 



Konkurrent nicht auf einem illegalen Markt tätig ist. Die „geschäftliche Aktivität“ eines Zuhälters oder eines Heroindealers 

verursacht keinen rechtlich relevanten Schaden an rivalisierenden Kriminellen in demselben illegalen Markt. 

Nähe des Schadens. Ebenso ineinander verschränkt sind zum Teil das Konzept des rechtlich relevanten Schadens und die 

Kausalitätserwägungen. Dies folgt aus der Natur der Sache und hat Auswirkungen auf die Gesamtperspektive. Wenn 

beispielsweise ein Partner einer Steuerberatungsgesellschaft gegen ein (vertragliches oder gesetzliches) Wettbewerbsverbot 

verstößt und in der Folge die Partnerschaft einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, dieser aber auf das generelle 

wirtschaftliche Auf und Ab und nicht auf die Verletzung des Verbots zurückzuführen ist, dann ist nicht nur keine Kausalität 

gegeben: es fehlt auch am rechtlich relevanten Schaden. Gleiches gilt, wo ein Arzt eine falsche Diagnose stellt, dies aber 

keine nachteiligen Wirkungen hat, weil das Fortschreiten der Krankheit auch bei korrekter Diagnose nicht effektiver 

abgewendet hätte werden können (z.B. weil die Behandlung dieselbe gewesen wäre, oder weil die geleistete Behandlung die 

eigentliche Krankheit nicht verschlimmert hat und es zum Zeitpunkt der Diagnose für eine erfolgversprechende Behandlung 

ohnehin zu spät war). In Fällen dieser Art wird die Haftung des Arztes für gewöhnlich wegen fehlender Kausalität und nicht 

wegen einem fehlenden Pflichtverletzung oder fehlendem Schaden zurückgewiesen und diese Regeln ändern daran nichts. 

Das Beispiel zeigt, wie eng verbunden diese Elemente sind, da es generell keine Pflicht zur Hilfe gegenüber einer Person 

gibt, der nicht geholfen werden kann, und gleichermaßen jemandem, dem eine solche Krankheit wiederfährt, keinen Schaden 

erleidet, der (für eine Haftung) rechtlich relevant ist. 

Beispiel 7 
Ebenso wird kein rechtlich relevante Schaden erlitten, wenn eine Person ein Konzert mit einem besonderen Sänger 

organisiert, über dessen Privatleben in einer Zeitung unwahre Tatsachen veröffentlicht wurden, weshalb das Publikum 

der Veranstaltung kleiner ist als unter normalen Umständen. Dies ist ein Risiko, das jeden Organisator einer 

Veranstaltung trifft; der Schaden ist zu entfernt und deswegen haftungsrechtlich kein rechtlich relevanter Schaden. 

Allerdings erleidet, die Sängerin selbst einen rechtlich relevanten Schaden, wenn ihre Vergütung durch eine 

Umsatzbeteiligung geregelt wurde (VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen 

Anderen)). 

 

Vernünftige Erwartungen auf der Seite der verletzten Person. Ein weiterer Faktor sind vernünftige Erwartungen der 

verletzten Person. Das bereits erwähnte Konzept der Haftung für eine verlorene Chance – insbesondere der Verlust der der 

Heilungsmöglichkeit (obwohl dies nicht darauf begrenzt ist) – zeigt dies und ist auf diese Überlegung bezogen. Zugleich ist 

klar erkennbar, dass die Beurteilung eines eingetretenen Schadens oft untrennbar mit dem Rechtsmittel zusammenhängt, das 

für den Ersatz zur Verfügung steht. Es wäre genauso unbillig und unfair, in den „Verlust einer Chance“-Fällen eine 

100prozentige Entschädigung zu gewähren, da dann überhaupt nichts gewährt würde. Die Aussage, dass ein Schaden einen 

Ersatzanspruch zur Folge habe, kann nicht gemacht werden. Viel mehr liegt ein rechtlich relevanter Schaden nur insoweit 

und in dem Umfang vor, wie die Rechtsordnung die verletzte Person einem gesetzlichem Anspruch ausstattet. 

Überlegungen zur öffentlichen Ordnung. Erwägungen zum Allgemeinwohl sowie zur Kohärenz des Privatrechtssystems 

spielen auch eine Rolle bei der Beurteilung, ob ein rechtlich relevanter Schaden vorliegt oder nicht. Die bloße Nichterfüllung 

einer vertraglichen Verpflichtung (verspätete Erfüllung, Lieferung mangelhafter Waren, versäumte Übertragung eines 

Schuldversprechens usw.) führt nicht zu außervertraglicher Haftung, weil die Rechtsordnung diese Fälle gesondert erfasst; zu 

Überfluss würde das gegenteilige Prinzip führen, wonach jede Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zugleich eine 

außervertragliche Haftung begründet. Andere Überlegungen zur öffentlichen Ordnung spielen keine unbedeutende Rolle. 

Wenn eine Person aufgrund eines Unfalls körperlich derart entstellt, dass sein Ehepartner nicht weiter mit ihm leben kann 

und sie sich daraufhin scheiden lassen, dann ist letztlich nur die Antwort auf die Frage, welche Belastungen in einer Ehe nach 

gegenwärtigen Auffassungen „auszuhalten“ sind, in der Lage zu bewerten, ob die nachteiligen wirtschaftlichen und ideellen 

Folgen der Scheidung einen rechtlich relevanten Schaden darstellen, der durch das unmittelbare Unfallopfer und dessen 

Partner erlitten wurde. Gleiches gilt, wenn die Ehe auseinandergeht, weil die verletzte Person infolge des Unfalls 

geschlechtsunfähig ist (wobei dieser Schaden als solches natürlich einen rechtlich relevanten Schaden gemäß VI.–2:201 

(Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) begründet). Wenn die Ehe andererseits intakt bleibt, 

erleidet der nichtverletzte Ehegatte einen rechtlich relevanten Schaden, da er oder sie in einem rechtlich schutzwürdigen 

Interesse nachteilig betroffen ist. Eine Person, die mit der verletzten Person nicht in einem engen Verhältnis steht, erleidet 

jedoch keinen rechtlich relevanten Schaden. In der letzten Situation liegt ein bloß Schadensreflex vor. Überlegungen zur 

öffentlichen Ordnung können auch in vielen anderen Fällen eine besondere Rolle spielen. 

Beispiel 8 
Wenn A seine tatsächlichen und rechtlichen Lage auch nur halbwegs gründlich überdacht hätte, hätte er erkennen 

können, dass sein gerichtliches Vorgehen gegen B keine realistischen Erfolgsaussichten hatte. Die Klagen werden 

kostenpflichtig abgewiesen. Wegen der Anwesenheitspflicht während der mündlichen Verhandlungen musste B Zeit 

aufwenden, die er sonst seinem (dadurch teilweise vernachlässigten) Geschäft gewidmet hätte. Ein rechtlich 

schutzwürdiges Interesse wird nicht berührt. Andernfalls würde das Recht des A auf ungehinderten Zugang zu den 

Gerichten nicht sichergestellt. 

F. Absatz (4) 



Allgemeines. Absatz (4) stellt klar, dass der Ausdruck „materieller Verlust“ den „Verlust Verdienst oder Gewinn, 

Aufwendungen sowie die Wertminderung von Gegenständen“ beinhaltet und der Ausdruck „immaterieller Verlust“ 

„Schmerzen und die Beeinträchtigung der Lebensqualität“ beinhaltet. (Der Absatz dient auch dazu, unnötige Wiederholungen 

dieser Regeln in den folgenden Artikeln zu vermeiden.) Wie die Verwendung von „beinhaltet“ andeutet, sind dies keine 

erschöpfenden Definitionen oder abschließend formulierte Auflistungen. Erwähnung finden nur die wichtigsten Formen, die 

diese Arten des Verlusts annehmen können. Die Regel lässt offen, auf welche Art und Weise die Ersatzverpflichtung erfüllt 

oder eine Entschädigungszahlung bemessen werden soll. Diese Fragen gehören in Kapitel 6 (Rechtsbehelfe) und teilweise 

Kapitel 7 (Ergänzende Regeln). 

Bedeutung der Unterscheidung zwischen materiellem und immateriellen Verlust. Die Absätze (1) und (4) minimieren 

die Bedeutung der (üblicherweise nicht ganz genauen) Unterscheidung zwischen materiellem und immateriellem Verlust. Es 

ist beispielsweise von bloß akademischem Interesse, ob (und wenn ja, bis zu welchem Ausmaß) die Art des Schadens in VI.–

2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) Absatz (2)(a) ein Fall des materiellen oder 

des immateriellen Verlusts ist. Mit diesem allgemeinen Ansatz einhergehend  sind hier wie anderswo beide Schadensarten 

ersatzfähig. Der in einigen europäischen Rechtsordnungen zu findende Grundsatz, dass immaterieller Schaden nicht generell, 

sondern nur (ausnahmsweise) ersatzfähig ist, wenn das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt, ist kein Grundsatz dieser Regeln. 

In der Tat sind einige dieser Regeln ausdrücklich nur auf immateriellen Verlust anwendbar. Im Gegensatz verweist VI.–2:209 

(Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden) nur auf „Aufwendungen“, welche dem Staat entstehen. Diese Wortwahl 

lässt keinen Raum dafür, dass in solchen Fällen der Staat Regress für den immateriellen Verlust nehmen kann. 

Materieller Verlust. Das Vorliegen eines materiellen Verlusts ist in der Regel nicht schwer zu bestimmen. Im Wesentlichen 

wird er durch Vergleich der aktuellen wirtschaftlichen Position des Klägers (status quo) mit dem Status unmittelbar vor 

Eintritt des schädigenden Ereignisses (status quo ante) sowie der Ermittlung des negativen Nettobetrages bestimmt. Der 

materielle Verlust ist die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen. Diese Methode der Bestimmung des materiellen 

Verlusts liegt insbesondere im Fall der Wertminderung des Eigentums des Opfers auf der Hand. 

Anstieg von Schulden. Ein materieller Verlust liegt auch vor, wenn das Opfer beschädigtes Eigentum repariert oder wenn 

sich nach einer Körper- oder Gesundheitsverletzung einer medizinischen Behandlung unterzieht. Der materielle Verlust 

besteht in solchen Fällen in dem Anstieg an Schulden oder Ausgaben, die das Opfer aufgewendet hat, um eine 

Zahlungsverpflichtung gegenüber demjenigen zu begleichen, der Hilfe geleistet oder den rechtlich relevanten Schaden 

vermindert hat. Es gibt daher „aufgewendete Lasten“ des Opfer. Für den Fall, dass ein körperlicher Gegenstand so schwer 

beschädigt ist, dass die Kosten der Reparatur den Marktwert im unbeschädigten Zustand übersteigen würden (wirtschaftlicher 

„Totalschaden“), enthält VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (3) eine spezielle Regelung. 

Einkommensverlust. Eine echte „Bilanz“-Vergleich ist nicht angemessen und möglich beim Verlust von zukünftigen 

Rechten, also, Rechten, die nicht zwischen schädigendem Ereignis und nachträglicher Regulierung durch Parteien, 

Versicherer oder Gerichte entstehen, sondern erst nach diesem Zeitpunkt entstehen werden. Im Einklang mit allen 

europäischen Rechtsordnungen sieht dieses Buch ausdrücklich vor, dass ein (künftiger) Verlust an Verdienst oder Gewinn 

einen ersatzfähigen Schaden begründet.  

Andere Arten des materiellen Schadens. Wie bereits angemerkt schließt dieser Text den Ersatz für andere Arten des 

materiellen Verlustes aus.  

Beispiel 9 
Eine Ehefrau und Mutter (M) wird bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass sie für einen beträchtlichen Zeitraum 

die Hausarbeiten in dem Familienheim nicht erbringen kann. Wenn M auf eigenen Kosten eine Aushilfe beschäftigt, 

begründet dies für M einen materiellen Schaden. Auch wenn keine Hilfe beschäftigt wird und die Familie entscheidet, 

die schwierige Lage ohne fremde Hilfe zu meistern, gibt es noch immer einen materiellen Schaden. Zugegeben gibt es 

keinen „Einkommensverlust“, da M nicht für ihre häusliche Arbeit entlohnt wurde. Nichtsdestotrotz hat die 

Haushaltsführung von M einen wirtschaftlichen Wert und dessen Wegfall begründet einen ersatzfähigen Verlust bei M. 

Dieses Ergebnis entspricht der Regelung in VI.–6:201 (Wahlrecht), wonach die verletzte Person wählen kann, für was 

sie die Entschädigungszahlung einsetzen will. . 

 

Immaterieller Verlust. Absatz (4) listet in Unterabsatz (b) die wichtigsten Formen des immateriellen Verlusts auf: 

Schmerzen und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. Diese Formen sind lediglich Beispiele. Welche anderen 

Beeinträchtigungen des geistigen Wohlbefindens einen ersatzfähigen Schaden begründen, muss von den Gerichten 

entschieden werden. Dabei ist insbesondere VI.–6:102 (De minimis-Regel) zu beachten. Negative emotionale Reaktionen wie 

Verärgerung, Wut, Abscheu und Widerwille im Rahmen alltäglicher Gefühlslagen reichen nach dieser Regel nicht aus. Wenn 

die betreffende Person allerdings um ihr Leben fürchten musste, dann ist ein immaterieller Verlust erlitten worden, der bei 

Vorliegen aller anderen Voraussetzungen der außervertraglichen Haftung ersatzfähig ist. 

Schmerz und Leid. Körperlicher Schmerz und körperliches Leiden begründen die offensichtlichsten Formen des materiellen 

Verlusts. Sie können relativ einfach dargelegt und geprüft werden. 



Beeinträchtigung der Lebensqualität. Körper- und Gesundheitsverletzungen können natürlich mehr als nur gegenwärtigen 

Schmerz verursachen; es kann schwere langfristige Minderungen der Lebensqualität des Opfers zur Folge haben – 

beispielsweise, wenn die verletzte Person für den Rest ihres Lebens in einem Rollstuhl gefesselt ist und deswegen von ihrem 

Lieblingshobby, wie etwa dem Fußballspielen, abgehalten wird. Solche Minderungen der Lebensqualität können aber auch 

andere Gründe haben. Typische Beispiele sind die Beeinträchtigungen unkörperlicher Persönlichkeitsrechte (unter anderem, 

Verletzung der Privatsphäre; abfällige Behauptungen, welche sich negativ auf das soziale Ansehen der betreffenden Person 

auswirken). Auch Beeinträchtigungen des Rechts auf Bewegungsfreiheit – Inhaftierung als solche – begründet einen 

immateriellen Verlust. Dasselbe gilt für einen Ehegatten, der selbst keine direkte Verletzung erlitten hat, aber zu einem 

unerfüllten Sexualleben gezwungen ist, da sein Partner infolge eines Unfalls nicht mehr zum Geschlechtsverkehr in der Lage 

ist. 

Schmerzhafter Verlust. Die Beeinträchtigung der Lebensqualität bezieht sich auf den objektiven Verlust tatsächlicher 

Möglichkeiten, das Beste aus seinem Leben machen zu können. Es gibt auch Fälle, in denen objektiv betrachtet solche 

Möglichkeiten noch bestehen, diese aber subjektiv nicht länger gegeben sind. Auch dies kann einen immateriellen Verlust 

begründen. Schmerzhafte Trauer nach Verlust eines nahen Angehörigen – genauer, der Schmerz als Erfahrung der 

plötzlichen Leere im Leben der Hinterbliebenen – begründet einen immateriellen Schaden, auch wenn dies weder eine 

Beeinträchtigung der Lebensqualität, noch Schmerz und Leid im engen Sinne dieses Artikels darstellt. Der schmerzliche 

Verlust ist Folge des Bewusstwerdens der Beeinträchtigung der Lebensqualität. Es ist ein Fall der Selbstbegrenzung in der 

Wahl der Lebensmöglichkeiten aufgrund der Trauer. Obwohl beispielsweise ein Witwe in verschiedene soziale Aktivitäten 

unabhängig von ihrem Mann involviert war, kann die Trauer dazu führen, sozialen Kontakten wegen Depression und 

Selbstisolation nicht nachzugehen.  

Andere Fälle. Strukturell ähnlich sind Fälle, in welchen eine Frau als Ergebnis eines sexuellen Übergriffes ihre emotionale 

Fähigkeit verliert, eine Beziehung mit einem Mann aufzubauen, oder wo die Selbstachtung eines Mannes wegen einer 

unfallverursachten Impotenz wesentlich sinkt. Des Weiteren erleiden Menschen einen immateriellen Verlust, wenn sie wegen 

dem schadensverursachenden Ereignis gezwungen werden, ihren Lebenswandel zu ändern. Dies ist auch dann der Fall, wenn 

ein unbeteiligter Dritter die neu angenommene Lebensweise als qualitativ besser einschätzt. 

Überschneidungen. Es wurde nicht als wünschenswert erachtet, erlittenen Schmerz und Verlust von Annehmlichkeiten im 

Text dieses Artikels genauer zu regeln. Da dies immaterielle Schäden sind, ist ihre Bewertung (und spätere Quantifizierung 

für einen entsprechenden Geldersatz) notwendigerweise ein Prozess, welcher eine Vielzahl weitere Bewertungen einschließt. 

In vielen Fällen kann ein bestimmter Nachteil, den die verletzte Person erlitten wird, sowohl als Schmerz aber auch als 

Verlust einer Annehmlichkeit eingeordnet werden, nicht zuletzt, weil fortgesetzter Schmerz als solches den Verlust der 

Annehmlichkeit eines schmerzfreien Lebens bedeutet. Daher ist es günstiger, die konkrete Ausgestaltung den Gerichten zu 

überlassen. 

Abschnitt 2:  
Einzelne rechtlich relevante Schäden 

VI.–2:201: Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust 

(1) Der Verlust, den eine natürliche Person infolge einer Körper- oder Gesundheitsverletzung erleidet, sowie die 
Verletzung als solche sind ein rechtlich relevanter Schaden. 

(2) In diesem Buch: 
(a) umfasst ein solcher Verlust die Behandlungs- und Pflegekosten sowie die Kosten, die diejenigen, die 

der verletzten Person nahestehen, vernünftigerweise aufwenden, um sich um sie zu kümmern; und 
(b umfasst eine Körper- oder Gesundheitsverletzung die Verletzung der psychischen Gesundheit nur, 

wenn sie einen krankhaften Zustand erreicht. 

KOMMENTAR 

A. Nicht geregelte Fälle 

Unerwünschte Schwangerschaft, unerwünschte Geburt und unerwünschtes Leben (Wrongful conception, wrongful 

birth und wrongful life). Diese Regel behandelt die wichtigsten Aspekte des Rechts der Haftung für Verletzungen von 

Körper und Gesundheit. Absichtlich ungeregelt bleiben wie bereits angedeutet (siehe Kommentar B zu VI.–2:101 (Bedeutung 

des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)) die außerordentlich schwierigen Fragen im Zusammenhang mit der Geburt von 

Kindern, welche ihre Eltern (oder ein Elternteil) nicht haben wollte, sei es aus Gründen der Familienplanung oder weil das 

Kind abgetrieben worden wäre, wenn die Behinderung rechtzeitig erkannt worden wäre (wrongful conception, wrongful 

birth, wrongful life, siehe die Anmerkungen X89-115 zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)). 

Dass ein  Kind im Mutterleib verletzt werden kann, ist jedoch unstreitig möglich. Es kommt nicht darauf an, ob das Kind zum 



Zeitpunkt der Verletzungshandlung bereits gezeugt war (beispielsweise, wo eine Frau schwanger wird, nachdem sie eine 

infizierte Bluttransfusion erhalten hat). Sobald das Kind geschäftsfähig wird, hat er oder sie einen Anspruch gegen die 

schädigende Person, wenn die weiteren Voraussetzungen der Grundregel erfüllt sind. Wo aber ein Kind im Mutterleib so 

schwer verletzt wird, dass dies eine Fehl- oder eine Totgeburt zur Folge hat, ist die körperliche Unversehrtheit der Mutter 

verletzt und sie ist entsprechend zu Schadensersatz berechtigt. 

Nachteilige Auswirkung auf die Lebensqualität ohne körperliche Verletzung. VI.–2:201 betrifft nur die Verletzung von 

Körpers oder Gesundheit. Eine nachteilige Störung der Lebensqualität, welche nicht aus solchen Verletzungen hervorgeht, 

kann nur auf Grundlage anderer Regeln dieses Kapitels rechtlich relevanter Schaden sein – insbesondere auf der Grundlage 

von VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) und teilweise VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung 

falscher Informationen über einen Anderen). 

Verlust einer Möglichkeit. Wie bereits erwähnt (siehe Kommentare D und E zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs 

rechtlich relevanter Schaden)), ist der Verlust einer Möglichkeit, insbesondere der Verlust einer Heilungsmöglichkeit, nicht 

gesondert erwähnt. Gegenwärtig kann hier keine Spezialregel gegeben werden. Diese Frage wird daher der Rechtsprechung 

zur Weiterentwicklung überlassen (siehe Anmerkungen XIII119-125 zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich 

relevanter Schaden)). Die allgemeine Regel über rechtlich relevanten Schaden erlaubt jedoch, den Verlust einer Möglichkeit 

als eigenständige Schadensart im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts einzuordnen (und nicht bloß im Rahmen 

des Vertragsrechts, vgl. III.–3:701 (Der Verjährung unterworfene Ansprüche); d.h., die Regel erlaubt ein Abweichen vom 

strikten „Alles oder nichts“-Prinzip. 

Schadenshöhe. Die Schadenshöhe ist in Kapitel 6 geregelt. Dies ist keine Besonderheit des Rechts über Körper- oder 

Gesundheitsverletzungen und bedarf daher keiner besonderen Erwähnung. Es ist aber anzumerken, dass diese Regeln nicht 

die Art und Weise der Entschädigung für körperliche Verletzungen und immateriellen Verlust festlegen (z.B. genaue 

Schadensersatzbeträge für bestimmte einzelne Verletzungen oder für die Länge eines Krankenhausaufenthalts usw.). Siehe 

VI.–6:203 (Kapitalisierung und Bemessung) Absatz (2). 

Art und Weise des Ersatzes. Gleichermaßen werden Besonderheiten hinsichtlich Art und Weise des Ersatzes (z.B. 

Einmalzahlung oder fortgesetzte Zahlungen) in Kapitel 6 geregelt. Die wesentlichen Prinzipien, welche die notwendige 

Einschätzung des Verlustes bestimmen – insbesondere des Verlusts eines zukünftigen oder hypothetischen Einkommens – sin 

dagegen anhand des jeweiligen nationalen (Prozess-)Rechts zu bestimmen. 

B. Schaden an Körper oder Gesundheit der Person 

Unterscheidung von Körper und Gesundheit. VI.–2:201 regelt die Bestimmung des Schadens bei Auftreten einer 

Verletzung von Körper oder Gesundheit einer natürlichen Person. Die Unterscheidung zwischen Verletzung des Körpers auf 

der einen und Verletzung der Gesundheit auf der anderen Seite hat keine große Bedeutung. Wo eine Verletzung des Körpers 

vorliegt, wird eine Gesundheitsverletzung außer in Ausnahmefällen (z.B. dem Schneiden oder Rasieren von Haaren) ebenso 

gegeben sein. Auch ist anzumerken, dass Gesundheitsverletzungen eine Störung der inneren körperlichen Vorgänge 

betreffen, während Körperverletzungen regelmäßig Beeinträchtigungen der äußeren körperlichen Unversehrtheit betreffen. 

Eine Belästigung (z.B. sexuelle Belästigung oder Belästigung durch unerlaubtes Fotografieren) fällt nicht unter VI.–2:201; es 

fällt stattdessen unter VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre). Im Gegensatz dazu begründet eine 

Vergewaltigung natürlich auch eine Körperverletzung. 

Körper- oder Gesundheitsverletzung. Mit der Ausnahme von Absatz (2)(b) (geistige Gesundheit), geben die Regeln keine 

Antwort auf die Frage, wann in einem konkreten Fall eine Körper- oder Gesundheitsverletzung vorliegt. Regelmäßig wird 

das Bestehen von Körperverletzungen ohne Schwierigkeit dargelegt werden können. Jede Beeinträchtigung der körperlichen 

Unversehrtheit einer Person wird nach diesen Regeln Körperverletzung sein. Auch in diesem Zusammenhang ist aber VI.–

6:102 (De minimis-Regel) zu beachten (beispielsweise, wo eine intramuskuläre Injektion verabreicht wird und sich aufgrund 

der Unbeholfenheit der Krankenschwester ein Hämatom bildet, aber sonst nichts passiert). Wenn eine Schwangere derart 

verletzt wird, dass ihr Kind tot geboren wird, ist dies Körperverletzung an der Mutter (und nur an ihr; vgl. oben Kommentar 

A). 

Medizinische Behandlung; Sportverletzungen. Ob der Körper einer Person verletzt worden ist, setzt keinen Zweck der 

Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit voraus. Medizinische Operationen und Behandlungen beeinträchtigen die  

körperlichen Unversehrtheit, obwohl sie in heilender Absicht erfolgen. Ob eine Behandlung erlaubt ist, wird durch den 

Patienten auf Grundlage einer Einwilligung bestimmt (siehe VI.–5:101 (Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko)). 

Dasselbe gilt auch für Sportverletzungen – insbesondere für Verletzungen während der Teilnahme an körperbetonten 

Sportarten (z.B. American Football, Rugby) sowie Boxen und Kampfsportarten, solange sie sich auf die Realisierung von 

Risiken beziehen, welche durch die bloße Teilnahme an den betreffenden Aktivitäten akzeptziert werden. 

Verletzung der Gesundheit. Im Gegensatz dazu können im Zusammenhang mit der Verletzung der Gesundheit schwierige 

Abgrenzungsfragen auftreten. Als Beispiel können Lärmbelästigungen, die zu kurzen Kopfschmerzen führen sowie viele 

anderer Fälle einer leichten Abweichung des allgemeinen Wohlbefindens dienen. Hier muss die Entscheidung im Einzelfall 



dem Richter überlassen werden. Die Beeinträchtigung der Gesundheit darf nicht lediglich banal sein. Andererseits können 

ernsthafte Verletzungen an der Gesundheit bereits vorliegen, wenn das subjektive Wohlbefinden der verletzten Person noch 

nicht negativ berührt ist. 

Beispiel 1 
Eine erkältete Person, die tagsüber die Krankheit an andere überträgt, verursacht keine Gesundheitsverletzung. 

Beispiel 2 
Eine AIDS-Infektion andererseits begründet eine Gesundheitsverletzung ab dem Zeitpunkt der Übertragung des HIV-

Virus; die verletzte Person muss nicht warten, bis die Krankheit selbst ausgebrochen ist. Dasselbe gilt für andere 

Krankheiten und Erkrankungen, deren Ausbruch sich erst im Lauf der Zeit entwickelt. Letztlich ist erforderlich, dass es 

zumindest eine Form von Krankheit ist, die diagnostiziert werden kann. Eine Asbestlunge hat beispielsweise eine lange 

Inkubationszeit und ist oft über viele Jahre nicht zu diagnostizieren. Eine Gesundheitsverletzung wird in solchen 

Fällen– nicht zuletzt aus praktischen Gründen Beweislast – erst zu dem Zeitpunkt anerkannt, wenn die Krankheit durch 

kompetentes medizinisches Personal diagnostiziert werden kann. 

 

Verwandte Interessen, welche rechtlich schutzwürdig sind. In anderen Fällen ist anzuerkennen, dass das Verneinen einer 

Verletzung an (Körper und) Gesundheit in keiner Weise bedeutet, dass der betroffenen Partei kein haftungsrechtlicher Schutz 

gewährt wird. In diesem Zusammenhang ist erneut das Beispiel des Ehepartner zu erwähnen, der durch einen Unfall seine 

Potenz verloren hat. Der andere Partner erleidet dadurch keinen Schaden an seiner Gesundheit, aber ist dennoch nachteilig in 

einem rechtlich schutzwürdigen Interesse betroffen: siehe oben Kommentar E zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs 

rechtlich relevanter Schaden). Weitere Beispiele für VI.–2:101 sind die unerlaubte Entfernung von Organen verstorbener 

Personen (Beeinträchtigung ihres post mortem-Persönlichkeitsrechts) oder die unangemessene Verwendung körperlicher 

Substanzen von Personen (Blut, Sperma für die Befruchtung), welche keine körperlichen Gegenstände sind und daher nicht 

gemäß VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) dem Sachenrecht unterworfen 

sind. 

Geistige Gesundheit. Absatz (2)(b) enthält eine allgemeine Grundregel zum Umgang mit Gesundheitsverletzungen in Form 

von Verletzungen der geistigen Gesundheit .Diese Regel beinhaltet in Bezug auf die Grundregel im Wege der Ausnahme eine 

abschließende („nur“) Definition. Das Problem des sogenannten Schockschaden wird absichtlich nur zum Teil behandelt. 

Weitere Details werden den Gerichten überlassen, welche sie auf Grundlage der allgemeinen Kausalitätsregel klären müssen. 

Nicht jede Störung des ausgeglichenen geistigen und psychologischen Wohlbefindens bedeutet einen rechtlich relevanten 

Schaden. Vielmehr muss die Verletzung ein Stadium erreichen, welches aus medizinischem Sicht als Krankheit oder Leiden 

diagnostiziert werden kann und daher der Behandlung bedarf (egal, ob nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft eine 

solche Behandlung möglich ist). Eine Verletzung der psychischen Gesundheit muss zu einer medizinisch nachweisbaren 

Verletzung oder medizinisch anerkannten Zustand führen. Wie genau eine solche Krankheit verursacht wird, ist nicht 

entscheidend. Entscheidend ist nur, dass sie durch Verhalten oder Geschehnisse ausgelöst wird, für die die verletzende 

Person verantwortlich ist. Liegen die Voraussetzungen von VI.–4:101 (Allgemeine Regel [zur Kausalität]) vor, kann der 

rechtlich relevante Schaden die Form eines Schadens der geistigen oder psychischen Gesundheit im Sinne von Absatz (2) 

annehmen, welcher seinen Grund in dem (wohlbegründeten) Verdacht hat, dass eine Verletzung der körperlichen Gesundheit 

erlitten worden ist.  

Verletzung als solches begründet rechtlich relevanten Schaden. Absatz (1) behandelt die Verletzung als solches als 

selbstständigen rechtlich relevanten Schadens. Dies folgt der Tatsache, dass die praktischen Ergebnisse des Konzepts danno 

biologico in verschiedener Weise und mit unterschiedlicher Intensität wachsende Zustimmung erfahren haben. Die 

körperliche Verletzung ist als eigenständiger Schaden zu verstehen, der einen eigenen Ersatzanspruch je nach Fall auch 

unabhängig von einem materiellen oder immateriellen Schaden auslöst. Nach dieser Konzeption begründet eine „Verletzung 

als solches“ weder einen materiellen noch einen immateriellen Schaden (wobei letzterer ein „Verlust“ infolge der Verletzung 

ist), sondern gehört in eine gesonderte Kategorie. Bei der Berechnung des Schadensersatzes für erlittene biologische 

Schäden, kann es angezeigt sein, einen Ausgleich mit den anderen Arten des Schadens anzustreben und einer 

Gesamtabwägung zu unterziehen. Siehe dazu auch VI.–6:204 (Ersatz in Geld für die Verletzung als solche), wonach für die 

„Verletzung als solche […] unabhängig von dem Ersatz für materiellen oder immateriellen Verlust Schadensersatz in Geld zu 

leisten [ist]“. 

Beispiel 3 
Infolge eines Unfalles kommt es zu einer so schweren zerebralen Verletzung, dass das Opfer auf Dauer jede 

Empfindungs- und Wahrnehmungsfähigkeit verliert. Ihm steht ein Ersatzanspruch wegen dem Verlust seiner 

Persönlichkeit zu, d.h. wegen der Verletzung als solcher; dass das Opfer keine Schmerzen erleidet, ist nicht 

entscheidend. 

C. Verlust 



Materieller und immaterieller Verlust. Absatz (1) betrifft die Verletzung als solches und den darauffolgenden Verlust. Das 

Wort „Verlust“ wird in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (4) definiert und umfasst 

materiellen sowie immateriellen Verlust. Die wichtigsten Formen materiellen Verlusts sind in VI.–2:101 (4)(a) aufgelistet; 

die wichtigsten Formen immateriellen Verlusts in VI.–2:101 (4)(b). Diese Regeln sind auch auf VI.–2:201 anwendbar. Wie 

die Ausdrucksweise („… Verlust umfasst“) andeutet, sind die Aufzählungen nicht erschöpfendend. Vielmehr sind sie 

lediglich als einfache Beispiele für typischen materiellen und immateriellen Verlust zu sehen. Weitere Verletzung an der 

Gesundheit, die auf eine zunächst begrenzte Verletzung von Körper oder Gesundheit zurückgehen, können Folgeschäden 

sein. Denkbar sind neben Einkommensverlusten auch andere materielle Folgeverluste, weil die verletzte Person sich um ihre 

eigenen Angelegenheiten nicht mehr kümmern kann. Ein Beispiel ist, wo ein Mann oder eine Frau nicht in der Lage ist, den 

Haushalt zu führen. Dass diese Arbeiten nicht belohnt werden, bedeutet, dass kein ersatzfähiger Verlust von Einkünften 

vorliegt, aber nicht, dass es keinen ersatzfähigen materiellen Verlust gibt. Folgeverlust umfasst eine Vielzahl anderer 

materieller Verluste – zum Beispiel den Verlust eines Opfers, das infolge der Verletzung gezwungen ist, sein oder ihr 

Geschäft unter Wert zu verkaufen, oder arbeitsunfähig und auf teuren Ersatz angewiesen ist.  

Kosten der Gesundheitsbehandlung. Besonders bedeutsam im Rahmen der Körper- oder Gesundheitsverletzung sind die 

„Behandlungs- und Pflegekosten“, die ausdrücklich in Absatz (2)(a) erwähnt sind. Sie einhalten vermehrte Grundbedürfnisse 

(z.B. den Bedarf eines Rollstuhls). Der gesteigerte Mehrbedarf zur Erleichterung des täglichen Lebens (wie etwa Ausgaben 

eines Rollstuhlfahrers zum Umbau der Wohnung) fällt auch in diese Kategorie. 

Einkommensverlust. Der Verlust des Einkommens (VI.–2:101 (4)(a) (Bedeutung des rechtlich relevanten Schadens) 

umfasst sowohl den Verlust gegenwärtiger wie zukünftiger Einkommen. Zu letzterem gehört der Verlust der 

Erwerbsfähigkeit – insbesondere bei Personen, die zum Zeitpunkt der Verletzung nicht beschäftig waren, aber zu gegebener 

Zeit gewesen wären (z.B. Kindern oder Jugendliche). Dem Richter kommt bei der Anwendung der Kategorien „Folgeverlust“ 

und „Einkommensverlusts“ weiteres Ermessen zu. Bei dessen Ausübung muss der Richter auch bedenken, dass der Text eine 

weitere Schadenskategorie in Form einer „Verletzung als solches“ anerkennt. 

D. Schaden der verletzten Person und Schaden Dritter 

Körper- oder Gesundheitsverletzung. Im Hinblick auf Körper- oder Gesundheitsverletzung unterscheidet der Text nicht 

zwischen primären und sekundären Opfern. Eine solche Unterscheidung wäre nicht hilfreich. Denn der entscheidende Punkt 

ist, ob der Kläger eine Verletzung seines Körpers oder seiner Gesundheit erlitten hat oder nicht. Ist dies der Fall, ist der 

Kläger Opfer; ist dies nicht der Fall, nicht. Andere Überlegungen sind im Rahmen dieses Artikels nicht relevant. 

Beispiel 4 
A wird bei einem Unfall so schwer verletzt, dass sie vorübergehend das Bewusstsein verliert. Sie kann sich nicht um 

einen Ersatz für die ihr obliegende Pflege der bettlägerigen L kümmern, deren Gesundheitszustand sich infolgedessen 

verschlechtert. Ob L einen Anspruch hat, ist nach den Regeln zu Verantwortlichkeit und Verursachung zu bestimmen; 

dass sie einen rechtlich relevanten Schaden im Sinne von VI.–2:201 Körper- oder Gesundheitsverletzung, steht dagegen 

außer Frage. 

 

Materieller oder immaterieller Verlust von Dritten. Es entspricht der Natur des Sache, dass die Verletzung einer Person 

zu Schäden verschiedener Art bei Dritten führen kann. Deren Schaden muss nicht ihre Gesundheit betreffen (wie in obigem 

Beispiel), sondern kann andere Formen annehmen (z.B. Schaden am Eigentum, so dass VI.–2:206 (Verlust wegen der 

Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) anwendbar wäre), insbesondere den Verlust von Hilfen oder 

psychische Leiden, die keinen krankhaften Zustand im Sinne von Absatz (2)(b) erreichen. Die dabei auftretenden Probleme 

sind von VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person 

erleiden) und VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) erfasst. Denn wie bereits 

erwähnt betrifft VI.–2:201 nur Schäden der verletzten Person. 

Kosten von Angehörigen der verletzten Person. Teilweise ist es schwierig, Verluste entweder als Schaden der verletzten 

Person oder als Schaden eines Dritten einzuordnen. Für eine praktisch wichtige Frage gibt Absatz (2)(a) eine Antwort 

(„sowie die Kosten, die diejenigen, die der verletzten Person nahestehen, vernünftigerweise aufwenden, um sich um sie zu 

kümmern“). Diese Regelung betrifft einen an der Grenze zur sogenannten Verlagerung des Verlusts 

(Drittschadensliquidation), der rechtlich nicht leicht zu erfassen ist. Die Lösung besteht darin, die Kosten der Verwandten zu 

dem Schaden der verletzten Person zuzurechnen. Im Verhältnis dieser Parteien ist die verletzte Partei im Gegenzug 

gegenüber den Verwandten entweder im Rahmen der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten oder der 

ungerechtfertigten Bereicherung verantwortlich. 

Angemessene Kosten für Pflegepersonen. Die „Kosten“ für Pflegepersonen beinhalten nicht immer die Kosten für nicht 

getätigte Arbeit (z.B. entgangener Verdienst), um für die verletzte Person zu sorgen. Ein Sonderfall liegt vor, wo die die 

Pflege zur beruflichen Tätigkeit der Pflegeperson gehört (z.B. bei einer Krankenschwester) und somit der durch die nicht 

geleistete Arbeit erlittene Verlust regelmäßig den Kosten einer anderen Pflegehilfe entspricht. In anderen Fällen hängt der 

Ersatz davon ab, ob der Einkommensverlust des Pflegers niedriger oder höher ist, als die Kosten einer vertraglichen Pflege. 



Die Kosten sind als Teil des durch die verletzte Person erlittenen Verlusts ersatzfähig und in letzterem Fall ist der Ersatz der 

Pflegekosten gedeckelt, weil verletzte Person die Pflegeleistungen billiger erlangen können hätte. Anzumerken ist, dass bei 

dem Besuchen von Angehörigen, die die geistige Verfassung des Verletzten während des Heilungsprozesses unterstützen, nur 

dann von geleisteter „Pflege“ gesprochen werden kann, wenn der Verletzte bei Bewusstsein ist und daher den 

psychologischen Beistand erfahren kann. Die Höhe der Kosten muss „angemessen“ sein. Diese Einschränkung ist im 

Interesse der haftenden Person (und entsprechend dem Versicherer dieser Person) notwendig. Exzessiv viele Reisen zu einer 

entfernten Spezialklinik, in der die verletzte Person behandelt wird, sind beispielsweise nicht angemessen. 

Dem Verletzten nahestehende Person. Der Verletzte kann Kosten nur für die Personen verlangen, die ihm „nahestehen“. Es 

kommt nicht entscheidend auf eine formale familienrechtliche Beziehung an, sondern darauf, dass zwischen dem Verletzten 

und dem Pfleger eine emotionale Nähebeziehung herrscht. Die Testfrage sollte lauten, ob es sich um eine Person handelt, 

deren Anwesenheit am Krankenbett des Verletzten zur Förderung seines Genesungsprozesses oder zur Stabilisierung seiner 

Lage notwendig ist. Dieser Personenkreis deckt sich nicht notwendig mit den Menschen, die unter VI.–2:202 (Verlust, den 

Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) Absatz (1) Anspruch 

auf Ersatz ihrer immateriellen Reflexschäden haben. Der letztere Personenkreis ist enger; verlangt wird eine „besonders nahe 

persönliche Beziehung zu der verletzten Person“. Es mag z.B. sein, dass jemand, der allein lebt und deshalb über keine 

Bezugsperson im Sinne von VI.–2:202 (1) verfügt, am Krankenbett von dem einzig noch lebenden Bruder oder der einzigen 

Schwester aufgesucht wird. Deren Reisekosten zum Krankenhaus sind ersatzfähig; stirbt der Patient, stehen dem Bruder oder 

der Schwester aber kein immaterieller Ersatz zu. 

VI.–2:202: Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des 
Todes einer anderen Person erleiden 

(1) Ein immaterieller Verlust, den eine natürliche Person infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder 
des Todes eines anderen erleidet, ist ein rechtlich relevanter Schaden, wenn diese Person im Zeitpunkt der 
Verletzung in einer besonders nahen persönlichen Beziehung zu der verletzten Person steht. 

(2) Ist eine Person tödlich verletzt worden: 
(a) wird ein rechtlich relevanter Schaden, den ein Verstorbener wegen der Verletzung im Zeitpunkt des 

Todes hatte, ein rechtlich relevanter Schaden der Rechtsnachfolger des Verstorbenen; 
(b) sind angemessene Bestattungskosten ein rechtlich relevanter Schaden der Person, die sie aufwendet; 

und 
(c) ist der Verlust von Unterhaltsleistungen ein rechtlich relevanter Schaden einer natürlichen Person, die 

der Verstorbene unterhielt oder der der Verstorbene gesetzlich unterhaltspflichtig gewesen wäre, wenn 
er nicht verstorben wäre, oder die der Verstorbene pflegte und finanziell unterstützte. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel behandelt einen Teil der Frage, welche Verluste eines Dritten infolge der Verletzung oder des 

Todes eines anderen, für sie einen rechtlich relevanten Schaden begründen. Der Artikel befasst sich mit den Ansprüchen 

naher Angehöriger und anderer Personen, die dem Verletzten bzw. Verstorbenen besonders nahe stehen bzw. standen. 

Nicht erfasste Personen. Andere Personen, die mit dem Verstorbenen im Verhältnis standen (z.B. Arbeitgeber oder 

Angestellte, Firmenpartner usw.) können durch den Tod der verletzten Person ebenfalls nachteilig berührt sein und 

dementsprechend Folgeschäden haben. Ob solche Personen im Einzelfall einen Anspruch gegen den Schädiger haben 

können, wird von den Auffangregelungen zum Schaden in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) 

Absatz (1)(b) und (c) abhängig sein. Aus dieser Regel folgt aber, dass Personen, die mit der verletzten Person nur 

geschäftlich und nicht persönlich verbunden waren, nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen einen rechtlich relevanten 

Schaden haben können. Ihnen kann allerdings ein Anspruch bei absichtlicher Tötung zustehen, wenn dabei Verlust bei dem 

Dritten bezweckt war. Der Anspruch auf Arbeits- oder Dienstleistungen, welchen der Arbeitgeber gegenüber der getöteten 

Vertragspartei hatte, begründet kein „Recht“ im Sinne von VI.–2:101 (1)(b). Ob der Arbeitgeber oder Geschäftspartner in 

einem „rechtlich schutzwürdigen Interesse“ verletzt ist, ist nach den in VI.–2:101 (1)(c) aufgelisteten Umständen zu 

entscheiden. 

Beispiel 1 
A, der Partner eines beruflichen Eiskunstlaufpaares ist, wird bei einem Autounfall verletzt, der durch Fahrlässigkeit des 

C verursacht wurde. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen kann A für einige Zeit nicht eislaufen, weswegen auch 

seine Partnerin B ihren Beruf nicht ausüben kann. B hat keinen Anspruch auf Ersatz des immateriellen Verlusts nach 

Absatz (1), es sei denn, B hat ein über das Berufliche hinausgehendes besonders enge Beziehung zu A (als Ehegatte 

oder Lebensgefährte). Trotz der gemeinsamen Berufsausübung oder des Unternehmensführung von A und B im Sinne 

von VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des Unternehmens) fehlt es 



an einer vorsätzlichen Eingriff in die Berufsausübung oder das Unternehmen. Ein rechtlich relevanter Schaden kann 

daher nur im Rahmen von VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) begründet werden. 

Allerdings wird dieser unter den gegebenen Umständen nicht gegeben sein. 

 

Immaterieller Verlust. Letztlich folgt aus VI–2:202 (1), dass hier nicht erwähnte Dritte, Ersatz für mögliche immaterielle 

Verluste nicht beanspruchen können. Ihre Ersatzmöglichkeiten (wenn überhaupt) sind auf den materiellen Verlust 

beschränkt. 

Struktur und Ordnung der Regeln. Absatz (1) bezieht sich auf immaterielle Verluste von abhängigen Personen, die 

aufgrund Verletzung oder Tod einer eng verbundenen Person entstehen. Systematisch ist dies eine Ausnahme zu Absatz 

(2)(b) zu VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust): Absatz (1) stellt im 

Wesentlichen klar, dass es in den von ihm erfassten Fällen nicht erheblich ist, wenn die betroffenen Personen keinen 

psychischen Gesundheitsschaden, der „einen krankhaften Zustand erreicht“. Absatz (2) bezieht sich im Gegensatz nur auf die 

Fälle, in denen eine Person getötet wurde. Die Regel stellt klar, dass (a) ein rechtlich relevanter Schaden, welchen der 

Verstorbene erlitten hat, auch nach dem Tod ersatzfähig ist, wobei die Ersatzberechtigung auf die Erben oder 

Rechtsnachfolger übergeht, (b) die angemessenen Bestattungskosten ein ersatzfähiger Schaden sind und (c) die 

Hinterbliebenen des Verstorbenen einen Ersatzanspruch für entgangene Unterhaltsleistungen infolge des Todes ihres 

Unterhaltsschuldners. Absatz (1) betrifft immaterielle Verluste; Absatz (2)(a) bezieht sich sowohl auf materiellen als auch 

immateriellen Verlust; und die Absätze (2)(b) und (c) erfassen nur den materiellen Verlust. 

B. Immaterieller Verlust enger Verwandter bei Körper- oder Gesundheitsverletzung und 
Tod (Absatz (1)) 

Verhältnis zu VI.–2:201 (2)(b). Wie bereits erwähnt, gewährt Absatz (1) dem Verletzten oder Verstorbenen besonders 

nahestehenden Personen einen Anspruch auf Ersatz ihrer immateriellen Schadens. Dieser Anspruch besteht auch dann, wenn 

die Voraussetzungen des Absatz (2)(b) zu VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) 

nicht erfüllt sind: dem schwer oder tödlich verletzten Opfer nahestehende Personen, sind auch für ihr psychisches Leiden zu 

entschädigen, selbst wenn ihr Leiden keinen krankhaften Zustand erreicht. 

Inhaltliche Überlegung. Absatz (1) geht bewusst über die Rechtslage in einigen europäischen Rechtsordnungen hinaus. 

Einen so wesentlichen Schaden wie den in Absatz (1) beschriebenen nicht als rechtlich relevanten Schaden anzusehen, ist 

heutzutage nicht mehr akzeptabel. Die Leere, die eine Person erleidet, deren Lebenspartner, Kind oder Elternteil getötet oder 

schwer verletzt wird, soll nicht ohne Ersatz bleiben, auch wenn die betroffenen Parteien keine Verletzung ihrer Gesundheit 

erleiden. Sollten sie einen solchen Schaden erleiden, sind zwei Anspruchsgrundlagen für sie denkbar. Der Richter muss den 

gesamten Schaden in einer Geldsumme ausdrücken – in der Regel einer Einmalzahlung (siehe VI.–6:203 (Kapitalisierung 

und Bemessung) Absatz (1)). Die Regelung in Absatz (1) entspricht derjenigen in den meisten Mitgliedstaaten. Die Regelung 

wäre missverstanden, wenn sie als eine „Kommerzialisierung des Todes“ interpretiert (und kritisiert) würde. Das ist sicher 

nicht richtig. Denn es geht nicht darum, Angehörige zu bereichern, sondern es geht darum, schwerste Beeinträchtigungen der 

Lebensfreude und der Lebensgestaltung als ersatzfähigen Schaden anzuerkennen.  

Der Kreis der betroffenen Personen. Erfasst sind Personen, die entweder formal-rechtlich (Ehegatte, Kinder, Eltern) oder 

de facto (Lebenspartner, Stiefeltern) in einem besonders nahen persönlichen Verhältnis zur verletzten Person stehen. Bloße 

Freundschaft oder enge Arbeits- oder Geschäftsbeziehungen sind hingegen nicht ausreichend. Solche Personen können 

ausnahmsweise einen Anspruch auf Ersatz ihres materiellen Verlusts haben, wenn die Voraussetzungen von VI.–2:101 

(Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) erfüllt sind, haben aber keinen Anspruch auf Ersatz ihres 

immateriellen Verlusts.  

Anspruch Dritter wegen Verlust von Unterhaltsleistungen nur bei Tod. Im Gegensatz zu der Regelung bei Tod der 

verletzten Person (vgl. VI.–2:202 (2)(c)), hat eine Person, die von der verletzten Person vor deren Verletzung 

Unterhaltsleistungen erhalten hat, keinen Anspruch gegen die verletzende Person wegen Verlust der Unterhaltsleistungen zu 

Lebzeiten der verletzten Person. Eine Dritter kann einen Verlust der Unterhaltsleistungen erleiden, weil beispielsweise die 

verletzte Person wegen Arbeitsunfähigkeit keinen Verdienst hatte, aus dem sie sonst die Unterhaltsleistungen an den Dritten 

bestritten hätte. Bis zum Tod der verletzten Person begründet dieser Verlust der erwarteten Leistungen keinen rechtlich 

relevanten Schaden des Dritten. Die verletzte Person selbst hat einen Anspruch wegen des Verdienstverlusts (oder allgemein 

wegen Folgeverlusten) gemäß VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (4)(a), sodass die 

verletzte Person trotz fehlendem Verdienst über eine gewisse Zeitspanne dennoch einen Anspruch auf Mittel hätte, aus 

welchen die Unterhaltsleistungen erbracht werden könnten. Dieser Anspruch kann entweder durchgesetzt oder anteilig 

zugunsten des Dritten anstelle der Unterhaltsleistungen veräußert werden. Der Verlust der Unterhaltsleistungen zu Lebzeiten 

der verletzten Person ist letztlich auf die Entscheidung ebenjener verletzten Person zurückzuführen. Dieses Ergebnis – das 

aus der Gesamtschau der Regeln über Körper- oder Gesundheitsverletzung einerseits und über Tod andererseits folgt – kann 

und darf nicht mit Hilfe von VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) umgangen werden. 



C. Erlittener Verlust als Ergebnis des Todes eines anderen (Absatz (2)) 

Tod als solches kein rechtlich relevanter Schaden. Absatz (2) hält zusätzliche Regeln für den Fall bereit, wo eine 

Körperverletzung zum Tod des Opfers geführt hat (ob unmittelbar oder erst nach einer gewissen Zeitspanne). Die Regelung 

in VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) und auch in VI.–2:101 (Bedeutung des 

Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (1)(b) und (c) bleiben anwendbar. Die Regel geht davon aus, dass der Tod als 

solches keinen rechtlich relevanten Schaden im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts darstellt. Der Verstorbene hat 

keinen Anspruch aufgrund des Todes als solchen und der Verlust des Lebens als solches hat keinen in Geld quantifizierbaren 

Wert, der privatrechtlich den Erben und Rechtsnachfolgern zugewiesen werden könnte. 

D. Der Anspruch der Rechtsnachfolger des Verstorbenen (Absatz (2)(a)) 

Rechtsnachfolge in bestehende Ersatzansprüche des Verstorbenen. Unterabsatz (a) zu Absatz (2) stellt klar, dass die 

Rechtsnachfolger des Verstorbenen (zu denen, abhängig von den Vorschriften des Erbrechts, die Erben oder persönlichen 

Vertreter zu verstehen sind) erben sämtliche Ansprüche (aber auch nur diese Ansprüche), die der Verstorbene zu Lebzeiten 

hätte ausüben können. Hierzu gehören Ersatzansprüche für materiellen genauso wie für immateriellen Schaden. Des Weiteren 

gehen Ersatzansprüche für materiellen oder anatomischen Schaden bei Tod über (was nach dem außervertraglichen 

Haftungsrecht zu beantworten ist) und zwar unabhängig davon, ob der Verstorbene diese Ansprüche zu Lebzeiten gerichtlich 

oder außergerichtlich geltend gemacht hat. Sollte der Verstorbene allerdings klargestellt haben, dass kein Ersatzanspruch für 

immateriellen Schaden geltend gemacht werden sollte, hätte der Verstorbene auf seinen Anspruch verzichtet. Gleiches würde 

bei materiellem Verlust gelten.. 

Die Einschränkungen des Anspruchs. Unterabsatz (a) enthält eine weitere Einschränkung. Nur die Ansprüche, welche der 

Verstorbene zu Lebzeiten erworben hat, gehen auf die Rechtsnachfolger über. Bei plötzlichem Tod (ohne Leidensstadium) 

hat weder ein Anspruch auf Ersatz immaterieller noch anatomischer Schäden bestanden. 

Beispiel 2 
Wenn die verletzte Person zu Lebzeiten vollständig Ersatz (als Einmalzahlung) für künftigen Verdienstausfall erhalten 

hat, bleibt diese Summe Teil der Erbschaft. (Die Situation ist dieselbe, wenn zu Lebzeiten des Verstorbenen eine 

Einigung über eine Einmalzahlung erreicht wurde, die noch nicht bezahlt wurde, oder ein Urteil erlassen wurde.) Ist der 

Anspruch dagegen im Wege monatlicher Ersatzzahlungen auf Lebenszeit geregelt worden, geht der Anspruch zum 

Ende des Monats, in dem der Verstorbene stirbt, unter. 

Beispiel 3 
Wenn der Verstorbene ein Geheimnis mit ins Grab genommen hat (wie etwa ein Passwort für ein Computerprogramm, 

das nur dem Verstorbenen bekannt war), erhalten Nachfahren überhaupt keinen Ersatz. Nur ausnahmsweise wird gemäß 

VI.–2:101 (1)-(c) anders sein – insbesondere im Fall absichtlicher Tötung. 

E. Bestattungskosten (Absatz (2)(b)) 

Bestattungskosten begründen rechtlich relevanten Schaden. In manchen Ländern ist umstritten, ob Bestattungskosten zu 

ersetzen sind (denn sie ohnehin irgendwann aufgewendet werden müssen), aber die Rechtslage ist heute eindeutig: 

Bestattungskosten sind überall zu ersetzen. Unterabsatz (b) folgt diesem Grundsatz. Problematisch ist einzig die Bestimmung 

der Höhe des Ersatzes und der anspruchsberechtigten Person. 

Angemessene Bestattungskosten. Hinsichtlich der Höhe bestimmt der Text lediglich, dass die Kosten „angemessen“ sein 

müssen; ein ausdrücklicher Verweis auf den Lebensstandard des Verstorbenen erschien nicht angebracht. Der Ausdruck 

„Bestattungskosten“ ist weiter als „Begräbnis- oder Beerdigungskosten“. Ersterer beinhaltet beispielsweise Kosten für den 

Leichentransport vom Sterbeort zum Beerdigungsort. Die Kosten für die Grabpflege sind allerdings nicht von den 

Bestattungskosten umfasst. 

Bestattungskostenberechtigte Personen. Unterabsatz (b) bestimmt nur, dass die Person ersatzberechtigt ist, welche die 

Kosten der Bestattung bezahlt hat. Eine detailliertere Regelung ist aus einer Reihe von Gründen nicht vorgesehen. Zunächst 

sind die nationalen Erbrechte nicht harmonisiert, so dass im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts nicht gesagt 

werden kann, wer zur Organisation der Bestattung verpflichtet ist. Zudem trägt die Person, die durch Erbrecht oder andere 

RechtsRegelen zur Organisation der Bestattung verpflichtet ist, die „angemessenen Bestattungskosten“. Abhängig von den 

besonderen Umständen eines Landes kann sogar eine moralische Verpflichtung zur Organisation der Bestattung ausreichen. 

Ein Versicherer, der sich um das Begräbnis „in natura“ kümmert, wird allerdings keinen Anspruch auf Grundlage dieses 

Artikels stellen können. Letztlich ist es das Kriterium der „Angemessenheit“, wonach sich bestimmt, wem ein Anspruch auf 

Ersatz der Bestattungskosten zusteht. 



F. Verlust der Unterhaltleistung (Absatz (2)(c)) 

Wegfall des Ernährers. Anders als dort, wo die verletzte Person infolge der Verletzung nicht (oder noch nicht) gestorben 

ist, gewährt VI.–2:202 (2)(c) bestimmten Personen, die Unterhaltsleistungen verlieren, einen direkten Anspruch gegen die 

verletzende Person. Wie bereits in Kommentar B erwähnt, ist ein solcher Anspruch nicht angezeigt, wenn die verletzte 

Person nicht gestorben ist. Und auch wenn die verletzte Person infolge der Verletzung stirbt, erwirbt eine Dritter, an den die 

verletzte Person zuvor Unterhaltsleistungen erbracht hat, keinen Anspruch wegen Verlust des Unterhalts in der Zeit zwischen 

verletzungsbedingter Erwerbsunfähigkeit des Geschädigten und seines oder ihren späteren Todes. Der Anspruch der 

verletzten Person auf Ersatz des Verlustes seines Verdienstes (aus welchem der Unterhalt hätte bezahlt werden können, wenn 

die Schäden ersetzt würden) erlischt mit dem Tod nicht und geht auf die Rechtsnachfolger über. Allerdings bringt der Tod 

der verletzten Person keinen bedeutenden Unterschied für die Rechtsstellung der verletzten Person und der 

Unterhaltsgläubiger in Bezug auf entgangene Unterhaltsleistungen nach dem Tod. Die Rechtsnachfolger des Verstorbenen 

haben keinen Anspruch wegen Verlust des Verdienstes, welchen der Verstorbene ohne die Verletzung nach seinem Tod 

verdient hätte. Folglich hat keine Person einen Anspruch gegen den Schädiger auf den Verdienst, aus dem die 

Unterhaltsleistungen nach dem Tod der verletzten Person hätten bezahlt werden können. Der Verlust der 

Unterhaltsleistungen, den gewisse Personengruppen erleiden, wird so ein rechtlich relevanter Schaden. 

Ersatzberechtigte Personen. Ersatzberechtigt sind in erster Linie diejenigen, gegenüber denen der Verstorbene rechtlich 

(nach Familienrecht) zu Unterhaltsleistungen verpflichtet war. Zusätzlich sieht der Vorschlag eine Ausdehnung des 

Ersatzanspruchs auf diejenigen vor, die von dem Verstorbenen als ihrem Versorger abhängig waren. Der Ausdruck Versorger 

ist beispielsweise im deutschen und schwedischen Rechtsdenken gebräuchlich. Beispiel für einen Versorgers ist der Ernährer, 

der für einen Lebenspartner in einer dauerhaften Beziehung sorgt, der Begriff beinhaltet aber beispielsweise auch einen 

Stiefvater im Verhältnis zu seinem Stiefkind innerhalb der Familie. Mit der Umschreibung „pflegte und finanziell 

unterstützte“ soll das persönliche Versorgerverhältnisses ausgedrückt werden. 

„Gesetzliche“ Vorschriften. Diese Regeln bestimmen nicht, was als unter „gesetzlichen“ Vorschriften zu verstehen ist. 

Diese Frage ist stattdessen auf Grundlage des anwendbaren nationalen Rechts zu entscheiden. Siehe VI.–7:102 (Gesetzliche 

Vorschriften). 

Zeitliche Grenzen. Der Anspruch auf Ersatz verlorener Unterhaltsleistungen wird nicht ohne zeitliche Begrenzung gewährt. 

Er ist insoweit beschränkt, als der Verlust des Unterhalts tatsächlich durch den Schädiger verursacht wurde. Die jeweilige 

Dauer ist daher jene, in welcher der Verstorbene wahrscheinlich die überlebenden Anspruchsberechtigten versorgt hätte. 

Diese Dauer ist auf Grundlage der wahrscheinlichen Lebenserwartung des Verstorbenen ohne den tödlichen Unfall und in 

Anbetracht der Zeitspanne, für welche die Kinder einen Anspruch auf Unterhaltsleistungen gegen den Verstorbenen gehabt 

hätten, zu schätzen. 

VI.–2:203: Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre 

(1) Der Verlust, den eine natürliche Person infolge einer Verletzung ihres Rechts auf Achtung ihrer Würde, wie 
das Recht auf Freiheit und das Recht auf Privatsphäre, erleidet, sowie die Verletzung als solche sind ein 
rechtlich relevanter Schaden. 

(2) Der Verlust, den eine Person infolge einer Verletzung ihres guten Rufs erleidet, und die Verletzung als 
solche sind ebenfalls ein rechtlich relevanter Schaden, wenn das nationale Recht dies vorsieht. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Regelungszweck. Diese Regel soll klarstellen, dass Verluste und Verletzungen infolge einer Verletzung menschlicher Würde 

einen rechtlich relevanten Schaden begründen, der nach der Grundregel der außervertraglichen Haftung ersatzpflichtig ist. 

Ein wichtiger Aspekt der Menschenwürde ist der Schutz der persönlichen Handlungsfreiheit; ein andere ist der Schutz der 

Privatsphäre. Auch materielle oderimmaterielle Folgeverluste begründen einen haftungsrechtlich relevanten Schaden. 

Horizontale Wirkungen der Menschenrechte. I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (2) setzt fest, dass diese 

Modellregeln „im Lichte jedes anwendbaren Instruments zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreiheiten und 

jedes anwendbaren Verfassungsrechts zu verstehen“ sind. Inhaltlich kommt dieser Regel die Eigenschaft einer allgemeinen 

Regelung zu, deren Bedeutung weit über das außervertragliche Haftungsrecht hinaus reicht. Sie ist auch im Vertragsrecht 

unabdingbar – beispielsweise im Kreditsicherungsrecht. Allerdings ist wohl deutlich, dass diese allgemeine Regel über die 

sogenannten „horizontalen Wirkungen“ der Menschenrechte und Grundfreiheiten eine Spezialregel im außervertraglichen 

Haftungsrecht zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht überflüssig macht. Zudem sind Anspruchsinhaber im Privatrecht 

im Verhältnis zu anderen natürlich nicht denselben Pflichten unterworfen wie der Staat gegenüber seinen Bürgern. 



Privatrechtspersonen, die öffentlich Waren oder Dienstleistungen anbieten, unterliegen allerdings strengeren Vorschriften als 

Einzelpersonen in ihrem Privatleben. 

Beispiel 1 
Eine Beeinträchtigung der Würde liegt beispielsweise vor, wenn ein öffentlich zugängliches Geschäft (z.B. eine Bank, 

Restaurant oder Hotel), eine andere Person wegen deren Hautfarbe oder Glauben abweist. Eine Privatperson kann im 

Gegensatz dazu grundsätzlich willkürlich entscheiden, wen sie in ihr Haus lässt. 

B. Verletzung der Menschenwürde (Absatz (1)) 

Verletzung. Technisch gesehen ist eine „Verletzung“ von unkörperlichen Persönlichkeitsrechten in VI.–2:203 im Rahmen 

dieser Regeln möglich, auch wenn die verletzende Person einen Verteidigungsgrund nach Kapitel 5 geltend machen kann, 

z.B. VI.–5:203 (Schutz öffentlicher Interessen). Die Unterscheidung ist wichtig, weil von ihr die Beweislastverteilung 

abhängt.. 

Verletzung und Verlust. Die Verletzung der Menschenwürde begründet genauso wie Körper- oder Gesundheitsverletzung 

per se einen Schaden. Ein rechtlich relevanter Schaden wird aber auch durch Verluste begründet, die aus dieser Verletzung 

resultieren. Verletzungen der Menschenwürde können materiellen wie immateriellen Schaden umfassen. 

Bedeutungslose Verletzung. Die die Verletzung darf allerdings nicht gänzlich bedeutungslos sein (VI.–6:102 (De minimis-

Regel)). Ob ein Fall einer bedeutungslosen Verletzung vorliegt, hängt davon ab, ob Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig 

gehandelt hat und darüber hinaus, ob eine Verletzung der Privatsphäre oder der Handlungsfreiheit vorliegt. Bei 

Beeinträchtigungen von Persönlichkeitsrechten oder Störungen der Privatsphäre, die auf bloße Fahrlässigkeit zurückzuführen 

sind, ist kein Raum für Schadensersatzansprüche. Bei Beeinträchtigungen des Freiheitsrechtes ist dies in der Regel anders. 

Hier genügt vielfach Fahrlässigkeit, vorausgesetzt, die Beeinträchtigung des Freiheitsrechtes kommt nach den Umständen 

einer Beeinträchtigung der Menschenwürde gleich. Die Regelung der dazugehörigen Detailfragen ist daher den Gerichten 

überlassen. Des Weiteren kann das allgemein anwendbare Prinzip des Kapitel 6, dass Ersatz in einer Weise zu gewähren ist, 

die am besten der der erlittenen Verletzung entspricht (VI.–6:101 (2) (Schadensersatz kann in Geld oder in anderer Weise 

erfolgen…)), was Überlegungen zur Vergleichbarkeit von Ersatzleistung und Schaden beinhaltet, hier besondere Bedeutung 

erlangen. Entschädigung ist beispielsweise nicht zu leisten, wo die Beeinträchtigung des persönlichen Würderechts 

bedeutungslos ist. 

Beispiel 2 
Ein Sensationsreporter verschafft sich Zugang zu einem Hotelzimmer, um eine berühmte Person „in flagranti“ zu 

erwischen. Schutz gegen solches Verhalten wird durch eine Haftung auf geldwerten Ersatz gewährt. Wo jedoch ein 

Hotelgast irrtümlich das falsche Zimmer betritt, stellt dies normalerweise keine ernsthafte Beeinträchtigung des 

Privatlebens des anderen Gastes dar, die Grund für einen Ersatzanspruch sein kann. Allerdings ist der Hotelgast 

natürlich verpflichtet, das Zimmer sofort zu verlassen (das bedeutet, es gibt ein Abwehrrecht gegen weiteres 

Eindringen) und bei Weigerung ist das Eindringen in die Privatsphäre nicht mehr als bedeutungslos anzusehen. 

 

Fallgruppen. Heute hat sich ein ganzes Spektrum relativ unterschiedlicher Fallgruppen herausgebildet, die vom Recht der 

außervertraglichen Haftung als Beeinträchtigung der Menschenwürde oder, anders formuliert, als Verletzung der 

Persönlichkeit anerkannt sind. Besonders zu erwähnen sind hier die Geringschätzung und Verächtlichmachung einer Person, 

Fälle von unrechtmäßigen Veröffentlichungen sowie Verletzungen von familienbezogenen Persönlichkeitsrechten. Diese 

Fallgruppen werden nicht ausdrücklich im Text der Regel erwähnt, um ihre Weiterentwicklung und Anwendung auf spezielle 

Fälle nicht zu erschweren. Ein Beispiel von unrechtmäßiger Veröffentlichung gibt das folgende Beispiel. 

Beispiel 3 
Während er sich von einer schwierigen Kopfoperation erholt, wird ein berühmter Schauspieler unrechtmäßig in sein 

Krankenzimmer verfolgt und dort von Boulevardjournalisten interviewt und fotografiert. Dies geschieht, während er 

weder in der Lage ist, Fragen vernünftig zu beantworten, noch dem „Interview“ zuzustimmen. Dies stellt einen Fall der 

Verletzung seines Rechts auf Schutz der persönlichen Würde dar. 

 

Sexuelle Belästigung; Gemeinschaftsrecht; II.–2:101 (Bedeutung von „Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“). Eine 

Verletzung der Menschenwürde besteht natürlich auch bei einem Fall sexueller Belästigung. Das europäische 

Gemeinschaftsrecht definiert „Belästigung“ in der Richtlinie 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen (OJ L 373/37 vom 21. Dezember 2004) unter Art. 2(c) als „unerwünschte geschlechtsbezogene 

Verhaltensweisen gegenüber einer Person erfolgen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person 

verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen 

gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird“. Art. 8(2) sieht vor: „Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen 



Rechtsordnung die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung im 

Sinne dieser Richtlinie entstandene Schaden gemäß den von den Mitgliedstaaten festzulegenden Modalitäten tatsächlich und 

wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art 

und Weise geschehen muss. Die vorherige Festlegung einer Höchstgrenze schränkt diese Ausgleichs- oder Ersatzpflicht nicht 

ein.“. VI.–2:203 sieht nicht bloß einen Schutz gegen sexuelle Belästigung vor. Die Regel garantiert auch, dass in den von II.–

2:101 erfassten Fällen, ein angemessener Rechtsbehelf im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts zur Verfügung 

steht: siehe II.–2:104 (Rechtsbehelf). 

Schutz Minderjähriger. Minderjährige sind vor sexuellen Übergriffen besonders zu schützen. 

Beispiel 4 
Vater F nötigt seine minderjährige Tochter mit der Drohung, sich andernfalls umzubringen, zum Geschlechtsverkehr. 

Darin liegt dem Kinde gegenüber eine Persönlichkeitsverletzung; je nach den weiteren Umständen des Falles zudem 

aber auch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Mutter und Ehefrau. 

Beispiel 5 
Denkbar ist auch eine Verletzung der Sexualsphäre eines Menschen durch Unterlassen, z.B. dann, wenn die Leitung 

eines Heimes für geistig behinderte Minderjährige nicht verhindert, dass sehr junge Mädchen sich auf einen 

Geschlechtsverkehr mit Jungen einlassen. Für den Bereich der elektronischen Medien existiert seit dem 24. September 

2008 eine Empfehlung des Rates zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der 

audiovisuellen Dienste und Informationsdienste, die in einer Rehe nationaler Rechtsordnungen umgesetzt wurde 

(Evaluierungsbericht COM (2001) 106 endgültig). 

 

Das Recht auf Freiheit. VI.–2:203 zählt nicht sämtliche Erscheinungsformen der Verletzung der Würde eines anderen, die 

für das außervertragliche Haftungsrecht relevant sind, auf. Dies wäre vor dem Hintergrund der Vielzahl möglicher 

Lebensumstände auch unmöglich. Besonders erwähnt wird jedoch das Eindringen in die Privat- oder gar Intimsphäre eines 

anderen sowie die Verletzung der Freiheit eines anderen. Unter „Freiheit“ ist hier die körperliche Bewegungsfreiheit zu 

verstehen, d.h. das Recht, den Ort zu verlassen, an dem man sich gerade befindet, und das Recht, nicht gezwungen werden zu 

können, sich an einen bestimmten Ort zu begeben.. Eine Beeinträchtigung der Freiheit liegt andererseits nicht vor, wenn man 

abgehalten wird, einen bestimmten Ort zu betreten, oder in seiner Freiheit, einen Ort zu verlassen, lediglich nachteilig berührt 

ist. 

Beispiel 6 
Ohne guten Grund verweigert ein Verein einem seiner Mitglieder den Zugang zu den Klubräumen. Es liegt hier keine 

Verletzung der Freiheit zum Nachteil des Vereinsmitglieds vor. 

Beispiel 7 
Gleiches gilt, wenn jemand ein Auto so parkt, dass dies ein anderes geparktes Auto blockiert und dessen Eigentümer 

nach dem Einkaufen am Wegfahren hindert. Der Fall mag unter dem Gesichtspunkt einer Eigentumsverletzung relevant 

werden. Um eine Freiheitsverletzung aber handelt es sich schon deshalb nicht, weil der Fahrer des Fahrzeugs den 

Parkplatz jederzeit auf andere Weise verlassen kann. 

Beispiel 8 
Andererseits wird die Freiheit beeinträchtigt, wenn jemand in einen Raum gesperrt wird – auch wenn der Insasse darin 

mit einem gebrochenen Fuß liegt und sich nicht hätte wegbewegen können. Entscheidend ist die Tatsache, dass das 

Recht verletzt wird und nicht, ob das Recht faktisch hätte ausgeübt werden können. 

 

Arrest und Freiheitsentzug unschuldiger Personen. Das Problem der Staatshaftung in Fällen, wo unschuldige Personen 

angehalten und eingesperrt werden, liegt außerhalb des Anwendungsbereichs von VI.–2:203. Dies folgt aus VI.–7:103 

(Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren). 

Das Recht auf Privatsphäre. Dieser Artikel erwähnt ausdrücklich das Recht auf Schutz der Privatsphäre, welches als 

Ausfluss des Rechts auf persönliche Würde zu verstehen ist. Das Recht auf Schutz der Privatsphäre garantiert jeder Person 

die von jedermann zu respektierende Unverletzlichkeit des persönlichen Wohnraums. Verletzungen der Privatsphäre können 

in so unterschiedlichen Konstellationen auftreten, dass sie nicht in abschließenden Fallgruppen erfasst werden können. Dazu 

gehört beispielsweise Belästigung sowie entfernter auch das absichtliche Ausspähen des Privatlebens anderer. Andererseits 

ist es es keine Verletzung der Privatsphäre, wenn jemand ohne Erlaubnis ein privates Anwesen fotografiert. Ein solches 

Verhalten kann jedoch eine Verletzung eines dinglichen Rechts oder eines rechtlich geschützten Interesses darstellen. 

Gegenwärtige Berühmtheiten. Das Recht auf Privatsphäre steht jeder Person zu und gilt daher auch für berühmte Personen. 

„Privatsphäre“ ist nicht nur räumlich im Sinne eines privaten Anwesens (Apartment, Haus usw.) zu verstehen. Vielmehr 



besteht es auch dort, wo eine Person in einem Restaurant allein oder mit Freunden essen möchte, wobei das Bestehen eine 

Privatsphäre letztlich unabhängig davon ist, ob die Person eine heutige Berühmtheit ist. 

Beispiel 9 
Das Recht auf Privatsphäre wird daher durch eine Person verletzt, der eine weltberühmte Prinzessin beim Training in 

einem separaten Raum eines Fitnessstudios mit einer versteckten Kamera und ohne ihr Wissen fotografiert oder durch 

eine Person, der sie beim Gespräch mit Freunden in einem Café fotografiert. 

 

Schutz öffentlicher Interessen. Die Verteidigung wegen öffentlicher Interessen(siehe VI.–5:203 (Schutz öffentlicher 

Interessen)) ist grundsätzlich nicht bei Verletzungen der Menschenwürde möglich, da der Schutz der Menschenwürde als 

solches (ebenso) im öffentlichen Interesse liegt. Das bedeute allerdings nicht, dass bei der Bestimmung einer tatsächlichen 

Würdeverletzung nicht alle Umstände des Einzelfalles zu betrachten sind. Die Verteidigung wegen Handelns im öffentlichen 

Interesse ist auch im Zusammenhang mit VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen 

Anderen) von Bedeutung, wo die Rufschädigung durch Verbreitung falscher Informationen über eine andere Person zu deren 

Nachteil geschieht. 

C. Juristische Personen 

Anwendung der allgemeinen Regel zum rechtlich relevanten Schaden. Der Text führt gesondert nur Verletzungen 

unkörperlicher „Persönlichkeitsrechte“ von natürlichen Personen auf. Die Sonderfrage, ob auch juristischen Personen ein 

„Recht auf Würde“ haben, wird in der Regel nicht ausdrücklich erwähnt. Dies muss daher durch juristische Auslegung im 

Sinne von VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (1)(b) erfolgen. Siehe Kommentare zu 

VI.–1:103 (Anwendungsbereich). Je nach den jeweiligen nationalen Vorschriften über Grundrechte kann es hier verschiedene 

Ergebnisse geben. Unzweifelhaft kann das Persönlichkeitsrecht aber durch juristische Personen verletzt werden. Mit anderen 

Worten können sie im Rahmen von VI.–2:203 nicht Kläger und verletzte Person auftreten, aber sie können auf jeden Fall 

Anspruchsgegner und Schädiger sein. Dies gilt auch für Medienunternehmen. Solche Unternehmen genießen keinen 

verfassungsrechtlichen Schutz ihrer Existenz in dem Sinne, dass sie nicht zu Ersatzleistungen gezwungen werden können, 

selbst wenn die Geltendmachung des Anspruchs die finanzielle Grundlage des Unternehmens gefährdet. 

D. Postmortaler Schutz von Persönlichkeitsrechten 

Der post-mortem Schutz der Persönlichkeit und der Schutz eigener Rechte. Wie bereits erwähnt (siehe oben, VI.–2:101 

(Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden), Kommentar B), wird postmortale Schutz von Persönlichkeitsrechten 

nicht ausdrücklich geregelt. Auch hier sind die jeweiligen nationalen Konzeptionen der Grundrechte zu beachten (siehe die 

Anmerkungen VIII66-721-77 zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)). Die Gerichte müssen 

folglich die Fragen zu postmortalen Persönlichkeitsrechtsschutzes auf der Grundlage von VI.–2:101 (1)(b) entscheiden. Oft 

wird es dabei lediglich um Unterlassungsverfügungen durch nahe Angehörige gehen, die einen bestimmten Ausschnitt aus 

dem Leben des Verstorbenen betreffen. Ein Anspruch auf Schadensersatz wird in solchen Fällen selten in Betracht kommen, 

ist aber bei einem materiellen Verlust nicht ausgeschlossen – beispielsweise, wenn unerlaubt Namen oder Bild des 

Verstorbenen für Werbezwecke genutzt werden. Jedoch werden die Angehörigen oft selbst aufgrund einer Beeinträchtigung 

ihrer eigenen Rechte tätig werden können, da sie sich in ihrer eigenen Würde betroffen sehen. Wo ein postmortales 

Persönlichkeitsrecht anerkannt ist, ist unstreitig, dass ein solches Recht nicht ohne zeitliche Grenze geschützt werden kann. 

Entsprechend Artikel 1(1) der europäische Richtlinie 93/98/EWG zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechtes  

bietet sich hier an, als längste Frist den Zeitraum von 70 Jahren nach Zeitpunkt des Todes zu wählen. 

E. Ehrverletzungen (Absatz (2) 

Ehrverletzungen nicht ausdrücklich in Kapitel 2, Abschnitt 2 angesprochen. Abschnitt 2 zu Kapitel 2 enthält keine 

spezielle Regel zu Ehrverletzungen. Das liegt daran, dass eine inhaltlich akzeptable Regelung des komplexen Schutzes der 

„Ehre“ im außervertraglichen Haftungsrecht ausgesprochen schwierig ist. Inwieweit Ehre, Ruf, gesellschaftliches Ansehen 

oder ähnliche Zuschreibungen einer Person durch die Rechtsordnung geschützt werden sollen, wird von den europäischen 

Rechtsordnungen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gegenläufigen Meinungsfreiheit unterschiedlich beantwortet. 

Folglich wurde nicht versucht, solche persönlichen Zuschreibungen grundsätzlich unmittelbar zu schützen. Der Text stellt nur 

fest, dass eine Ehrverletzung dort ein rechtlich relevanter Schaden ist, wo dies durch das anwendbare nationale Recht 

beabsichtigt wird. Wo allerdings das nationale Recht keine Haftung vorsieht, kann ein Anspruch nichtsdestotrotz Erfolg 

haben, wenn eine Verbreitung falscher Informationen einer verantwortlichen Person zugeordnet werden können: siehe VI.–

2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen). 

Strafbare Ehrverletzungen. Es hat sich auch als unmöglich herausgestellt, eine Regel mit dem Minimalinhalt zu schaffen, 

dass ein rechtlich relevanter Schaden zumindest dann vorliegt, wenn der Kläger Opfer einer strafbaren Ehrverletzung wird. 



Dieser Ansatz hätte zu unterschiedlichen rechtlichen Ergebnissen geführt (da die Strafrechte nicht vereinheitlicht sind). 

Beispielsweise ist eine ehrverletzende Äußerung, die nur an die beleidigte Person gerichtet ist, nur in einigen 

Strafrechtsordnungen eine strafbare Ehrverletzung (z.B. in Deutschland, England, Wales, nicht aber in Österreich oder 

Spanien). Zwar wären solche Unterschiede des jeweils anwendbaren Strafrechts keine Besonderheit dieses Rechtsgebiets 

gewesen. Ähnliche Differenzen gibt es beispielsweise auch bei der Haftung wegen Bruchs einer gesetzlichen Verpflichtung 

(weil solche Verpflichtungen von Ort zu Ort unterschiedlich sind) und sogar bei der Fahrlässigkeitshaftung, da die 

Konkretisierung dieser Haftung von lokalen Besonderheiten abhängig ist und auch abhängig bleiben wird. Nichtsdestotrotz 

stellt sich das Problem hier besonders deutlich. Es gibt einige Rechtsordnungen (z.B. diejenigen des Common Law), die für 

bestimmte strafrechtliche Ehrverletzungen keine privatrechtliche Haftung vorsehen. Ein Strafrecht, das übermäßig viel Raum 

für privatrechtliche Zwecke bietet, bedürfte einer ausdrücklichen Begrenzung. Für die privatrechtliche Haftung sollten nur 

diese Straftaten in Betracht kommen, die Ehre und Ruf der Einzelperson schützen; es wären diejenigen Straftaten außer Acht 

zu lassen, die im öffentlichen Interesse stehen (z.B. Störung der öffentlichen Ruhe oder Landfriedensbruch) und daher eine 

wahre, aber rufschädigende Äußerung kriminalisieren. Die Notwendigkeit einer solchen Begrenzung würde jedoch nur 

deutliche machen, dass der Ersatzanspruch einer Person wegen Ehrverletzungen nicht durch Rückgriff auf das Strafrecht 

geregelt werden könnte. Eine Straftat zeigt zwar an, dass im Verhältnis zur Gesellschaft eine Person die Grenzen der 

Meinungsfreiheit übertreten hat, löst aber nicht automatisch die Frage, ob im diese Handlung im Verhältnis zum Kläger ein 

privatrechtlichen Ersatzanspruch begründet. Daneben gibt es auch Fälle, in welchen privatrechtliche Haftung gewährt wird, 

aber das Strafrecht keinen Straftatbestand bereitstellt. Dies ist wiederum besonders problematisch für das englische Recht, 

wo zwar libel, nicht aber slander eine Straftat ist, und das für den staatlichen Strafausspruch benötigte Element der 

Ernsthaftigkeit viele nicht nur geringfügige Fälle ausschließt, in denen eine außervertraglichen Haftung anerkannt ist. Dies 

wird noch deutlicher in Schottland, wo defamation neuerdings nicht mehr strafbar ist. Im Hinblick auf das schottische Recht 

würde eine außervertragliche Haftungsregel über strafbare Ehrverletzungen nicht weiter führen. Wegen dieser 

Schwierigkeiten und Komplexitäten ist der Versuch aufgegeben worden, die außervertragliche Haftung auf europäischer 

Ebene mit den nationalen Strafrechten zu verbinden. 

Freiheit der Meinungsäußerung. Grundsätzlich ist die Freiheit der Meinungsäußerung in allen europäischen Gesellschaften 

anerkannt und garantiert, und zwar ungeachtet von öffentlichen Interessen zum Schutz vor Äußerungen, die andernfalls als 

Überschreitung der Grenzen dieser Freiheit gewertet werden müssten. Unter bestimmten Umständen kann allerdings ein 

Angriff auf den gesellschaftliche Ansehen einer Person derart mutwillig und stark sein, dass von einer Verletzung der 

persönlichen Würde gesprochen werden kann. Es mag kein Recht auf eine bestimmtes gesellschaftliches Ansehen geben (da 

sich die Gesellschaft ihre eigene Meinung über die Bedeutung von Charakter und Errungenschaften machen wird); aber das 

Recht einer Person auf Respekt ihrer persönlichen Würde beinhaltet das Recht, keine bösartige und ungerechtfertigte 

Schädigung ihres Rufes tolerieren zu müssen.  

F. Verhältnis zu anderen Regeln in Kapitel 2, Abschnitt 2 

Überschneidungen. Es ist möglich, dass sich der Anwendungsbereich von VI.–2:203 in verschiedenen Fällen mit dem 

Anwendungsbereich anderer Regeln überschneidet, aber dies stellt kein Problem dar. Der verletzten Person stünden dann 

zwei oder mehr Anspruchsgrundlagen, aber natürlich nur ein Ersatzanspruch oder anderer Rechtsbehelf zur Verfügung. 

Denkbar ist allerdings, dass ein einzelner Vorfall mehrere Verletzungen auslöst, die bei Bestimmung und Wiedergutmachung 

des entstandenen Schadens getrennt zu betrachten sind. Ein Beispiel ist die einem Ausländer wegen seiner anderen 

körperlichen Erscheinung durch rechte Schläger zugefügte Körper- oder Gesundheitsverletzung. 

VI.–2:204: Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen anderen 

Der Verlust, den eine Person infolge der Verbreitung von Informationen über sie erleidet, von denen die die 
Informationen verbreitende Person weiß oder wissen muss, dass sie falsch sind, ist ein rechtlich relevanter 
Schaden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Haftung für Fehlinformation anstatt Ehrschutz. Dieser Artikel folgt der Überlegung, dass eine Haftung für 

Fehlinformation kaum zu bestreiten ist, wohingegen die Haftung für „Verletzung der Ehre“ sehr umstritten und von 

Lobbyisten leicht beeinflussbar ist (z.B. durch die Presse). Die Konzeptionen von Ehre oder Ruf spielen daher im Rahmen 

dieser Regel nur soweit eine Rolle, als sie auch als Teil des nationalen Rechts anwendbar sind: siehe VI.–2:203(2) 

(Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) und die Kommentare zu diesem Artikel. In einer freiheitlichen 

Gesellschaft wäre eine simple Regelung, die Verletzungen des Rufes als rechtlich relevanten Schaden einordnet, nicht präzise 

genug. Die Behauptung, dass eine andere Person einer politischen Partei angehört oder sich einer bestimmten Ideologie 

verschrieben hat, ist als solches keine unehrenhafte Behauptung. Gleichzeitig können solche Behauptungen, wenn sie falsch 



sind, einen wesentlichen Schaden für die Zukunft dieser Person bedeuten. Gleiches gilt für eine Behauptung, ein bestimmter 

katholischer Priester unterstütze die Abtreibung. Unergiebig wäre auf die Frage, ob die Ehre eines Athleten verletzt ist, wenn 

fälschlich behauptet wird, er oder sie nähme Drogen. Gemeinsamer Punkt aller dieser Fälle ist die Falschheit der Information. 

Schutz der Medien. Aus Sicht der Medien kann kaum behauptet werden, dass die Pressefreiheit bei Falschheit 

veröffentlichter Informationen wesentlich berührt ist. Falsche Behauptungen sind grundsätzlich keine Angelegenheit des 

Schutzes der Pressefreiheit. Unwahre Behauptungen, welche die betroffene Person in einem besseren Licht dastehen lassen, 

als ihr in Wahrheit zusteht, werden in der Regel allerdings keinen Schaden begründen. 

Persönliche Ehre muss nicht berührt werden. Aus der hier gewählten Einordnung folgt, dass die unwahre Information die 

persönliche Ehre der verletzten Person überhaupt nicht berühren muss. Es genügt beispielsweise, dass durch die unwahre 

Information Zweifel an der Kreditwürdigkeit der verletzten Person aufkommen. Wenn aber die falsche Information die 

verletzte Person auch in ihrem Beruf betrifft, wie dies bei Information für Kunden oder Lieferanten der Fall sein kann, 

können die Voraussetzungen für VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des 

Unternehmens) ebenso erfüllt sein. 

Personen. Der Text unterscheidet nicht zwischen natürlichen und juristischen Personen. Eine „Person“ innerhalb der 

Bedeutung dieser Regel umfasst (entsprechend der allgemeinen Regel, siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) (b) juristische 

sowie natürliche Personen. Bewusst offen gelassen ist in dieser Regel der Schutz der Persönlichkeit nach dem Tod: siehe die 

Kommentare zu VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) und VI.–2:203 (Verletzung der Würde, 

Freiheit und Privatsphäre). 

Verteidigungsgründe. Die allgemeinen Verteidigungsgründe in Kapitel 5 sind im Verhältnis zu VI.–2:204 genauso 

anwendbar, wie sie es im Verhältnis zu anderen Fällen des rechtlich relevanten Schadens sind. VI.–5:203 (Schutz öffentlicher 

Interessen) ist hier von besonderer Bedeutung. Zu beachten ist auch VI.–6:102 (De minimis-Regel) – insbesondere in Bezug 

auf die rechtliche Bedeutung immaterielle Verluste. (Siehe die Kommentare zu diesen Artikeln.) Zudem ist die Haftung als 

Folge von VI.–2:204 (oder eines anderen Artikels dieses Kapitels) ausgeschlossen, wo sie mit verfassungsrechtlichen 

Vorschriften, wie etwa dem Recht der Meinungsfreiheit, in Konflikt geraten, die im nationalen Recht verankert sind: siehe 

VI.–7:101 (Nationales Verfassungsrecht). Nationales Verfassungsrecht ist beispielsweise beim Schutz des Grundrechts auf 

Ehe und Familie betroffen, so dass zwischen Ehegatten verbreitete vertrauliche Information, nie Anspruch auf eine Haftung 

geben können und zwar auch dann nicht, wenn die Information über einen Dritten im Wissen um deren Falschheit von einem 

Gatten an den anderen weitergegeben werden. 

B. Kommunikation 

Unterscheidung von Kommunikation und Verbreitung. Die Kommunikation von Information erfordert keine 

„Verbreitung“ in Sinne entweder einer Kommunikation gegenüber einer bestimmten oder unbestimmten Personengruppe 

oder einer Wiederholung der Kommunikation gegenüber bestimmten Personen (mehrfache gleichzeitige oder serienweise 

Kommunikation). Die Kommunikation „eins zu eins“ wird von diesem Artikel erfasst sowie auch und die einmalige 

Kommunikation ausreichend ist. Es ist nicht erheblich, ob die Kommunikation durch Veröffentlichung von Information 

gegenüber der breiten Öffentlichkeit geschieht. Je nach den Umständen kann ausreichend sein, dass die Information 

telefonisch einem einzigen Menschen mitgeteilt wurde. VI.–2:204 ist daher nicht auf die Verbreitung von falschen 

Nachrichten in den Medien begrenzt. Er ist auch auf falsche Information anwendbar, die zwischen Geschäftsleuten oder gar 

Privatleuten (die sich beispielsweise an die Presse, den Arbeitgeber oder die Schule der betroffenen Person richten) 

ausgetauscht wurden, wobei nach den allgemeinen Regeln aber unterschiedliche Sorgfaltsmaßstäbe gelten. 

Internetkommunikation. Gleiches gilt, wo falsche Information über einen anderen auf einer Website im Internet 

veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichungen im Internet ist die Person, die um die Falschheit der Informationen „wissen 

muss“ genau herauszuarbeiten. Für Diensteanbieter ist dies gesondert und abschließend geregelt Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („e-commerce Richtlinie“) 
(OJ L 178 vom 17 Juli 2000, S. 1 ff.), Abschnitt 4 („Verantwortlichkeit der Vermittler“), Artikel 12 bis 15. 

Wiederholung unwahrer Information. Die Person, welche die Falschinformation übermittelt, muss nicht die Person sein, 

die sie erfunden oder formuliert hat. Die Wiederholung der von einem anderen erlangten unwahren Information kann eine 

Kommunikation darstellen; ein Erfordernis der „ersten Verbreitung“ kennt VI.–2:204 nicht. Bei einer solchen 

Kommunikation falscher Informationen ist die Verantwortlichkeit von besonderer Wichtigkeit. Wenn Verleger gutgläubig 

Informationen wiederholen, die sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen (wie etwa Kommunikation von 

öffentlichen Behörden innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs) und wo weitere Nachforschungen ohne Veröffentlichung 

durch den Verleger unangemessen sind (weil die Informationen grundsätzlich vertrauenswürdig erscheint), kann kein 

rechtlich relevanter Schaden vorliegen. 

Lügen. Andererseits bedeutet VI.–2:204 nicht, dass eine Person für Lügen per se haftet. Auch eine absichtliche 

Falschaussage gibt als solches keinen Haftungsanspruch. Nur wenn neben der bloßen Falschheit der Information weitere 



Elemente vorliegen, gewährt dieser Artikel einen Anspruch. Die Falschaussage muss „über einen anderen“ getroffen werden 

und es muss entweder in der Störung des Lebens dieser Person oder zu einem materiellen Verlust kommen. Unbedeutender 

Schaden ist rechtlich nicht relevant (VI.–6:102 (De minimis-Regel)). Lediglich die Folgen – der einem anderen zugefügte 

Nachteil infolge der falschen Behauptung – und nicht die bloße Tatsache der falschen Behauptung lösen den Anspruch nach 

diesem Artikel aus.. 

C. Falsche Information 

Unterscheidung von Tatsachen und Werturteilen. Information im Sinne von VI.–2:204 sind Tatsachenbehauptungen und 

nicht lediglich Meinungen oder Werturteile. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Grundkategorien ist zwar nicht 

durchweg unproblematisch, aber nicht immer leicht zu ziehen, aber begrifflich ist klar, dass nur Tatsachenbehauptungen dem 

Wahrheitsbeweis zugänglich sind. Eine Information ist falsch, wenn sie nicht der Wahrheit entspricht. Informationen vom 

Hörensagen muss als solche offengelegt werden, um der Wahrheit zu entsprechen: eine Person, die auf diese Weise eine 

Information verbreitet und klarstellt, dass nicht bekannt ist, ob die Behauptung wahr ist, kommuniziert grundsätzlich keine 

falschen Informationen, wenn diese Lücke nicht nur als Vorwand dient, der Haftung zu entkommen (z.B. weil es eine 

Täuschung ist und durch die Information nicht nur berichtet wird, dass eine andere Person eine solche Behauptung gemacht 

hat, sondern implizieren soll, dass die Behauptung wahr ist). Gleiches gilt, wenn die verbreitete Information den Hinweis 

enthält, dass die Behauptung nur auf Grundlage begrenzter Nachforschungen gemacht wurde. 

Beispiel 1 
Um seine Verhandlungsposition zu stärken, behauptet der Mann während des Scheidungsverfahrens, dass ihn seine 

Frau mit einem anderen Mann „betrogen“ hat. Dies ist eine Tatsachenbehauptung. 

Beispiel 2 
Ein Theaterkritiker schreibt über eine Sängerin und Schauspielerin, dass ihre Stimme und ihr Schauspiel so schlecht 

sind, dass sie nicht auf die Bühne gehört, sondern an die Kasse in einem Selbstbedienungsrestaurant. Das ist ein 

Werturteil. 

 

Information über eine Person. VI.–2:204 betrifft falsche Information über eine „Person“; nicht erfasst sind falsche 

Information über ein Produkt oder eine Dienstleistung. 

Beispiel 3 
Die Behauptung, dass elektrische Orgeln für den Gebrauch in Kirchen völlig ungeeignet sind, fällt nicht unter VI.–

2:204 und gibt dem Hersteller solcher Orgeln folglich keinen Anspruch auf Ersatz eines rechtlich relevanten Schaden 

nach diesen Regeln, selbst wenn die Behauptung durch eine konkrete (aber falsche) Tatsachenbehauptung wiederholt 

wurde: sie erstreckt sich nicht auf Information über die Person des Herstellers. 

 

Beweislast. Die Regel verweist auf Information, die „falsch“ ist. Davon ausgehend, dass der Kläger alle seine Klage 

stützenden Tatsachen darlegen muss, verlangt dieser Artikel vom Kläger zu beweisen, dass die übertragene Information 

„falsch“ war. Anders als die Frage der Beweislast (die ein bedeutender Aspekt der Regel ist) bleibt der erforderliche Maßstab 

des Beweises eine prozessuale Angelegenheit, die nicht von diesen Regeln bestimmt wird. Gleiches gilt für die Frage, ob eine 

Änderung der Vorschriften zum Beweismaßstab als angemessen gelten kann, um die Beweisanforderungen für die verletzte 

Person unmittelbar zu verbessern. 

D. Geisteszustand der verantwortlichen Person 

Gleichgültigkeit in Bezug auf die Falschheit. Was den Geisteszustand der verletzenden Person betrifft, ist Fahrlässigkeit 

stets ausreichend. Das gilt auch hinsichtlich der Kommunikations- oder Verbreitungshandlung (was durch VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit) geregelt wird) wie auch für die Tatsache, dass die verletzende Person hätte wissen müssen, dass die 

Information falsch war (was von diesem Artikel bestimmt wird). Der Artikel gewährt daher eine Haftung, wenn der 

Schädiger mangels angemessen gründlicher und genauer Nachforschung die falsche Information kommuniziert hat. Dies 

berechtigt den Kläger zu jedem angemessenen Rechtsbehelf berechtigen, inklusive Entschädigung. Wo falsche Information 

ohne Fahrlässigkeit kommuniziert wurden, weil es gute Gründe für die Richtigkeit gab (nach gründlichen Nachforschungen), 

wird es trotz nachteiliger Wirkungen der Kommunikation falscher Information keine Haftung geben. 

E. Verhältnis zu anderen Regeln 



VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre). Greift keine Haftung nach VI.–2:204 (und daher kein 

Recht auf Richtigstellung einer falschen Tatsache als Schadensersatz nach diesem Artikel), bedeutet dies nicht, dass die 

unschuldig verletzte Partei gänzlich ohne Anspruch bleibt. Da der Verleger einen anderen durch die Handlungen verletzt hat 

(wenn auch ohne Verantwortlichkeit), kann er in bestimmten Fällen zur Veröffentlichung einer Richtigstellung verpflichtet 

sein, um entstandenen Nachteil oder Benachteiligung zu beseitigen oder mindern. Eine solche positive Verpflichtung zur 

Richtigstellung folgt aus der Pflicht, das Recht eines Einzelnen auf Wahrung seiner Würde aus VI.–2:203 (Verletzung der 

Würde, Freiheit und Privatsphäre) nicht zu verletzen. Weigert sich ein Schädiger, die Reputation einer durch eigene (nicht 

schuldhafte) Handlung wesentlich in ihrer Ehre verletzten oder beeinträchtigten Person wiederherzustellen, kann dies in 

bestimmten Fällen bedeuten, dass die andere Person in ihrer persönlichen Würde verletzt wird, da ihr der Achtungsanspruch 

entzogen wird, der ihr Mitglied der Gesellschaft zusteht. Bei einem solchen von VI.–2:203 erfassten Schaden ist es nicht 

nötig, mit grundsätzlicheren Erwägungen aber ähnlichem Ergebnis auf VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich 

relevanter Schaden) abzustellen, zumindest dann nicht, wenn die nachteilig betroffene Person eine natürliche Person ist. 

Berichterstattung über Verdächtigungen. VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) kommt besondere 

Bedeutung bei Berichterstattung von Verdächtigungen zu. Wo über den Verdacht einer Rechtsverletzung berichtet wird oder 

Umstände beschrieben werden, die eine bestimmte Person als wahrscheinlich Verdächtigen einer Rechtsverletzung andeuten, 

kommt die Haftung aus VI.–2:204 regelmäßig nicht zum Zuge. Denn die berichtete Information ist, soweit sie reicht, wahr 

(d.h., es gibt einen Verdacht, es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass der Verdacht falsch oder unbegründet ist, und die 

Umstände sind wie beschrieben). 

Beispiel 4 
Eine Zeitung berichtet von einem Brief, in welchem A dem B gegenüber zum Ausdruck gebracht hatte, dass er (A) 

einen Dritten (C) eines strafbaren Wahlvergehens verdächtige und deshalb Strafanzeige gestellt werden sollte. Da die 

Zeitung den Inhalt des Briefes korrekt wiedergibt, ohne sich seinen Inhalt zu eigen zu machen, und da an der 

Veröffentlichung der Nachricht ein öffentliches Informationsinteresse besteht, verursacht der Artikel weder im Sinne 

von VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) noch im Sinne von VI.–2:204 (Verlust wegen der 

Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) einen rechtlich relevanten Schaden, und zwar auch dann nicht, 

wenn C später von dem Vorwurf, sich strafbar gemacht zu haben, freigesprochen wird. 

 

Meinungsfreiheit und Würderecht. Abhängig von den Umständen des Einzelfalles kann selbst die Berichterstattung eines 

bloßen Verdachts, auch wenn die Tatschen der Wahrheit entsprechen, mit dem Würderecht des Einzelnen in Konflikt 

geraten. Dies kann der Fall sein, weil das (wahrheitsgemäße) Berichten eines Verdachts, das die betreffende Einzelperson 

einer negativen Aufmerksamkeit auszusetzt, in bestimmen Fällen die Person der öffentlichen Verurteilung aussetzen ohne ihr 

die Möglichkeit einer effektiven Verteidigung gegen die Anschuldigungen zu geben. Dies kann schnell die Grenzen eines 

fairen Umgangs überschreiten und daher einem Entzug des persönlichen Würderechts gleichkommen. Hier können keinen 

konkreten Vorgaben gemacht werden, da solche Angelegenheiten von den Gerichten geklärt werden müssen, die zwischen 

den unausweichlichen Konflikt zwischen Freiheit der Meinungsäußerung und Würderecht vermitteln müssen. Selbst wenn 

die Berichterstattung über einen Verdacht das Würderecht einer Person beeinträchtigt, wird der Verteidigungsgrund des 

öffentlichen Interesses gegeben sind, so dass die Veröffentlichung des Verdachts gerechtfertigt sein kann (siehe des Weiteren 

VI.–5:203 (Schutz öffentlicher Interessen)). Dies wird beispielsweise der Fall sein, wo eine Zeitung mit der Veröffentlichung 

von Beschreibungen oder Bildern von Personen, die bei Ermittlungen schwere Verbrechen gesucht werden, 

verantwortungsvoll umgeht. Außerhalb dieses Verteidigungsgrundes kann es sein, dass eine Beeinträchtigung für einen 

Ersatzanspruch nicht schwerwiegend genug ist, aber durch andere Rechtsbehelfe unmittelbar das Stigma oder die Vorurteile, 

welche die Berichterstattung über den Verdacht verursacht hat, beseitigt werden können (wie etwa ein Recht auf 

Veröffentlichung weiterer, die die Unschuld der Person beweisen). Der Rechtsbehelf muss in angemessenem Verhältnis zur 

verursachte Verletzung stehen: siehe VI.–6:101 (2) (Schadensersatz kann in Geld oder in anderer Weise erfolgen). 

VI.–2:205 (Verlust wegen Vertrauensbruchs) und VI.–2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder 

fehlerhafte Information). Die Haftung nach VI.–2:204 wegen Verbreitung von Information zum Nachteil eines anderen 

wird flankiert durch die Regeln in VI.–2:205 (Verlust wegen Vertrauensbruchs) (wo ein Vertrauensbruch vorliegt) und VI.–

2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder fehlerhafte Information) (wo falsche Information im 

Geschäftsverkehr an gutgläubige Personen gegeben werden). 

VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des Unternehmens). In einigen 

Fällen sind Überschneidungen mit VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des 

Unternehmens) denkbar – beispielsweise, wo falsche Information über einen Konkurrenten an Kunden „verbreitet“ werden, 

um diesen zu ruinieren. 

VI.–2:205: Verlust wegen Vertrauensbruchs 

Der Verlust, den eine Person infolge der Verbreitung von Informationen erleidet, von denen die Person, die sie 
verbreitet, aufgrund der Art der Informationen oder der Umstände, unter denen sie sie erhielt, wusste oder wissen 
musste, dass sie für die Person, die den Verlust erleidet, vertraulich sind, ist ein rechtlich relevanter Schaden. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Vorbild der Regel. Die Regel ist der Common Law-Haftung wegen Vertrauensbruch nachempfunden. Der Verlust, der 

infolge eines Vertrauensbruchs erlitten wird, wird im außervertraglichen Haftungsrecht als Schaden anerkannt. Die Haftung 

besteht aber nur, wenn alle anderen Voraussetzungen von VI.–1.101 (Grundregel) (d. h. Verursachung und 

Verantwortlichkeit) gegeben sind. 

Verhältnis zu anderen Regeln. In einigen Fällen kann der von diesem Artikel erfasste Schaden mit Verletzungen oder 

Verlusten zusammentreffen, die bereits aufgrund anderer Regeln einen rechtlich relevanten Schadenbegründen. 

Grundsätzlich hat der Kläger dann mehrere Anspruchsgrundlagen, kann aber den gesamten Schaden nur einmal ersetzt 

verlangen. Da sich VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) auf falsche 

Informationen bezieht, während der vorliegende Artikel korrekte (aber vertrauliche) Information betrifft, sind die 

Anwendungsbereiche beider Regeln streng von dem anderen getrennt. Allerdings kann ein Vertrauensbruch einen Schaden 

der psychischen Gesundheit im Sinne von VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) 

verursachen – zum Beispiel, wo ein Arzt das Vertrauensverhältnis zu seinem Patienten bricht und der psychisch bereits labile 

Patient schwer depressiv wird. Auch können Fälle absoluter Vertraulichkeit vom Recht auf Privatsphäre erfasst sein, deren 

Verletzung das persönliche Würderecht beeinträchtigt (VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre)). Von 

solchen Überschneidungen abgesehen ist VI.–2:205 jedoch nicht überflüssig. Zunächst ist VI.–2:203 (Verletzung der Würde, 

Freiheit und Privatsphäre) auf den Schutz des Würderechts einer natürlichen Person beschränkt, wohingegen VI.–2:205 auch 

vertrauliche Informationen von juristischen Personen erfasst. Zweitens muss die vertrauliche Information nicht „privat“, also 

von persönlicher Natur sein: der Schutz sensibler Wirtschaftsdaten erfolgt zuvorderst nach diesem Artikel und nicht als ein 

Aspekt der Privatsphäre. 

II.–3:302 (Verletzung der Vertraulichkeit). II.–3:302 (Verletzung der Vertraulichkeit) normiert einen Sonderfall der 

sogenannten culpa in contrahendo. Dieser Artikel verpflichtet die Partei, die von ihrem Vertragspartner während der 

Vertragsverhandlungen vertrauliche Information erhalten hat, diese Information weder zu offenbaren noch sie für ihre 

eigenen Zwecke zu benutzen. Wird diese Pflicht verletzt, sind auch Ersatz des erlittenen Schadens und Rückgabe des 

erhaltenen Vorteils dort geregelt. Daher erfassen VI.–2:205 und II.–3:302 (Verletzung der Vertraulichkeit) teilweise ähnliche 

Fälle. Ihr Verhältnis zueinander ist nach den allgemeinen Konkurrenzregeln der VI.–1:103 (Anwendungsbereich) 

Unterabsätze (c) und (d) zu bestimmen. Wegen VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (4) geht die Haftung 

nach II.–3:302 weiter als nach dem Recht der außervertraglichen Haftung. Dann geht entsprechend VI.–1:103 (d) die 

vertragliche Haftung für eine begangene culpa in contrahendo vor. Andererseits ist VI.–2:205 Anspruchsgrundlage, wo die 

Parteien weder einen Vertrag geschlossen noch vertragliche Verhandlungen begonnen haben.  

Beispiel 1  
A informiert B über seine Idee für einen neuen Teppichkleber mit einem ausdrücklichen Hinweis auf die 

Vertraulichkeit der Information. B entwickelt diese Idee ohne Nachahmungsabsicht weiter und zieht aus ihr 

wirtschaftlichen Nutzen. B haftet gegenüber A auf Schadensersatz, selbst wenn B und A nicht in 

Vertragsverhandlungen waren. 

 

Verhältnis zu Kapitel 3, Abschnitt 1. Von VI.–2:205 sind diejenigen Umstände erfasst, die zur vertraulichen Behandlung 

von Information verpflichten. Dies erfasst über die Fälle tatsächlicher Kenntnis der Vertraulichkeit hinaus auch jene Fälle, in 

denen die Kenntnis nur deswegen fehlt, weil die verletzende Person die Umstände nicht sorgfältig gewertet hat. Fragen zur 

Art der Pflichtverletzung sind allerdings in Kapitel 3, Abschnitt 1 geregelt. Die Pflichtverletzung liegt im in der Verbreitung 

der vertraulichen Informationen. Zur Haftungsbegründung muss die Verbreitung entweder vorsätzlich oder fahrlässig im 

Sinne von VI.–3:101 (Vorsatz) oder VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) sein. 

B. Verbreitung vertraulicher Information 

Verbreitung. Die Regel setzt wie VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen), 

die dasselbe Konzept der „Verbreitung“ von Information verwendet, setzt eine Verbreitung der Information an einen Dritten 

voraus. Welche Handlungen eine solche „Verbreitung“ begründet können, muss auf von Fall zu Fall und in Übereinstimmung 

mit der Weiterentwicklung dieses Konzepts nach dem vorherangegangenen Artikels geklärt werden. Es gibt keinen 

Verteidigungsgrund bei Wahrheit der Information, aber der Schutz öffentlicher Interessen (siehe VI.–5:203 (Schutz 

öffentlicher Interessen)) kann hier ein Verteidigungsgrund sein. 

Information. Der Ausdruck „Information“ in VI.–2:205 hat dieselbe Bedeutung wie in VI.–2:204. Er umfasst 

Tatsachenbehauptungen, nicht bloße Werturteile. Der Regelungsgegenstand von VI.–2:205 erfasst wahre 

Tatsachenbehauptungen (da nur wahre Tatsachenbehauptungen vertraulich sein können) und muss sich im Gegensatz zu VI.–



2:204 nicht zwingend auf Information über die verletzte Person beziehen. Es können auch Informationen über Dritte oder 

andere Umstände betroffen sein, z.B. eine Wirtschaftsbeziehung oder ein Geschäftskonzept (wie in Beispiel 1). 

Dritte. Eine Haftung nach VI.–2:205 betrifft nur die Personen, die vertrauliche Informationen übertragen. Dritte, die für 

eigene Zwecke aus der Verletzung der Vertraulichkeit durch jene, denen die Information anvertraut wurde, Nutzen ziehen, 

fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Regel. Solche Personen haften nach den Regeln über die ungerechtfertigte 

Bereicherung für die Vorteile, die sie aus der Nutzung dieses geschützten „Vermögenswertes“ des Opfers gezogen haben. 

Absolute und relative Vertraulichkeit. Die Regel erfasst nicht nur Fälle, in denen der Empfänger einer Information die 

Information nach der Zusicherung von Vertraulichkeit erhalten hat, sondern auch diejenigen, in denen dem Empfänger der 

Information wusste oder wissen musste, dass die Information vertraulich und nicht zur weiteren Verbreitung bestimmt war. 

Der Schädiger muss nicht positiv gewusst haben, dass die Information vertraulich war; es genügt, dass die Vertraulichkeit der 

Information hätte erkannt werden müssen und die Information nur fahrlässig verbreitet wird. Daher kann die geschützte 

Vertraulichkeit „relativen“ oder „absoluten“ Charakter haben. Ersteres erfasst Informationen, bei denen nur die Art der 

Weitergabe vertraulich eingestuft wird (typischerweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Information als 

vertraulich zu behandeln ist). Dies erfasst Fälle, in denen die Information direkt von der betroffenen Person als vertraulich 

eingestuft wird, aber auch die Fälle, in denen die Information direkt erlangt wird, soweit der Empfänger anhand der Art der 

Weitergabe der Information hätte wissen müssen, dass die Information für andere Personen als den Überbringer vertraulich 

ist (z.B. weil der Überbringer auf die Vertraulichkeit ausdrücklich hingewiesen hat) oder bei der ersten Weitergabe der 

Information „gelauscht“ hat und deshalb wusste, dass der Empfänger die Information vertraulich behandeln sollte. Letzteres 

erfasst Fälle, in denen die Information den Schädiger auf andere Weise erreicht hat und vielmehr der sensible Inhalt der 

Information als die Umstände ihrer Übermittlung den vertraulichen Charakter der Information anzeigen oder anzeigen sollte. 

Klassische Beispiele wären die Entdeckung fremder medizinischer Aufzeichnungen oder ein Tagebuch.  

Beispiel 2 
Ein Angestellter einer Gesundheitsbehörde gibt Informationen an einen Reporter weiter, mit deren Hilfe bei 

Veröffentlichung zwei Ärzte, die an AIDS leiden, identifiziert werden könnten. Die Ärzte können eine 

Unterlassungsverfügung erwirken (nach VI.–1:102 (Schadensabwendung)). 

C. Rechtliche Konsequenzen 

Wiedergutmachung und Prävention. Liegen die anderen Voraussetzungen von VI.–1:101 (Grundregel) vor, insbesondere 

Verursachung und Vorsatz (oder Fahrlässigkeit), entstehen die üblichen Rechtsfolgen. Daher kann Ersatz sowohl für 

materielle als auch für immaterielle Verluste verlangt werden (VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter 

Schaden) Absatz (1)). Im Rahmen von VI.–2:205 sind präventiver Rechtsschutz (VI.–1:102 (Schadensabwendung) und 

Kapitel 6, Abschnitt 3 unten) sowie die Regeln in VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (4) von 

besonderer Bedeutung. Letztere Regel erlaubt die Höhe des Schadens nach der Höhe des vom Schädiger erzielten Gewinns 

zu schätzen. 

VI.–2:206: Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz 

(1) Der Verlust, den eine Person infolge der Verletzung ihres Eigentumsrechts oder ihres rechtmäßigen 
Besitzes an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache erleidet, ist ein rechtlich relevanter Schaden. 

(2) In diesem Artikel: 
(a) umfasst Verlust auch die vorenthaltene Nutzung des Eigentums; 
(b) umfasst die Verletzung eines Eigentumsrechts die Zerstörung oder körperliche Beschädigung des 

Gegenstandes, an dem das Recht besteht (Sachbeschädigung), die Verfügung über das Recht, die 
Beeinträchtigung der Nutzung und andere Störungen der Ausübung des Rechts. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Der Artikel im Überblick. Dieser Artikel betrifft den Verlust, der durch Verletzung von fremdem Eigentum oder 

rechtmäßigem Besitz verursacht wird (Absatz (1)). Absatz (2) erklärt, was mit „Verlust“ und „Verletzung“ des Eigentums 

gemeint ist. Die Definition des „Verlusts“ in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) ist davon nicht 

berührt; VI.–2:206 (2)(a) befasst sich mit der Ausdehnung und nicht mit der Beschränkung dieser allgemeinen Definition. 



Verantwortlichkeit. In diesen Regeln begründen Verletzung eines dinglichen Rechts und dadurch verursachter rechtlich 

relevanter Schaden nicht ohne weiteres eine Haftung. Wie bei allen Artikeln in Kapitel 2 betrifft VI.–2:206 nur die Frage, 

was einen rechtlich relevanten Schaden begründet. Ob eine Person haftet, wird erst in den folgenden Kapiteln entschieden: 

der Schädiger muss den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben oder sonst für dessen Verursachung 

verantwortlich sein und ihm dürfen keine Verteidigungsgründe zustehen. 

Verlust als rechtlich relevanter Schaden. VI.–2:206 (1) stellt klar, dass die Verletzung eines dinglichen Rechts nicht per se 

ein Schaden ist (Verletzung als solches). Vielmehr hängt das Bestehen eines rechtlich relevanten Schadens vom Vorliegen 

eines materiellen oder immateriellen Verlustes ab. 

Beispiel 1 
N hat ohne Erlaubnis oder Vollmacht Land im Eigentum von L bewirtschaftet ohne eine Erlaubnis oder Vollmacht. Die 

verbesserte Aussehen sowie der Einsatz von Pflanzen haben den Wert des Grundstücks beträchtlich erhöht. Da N das 

Grundstück des L genutzt und sein Aussehen verändert hat, hat N L’s dingliche Rechte an dem Grundstück und L kann 

verlangen, weitere seine dinglichen Recht verletzenden Gärtnerhandlungen gemäß VI.–1:102 (Schadensabwendung) zu 

unterlassen, aber der Eingriff des N hat nicht unbedingt einen rechtlich relevanten Schaden bei L verursacht. Statt zu 

materiellen Verlusten bei L zu führen, hat die Handlung des N dem L einen geldwerten Vorteil verschafft, sollte L nicht 

gegenüber N (nach Bereicherungsrecht) in Höhe des Wertes der Verbesserung des Grundstücks haften. Kann L nicht 

darlegen, dass die Nutzung des Grundstücks die Pläne (des L) gestört hat (z.B. weil L nun Kosten aufwenden muss, um 

das Grundstück von Bäumen und Sträuchern zu befreien, um dann ein Gebäude errichten zu können) oder er einen 

bestimmten anderen Verlust infolge der Verletzung seines dinglichen Rechts erleidet, hat L keinen rechtlich relevanten 

Schaden erlitten. 

Beispiel 2 
Ein Schiff beschädigt einen abgenutzten und wertlosen Kai. Dies kann ein Schaden am Eigentum im Sinne einer 

Verletzung von Eigentumsrechten sein, sicher aber kein rechtlich relevanter Schaden. Letzteres würde einen 

finanziellen Verlust auf Seiten des Kai-Eigentümers voraussetzen. 

 

Verhältnis zu anderen Regelungen. Zu beachten ist, dass für Sacheigentum bestimmte Vorschriften Anwendung finden 

können, die VI.–2:206 vorgehen (siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) (c)), soweit deren Zwecke dies verlangen. Dies ist 

insbesondere bei Verletzungen von Eigentumsrechten im sogenannten Eigentümer-Besitzer-Verhältnis von Bedeutung (siehe 

Kommentar B unten). 

Rechtsbehelfe. VI.–2:206 ist zusammen mit den Regeln über Rechtsbehelfe in Kapitel 6 zu sehen. Von besonderer 

Bedeutung sind dabei VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (3), VI.–6:104 (Mehrere Geschädigte) und 

VI.–6:201 (Wahlrecht). VI.–6:101 (3) betrifft Fälle, in denen die Reparaturkosten für eine Sache deren Wert übersteigen. 

VI.–6:104 behandelt vor allem die Frage, wer von verschiedenen Inhabern dinglicher Rechte über eine bestimmte Sache 

Ersatz für Reparaturaufwendungen verlangen kann. Schließlich ist nach VI.–6:201 (Wahlrecht) zu beurteilen, ob der eine 

oder der andere Inhaber eines dinglichen Rechts oder ausschließlich beide gemeinsam entscheiden darf oder dürfen, ob der 

geleistete Ersatz für die Wiederherstellung des früheren Zustandes des Gegenstandes oder für andere Zwecke verwendet 

werden soll. 

B. Dingliche Rechte und sachenrechtliche Fragen 

Terminologische Schwierigkeiten. Bis heute verfügen die Privatrechtssysteme der Europäischen Union weder über einen 

einheitlichen Begriff des „Eigentums“ noch über ein einheitliches Verständnis des „rechtmäßigen Besitzes“. Daher mag es im 

Verlauf weiterer Überlegungen über ein europäisches Privatrecht notwendig werden, die Formulierung von VI.–2.206 

neueren Entwicklungen anzupassen. Andererseits wäre es unhaltbar gewesen, Verluste, der aus der Verletzung von Eigentum 

oder rechtmäßigen Besitz resultieren, nicht ausdrücklich als „Einzelne rechtlich relevante Schäden“ zu regeln, nur weil im 

Hinblick auf diese Begriffe terminologische und konzeptionelle Schwierigkeiten bestehen. Die inkonsistente sachenrechtliche 

Terminologie stellt den Kern der Wertungen des außervertraglichen Haftungsrechts nicht in Frage. 

Dingliche Rechte. VI.–2:206 bezieht sich ausdrücklich nur auf dingliche Rechte an beweglichen oder unbeweglichen 

Sachen. Die Regel ist aber nicht auf einen speziellen Typus des dinglichen Rechts beschränkt. Im Allgemeinen wird jedes 

dingliches Recht genügen. Nicht erforderlich ist, dass der jeweilige Kläger Eigentümer sämtlicher Rechte an dem Eigentum 

ist. „Verletzung von Eigentum“ innerhalb der Bedeutung dieser Regel kann auch durch eine Person erlitten werden, die zwar 

nicht Inhaber sämtlicher Eigentumsrechte, sondern nur bestimmter dingliche Eigentumsrechte an dem Gegenstand ist (z.B. 

ein bloßes Pfandrecht). Welche Rechte tatsächlich „dingliche Rechte“ sind, ist in der gegenwärtigen Lage der europäischen 

Rechtsentwicklung nur durch das jeweilig anwendbare nationale Recht beantwortbar. Fraglich ist beispielsweise, ob eine 

Person, die unter Eigentumsvorbehalt vom Verkäufer erworben hat, Inhaber eines dinglichen Rechts ist (d.h. eines 

sogenannten Anwartschaftsrechts). Auf diese Frage werden unterschiedliche Antworten gegeben, ohne dadurch das Prinzip 

von VI.–2:206 in Zweifel zu ziehen. 



Störungen. Bei der Bewertung, ob ein Schaden nach VI.–2:206 infolge der Verletzung eines dinglichen Rechts entstanden 

ist, sind die Grenzen des jeweiligen Rechts anhand des Sachenrechts zu beurteilen: die Handlung des Schädigers muss sich 

als Eingriff in die dinglichen Rechte des anderen darstellen. Wie bereits angemerkt, ist das Verhältnis zwischen den Regeln 

dieses Buches und dem Sachenrecht (zu welchem europäischen Regeln erst entwickelt werden müssen) von besonderer 

Bedeutung für die Störung. Während der Anspruch nach diesem Buch einen Schaden im Sinne von VI.–2:206 voraussetzt, 

wird die Frage, ob das Verhalten des Schädigers die Rechte der verletzten Person als Grundeigentümer verletzt, davon 

abhängen, ob der Schädiger die Grenzen seines sachenrechtlichen Nutzungsrechts überschritten hat. Wie viel Lärm von 

Nachbarn ein Grundeigentümer tolerieren muss und gegen wie viel er vorgehen kann, ist Teil der Abgrenzung der dinglichen 

Nachbarrechte. Solche Abgrenzungen sind ebenso Teil des Sachenrechts wie die physische Abgrenzung von verschiedenem 

Grundbesitz. Ähnliches gibt es bei dinglichen Rechten an beweglichen Sachen. Solche Rechte können durch gesellschaftliche 

Gebräuche und anerkannte Sitten begrenzt sein, sodass in bestimmten Fällen auch außerhalb von bedeutungslosen 

Verletzungen, die ohnehin nicht ersatzfähig sind, sachenrechtlich keine Verletzung eines dinglichen Rechts und daher auch 

kein Schaden nach diesem Artikel gegeben ist. Fragen dieser Art sind auf Grundlage des nationalen Sachenrechts zu lösen. 

Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Damit ist die sachenrechtliche Dimension aber nicht erschöpft. Insbesondere kann 

VI.–2:206 in einigen Rechtsordnungen von Spezialvorschriften zum Eigentümer-Besitzer-Verhältnis verdrängt werden 

(bisher meist in einem eigenständigen Teil des Gesetzbuchs geregelt). Hier können zwei Probleme entstehen, da viele (wenn 

auch nicht alle) Rechtsprechungen den gutgläubigen Erwerb von Veräußerer zulassen, wenn der Erwerber hinsichtlich des 

Eigentums des Veräußerers „einfach“ (im Gegensatz zu grob) fahrlässig handelt. Daher kann beispielsweise der Käufer eines 

Autos, dessen Fahrtenbuch gefälscht ist, wirksam Eigentum vom nichtberechtigen Veräußerer erwerben, selbst wenn die 

Fälschung bei sorgfältiger Untersuchung des Fahrtenbuches hätte bemerkt werden können. Als erste Folge dieses 

sachenrechtlichen Grundsatzes kann der leicht fahrlässig handelnde Erwerber Eigentum erwerben. Wären nun die 

außervertraglichen Haftungsregeln über die Verletzung von dinglichen Rechten ohne Modifizierung anwendbar, würde der 

der Erwerber dem Eigentümer fahrlässig Schaden zufügen, wenn er das Eigentum unter solchen Umständen erwirbt, da das 

Eigentum des ursprünglichen Eigentümers infolge des (fahrlässigen) gutgläubigen Erwerbs untergeht. Eine solche 

außervertragliche Haftungsregelung wäre aber nicht sinnvoll, weil sachenrechtlich das Eigentum des gutgläubigen Erwerbers 

anerkannt wäre, die haftungsrechtliche Ersatzverpflichtung aber die Rückgabe an den früheren Eigentümer fordern würde. 

Den neuen Eigentümer derart zu verpflichten, würde dem Zweck der sachenrechtlichen Regel stark zuwiderlaufen. Es ist 

daher klar, dass in solchen Fällen außervertraglicher Haftungsanspruch gegeben sein kann. Dies wird von VI.–1:103 

(Anwendungsbereich) Unterabsatz (c) bestimmt, nach dem die Regeln dieses Buch nicht anwendbar sind, wenn sie dem 

Zweck anderer privatrechtlicher Regeln zuwiderlaufen. 

Gestohlene bewegliche Sachen. Das zweite Problem, das bei Zulassung des nicht grob fahrlässigen gutgläubigen 

Eigentumserwerbs auftritt, ist die stellenweise gemachte Ausnahme, nach der gutgläubiger Erwerb gänzlich ausgeschlossen 

wird, wenn der Gegenstand gestohlen oder anders abhandengekommen ist. Ohne eine Anpassung an das außervertragliche 

Haftungsrecht würde diese sachenrechtliche Lage zu dem widersprüchlichen Ergebnis führen, ,dass eine Person, die leicht 

fahrlässig das fehlende Eigentum des Veräußerers verkannt hat, die vom Abhandenkommen des Gegenstands beim 

Eigentümer aber weder wusste noch wissen musste, für Zerstörung oder Beschädigung haften müsste, wohingegen sie 

Eigentum erwerben würden, wenn der Gegenstand nicht gestohlen wäre und folglich für eine nachfolgende Zerstörung auch 

nicht haften würde, da sie dann ihren eigenen Gegenstand zerstören würde. Die unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Fälle 

werden einzig dadurch ausgelöst, ob der Gegenstand gestohlen wurde (über deren Vorgang der Erwerber nicht grob 

fahrlässig war). Ist die subjektive Haltung des Erwerbers in beiden Fällen dieselbe, sind beide Fälle für Zwecke der 

außervertraglichen Haftung gleich zu behandeln. Im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts ist daher der 

sachenrechtliche Schutz anzuerkennen, der dem „nur“ fahrlässig gutgläubigen Erwerber eines nicht gestohlenen 

Gegenstandes gewährte wird. VI.–1:103 (Anwendungsbereich) (c) stellt weiter sicher, dass kein Widerspruch zwischen 

außervertraglicher Haftung und Sachenrecht entsteht. 

Dingliche Rechte an körperlichen Sachen. VI.–2:206 ist sowohl auf unbewegliche wie bewegliche Gegenstände 

anwendbar. Grundstücke, Häuser und körperliche bewegliche Gegenstände sind „Sachen“ im Sinne dieses Artikels. Er findet 

aber keine Anwendung auf unkörperliche Gegenstände. Geistige Eigentumsrechte (Urheberrechte, Patente, etc.) bleiben den 

von diesen Regeln unberührten Sondervorschriften der EU-Mitgliedsstaaten vorbehalten. Gleiches gilt für verbriefte Rechte. 

Das Recht „am“ Papier ist Eigentum an dem Gegenstand im Sinne von VI.–2:206; das Recht „aus“ dem Papier ist es nicht. 

Ausschluss rein vertraglicher oder anderer relativer Rechte. Rein vertragliche oder andere relative Rechte sind von dieser 

Regel auch nicht erfasst. Das bedeutet aber nicht, dass solchen Rechten kein Schutz nach dem außervertraglichen 

Haftungsrecht zukommen kann. Es bedeutet vielmehr nur, dass das Vorliegen eines rechtlich relevanten Schadens ohne 

spezielle Regel (wie beispielsweise VI.–2:211 (Verlust wegen der Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung)) nach 

VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (1)(c) zu prüfen ist. Dies hängt wiederum davon ab, 

ob der Schädiger vorsätzlich oder nur fahrlässig gehandelt hat. Im Ergebnis weicht dies nicht wesentlich davon ab, das 

Vorliegen der dinglichen Rechtsverletzung je nach vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln des Schädigers unterschiedlich 

zu beurteilen. 

Beispiel 3 
A hat einen Frisörsalon in einem Haus, das T mit einem Lastkraftwagen beschädigt. Infolgedessen muss das Geschäft 

für eine bestimmte Zeit geschlossen bleiben. Zwei von A’s Angestellten verklagen T wegen ihres Verdienstausfalls. Sie 

sind weder in einem „dinglichen Recht“ oder dem rechtmäßigen Besitz am Friseursalon verletzt, noch sind sie Opfer 

einer von ihrem Arbeitgeber veranlassten Nichterfüllung von gegenüber Arbeitnehmern bestehenden Verpflichtungen. 



Hätte T aber vorsätzlich gehandelt – beispielsweise durch mutwillige Zerstörung –, hätten die Angestellten einen 

rechtlich relevanten Schaden erlitten, allerdings nicht nach diesem Artikel oder VI.–2:211 (Verlust wegen der 

Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung), sondern vielmehr auf Grund von VI.–2:101 (Bedeutung des 

Begriffs rechtlich relevanter Schaden). 

Beispiel 4 
Ein Bauunternehmen zerstört bei Straßenarbeiten fahrlässig ein unterirdisch verlegtes Elektrokabel. Das 

Elektrizitätsunternehmen, das Eigentümer des Kabels ist, erleidet einen rechtlich relevanten Schaden, nicht aber ein 

Unternehmen, bei dem die Arbeit in dessen Zentrale kurzfristig unterbrochen wird. Die fahrlässige Wirkung auf das 

Vertragsverhältnis mit dem Elektrizitätsunternehmen begründet keinen rechtlich relevanten Schaden. Anders ist dies, 

wo infolge der Stromunterbrechung Eigentum beschädigt oder zerstört wird, z.B. erhitztes Metall kühlt ab oder (in 

einem privaten Haushalt) verdirbt der Inhalt der Kühltruhe. 

C. Rechtmäßiger Besitz 

Besitz. Im Sinne von VI.–2:206 beinhalten „dingliche Rechte“ nicht den rechtmäßigen Besitz an körperlichen Gegenständen. 

Deshalb wird der rechtmäßige Besitz gesondert in Absatz (1) erwähnt. Besitz ist eine bloße Tatsache und kein Recht und 

daher kein dingliches Recht. Wird allerdings der Besitz durch ein Besitzrecht verstärkt, stellt er nach Absatz (1) ein dennoch 

schützenswertes Interesse dar. 

Verwahrung erfasst. Da es einen einheitlichen europäischen Eigentumsbegriff bislang nicht gibt, ist auch kein einheitliches 

Konzept des rechtmäßigen Besitzes feststellbar. In einigen Rechtsordnungen umfasst der Begriff des Besitzes lediglich den 

sogenannten „Eigenbesitz“ (oder bei unbeweglichen Gegenständen auch „Eigennutzung “) und daher nur Fälle, in denen 

einen Person den Gegenstand „als seine eigene“ besitzt. In diesen Systemen ist daher nicht einmal der Mieter ein Besitzer, 

sondern nur sogenannter Verwahrer. Im Gegensatz dazu ist der Begriff der Verwahrung in anderen Rechtsordnungen völlig 

unbekannt. Sie verwenden den Begriff „Besitzer“ auch für eine Person, die „für einen anderen“ besitzt. Folglich gilt in diesen 

Rechtsordnungen genau das Gegenteil: der Mieter ist Prototyp des Besitzers. VI.–2:206 entscheidet sich nicht für eine dieser 

sachenrechtlichen Ansichten; wie oben angemerkt, ist die Regel daher zu einem späteren Zeitpunkt anzupassen, um bei 

Bedarf neuere Entwicklungen aufzunehmen. Hier genügt die Klarstellung, dass der Begriff des Besitzes in VI.–2:206 die 

Verwahrung beinhaltet. Dies ergibt sich bereits aus dem Schutzzweck der Regel: der Eigenbesitzer (d.h. ein „Besitzer“ im 

Sinne eines Rechtssystems, das zwischen Besitz und Verwahrung unterscheidet) ist entweder wie ein Eigentümer berechtigt, 

oder steht vollständig außerhalb dieser Regel, weil er ein Dieb ist und keinen rechtmäßigen Besitz hat. 

Rechtmäßiger Besitz. VI.–2:206 befasst sich nicht mit dem Besitz als solchem, sondern vielmehr mit dem Recht auf Besitz. 

Ein Dieb fällt nicht in den Schutzbereich dieser Regel. Dasselbe gilt für einen Besitzer, an den die Sache unrechtmäßig durch 

den Mieter untervermietet wird; in diesem Fall hat der Untermieter gegenüber dem Eigentümer kein Besitzrecht.  

Mehrere Besitzer. Der rechtliche Schutz, der mehreren Besitzern (oder Verwahrern) derselben Sache im Verhältnis 

zueinander zukommt, ist auf der Grundlage des anwendbaren nationalen Sachenrechts zu bestimmen. 

Sachenrechtlicher Besitzschutz bleibt unberührt. Aus VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (d) folgt, dass VI.–

2:206 keine Rechtsbehelfe beeinträchtigt, die aus anderem Rechtsgrund gegeben sind. Soweit auch das Sachenrecht den 

rechtlichen Besitzschutz anerkennt und die verletzte Person mit vorteilhafteren Ansprüchen ausgestattet, wird dies nicht 

durch die parallelen Regeln zur außervertraglichen Haftung beeinträchtigt. Dasselbe gilt natürlich je nach Fallgestaltung auch 

für den sachenrechtlichen Eigentumsschutz. 

Verlust wegen Verletzung des rechtmäßigen Besitzes. Rechtlich relevanter Schaden im Sinne von VI.–2:206 ist nur der 

Verlust, der aus der Verletzung eines Besitzrechts an der Sache herrührt. Während dies in der Regel den Verlust des 

Gebrauchs beinhaltet, umfasst es nicht den Verlust aus Schäden der Sachsubstanz. 

Beispiel 5 
Wenn der Mietwagen eines Geschäftsreisenden gestohlen wird, hat er einen Anspruch gegen den Dieb auf Ersatz des 

Schadens, der aus der Miete eines anderen Mietwagens entsteht. Im Gegensatz hat aber der Geschäftsreisende keinen 

rechtlich relevanten Schaden, wo jemand das Auto beschädigt, ohne dessen Straßentauglichkeit zu beeinträchtigen. 

Aufgrund dieser Sachbeschädigung ist der Eigentümer ersatzberechtigt. 

Beispiel 6 
A renoviert die Wohnung des B ohne dessen Erlaubnis und Einverständnis. B versetzt die Wohnung daher wieder in 

den vorherigen Zustand. Die Kosten für die Wiederherstellung begründen einen ersatzfähigen Schaden. 

D. Verletzung 



Begriff. Absatz (1) führt einen weiten Begriff der Verletzung eines fremden dinglichen Rechtes ein. Ein fremdes dingliches 

Recht wird verletzt, wo eine Person den Gegenstand auf eine Weise gebraucht, die dem Inhaber des dinglichen Rechts 

vorbehalten ist. Die wichtigsten Fälle der Verletzung eines dinglichen Rechts werden in Absatz (2)(b) aufgezählt. Die 

aufgezählten Fälle sind jedoch nicht erschöpfend („umfasst“). 

Beispiel 7 
A bringt auf Anfrage des B bei seiner Rückreise ein in London gekauftes Bild zurück nach München – dem Wohnort 

von sowohl A als auch B. A lässt das Bild unbeaufsichtigt am Flughafen und es wird gestohlen. A hat das dingliche 

Recht des B (durch Unterlassen) verletzt, obwohl A das Bild weder beschädigt, veräußert noch eine 

Gebrauchsbeeinträchtigung verursacht hat oder eine andere Beeinträchtigung der Rechtsausübung des B. 

 

Verteidigungen. Der Begriff der Verletzung ist unabhängig vom Bestehen einer Verteidigung. Er ist insoweit ein 

„tatsächlicher“ Begriff. Eine Person, die von einem fremden Hund angegriffen wird und den Hund in Selbstverteidigung 

verletzt, „verletzt“ die dinglichen Rechte des Hundeeigentümers, aber haftet nicht gegenüber dem Hundeeigentümer (VI.–

5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand) (1)). Dasselbe gilt für einen 

Versicherungsbetrüger, der mit Zustimmung des Eigentümers mit dessen Auto einen Unfall inszeniert: VI.–5:101 

(Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko) ändert nichts am Vorliegen eines Sachschadens. 

E. Die wichtigsten Fälle der Verletzung eines fremden dinglichen Rechts (Absatz (2)(b)) 

Sachbeschädigung. Typische Verletzung von dinglichen Rechten bestehen in der Zerstörung oder Beschädigung der 

betreffenden Sache, an der das dingliche Recht besteht. Die Formulierung des Texts verwendet daher für diesen Zweck (und 

einzig für diesen Zweck) den Ausdruck „Sachbeschädigung“, auf den in den folgenden Artikeln verwiesen wird. Das betrifft 

insbesondere VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren Zustand eines Grundstücks) und VI.–3:206 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge), nach denen die dort geregelte „strenge Haftung“ nicht auf jede Art 

von Verletzungen dinglicher Rechte zugeschnitten ist, sondern nur auf Verletzungen von dinglichen Rechten in der Form der 

Sachbeschädigung. 

Unwirksame Produkte. Sachbeschädigung kann auch das Ergebnis einer unwirksamen Schutzmaßnahme sein, insbesondere 

eines unwirksamen Produkts. 

Beispiel 8 
A erwirbt für seine Obstplantage ein Schimmelbekämpfungsmittel, um den natürlichen Schimmelbefall von Äpfeln zu 

vermeiden. Es hält nicht das, was es auf der Dose verspricht. Die Äpfel faulen und sind nicht verkäuflich. Dies ist ein 

Verlust, der aus einer Sachbeschädigung resultiert.  

 

Eigenständiger Schaden fehlerhafter Produkte und Gebäude. Ein Fall der Sachbeschädigung, der von diesem Artikel 

trotz fehlendem Hinweis nicht erfasst wird, ist gegeben, wo der Schaden am gesamten Produkt entsteht, oder von einem Teil 

des Produktes auf andere Teile des Produkts ausweitet. Die strikte Haftung wird erschöpfend durch die EG-Richtlinie zur 

Produkthaftung geregelt, so dass die strikte Haftung hier nicht erfasst wird (siehe VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden 

durch fehlerhafte Produkte) (1)). Für die Fahrlässigkeitshaftung wird die Angelegenheit ausschließlich im Vertragsrecht 

verbleiben. Dies folgt aus VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c). Die außervertraglichen Haftungsregeln sind 

nicht anwendbar, wenn sie anderen privatrechtlichen Regeln zuwiderlaufen. Dies wäre bei einem Schaden an dem Produkt 

selbst der Fall, denn VI.–2:206 würde sonst die Haftungsregeln des Vertragsrechts verdrängen oder ändern. Folglich kommt 

VI.–2:206 nur zur Anwendung, wo der durch ein fehlerhaftes Produkt verursachte Sachbeschädigung an dem Gegenstand 

eine andere ist als das fehlerhafte Produkt selbst.  

Grundstücksverkauf. Vergleichbare Probleme können auch beim Verkauf von Grundbesitz auftreten. Dabei ist das 

grundsätzliche Problem der Anspruchskonkurrenz von Vertrags- und außervertraglichem Haftungsrecht betroffen, welches 

nach VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c) zu lösen ist.  

Verfügung über das Recht. Eine Verletzung eines dinglichen Rechts kann auch vorliegen, wenn die Sache selbst 

unbeschädigt bleibt. Ein wichtiges Beispiel ist die Verfügung über einen fremden Gegenstand. Denn die Verfügung über den 

Gegenstand kann wirtschaftlich zu Zerstörung führen, wenn infolge des gutgläubigen Erwerbs eines Dritten ein 

Eigentumsverlust eintritt. Ähnlich ist dies, wo infolge der Verfügung des Schädigers eine Drittperson ein beschränktes 

dingliches Recht an dem Gegenstand des Eigentümers erwirbt. 

Beispiel 9 
A erwirbt bewegliche Gegenstände von B unter Eigentumsvorbehalt. B ist mit dem Weiterverkauf nicht einverstanden 

oder nur unter bestimmten Bedingungen, wie etwa der Abtretung der Zahlungsansprüche des A gegen seine Käufer. A 



hält sich nicht daran; seine Käufer erwerben gutgläubig Eigentum. Neben der Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung entsteht hier ein haftungsrechtlich relevanter Schaden. B hat daher (in bestimmten Fällen) auch einen 

außervertraglichen (nicht aber vertraglichen) Schadensersatzanspruch unmittelbar C, dem Geschäftsführer der 

juristischen Person A. 

Beispiel 10 
A hat einen Gegenstand von B gemietet und ihn an X verpfändet, dem er auch übergeben wird. Wegen ihres guten 

Glaubens an das Eigentum des A hat X ein Befriedigungsrecht an dem Gegenstand erworben, der auch gegenüber B 

wirksam ist. A hat die Verletzung von B’s Eigentum verursacht. 

 

Bereicherungsrecht. Die konkurrierende bereicherungsrechtliche Haftung bleibt von der außervertraglichen Haftung für 

Schäden nach diesem Buch unberührt: siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (d). Dies ist von besonderer 

Bedeutung, wo der Verfügende im Hinblick auf das Eigentum weder vorsätzlich noch fahrlässig handelt. 

Nutzungsbeeinträchtigung. Ein dinglichen Recht ist auch verletzt, wenn die Nutzung des Gegenstandes durch den 

Eigentümer beeinträchtigt wird. Dies gilt vor allem für unbewegliche Gegenstände (siehe Kommentar B oben), aber tritt auch 

oft bei beweglichen Gegenständen auf. 

Beispiel 11 
Die Zerstörung des Ordnungssystems für Archiv, Lagerhaus, Briefmarkensammlung oder Büroakten stellt keine 

Sachbeschädigung dar, da die einzelnen Gegenstände unbeschädigt bleiben und die meisten Rechtsordnungen in dem 

Archiv (usw.) keinen Gegenstand sehen. Allerdings liegt eine Verletzung eines dinglichen Rechts in Form der 

Nutzungsbeeinträchtigung vor. 

 

Beeinträchtigungen der Nutzung, die im täglichen Leben üblicherweise auftreten, reichen nicht aus. Dies folgt aus VI.–6:102 

(De minimis-Regel). 

Beispiel 12 
Wenn eine Person in einer Stadt ein Auto für kurze Zeit so parkt, dass ein anderes Fahrzeug eingesperrt ist, verletzt sie 

kein Eigentum. Anders aber, wenn das Auto für Tage blockiert wird oder wo ein Schiff (welches für die Entladung 

angedockt hat) den Kanalhafen für ein halbes Jahr nicht verlassen kann, weile eine fahrlässig und unsachgemäß 

gesicherte Stützmauer zusammengebrochen ist. 

 

Nutzungsentzug: Unterscheidung zwischen Verletzung und Verlust. Absatz (2)(b) macht deutlich, dass 

Nutzungsbeeinträchtigungen eine Verletzung dinglichen Rechts sein können; Absatz (2)(b) behandelt dagegen den aus einer 

Verletzung des dinglichen Rechts entstehenden Verlust der Nutzung. Beide Aspekte sind zu unterscheiden. Absatz (2)(a) 

erfordert die Verletzung eines dinglichen Rechts, ungeachtet der Art der Verletzung. Sachbeschädigung ist das typische 

Beispiel. Absatz (2)(b) stellt dagegen klar, dass die Beeinträchtigung des Gebrauchs als solches eine Verletzung eines 

fremden dinglichen Rechts begründen kann. Siehe auch Kommentar E unten. 

Andere Störung der Ausübung des Rechts. Es gibt viele andere Störungen in der Ausübung von dinglichen Rechten, die 

nicht in Form von Sachbeschädigung, Verlust eines Rechts oder Nutzungsbeeinträchtigung erfolgen, aber dennoch das 

dingliche Recht verletzen. Beispiele sind oft Diebstahl, Unterschlagung und Besitzstörung. 

Beispiel 13 
A ist Eigentümer eines historischen Schlossanlage und verbietet Besuchern, Bilder der Innenräume zu machen, da sie 

von dem Verkauf von Postkarten und ähnlichen Dingen ein kleines zusätzliches Einkommen erwirtschaften will. Die 

Einnahmen werden für den Erhalt verwendet. Ein Berufsfotograf hält sich nicht an das Verbot und bietet in der Folge 

selbst Postkarten zu Verkauf an Touristen an. Die Fotoaufnahmen der Räume begründet eine Verletzung von dinglichen 

Rechten. 

F. Verlust 

Allgemeines. VI.–2:206 (1) stellt klar, dass Verluste, die aus einer Verletzung eines dinglichen Rechts herrühren, einen 

rechtlich relevanten Schaden begründen. Typischerweise treten diese in Form von Reparaturkosten auf, da der betroffene 

Gegenstand des dinglichen Rechts körperlich beschädigt wurde, sowie in Form Umsatzverlusten, da der Kläger den 

Gegenstand wirtschaftlich nicht nutzen konnte. Diese Verluste wie auch die Wertminderung des Gegenstanden werden 

bereits durch die allgemeine Regel in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (1) in 

Verbindung mit (4)(a) erfasst. (Der Fall ist nur dann anders, wenn beispielsweise der betroffene Gegenstand ein leer 



stehendes und zum Abbruch bestimmtes Gebäude ist und der Schaden von Kindern verursacht wird, die Steine in die Fenster 

werfen, siehe oben Kommentar A.) 

Merkantiler Minderwert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine vollständige Reparatur oder Wiederherstellung den 

entstandenen Wertverlust nicht ausgleichen kann. Dann muss der verbleibende Minderwert zusätzlich zu den 

Reparaturkosten kompensiert werden.  

Beispiel 14 
Das Auto des A wird bei einem Autounfall beschädigt. Obwohl es vollständig repariert werden kann, verliert es 

dennoch an Wert, da es als sogenannter „Unfallwagen“ auf dem Automarkt weniger bringt als ein sonst identisches, 

unfallfreies Fahrzeug. Dieser sogenannte „merkantile Minderwert“ ist ein ersatzfähiger Schaden, der zusätzlich zu den 

aufgewendeten Reparaturkosten zu ersetzen ist. 

 

Immaterieller Verlust. Für immaterielle Verluste ergibt sich deren prinzipielle Ersatzfähigkeit, wenn die anderen 

Voraussetzungen der Haftung gemäß VI.–1:101 (Grundregel) gegeben sind, ebenso aus der allgemeinen Regel in VI.–2:101 

(Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (1). Das Vorliegen eines rechtlich relevanten Schadens infolge 

eines immateriellen Verlusts wegen Verletzung dinglicher Rechte ist besonders deutlich bei der vorsätzlichen Verletzung von 

dinglichen Rechten, um dem Eigentümer seelische Schmerzen zuzufügen. Ein Beispiel ist eine Person, vorsätzlich ein 

fremdes Haustier erschießt, dessen Tod dem Haustierbesitzer Schmerzen zufügt. VI.–2:206 ist aber nicht auf solche Fälle 

beschränkt. Es ist nicht notwendig, dass der Schädiger dem Eigentümer seelisches Leid zufügen wollte. Stattdessen ist die 

Haftung für immateriellen Verlust regelmäßig immer dort gegeben, wo eine vorsätzliche Eigentumsverletzung stattgefunden 

hat. Ob der Schädiger seelisches Schmerzen verursachen wollte, ist für die Haftung nicht relevant, solange der Schädiger 

beabsichtigte, ein dinglichen Recht des Klägers zu verletzen (die Verletzungshandlung), dessen folgende Verlust den 

Schaden begründet, d.h. die Sachbeschädigung beim Eigentümer zu bewirken. Ein anderer Fall ist der stehlende 

Wohnungseinbrecher, wodurch das Rechts des Hauseigentümers verletzt wird, was zur Notlage führt: der Einbrecher mit der 

Vorsatz, alle auffindbaren wertvollen Gegenstände zu stehlen, will die dinglichen Rechte des Eigentümers verletzen, wenn er 

Wertsachen des Eigentümers stiehlt; er muss  die Notlage nicht beabsichtigen, sondern es genügt, dass diese Folge der 

vorsätzlichen Verletzung ist. Anders ist dies bei der rein fahrlässigen Verletzungen von dinglichen Rechten, wo genau zu 

untersuchen ist, ob der immaterielle Verlust tatsächlich stattgefunden hat. In diesen Fällen ist eine Haftung nicht 

ausgeschlossen, aber eine genauere Analyse der Folgen der Verletzung der dinglichen Rechte ist erforderlich. Ein alltäglicher 

Verkehrsunfall, der zu physischem Schaden an einem normalen Fahrzeug führt, ist keine Grund für einen immateriellen 

Verlust (siehe VI.–4:101 (Allgemeine Regel). 

Vorenthaltene Nutzung (Absatz (2)(a)). Jenseits der bereits erwähnten können auch andere Formen des Verlusts entstehen. 

Eine dieser Formen wird ausdrücklich in Absatz (2)(a) erwähnt, nämlich der Entzug der Vorteile aus der tatsächlichen oder 

möglichen Nutzung des Gegenstandes. Dies begründet einen Verlust und daher einen rechtlich relevanten Schaden. Die 

Vorenthalten oder Nutzungshinderung eines fremden Gegenstandes kann also sowohl eine „Verletzung“ (Unterabsatz (b)), 

als auch einen „Verlust“ (Unterabsatz (a)) darstellen.  

Beispiel 15 
Ein Gegenstand (insbesondere ein Kraftfahrzeug) wird beschädigt und kann für die Dauer der Reparatur nicht genutzt 

werden. In diesem Fall liegt ein Schaden nicht nur dann vor, wenn die betroffene Person Ersatz beschaffen muss und für 

den öffentlichen Personenverkehr zahlen muss. Auch ist der Verlust der Nutzungsmöglichkeit – der Verlust des 

Vorteils, den das dingliche Recht sonst gewährt hätte – selbst ein rechtlich relevanter Schaden. Nicht relevant ist, ob das 

Fahrzeug sonst privat oder geschäftlich genutzt worden wäre. Dadurch wird eine unterschiedliche Behandlung des 

Gegenstandes, der vom Eigentümer nicht zur Gewinnerzielung genutzt wird, vermieden. Wird ein Taxi beschädigt, 

kann der Eigentümer den entgangenen Gewinn für die Dauer der Reparatur verlangen oder die Kosten für die 

Besorgung eines neuen Fahrzeugs; einer Privatperson steht ein entsprechender Anspruch für den Verlust der 

Möglichkeit zu, das nach Belieben zu nutzen, was folglich letzteren Punkt des Verlusts bildet. Da ein tatsächlicher 

materieller Gewinnverlust fehlt, wird die Höhe des Verlusts nach Absatz (2)(a) anhand des wesentlichen Teils der 

Mietkosten des Ersatzfahrzeug sein (selbst wenn dies nicht gemacht wird), da dies dem Wert des vorenthaltenen 

Nutzens am nächsten kommt. Voraussetzung ist aber, dass der Kläger das dingliche Recht nutzen wollte, oder dazu 

wenigstens in der Lage war. 

Beispiel 16 
Jugendliche besetzen ein Haus in einer Universitätsstadt. Sie verletzen die dinglichen Rechte des Hauseigentümers 

(Absatz (2)(b)) und fügen dem Eigentümer einen Verlust in Höhe der zu schätzenden Mieteinnahmen zu; sie haften 

selbst dann, wenn der Eigentümer nicht beweisen kann, dass während der Zeit der Besetzung tatsächlich ein Mieter von 

einem Mietverhältnis abgehalten wurde. 

 

Kabelfälle. Unterabsatz (a) erfasst also Situationen, in denen ein rechtlich relevanter Schaden nicht allein auf Grundlage von 

VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (4)(a) begründet werden kann. VI.–2:206 (2)(b) 



enthält eine Klarstellung des Begriffs des Verlusts. VI.–2:206 (2)(b) beschreibt dann die Formen der Verletzung an 

dinglichen Rechten und stellt klar (was letztlich offensichtlich ist), dass die Vorenthaltung der Nutzung darunter fällt. 

Beispiel 17 
Bei den sogenannten Kabelfällen (siehe Beispiel 4 oben) wird kein Eigentum im Sinne von Absatz (2)(b) verletzt (der 

Eigentümer einer Maschine wird von der Elektrizität abgeschnitten, aber ist nicht an der Nutzung derselben oder in der 

Ausübung eines Rechts gehindert) und auch kein Verlust im Sinne von Absatz (2)(a) gemacht (was angenommen 

werden müsste, wenn beispielsweise ein Sachbeschädigung infolge der Unterbrechung der Stromversorgung verursacht 

worden wäre). Den Verlust begründen Reparaturaufwand, Wertminderung oder Gewinnverlust, nicht aber Verlust der 

Nutzung als solcher. 

VI.–2:207: Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder fehlerhafte Information 

Der Verlust, den eine Person infolge einer Entscheidung erleidet, die sie in vernünftigem Vertrauen auf einen 
fehlerhaften Rat oder eine fehlerhafte Information trifft, ist ein rechtlich relevanter Schaden, wenn: 

(a) der Rat oder die Information von einer Person im Rahmen der Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes 
gegeben wird; und 

(b) diese Person wusste oder wissen musste, dass der Empfänger auf den Rat oder die Information bei 
einer Entscheidung von der Art, wie sie getroffen wurde, vertrauen würde. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Inhaltliche Überlegungen. Grundsätzlich wird für Rat, Empfehlung und Information nicht gehaftet. So eine Haftung wäre 

für das Funktionieren des täglichen Lebens zu weit gehen und würde die zwischenmenschliche Kommunikation mit einem 

untragbaren Haftungsrisiko belasten. Der Fall liegt nur dann anders, wenn der Empfänger der Information mit gutem Grund 

auf die Korrektheit der Information vertrauen durfte und der Informationsgeber von dieser speziellen Situation des 

Empfängers der Information wusste oder wissen musste. Typische Fälle betreffen Informationen über die Kreditwürdigkeit 

durch Banken und fehlerhafte Bewertungen und Zertifikate. Weitere Fälle beinhalten Gebrauchsanweisungen, die ein 

Hersteller dem Produkt zur Anleitung des Endverbrauchers beilegt, oder wo eine zertifizierende Behörde digitale Signaturen 

ausstellt. Die Regel kann aber auch für die Haftung von Ärzten und anderen Professionen relevant sein. 

Europäisches Gemeinschaftsrecht. Zu den speziellen Regelungen für Internetprovider siehe Kommentar A und 

Anmerkungen IV37-45 zu VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen). Anders 

als die „e-commerce“-Richtlinie (2000/31/EG), hat Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 

Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist (Abl. L 345 vom 31. Dezember 

2003) die zivile Haftung des Emittenten eines Prospekts unberührt gelassen (Art. 6). 

Verhältnis zur Vertragshaftung. Wie alle Regeln dieses Buches betrifft VI.–2:207 die außervertragliche Haftung. In 

einigen von VI.–2:207 erfassten Fällen kann auch eine vertragliche Haftung bestehen. Siehe weiter in Buch IV Teil C. 

(Dienstleistungen). Die zukünftige Entwicklung des Vertragsrechts kann zur Aufwertung des oder zu nicht unwesentlichen 

Überschneidungen mit VI.–2:207 führen. In welchen Fällen die parallele außervertragliche Haftung ausgeschlossen werden 

ist, muss nach Vertragsrecht bestimmt werden (VI.–1:103 (9) Unterabsatz (c)). In den der englischen Entscheidung in Hedley 

Byrne & Co. Ltd. V. Heller & Partners Ltd. (1964) AC 465 (betreffend die Kreditauskunft einer Bank als Antwort auf die 

Anfrage eines Dritten über die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Bankkunden im Hinblick auf eine angestrebte 

Transaktion) vergleichbaren Fällen ist nach dieser Regelung ein Vertrag nicht wirksam, wenn er nur eine Haftung der Bank 

für falsche Information vorsieht. Denn es gibt kein einseitiges Leistungsversprechen. 

Verhältnis zu VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen). Während VI.–

2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) den rechtlich relevanten Schaden bei 

Verbreitung falscher Information an einen Dritten regelt, betrifft VI.–2:207 den Schaden bei Verbreitung der falschen 

Information an den Empfänger. VI.–2:207 betrifft daher die Frage, wann der Empfänger einer falschen Information einen 

rechtlich relevanten Schaden infolge eines Verlustes im Vertrauen auf diesen Rat oder Information erleidet. Erfasst ist nicht 

die Situation, in der eine falsche Information über den Anspruchsteller einem Dritten gegeben wird. 

Beispiel 1 
Wenn ein Zahnarzt, der über eine (nachteilige) steuersparende Kapitalinvestition entscheidet, auf falsche Information 

vertraut, die ein Wirtschaftsprüfer und Steuerberater dem Zahnarzt mündlich, schriftlich oder in einer Broschüre 

gegeben hat, wird der entstehende Verlust einen rechtlich relevanten Schaden im Sinne von VI.–2:207 begründen. Wird 



öffentlich, dass der Zahnarzt Steuern umgehen wollte, ist dies von VI.–2.204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher 

Informationen über einen anderen) erfasst. 

B. Kreis der geschützten Informationsempfänger 

Beruflicher Rat oder Information. Nicht jede Übermittlung von Informationen und Rat, die fehlerhaft ist und auf die der 

Empfänger zu seinem Nachteil vertraut, führt zu einer Haftung nach diesem Artikel. Der Schaden muss durch eine 

Information „im Rahmen der Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes“ verursacht worden sein. Sogenannter Rat „auf der 

Straße“ ist von diesen Regeln nicht erfasst, weil der Ratschlag durch einen Berufsträger nicht ausreicht; erforderlich ist die 

Gabe von Information oder Rat im Rahmen der Berufsausübung. Normalerweise sind dies Informationen im Rahmen 

geschäftlicher Aktivität, egal ob diese entlohnt wird und ob ein Vertragsverhältnis mit dem Empfänger bereits besteht. 

„Der“ Empfänger, nicht „ein“ Empfänger. Der Empfänger der Information kann entweder Privatperson oder geschäftlich 

oder beruflich tätige Person und kann sowohl natürliche als auch juristische Person sein. Die Regel findet allerdings keine 

Anwendung auf einen beliebigen Empfänger, der auf die Korrektheit der ihm zufällig zu Ohren gekommenen Informationen 

vertraut. Es kommt nicht darauf an, ob die die Information erteilende Person wusste oder wissen musste, dass irgendjemand 

auf die Information vertrauen würde. Entscheidend ist vielmehr, dass diese Person einen bestimmten Personenkreis vor 

Augen hatte (Unterabsatz (b)). Die Rat oder Auskunft erteilende Person muss den tatsächlichen Empfänger nicht kennen. Ein 

unbekannter Empfänger genügt. Auch ist nicht erforderlich, dass der Empfänger die fehlerhafte Information oder Auskunft 

direkt von dem der erteilenden Person erhalten hat. Ein indirekter Empfänger, der die Information über einen 

Informationsmittler erhält, kann ebenso einen Anspruch haben. In beiden Fällen muss der Anspruchsteller zu den potentiellen 

Empfängern der Information gehören, von denen die informierende Person wusste oder wissen musste, dass diese auf die 

Richtigkeit der Information vertrauen und darauf wesentliche Entscheidungen stützen würden. Eine Person, die einen 

Geschäftstermin wegen einer Verkehrsstörung nicht erreicht, erleidet keinen rechtlich relevanten Schaden. 

C. Vertrauen 

Vernünftiges Vertrauen. Ein rechtlich relevanter Schadens im Sinne des außervertraglichen Haftungsrechts entsteht im 

Wesentlichen durch Enttäuschung legitimen Vertrauens. Es genügt nicht, dass der Empfänger der Information tatsächlich auf 

die Richtigkeit vertraut hat. Dazukommen muss, dass der Empfänger nach den Umständen und im Verhältnis zu der zu 

treffenden Entscheidung vernünftigerweise auf die Information vertrauen durfte. Ein vernünftiges Vertrauen auf Genauigkeit 

von Information oder Empfehlung fehlt, wo eine Person auf die Prophezeiungen eines Wahrsagers, Astrologen oder anderem 

Scharlatan vertraut hat. Der Empfänger der Information kann auch nicht vertrauen, wenn er weiß oder wissen musste, dass 

der Informationsgeber nicht für die Richtigkeit der Information haften will.  

Beispiel 2 
An rechtfertigenden Vertrauen fehlt es daher, wenn der Informationsgeber ausdrücklich klarstellt, dass er keine Haftung 

für die Richtigkeit der Information übernehmen will (z.B. durch eine „ohne Gewähr“-Klausel oder eine ähnliche 

Formulierung). 

 

Vorhersehbarkeit des vernünftigen Vertrauens. Dass der Informationsgeber das vernünftige Vertrauen auf die gegebene 

Information oder Auskunft vorhersieht (Unterabsatz (b)), dient auch dazu, die verschiedenen Entscheidungen zu bestimmen, 

die einen für VI.–2:207 relevanten Verlust zur Folge haben können. Der Anspruchsteller muss zeigen, dass der 

Informationsgeber hätte vorhersehen können, dass (i) die verletzte Person tatsächlich eine Entscheidung dieser Art treffen 

und (ii) eine solche Entscheidung im Vertrauen auf die zur Verfügung gestellte Information oder Auskunft treffen würde. Es 

ist der Vorhersehbarkeit eines solchen (vernünftigen) Vertrauens auf die Information oder Auskunft immanent, dass die zu 

treffende Entscheidung von Bedeutung sein wird. Je wichtiger die Entscheidung, desto mehr benötigt der Empfänger das 

Fachwissen und desto mehr ist er aufgrund des Informationsungleichgewichts zwischen den Parteien von der fremden 

Expertise abhängig. Je unbedeutender dagegen die Entscheidung, desto weniger Gründe bestehen für die Annahme, dass der 

Empfänger von den zu gebenden Information abhängen würde und desto größer der Grund für die Annahme, dass der 

Empfänger besonders stark darauf vertrauen würde. Ein Informationsgeber kann davon ausgehen, dass andere Personen 

unbedeutende Entscheidungen in eigener Verantwortung treffen und nicht auf fremde Anleitung hin handeln. 

Beispiel 3 
Vertreter einer regionalen Agentur einer association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce organisieren eine 

Informationsveranstaltung zu den Möglichkeiten der Frühpensionierung in den Räumen des Arbeitgebers des Klägers. 

Der Kläger vertraut auf die Informationen; aufgrund der zu großzügigen Vorhersage ihrer künftigen Pension scheiden 

die Arbeitnehmer frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus und erleiden dadurch einen rechtlich relevanten Schaden. Die 

association haftet, wenn ihrem Vertreter Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Mitverschulden auf Seiten des 

Klägers führt zu einer Minderung des Ersatzanspruchs.  



D. Fehlerhafter Rat oder fehlerhafte Information 

Ein untrennbar zusammengesetzter Begriff. Im Rahmen von VI.–2:207 ist ein Verlust das Ergebnis von Entscheidungen, 

die einem „fehlerhaften Rat oder eine[r] fehlerhafte Information“ zugeordnet werden können. Dieser Begriff bestimmt nicht 

zwei verschiedene Ereignisse (entweder Rat oder Information), sondern vielmehr eine einzelne Handlung, bei der eine 

Tatsachenbehauptung mit einer Empfehlung für eine bestimmte Entscheidung vermischt wird. Bloßer Rat („Fahr mit dem 

Zug, nicht mit dem Auto“) reicht für sich genommen nicht aus, um als „richtig“ oder „falsch“ eingestuft zu werden, da es 

sich letztlich nur um ein Werturteil handelt. Der Rat muss im Kern auf Tatsachen beruhen. Andererseits reicht auch eine 

reine Tatsachenbehauptung nicht aus, um auf ihrer Basis eine Entscheidung zu fällen. Stattdessen ist eine Kombination beider 

Elemente erforderlich, also beispielsweise die (falsche) Behauptung, dass die erforderliche Baugenehmigung für ein 

Grundstück erteilt worden sei, verbunden mit einer wenigstens konkludenten Empfehlung, das Grundstück zu erwerben. Eine 

bloße Vermutung ist keine Tatsachenbehauptung. 

Verursachung. VI.–2:207 nennt zwei Voraussetzungen der Verursachung. Der fehlerhafte Rat oder die fehlerhafte 

Information müssen kausal für die Entscheidung der betroffenen Partei sein und diese muss kausal für den Verlust sein. In 

beiden Fällen handelt es sich um eine sogenannte „psychische Kausalität“, die sich als Unterlassen der verantwortlichen 

Partei darstellt. 

Beispiel 4 
Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übersieht bei der Erstellung einer Unternehmensbilanz fahrlässig erhebliche 

Buchverluste,. Im Vertrauen auf die Bilanz investieren Privatpersonen in das geprüfte Unternehmen, welches kurz 

darauf Insolvenz anmelden muss. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haftet gegenüber den Investoren auf den für die 

Anteile bezahlten Preis. 

 

Verantwortlichkeit. VI.–2:207 regelt nur die Voraussetzungen des rechtlich relevanten Schadens. Wie allen Regeln dieses 

Abschnitts ist sie keine vollständige Haftungsnorm. Insbesondere ist noch zu prüfen, ob der Informationsgeber fahrlässig 

gehandelt hat und ob dem Empfänger der Information ein Mitverschulden anzulasten ist, weil er die Information nicht 

überprüft hat. 

VI.–2:208: Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des 
Unternehmens 

(1) Der Verlust, den eine Person infolge einer unrechtmäßigen Beeinträchtigung ihrer Berufsausübung oder 
ihres Unternehmens erleidet, ist ein rechtlich relevanter Schaden. 

(2) Der Verlust, den ein Verbraucher infolge unlauteren Wettbewerbs erleidet, ist ebenfalls ein rechtlich 
relevanter Schaden, wenn Gemeinschafts- oder nationales Recht dies vorsieht. 

KOMMENTAR 

A. Zweck und Anwendungsbereich 

Zweck. Diese Regel stellt klar, dass der Verlust infolge einer unrechtmäßigen Beeinträchtigung des Unternehmens oder 

Berufs einen haftungsrechtlich anerkannten Schaden begründet. Sie betrifft Verluste infolge untersagter Beeinträchtigungen 

des Marktzugangs von Konkurrenten. Nicht geregelt wird also, ob und unter welchen Umständen ein Verbraucher Ersatz von 

einem Unternehmer verlangen kann, wegen dessen unlauteren Wettbewerbs er oder sie einen Verlust erlitten hat (Absatz (2)). 

Diese Fragen sind in vielen (wenn nicht in allen) europäischen Rechtsordnungen in einem eigenständigen Rechtsgebiet 

geregelt; gegenwärtig ist dies nur noch ausnahmsweise vom allgemeinen außervertragliche Haftungsrecht erfasst. 

Prävention. In den von diesem Artikel erfassten Fällen spielt nicht nur der Ersatz für Verluste eine Rolle. Auch 

vorbeugender Rechtsschutz ist hier von großer Bedeutung. Deswegen sind VI.–1:102 (Schadensabwendung) und VI.–6:301 

(Recht auf Schadensabwendung) besonders zu beachten. 

Anwendungsbereich. Der Artikel folgt zum Teil dem im deutschen außervertraglichen Haftungsrecht entwickelten Institut 

des „Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ (oder „Recht am Unternehmen“), entspricht aber dessen 

Anwendungsbereich nicht in jeder Hinsicht. Vor allem ist VI.–2:208 enger, weil er über die Haftung wegen unerlaubten 

Formen des Arbeitskampfes schweigt: siehe VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden). Wegen von VI.–7:104 fallen sämtliche Fälle der „Belästigung“ von Arbeitskollegen nicht unter VI.–

2:208 . Die in vielen Rechtsordnungen anerkannte sogenannte „Kreditgefährdung“ wird von VI.–2:204 (Verlust wegen der 

Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) erfasst. VI.–2:211 (Verlust wegen der Verleitung zur Nichterfüllung 



einer Verpflichtung) stellt eine weitere Spezialregel für rechtlich relevante Schäden zur Verfügung, die aus Nichterfüllung 

einer vertraglichen Verpflichtung resultieren. Andererseits geht VI.–2:208 deutlich weiter, als das oben erwähnte „Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“, da nach der Regel auch Verluste eines Marktteilnehmers infolge irgendeines 

unerlaubten Wettbewerbsverhaltens eines Konkurrenten einen rechtlich relevanten Schaden begründen.  

Erfasste Fallgruppen. Unter VI.–2:208 (1) können daher Industriespionage, Boykotte und andere wettbewerbsverletzende 

Handlungen fallen, einschließlich Kartellrechtsverstöße, Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung sowie Verstöße 

gegen Lauterkeitsrecht durch irreführender Werbung. Wahre Behauptungen über einen Konkurrenten können auch unter VI.–

2:208 fallen, wenn sie nicht spezifisch auf den Inhalt der wirtschaftlichen Aktivität des Konkurrenten abzielen und daher nur 

der Abschreckung potentieller oder tatsächlicher Kunden dienen. Weiter erfasst sind Produktpiraterie und unrechtmäßige 

Warnungen eines Konkurrenten oder der Kunden eines Konkurrenten mit dem falschen Inhalt, dass die Produkte des 

Konkurrenten ein gewerbliches Eigentumsrecht der warnenden Person verletzten. 

Beispiel 1 
Unternehmen X behauptet, dass die von Unternehmen Y produzierten sanitären Anlagen seiner geschützten Formmarke 

widersprechen und will durch gerichtliche Verfügung X vom Verkauf der Anlagen abhalten . In dem folgenden 

Markenrechtsstreit wird die Schutzmarke des X wegen fehlender Kennzeichnungskraft rückwirkend aus dem 

Markenregister entfernt. Die Verluste, die Y infolge der vorübergehenden Unterbrechung des Verkaufs der 

Sanitäranlagen erlitten hat, stellen einen rechtlich relevanten Schaden dar, der ersetzt werden muss, wenn X vorsätzlich 

oder fahrlässig gehandelt hat. 

 

Verletzung von EU-Wettbewerbsrecht. Nach VI.–2:208 wird ein rechtlich relevanter Schaden auch durch Verluste 

begründet, die ein Unternehmen durch Verletzung von EU-Wettbewerbsrecht durch einen Konkurrenten erleidet. Nach der 

Rechtsprechung des EuGH müssen Mitgliedstaaten einen Ersatzanspruch vorsehen. Auch eine Partei einer 

wettbewerbswidrigen Vereinbarung kann den Schutz des Gemeinschaftsrechts beanspruchen, wenn dadurch nicht ihr eigenes 

unrechtmäßiges Verhalten belohnt wird (Courage Ltd. v. Bernard Crehan und Bernard Crehan v. Courage Ltd., EuGH 

20. September 2001, C-453/99, Slg. 2001, I-6297). Ob ein solcher Ersatzanspruch Verschulden voraussetzt oder nicht, wird 

derzeit streitig diskutiert (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Grünbuch – Schadensersatzklagen wegen 

Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts, KOM (2005) 672 endgültig). Diese Regeln verlangen in Übereinstimmung mit den 

allgemeinen Regeln (VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) in Verbindung mit VI.–1:101 (Grundregel)) wenigstens Fahrlässigkeit. 

B. Unrechtmäßige Beeinträchtigung von Berufsausübung oder Unternehmen 

Berufsausübung oder Unternehmen. Grund für den Schaden ist die unrechtmäßige Beeinträchtigung der Berufsausübung 

oder des Betreibens eines Unternehmens. Die Formulierung „Berufsausübung oder Unternehmen“ stellt sicher, dass nicht nur 

Handelsunternehmen (ungeachtet ihrer Rechtsform), sondern auch andere arbeitende Personen in oder außerhalb des Handels 

von dieser Regel erfasst werden.  

Beispiel 2 
Ein Unternehmen bietet medizinische Versorgung ohne die notwendige staatliche Lizenz an. Es nennt sein 

Unternehmen „Polyklinik“ und bewirbt es im Katalog eines internationalen Reiseveranstalters mit einem Logo, das dem 

Roten Kreuz ähnelt und dem Werbespruch „medizinische Versorgung, wo immer sie gebraucht wird, erste Hilfe Tag 

und Nacht“. Die Werbung verstößt gegen die Gesetze aller Länder, in denen das Unternehmen sein Geschäft betreibt. 

Die in der Nähe der „Polyklinik“ arbeitenden Ärzte können eine gerichtliche Verfügung gegen Unternehmen und 

Werbung eine gerichtliche Verfügung erwirken. Das Werbung muss zurückgenommen werden. 

 

Ausübung eines Berufs. Der Begriff „Ausübung“ eines Berufs soll klarzustellen, dass die Regel nicht nur bestehende 

berufliche Handlungen umfasst, sondern auch eine Person, die ihre beruflichen Aktivitäten noch nicht aufgenommen hat, 

aber bereits daran unrechtmäßig gehindert wird. 

Beispiel 3 
Im Rahmen eines Bewerbungsprozesses gibt sich ein Arzt als Autor einer Studie aus, die von einem anderen 

durchgeführt wurde, weswegen ein Mitbewerber ausscheitet. Der Mitbewerber erleidet einen rechtlich relevanten 

Schaden. Der immaterielle Verlust des Mitbewerbers ist ebenso ersatzfähig. 

 

Beeinträchtigung. Die „Beeinträchtigung“ der Berufsausübung oder des Unternehmens ist ausreichend, da bereits dann eine 

unrechtmäßige Schädigung des Unternehmens vorliegt; die vollständige Zerstörung oder Behinderung ist nicht wesentlich. 



Beispiel 4 
Die Besatzungen verschiedener Schleppkähne werden dazu angestiftet, den unter fremder Flagge fahrende Tanker des 

Klägers nicht aus dem Hafen zu ziehen. Das klägerische Unternehmen wird unrechtmäßig beeinträchtigt. 

 

Unrechtmäßige Beeinträchtigung. Die Störung muss unrechtmäßig sein, also gegen gesetzliche Vorschriften oder 

anerkannte Gebräuche verstoßen, wobei letztere die von Gerichten entwickelten Regelungen zum korrekten Verhalten 

beinhalten. Das Kriterium der „Unrechtmäßigkeit“ nimmt die rechtlichen Grenzen sowohl des europäischen 

Gemeinschaftsrechts als auch der einzelnen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen auf. Die Störung muss sich gegen ein 

Unternehmen oder die berufliche Aktivität des Klägers richten. Die Beeinträchtigung muss sich entweder auf das 

Marktzugangsrecht oder das Marktteilnahmsrecht unter fairen Kundenbedingungen beziehen. Bloß zufällige (wenn auch mit 

schwerwiegenden) Folgen einer Handlung, die ihrer Art nach nicht gegen die Freiheit eines anderen Unternehmens gerichtet 

ist, sind nicht ausreichend. 

Beispiel 5 
In den sogenannten „Kabelfällen“ (siehe Beispiel 4 unter VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder 

rechtmäßigem Besitz)), fehlt es an einer unrechtmäßigen Beeinträchtigung eines anderen Unternehmens, selbst wenn 

die Produktion für längere Zeit völlig stillgelegt wird.  

 

Unlauterer Wettbewerb zum Nachteil der Konkurrenten erfasst. Eine unrechtmäßige Beeinträchtigung eines anderen 

Unternehmens im Sinne von Absatz (1) liegt auch bei unlauterem Wettbewerb zum Nachteil eines Konkurrenten vor. 

Berücksichtigt wurde, dass es derzeit kein einheitliches europäisches Konzept des „unlauterer Wettbewerbs“ gibt. Auch 

findet in manchen Rechtsordnungen in Ermangelung entsprechender Sondervorschriften das außervertragliche Haftungsrecht 

Anwendung, während in anderen diese Materie vollständig oder teilweise in Einzelgesetzen geregelt haben. Es war daher 

nicht angemessen, das Lauterkeitsrecht im Verhältnis zwischen Unternehmern vom Anwendungsbereich dieses Artikels 

auszuschließen. Wo immer jedoch spezielle Vorschriften abschließende Regelungen für das Lauterkeitsrecht vorzusehen, 

gehen diese der Anwendung des VI.–2:208 (1) vor. Das folgt aus VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c). 

Unlauterer Wettbewerb zum Nachteil von Verbrauchern ausgeschlossen. Absatz (2) folgt der Konzeption von VI.–2:203 

(Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) Absatz (2). Der Verlust, den ein Verbraucher aufgrund unlauteren 

Wettbewerbs eines Unternehmers erleidet, ist nach diesen Regeln nur dann rechtlich relevanter Schaden, wenn 

Gemeinschafts- oder nationales Recht dies vorsehen – wenn also dem Verbraucher (und nicht lediglich Konkurrenten) 

wettbewerbsrechtlicher Schutz zukommt. Folglich behandelt dieser Artikel nicht die Frage, ob Verbraucher oder 

Verbraucherorganisationen bestimmte Ansprüche wegen unrechtmäßiger Wettbewerbshandlungen eines Unternehmers 

geltend machen können. Diese Frage bleibt dem nationalen (materiellen oder Prozess-) Recht vorbehalten. 

VI.–2:209: Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden 

Aufwendungen, die der Staat oder dafür zuständige öffentliche Einrichtungen zur Wiederherstellung wesentlich 
geschädigter natürlicher Umweltfaktoren wie Luft, Wasser, Boden, Flora und Fauna machen, sind ein rechtlich 
relevanter Schaden des Staates oder der betroffenen öffentlichen Einrichtung. 

KOMMENTAR 

A. Rein ökologischer Schaden 

Richtlinie 2004/35/EG über die Haftung für Umweltschäden. VI.–2:209 folgt der autonomen Gesetzgebung einiger 

Mitgliedsstaaten und führt gleichzeitig zwei Kernelemente der Richtlinie 2004/35/EG des Rates und des europäischen 

Parlaments vom 21. April 2004 über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Abl. L 143, 

30. April 2004, S. 56 ff.) in Struktur und Terminologie dieser Regeln ein: (i) ökologischer Schaden ist rechtlich relevanter 

Schaden. Es ist jedoch (ii) kein rechtlich relevanter Schaden für die Einzelperson in dem Sinne, dass jeder Bürger 

ersatzberechtigt wäre. Umweltschäden können – je nach Sichtweise – auch Rechte einzelner an der Umwelt verletzen, aber  

haftungsrechtlich sind sie nur ersatzfähig als Schaden für ein rechtlich geschütztes Interesse, an dem die Bürger als Ganzes 

teilhaben. Daher können nur staatliche Behörden Ersatz für solchen Schaden verlangen (nach den allgemeinen 

Voraussetzungen von VI.–1:101 (Grundregel)). Dies steht im Einklang mit Erwägungsgrund 14 der Richtlinie, der besagt: 

„Diese Richtlinie gilt nicht für Personenschäden, Schäden an Privateigentum oder wirtschaftliche Verluste und lässt die 

Ansprüche im Zusammenhang mit diesen Schadensarten unberührt.“ Vor diesem Hintergrund spezifiziert Richtlinie 

2004/35/EG Art. 3(3): „Unbeschadet der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften haben Privatparteien gemäß dieser 

Richtlinie keinen Anspruch auf Schadensersatz infolge eines Umweltschadens oder der unmittelbaren Gefahr eines solchen 



Schadens.“ Folglich gewährt Richtlinie 2004/35/EG Art. 8 einen nur der „zuständigen Behörde“ und nicht auch 

Privatpersonen einen Kostenersatzanspruch. Diese Formulierung ist auch in VI.–2:209 enthalten. Nach Richtlinie 

2004/35/EG Art. 19 sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die Richtlinie bis zum 30. April 2007 umzusetzen. 

Privatrecht und öffentliches Recht. Dieser Artikel liegt auf der Grenze zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Seine 

Einordnung als öffentlich-rechtlich geht darauf zurück, dass reine Umweltschäden nur aus Perspektive der Öffentlichkeit 

rechtlich relevant sind – des Staates oder einer zuständigen Behörde (und daher kann nur der Staat den Ersatzanspruch 

durchsetzen). Andererseits hat diese Regel die genau gegensätzliche Funktion, wenn sie besagt, dass Privatrechtssubjekte 

regelmäßig keinen rechtlich relevanten Schaden durch einen Nachteil erleiden, der aus einem reinen Umweltschaden herrührt 

(augenscheinlich ist beispielsweise der Verlust von Lebensqualität aber für Hotels oder Tankstellen auch das Ausbleiben von 

Touristen). Diese zweite Aussage des Artikels ist sicherlich eine privatrechtliche. Letztlich muss aber die Frage der 

Einordnung hier offen gelassen werden. Und dies nicht nur, weil bislang keine allgemein europaweit akzeptierten Kriterien 

für die „richtige“ Grenzziehung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht entwickelt wurden, sondern auch, weil in 

diesem Fall die Frage gänzlich irrelevant ist. Vielmehr ist entscheidend, dass Ersatz der Beseitigungskosten von 

Umweltschäden über zivile Haftung und nicht durch öffentliche Anordnung erlangt wird. Der Artikel ist wie ein normaler 

privatrechtlicher Anspruch im außervertraglichen Haftungsrecht formuliert. Dies ergibt sich nicht nur aus den 

Anspruchsvoraussetzungen, sondern auch aus den darauf bezogenen Verteidigungsgründen (wie etwa z.B. höhere Gewalt, 

siehe VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis) oder Richtlinie 2004/35/EG Art. 4) und der Anwendbarkeit der Regeln über 

Verursachung und Schadensersatz. 

B. Rechtlich relevanter Schaden und Verantwortlichkeit 

Schaden an Einzelpersonen und Schaden an der Gesellschaft als Ganzes. Wie bereits erwähnt soll dieser Artikel 

sicherstellen, dass sogenannte „reine Umweltschäden“ einen rechtlich relevanten Schaden begründen. Dies sind Schäden, die 

von der Öffentlichkeit als Ganzes erlitten werden, als durch spezielle Einzelpersonen. Dieser Artikel befasst sich aber nicht 

mit Schäden, den natürliche oder juristische Personen infolge eines Umweltschadens erleiden können. Solche Schäden sind 

rechtlich relevanter Schäden, wenn (aber nur wenn) die Voraussetzungen des vorigen Artikels dieses Kapitels erfüllt sind. 

Für die Einzelperson ist unerheblich, ob Körper- oder Gesundheitsverletzung oder Sachbeschädigung durch beispielsweise 

einen zufälligen Unfall wie einem Verkehrsunfall oder durch eine Umweltkatastrophe verursacht worden sind. Verletzungen 

von dinglichen Rechten und Körper- oder Gesundheitsverletzungen sind ungeachtet ihrer Verursachung rechtlich relevanter 

Schaden für die Einzelperson. Dagegen sind ein reine Umweltschäden kollektive Schäden; dieser Artikel befasst sich 

ausschließlich mit letzterem. 

Umweltorganisationen. Dieser Artikel stellt auch klar, dass der von ihm erfasste kollektive Schaden kein rechtlich 

relevanter Schaden zum Nachteil von privatrechtlich errichteten Umweltschutz- oder anderen Organisationen ist. Obwohl 

diese sich dem Umweltschutz verschrieben haben, ist bei ihnen kein rechtlich geschütztes Interesse berührt. Dies schließt 

nationale Vereinbarungen nicht aus, unter denen die Behörden zumindest teilweise die Verfolgung von Umweltinteressen an 

solche Organisationen abtreten (vgl. Richtlinie 2004/35/EG Art. 11(3) und 12(1)). Auch zeigt diese Möglichkeit, wie 

schwierig die Grenze zwischen öffentlichem und Privatrecht auf diesem Rechtsgebiet zu ziehen ist.  

Verhältnis zu VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen). Für die 

Verantwortlichkeit für Schäden enthält VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder 

Emissionen) eine spezielle Regel. Während VI.–2:209 lediglich klarstellt, dass für die Beseitigung reiner Umweltschäden 

aufgewandte Kosten rechtlich relevant sind, betrifft VI.–3:206 die Verantwortlichkeit sowie die Verursachung von 

individuellen als auch kollektiven Schäden im Sinne von VI.–2:209. Natürlich kann der Staat in seine Eigenschaft als Inhaber 

einzelner Rechte (z.B. als Waldeigentümer) auch einen Anspruch gemäß VI.–1:101 (Grundregel) in Verbindung mit VI.–

3:206 geltend machen; dass er einen rechtlich relevanten Schaden erlitten hat, folgt dann aus VI.–3:206 in Verbindung mit 

VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) und nicht aus VI.–3:206 in Verbindung 

mit VI.–2:209. 

VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens). Für die 

Verantwortlichkeit (unabhängig vom rechtlich relevanten Schaden) ist auf VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die 

Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) Unterabsatz (b) zu verweisen: sobald alle Mitgliedsstaaten die Richtlinie 

2004/35/EG umgesetzt haben, wird die Verantwortlichkeit vor allem dem nationalen Umsetzungsrecht folgen. 

C. Sonstiges 

Aufwendungen von Privatpersonen. Dieser Artikel regelt nicht, ob eine Privatperson (oder privatrechtlich errichtete 

juristische Person, d.h. eine NGO), die für die Beseitigung von Umweltschäden Aufwendungen getätigt hat, Ersatz von der 

für die Umweltschäden verantwortlichen Person verlangen kann. Im außervertraglichen Haftungsrecht wird diese Frage 

gewöhnlich negativ beantwortet, da entweder kein sei rechtlich relevanter Schaden besteht, oder es an der Verursachung 

fehlt, weil die betroffene Partei die Aufwendungen bewusst in dem Risiko eines Verlusts oder einer Verletzung getätigt hat. 

Die Antwort ist hierbei im Recht der wohlmeinenden Besorgung zu finden. Dies betrifft beispielsweise Beseitigungskosten, 



die infolge des Umweltschadens getätigt wurden, bevor eine staatliche Behörde oder ein fachmännischer Dienst eingreifen 

konnte. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen auf diese Weise mit den 

allgemeinen Voraussetzungen des Rechts der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten verbunden wird. Damit 

wird der Ersatzanspruch bei vorschnellem oder überzogenem Eingreifen ausgeschlossen.. 

Umweltschäden. Richtlinie 2004/35/EG Art. 2(1) definiert den Begriff der Umweltschäden. VI.–2:209 folgt dieser 

Definition, indem die wesentlichen Elemente dieser Definition in der Terminologie dieser Regeln zusammengefasst sind. 

Der Staat oder zuständige öffentliche Einrichtungen. Der Artikel folgt der Richtlinie auch insoweit, als dass der in VI.–

2:209 beschriebene Schaden ein rechtlich relevanter Schaden „des Staates oder der zuständigen öffentlichen Einrichtung “ ist. 

Nicht hinreichend erschien jedoch wie die Richtlinie lediglich auf die „zuständige Behörde“ Bezug zu nehmen, weil es 

meistens nicht die Behörde, sondern eher der regionale Vertretungskörper ist, welcher den Schaden erleidet. 

Aufwendungen und Verluste zur Schadensprävention. „Aufwendungen“ sind Ausgaben für die Beseitigung von 

Umweltschäden. Betroffen sind also die Kosten für wiederherstellende Maßnahmen. Dagegen sind Kosten, die vor dem 

schädigenden Ereignis getätigt werden und aufgrund derer das schädigende Ereignis verhindert wird, prinzipiell kein 

ersatzfähiger Schaden. Ein Beispiel sind die hohen Kosten der Wiederansiedelung einer speziellen, beinahe ausgerotteten 

Tierart. Frustrierte Aufwendungen können aber bei der Abschätzung der Summe der Wiederherstellungskosten von Nutzen 

sein (in diesem Fall: die Wiederansiedelung der Tiere). Die Kosten für die Verhinderung weiterer drohender Umweltschäden 

sind der allgemeinen Regel in VI.–6:302 (Haftung für Verlust bei Schadensabwendung) unterworfen. 

VI.–2:210: Verlust wegen arglistiger Täuschung 

(1) Unbeschadet der anderen Regeln dieses Abschnitts ist der Verlust, den eine Person infolge arglistiger 
Täuschung eines Anderen, sei es durch Worte oder Verhalten, erleidet, ein rechtlich relevanter Schaden. 

(2) Eine Täuschung ist arglistig, wenn sie in dem Wissen oder der Überzeugung erfolgt, dass die Darstellung 
falsch ist, und darauf abzielt, beim Empfänger einen Irrtum zu erregen. 

KOMMENTAR 

A. Rechtlich relevanter Schaden 

Allgemeines. Dieser Artikel bestimmt – im Wesentlichen selbstverständlich für alle außervertraglichen Haftungssysteme –, 

dass Verluste infolge einer arglistigen Täuschung einen rechtlich relevanten Schaden begründen. In der Praxis tauchen 

Ansprüche auf Schadensersatz wegen arglistiger Täuschung („actio de dolo“) in den meisten Rechtsordnungen nicht 

besonders oft auf. Denn der arglistig Täuschende ist in vielen Fällen wirtschaftlich nicht in der Lage, die Ersatzverpflichtung 

zu erfüllen und von den privaten Haftpflichtversicherungen wird vorsätzliches Fehlverhalten nicht abgedeckt. 

Verhältnis zu VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen). Der vorliegende 

Artikel ist „unbeschadet der anderen Regeln dieses Abschnitts“ anwendbar und lässt daher VI.–2:204 (Verlust wegen der 

Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) und VI.–2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat 

oder fehlerhafte Information) unberührt. VI.–2:204 bezieht sich auf Verluste aus der Verbreitung falscher Information über 

die verletzte Person gegenüber Dritten. Eine Überschneidung mit dem vorliegenden Artikel ist insoweit wenig 

wahrscheinlich. Jedoch können beide Artikel im selben Fall zugunsten verschiedener verletzter Personen anwendbar sein. 

Beispiel 1 
Um Konkurrenten B „aus dem Geschäft“ mit Kunden C zu drängen, erzählt A dem B, dass C dass in einen 

Bestechungsskandal verwickelt sei. Daraufhin nimmt B von dem eigentlich beabsichtigten Vertragsschluss mit C 

Abstand. B’s Verluste sind ein rechtlich relevanter Schaden im Sinne von VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung 

falscher Informationen über einen Anderen). 

 

VI.–2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder fehlerhafte Information). Der vorliegende Artikel 

unterscheidet sich von VI.–2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder fehlerhafte Information) im 

Wesentlichen darin, dass der vorliegende Artikel Verluste erfasst, die durch Fehlinformation außerhalb der beruflichen oder 

unternehmerischen Aktivität verursacht wurden. Falsche private Empfehlungen und Fehlinformationen bleiben grundsätzlich 

ohne haftungsrechtliche Konsequenz. Nur tatsächliche Irreführung führt zur Haftung. Dies gilt natürlich auch für das 

Arbeitsleben. Deswegen kann ein und derselbe Verlust rechtlich relevanter Schaden im Sinne beider Artikel sein. Allerdings 

ändert dies natürlich nichts daran, dass die verletzte Person den erlittenen Schaden nur einmal verlangen kann.  



Verlust. Der rechtlich relevante Schaden im Sinne dieses Artikels wird oft die Form eines sogenannten „reinen 

Vermögensverlust“ annehmen, also ein Verlust ohne Verletzung der Person oder Sachbeschädigung und gleichermaßen ohne 

Verletzung eines anderen Rechts. Ein solcher reiner Vermögensverlust wird durch jede Person erlitten, die durch arglistige 

Täuschung zum Abschluss eines nachteiligen Vertrags verleitet wurde. Dass die Regeln über die kompensatorischen Folgen 

einer solchen arglistigen Täuschung in II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust) zu finden sind, widerspricht der gleichzeitigen 

Anwendung des außervertraglichen Haftungsrechts nicht: der arglistig Täuschende verdient den Schutz einer möglicherweise 

günstigeren vertragsrechtlichen Regel nicht: siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c). 

Immaterielle Verluste. Dieser Artikel ist aber nicht auf bestimmte Arten des Verlustes begrenzt; folglich begründet 

insbesondere immaterieller Verlust einen rechtlich relevanten Schaden im Sinne dieser Regel. Das gilt nicht nur im Fall der 

Täuschung, die ein Leiden für das Opfer verursachen, sondern für sämtliche vorsätzliche Nachteilszufügung durch arglistige 

Täuschung, um die betroffene Partei zu einem Irrtum zu verleiten. 

Beispiel 2 
X, der eine spezielle Art von „Humor“ besitzt, klopft an die Tür seiner Nachbarin N und informiert sie, dass ihr Mann 

einen schlimmen Unfall hatte und auf der Intensivstation des Krankenhauses liegt. N fährt mit großer Angst zum 

Krankenhaus, wo ihr gesagt wird, dass ihr Mann nicht dort sei. Ihrem Mann ist gar nichts passiert; X hat nur „Spaß“ 

gemacht. N hat nicht nur materiellen Verlust durch die Fahrtkosten erlitten, sondern auch ersatzfähigen immateriellen 

Verlust durch ihre Angst und zwar auch dann, wenn die Voraussetzungen von VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder 

Gesundheit und daraus folgender Verlust) Absatz (2)(b) nicht erfüllt sind (d.h., wenn sie keine psychische Störung 

erlitten hat, die einer medizinischen Behandlung bedarf). 

 

Schaden und Verantwortlichkeit. Der Artikel bringt rechtlich relevanten Schaden und Verantwortlichkeit zueinander. Dies 

liegt in der Natur der Sache und ist unvermeidlich. Dennoch ist zwischen diesen beiden Aspekten zu unterscheiden. Deutlich 

wird dies, wenn ein Arbeitgeber in Anspruch genommen wird, weil ein Angestellter die verletzte Person arglistig getäuscht 

hat (siehe VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe)). Die Unterscheidung zwischen 

rechtlich relevantem Schaden und Verantwortlichkeit ist auch relevant, wenn die Person, die den Schaden verursacht hat, und 

die verklagte Person dieselbe sind. Denn die Person, die die Täuschung verursacht, muss nicht vorsätzlich bezüglich der 

Verursachung des Verlusts bei der getäuschten Partei gehandelt haben. Obwohl dies nach diesem Artikel tatsächlich nicht oft 

der Fall sein wird, sind andere Fallkonstruktionen sicherlich denkbar. 

Beispiel 3 
Eine Bank (B) verspricht einem ihrer Kunden (X) einen Kredit unter der Bedingung, dass die Waren tatsächlich an die 

Käufer von X verkauft wurden. Auf Nachfrage des X unterzeichnet einer seiner Käufer (Y) eine Rechnung, obwohl er 

weiß, dass die Waren noch nicht geliefert wurden. Y will nur den Prozess der Kreditvergabe beschleunigen, ohne dass 

er zur Annahme hat, dass X in finanziellen Schwierigkeiten sein und es sich daher um keine alltägliche Transaktion 

handeln könnte. Der Darlehensrückzahlungsanspruch des B gegen X stellt sich als wertlos heraus. Y hat den Verlust des 

B fahrlässig verursacht. Die fahrlässige Verursachung reicht für eine Haftung aus (VI.–1:101 (Grundregel) in 

Verbindung mit VI.–3:102 (Fahrlässigkeit)). 

B. Arglistige Täuschung 

Täuschung. Dieser Artikel regelt die Verursachung eines Verlusts durch Täuschung. Die Formulierung geht von II.–7:205 

(Arglistige Täuschung) aus. Beide Regeln vermeiden absichtlich Konzeptionen einiger nationaler Rechtsordnungen, 

insbesondere jenen des Strafrechts (z.B. Betrug oder „etwas durch arglistige Täuschung erlangen“). Die Täuschung kann auf 

jede denkbare Weise geschehen, also „durch Wörter oder Verhalten“. Was letzteren Aspekt betrifft, ist eine arglistige 

Täuschung durch Unterlassen denkbar, wo eine Informationspflicht besteht. 

Beispiel 4 
A sagt B vor ihrer Heirat nichts von seiner Impotenz. B hat einen Anspruch gegen A auf Ersatz des erlittenen 

immateriellen Verlusts. Die familienrechtlichen Folgen (Scheidung, nachehelicher Unterhalt) sprechen nicht gegen den 

Ersatz. 

 

„Arglistige“ Täuschung. Nach VI.–2:210 (2) ist eine Täuschung unter zwei (kumulativen) Bedingungen „arglistig“: (i) sie 

muss in dem Wissen oder der Überzeugung erfolgen, dass die Darstellung falsch ist, und (ii) drauf abzielen, beim Empfänger 

einen Irrtum zu erregen. Mit der Formulierung „in der Überzeugung erfolgt, dass die Darstellung falsch ist“ sind jene Fälle 

erfasst, in denen die behauptende Person die Falschheit der Information nicht sicher kannte, sie aber in der Absicht und 

Annahme ihrer Falschheit gegeben hat. Wenn die Information tatsächlich wahr war, ist lediglich ein privatrechtlich 

unbeachtlicher Versuch gegeben; es liegt dann keine „Täuschung“ im Sinne von Absatz (1) vor. 



Vorsatz, den Empfänger zu einem Irrtum zu verleiten. Das zweite Element der arglistigen Täuschung ist der Vorsatz, den 

Empfänger zu einem Irrtum zu verleiten; Letzterer muss zudem tatsächlich einen Irrtum erleiden, da andernfalls die 

Täuschung nicht kausal für den Verlust sein kann. Soweit er sich auf die Verursachung des Verlusts bezieht, wird der Begriff 

„Vorsatz“ in VI.–3:101 (Vorsatz) definiert. In VI.–2:210 (2) ist der Vorsatz der Irrtumserregung entscheidend. Nicht jede 

unüberlegte Behauptung kann einen Irrtum verursachen, der eine Haftung rechtfertigt. Erforderlich ist vielmehr, dass sich der 

Vorsatz des Täuschenden auf die Erregung eines Irrtums beim Opfer bezieht. Das Ziel der Täuschung muss das Erregen eines 

Irrtums sein; nicht ausreichend ist, wenn die täuschende Person nur mit einem Irrtum auf Seiten der getäuschten Person 

rechnet. 

Beispiel 5 
Vorstandsmitglied B berichtet vorsätzlich falsch einen Broker, dass sein Unternehmen nach Probebohrungen keine 

Ölreserven entdeckt hat. Damit wollte B die Interessen des Unternehmens schützen. Es ging ihm nicht darum, die 

Aktionäre glauben zu machen, dass ihre Anteile wahrscheinlich wertlos und daher alsbald möglich verkauft werden 

sollten. B hat die Aktionäre nicht vorsätzlich getäuscht. 

VI.–2:211: Verlust wegen der Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung 

Unbeschadet der anderen Regeln dieses Abschnitts ist der Verlust, den eine Person infolge dessen erleidet, dass 
ein anderer eine dritte Person zur Nichterfüllung einer Verbindlichkeit verleitet, nur dann ein rechtlich relevanter 
Schaden, wenn: 

(a) die Verpflichtung gegenüber der Person bestand, die den Verlust erleidet; und 
(b) die Person, die zur Nichterfüllung verleitet: 

(i) wollte, dass die dritte Person die Verpflichtung verletzt, und 
(ii) nicht zum legitimen Schutz ihrer eigenen Interessen handelte. 

KOMMENTAR 

A. Der Artikel im Überblick 

Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung. Die Verleitung zur Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 

führt in allen Teilen der europäischen Union zur außervertraglichen Haftung. Im klassischen römischen Recht war dies eine 

der anerkannten Fallgruppen der actio de dolo, die auch heute noch – oft als „vorsätzliche Schadenszufügung entgegen der 

guten Sitten“ – in vielen Gesetzbüchern geregelt ist. Wo dieser besondere Anspruchsgrundlage fehlt, wird die Verleitung zur 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung entweder unter die Grundnorm der außervertraglichen Haftung subsumiert 

oder (wie im Common Law) stellt es einen eigenen Grund außervertraglicher Haftung dar. 

Vorsatz erforderlich. Die Verleitung zur Nichterfüllung einer vertraglichen oder anderen Verpflichtung muss vorsätzlich 

sein. Ein rechtlich relevanter Schaden wird durch eine dritte Vertragspartei nicht verursacht, wenn diese dritte Partei nur die 

Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung durch eine andere Partei ausnutzt oder diese fahrlässig verursacht. Dieser 

Artikel steht daher in unmittelbarem Zusammenhang mit VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) 

Absatz (1)(b) und (c). Diese Regeln verleihen dem allgemeinen (und im Wesentlichen selbsterklärenden) Grundsatz 

Ausdruck, dass „relative“ Rechte grundsätzlich nur durch Personen verletzt werden können, die gegenüber dem Inhaber des 

Rechtes zur Erfüllung verpflichtet sind. Wäre dies nicht so, wäre das Recht nicht mehr „relativ“ . Wenn aber eine Person 

vorsätzlich verleitet wird, eine vertragliche oder andere Verpflichtung gegenüber einer dritten Partei nicht zu erfüllen, kann 

die dritte Partei, die deswegen einen Schaden erleidet, Ersatz von der Person verlangen, die zur Nichterfüllung verleitet hat.  

Beispiel 1 
A und B schließen einen Vertrag über die Produktion eines Films. A steuert ungefähr 25 % der Produktionskosten bei 

und soll im Gegenzug einen Anteil am erwarteten Nettogewinn erhalten. Ein beträchtlicher Teil der verbleibenden 

Kosten wird von B kreditfinanziert, einschließlich eines Darlehens von Unternehmen X. Um das Darlehen zu sichern 

und trotz Kenntnis der (gesellschaftsrechtlichen) Vereinbarungen zwischen A und B, lässt sich X sämtliche Ansprüche 

des B aus dem Verleih des Films abtreten. X hat B dazu verleitet, den Vertrag mit A zu brechen. 

Beispiel 2 
Der Organisator (A) einer Opernproduktion überzeugt eine berühmte weibliche Opernsängerin (S), ihren Vertrag mit 

der konkurrierenden Opernproduktion B zu verletzen und stattdessen bei A zu singen. A haftet gegenüber B auf Ersatz 

des dadurch verursachten Schadens. A haftet allerdings nicht gegenüber B, wenn er die S nur zum Skifahren eingeladen 

hätte, bei dem sie sich ihren Fuß gebrochen hat und nicht deswegen nicht gegenüber B erfüllen konnte; dies gilt selbst 

dann, wenn A wusste, dass der Vertrag mit B der S solche Erholungsaktivitäten während der Vertragslaufzeit nicht 

erlaubte. 



Schaden und Verantwortlichkeit. Das Verhältnis zwischen rechtlich relevantem Schaden und Verantwortlichkeit unter 

diesem Artikel ist kein anderes als in VI.–2:210 (Verlust wegen arglistiger Täuschung). Geregelt ist nur die vorsätzliche 

Verleitung zur Nichterfüllung einer vertraglichen oder anderen Verpflichtung (VI.–2:211 (b)(i)). Dagegen ist nicht 

notwendig, dass auch der daraus entstehende Verlust beabsichtigt war oder zumindest mit einem solchen gerechnet wurde 

(VI.–1:101 (Grundregel) Absatz (2)). Im Rahmen des vorliegenden Artikels können die beiden Aspekte allerdings oft nicht 

exakt voneinander unterschieden werden. Denn jede Person, die eine andere zur Nichterfüllung einer Verpflichtung verleitet, 

ist sich der Tatsache bewusst, dass dies dem Gläubiger schadet. Im Rahmen dieses Artikels ist schließlich zu beachten, dass 

ein Arbeitgeber für eine von seinem Arbeitnehmer begangene Verleitung zur Nichterfüllung einer Verpflichtung haften kann. 

Verlust. Wie in VI.–2:210 (Verlust wegen arglistiger Täuschung) ist dieser Artikel am häufigsten mit „reinen 

Vermögensverlusten“ befasst, ist aber nicht auf solche Verluste beschränkt. Immaterielle Verluste sind ebenso ersatzfähig. 

Bei Schaden anderer Art wird es oft zu einer Überschneidung mit anderen Regeln dieses Kapitels kommen, z.B. wo der 

Anbieter einer Dienstleistung bestochen wird, den zu reparierenden Gegenstand zu beschädigen. VI.–2:208 (Verlust wegen 

unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des Unternehmens) geht über den Anwendungsbereich des 

vorliegenden Artikels hinaus. Denn konkurrierende Unternehmen können strengeren wettbewerbsrechtlichen 

Verpflichtungen zur Achtung anderer Vertragsverhältnisse unterworfen sein, als dies nach dem vorliegenden Artikel der Fall 

ist. 

Anspruchsberechtigter. Nach Unterabsatz (a) erleidet nur die Person, deren (schuldrechtliche) Berechtigung gestört wird, 

einen rechtlich relevanten Schaden. Dagegen wird von der Person, die zur Nichterfüllung der Verpflichtung verleitet wird, 

erwartet, der Versuchung zu widerstehen und andernfalls die Folgen der Nichterfüllung (gegenüber dem Gläubiger) zu 

tragen. Diese Person kann sich nicht auf diesen Artikel berufen, um die verbleibende Schadensersatzhaftung wegen 

Nichterfüllung der Verpflichtung auf die Person abzuwälzen, die zu der Nichterfüllung verleitet hat. Es gibt auch keine 

gesamtschuldnerische Haftung gegenüber einer dritten Partei zwischen der Person, die zur Nichterfüllung der Verpflichtung 

verleitet hat, und der nichterfüllenden Partei (wodurch die verleitende Person mit einem Rückgriffsanspruch gegen die 

nichterfüllende Partei ausgestattet würde). Wenn die verleitende Person psychischen oder physischen Druck ausgesetzt wird, 

kann sie auf Grundlage von VI.–1:102 (Schadensabwendung) in Verbindung mit VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs 

rechtlich relevanter Schaden) vorgehen. 

Beispiel 3 
X, ehemaliges Mitglied der religiösen Sekte (S), ist mittlerweile Angestellter eines kirchlichen Unternehmens. Der 

Arbeitsvertrag verbietet X die Mitgliedschaft in Vereinen wie S. Nichtsdestotrotz droht S dem X mit beträchtlichen 

Nachteilen, wenn er die Mitgliedsbeiträge an die Sekte nicht bezahlt und in ihren Interessen handelt. Die Mitgliedschaft 

bestehe auf Lebenszeit, droht die Sekte. X hat einen Anspruch gegen S auf Unterlassung der Erpressung. 

B. Nichterfüllung einer Verpflichtung 

Vertragliche und andere Verpflichtungen. Der Artikel ist nicht auf das Verleiten zur Nichterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung beschränkt. Praktisch wird dies am wichtigsten sein, aber es gibt keinen grundsätzlichen Einwand, vertragliche 

Ansprüche anders als Erfüllungsansprüche aus anderen Verpflichtungen zu behandeln. Daher umfasst diese Regel auch 

Ansprüche aus außervertraglichen Verpflichtungen, einschließlich Unterhaltsverpflichtungen. Wenn die Verpflichtung aus 

einem Vertrag entsteht und dieser dass der Vertrag angefochten wird, bedeutet das nicht, dass kein Ersatzanspruch nach dem 

außervertraglichen Haftungsrecht gegeben ist. 

Beispiel 4 
M betreibt ein Hamburgerrestaurant und möchte sein Geschäft vergrößern und dazu die bisherigen Geschäftsräume 

zugunsten eines größeren Restaurants in unmittelbarer Nähe aufgeben. Er verhandelt mit dem Unternehmen P über die 

Übernahme des alten Geschäftsräume, da P ihm versichert, dort eine Kunstgalerie eröffnen und daher nicht mit M in 

Konkurrenz treten zu wollen. Während der Verhandlungen hat aber hat X (durch einen geheimen Erwerb von Anteilen) 

einen entscheidenden Einfluss auf P bekommen. Wie geplant weist X den P an, in den alten Geschäftsräumen des M ein 

Hamburgerrestaurant zu eröffnen. Kurz darauf gerät P in finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl M den Vertrag mit P 

wegen arglistiger Täuschung anfechten kann, hat M auch einen Ersatzanspruch direkt gegen C, der P dazu verleitet hat, 

die Vereinbarung mit M zu brechen. 

 

Verpflichtung „bestand gegenüber der Person, die den Verlust erleidet“. Wie bereits angemerkt, muss die fragliche 

Verpflichtung immer gegenüber der verletzten Person von der verleiteten Partei geschuldet sein (Unterabsatz (a)). Es genügt 

nicht, dass die Verpflichtung einer anderen Person geschuldet wird. Dagegen verlangt der Artikel nicht, dass dem 

Täuschenden die Identität des verletzten Gläubigers bekannt war. 

Bruch ehelicher Verpflichtungen. Nach ihrem Wortlaut erfasst die Regel auch die Störung einer fremden Ehe, insbesondere 

die Verleitung zum Ehebruch. Insoweit ist aber VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c) zu beachten und so stellt 

sich die Frage, ob das anwendbare Eherecht derartige Fälle abschließend regelt. In Fällen des Ehebruchs ist dies für 

gewöhnlich der Fall: vgl. obiges Beispiel 5 zu VI.–1:103. Wenn der ehebrechende Gatte nicht außervertraglichen haftet, kann 



der Dritte, der den Ehebruch mit ihm oder ihr begeht, auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sonst könnte der Dritte 

den Ehegatten als zweiten Schädiger im Innenverhältnis gesamtschuldnerisch in Anspruch nehmen, wodurch die 

familienrechtliche Regelung untergraben würde. 

Nichterfüllung. Ein rechtlich relevanter Schaden liegt nur vor, wenn der jeweilige Verlust Folge der Nichterfüllung einer 

Verpflichtung durch den Schuldner des Anspruchinhabers ist. Wenn beispielsweise ein Arbeitnehmer abgeworben wird, weil 

der Abwerbende ein höheres Gehalt bietet, dann liegt, solange der Arbeitnehmer das bestehende Arbeitsverhältnis beendet 

und den Arbeitgeber wechselt, eine Verleitung zur Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung nicht vor. Gleiches gilt, 

wenn ein Konkurrent an den Kunden eines anderen herantritt, um künftig in Geschäftsbeziehungen mit diesem Kunden 

aufzunehmen. Geschieht dies in diesen Fällen durch unfaire Methoden, kann VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger 

Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des Unternehmens) betroffen sein. Dagegen sind für VI.–2:211 typische Beispiele 

das Verleiten zum Bruch eines Wettbewerbsverbots, das im Vertrag zwischen der zum Vertragsbruch verleiteten Partei und 

dem verletzten Dritten vereinbart ist, sowie das Verleiten  zur unrechtmäßigen Beendigung von Vertragsverhältnissen. 

Beispiel 5 
Während der Eigentümerversammlung fordern einige Wohnungseigentümer eines Mehrstockgebäudes unter 

Vorspiegelung falscher Tatsachen die Entlassung der angeblich ineffizienten Hausmeisters, nachdem ihnen vom 

künftigen Hausmeister eine Belohnung für das „nützlich sein“ gezahlt wurde. Der entlassene Hausmeister hat einen 

rechtlich relevanten Schaden gemäß VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen 

Anderen), sowie gemäß VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des 

Unternehmens) und dem vorliegenden Artikel.  

C. Vorsätzliches Verleiten 

Vorsätzliches Verleiten. Nach Absatz (i) muss die zur Nichterfüllung verleitende Person „wollen“, dass die dritte Person 

ihre Verpflichtung nicht erfüllt. Wie in VI.–2:210 (Verlust wegen arglistiger Täuschung), bezieht sich das Erfordernis des 

„Vorsatzes“ nicht auf den Verlust, sondern auf die Nichterfüllung. Das „Vorsatz“ ist daher nicht gleichbedeutend mit dem 

des VI.–3:101 (Vorsatz), der auf die Verursachung des Schadens gerichtet ist. Im Rahmen des vorliegenden Artikels ist 

vielmehr erforderlich, dass die Person sich subjektiv die Nichterfüllung will. Die Nichterfüllung selbst muss beabsichtigt 

sein; es genügt nicht, dass die verleitende Person lediglich damit gerechnet hat oder eine bereits eingetretene Nichterfüllung 

ausgenutzt hat. Anders ist dies wie oben angemerkt wegen der wettbewerbsrechtlichen Maßstäbe nur bei Störungshandlungen 

zum Nachteil von Konkurrenten. Dieser Fall wird von VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger Beeinträchtigung der 

Berufsausübung oder des Unternehmens) erfasst. 

Fehlen eines legitimen Interesses. Rechtlich relevanter Schaden im Sinne des Artikels fehlt nach Unterabsatz (b)(ii) auch 

dann, wenn die verleitende Person „zum legitimen Schutz“ eigener Interessen gehandelt hat. Eine Person ist nicht 

verpflichtet, eine vorteilhafte rechtliche Möglichkeit verstreichen zu lassen, nur weil dadurch einem Dritten ein Nachteil 

entstehen würde. 

Beispiel 6 
Vor ihrem Tod verschenkt eine alte Frau (L) dasselbe Grundstück hintereinander an zwei Beschenkte. Der zweite 

Beschenkte (X) bewirkt eine Eintragung in das Grundbuch und erwirbt auf diese Weise nach dem anwendbaren 

Grundstücksrecht Eigentum, da der frühere Beschenkte (Y) die Eintragung nicht angestrengt hatte. Bei Abschlusses des 

Schenkungsvertrags mit L geschenkt wurde, war dem X der Vertrag mit Y nicht bekannt, aber X erlangte vor der 

Eintragung im Grundbuch davon Kenntnis. X hat nur ihre legitimen Interessen verfolgt. Sie hat L nicht dazu verleitet, 

ihren Vertrag mit Y zu brechen; folglich ist X nicht gegenüber Y haftbar. 

KAPITEL 3:  
Verantwortlichkeit 

Abschnitt 1:  
Vorsatz und Fahrlässigkeit 

VI.–3:101: Vorsatz 

Eine Person verursacht einen rechtlich relevanten Schaden vorsätzlich, wenn sie entweder: 
(a) beabsichtigt, einen Schaden der verursachten Art zu verursachen; oder 
(b) den Schaden durch ein willentliches Verhalten verursacht und weiß, dass ein solcher Schaden oder ein 

Schaden dieser Art verursacht werden wird oder so gut wie sicher verursacht werden wird. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Vorsatz als Grund der Verantwortlichkeit. Vorsatz ist wie Fahrlässigkeit ein Grund der Verantwortlichkeit (VI.–1:101 

(Grundregel)). Was man sich unter den Begriffen von Vorsatz und Fahrlässigkeit vorzustellen hat, ist in diesem Abschnitt 

definiert. Haftung aus vorsätzlichem Handeln und Haftung aus Fahrlässigkeit folgen zum Teil unterschiedlichen Regeln: 

siehe z.B. VI.–2:101(3) (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden), VI.–5:103 (Durch einen Straftäter bei einem 

Mittäter verursachter Schaden) und VI.–5:401 (Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag). Außerdem spielt 

die Differenzierung im Recht der Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens eine Rolle: siehe VI.–5:102 (Mitverschulden 

und Mitverantwortlichkeit). Die Frage, ob eine Schadensverursachung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt, kann aber auch 

noch in anderen Zusammenhängen entscheidungserheblich werden, beispielsweise im Rahmen der Kausalität. 

Beispiel 1 
Ein zehnjähriges Kind lässt von einer Brücke einen Stein auf die Autobahn fallen und verursacht dadurch den Tod eines 

Buspassagiers. Dessen Hinterbliebene nehmen u.a. die Betreibergesellschaft der Autobahn mit der (unter den 

Umständen korrekten) Begründung in Anspruch, sie habe die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen unterlassen und 

deshalb fahrlässig gehandelt. Der Kausalzusammenhang zwischen dieser Fahrlässigkeit und dem Schaden ist nur 

unterbrochen, wenn das Kind den Tod des Passagiers vorsätzlich herbeigeführt hat. Das hängt, wenn es das Kind nicht 

geradezu auf den Tod eines Menschen angelegt hat (VI.–3:101 (a)), davon ab, ob es gemäß seinem Entwicklungsstand 

wusste, dass es mit größter Wahrscheinlichkeit zu dem Tod eines Menschen kommen würde. Bei einem Zehnjährigen 

ist das im Zweifel zu verneinen. 

 

Natürliche und juristische Personen. Die Regeln dieses Abschnitts sind nicht auf natürliche Personen begrenzt; die 

generelle Auslegungsregel ist anzuwenden, wonach „Person“ so zu verstehen ist, dass sowohl juristische, als auch natürliche 

Personen eingeschlossen sind (siehe Annex 1). Juristische Personen können genauso vorsätzlich (oder fahrlässig, je nach 

Fallkonstruktion) einen Schaden verursachen wie natürliche Personen. Der Vorsatz einer juristischen Person wird durch die 

Feststellung des subjektiven Tatbestands der natürlichen Personen festgestellt, die als leitende Organe für diese handeln 

(siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (b) und die Kommentare zu diesem Artikel). 

B. Vorsatz 

Die Notwendigkeit einer Definition. Dieser Artikel enthält eine Definition für das Konzept des Vorsatzes in Zusammenhang 

mit der Verursachung von Schaden. Eine solche Definition ist aus verschiedenen Gründen unverzichtbar. Erstens mangelt es 

dem Europäischen Privatrecht momentan an einer einheitlichen Definition für Vorsatz. Zweitens kann die Anwesenheit (oder 

Abwesenheit) von Vorsatz nach diesen Regeln in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen eine Rolle spielen. Drittens ist 

die Haftung für die vorsätzliche Herbeiführung eines Schadens in aller Regel nicht versicherbar. Aus diesem Grund betrifft 

eine solche Haftung die verantwortliche Person direkt und potentiell existenzgefährdend. Das Privatrecht sollte daher geneigt 

sein, ein etwas engeres Konzept von Vorsatz zu entwickeln. 

Vorsatz die Handlung auszuführen erforderlich, aber nicht hinreichend. Dieser Artikel übernimmt nicht die Vorstellung 

von „Vorsatz“, auf das sich das englische Recht zum Hausfriedensbruch bezieht, nach dem ein bloßer Vorsatz zu handeln 

ausreicht, der dadurch festgestellt wird, dass die Handlung Rechte anderer beeinflusst. Eine Person handelt im Sinne dieses 

Artikels vielmehr nur dann vorsätzlich, wenn sie (i) so handelt, wie sie handeln will, und wenn sie (ii) entweder einen 

rechtlich relevanten Schaden verursachen will (Unterabsatz (a)) oder wenn sie erkennt, dass ein solcher Schaden so gut wie 

sicher die Folge ihres Verhaltens sein wird und sie gleichwohl nicht von ihm ablässt (Unterabsatz (b)). Der Bezugspunkt für 

Vorsatz unter den vorliegenden Absichten ist somit immer die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens.  

Beispiel 2 
A beschädigt oder zerstört das Eigentum eines Anderen, in dem Glauben, dass es ihm gehört. A handelt fahrlässig, 

wenn er vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass es nicht sein Eigentum war, es jedoch keine vorsätzliche 

Verursachung rechtlich relevanter Schäden gibt. Das liegt daran, dass die Zerstörung des eigenen Eigentums keinen 

rechtlich relevanten Schaden darstellt. 

 

Andererseits handelt aber niemand vorsätzlich, der entweder gar nicht weiß, was er tut (z.B. ein Krankenhauspatient, der im 

Schlaf oder unter dem Einfluss von Narkotika unbewusst um sich schlägt), oder der das zwar weiß, aber nicht anders handeln 

kann (z.B. weil er unter unmittelbarem Zwang steht oder durch eine plötzliche Beeinträchtigung eines Teils seiner 

Hirnfunktion zeitweilig die Fähigkeit verloren hat, sein Verhalten zu steuern). 



C. Unterabsatz (a) 

Absichtliche Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens. Eine Person handelt vorsätzlich, wenn die Verursachung 

des rechtlich relevanten Schadens absichtlich ist. Das Konzept des rechtlich relevanten Schadens ist durch Kapitel 2 geregelt. 

Die haftbare Person muss somit die Elemente des anwendbaren Schadenskonzepts kennen und diese vorsätzlich 

hervorgerufen haben. Es ist natürlich nicht erforderlich, dass die handelnde Person erkennt, dass der zu verursachende 

Schaden als „rechtlich relevant“ charakterisiert wird. Auf der anderen Seite muss der Person bewusst sein, dass sie Unrecht 

tut; mit anderen Worten muss der Laie antizipieren, dass zivilrechtliche Konsequenzen geltend gemacht werden. Wo sich die 

handelnde Person über die Umstände oder den Unrechtsgehalt des Verhaltens geirrt hat, wird der Haftungsgrund (wenn 

überhaupt) Fahrlässigkeit anstatt Vorsatz sein. 

Verletzung einer gesetzlichen Verhaltensregelung. Genauso handelt eine Person nicht vorsätzlich, die absichtlich und 

wissentlich eine gesetzliche Verhaltensregelung verletzt (z.B. durch schnelleres Fahren, als die Verkehrsregeln es erlauben), 

jedoch in keiner Weise beabsichtigt, dadurch einen Unfall zu verursachen. 

Unterlassungen. Das gleiche gilt für Fälle des Unterlassens. Eine Person, die zum Handeln verpflichtet und sich dieser 

Pflicht auch bewusst ist, jedoch nichts tut, um den drohenden Schaden abzuwenden, handelt nur vorsätzlich, wenn er oder sie 

deswegen untätig bleibt, damit der Schaden eintreten kann. Vorsatz steht immer im Zusammenhang mit dem Schadenseintritt 

und die Verletzung einer Verhaltensnorm bedeutet nicht per se einen Schaden (nur per se Fahrlässigkeit). Wer zwar weiß, 

dass er morgens bei Schnee und Glatteis den Bürgersteig vor seinem Haus streuen muss, sich aber gleichwohl entschließt, 

noch etwas länger im Bett zu bleiben, verursacht den Beinbruch seines Nachbarn fahrlässig, aber nicht vorsätzlich. 

Beispiel 3 
Eine vorsätzliche Tötung durch Unterlassen begeht andererseits ein betrunkener Autofahrer, der sein Fahrzeug plötzlich 

auf zwei Fußgänger lenkt, um sie „zu erschrecken“, wenn er hierbei beide Fußgänger erfasst und obwohl er weiß, dass 

einer von ihnen besonders schwer verletzt wurde und um diese Nachtzeit nicht mehr mit Hilfe von dritter Seite rechnen 

kann, einfach weiterfährt, so dass der Fußgänger verblutet. 

 

Verursachung. Auf der anderen Seite handeln diejenigen, die eine Situation beobachten, in der sie nicht verpflichtet sind 

einzugreifen und auch tatsächlich nicht eingreifen, weil sie Freude an dem bevorstehenden Schaden haben, obwohl sie dazu 

in der Lage sind, zwar vorsätzlich, sie verursachen jedoch nicht vorsätzlich einen rechtlich relevanten Schaden. 

Beispiel 4 
A sieht, dass in dem Haus ihres Nachbarn, den sie schon immer gehasst hat, ein Feuer ausbricht. Sie informiert nicht die 

Feuerwehr, weil sie hofft, dass das gesamte Gebäude zerstört wird. A handelt vorsätzlich, sie hat den Verlust des 

Hauses aber nicht verursacht. A hätte durch ihre Unterlassung nur dann den Schaden verursacht, wenn sie eine Pflicht 

zum Eingreifen gegenüber ihrem Nachbarn gehabt hätte (und nicht gegenüber der Öffentlichkeit im Allgemeinen). 

 

„Schaden dieser Art verursacht“. Um Vorsatz festzustellen ist es hinreichend, dass die Person einen Schaden in der Art des 

tatsächlich herbeigeführten beabsichtigt hat. Irrt die Person über Umstände, die unwesentlich für die Einstufung eines 

Schadens als rechtlich relevant sind, bleibt das Verhalten im Haftungssystem für die vorsätzliche Schadensverursachung. 

Beispiel 5 
A will das Auto des B beschädigen und beschädigt ein Auto, das früher dem B gehörte. A wusste nicht, dass B das Auto 

kürzlich dem C verkauft hatte. Der von C erlittene Eigentumsschaden wurde vorsätzlich verursacht. A wusste, dass er 

Schaden an dem Eigentum eines anderen verursacht und beabsichtigte so zu handeln. Die Situation ist die gleiche in 

dem Lehrbuchfall, wo A den B erschießen will, jedoch in der Dunkelheit fälschlicherweise den C trifft. 

 

D. Unterabsatz (b) 

Allgemeines. Unterabsatz (b) betrifft Fälle auf der Grenze zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Nicht bloß fahrlässig, 

sondern bereits vorsätzlich verursacht einen rechtlich relevanten Schaden, wer so, wie er handelte, auch handeln wollte und 

zugleich wusste, dass er hierdurch einen rechtlich relevanten Schaden verursachen würde. Der vorliegende Artikel greift (in 

Übereinstimmung mit diesen Regelungen) nicht die Formulierung von PECL Art. 1:301 auf, wonach eine „vorsätzliche 

Handlung auch eine leichtfertige Handlung“ umfasst. Folglich ist die Definition von „Leichtfertigkeit“ (definiert in Annex 1 

wie folgt – „Eine Person ist „leichtfertig“ wenn sie von offensichtlichen und schwerwiegenden Gefahren eines bestimmten 

Vorgehens weiß, aber dennoch bewusst ohne Rücksicht darauf, ob sich das Risiko verwirklicht, handelt.“) auch nicht in 

diesen Artikel eingeflossen. Denn das Konzept ist zwar für die Zwecke des Vertragsrechts hilfreich (siehe z.B. III.–3:501 



(Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung) und III.–3:703 (Voraussehbarkeit)), nicht aber für die Zwecke des 

Deliktsrechts. Für das Letztere war wichtig, eine einfache Struktur der Verantwortlichkeitsgründe zu bewahren, mithin 

lediglich zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, nicht auch noch zwischen Vorsatz, Fahrlässigkeit und Leichtfertigkeit zu 

unterscheiden. Vor allem aber sollte es in einem außervertraglichen Kontext nicht entscheidend auf die Frage ankommen, ob 

es jemandem „egal“ ist, ob er den betreffenden Schaden verursacht oder nicht, sondern allein darauf, ob er wusste, dass der 

Schaden eine nahezu sichere Folge seines Handelns sein wird. Denn auch jemand, der inständig, aber, wie er weiß, unter den 

Umständen vollständig unrealistisch hofft, keinen Schaden zu verursachen, führt ihn vorsätzlich herbei. 

Beispiel 6 
A fährt mit hoher Geschwindigkeit auf der äußeren Fahrspur um eine nicht einsehbare Kurve auf der Straße. Häuser an 

der Seite der Straße verdecken die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos. Es kommt zu einer frontalen 

Kollision. Der Schaden wurde nicht vorsätzlich verursacht. Hätte A jedoch das entgegenkommende Auto gesehen, 

bevor er zum Überholen ansetzte und ihm klar gewesen wäre, dass ein Unfall sehr wahrscheinlich und unabwendbar ist, 

wenn er nicht auf die innere Fahrspur wechselt, wäre der Unfall durch das Weiterfahren auf der äußeren Fahrspur 

vorsätzlich verursacht worden. Vorsatz ist in einem solchen Fall nicht deswegen ausgeschlossen, weil die handelnde 

Person zu dem Zeitpunkt hofft, dass „schon alles gut werden werde“. 

 

Dolus eventualis. Unterabsatz (b) ist deshalb zwar weitgehend, aber nicht vollständig identisch mit dem herkömmlichen 

Verständnis von dolus eventualis, der in manchen Rechtsordnungen ganz genau so definiert wird, wie Annex 1 

„Leichtfertigkeit“ definiert. Unterabsatz (b) schließt jedoch bewusste Sorglosigkeit vom Begriff des Vorsatzes aus. Nicht 

vorsätzlich handelt ferner, wer einen Schaden lediglich grob fahrlässig verursacht, ganz gleich, ob er sich dabei seiner 

Sorglosigkeit bewusst war oder nicht. 

Beispiel 7 
Ein Bauunternehmen, welches Baggerarbeiten auf fremdem Land vornimmt und von einem Kabel weiß, welches dort 

liegt, verursacht einen Schaden dann vorsätzlich, wenn es das Kabel zerschneidet und vorher keine Untersuchungen 

angestellt hat, wo das Kabel genau liegt und wusste, dass es bei Betrachtung der Größe der eingesetzten Maschine und 

den kleinen Ausmaßen des Grundstücks so gut wie ausgeschlossen war, das Kabel zu verfehlen. Auf der anderen Seite 

handelt eine Person, die fahrlässig nicht einmal in Betracht zieht, dass unter der Erde Kabel liegen, lediglich fahrlässig. 

 

Grobe Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit ist eine unangemessene oder außergewöhnliche Sorgfaltspflichtverletzung 

(siehe Annex 1 – „Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn einer Person ein schwerwiegender Verstoß gegen die nach den 

Umständen offensichtlich erforderliche Sorgfalt zur Last fällt.“) und ist somit dem Vorsatz nicht gleichzustellen. Siehe auch 

VI.–5:102(2)(c) (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit). 

„durch ein willentliches Verhalten verursacht…“. Jemand verursacht einen rechtlich relevanten Schaden nur dann 

vorsätzlich, wenn er sich in der Weise verhalten wollte, in der er sich tatsächlich verhalten hat. Aus dem Vorsatzbegriff 

bleiben also nicht nur Handlungen unter Zwang ausgeklammert, sondern auch alle unbeabsichtigten Fehlreaktionen. Wem in 

der Wohnung eines anderen die brennende Zigarre aus der Hand fällt, der beschädigt den Teppich eben nicht vorsätzlich. Er 

wollte zwar rauchen, aber nicht die Zigarre fallen lassen. 

„weiß, dass ein … Schaden … so gut wie sicher verursacht werden wird“. Entscheidend für die Abgrenzung zwischen 

Vorsatz und Fahrlässigkeit ist jedoch die Frage, ob der Handelnde gewusst hat, dass er durch sein Verhalten einen rechtlich 

relevanten Schaden verursachen würde. Dem sicheren Wissen, dass es zu einem solchen Schaden kommen wird, stellt 

Unterabsatz (b) die Fälle gleich, dass der Handelnde wusste, dass er „so gut wie sicher“ einen rechtlich relevanten Schaden 

verursachen würde. Das gibt dem Richter einen gewissen Beurteilungsspielraum, um den Umständen des Einzelfalls gerecht 

zu werden. Wenn sich für jedermann die außerordentlich hohe Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts aufdrängt und in der 

Person des Beklagten keine besonderen Umstände vorhanden sind, die die Annahme rechtfertigen, dass er diese an Sicherheit 

grenzende Wahrscheinlichkeit nicht kannte, dann genügt das für die Annahme einer vorsätzlichen Schädigung, auch im Falle 

einer Unterlassung. Wiederum kommt es nicht darauf an, dass der Täter den Kausalverlauf und den konkreten Schaden genau 

vorhergesehen hat. Seine Voraussicht muss sich lediglich auf einen Schaden dieser Art bezogen haben. 

Beispiel 8 
A trägt als Eigentümer die Verantwortung für ein heruntergekommenes altes Gebäude. Es steht leer und müsste 

abgerissen werden, um Platz für ein neues Gebäude zu schaffen. Kinder in kurzen Hosen spielen Fußball in dem 

Gebäude. A beobachtet dies und ist sich des Umstandes bewusst, dass dies angesichts der zahllos herumliegenden 

Glassplitter unmöglich „gutgehen“ kann, wenn er nicht sofort eingreift. Dennoch unternimmt er nichts. Angenommen A 

ist verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Gefahren, denen die Kinder ausgesetzt sind vorzunehmen und 

zudem angenommen, dass A sich dieser Pflicht bewusst ist, so würde A vorsätzlich hinsichtlich der späteren 

Verletzungen der Kinder gehandelt haben, auch wenn Hauptgrund für seine Untätigkeit in der Ersparung von Geld 

gewesen wäre. 

 



Beispiel 9 
Eine Person, die nur aus wenigen Metern Entfernung auf einen Jeep feuert und dabei weiß, dass der Fahrzeuginsasse 

getötet werden kann, erschießt ihn vorsätzlich selbst dann, wenn es ihr zur Befriedigung ihres Rachebedürfnisses 

hauptsächlich auf eine Verletzung des Opfers ankam. 

VI.–3:102: Fahrlässigkeit 

Eine Person verursacht einen rechtlich relevanten Schaden fahrlässig, wenn sie den Schaden durch ein 
Verhalten verursacht, das entweder: 

(a) nicht der besonderen Sorgfalt genügt, die eine gesetzliche Vorschrift verlangt, deren Zweck der Schutz 
der geschädigten Person vor dem erlittenen Schaden ist, oder 

(b) nicht in anderer Weise der Sorgfalt genügt, die von einer angemessen umsichtigen Person in den 
Umständen des Einzelfalles erwartet werden kann. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Anwendungsbereich. Dieser Artikel definiert den Verantwortlichkeitsgrad der Fahrlässigkeit für die Zwecke des 

vorliegenden Buches. Es handelt sich mithin nicht darum, ein selbstständiges „Fahrlässigkeitsdelikt“ auszuformulieren. 

Vielmehr geht es, wie schon beim Vorsatz im vorhergehenden Artikel, lediglich darum, das entsprechende Merkmal im 

Tatbestand des Artikels VI.–1:101 (Grundregel) näher zu fassen. Der vorliegende Artikel befasst sich nur mit fahrlässigem 

oder sorgfaltswidrigem Verhalten. Somit betrifft er nicht die Fälle, in denen die Haftung durch die Verletzung einer 

gesetzlichen Pflicht hergeleitet wird, bei welcher es sich nicht um eine Voraussetzung zum Ausüben von Sorgfalt handelt. 

Wenn die Haftung ausschließlich auf der Tatsache beruht, dass der gesetzlich vorausgesetzte Sicherheitsstandard nicht 

erreicht wurde (wie es zum Beispiel bei bestimmten Regelungen der Fall sein kann, die sich mit Arbeitsunfällen befassen), 

verlässt man das Gebiet der Fahrlässigkeit und hat es stattdessen mit einer speziellen Form der Haftung ohne (Vorsatz oder) 

Fahrlässigkeit zu tun, siehe VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten 

Schadens). 

„durch ein Verhalten“. Fahrlässigkeit setzt ein vom Willen gesteuertes Verhalten voraus. Ein unbewusstes Tun, etwa eine 

Bewegung im Schlaf, unter Narkose oder unter dem Einfluss eines plötzlichen Schlaganfalls, ist kein „Verhalten“ im Sinne 

von VI.–3:101 (Vorsatz) und diesem Artikel. Ebenso verhält es sich bei einem Unterlassen in einer Situation, in der der 

Betroffene auch bei Anwendung aller Sorgfalt die Gefahrenlage nicht erkennen oder beheben konnte.  

Beispiel 1 
An einem nebligen Winterabend kentert auf einem See ein Boot. Der Bootsinsasse ruft um Hilfe, doch verschluckt der 

Nebel seine Rufe. Von dem Spaziergänger am Uferrand, der die Rufe nicht hört und deshalb nichts unternimmt, kann 

nicht gesagt werden, er habe einen Rettungsversuch „unterlassen“; er hat sich vielmehr in Bezug auf den Ertrinkenden 

gar nicht „verhalten“. 

Beispiel 2 
Anders liegt es aber, wo ein schwerhöriger älterer Mann den Gehweg von Schnee freischaufelt und einer sich ihm von 

hinten nähernden Passantin, deren Warnruf er nicht hört, mit der Schaufel ins Gesicht schlägt. Die Schwerhörigkeit 

ändert nichts daran, dass es sich bei der Bewegung mit der Schaufel um ein gefährdungsrelevantes, willensgesteuertes 

Verhalten handelte. Da der Mann seine Schwerhörigkeit kannte, handelte er sogar fahrlässig: er hätte sich der Gefahr 

bewusst sein und sich deshalb nach Passanten umschauen müssen. 

 

Quellen für die Pflicht zu sorgfältigem Verhalten. Dieser Artikel spiegelt die beiden Quellen, welche in allen 

Mitgliedstaaten die Pflichten zu sorgfältigem Verhalten in Relation auf die deliktsrechtlich geschützten Interessen eines 

anderen generieren: Gesetze (Unterabsatz (a)) und das allgemeine Gebot, andere nicht zu schädigen (neminem laedere, 

Absatz (b)). Es impliziert eine allgemeine Sorgfaltspflicht. Frühere Generationen haben sie unter Rückgriff auf das Verhalten 

formuliert, das sie von einem bonus paterfamilias bzw. vernünftigem Menschen erwarteten. 

Positive Handlungen und Unterlassungen. Dieser Artikel betrifft in beiden Alternativen sowohl aktive Handlungen als 

auch Unterlassungen. Das folgt aus der Verwendung des Wortes „Verhalten“ (siehe Annex 1 – Verhalten beinhaltet „etwas 

nicht zu tun“). Eine Person, die etwas unterlässt, handelt fahrlässig, wenn sie entweder nicht die Vorsichtsmaßnahmen 

ergreift, die sie nach dem Gesetz im Interesse des Geschädigten ergreifen müsste, sonst dann, wenn sie das nicht unternimmt, 

was eine angemessen sorgfältige Person unter den konkreten Umständen des Falles zugunsten des Geschädigten 



unternommen hätte. Eine scharfe Grenze zwischen positivem Tun und Unterlassen lässt sich nicht ziehen. Der Entwurf 

behandelt deshalb beide Verhaltensformen grundsätzlich gleich. 

Personen unter Achtzehn. Hinsichtlich der an Jugendliche und Kinder unter Unterabsatz (b) dieses Artikels zu stellenden 

Sorgfaltsanforderungen finden sich Sonderregelungen in VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn). Kinder, die das siebente 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, mögen zwar gleichfalls schon fahrlässig handeln können, doch werden ihnen die 

Folgen eines solchen Handelns nach VI.–3:103(2) nicht zugerechnet. 

Geistig behinderte Personen. Anders verhält es sich im Ausgangspunkt bei geistig behinderten Personen, die infolge ihrer 

Behinderung nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Auch solche Personen können ohne weiteres von dem 

Sorgfaltsmaßstab abweichen, den nach VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe) 

grundsätzlich jedermann zu beachten hat. Vorausgesetzt ist nur, dass es sich um ein willensgesteuertes „Verhalten“ handelt. 

Nach VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit) ist eine geistige Behinderung unter den dort genannten, von dem 

Inanspruchgenommenen zu beweisenden Umständen ein Verteidigungsgrund, der, je nach den Umständen des Falles, zu 

einer Haftungsreduktion oder zu einem Haftungsausschluss führen kann. Die Regelung betrifft in der Hauptsache geistig 

behinderte Erwachsene, kann aber auch geistig behinderten Heranwachsenden zugutekommen, die den Verhaltensstandard 

ihrer Altersgruppe verfehlen. Die Haftungsvergünstigung betrifft freilich nur die Verantwortlichkeitsgründe Vorsatz und 

Fahrlässigkeit, nicht eine evtl. daneben bestehende Verantwortlichkeit unter einem der Tatbestände des zweiten Abschnitts 

des dritten Kapitels dieser Grundregeln. 

Beispiel 3 
X erleidet, während er am Steuer sitzt, plötzlich und unvorhersehbar eine Gehirnblutung. Er bleibt zwar bei 

Bewusstsein und realisiert, dass er den Wagen in die Fahrbahnmitte steuert, kann dagegen infolge der Gehirnblutung 

aber nichts mehr unternehmen. X handelt fahrlässig i.S.v. VI.–3:102. Ihm steht nach VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit) 

auch kein Verteidigungsgrund zu, da X sehr wohl erkennt, dass er sich inkorrekt verhält. Wäre X dagegen bewusstlos 

geworden, so würde er für den nachfolgenden Unfall gemäß VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 

Kraftfahrzeuge) nur haften, wenn er nicht bloß der Fahrer, sondern zugleich auch der Halter des Kraftfahrzeuges war. 

 

Körperlich behinderte Personen. Körperlich behinderte Personen unterliegen insoweit den gleichen 

Sorgfaltsanforderungen wie körperlich gesunde Personen, als sich jene ihrer körperlichen Behinderung bewusst sein und ihr 

Verhalten auf sie abstimmen müssen, siehe Beispiel 2. Wer infolge von chronischen Durchblutungsstörungen mit plötzlichen, 

aber vorübergehenden Ausfällen der Sehkraft rechnen muss, darf sich nicht ans Steuer eines Autos setzen. 

B. Sorgfaltspflichten nach Gesetz (Unterabsatz (a)) 

Gesetzliche Vorschriften. Fahrlässig handelt, wer sich nicht so verhält, wie es ein Gesetz für die Situation, in die er sich 

begibt oder in der er sich befindet, von ihm verlangt, sofern sich hierdurch die Gefahr realisiert, deren Vermeidung das 

Gesetz im Interesse des Geschädigten bezweckte. Was ein „Gesetz“ i.S.v. VI.–3:102 ist, sagen diese Regeln nicht 

ausdrücklich. Sie verwiesen insoweit mit VI.–7:102 (Gesetzliche Vorschriften) auf den Gesetzesbegriff des jeweils 

anwendbaren Rechts. Hervorzuheben ist allerdings, dass es gerade nicht nur um Parlamentsgesetze geht, sondern auch um 

sekundäres Recht, welches von zentralen und regionalen Regierungen (Verordnungen usw.) und Kommunalbehörden (z.B. 

Satzungen) kreiert wurde. Auf der anderen Seite sind Richtlinien, die von Sozialversicherungsanstalten für die Vorbeugung 

von Unfällen erstellt wurden, in der Regel keine „gesetzlichen“ Vorschriften. 

Strafrechtliche Vorschriften. Ist das Gesetz Teil des Strafrechts, so reicht es aus, dass die haftbare Person es objektiv 

versäumt hat sich so zu verhalten, wie es die gesetzliche Norm vorsieht. Es ist notwendig, dass die Person tatsächlich auch 

für eine Straftat bestraft werden kann. Es kann z.B. gut sein, dass im entsprechenden Rechtsgebiet die strafrechtliche 

Verantwortung erst ab 16 Jahren beginnt oder dass die Strafverfolgung sonst von Umständen abhängt, die mit dem 

privatrechtlichen Schadensausgleich nichts zu tun haben. 

Bloße Hinweise auf die Pflicht, mit angemessener Sorgfalt zu handeln. Aus der Perspektive des Fahrlässigkeitsrechts 

muss man vier Typen gesetzlicher Vorschriften unterscheiden. Es gibt, erstens, gesetzliche Vorschriften, die eine bloße 

Voraussetzung beinhalten, darauf zu achten die körperliche Integrität, sowie Rechte oder Interessen anderer nicht zu 

verletzen. Vorschriften dieser Art sind bedeutungslos für die Zwecke von Unterabsatz (a), weil sie nicht mehr besagen, als 

das, was bereits in Unterabsatz (b) zu finden ist. Gesetze dieser Art stellen mit anderen Worten keinen „besonderen“ 

Sorgfaltsstandard auf. Vorschriften, die z.B. nicht mehr sagen, als dass eine „fahrlässige Körperverletzung“ strafbar sei, 

gehören in diese Gruppe. 

Vorschriften, die den Sorgfaltsmaßstab einschränken. Zweitens gibt es Vorschriften, deren Wirkung es ist, dass in 

bestimmten Situationen oder für bestimmte Personen (z.B. Eltern und Kinder oder Ehepartner in ihrer Beziehung zueinander) 

ein geringerer Sorgfaltsmaßstab als der allgemeine ausreicht. Solche Vorschriften sehen eine Haftung für verursachten 

Schaden typischerweise nur im Falle von grober Fahrlässigkeit (und natürlich im Falle von Vorsatz) vor. Sie gehen der 



allgemeinen Sorgfaltsvoraussetzung vor, indem sie spezielle Systeme festsetzen. Dies ist von VI.–1:103 

(Anwendungsbereich) Unterabsatz (c) abgedeckt. Soweit unter dem anwendbaren Recht auch Arbeitnehmer Dritten 

gegenüber persönlich nur im Falle eines schweren Verschuldens, insbesondere also nur dann haften, wenn ihnen grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt, ist dem in VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmer, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden) Rechnung getragen. 

Vorschriften, die einen höheren Sorgfaltsmaßstab voraussetzen. Eine dritte Art gesetzlicher Vorschriften sieht für 

Personen, die bestimmte Handlungen vornehmen einen höheren Sorgfaltsmaßstab als den allgemeinen vor. Wird dieser 

festgelegte höhere Maßstab nicht erreicht, liegt Fahrlässigkeit vor. Solche Vorschriften müssen freilich die Etablierung von 

Sorgfaltspflichten zum Gegenstand haben: sie dürfen ihren Adressaten keine Pflicht auferlegen, dass diese sicherstellen 

müssen, dass eine bestimmte Sachlage (ein bestimmtes Ergebnis) eintritt. Denn Vorschriften dieses zuletzt genannten Typs 

beziehen sich in keiner Weise auf den Begriff der Sorgfalt. Darum sind sie, wie bereits erwähnt, von diesem Artikel 

ausgeschlossen und werden in VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten 

Schadens) behandelt. Man denke z.B. an Vorschriften, die sich auf Sicherheitsausrüstung für Maschinen beziehen, welche 

von Arbeitern bedient werden. Richtig ist zwar, dass die Grenzlinie zwischen den von Unterabsatz (a) des vorliegenden 

Artikels und von VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) erfassten 

Schutzgesetzen theoretisch und praktisch nicht immer leicht zu ziehen ist. Denn es sind gesetzliche Regelungen denkbar, die 

sich unter beide Vorschriften subsumieren lassen. Man denke etwa an eine gesetzliche Regelung, die für bestimmte 

Operationen vorschreibt, dass im Operationssaal eine zweite Herz-Lungen-Maschine vorhanden sein muss. Solche 

Verhaltenspflichten haben eine Doppelfunktion, weil sie zwar hinsichtlich des geschützten Interesses einen besonderen 

Sorgfaltsmaßstab vorgeben, gleichzeitig aber auch einen bestimmten Zustand einfordern. Folglich kann sich der Geschädigte 

in einem solchen Fall auch auf zwei Zurechnungsgründe berufen. Im praktischen Ergebnis ändert das jedoch nicht viel. Denn 

VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis) gilt auch für VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines 

rechtlich relevanten Schadens). 

Vorschriften, die Einzelheiten für den allgemeinen Sorgfaltsmaßstab nennen. Viertens haben eine Reihe von 

gesetzlichen Vorschriften die Funktion, eine Schilderung aller Einzelheiten oder Konkretisierung der allgemeinen 

Sorgfaltspflicht für eine bestimmte Situation vorzunehmen. Sie stehen im Mittelpunkt der Regelung in VI.–3:102. Typische 

Beispiele sind in Vorschriften des Bau- und des Gewerberechts, in Berufsausübungsregelungen, in Vorschriften des 

Gesundheitsschutzes und in Regelungen der Straßenverkehrsordnung zu finden. 

Beachtung der Vorschrift befreit nicht automatisch von Haftung wegen Fahrlässigkeit. Vorschriften dieser Art sind 

keine Blankovollmacht, um in bestimmten Fällen fahrlässig zu handeln. Wenn der durchschnittliche Bürger unter den 

Umständen des Falles erkennen muss, dass die Beachtung einer spezifischen gesetzlichen Sicherheitsanforderung nicht 

genügt und wenn ihm das Gesetz den entsprechenden Handlungsspielraum lässt, dann muss er ihn so nutzen wie eine 

angemessen sorgfältige Person es unter den Umständen des Falles getan hätte.  

Beispiel 4 
Eine Verordnung zum Schutze von Wäldern sieht vor, dass Bauern, die Stoppel auf ihren Feldern verbrennen, 

mindestens eine Entfernung von 300 Metern zum nächsten Wald einhalten müssen, wenn sie ihre Stoppeln anzünden. B 

hält sich an diese Verordnung. Am besagten Tage herrscht jedoch ein außergewöhnlich starker Wind und B hätte 

erkennen müssen, dass die Mindestentfernung, die in der Verordnung festgesetzt wurde, unter diesen 

Wetterbedingungen nicht ausreicht. Der Wald fängt Feuer. Gemäß Unterabsatz (b) hat B fahrlässig gehandelt. Die 

Befolgung der gesetzlichen Vorschrift befreit B nicht von dem Erfordernis den allgemeinen Sorgfaltsmaßstab 

einzuhalten. 

Beispiel 5 
Anders liegen die Dinge aber natürlich, wo das Gesetz das Ergreifen zuverlässiger Sicherheitsmaßnahmen geradezu 

verbietet. Man denke z.B. an Vorschriften zum Schutz von Bau- oder Naturdenkmälern, wie etwa einer mittelalterlichen 

Gerichtslinde, die nicht gefällt werden darf, obwohl dies die einzig sichere Maßnahme zum Schutz von Passanten wäre. 

 

Verbotsnormen und Sorgfaltsnormen. Wo ein Gesetz lediglich ein Verbot ausspricht, aber keine spezifischen 

Sorgfaltspflichten artikuliert, da beurteilt sich die Frage der Fahrlässigkeit nach der Regelung in Unterabsatz (b), was freilich 

nicht ausschließt, die Wertungen der Verbotsnormen im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltsnormen zu berücksichtigen. 

Beispiel 6 
Ein Straßenverkehrsschild, welches eine Einbahnstraße kennzeichnet und entsprechend die Einfahrt in die Straße von 

der anderen Seite verbietet, ist von einem geparkten LKW verdeckt. Da A sich in der Umgebung nicht auskennt und es 

keine anderen Anhaltspunkte gibt, die sie darauf aufmerksam machen könnten, dass die Straße eine Einbahnstraße ist 

(wie es der Fall sein würde, wenn entsprechende Straßenmarkierungen zu sehen wären oder wenn die Autos auf ihrer 

Straßenseite alle in die entgegengesetzte Richtung geparkt wären), handelt sie nicht fahrlässig, wenn sie in die Straße 

einbiegt und es zu einem Unfall kommt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Grad der erforderlichen Sorgfalt für die 

Beachtung von Verkehrsschildern recht hoch sein wird. 

 



Der Zweck des Gesetzes. Der Zweck der verletzten gesetzlichen Sorgfaltsnorm muss es sein, die geschädigte Person vor 

dem rechtlich relevanten Schaden zu bewahren, den sie tatsächlich erlitten hat. Somit darf der Zweck des Gesetzes nicht 

einfach entweder die Versicherung von Schutz im Allgemeinen oder hauptsächlich für das öffentliche Interesse oder der 

Schutz der geschädigten Personen vor einem anderen Schaden als dem, der tatsächlich eingetreten ist, sein.  

Beispiel 7 
A, B und C sind Zeugen eines Unfalls, in dem X schwer verletzt wird. Es wäre ihnen ein leichtes gewesen, dem X erste 

Hilfe zu leisten und einen Krankenwagen zu rufen. Sie tun dies jedoch nicht. A, B und C sind nach diesen Regeln nicht 

haftbar, wenn die Pflicht zur Hilfeleistung nur aus Gründen des öffentlichen Interesses besteht, sogar wenn die 

Verletzung dieser Pflicht zur Leistung Erster Hilfe an dem Ort, wo der Unfall stattgefunden hat, eine Straftat darstellt. 

Das ist die Handhabung in den meisten Mitgliedstaaten. 

Beispiel 8 
Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung Tiere, die auf dem Schiffsdeck transportiert werden, in Käfigen zu halten. Der 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Austausch von Krankheiten unter den Tieren zu verhindern. Bezweckt wird nicht, die 

Tiere vor dem Überbordgehen zu bewahren, obwohl es diesen begleitenden Effekt hat. Hinsichtlich der gesetzlichen 

Vorschrift kommt es somit nicht zu Fahrlässigkeit, wenn ein Versäumnis, die Tiere in Käfigen zu halten, dazu führt, 

dass diese über Bord gehen. Dies schließt natürlich nicht aus, eine Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht nach 

Unterabsatz (b) zu begehen. 

 

C. Die allgemeine Sorgfaltspflicht (Unterabsatz (b)) 

Ein objektiver Standard. Unterabsatz (b) umschreibt die zweite Erscheinungsform von Fahrlässigkeit. Ein Verhalten ist 

fahrlässig, wenn es der Sorgfalt nicht genügt, welche unter den Umständen des Falles von einer angemessen vorsichtigen 

Person aufgebracht werden muss. Der Standard ist objektiv. Er bezieht sich nicht auf die individuellen Fähigkeiten der 

handelnden Person, sondern er stellt allein darauf ab, was von ihr vernünftigerweise erwartet werden kann: Ein Zahnarzt 

kann der Haftung nicht entgehen, indem er sagt, dass er ein langsamer Lerner und sehr vergesslich ist. Personen, die ihr 

Berufsleben beginnen, müssen gleichermaßen den Standard eines fachkundigen Experten erreichen (und gleichermaßen muss 

der Fahranfänger den Standard eines erfahrenen Fahrers erreichen), obwohl es falsch wäre, sie an dem Standard des 

Begabtesten zu messen. 

Abschließende Aufzählung der Wertungsfaktoren unmöglich. In die Frage, was unter den Umständen des Einzelfalles 

angemessen sorgfältiges Verhalten bedeutet, fließen zahlreiche Faktoren ein, die sich einer abschließenden Auflistung 

entziehen. Erforderlich ist zum einen eine „innere“ Aufmerksamkeitshaltung, die Gefährdungsbewusstsein ermöglicht. Wer 

die Augen vor den voraussehbaren negativen Folgen seines Tuns verschließt, den kann nur noch das schiere Glück vor einer 

Schädigung anderer bewahren. 

Beispiel 9 
Wenn ein Bauunternehmen neue unterirdische Trinkwasserleitungen verlegt, muss es sich nicht nur die Pläne der 

anderen Versorgungsunternehmen über die Lage ihrer Kabel und Rohre an dem bestimmten Ort besorgen, sondern 

vielmehr auch überprüfen, ob diese Lagezeichnungen mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. 

 

Was in der „äußeren“ Welt tatsächlich zu veranlassen oder zu tun ist, hängt nicht zuletzt von einer Abwägung von Aufwand 

und Sicherungsertrag ab. Art und Umfang des drohenden Schadens bestimmen mit über Art und Umfang der zu seiner 

Verhütung erforderlichen Maßnahmen. In einigen Fällen mag bereits eine Information der Öffentlichkeit oder ein einfacher 

Hinweis auf eine besondere Gefahrenquelle genügen, in anderen muss unmittelbar auf den Gefahrenherd selber eingewirkt 

werden. Eine Rolle spielt auch, ob zwischen Handelndem und Verletzten eine besondere Nähe- oder Vertrauensbeziehung 

bestand, weil solche „Treuepflichten“ und ähnliche Faktoren das Maß der erforderlichen Sorgfalt erhöhen können. Andere 

wichtige Faktoren können sein, ob es um Risiken im Privat- oder Geschäftsleben geht, ob in der Nähe eines Gefahrenherdes 

mit Kindern oder nur mit Erwachsenen zu rechnen ist, ob das jeweilige Risiko bekannt war oder erstmalig auftrat, usw. Die 

denkbaren Fallgestaltungen sind nicht eingrenzbar. Die Einzelheiten müssen deshalb der Rechtsprechung verbleiben, die sich 

außerdem in ihrer Einschätzung, was in einer gegebenen Sachverhaltskonstellation noch sorgfältig bzw. was schon 

sorgfaltswidrig ist, durchaus ändern kann. Allgemein ist freilich zu bedenken, dass die Anforderungen an die erforderliche 

Sorgfalt nicht beliebig gesteigert werden dürfen. Das würde nicht nur den Unterschied zur sog. „strikten“ Haftung einebnen, 

sondern die Aktivitäten von Menschen nachdrücklich behindern; sie könnten sich kaum frei bewegen, stets in Sorge, evtl. in 

die Haftung zu geraten. 

Beispiel 10 
Beim Aufwärmen vor einem Volleyballspiel wird ein Ball versehentlich hoch auf die Zuschauerränge geschlagen, wo er 

eine Besucherin so schwer am Auge trifft, dass sie erblindet. Abstand und Anordnung der Zuschauerplätze durch den 



ausrichtenden Verein entsprachen den baulichen Sicherheitsvorschriften; mit einem solchen Geschehen mussten weder 

der Spieler noch der ausrichtende Verein rechnen. Es liegt keine fahrlässige Körperverletzung vor. 

 

Organisationsmängel. Eine besondere Erscheinungsform der Fahrlässigkeit ist der sog. Organisationsmangel. Dabei geht es 

nicht nur um die spezifischen Sicherheitsrisiken von großen Publikumsveranstaltungen. Es geht vielmehr auch und gerade 

um die allen größeren Organisationseinheiten obliegende Pflicht, ihre Arbeitsabläufe so einzurichten, dass es nicht durch 

interne Kommunikations-, Zuständigkeits- oder Entscheidungsprobleme zu Gefährdungen Dritter kommt. Träger solcher 

Organisationspflichten sind folglich insbesondere juristische Personen. Sie unterliegen ihnen unabhängig von den 

Organisationspflichten der in ihnen tätigen natürlichen Personen. 

VI.–3:103: Personen unter Achtzehn 

 (1) Eine Person unter achtzehn Jahren ist für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens gemäß 
VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (b) nur insoweit verantwortlich, als sie nicht die Sorgfalt walten lässt, 
die von einer angemessen umsichtigen Person dieses Alters in den Umständen des Einzelfalls erwartet 
werden kann. 

(2) Eine Person unter sieben Jahren ist weder für die vorsätzliche noch für die fahrlässige Verursachung eines 
rechtlich relevanten Schadens verantwortlich. 

(3) Absätze (1) und (2) finden keine Anwendung, soweit 
(a) die geschädigte Person nicht von einem Anderen nach diesem Buch Schadensersatz erlangen kann, 

und 
(b) die Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten, unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse der 

Parteien und allen anderen Umständen des Einzelfalls, recht und billig wäre. 

KOMMENTAR 

A. Der Artikel im Überblick 

Erfasste Angelegenheiten. Gegenstand der Regelungen dieses Artikels sind Fragen in Bezug auf Vorsatz und Fahrlässigkeit 

bei Minderjährigen. Die Regel lässt also alle Gründe der Verantwortlichkeit des zweiten Abschnitts des dritten Kapitels 

(Verantwortlichkeit ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit) unberührt. Für diese kommt es auf Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht an. 

Entscheidend sind vielmehr objektive Zurechnungskriterien; zumeist kommt es auf die Eigenschaft des Anspruchstellers als 

Halter einer Sache oder eines Tiers an. 

Zweck. Der Zweck von Absatz (1) ist es, den allgemeinen Sorgfaltsmaßstab aus VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (b) 

für Kinder zwischen sieben und siebzehn Jahren zu spezialisieren. Die Regel bezieht sich auf die persönliche Haftung von 

Kindern im Verhältnis zu Dritten. Die Haftung der Eltern für das Fehlverhalten ihrer Kinder ist Gegenstand von VI.–3:104 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder oder betreute Personen). Absatz (2) stellt klar, dass Kinder, die das siebente 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, grundsätzlich weder für Vorsatz noch für Fahrlässigkeit haften. Absatz (3) bringt eine 

Gegenausnahme für den Fall, dass die für Minderjährige in den Absätzen (1) und (2) vorgesehenen Vergünstigungen 

insbesondere angesichts der finanziellen Verhältnisse der Beteiligten zu unbilligen Ergebnissen führen würden. 

Personen unter Achtzehn. Dieser Artikel verwendet nicht den Ausdruck „Minderjährige“, sondern spricht von Personen, 

die noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Denn zwar sind Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 

haben, heute überall in der EU volljährig, doch lässt sich dieser Satz nicht umkehren. Es kann z.B. sein, dass verheiratete 

Personen schon vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres den rechtlichen Status eines Volljährigen erreichen. Auch 

ihnen kommt Absatz (1) zugute. 

B.  Vorsatz; Verletzung gesetzlicher Verhaltensnormen 

Vorsatz. Absatz (1) stellt klar, dass es in dieser Regel nur um die Konkretisierung der allgemeinen Sorgfaltspflicht in Bezug 

auf Minderjährige geht. Unberührt bleiben also sowohl die Haftung für Fahrlässigkeit in der Form der Verletzung einer 

gesetzlichen Verhaltensnorm als auch die Haftung für Vorsatz. Neben Absatz (2) gibt es keine gesonderte Regelung für 

Letzteres. Die Definition von Vorsatz in VI.–3:101 (Vorsatz) ist durchweg mit Bezug auf „subjektive“ Elemente festgelegt. 

Aus diesem Grund ist die Definition gleichermaßen und insbesondere für Personen unter Achtzehn anwendbar. Entscheidend 

ist insbesondere, dass es beim „Vorsatz“ darauf ankommt, dass der Handelnde genau das tun wollte, was er tat, und nicht, 

dass ihm klar war, dass er durch dieses Verhalten so gut wie sicher einem anderen einen rechtlich relevanten Schaden 

zufügen würde. Hieran wird es bei Kindern in den ersten Schuljahren regelmäßig fehlen. Ein Verhalten, das bei Erwachsenen 



ohne Weiteres als vorsätzlich qualifiziert werden müsste, kann bei jungen Jugendlichen durchaus lediglich fahrlässig sein, sei 

es, dass sie aus Mangel an Erfahrung die Gefahr nicht sicher einschätzen können, sei es, dass das Spielbedürfnis alle 

Bedenken verdrängte. 

Beispiel 1 
Um ihre unbeliebte Nachbarin zu erschrecken, teilen ihr mehrere Zehnjährige bewusst wahrheitswidrig mit, ihr Mann 

sei bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und liege im Krankenhaus. Kinder dieses Alters kennen die Gefahr 

schwerer psychischer Schäden gewöhnlich noch nicht. Sie haben den seelischen Gesundheitszustand der Nachbarin 

deshalb nicht vorsätzlich geschädigt.  

Beispiel 2 
Zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren werfen von einer Autobahnbrücke Steine auf die fahrenden 

Fahrzeuge. Die Jungen sind noch nicht in der Lage zu verstehen, was sie tun; sie haben den tragischen Tod eines 

Autofahrers, in dessen Frontscheibe einer der Steine bei hoher Geschwindigkeit einschlägt, nicht vorsätzlich verursacht. 

Bei einem Erwachsenen dagegen, der Steine auf die Frontscheibe eines fahrenden Autos wirft, liegt regelmäßig dolus 

eventualis hinsichtlich eines tödlichen Ausgangs für den Fahrer vor. 

 

VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (a). Der vorliegende Artikel legt auch keine spezielle Regelung bezüglich VI.–

3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (a) (Versäumnis einen gesetzlichen Sorgfaltsmaßstab einzuhalten) fest. Denn auch für eine 

solche Regelung fehlt ein Bedürfnis. Wenn ein Gesetz eine spezielle Sorgfaltspflicht für einen bestimmten Lebensbereich 

(z.B. für Straßenverkehr) festlegt, muss dieser Standard von jedermann eingehalten werden – Minderjährige eingeschlossen. 

Die meisten Sorgfaltsmaßstäbe, die per Gesetz festgelegt sind, sind in jedem Fall nicht auf Handlungen gerichtet, die von 

jungen Personen getätigt werden. Sie betreffen vielmehr typischerweise das Arbeits-, Geschäfts- und Berufsleben, mithin 

Materien, die Minderjährigen ohnehin noch nicht zugänglich sind. 

C. Der allgemeine Sorgfaltsmaßstab bei Personen unter Achtzehn (Absatz (1)) 

Ein gruppenspezifischer Sorgfaltsmaßstab. Absatz (1) hat den Zweck, Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 

siebzehn Jahren nur an einem Sorgfaltsmaßstab zu messen, der auf ihre Jugendlichkeit und damit auf ihre im Vergleich zu 

Erwachsenen geringere Erfahrung Rücksicht nimmt. Ein zwölfjähriges Mädchen muss sich nur so verhalten, wie es von 

einem Mädchen dieses Alters unter den Umständen des Falles erwartet werden kann, ein fünfzehnjähriger Junge so, wie es 

von einem Jungen dieses Alters erwartet werden kann. Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto mehr gleicht sich die 

von ihnen erwartete Sorgfalt an die von Erwachsenen erwartete Sorgfalt an. 

Beispiel 3 
Ein 16jähriger Junge, der im Gebirge aufgewachsen ist, wählt für eine Exkursion mit anderen Minderjährigen eine 

gefährliche Route aus, auf der sich einer der Teilnehmer aufgrund des unwegsamen Geländes schwer verletzt. Alter und 

Erfahrung des 16jährigen erlauben es ihm, die Gefahr zu verstehen und vorherzusehen, der er seine Kameraden 

aussetzen würde. Folglich war die Routenplanung fahrlässig. 

Beispiel 4 
Eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren kauft während des Aufenthalts in 

einem Ferienlager zwei Flaschen ätzender Säure und eine Rolle Alufolie im Geschäft am Campingplatz, mit dem Ziel 

eine Explosion zu verursachen. Nach dem Experiment verstecken sie eine der Flaschen mit der Chemikalie in einem 

kleinen Haus am Rande des Campingplatzes, wo sie jedoch von kleineren Kindern im Alter von unter zehn Jahren 

gefunden wird. Eines von ihnen wirft die Flasche gegen die Wand des Hauses, wo sie zerschellt. Etwas von der 

Flüssigkeit spritzt in das Auge eines der beteiligten kleinen Kinder, das erblindet. Die beiden Zwölfjährigen, die an dem 

Experiment teilgenommen hatten, konnten die Gefährlichkeit ihres Tuns nicht einschätzen und sich auch nicht dem 

Einfluss der älteren Spielkameraden entziehen. Letztere dagegen hätten mit der Gefährdung kleinerer Kinder auf dem 

Campingplatz rechnen müssen. Sie haften als Gesamtschuldner neben dem Betreiber des Geschäfts, und den beteiligten 

Eltern, die ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Im Innenverhältnis zu den anderen Gesamtschuldnern reduziert sich die 

Haftung der Sechzehnjährigen jedoch wegen ihres sehr geringen Verschuldens auf Null. 

 

D. Kinder bis zur Vollendung des siebenten Lebensjahres (Absatz (2)) 

Grundsätzlich keine Haftung wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Schadenszufügung. Absatz (2) sieht eine 

Altersbegrenzung vor, nach der Kinder unter sieben Jahren nicht verantwortlich für die Verursachung von Schäden sind, 

weder wegen Vorsatz noch wegen Fahrlässigkeit. Die Regel entscheidet sich für eine normative Herangehensweise, wonach, 

für die Zwecke des VI.–1:101 (Grundregel), Kinder unter sieben Jahren nicht fähig sind, Schäden entweder vorsätzlich oder 

fahrlässig zu verursachen (obwohl von einer rein faktischen Betrachtungsweise die andere Ansicht sicher vertreten werden 



kann). Es handelt sich mithin weder um eine Vermutung der Verschuldensunfähigkeit, die der Kläger widerlegen könnte, 

noch darum, Kindern den Beweis zu ermöglichen, dass sie noch nicht über die Fähigkeit verfügten, zwischen Gut und Böse 

zu unterscheiden. Die Regel schneidet Fragen dieser Art vielmehr vollkommen ab. Das erschien der Studiengruppe als das 

wirksamste Mittel zum Schutz von Kindern vor zu frühzeitiger Haftung. Ein solcher Schutz ist seinerseits unverzichtbar um 

zu verhindern, dass Minderjährige später mit einer Schuldenlast in das Erwachsenenleben eintreten, die ihnen eine 

selbstbestimmte Lebensgestaltung unmöglich macht. Die Altersgrenze von sieben Jahren erschien einerseits realistisch, weil 

sich für Kinder unterhalb dieser Altersschwelle ein lebensnaher Sorgfaltsmaßstab kaum entwickeln lässt. Andererseits 

entsteht durch die Altersgrenze aber auch keine zu große Haftungslücke, weil es bei Schädigungen durch Kleinkinder in aller 

Regel (wenn auch nicht immer) zu einer Haftung der Eltern kommt; siehe VI.–3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 

Kinder oder betreute Personen). 

Strikte Haftung bleibt unberührt. Die Haftung der Kinder aus einem der Tatbestände des zweiten Abschnitts des dritten 

Kapitels (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) bleibt von VI.–3:103(2) unberührt. Das ändert aber nichts 

daran, dass Kinder dieses jungen Alters kaum je Halter eines gefährlichen Tieres oder einer gefährlichen Sache sein können. 

Sie können allerdings Eigentümer einer schadenursächlichen Sache sein, z.B. eines Gebäudes. 

E. Haftung nach Billigkeit (Absatz (3)) 

Regelungszweck. Ein wichtiger Zweck der Regelung in Absatz (2) besteht darin, Kinder vor frühzeitiger finanzieller 

Belastung durch Haftung für von ihnen verursachte Schäden zu bewahren. In besonders gelagerten Einzelfällen kann dieser 

Zweck aber aus rein faktischen Gründen entfallen. Es kann sich ausnahmsweise nämlich so verhalten, dass ein Kind (z.B. 

infolge einer frühzeitigen Erbschaft) wirtschaftlich ohne weiteres in der Lage ist, den von ihm angerichteten Schaden zu 

ersetzen, wohingegen sich der Geschädigte in einer finanziell dramatischen Situation befindet und die Last des Schadens 

nicht alleine tragen kann. In einem solchen Fall gebietet die Billigkeit einen angemessenen Schadensausgleich. Absatz (3) 

nimmt einen Rechtsgedanken auf, der sich in vielen (wenn auch keineswegs allen) europäischen Rechtsordnungen findet. 

Von der Haftung erfasste Situationen. Die Billigkeitshaftung stellt ein Gegenwicht zu den Regelungen beider 

vorhergehender Absätze dar. Es handelt sich also nicht nur darum, die Regelung in Absatz (2) (Kinder vor Vollendung des 

siebenten Lebensjahres) zu korrigieren, vielmehr reagiert die Haftung nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Regel auch auf 

die Regelung in Absatz (1) (altersspezifischer Sorgfaltsstandard). Für eine Billigkeitshaftung ist deshalb auch dort Raum, wo 

ein Heranwachsender zwar dem Sorgfaltsmaßstab seiner Altersgruppe genügt, sich aber nicht so verhalten hat, wie es unter 

den Umständen von einem Erwachsenen zu erwarten gewesen wäre. In der Praxis kann die zweite Fallgruppe sogar wichtiger 

sein als die erste. 

Subsidiarität der Haftung nach Billigkeit (Unterabsatz (a)). Für eine persönliche Haftung von Kleinkindern aus Billigkeit 

ist kein Raum, wenn der Geschädigte anderweitig Schadensersatz erlangen kann. Das ist wiederum typischerweise dann der 

Fall, wenn Eltern oder andere Personen, denen die Aufsicht über das Kind obliegt, nicht beweisen können, ihrer 

Aufsichtspflicht nachgekommen zu sein, siehe VI.–3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder oder betreute 

Personen). Es sind aber auch andere Situationen denkbar, z.B. die, dass ein Sechsjähriger im Zusammenwirken mit einem 

Zehnjährigen Steine in Fensterscheiben wirft, wofür der Zehnjährige ohne weiteres haftungsrechtlich einzustehen hat. Zu der 

rechtlichen Verantwortung eines Dritten muss freilich stets dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinzukommen; fehlt es 

an dieser, dann kann der Geschädigte vom Dritten eben gerade nicht „Schadensersatz erlangen“. Der Dritte muss schließlich 

„nach diesem Buch“ haftbar geworden sein. Die Frage, welchen Einfluss ein bestehender Versicherungsschutz auf die 

Billigkeitshaftung hat, ist keine Frage ihrer Subsidiarität, sondern eine Frage ihrer sonstigen Voraussetzungen. 

Die Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten, muss recht und billig sein (Unterabsatz (b)). Im Übrigen kommt es auf 

eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles an, unter denen die finanziellen Verhältnisse der Parteien (also des 

Kindes und des Geschädigten, nicht selten selber ein Kind) besonders bedeutsam, aber nicht notwendig allein 

ausschlaggebend sind. Man wird z.B. auch in Rechnung zu stellen haben, ob es sich um „an sich“ harmloses kleinkindliches 

Verhalten oder um eine gewollte Schädigung handelte. Zudem ist schon im Rahmen der Billigkeit zu prüfen, ob sich der 

Geschädigte aus Mangel an Umsicht eines Mitverschuldens schuldig gemacht hat, welches einen Anspruch aus Billigkeit in 

der Regel ausschließt. Ein Faktor bei der Bewertung der finanziellen Verhältnisse der Beteiligten ist ihr Versicherungsschutz. 

Ist der Geschädigte durch eigenen Versicherungsschutz ausreichend abgesichert, so hat er keinen unter 

Billigkeitsgesichtspunkten schutzwürdigen Grund, sich an das Kind persönlich zu halten; andererseits wird dieses von einer 

Haftung gegenüber einem nicht versicherten Geschädigten persönlich nicht berührt, wenn und soweit die Familienhaftpflicht 

der Eltern auch die Haftung ihrer Kinder – in diesem Fall ihre Haftung nach Billigkeit – umfasst. Schließlich muss die 

Billigkeit auch den Ersatz des konkret geltend gemachten Schadens rechtfertigen. Daran kann es z.B. dann fehlen, wenn in 

Fällen, in denen es nicht um einen größeren Körper- oder Gesundheitsschaden geht, Ersatz auch der immateriellen Schäden 

geltend gemacht wird. 

VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit). Kinder stehen nicht auf einer Stufe mit geistig behinderten Erwachsenen. VI.–5:301 

(Einsichtsunfähigkeit) ist darum als Regelung für Kleinkinder ohne Belang. Allerdings ist es denkbar, dass sich ein 

Heranwachsender, der unter einer geistigen Behinderung leidet, auf diese Regel beruft. Ihm stehen dieselben 

Verteidigungsgründe zur Verfügung wie seinen volljährigen Leidensgenossen. 



VI.–3:104: Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder oder betreute Personen 

(1) Eltern oder andere Personen, die für Personen unter vierzehn Jahren gesetzlich zu elterlicher Sorge 
verpflichtet sind, sind für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens verantwortlich, den die 
minderjährige Person durch ein Verhalten verursacht hat, das bei einem Erwachsenen als vorsätzlich oder 
fahrlässig zu bewerten wäre. 

(2) Ein Heim oder eine andere Einrichtung, die zur Betreuung einer Person verpflichtet ist, ist für die 
Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens verantwortlich, den eine dritte Person erleidet, wenn: 
(a) der Schaden in einer Körper- oder Gesundheitsverletzung, einem Verlust nach VI.–2:202 (Verlust, den 

Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) 
oder einer Sachbeschädigung besteht; 

(b) die Person, die das Heim oder die Einrichtung zu betreuen verpflichtet ist, den Schaden vorsätzlich 
oder fahrlässig verursacht hat, oder, im Falle einer Person unter achtzehn Jahren, den Schaden durch 
ein Verhalten verursacht hat, das bei einem Erwachsenen als vorsätzlich oder fahrlässig zu bewerten 
wäre; und 

(c) die zu betreuende Person eine Person ist, von der zu befürchten ist, dass sie einen Schaden dieser Art 
verursacht. 

(3) Eine Person ist jedoch nicht nach diesem Artikel für die Verursachung des Schadens verantwortlich, wenn 
sie beweist, dass die Betreuung der Person, die den Schaden verursacht hat, nicht fehlerhaft war. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Regelungsgegenstand von VI.–3:104. Während VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn) die persönliche Haftung von 

Minderjährigen betrifft, ist Gegenstand des vorliegenden Artikels die Haftung aufsichtspflichtiger (natürlicher und 

juristischer) Personen. Es geht dabei nicht nur um eine Haftung für Schäden, die durch Minderjährige, sondern in Absatz (2) 

auch um eine Haftung für Schäden die durch bestimmte Erwachsene verursacht werden. Absatz (1) regelt die Haftung von 

Eltern und anderen aufsichtspflichtigen Personen für Schädigungen durch Kinder, welche das vierzehnte Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben (für Schäden, die durch ältere Kinder verursacht werden, enthält der vorliegende Artikel keine 

spezifische Regel; insoweit verbleibt es bei der allgemeinen Regelung in VI.–3:102 (Fahrlässigkeit)). Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels bringt eine Haftungsregelung für Einrichtungen, in denen (minderjährige oder erwachsene) Menschen 

leben, von denen zu befürchten ist, dass sie – wenn unbeaufsichtigt – Dritten Körper- oder Sachschäden zufügen. Fragen der 

persönlichen Haftung von geistig behinderten Menschen sind in VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit) gesondert angesprochen. 

Das Haftungsregime. Unter Absatz (1) des vorliegenden Artikels sind diejenigen, denen die Aufsichtspflicht über ein Kind 

obliegt, welches das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, für die Schäden verantwortlich, für die das Kind, wäre 

es im Schädigungszeitpunkt bereits erwachsen gewesen, selber hätte einstehen müssen. Absatz (2) beinhaltet eine ähnliche 

Regelung für Fälle, in denen aufsichtsbedürftige Personen Dritten einen rechtlich relevanten Schaden zufügen, für welchen 

sie unter den allgemeinen Regeln verantwortlich sind, bzw. soweit es um Jugendliche geht, verantwortlich wären, hätten sie 

sich bereits am Sorgfaltsmaßstab Erwachsener messen lassen müssen. Absatz (3) stellt klar, dass der Haftungsgrund in beiden 

Fällen eine unzureichende Überwachung ist. Der Aufsichtspflichtige erhält deshalb die Möglichkeit, den Nachweis zu führen, 

die jeweils unmittelbar schadensursächliche Person angemessen beaufsichtigt zu haben. 

Keine strikte Haftung. Hieraus und vom Standpunkt des VI.–3:104 im ersten Abschnitt des dritten Kapitels (Vorsatz und 

Fahrlässigkeit) folgt, dass diese Regelungen keine strikte Elternhaftung vorschlagen: Kinder zu haben, ist kein hinreichender 

Haftungsgrund. Der grundrechtliche gewährleistete Schutz der Familie verbietet es, die gesellschaftlichen Vorteile von 

Kindern zu sozialisieren und die Nachteile zu individualisieren. Der Grund der Elternhaftung liegt in dem zuvörderst ihnen 

obliegenden Recht und der daraus fließenden Pflicht, sich um ihr Kind zu kümmern und es zu beaufsichtigen. Kommt es zu 

einer Schädigung Dritter durch ein Kind, dann drängt sich freilich die Vermutung eines Aufsichtsversagens auf. Folglich 

obliegt es dann den Eltern, darzulegen und zu beweisen, dass sie trotz des Schadensfalls ihrer Aufsichtspflicht genügt haben. 

B.  Haftung für Kinder, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Absatz 
(1)) 

Das von der Haftung erfasste Risiko. Der Grund für die Haftung für Eltern ist, dass sie das Risiko tragen (aber nur dieses 

Risiko), welches aus dem Umstand erwächst, dass Kinder nicht in der Lage sind, die Reife und Sorgfalt eines Erwachsenen 

aufzubringen. Eine solche Haftung setzt somit ein Verhalten seitens des Kindes voraus, welches nach dem für Erwachsene 

geltenden Sorgfaltsmaßstab Fahrlässigkeit begründet. Ob das Kind tatsächlich persönlich im Stande war, die Schädlichkeit 

oder wenigstens die Gefährlichkeit seiner Handlung zu bemerken, spielt keine Rolle. Dagegen genügt nicht schon der bloße 

Umstand, dass das Kind bei einem Dritten einen rechtlich relevanten Schaden verursacht. Wäre nämlich auch ein 



Erwachsener nicht haftbar, wenn er anstelle des Kindes genau das getan hätte, was das Kind tat, dann löst das Verhalten des 

Kindes auch keine Elternhaftung aus. 

Beispiel 1 
Kinder spielen in einem Sandkasten. Ein Junge wirft Sand in das Gesicht eines Spielkameraden. Daraus folgt eine 

Verletzung am Auge. Der Junge mag sich der Gefährlichkeit seiner Handlung gar nicht bewusst sein, sie führt jedoch 

nichtsdestotrotz zu elterlicher Haftung. Denn ein Erwachsener, der dasselbe getan hätte wie das Kind, wäre 

selbstverständlich haftbar geworden. 

Beispiel 2 
Eine Ferienanlage organisiert ein Wasserpolospiel für Kinder in einem ausgewiesenen Kinderschwimmbecken. Eine 

Mutter kommt zum Beckenrand, um ein Foto zu machen. Ein Ball, der von einem Spieler geschlagen wurde, trifft die 

Kamera, so dass diese ins Wasser fällt. Das Spielen von Wasserpolo in dem Schwimmbecken war erlaubt; ein 

angemessen sorgfältiger Erwachsener hätte sich nicht anders verhalten als die Kinder in dem Schwimmbecken. Somit 

entsteht keine elterliche Haftung. Die weitere Frage des Mitverschuldens auf Seiten der Mutter bleibt außer Betracht. 

 

Verschiedene Altersstufen. Absatz (1) dieses Artikels betrifft Schädigungen durch Kinder vor Vollendung des vierzehnten 

Lebensjahres. Die Altersgrenze von VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn) Absatz (2) (Vollendung des siebenten 

Lebensjahres) spielt hier keine Rolle. Es ist ebenso gleichgültig für den Zweck von Absatz (1), ob der Schaden von einem 

einsichtsfähigen oder einem noch einsichtsunfähigen Kind verursacht wurde. Entscheidend ist vielmehr stets nur, dass das 

Kind, gemessen an den Maßstäben eines Erwachsenen, den Schaden fahrlässig oder gar vorsätzlich verursacht hat. Auch eine 

den Minderjährigen möglicherweise treffende strikte Haftung löst die Elternhaftung nicht aus. Für Kinder ab Erreichen des 

vierzehnten Lebensjahres obliegt der Nachweis einer Aufsichtspflichtverletzung wieder dem Geschädigten. Dass Eltern auch 

in dieser Lebensphase ihrer Kinder noch eine Aufsichtspflicht obliegt, wird sich zumeist bereits aus dem anwendbaren 

Familienrecht ergeben. Nach den allgemeinen Regeln aus VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) kann den Eltern andererseits auch noch 

im Hinblick auf bei ihnen wohnende erwachsene Kinder eine Aufsichtspflicht obliegen. 

Die haftenden Personen. Die Haftung nach Absatz (1) trifft „Eltern oder andere Personen, die gesetzlich zu elterlicher Sorge 

verpflichtet sind“. Es macht also, sofern beiden Elternteilen die elterliche Sorge zusteht, keinen Unterschied, ob das Kind im 

gemeinsamen Haushalt lebt oder nur bei einem Elternteil aufwächst und es macht auch keinen Unterschied, ob sich der in 

Anspruch genommene Elternteil um den Haushalt kümmert oder einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Wem in zerrütteten 

Familienverhältnissen oder bei unverheirateten Elternpaaren die elterliche Sorge und mit ihr die Aufsichtspflicht obliegt, 

entscheidet das jeweils anwendbare Familienrecht. „Andere Personen, die gesetzlich zu elterlicher Sorge verpflichtet sind“ 

sind etwa Vormünder und Adoptiveltern. Für Stiefeltern verbleibt es dagegen bei VI.–3:102 (Fahrlässigkeit), sofern sich 

nicht aus dem anwendbaren Familienrecht etwas anderes ergibt. Nicht unter VI.–3:104(1) fallen Babysitter, Kindermädchen 

oder Tagesmütter, die sich auf vertraglicher Basis um das Kind kümmern. Natürlich sind auch gelegentliche Aushilfen 

(Nachbarschaftshilfe, Großeltern, etc.) nicht „gesetzlich zu elterlicher Sorge verpflichtet“. 

Verhältnis zu VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn). Die Haftung des vorliegenden Artikels operiert grundsätzlich 

unabhängig von der Haftung des Kindes unter VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn). Wo die Haftungsvoraussetzungen 

beider Artikel erfüllt sind, werden Kind und Eltern grundsätzlich Gesamtschuldner (VI.–6:105 (Gesamtschuldnerische 

Haftung)). In ihrem Verhältnis zueinander wird die Haftung freilich in der Regel allein die Eltern treffen. 

Kinder als Opfer. Werden Kinder durch Dritte geschädigt, so müssen sie sich zwar unter den Voraussetzungen von VI.–

5:102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) ein eigenes Mitverschulden anspruchskürzend zurechnen lassen, nicht 

jedoch ein mitwirkendes Aufsichtsversagen der Eltern. Das folgt aus einem Umkehrschluss zu VI.–5:102 (Mitverschulden 

und Mitverantwortlichkeit) Absatz (3), der lediglich auf VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder 

Organe), nicht aber auch auf VI.–3:104 verweist. Werden Kinder durch ein Aufsichtsversagen ihrer Eltern oder anderer 

aufsichtspflichtiger Personen geschädigt, so folgt der Ersatzanspruch den allgemeinen Regeln des anwendbaren Familien- 

bzw. Vertragsrechts. Werden Kinder zum Opfer sowohl der Handlung eines Dritten als auch einer Pflichtverletzung der 

eigenen Eltern, so haften Dritter und Eltern dem Kind als Gesamtschuldner. 

C. Haftung von Einrichtungen (Absatz (2)) 

Grundsätzliche Überlegungen. Absatz (2) behandelt die Haftung für Heime oder anderer Einrichtungen, die zur Betreuung 

von Personen verpflichtet sind, die eine Gefahr für Dritte darstellen. Die Regel gibt damit eine Rechtslage wieder, die sich in 

ähnlicher oder zumindest vergleichbarere Weise in vielen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten findet. Ob die 

aufsichtsbedürftigen Personen minderjährig oder erwachsen sind, macht keinen großen Unterschied. Entscheidend ist 

vielmehr, dass die beklagte Einrichtung Menschen auf einem Raum konzentriert, die besonderer Kontrolle bedürfen. Dieses 

erhöhte Gefährdungspotential rechtfertigt es, im Schädigungsfalle widerleglich eine mangelnde Aufsicht zu vermuten (siehe 

Absatz (3)). Es scheint jedoch angemessen, die Haftung auf physische Schäden zu beschränken, also Körper- oder 

Gesundheitsverletzung und Sachbeschädigung (Absatz (2)(a)). 



Die Überwachungspflicht. Die Pflicht zur Überwachung der genannten Personengruppe hat ihren Rechtsgrund in den 

allgemeinen Regeln über die Haftung für Unterlassungen. Sie kann mithin aus spezifischen gesetzlichen Regelungen folgen, 

ihren Grund in einem Vertrag haben oder sich ganz einfach daraus ergeben, dass die Einrichtung durch die 

Zusammenfassung von Menschen mit bestimmten Problemen eine besondere Gefahrenquelle geschaffen hat, die nach VI.–

3:102 (Fahrlässigkeit) unter Kontrolle gehalten werden muss. 

Person oder Körperschaft. Dieses Buch „regelt nicht die Haftung einer Person oder einer Körperschaft, die aus der 

Erfüllung oder Nichterfüllung hoheitlicher Aufgaben“ entsteht (VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren)). 

Darum fallen unter Absatz (2) z.B. nicht Gefängnisse, aus denen Straftäter entweichen, desgleichen nicht öffentlich-rechtlich 

organisierte Krankenhäuser oder ähnliche Anstalten, in die schuldunfähige Straftäter durch Gerichtsbeschluss eingewiesen 

werden. Ebenso fällt wegen der Wirkung von VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren) ein Schaden, der von 

einem jugendlichen Straftäter verursacht wurde, der aus einer öffentlichen Erziehungsanstalt ausgebrochen ist (sog. „borstal 

boys“) nicht unter Absatz (2), sondern unter VI.–7:103. Beispiele für den Anwendungsbereich von Absatz (2) liefern dagegen 

private Kindergärten und Privatschulen und -internate, Altersheime in Bezug auf demente Insassen und psychiatrische 

Kliniken mit schwerkranken Privatpatienten. 

Personen, die wahrscheinlich Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen verursachen. Personen, bei denen damit 

gerechnet werden muss, dass sie ohne Aufsicht wahrscheinlich andere Menschen verletzen oder Sachbeschädigungen 

begehen, müssen keineswegs nur Menschen mit kriminellen Veranlagungen sein. Schon die im vorherigen Absatz gegebenen 

Beispiele zeigen vielmehr, dass es genauso gut um kranke Personen gehen kann und um Kinder und Jugendliche, die in der 

Gruppe die Hemmung, andere zu schädigen, ablegen. 

Beispiel 3 
Ein depressiver Patient eines Krankenhauses stürzt sich aus einem der höheren Stockwerke aus dem Fenster, um Suizid 

zu begehen. Er reißt einen Fußgänger mit in den Tod. Das Krankenhaus haftet den Hinterbliebenen des Fußgängers, 

sofern es nicht nachweisen kann, den Suizidpatienten korrekt beaufsichtigt zu haben. 

Beispiel 4 
Ein in einer offenen Anstalt für geistig Behinderte untergebrachter Mann zündet während eines unbeaufsichtigten 

Freigangs den Wald der Eheleute C an. Die Anstalt ist nach VI.–3:104(2) für den Brandschaden verantwortlich. 

 

Voraussetzungen in der Person des unmittelbaren Schädigers. Wie bei Absatz (1) so muss es sich auch im Rahmen von 

Absatz (2) um ein Verhalten handeln, das, wäre es das Verhalten eines gesunden Erwachsenen, als vorsätzlich oder fahrlässig 

zu qualifizieren wäre. Eine eventuelle Einsichtsunfähigkeit der unmittelbar schadensursächlichen Person ist insoweit ohne 

Belang (vgl. VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit)). Tatsächlich bedürfen solche Personen gerade besonderer Aufsicht. 

D. Fehlerhafte Betreuung (Absatz (3)) 

Allgemeines. In Hinblick auf die Haftung sowohl unter Absatz (1) als auch unter Absatz (2) steht dem jeweiligen Beklagten 

der Nachweis offen, dass der Schaden des Dritten nicht die Folge einer fehlerhaften Aufsicht über die Person, die den 

Schaden verursacht hat, war. Das hier vorgeschlagene Konzept der „fehlerhaften Betreuung“ lehnt sich an den Fehlerbegriff 

der Produkthaftungsrichtlinie an (vgl. VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte) Absatz (1) und 

(7)) und legt damit einen objektivierten, im Vergleich zu VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) erhöhten Standard zugrunde. Es kommt 

darauf an, dass die unmittelbar schadensursächliche Person unzureichend beaufsichtigt wurde. Es kommt nicht darauf an, ob 

diese unzureichende Aufsicht verschuldet war oder unter den Umständen des Falles von einem angemessen sorgfältigen 

Menschen hätte verhindert werden können. Ein Kind, das sich von dem elterlichen Grundstück oder aus dem Kindergarten 

entfernt, ist auch dann fehlerhaft beaufsichtigt worden, wenn die Aufmerksamkeit der Eltern oder der Kindergärtnerinnen 

durch vorrangige Probleme mit anderen Kindern in Anspruch genommen war. 

Beispiel 5 
Einem Kleinkind gelingt es aus später nicht mehr aufklärbarem Grund, das Gelände des Kindergartens zu verlassen. Es 

läuft auf die Straße, wo ein Autofahrer zwar gerade noch einen Zusammenstoß verhindern kann, aber selber schwer zu 

Schaden kommt, weil er seinen Wagen zur Rettung des Kindes in den Straßengraben lenkt. Der Kindergarten haftet für 

den Schaden des Autofahrers. Die Kindeseltern haften hingegen nicht unter VI.–3:104(1), weil sie auch bei Anlegung 

eines objektiven Maßstabs ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben. Gegen die Eltern kommt nur ein Anspruch aus V.–

3:103 (Anspruch auf Schadenersatz) in Betracht. 

 

Aufsicht über Kinder. Hinsichtlich der Aufsicht über Kinder macht es aus demselben Grunde keinen Unterschied, welcher 

Elternteil für die mangelhafte Aufsicht im konkreten Fall verantwortlich war. Es kommt insoweit nur auf das Ergebnis – eine 

unzureichende Aufsicht über das Kind – an. Wenn der Vater mit dem Kind im Zoo ist, haftet die zuhause gebliebene Mutter 

genauso wie umgekehrt der im Büro sitzende Vater, wenn die Mutter das Kind unzureichend beaufsichtigt. Dann allerdings, 



wenn eine Aufsicht beider Sorgeberechtigten faktisch unmöglich ist (z.B. weil das Kind in einem weit entfernten Internat 

lebt), eröffnet Absatz (3) auch beiden die Möglichkeit sich zu entlasten. Auf ein Erziehungsversagen kommt es nicht an. 

Aufsicht über Risikogruppen. Entsprechend verhält es sich bei der Aufsicht über Risikogruppen in permanenter oder 

temporärer Heimunterbringung. Der Geschädigte ist nicht genötigt, einzelne Angestellte individuell zu benennen oder die 

Umstände aufzuklären, die zu dem Unfall geführt haben. Es genügt, dass eine aufsichtsbedürftige Person ohne Aufsicht blieb 

und in dieser Zeitspanne den Schaden verursachte. 

Abschnitt 2:  
Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit 

VI.–3:201: Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe 

(1) Eine Person, die einen anderen anstellt oder in ähnlicher Weise beschäftigt, ist für die Verursachung eines 
rechtlich relevanten Schadens verantwortlich, den eine dritte Person erleidet, wenn der Angestellte oder 
Beschäftigte 
(a) den Schaden im Rahmen seiner Anstellung oder Beschäftigung verursacht hat, und 
(b) den Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat oder in anderer Weise für die Verursachung des 

Schadens verantwortlich ist. 
(2) Absatz (1) findet entsprechende Anwendung auf eine juristische Person hinsichtlich eines Organs, das den 

Schaden im Rahmen seiner Beschäftigung verursacht. Ein Organ im Sinne dieses Artikels ist eine Person, 
die kraft Satzung berechtigt ist, Rechtsgeschäfte für die juristische Person vorzunehmen. 

KOMMENTAR 

A. Der Artikel im Überblick 

Fälle strikter Haftung für andere. Dieser Artikel betrifft Fälle, die eine Haftung für andere begründen. Die Haftung unter 

dieser Regel ist „strikt“; sie hängt nicht von Vorsatz oder Fahrlässigkeit auf Seiten des Anspruchsgegners ab. Absatz (1) 

behandelt die Haftung für Angestellte und ihnen haftungsrechtlich gleichgestellte Hilfspersonen; Absatz (2) betrifft eine 

strukturell ähnliche Haftung juristischer Personen für ihre Organe. Dass die Haftung von Arbeitgebern für ihr Personal 

unabhängig von einem eigenen Verschulden des Arbeitgebers sein sollte, entspricht heute der Rechtsauffassung der weit 

überwiegenden Zahl der Mitgliedstaaten. Selbst dort, wo nach dem Text der jeweiligen Kodifikation an dem Erfordernis 

eines Aufsichtsversagens des Arbeitgebers festgehalten wird, hat die Rechtsprechung den unter diesen Vorschriften 

theoretisch noch möglichen Entlastungsbeweis durchweg an so hohe Anforderungen geknüpft, dass er sich im praktischen 

Ergebnis so gut wie erledigt hat. 

Haftung juristischer Personen für ihre Organe. Juristische Personen können nur durch ihre Vorstandsmitglieder handeln 

und da diese sich schlechterdings nicht selber beaufsichtigen können, scheidet eine an Fahrlässigkeit der juristischen Person 

gebundene Haftung für ihre Organe schon aus „technischen“ Gründen aus. Die Regelung in Absatz (2) folgt mit anderen 

Worten aus der Natur der Sache. Sie drückt eine nahezu einhellige europäische Wertentscheidung aus. Einer weiteren Regel 

zur Haftung juristischer Personen bedurfte es im Übrigen nicht. Denn schon VI.–1:103 (Anwendungsbereich) stellt klar, dass 

grundsätzlich alle Regeln dieses Buches gleichermaßen für natürliche wie für juristische Personen gelten. Für Delikte, welche 

sie selber begehen, haften juristische Personen folglich bereits unter den allgemeinen Regeln; siehe Kommentare zu VI.–

3:101 (Vorsatz) und VI.–3:102 (Fahrlässigkeit). Für ihre gewöhnlichen Arbeitnehmer haften juristische Personen ebenso wie 

natürliche unter Absatz (1) des vorliegenden Artikels. 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts. Der Artikel ist auf alle Arbeitgeber und juristischen Personen inklusive Staat 

und Körperschaften des öffentlichen Rechts anwendbar. Wo jedoch die Ausübung einer öffentlich-rechtlichen Funktion auf 

dem Spiel steht, ist dieses Buch nicht anzuwenden, siehe VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren). 

„Rechtlich relevanter Schaden“. Dieser Artikel begründet eine Haftung für rechtlich relevante Schäden aller Art. Die Regel 

ist also, obwohl sie einer strikten Haftung Ausdruck verleiht, nicht auf Körperverletzung und Sachbeschädigung beschränkt, 

sondern findet für alle Arten rechtlich relevanter Schäden aus dem Katalog des zweiten Kapitels Anwendung. Das entspricht 

der Rechtslage in allen Mitgliedstaaten der Union. Eine Reduktion der Haftung auf Körper- und Sachschäden kommt nur bei 

bestimmten Erscheinungsformen der Haftung ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit in Betracht (siehe folgende Artikel dieses 

Abschnitts), nicht jedoch im Rahmen der Arbeitgeberhaftung. Der vorliegende Artikel setzt andererseits aber immer noch 

voraus, dass der Geschädigte irgendeinen rechtlich relevanten Schaden im Sinne des zweiten Kapitels dieses Buches erlitten 

hat. Folglich liegt insbesondere die Haftung für „gewöhnliche“ Vertragsverletzungen außerhalb seines Anwendungsbereichs. 

Fälle, in welchen man es sowohl mit einer Vertragsverletzung als auch mit einem Delikt zu tun hat, unterliegen dagegen 

wieder den allgemeinen Konkurrenzregeln aus VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c) und (d). 



„…den eine dritte Person erleidet“. Beide Absätze dieses Artikels betreffen ausschließlich Schädigungen „Dritter“. 

Ausgeklammert bleiben also sowohl Schädigungen des Arbeitnehmers oder des Organs durch den Arbeitgeber, bzw. die 

juristische Person, als auch umgekehrt Schädigungen des Arbeitgebers oder der juristischen Person durch einen 

Arbeitnehmer bzw. ein Organ. Dasselbe Ergebnis folgt weitgehend auch aus VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, 

Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden), allerdings stellt erst VI.–7:104, nicht schon VI.–3:201 

ausdrücklich klar, dass Schädigungen eines Arbeitnehmers durch einen anderen Arbeitnehmer desselben Betriebs von diesem 

Buch nicht erfasst werden (und dass es auch keine Vorschläge zur Gestaltung der persönlichen Eigenhaftung von 

Arbeitnehmern gegenüber Dritten macht). 

Verteidigungsgründe. Auf die Haftung nach diesem Artikel finden alle Verteidigungsgründe des fünften Kapitels dieses 

Buches Anwendung. Steht ein solcher Verteidigungsgrund zwar nicht dem Arbeitgeber (bzw. der juristischen Person) 

persönlich, aber doch dem Arbeitnehmer (bzw. dem Organ) zu, so entlastet dies den Arbeitgeber (die juristische Person) 

ebenfalls. Das folgt aus dem Umstand, dass es kein Delikt ist, jemanden anzustellen, oder anders formuliert: der Grund der 

Haftung liegt darin, dass in den Fällen des vorliegenden Artikels jemand seine Aufgaben durch andere erledigen lässt. 

Folglich muss er zwar für alles einstehen, wofür er auch einstehen müsste, wenn er in eigener Person tätig geworden wäre, 

aber eben auch nur dafür. Würde die Haftung entfallen, wenn der Arbeitgeber genau das getan (oder unterlassen) hätte, was 

der Arbeitnehmer tat (oder unterließ), dann ist die Aufgabendelegation haftungsrechtlich nicht wirksam geworden; folglich 

ist für eine Arbeitgeberhaftung kein Raum. 

B. Haftung des Arbeitgebers (Absatz (1)) 

Arbeitnehmer. Dieser Artikel begründet in erster Linie eine Haftung für Arbeitnehmer, d.h. für Personen, die in einem 

regulären Arbeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber stehen. Die Regel begründet dagegen in Übereinstimmung mit nahezu allen 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten keine Haftung für unabhängige (Sub-) Unternehmer und ihre Arbeiter. Voraussetzung 

einer Haftung für andere ist stets die wenigstens abstrakte Möglichkeit, ihr Verhalten durch bindende Weisungen zu lenken 

und zu beaufsichtigen. Das ist bei selbstständigen Subunternehmern gerade nicht der Fall. Eine Haftung nach VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit) bleibt hiervon freilich unberührt. 

Beispiel 1 
Bei einem Flugzeugunglück kommen der Fluglehrer und zwei Flugschüler ums Leben. Einer der beiden Flugschüler 

hatte die Maschine gesteuert; der Fluglehrer war seinen Instruktions- und Kontrollaufgaben nicht korrekt 

nachgekommen. Die Gesellschaft, welche das Flugschulungszentrum betreibt, haftet für den Fehler des Fluglehrers, 

obwohl er nicht ihr Angestellter war, vielmehr für die Flugstunden eigene Rechnungen ausstellte. Denn der Fluglehrer 

arbeitete ständig im Rahmen des Schulungszentrums und hatte sich den Anweisungen der Betreiber unterworfen. 

Diesen oblag außerdem die an sehr hohe Anforderungen gebundene Pflicht zur sorgfältigen Auswahl und Überwachung 

der in der Schule tätigen Lehrer. 

Beispiel 2 
Eine bulgarische Gesellschaft hat vor einem von einer bulgarischen Industrie- und Handelskammer eingerichteten 

Schiedsgericht einen Schiedsspruch erwirkt. Das Schiedsgericht beging jedoch so grobe Verfahrensfehler, dass die 

bulgarische Klägerin in Italien keinen Vollstreckungstitel erwirken konnte. Die Industrie- und Handelskammer ist nicht 

Arbeitgeber des Schiedsgerichts; daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Kammer Listen mit den Namen von 

Personen veröffentlicht hatte, welche die Parteien als Schiedsrichter wählen konnten. 

Beispiel 3 
Ein Segelclub mietet von einer Spezialfirma einen Kran, um die Boote seiner Mitglieder an Land zu bringen. Die Firma 

stellt auch das Bedienungspersonal. Infolge von Fahrlässigkeit des Bedienungspersonals reißt jedoch ein Tragegurt und 

ein Boot wird beschädigt. Für den Schaden haftet die Spezialfirma, nicht jedoch der Segelclub. 

 

„In ähnlicher Weise beschäftigt“. Der Artikel ist allerdings nicht auf die Haftung der Arbeitgeber beschränkt. Auch wenn 

Haftender und Handelnder nicht durch ein Arbeitsverhältnis im technischen Sinn verbunden sind, können die 

Voraussetzungen der Regel erfüllt sein. Entscheidend ist nur, dass zwischen den beiden ein Verhältnis der 

Weisungsabhängigkeit (der Über- / Unterordnung) besteht, aus welchem dem Haftenden die Befugnis und mit ihr die 

mindestens theoretische Möglichkeit erwächst, das Verhalten des Handelnden zu steuern. Deshalb greift der Artikel z.B. auch 

dort ein, wo das Arbeitsverhältnis unerkannt unwirksam war oder wo es mit auf den Unfallzeitpunkt rückwirkender Kraft 

angefochten wurde. Auch ein Dienstvertrag (z.B. mit einem Anwalt) kann unter bestimmten Voraussetzungen ausreichen, 

nämlich dann, wenn der Anwalt für eine konkrete Aufgabe mit genau bestimmter Marschroute und ohne eigenen 

Entscheidungsspielraum engagiert wurde. Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieses Artikels ist nicht einmal, dass der 

Handelnde für den Haftenden entgeltlich tätig wird. 

Beispiel 4 
Während sie auf einer Skipiste steht, wird eine Frau von einem größeren Schlitten angefahren, den eine Einsatzkraft des 

Erste-Hilfe-Dienstes führt. Die Gesellschaft, welche die Skipiste betreibt, haftet für den Unfall, obwohl sie den Führer 



des Schlittens nicht auf der Basis eines Arbeitsvertrages beschäftigt. Ein örtliches Gesetz schreibt Pistenbetreibern 

detailreich vor, für einen Beförderungsdienst für Verletzte zu sorgen. Das genügt für die Annahme, dass der fragliche 

Erste-Hilfe-Dienst im Rahmen der organisierten wirtschaftlichen Tätigkeit des Skipistenbetreibers eingesetzt wurde. 

Allein der Umstand, dass sich der Helfer freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatte, ändert an diesem 

Ergebnis nichts. 

 

Ein Krankenhaus haftet für Fehler seiner Chefärzte, sofern es die Befugnis hat, ihren Tätigkeitsbereich zu bestimmen und auf 

ihre Arbeitszeit Einfluss zu nehmen. Gehört ein Chefarzt dagegen dem Vorstand an, so folgt die Haftung des Krankenhauses 

aus Absatz (2). 

Beispiel 5 
Die Fahrlässigkeit eines Gynäkologen verursacht die Blindheit eines neugeborenen Kindes. Hierfür haftet das private 

Krankenhaus, wenn zwischen dem Arzt und dem Krankenhaus ein Verhältnis der Weisungsgebundenheit und 

Abhängigkeit besteht; auf das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages kommt es nicht an. 

 

Bei Leiharbeitern gilt grundsätzlich, dass die Haftung bei der Firma verbleibt, welche die Arbeitnehmer „ausleiht“. Wenn 

allerdings die Leiharbeitnehmer längerfristig in das neue Unternehmen integriert werden und dies (z.B. durch das Tragen von 

dessen Dienstkleidung) auch nach außen dokumentiert wird, dann sind solche Leiharbeitnehmer (im Sinne dieses Artikels) 

von dem entleihenden Unternehmen „in ähnlicher Weise beschäftigt“ wie seine eigenen Arbeitnehmer. 

Beispiel 6 
Aufgrund von Kapazitätsengpässen benötigt eine Ölfirma für ein paar Monate einen zusätzlichen LKW und Fahrer für 

den Transport von Öl. Die Ölfirma schloss diesbezüglich einen Vertrag mit einem Transportunternehmen. Der Fahrer 

des Unternehmens nahm an einem Weiterbildungskurs der Ölfirma teil. Der Fahrer verursachte dann fahrlässig einen 

Schaden an einem Dritten, als er Öl für die Firma auslieferte. Dies fällt nicht in den Arbeitsbereich des 

Transportunternehmens, sondern vielmehr in den der Ölfirma, da der Fahrer die gleichen Aufgaben erfüllt, wie die 

Angestellten der Firma; er wurde in die Organisation der Firma integriert und von dieser beaufsichtigt und angewiesen. 

Auch wenn der Fahrer von der Transportfirma „geliehen“ und auch von dieser bezahlt wurde, ist er als natürlich 

integrierter Arbeiter der Ölfirma anzusehen, der mit der Arbeit als Fahrer vertraut war und in dieser tatsächlich 

beaufsichtigt und angewiesen wurde und daher das Risiko kannte. 

Beispiel 7 
Bei Ausbaggerungsarbeiten verliert ein Unbeteiligter durch einen Splitter ein Auge. Der hierfür verantwortliche 

Baggerführer war den Anweisungen des Bauunternehmens unterworfen, obwohl er im Unfallzeitpunkt rechtstechnisch 

Arbeitnehmer eines Dritten war. Das Bauunternehmen haftet für den Fehler des Baggerführers, obwohl die 

Beziehungen zwischen den beiden nicht auf Dauer angelegt waren. Es genügt, dass sich das Bauunternehmen der 

Mitarbeit des Baggerführers versichert und ihm gegenüber weisungsbefugt war. 

 

Gelegenheitsaushilfen. Die Dauer des Engagements spielt für die Anwendung dieses Artikels keine Rolle. Auch die nur für 

ein paar Stunden mit der Beaufsichtigung der Kinder betreute Aushilfe fällt unter die Regel. Man muss es jedoch immer mit 

einer vertraglichen oder doch wenigstens vertragsähnlichen Beziehung zwischen Haftendem und Handelndem zu tun haben. 

Eine spontane Gefälligkeit im alltäglichen Privatleben genügt nicht. 

Beispiel 8 
Eine Hausfrau bittet einen Gast eine Schüssel mit heißer Suppe von der Küche zum Esstisch zu bringen. Während der 

Gast der Bitte nachkommt verschüttet er die Suppe versehentlich über der Hose eines anderen Gastes. Die Hausfrau ist 

nicht nach VI.–3:201 für den verursachten Schaden haftbar. 

 

Im Rahmen der Anstellung oder Beschäftigung (Unterabsatz (a)). Die Haftung tritt nur ein, wenn die beschäftigte Person 

den Schaden „im Rahmen seiner Anstellung oder Beschäftigung“ verursacht hat. Für die Abgrenzung kommt es darauf an, ob 

der Handelnde im Wirkungskreis des Arbeitgebers tätig war oder ausschließlich eigenen Zwecken nachging. 

Beispiel 9 
Wenn ein Arzt im Urlaub, weit entfernt von zuhause, einem Miturlauber hilft und ihn dabei aus Fahrlässigkeit schädigt, 

begründet dies keine Haftung des Arbeitgebers des Arztes. 

 



Das Schädigungsrisiko des Dritten muss seine Ursache in dem Beschäftigungsverhältnis gehabt haben. Deshalb sind – dies 

ergibt sich ausdrücklich aus Unterabsatz (b) – auch vorsätzliche Schädigungen durch Arbeitnehmer grundsätzlich in die 

Haftung einbezogen. Sie liegen nur dann außerhalb des Zurechnungszusammenhanges (d.h. sie ereignen sich nur dann nicht 

im Rahmen der Anstellung oder Beschäftigung), wenn der Arbeitnehmer bei Gelegenheit gänzlich eigene Interessen verfolgt. 

Beispiel 10 
Ein Rechtsreferendar, der seinem Ausbilder, einem Rechtsanwalt, aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages 

zugeordnet ist, berät eine sterbenskranke Dame, die ihr Testament aufsetzen möchte. Die Auskünfte des Referendars 

hinsichtlich der formellen Wirksamkeitserfordernisse des Testaments sind falsch; das Testament ist nichtig. Der 

Rechtsanwalt haftet aus VI.–3:201 in Verbindung mit VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) 

den nunmehr leer ausgehenden „Erben“ auf Schadensersatz. Der Umstand, dass Beratungen in Testamentssachen nicht 

zu den Aufgaben gehörten, die der Anwalt dem Referendar zugewiesen hatte, ja dass sich dieser sogar wissentlich 

weisungswidrig verhielt, ändert an dem haftungsrechtlichen Ergebnis nichts. 

Beispiel 11 
Der Türsteher eines Nachtclubs wird von Gästen zusammengeschlagen. Es gelingt ihm zu fliehen. Er läuft in seine nahe 

gelegene Wohnung, holt ein Messer, eilt zurück, verfolgt einen der Gäste und verletzt ihn schwer. Die Tat erfolgt noch 

„im Rahmen seiner Anstellung“. Denn der Türsteher war dazu eingestellt worden, zur Not auch unter Anwendung von 

Gewalt randalierende Gäste zu entfernen. 

 

Aus dem Dienst ausgeschiedene Angestellte. Für Arbeitnehmer, die im Schädigungszeitpunkt bereits aus dem Dienst 

ausgeschieden sind, haftet ein Arbeitgeber nicht nach VI.–3:201; unter besonderen Umständen ist dann nur noch eine 

Haftung aus VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) denkbar, etwa deshalb, weil der Dritte hätte gewarnt werden müssen und diese 

Warnung unterblieb. 

Beispiel 12 
Auf den Filialleiter einer Pizzeria, der Franchisenehmer einer großen Kette ist, wird von einem früheren Arbeitnehmer 

des Franchisegebers geschossen; ihm war von dem durch den Schuss schwer verletzten Filialleiter gekündigt worden. 

Der Franchisegeber haftet für die Schussverletzung weder aus dem vorliegenden Artikel, noch aus VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit). Ein mögliches Verschulden bei der schon länger zurück liegenden Einstellung des Arbeitnehmers wäre 

für den Schaden nicht kausal geworden; die Vorsatztat hat den Kausalzusammenhang unterbrochen. 

Voraussetzungen in der Person des Handelnden (Unterabsatz (b)). Die Haftung des Arbeitgebers entsteht, wenn der 

Arbeitnehmer einen rechtlich relevanten Schaden vorsätzlich, fahrlässig oder auf andere Art verursacht, sodass er haftbar 

wird. Die Haftung des Arbeitgebers ist nicht an die persönliche Haftung des Arbeitnehmers, sondern daran gekoppelt, dass 

dieser im Sinne von VI.–3:101 (Vorsatz) und VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) handelte oder aus einem der im zweiten Abschnitt 

des dritten Kapitels dieses Buches (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) genannten Gründe für den Schaden 

verantwortlich ist. Das ist nicht dasselbe. Denn es kann sein, dass Arbeitnehmer unter dem anwendbaren Recht ganz generell 

nur unter besonderen Voraussetzungen persönlich haften, z.B. nur dann, wenn sie ein qualifiziertes Verschulden (Vorsatz; 

grobe Fahrlässigkeit) trifft, siehe VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmer, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden). In einem solchen Fall wird die Arbeitgeberhaftung bereits durch einfache Fahrlässigkeit auf Seiten 

des Arbeitnehmers ausgelöst. Entsprechend liegt es bei einem geistig behinderten Arbeitnehmer. Seine geistige Behinderung 

entlastet ihn unter den Voraussetzungen von VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit), nicht aber die Person, in deren Dienst er steht. 

„…in anderer Weise für die Verursachung des Schadens verantwortlich“. Die Haftung aus diesem Artikel tritt nicht nur 

dann ein, wenn der Arbeitnehmer den Dritten vorsätzlich oder fahrlässig geschädigt hat, sondern auch dann, wenn der 

Arbeitnehmer aus einem objektiven Zurechnungsgrund für den eingetretenen Schaden verantwortlich ist. Das kann praktisch 

insbesondere dort zum Tragen kommen, wo man es in der Person des Arbeitnehmers mit einer Schadensverantwortung als 

Halter zu tun hat, etwa als Halter eines Tieres (VI.–3:203 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere)) oder als Halter eines 

Kraftfahrzeuges (VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge)). Bei Tieren oder Kraftfahrzeugen, 

welche ein Arbeitnehmer im Interesse seines Arbeitgebers beruflich nutzt, ist es oft fraglich, wer ihr Halter ist. Mit 

Absatz (1)(b) befreit der Entwurf den Geschädigten von der Notwendigkeit, die innerbetrieblichen Verhältnisse zur 

Bestimmung der Haltereigenschaft näher aufzuklären. Der Arbeitgeber haftet auch dann, wenn er im Einzelfall nicht der 

Halter der schadensursächlichen Sache ist. 

Gesamtschuldnerische Haftung. Die Haftung aus diesem Artikel tritt ihrer Grundanlage nach nicht an die Stelle der 

persönlichen Arbeitnehmerhaftung, sondern zu ihr hinzu. Haften also nach den Regeln dieses Buches, bzw. nach dem 

anwendbaren Recht (VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden)) 

sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber, so tritt Gesamtschuld ein (VI.–6:105(1) (Gesamtschuldnerische 

Haftung)). Das Innenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird dagegen in aller Regel durch arbeitsrechtliche 

Sonderregelungen bestimmt sein, die gemäß VI.–7:104 Unterabsatz (a) die allgemeine Ausgleichsregel aus VI.–6:105 

(Gesamtschuldnerische Haftung) Absatz (2) verdrängt. 



C. Haftung juristischer Personen für ihre Organe (Absatz (2)) 

Zweck der Regelung. Absatz (2) behandelt die Haftung einer juristischen Person für Schäden, die durch ihre Organe 

verursacht wurden. Diese Regelung erscheint notwendig, weil ein Organ nicht immer auch ein Angestellter ist. Im Übrigen 

sind die Voraussetzungen der beiden Absätze des VI.–3:201 freilich identisch. Infolgedessen wird die praktische Arbeit mit 

dem Artikel nicht durch die gelegentlich problematische Abgrenzung zwischen einem „einfachen“ Arbeitnehmer und einem 

Organ belastet. Sofern nur feststeht, dass der Handelnde entweder der einen oder der anderen Kategorie zuzuordnen ist, steht 

die Haftung der juristischen Person fest. 

Organ. Der zweite Satz in Absatz (2) definiert ein Organ als eine Person, die kraft Satzung berechtigt ist, Rechtsgeschäfte für 

die juristische Person vorzunehmen. Es liegt an den juristischen Personen (Gründungsurkunde, Gesellschaftsvertrag und 

Satzung, etc.) die Personen, die als ihre Organe auftreten sollen, zu bestimmen. Dies ist natürlich den gesetzlichen 

Vorschriften des Rechtssystems unterworfen, nach dem die juristische Person errichtet wurde. Absatz (2) findet auch dort 

Anwendung, wo es sich bei dem Organ wiederum um eine juristische Person handelt. 

VI.–3:202: Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren Zustand eines Grundstücks 

 (1) Eine Person, die die unabhängige Kontrolle über ein Grundstück innehat, ist verantwortlich für die 
Verursachung einer Körper- oder Gesundheitsverletzung sowie des daraus folgenden Verlustes, eines 
Verlustes nach VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des 
Todes einer anderen Person erleiden) und eines Verlustes aufgrund einer Sachbeschädigung (mit 
Ausnahme des Schadens am Grundstück selbst), wenn diese Schäden auf einem Zustand des Grundstücks 
beruhen, der nicht die Sicherheit gewährleistet, die eine Person auf dem Grundstück oder in seiner Nähe 
unter Berücksichtigung der Umstände, insbesondere 
(a) der Art des Grundstücks, 
(b) des Zugangs zum Grundstück, und 
(c) der Kosten zur Vermeidung eines solchen Zustands des Grundstücks, erwarten darf. 

(2) Eine Person hat die unabhängige Kontrolle über ein Grundstück, wenn sie eine solche Kontrolle innehat, 
dass es angemessen ist, ihr die Pflicht aufzuerlegen, einen Schaden im Sinne dieses Artikels zu verhindern. 

(3) Als die Person, die die unabhängige Kontrolle innehat, ist der Eigentümer des Grundstücks anzusehen, es 
sei denn, er beweist, dass eine andere Person die unabhängige Kontrolle innehat. 

KOMMENTAR 

A. Das rechtspolitische Konzept 

Haftung für den unsicheren Zustand von Grundstücken. Dieser Artikel bringt eine strikte Haftung für Körper- und 

Sachschäden, die durch den unsicheren Zustand eines Grundstücks verursacht werden. Es geht nicht nur um Schäden, die ihre 

Ursache in dem schlechten Bau- oder Erhaltungszustand von Gebäuden und andern von Menschenhand gefertigten 

Bauwerken haben, und es geht auch nicht nur um Schäden, die daraus resultieren, dass sich aus solchen Werken Teile 

ablösen oder dass sie insgesamt kollabieren. Der Artikel betrifft vielmehr Immobiliengefahren aller Art. Weiterhin bezieht er 

sich auf Schäden auf dem Boden oder am Gebäude selber und auf Schäden, die Personen oder Eigentum in der nahen 

Umgebung der betreffenden Immobilie erleiden, aber nicht direkt auf oder in ihr. Die Haftung trifft denjenigen, der nicht 

weisungsgebunden und deshalb unabhängig die Kontrolle über das Grundstück ausübt; das ist im Zweifel der Eigentümer 

(Absatz (3)). 

Die Haftung ist „strikt“. Die Haftung ist in dem Sinne „strikt“, in dem sie auch unter der Produkthaftungsrichtlinie strikt ist: 

der Geschädigte muss nur zeigen, dass das Grundstück, gemessen an den in Absatz (1) aufgelisteten Maßstäben, unsicher (in 

der Sprache der Produkthaftung: „fehlerhaft“) ist. Dies wird am klarsten bei Fällen, in denen der Besitzer das fehlerhafte 

Bauwerk von einem anderen übernommen hat (z.B. als Erbe). Die entscheidende Frage ist nicht, ob der Besitzer selber für 

größere Sicherheit hätte sorgen müssen. Die entscheidende Frage ist einfach, ob die Einhaltung der vorgesehenen 

Sicherheitsmaßstäbe sichergestellt wurde. Der Betreiber eines Supermarktes ist verantwortlich für die Verursachung von 

Schäden, wenn in seiner Gemüseabteilung Blätter auf den Boden gefallen sind und diese für die Kunden eine Gefahr zum 

Ausrutschen darstellen und die Gefahr nicht beseitigt wird, sodass es zu einer Verletzung kommt: der Boden muss zu jeder 

Zeit sicher und begehbar sein, nicht nur in regelmäßigen Abständen (wie es der Fall sein würde, wenn der allgemeine 

Sorgfaltsmaßstab angewandt werden würde). Es hängt alles von den Umständen des Einzelfalles ab: Der Eigentümer eines 

naturbelassenen Waldes ist gegenüber Freizeitnutzern nicht verpflichtet sicherzustellen, dass die Waldwege sicher sind; 

jemand, der ein Naturschutzgebiet aus kommerziellen Gründen betreibt und Besucher anlockt, ist verpflichtet ihre Sicherheit 

zu gewähren. 



Rechtspolitische Überlegungen. Der Entwurf schlägt mit dem Artikel eine Regelung vor, die zwar heute schon der 

Rechtslage in vielen Mitgliedstaaten der EU entspricht, in mancher Beziehung aber über den gegenwärtigen Stand der 

dortigen Rechtsentwicklung hinausgeht. Soweit das Letztere der Fall ist, geschieht das aus Gründen des Opferschutzes, in der 

Erwägung, dass sich der Eigentümer eines Grundstücks ohnehin um einen angemessenen Versicherungsschutz kümmern 

muss und in der Überzeugung, dass es in einer Vielzahl von Situationen keinen hinreichenden Grund gibt, zwischen Schäden 

durch fehlerhafte Produkte und Schäden durch unsichere Immobilien zu unterscheiden: Wenn ein Kind im Supermarkt 

Anspruch auf Schadensersatz hat, wenn in seiner Hand eine Sprudelflasche explodiert, dann sollte es auch Anspruch auf 

Schadensersatz haben, wenn es in der Getränkeabteilung auf Glassplitter tritt und zu Schaden kommt. Für die in diesem 

Artikel gewählte Lösung spricht außerdem, dass sich selbst in den Rechtsordnungen, die zumindest theoretisch an einer 

fahrlässigkeitsgebundenen Immobilienhaftung festgehalten haben, in der Praxis die Grenzen zwischen einer Haftung mit und 

ohne Fahrlässigkeit kaum mehr zuverlässig bestimmen lassen, ganz abgesehen davon, dass auch zahlreiche 

Beweislastumkehrungen weiter dazu beitrugen, dass das Festhalten an dem sog. „Verschuldensprinzip“ mehr und mehr die 

Züge eines bloßen Lippenbekenntnisses annahm. Der vorliegende Artikel wird ferner durch die Erwägung getragen, dass 

dem Geschädigten oft gar keine andere Wahl bleibt, als sich auf das Grundstück eines anderen zu begeben, sich aber auf dort 

vorhandene versteckte Gefahren nicht sinnvoll einstellen kann. Von dem für das Grundstück Verantwortlichen muss dagegen 

erwartet werden, dass er diese Gefahren kennt und ihnen in angemessener Weise begegnet. Dem Umstand, dass dieses 

Argument bei unbebauten Immobilien in freier Landschaft nicht zutrifft, trägt die Definition der mangelnden Sicherheit eines 

Grundstücks in Absatz (1) Rechnung. Hinzuweisen ist endlich darauf, dass es heutigem Rechtsverständnis nicht mehr 

entsprechen würde, grundsätzlich zwischen einerseits „Werken“ (von Menschenhand geschaffenen Bauwerken) und 

andererseits den „natürlichen“ Gefahren eines Grundstücks (umstürzende Bäume; Glatteis auf dem Weg zur Haustür) zu 

unterscheiden, ganz genauso wenig, wie es zu überzeugen vermöchte, haftungsrechtlich zwischen einerseits herabfallenden 

Gegenständen und andererseits einer ausgehobenen Grube zu differenzieren. 

Rechtlich relevante Schäden. In Übereinstimmung mit allen Regeln des zweiten Abschnitts des dritten Kapitels dieses 

Buches (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) ist die Haftung auch unter diesem Artikel auf Todesfälle, 

Körperverletzung und Sachbeschädigung beschränkt (wie in VI.–2:206(2)(b) (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum 

oder rechtmäßigem Besitz) definiert). Nur Schäden dieser Art sind vom Schutzzweck der Haftung wegen der Verwirklichung 

von Grundstücksgefahren gedeckt. Hinsichtlich aller anderen Schäden verbleibt es bei einem Erfordernis von Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit. 

Öffentliche Straßen ausgeschlossen. Aus dem Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels ausgenommen bleibt die 

Haftung des Staates und seiner Organe, soweit sie im Hinblick auf öffentliche Straßen hoheitliche Aufgaben wahrnehmen 

bzw. wahrzunehmen unterlassen. Dies folgt aus VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren). 

Verhältnis zu VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen). Der 

vorliegende Artikel behandelt die Haftung der Person, die verantwortlich für den gefährlichen Zustand des Bodens oder des 

Gebäudes ist. VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen) bezieht sich auf die 

Haftung von demjenigen, der verantwortlich ist für gefährliche Substanzen oder Anlagen, die umweltgefährdende Substanzen 

oder Emissionen freisetzen oder absondern. VI.–3:206 betrifft im Wesentlichen Gefahren, die von einer Firma oder einem 

Unternehmen herrühren, während sich der vorliegende Artikel mit den „statischen“ Gefahren beschäftigt, die einem 

Grundstück innewohnen. Es ist vorstellbar, dass in besonderen Fällen die Voraussetzungen für beide Regeln gleichzeitig 

vorliegen (in diesem Fall kann der Kläger sich auf die für ihn vorzugswürdige Regel stützen), sie bleiben im Grundsatz 

jedoch klar voneinander abgetrennt. Der vorliegende Artikel ist einzig auf die unsichere Beschaffenheit eines Grundstücks 

abgestimmt („Beschaffenheit“ beinhaltet sowohl den Zustand, also auch die Eigenschaften des Grundstücks). Weiterhin 

bezieht sich der Artikel auf Risiken für Personen „auf dem Grundstück oder in seiner Nähe“; dies ist für VI.–3:206 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen), welcher auch mobile Anlagen umfasst, 

nicht der Fall. 

Beispiel 1 
Nur dieser Artikel (und nicht VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen)) ist 

einschlägig, wenn jemand durch einen herabfallenden Dachziegel verletzt wird oder wenn ein Kunde einer Bank mit Zugang 

zu einem Safe einen Schock erleidet, nachdem hinter ihm die Tür zugeschlagen ist und ihn eingeschlossen hat, weil kein 

Notrufsystem installiert wurde. Auf der anderen Seite ist nur VI.–3:206 (und nicht der vorliegende Artikel) einschlägig, wenn 

die in Frage stehende Gefahr nicht von der Beschaffenheit des Bodens oder des Gebäudes herrührt, sondern von der 

Benutzung des Gebäudes in einer bestimmten Art und Weise. Ein Gebäude ist nicht aufgrund des bloßen Umstands unsicher, 

dass dort Feuerwerk gelagert wird; eine Gaststätte ist nicht schon deswegen unsicher, weil sie eine Diskothek betreibt. 

 

Verhältnis zum Vertragsrecht. Das Verhältnis zwischen der Haftung aus diesem Artikel und der Haftung aus Vertrag 

unterliegt den allgemeinen Regeln von VI.–1:103 (Anwendungsbereich). Auch ein Mieter kann sich folglich auf den 

vorliegenden Artikel berufen, es sei denn, das jeweilige Mietvertragsrecht enthält Vorschriften, welche durch eine 

Anwendung der Regeln des außervertraglichen Haftungsrechts ihren Wirkungsrahmen verlieren würden. Umgekehrt lässt der 

Artikel nicht nur die allgemeine Fahrlässigkeitshaftung aus Delikt, sondern auch eine dem Mieter im Vergleich günstigere 

vertragliche Anspruchsgrundlage unberührt. 



Beispiel 2 
X hat von Y in dessen Gebäude Räume zum Betrieb einer Schneiderei gemietet. In dem Raum, der als Lagerraum dient, 

bricht ein Feuer aus; es verbrennen sowohl Sachen des X als auch Kleidungsstücke, die seinem Kunden K gehören. Der 

Brand geht darauf zurück, dass sich im Schornstein Ruß angesammelt und entzündet hatte, was eine Explosion auslöste, 

die ihrerseits ein Loch in die Wand riss. X und K haben wegen der erlittenen Schäden an ihren jeweiligen Sachen einen 

Anspruch gegen Y aus VI.–3:202; das Gebäude befand sich offenbar in einem unsicheren Zustand. Y kann sich nicht 

dadurch entlasten, dass er nachweist, einen Schornsteinfeger ordnungsgemäß mit der regelmäßig zu wiederholenden 

Reinigung des Schornsteins beauftragt zu haben. X kann einen Schadensersatzanspruch aber auch auf Vertragsrecht 

stützen (VI.–1:103(d) (Anwendungsbereich)), das für ihn günstiger sein kann, weil es (i) auch den Gewinn ausgleicht, 

der aus dem vorübergehenden Betriebsstillstand resultiert, und weil (ii) der Brand nicht auf höherer Gewalt beruht 

(siehe III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes)). Auch hinsichtlich der Frage, ob X bei Y wegen 

der Schäden Regress nehmen kann, welche X deshalb erleidet, weil er K unter dem anwendbaren Vertragsrecht die 

verbrannten Anzüge ersetzen muss (was hier unterstellt sei), wäre es für X günstiger, gegen Y einen vertraglichen 

Schadenersatzanspruch geltend zu machen. Denn deliktsrechtlich ist dieser Posten nur dann ein rechtlich relevanter 

Schaden (VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)), wenn Y fahrlässig gehandelt hätte. Daran 

fehlt es aber hier. 

 

Verteidigungsgründe. Die Verteidigungsgründe des 5. Kapitels dieses Buches gelten auch für den vorliegenden Artikel. 

Größere praktische Bedeutung kommt insoweit vor allem VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis) zu, der insbesondere eine 

Haftung für die Verwirklichung von Grundstücksgefahren infolge extremer Witterungsverhältnisse ausschließen kann. 

B. Das von der Haftung erfasste Risiko 

Grundlagen. Die Haftung unter VI.–3:202 bezieht sich auf Körper- und Sachschäden, zu denen es kommt, weil ein 

Grundstück nicht die Sicherheit aufweist, die Personen, die sich auf ihm oder in seiner Nähe befinden, vernünftigerweise 

erwarten dürfen. Inwiefern der Sicherheitszustand unzureichend ist, spielt keine Rolle. Es kann sich darum handeln, dass sich 

Teile von einem Bauwerk oder einem Gerüst lösen, dass auf einem Friedhof ein Grabstein umfällt, dass der Boden eines 

Hauses zu glatt gebohnert ist und es an einer entsprechenden Warnung der Öffentlichkeit fehlt, dass ein Baum umstürzt, dass 

ein Fußweg bei Glatteis nicht gestreut ist und hierauf nicht hingewiesen wurde, dass eine Grube nicht gesichert wurde oder 

dass die Absauganlage eines Schwimmbades so stark eingestellt ist, dass sich Kinder nicht mehr aus dem Sog befreien 

können, der sie beim Tauchen erfasst. 

Beispiel 3 
Ein Hanggrundstück ist unsicher, wenn in der Gegend häufiger sintflutartige Regenfälle vorkommen und die auf dem 

Grundstück zur Ableitung des Wassers gebaute Anlage nicht funktioniert, sodass die auf dem unten liegenden 

Nachbargrundstück stehende Mauer unter einer Schlammlawine zusammenbricht. 

 

Grundstücke. „Unbewegliche Sachen“ sind in Annex 1 als „Grundstücke und alles was mit Grundstücken in einer Art und 

Weise verbunden ist, dass es nicht durch gewöhnliches menschliches Handeln fortbewegt werden kann“ definiert. Dies 

schließt offensichtlich Gebäude, feste Brücken und ähnliche Bauwerke mit ein. Der Begriff der Immobilie ist für die Zwecke 

dieses Artikels nicht weiter definiert. Das erschien weder möglich noch notwendig, weil es für den Artikel nicht auf 

technische Fragen ankommt, ob etwa ein bestimmter Gegenstand durch feste Verbindung mit dem Grund und Boden bzw. 

durch Einbau in ein Haus seine rechtliche Selbstständigkeit verliert oder nicht. Für den in diesem Artikel verwandten Begriff 

der Immobilie genügt es in aller Regel vielmehr, ihn in einem natürlichen Sinn mit „Grundstück“ gleichzusetzen. Ein 

Sportplatz, ist für seine Nutzer, wenn die Tore eines für den Wettkampfsport vorgesehenen Fußballfeldes schon bei leichter 

Berührung umfallen, unabhängig davon unsicher, ob die Tore wesentlicher Bestandteil des Fußballfeldes waren oder nicht. 

„Mit Ausnahme des Schadens am Grundstück selbst“. Bei den Sachschäden muss es sich freilich um Schäden an anderen 

Sachen als dem Grundstück selbst handeln. Diese Einschränkung wurde in Anlehnung an die entsprechende Regelung der 

Produkthaftungsrichtlinie (siehe VI.–3:204(1) (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte)) formuliert. Sie 

erschien nötig, um nicht die zahlreichen Sonderregelungen des Miet- und des Wohnungseigentumsrechts zu stören. 

Beispiel 4 
Ein hoch aus dem Dach eines Wohnblocks herausragender Schornstein bricht ein; Steine schlagen durch das Dach in 

eine darunter liegende Eigentumswohnung. Deren Eigentümer kann sich nicht nach VI.–3:202 anteilig an die 

Eigentümer der anderen Wohnungen halten. 

 

„Auf dem Grundstück oder in seiner Nähe“. Für die Haftung unter VI.–3:202 macht es keinen Unterschied, ob sich die 

Schädigung auf dem Grundstück oder zwar außerhalb des Grundstücks, aber in seiner Nähe zuträgt: Für durch herabfallende 



Teile eines Gebäudes oder durch einen umstürzenden Baum verursachten Schaden haftet der Eigentümer unabhängig davon, 

ob das Opfer von ihnen auf dem Grundstück oder auf dem nicht mehr zu ihm gehörenden Fußweg oder einem öffentlichen 

Parkplatz getroffen wird. 

„Die Sicherheit gewährleistet, die eine Person … erwarten darf“. Der für die Haftung entscheidende Test lautet, ob das 

Grundstück die Sicherheit vermissen ließ, die der Geschädigte unter den Umständen vernünftigerweise erwarten durfte. Der 

Test ist ein objektiver, und ist vom Standpunkt der verletzten Person auf oder in der Nähe der Immobilie aus anzuwenden. 

Was „sicher“ bedeutet, hängt von den speziellen Umständen ab. Das Konzept basiert darauf, was unter der 

Produkthaftungsrichtlinie als „fehlerhaft“ angesehen wird. 

Beispiel 5 
Es ist davon auszugehen, dass ein Abenteuerspielplatz für Kinder einige Risiken in sich birgt, sonst wäre es kein 

Abenteuerspielplatz. 

Beispiel 6 
Unsicher ist dagegen eine Skipiste, wenn auf ihr Liftmasten integriert sind, deren scharfe Kanten nicht durch 

Strohballen oder auf andere Weise abgesichert sind. 

 

Die Art des Grundstücks (Absatz (1)(a)). Es liegt in der Natur der Sache, dass die Sicherheit eines Grundstücks von den 

Umständen des Einzelfalls abhängt. Zu diesen Umständen gehören die Art des Bodens oder die Art des Grundstücks und die 

Art der gegenwärtigen Gefahr. Wer in privaten Gartenanlagen flaniert, die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind, 

kann eine andere Sicherheit erwarten, als der Pilzsammler im Wald, der höchstens mit Warnhinweisen an besonders 

gefährliche Stellen rechnen kann und dies auch nur dann, wenn es sich um ein stadtnahes Erholungsgebiet handelt. 

Der Zugang zum Grundstück. Es ist zudem wichtig auszumachen, ob es um Böden oder Grundstücke geht, auf die Leute 

von einer berechtigten Person eingeladen wurden oder Böden oder Grundstücke, die Leute gegen den Willen dieser Person 

betreten haben. Im letzteren Fall ist der von der Öffentlichkeit erwartbare Sicherheitsstandard weit geringer als im ersteren. 

Eine Person, die ohne Berechtigung in eine Gefahrenzone eingedrungen ist, kann üblicherweise weniger Sicherheit erwarten 

(die Sachlage mag eine andere bei Kindern sein) und ein Dieb oder eine andere Hausfriedensbruch betreibende Person kann 

grundsätzlich gar keine Sicherheit erwarten. 

Kosten. Erwartet werden kann schließlich nur ein solcher Sicherheitsstandard, der sich mit unter den Umständen 

angemessenen Kosten herstellen lässt. Oft müssen deshalb Warnungen vor bestimmten Gefahren genügen; freilich hängt 

auch insoweit alles von den Umständen des Einzelfalles ab. Wird auf einem Gehweg bei Bauarbeiten eine Grube 

ausgehoben, muss sie umzäunt und die Umzäunung bei Nacht beleuchtet werden; ein bloßes Warnschild genügt hier 

selbstverständlich nicht. Außerdem muss der Kostenaufwand in einem angemessenen Verhältnis zu der Art des jeweiligen 

Risikos stehen. Zur Abwehr von Gefahren von Leib und Leben muss mehr unternommen werden als zur Abwehr von 

Gefahren für das Eigentum. 

Beispiel 7 
Nach einem Unfall auf der linken Spur einer Autobahn versucht der Beifahrer des Unfallfahrzeuges sich durch einen 

Sprung über die Leitplanke vor dem heranrasenden Verkehr zu retten. Zwischen dieser und der Leitplanke der 

Gegenfahrbahn befindet sich eine ungesicherte Öffnung, durch die der Beifahrer zwanzig Meter tief zu Tode stürzt. Der 

Leerraum zwischen den Fahrbahnen war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Die Konstruktion der erhöhten Autobahn 

war an dieser Stelle unsicher. Es haftet der Autobahnbetreiber nach VI.–3:202, nicht jedoch der Verursacher des 

Unfalles, weil der Todessturz nicht mehr als Unfallfolge zu qualifizieren ist, siehe VI.–4:101 (Allgemeine Regel [der 

Verursachung]). 

 

C. Die haftenden Personen 

Inhaltliche Überlegungen. Zwischen den europäischen Rechtsordnungen besteht keine Einigkeit in der Frage auf wen die 

Haftung verhängt werden sollte. In Betracht kommen im Wesentlichen der Eigentümer, der Eigenbesitzer (im Gegensatz zu 

einem bloßen detentor) und der Bewohner. Vor diesem Hintergrund schlägt die Gruppe einen Kompromiss vor. Nach VI.–

3:202 wird grundsätzlich die Haftung der Person auferlegt, „die die unabhängige Kontrolle über ein Grundstück innehat“. In 

Bezug auf das Opfer wird jedoch (widerlegbar) vermutet, dass der Eigentümer des Grundstücks die Person ist, die 

unabhängig Kontrolle ausübt (Absatz (3)). Um kein Scheitern einer einvernehmlichen Lösung zu erreichen, (sozusagen) nur 

weil die Auffassungen von „Eigentum“ in Bezug auf Grundstücke in den verschiedenen Rechtsordnungen voneinander 

abweichen, ist nach nationalem Recht zu bestimmen, wer der Eigentümer eines Grundstücks ist. In den Ländern, die über 

Grundstücksregister verfügen, stellt dies freilich zumeist kein Problem dar; hier ist der Grundstückseigentümer auch 

diejenige Person, welche der Geschädigte am einfachsten identifizieren und hierdurch sein Prozessrisiko minimieren kann. 

Auch dieser Umstand rechtfertigt die hinter Absatz (3) liegende inhaltliche Entscheidung. 



Absatz (2). Absatz (2) enthält zusätzliche Klarstellungen bezüglich der Personen, die wegen der Ausübung unabhängiger 

Kontrolle haftbar sein können. Primäre Inspirationsquelle für Absatz (2) ist die Definition von „occupier“ (Nutzer) im 

irischen Occupiers’ Liability Act 1995, s. 1(1). Trotz der teilweisen Redundanz beinhaltet sie alle wichtigen Elemente. Ob es 

sich um einen Nutzer handelt, richtet sich jeweils nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Bei größerem 

Wohneigentum kann es sein, dass verschiedene Personen Nutzer in Bezug auf verschiedene Teile des Eigentums sind. Der 

Mieter einer Wohnung kann auch Nutzer des gemieteten Wohnraums sein. Während der Bauphase haftet der 

Bauunternehmer für die Sicherheit der Baustelle und die Standfestigkeit des von ihm aufgestellten Gerüsts. 

Nutzer und Halter. Die Definition der Person, die unabhängig Kontrolle ausübt (Nutzer) ist deswegen auf Grundstücke 

beschränkt, weil die rechtspolitische Frage danach, wem die Haftung für durch ein unsicheres Grundstück verursachte 

Schäden auferlegt wird, nicht in allen Fällen befriedigend durch eine rein faktische Beurteilung bei der Festlegung der 

Verantwortlichkeit ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit beantwortet werden kann, wie etwa in Fällen von Haltern von 

Kraftfahrzeugen, Tieren und Substanzen. Die Situation bei Grundstücken ist von der bei Kraftfahrzeugen oder Tieren zu 

unterscheiden, weil bei Grundstücken (z.B. große Gebäude) verschiedene Teile unter der Kontrolle verschiedener Personen 

sein können. Das Konzept des Halters ist nicht dafür gemacht, solche Situationen abzudecken. 

Absatz (3). Gemäß Absatz (3) kann der Eigentümer darlegen, „dass eine andere Person die unabhängige Kontrolle innehat“. 

In einem solchen Fall trifft die Haftung nicht den Eigentümer, sondern den Dritten. Wer ein Grundstück gewerblich 

verpachtet hat, ist nicht für den Zustand der dort errichteten Betriebsstätte verantwortlich; wer eine Wohnung vermietet hat, 

ist nicht für die Beschaffenheit des vom Mieter verlegten Teppichbodens verantwortlich. Auch trifft den Eigentümer eines 

leer stehenden Hauses keine Haftung für Schäden, die ihren Grund in seiner Verwahrlosung haben, wenn Jugendliche das 

Haus besetzen und die Polizei sich scheut, das Haus in einer Aufsehen erregenden Aktion zu räumen. Allerdings muss der 

Eigentümer in einem solchen Fall das ihm Mögliche unternehmen, um die Hausbesetzung zu beenden; andernfalls droht eine 

Haftung aus Fahrlässigkeit. 

Aufgabe. Nach VI.–3:208 (Aufgabe) verbleibt eine Person, die ein Grundstück aufgibt, bis zu dem Zeitpunkt verantwortlich, 

ab dem eine andere Person unabhängige Kontrolle über es erlangt,. Für weitere Details sie die Kommentare zu diesem 

Artikel. 

VI.–3:203: Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere 

Der Halter eines Tieres ist verantwortlich für die Verursachung einer Körper- oder Gesundheitsverletzung sowie 
des daraus folgenden Verlustes, eines Verlustes nach VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder 
Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) und eines Verlustes aufgrund einer 
Sachbeschädigung. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Strikte Haftung für Tiere aller Art. Der Artikel sieht für Tiere aller Art eine strikte Haftung vor, ohne Unterscheidung 

zwischen Tieren, die im Haushalt oder für geschäftliche Zwecke gehalten werden, zwischen Haustier und wilden Tieren, oder 

zwischen einheimischen und fremden Tieren. Die Regel folgt damit der in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 

überwiegenden Auffassung. Auch dort, wo einzelne Gruppen von Tieren aus der grundsätzlich strikten Haftung 

ausgenommen worden sind, treffen solche Sonderregeln heute vielfach auf erhebliche rechtspolitische Kritik. Die Haftung für 

die Verwirklichung der von Tieren ausgehenden Gefahren sollte ihren Halter unabhängig von eigener Fahrlässigkeit (oder 

der Fahrlässigkeit seiner Arbeitnehmer) treffen. Das ist in Europa heute weithin anerkannt und geltendes Recht. 

Ausschluss von wilden Tieren. Es kommt jedoch nur zu einer Haftung für Tiere, wenn die Tiere „gehalten“ werden. Wilde 

Tiere, die in der Wildnis leben, sind somit nicht vom Anwendungsbereich dieser Regel erfasst. Wildschaden ist regelmäßig 

Gegenstand gesonderter Regelungen. Seine Eigenarten sind nicht vom vorliegenden Artikel umfasst, siehe VI.–3:207(a) 

(Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens). 

Rechtlich relevanter Schaden; Verhältnis zum Vertragsrecht. Wie in allen Fällen des zweiten Abschnitts des dritten 

Kapitels dieses Buches (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) so bezieht sich die Haftung auch unter VI.–

3:203 nur auf Tötungen, Körper- und Gesundheitsverletzungen (z.B. Ansteckung mit einer Krankheit) und 

Sachbeschädigungen. Im Schutzbereich der Haftung ist andererseits aber auch, wer vorübergehend die tatsächliche Kontrolle 

über das Tier ausübt, ohne sein Halter zu sein, z.B. jemand, der einen fremden Hund spazieren führt oder das Pferd eines 

anderen reitet. Wenn zwischen Opfer und Halter ein Vertrag hinsichtlich der Betreuung des Tieres geschlossen wurde, 

kommt es für die Haftung darauf an, ob das Vertragsregime Anwendungsvorrang beansprucht (VI.–1:103 

(Anwendungsbereich) Unterabsatz (c)). 



Beispiel 1 
K, Inhaberin einer Pension für Hunde und Katzen, führt einen ihr für einige Tage überlassenen Schäferhund aus. Der 

Hund erkennt einen Platz, auf dem er frei herumlaufen kann und zieht so heftig an der Leine, dass K stürzt und sich das 

Handgelenk bricht, was zu anhaltenden Schmerzen und dauerhaften Schäden führt. Das anwendbare Vertragsrecht sieht 

eine Haftung desjenigen, der ein Tier vorübergehend und entgeltlich in Verwahrung gibt, nur im Falle von 

Fahrlässigkeit vor. Die Auslegung ergibt, dass die vertragsrechtliche Bestimmung eine abschließende Regelung treffen 

will. Da hier keine Anhaltspunkte für Fahrlässigkeit vorliegen, steht der K kein Schadenersatzanspruch zu. 

 

Verteidigungsgründe. Die Verteidigungsgründe des fünften Kapitels finden auch auf die Tierhalterhaftung Anwendung. Im 

Bereich des Reitsports wird ein Schadenersatzanspruch des Reiters gegen den Pferdehalter deshalb oft an VI.–5:101 

(Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko) scheitern. Wenn ein Tier ein anderes verletzt, sollte besonders VI.–5:102 

(Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) Absatz (4) beachtet werden. 

Beispiel 2 
Ein Hund, der Carlos gehört, dessen Besitzer und Halter jedoch seine Schwester Esther ist, betritt den Kaninchenhof der 

geschädigten Person und tötet 73 „Mutterkaninchen“, verursacht Fehlgeburten bei 12 weiteren „Mutterkaninchen“ und 

tötet zahlreichen Babykaninchen. Für diesen Schaden haftet Esther, nicht Carlos. Da der Eigentümer des Hofs das Tor 

zu dem Raum offen gelassen hatte, in dem sich die Kaninchen befanden und es überhaupt nicht zu einem Schaden 

gekommen wäre, wenn das Tor ordnungsgemäß geschlossen gewesen wäre, ist der Schadenersatz auf etwa 80% zu 

reduzieren. Eine weiter Kürzung infolge des Umstandes, dass auch für die Kaninchen eine strikte Haftung bestand, 

kommt jedoch nicht in Betracht. Denn von den Kaninchen ging keine Gefahr aus. 

Beispiel 3 
Der nicht angeleinte Hund des K kämpft mit dem ebenfalls nicht angeleinten Hund des B. K versucht sie zu trennen, 

wird dabei aber durch den Hund des B bleibend verletzt. K hat das Risiko dieser Verletzung nicht schon deshalb 

akzeptiert, weil er seinen Hund unangeleint laufen ließ. Allerdings muss er sich eine Anspruchskürzung deshalb 

gefallen lassen, weil sein eigener Hund aktiv in das Unfallgeschehen involviert war. 

 

B. Schaden durch Tiere  

Tier. Der Begriff des Tieres wird hier nicht in einer biologisch korrekten Weise verwandt. Es handelt sich vielmehr um den 

üblichen Begriff der Umgangssprache, der die Basis für die Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere bildet. Somit sind 

Bakterien (und in jedem Fall Viren) keine Tiere im Sinne des VI.–3:203. Dies folgt auch daher, dass VI.–3:206 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen) Absatz (2) eigene Regelungen für 

Mikroorganismen vorsieht. Demnach sind die kleinsten Tiere, die unter VI.–3:203 fallen, Insekten. 

Verursachung durch das Tier. In Übereinstimmung mit der überwiegenden Mehrheit der gegenwärtigen gesetzlichen 

Vorschriften enthält VI.–3:203 keine (i) Aussonderung bestimmter Arten der Schadensverursachung oder (ii) 

Einschränkungen der Haftung für die Realisierung von tierspezifischen Gefahren. Das Kriterium der Verursachung aus VI.–

4:101 (Allgemeine Regel) ist flexibel genug, um absurde Ergebnisse zu verhindern (z.B. „verursacht“ eine Katze keinen 

Schaden, wenn sie von jemandem auf das Opfer geworfen wird, das sich dabei verletzt). Die Regel folgt jedoch dem 

Grundsatz, dass Tiere (wie es auch für Sachen der Fall ist) in der Lage sind, Schäden zu „verursachen“. Das Konzept der 

Verursachung ist nach dem Entwurf nicht auf menschliches Verhalten beschränkt. Siehe ferner VI.–1:101 (Grundregel). 

Begriff des Halters. Das Konzept des „Halters“ ist von großer Bedeutung für das gesamte Deliktsrecht. Es kommt innerhalb 

dieser Regelungen nicht nur im Rahmen der Haftung für Tiere, sondern auch in den Regelungen unter VI.–3:205 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) und VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche 

Substanzen oder Emissionen) zum Tragen. Die Bedeutung ist immer dieselbe: Halter von Tieren (Kraftfahrzeugen oder 

Substanzen) ist die Person, die den Nutzen oder den körperlichen Gewahrsam an der Sache zu ihrem eigenen Vorteil hat und 

die das Recht zum Gewahrsam oder zur Nutzung ausübt. Die Regeln vermeiden es bewusst, auf den „Besitzes“ abzustellen: 

„Besitz“ ist ein Konzept aus dem Sachenrecht und hat in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedliche Bedeutungen. 

Beispiele. Wer in einem Reitstall für einen Ausritt ein Pferd mietet, ist nicht dessen Halter. Eine kurzzeitige Ausleihe durch 

einen Halter an einen anderen zu dessen Gebrauch, bedeutet nicht, dass der existierende Halter seinen Status als Halter 

verliert. Umgekehrt wird aber ein Turnierstall, dem ein Pferd auf zwei Jahre zum Einsatz im Turniersport vermietet wird, in 

dieser Zeit sein Halter. Arbeitnehmer, die sich um die Tiere ihres Arbeitgebers kümmern (unselbstständige Schäfer; 

Zirkusmitarbeiter, etc.) sind nicht die Halter der Tiere. Schon gar nicht erst „gehalten“ werden Tiere, die man gar nicht haben 

will (Flöhe „hält“ man nicht – bis auf in einem Flohzirkus – weil das befallene Individuum ein unfreiwilliger Träger ist). 

Ebenfalls nicht zum Halter eines Tieres wird ein Tierschutzverein, der auf der Straße angefahrene Hunde oder Katzen 

vorübergehend in Pflege nimmt, um sie nach Versorgung so schnell wie möglich wieder an ihre Eigentümer heraus zu geben. 



Beispiel 1 
V wird von einem Pitbull gebissen. Eigentümerin des Pitbulls ist die erwachsene Tochter des X. Sie wohnt seit zwei 

Jahren im dritten Stock des Hauses. Um nicht täglich mit dem Hund so viele Treppen gehen zu müssen, lebt der Hund 

im ersten Stock bei X, der ihn füttert, pflegt, versichert und die Hundesteuer bezahlt. X ist Halter und haftet in dieser 

Eigenschaft für den Biss. 

 

Eigentum. Das Eigentum an einem Tier ist ein wichtiger Indikator für das Nutzungs- und Gebrauchsrecht zum eigenen 

Vorteil, es ist jedoch nicht letztlich entscheidend. Es gibt viele Fälle, in denen ein anderer als der Eigentümer Halter ist: 

Beispiele sind, wo das Tier unter Eigentumsvorbehalt erworben wird oder geleast wird oder wo ein wertvolles Pferd im 

Rahmen eines längerfristigen Arrangements ausgeliehen wird. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen es keinen Halter gibt, 

obwohl jemand Eigentümer des Tieres ist: z.B. können wilde Tiere dem Staat oder einer anderen öffentlichen Einrichtung 

gehören, jedoch werden diese nicht vom Staat oder der öffentlichen Einrichtung „gehalten“, sofern sie nicht eingezäunt oder 

in einem Käfig untergebracht werden. 

Kinder. Kinder sind im Regelfall nicht die Halter von ihnen gehörenden Gegenständen. Vielmehr werden gewöhnlich die 

Eltern der Kinder Halter der Tiere sein, weil ihnen das Recht der Kontrollausübung zukommt. 

Mehrere Halter. Es ist möglich, dass ein Tier mehr als nur einen Halter hat. In diesem Fall sind sie als Gesamtschuldner 

haftbar. Dasselbe gilt, wenn mehrere Tiere verschiedener Halter den Schaden verursachen oder wenn sich nicht feststellen 

lässt, welches der Tiere den Schaden verursacht hat, siehe VI.–4:103 (Alternativursachen). 

Beispiel 5 
X wird von mehreren Bienenschwärmen attackiert und verletzt. Zu ihnen gehört auch ein Bienenschwarm des Y, es 

lässt sich aber nicht mehr feststellen, ob X wirklich von Bienen des Y gestochen wurde. Y haftet aus VI.–3:203 in 

Verbindung mit VI.–4:103 (Alternativursachen) 

Beispiel 6 
X erleidet Schäden an seinem Fahrzeug, als er von hinten in eine Schafherde fährt, die auf der Straße getrieben wird. In 

der Herde befinden sich Schafe mehrerer Eigentümer. Da sie alle die Gefahrenquelle verursacht haben (VI.–4:101 

(Allgemeine Regel)), haftet nicht nur der Eigentümer der zufällig am Ende der Herde laufenden Schafe, mit welchen X 

kollidierte (VI.–6:105(1) (Gesamtschuldnerische Haftung)). 

Beispiel 7 
Das Opfer eines Hundebisses erleidet schwere Schäden. Der Hund gehört einer Gesellschaft; seine Halter sind drei 

Brüder, jeder von ihnen Partner in der Gesellschaft. Die drei Brüder haften für den Schaden als Gesamtschuldner (VI.–

6:105(1) (Gesamtschuldnerische Haftung)). 

 

Diebe. In der Regel kann auch ein Dieb ein Halter sein. Es kann jedoch nicht allgemein festgelegt werden, ob der frühere 

Halterstatus durch den Diebstahl beendet wird. Auf jeden Fall kann der frühere Halter noch auf Grund von Fahrlässigkeit für 

Schäden verantwortlich sein, die von dem Tier verursacht wurden, wenn er keine angemessenen Vorkehrungen getroffen hat, 

um den Diebstahl zu verhindern: siehe VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (a). 

VI.–3:204: Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte 

(1) Der Hersteller eines Produkts ist verantwortlich für die Verursachung einer Körper- oder 
Gesundheitsverletzung sowie des daraus folgenden Verlustes, eines Verlustes nach VI.–2:202 (Verlust, den 
Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) und, 
gegenüber einem Verbraucher, eines Verlustes aufgrund einer Sachbeschädigung (mit Ausnahme des 
Schadens am Produkt selbst) durch einen Fehler des Produkts. 

(2) Eine Person, die das Produkt in den Europäischen Wirtschaftsraum zum Zwecke des Verkaufs, der 
Vermietung, des Mietkaufs oder einer anderen Form des Vertriebs im Rahmen ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit eingeführt hat, ist entsprechend verantwortlich. 

(3) Ein Lieferant des Produkts ist entsprechend verantwortlich, wenn: 
(a) der Hersteller nicht festgestellt werden kann; oder 
(b) im Falle eines eingeführten Produkts der Importeur nicht angegeben ist (unabhängig davon, ob der 

Name des Herstellers angegeben ist), es sei denn, der Lieferant benennt der geschädigten Person 
innerhalb angemessener Zeit den Hersteller oder diejenige Person, die ihm das Produkt geliefert hat. 

(4) Eine Person ist nach diesem Artikel nicht verantwortlich für die Verursachung eines Schadens, wenn sie 
beweist, dass: 
(a) sie das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat; 



(b) davon auszugehen ist, dass der Fehler, der den Schaden verursacht hat, nicht vorlag, als das Produkt 
von ihr in den Verkehr gebracht wurde; 

(c) sie das Produkt weder für den Verkauf oder eine andere Form des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck 
hergestellt noch im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat; 

(d) der Fehler darauf zurückzuführen ist, dass das Produkt verbindlichen hoheitlich erlassenen Normen 
entspricht; 

(e) der vorhandene Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik zu dem Zeitpunkt, zu dem er 
das betreffende Produkt in den Verkehr brachte, nicht erkannt werden konnte; 

(f) wenn es sich um den Hersteller eines Teilproduktes handelt, der Fehler 
(i) durch die Konstruktion des Produkts in welches das Teilprodukt eingearbeitet wurde, oder 
(ii) durch die Anleitungen des Herstellers des Produktes verursacht worden ist. 

(5) “Hersteller” ist: 
(a) im Falle eines End- oder Teilprodukts der Hersteller; 
(b) im Falle eines Grundstoffs die Person, die ihn entnimmt oder gewinnt; und 
(c) eine Person die sich als Hersteller ausgibt, indem sie ihren Namen, ihr Warenzeichen oder ein anderes 

Erkennungszeichen auf dem Produkt anbringt. 
(6) “Produkt” ist eine bewegliche Sache, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen Sache oder einer 

unbeweglichen Sache bildet, sowie Elektrizität. 
(7) Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller 

Umstände, insbesondere: 
(a) der Darbietung des Produkts, 
(b) des Gebrauchs des Produkts, mit dem billigerweise gerechnet werden kann; und 
(c) des Zeitpunkts, zu dem das Produkt in den Verkehr gebracht wurde, erwarten kann. 
Ein Produkt ist hingegen nicht allein deshalb fehlerhaft, weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr 

gebracht wurde. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Richtlinie 85/374/EWG des Rates. Dieser Artikel gibt die Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Haftung 

fehlerhafter Produkte wieder (in der Fassung von Richtlinie 1999/34/EG Art. 1). Da das unter der Produkthaftungsrichtlinie 

geschaffene Haftungsregime seinerseits zweifellos zu den Grundvorschriften des europäischen Haftungsrechts gehört, 

erschien es nicht ausreichend die Richtlinie im Wortlaut des Artikels lediglich zu erwähnen. Es erschien vielmehr notwendig, 

ihre Wirkungen klar in diesen Regelungen darzulegen. 

Detaillierte Kommentierung unnötig. Soweit dieser Artikel mit der Richtlinie übereinstimmt, erscheint seine nähere 

Kommentierung verzichtbar. Wir verweisen insoweit auf das Spezialschrifttum, das es in jedem Mitgliedstaat zahlreich gibt. 

Beschränkung auf Verbraucherschutz. In Übereinstimmung mit dem grundlegenden rechtspolitischen Ansatz der 

Richtlinie ist auch VI.–3:204 auf Fragen des Verbraucherschutzes beschränkt. Deshalb wird bewusst nicht vorgeschlagen, die 

strikte Haftung auch auf „Unternehmer zu Unternehmer“ – Beziehungen auszuweiten. Das wäre ein den 

verbraucherschützenden Zweck der Richtlinie verfehlender Schritt mit der Wirkung eines weitreichenden Eingriffs in die 

Vertragsfreiheit – ganz abgesehen davon, dass bislang auch keine Forderungen aus der Wirtschaft laut geworden sind, ein 

entsprechendes Haftungsregime zu etablieren. Es verhält sich vielmehr genau umgekehrt: Die Europäische Kommission, die 

in ihrem Grünbuch vom 28. Juli 1999 (KOM(1999) 396 endg., S. 31) die Frage stellte, ob Produkthaftung auch auf 

Wirtschaftsgüter ausgedehnt werden solle, hat in ihrem Bericht vom 31. Januar 2001 über die Anwendung der 

Produkthaftungsrichtlinie (KOM(2000) 893 endg., S. 27-28) mitgeteilt, dass der „allgemeine Tenor der Reaktion auf diese 

Frage … negativ“ gewesen sei. Nach den der Europäischen Kommission vorliegenden Informationen erscheine „eine 

Änderung der Richtlinie in diesem Punkt nicht zweckmäßig“. 

Beweislast bei Sachschäden an Wirtschaftsgütern. Vor diesem Hintergrund findet sich in VI.–3:204 gleichfalls nicht die in 

einigen wenigen Rechtsordnungen nicht nur für „Unternehmer zu Verbraucher“, sondern auch für „Unternehmer zu 

Unternehmer“ – Konstellationen praktizierte Beweislastumkehr zum Nachteil des Herstellers, also die Regel, dass zu seinem 

Nachteil widerleglich das Vorhandensein von Fahrlässigkeit vermutet wird, wenn eines seiner Produkte einen Sachschaden 

an dem Wirtschaftsgut eines Anderen verursacht. Denn diese Regel ist dort, wo sie derzeit geltendes Recht ist, in ihren 

praktischen Ergebnissen kaum von einer strikten Haftung zu unterscheiden. 

Kein Ausschluss oder Beschränkung der Haftung durch Vertrag. VI.–3:204 muss in Zusammenhang mit VI.–5:401 

(Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag) Absatz (3) gelesen werden. Aufgrund des letztgenannten Artikels 

kann die Haftung nach VI.–3:204 vor Eintritt des Schadens weder beschränkt noch ausgeschlossen werden. Dies folgt 

ebenfalls aus der Produkthaftungsrichtlinie (Art. 12). Die Unwirksamkeit einer eventuellen Haftungsfreizeichnung betrifft 

sowohl Personen- als auch Verbrauchersachschäden. 



Kein Strafschadenersatz oder verschärfter Schadenersatz. Der Entwurf kennt ganz generell keinen Strafschadenersatz. 

Davon macht auch das Recht der Produkthaftung keine Ausnahme. Da es sich bei VI.–3:204 um eine strikte Haftung handelt, 

mithin kein Verschulden erforderlich ist, erscheint in seinem Kontext die Einführung eines Strafschadenersatzes vollends 

indiskutabel. 

Landwirtschaftliche Naturprodukte und Jagderzeugnisse. Seit Inkrafttreten von Richtlinie 1999/34/EG Art. 1(2) gewährt 

Richtlinie 85/374/EWG den Mitgliedstaaten keine Entscheidungsbefugnis mehr darüber, ob landwirtschaftliche 

Naturprodukte und Jagderzeugnisse der strikten Haftung unterstellt werden sollen. VI.–3:204 spiegelt diese 

Rechtsentwicklung wider. Produkte dieser Art sind in seinem Anwendungsbereich eingeschlossen. 

Haftung für Entwicklungsrisiken. Der Entwurf folgt der Richtlinie auch in ihrem Regelungsansatz zur Haftung für die sog. 

„Entwicklungsrisiken“. Nach VI.–3:204(4)(e) besteht eine strikte Haftung dann nicht, wenn der Hersteller zeigt, dass der 

Stand der Wissenschaft und Technik zu dem Zeitpunkt, zu dem er das betreffende Produkt in den Verkehr brachte, nicht 

erkannt werden konnte. Diese Regelung muss freilich im Zusammenhang mit VI.–3:207 (Weiter Verantwortlichkeit für die 

Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) gelesen werden, der es ebenso wie die Richtlinie 85/374/EWG des Rates 

Art. 15(1)(b) den nationalen Rechtsordnungen überlässt, diesen Verteidigungsgrund nicht in ihr Recht einzuführen. Unter 

welchen Voraussetzungen anzunehmen ist, dass sich lediglich ein „Entwicklungsrisiko“ verwirklicht hat, wird in den 

einzelnen Jurisdiktionen nicht vollständig einheitlich beurteilt. Wie der entsprechende Begriff der Richtlinie zu verstehen ist, 

hat der EuGH am 30. Mai 1997 in Kommission v. Vereinigtes Königreich, Rs. C-300/95 (Slg. 1997, S. I-2649, Randnr. 29) 

wie folgt definiert: Der Hersteller müsse beweisen, dass der Fehler nach dem objektiven Stand der Wissenschaft und 

Technik, der den höchsten Stand einschließt, zu dem Zeitpunkt, zu dem er das betreffende Produkt in den Verkehr brachte, 

nicht erkannt werden konnte. „Doch müssen die relevanten wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse, damit sie dem 

Hersteller wirksam entgegengehalten werden können, zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des betreffenden Produkts 

zugänglich gewesen sein“. Das Gericht hat sich damit im Wesentlichen dem Schlussantrag des Generalanwalts Tesauro 

angeschlossen. 

Rechtspolitische Überlegungen. Die Frage, ob die Produkthaftung auch eine Haftung für die sog. Entwicklungsrisiken 

einschließen sollte, ist in vielen Mitgliedstaaten Gegenstand kontroverser rechtspolitischer Diskussionen gewesen und 

geblieben. Nach einer im Jahre 2003 von der Fondazione Rosselli für die Europäische Kommission erstellten Studie hat das 

Argument, es habe sich um die Verwirklichung eines Entwicklungsrisikos gehandelt, bislang nur selten zum Erfolg geführt. 

Es sei bislang vor allem im Zusammenhang mit Verfahren zu Blutprodukten und ihren Derivaten, zu Arzneimitteln und 

Impfstoffen, zu Lebensmitteln und zu Chemikalien als Verteidigungsgrund geltend gemacht worden. Im Ergebnis spricht sich 

die Studie für die Beibehaltung des Entwicklungsrisikos als Verteidigungsgrund aus. Einer der hierfür vorgetragenen Gründe 

betrifft die Schwierigkeit, auf dem Versicherungsmarkt eine angemessene Deckung zu finden, ein Aspekt, den auch die 

Europäische Kommission in ihrem oben in Absatz 3 erwähnten Bericht hervorhebt. Hingewiesen wird ferner auf die Sorge, 

dass die Innovationsfreudigkeit und die Produktbreite der Industrie abnehmen könnten. 

Weiter Überlegungen. Dieser Entwurf meint in Übereinstimmung mit den genannten Untersuchungen, dass es sich bei der 

gegenwärtigen Regelung der Richtlinie um ein ausgewogenes Konzept handelt. Es scheint in der Praxis keine besonderen 

Schwierigkeiten zu bereiten oder schwer erträgliche Haftungslücken zu reißen. Es genügt, die Entscheidung über die 

Aufrechterhaltung bzw. die Abschaffung des Verteidigungsgrundes Entwicklungsrisiko den nationalen Rechtsordnungen zu 

überlassen. Sie erhalten dadurch (i) die Freiheit, den Begriff in ihnen angemessener Weise näher zu definieren, und sie 

behalten (ii) die Freiheit, den Verteidigungsgrund nur für bestimmte Produkte mit besonderem Risikopotential (Blutprodukte, 

Arzneimittel, gentechnisch veränderte Erzeugnisse) abzuschaffen und für sie die versicherungstechnischen Voraussetzungen 

zu schaffen. 

Anwendbarkeit der allgemeinen Regeln. VI.–3:204 lässt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 85/374/EWG des Rates 

Art. 13 andere Anspruchsgrundlagen unberührt. Das auf deliktische Fahrlässigkeit und auf Vertrag (siehe VI.–1:103(d) 

(Anwendungsbereich)) gestützte Produkthaftungsrecht bleibt mithin anwendbar. Praktische Bedeutung hat dies insbesondere 

in Hinblick auf Eigentumsschäden von Unternehmen und Fachkräften. Eigentumsschäden (als Ergebnis eines fehlerhaften 

Produktes), die ein Unternehmer einem anderen Unternehmer zufügt ist folglich, wie bereits gesagt, nur dann nach den 

Regeln des außervertraglichen Haftungsrechts ersatzfähig, wenn der Geschädigte darlegen und beweisen kann, dass der 

Verursacher des Schadens vorsätzlich oder fahrlässig handelte. 

Warnpflichten bei Entwicklungsrisiken. Der Ausschluss einer strikten Haftung für Entwicklungsrisiken bedeutet nicht 

zugleich einen Ausschluss der Haftung für Fahrlässigkeit. Zu einer solchen Haftung kann es in diesem Kontext kommen, 

wenn der Hersteller ihm obliegende Warnpflichten in Bezug auf die Verwirklichung von Entwicklungsrisiken verletzt, die 

erst nach dem Inverkehrbringen des Produkts erkennbar wurden und auf die ein seine Produkte angemessen sorgfältig 

beobachtender Hersteller die Verbraucher hingewiesen hätte. 

Abweichung von der Richtlinie; Gestaltungsoptionen der Mitgliedstaaten. VI.–3:204 unterscheidet sich freilich in einem 

Punkt von der Richtlinie (kein Verbraucherselbstbehalt bei Sachschäden) und VI.–3:204 schlägt außerdem vor, die (sich 

lediglich in Nuancen unterscheidenden) Gestaltungsoptionen, die die Richtlinie den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 

Haftung für immaterielle Schäden und der Einführung von Haftungshöchstgrenzen belässt, so wahrzunehmen, dass die 

Lösungen mit dem generellen Ansatz dieser Regeln harmonieren 



B. Sachschäden von Verbrauchern 

Abweichung von der Richtlinie. In Abweichung von dem geltenden Gemeinschaftsrecht (Produkthaftungsrichtlinie Art. 

9(b)) schlägt der Entwurf vor, die Richtlinie dahin zu ändern, die strikte Herstellerhaftung zugunsten von Verbrauchern auch 

auf Sachschäden auszudehnen, die unterhalb eines Betrages von 500,-€ bleiben (Die Richtlinie sah ursprünglich einen 

Selbstbehalt von 500,- ECU vor; Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im 

Zusammenhang mit der Einführung des Euro [Amtsblatt Nr. L 162 vom 19/06/1997 S. 1] Art. 2 hat diesen Betrag auf 500,-€ 

umgestellt). Es bleibt freilich zu erwägen, ob für solche Kleinschäden in Zukunft nicht außergerichtliche 

Lösungsmöglichkeiten gefunden werden sollten. Der unter Absatz 3 dieser Kommentare erwähnte Kommissionsbericht 

spricht dieses Thema an, führt es aber nicht weiter aus. 

Inhaltliche Überlegungen. Für den Verbraucherselbstbehalt wird vor allem der Gedanke ins Feld geführt, dass Hersteller, 

Versicherungen und Gerichte von Bagatellverfahren entlastet werden müssen, und zudem die Überlegung, dass eine solche 

Bagatellgrenze die Transaktionskosten senke. Gegen sie spricht jedoch, dass die entsprechende Regelung nicht nur einen 

singulären Fremdkörper innerhalb des Gemeinschaftsrechts darstellt, sondern in der überwiegenden Zahl der 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten schon heute praktisch leerläuft, weil sowohl die Vertrags- als auch die allgemeine 

Deliktshaftung beweisrechtliche Mechanismen entwickelt haben, die im praktischen Ergebnis den Einwand fehlenden 

Herstellerverschuldens abschneiden. Außerdem führt die Regelung bei allen Sachschäden, die über die Haftungsgrenze 

hinausgehen, zu einer den Verbraucher unvertretbar belastenden Schwierigkeit in der Prozessführung, muss er doch in 

solchen Fällen seine Klage auf verschiedene Anspruchsgrundlagen stützen. Die Regelung trägt im Übrigen dazu bei, neue 

Rechtsunterschiede in die europäische Produkthaftung zu tragen, teils deshalb, weil der Charakter der Regelung als der eines 

generellen Selbstbehaltes verkannt zu werden droht, insbesondere aber deshalb, weil die Richtlinie den Selbstbehalt 

ursprünglich in ECU ausgedrückt hat und der Euro noch nicht überall in der Europäischen Union eingeführt ist. 

Währungsschwankungen haben infolgedessen schon heute dazu geführt, dass die Höhe des Selbstbehaltes von Land zu Land 

nicht unerheblich variiert. Schließlich wohnt dem Selbstbehalt auch ein Gerechtigkeitsdefizit inne. Denn es erscheint 

unplausibel, einen Sachschaden unterhalb von 500,-€ nur aus dem Regime einer einzigen strikten Haftung auszunehmen, 

solche Schäden überall sonst aber für selbstverständlich ersatzfähig zu halten (ein Sachschaden in Höhe von 450,-€ fällt 

gewiss nicht unter den Begriff des „bedeutungslosen Schadens“ i.S.v. VI.–6:102 (De minimis-Regel). Dasselbe gilt für 

Sachschäden, die über den Wert von 500,-€ hinausgehen. Es ist rechtspolitisch kaum überzeugend zu begründen, dass es, 

wenn sich ein Sachschaden z.B. auf 20.000,-€ beläuft, zu einem Ersatz von nur 19.500,-€ kommen soll, und man darf 

vermuten, dass es bei Urteilssummen, die (wie häufig) auf einer Schätzung der Schadenshöhe beruhen, praktisch zu einer 

„Einrechnung“ auch des Selbstbehaltes in die Schätzsumme kommt. 

C. Haftung für immaterielle Verluste; keine Haftungsobergrenze 

Haftung für immaterielle Verluste und Rechtsverletzungen als solche. Die Definition von Schaden in der Richtlinie 

„berührt nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend immaterielle Schäden“ (Art. 9 S. 2). Da die Regeln 

dieses Buches generell keinen Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Schäden machen, umfasst somit der 

Begriff „Verlust“ auch immaterielle Verluste (siehe VI.–2:101(1) (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)). 

VI.–3:204 bietet zudem auch eine Anspruchsgrundlage für den Ausgleich solcher Verluste. Das gleiche gilt für den Anspruch 

auf Entschädigung der Rechtsverletzung als solche. Dass für immaterielle Verluste innerhalb des strikten Haftungsregimes 

Ersatz verlangt werden kann, entspricht der Rechtslage in den meisten EU-Mitgliedstaaten. 

Keine Haftungsobergrenze. VI.–3:204 entspricht ebenso der Rechtslage in den meisten EU-Mitgliedstaaten, indem er keine 

Obergrenze für die Haftung vorsieht (vgl. Richtlinie 85/374/EWG Art. 16). Solche Grenzen sind kein angemessenes 

Mittel, um das Problem der strikten Haftung einschließlich der Produkthaftung zu lösen. 

VI.–3:205: Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge 

(1) Im Falle eines Verkehrsunfalls infolge der Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist der Halter für die Verursachung 
einer Körper- oder Gesundheitsverletzung sowie des daraus folgenden Verlustes, eines Verlustes nach VI.–
2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen 
Person erleiden) und eines Verlustes aufgrund einer Sachbeschädigung (mit Ausnahme der Beschädigung 
des Kraftfahrzeugs und seiner Fracht) verantwortlich. 

(2) „Kraftfahrzeug“ ist jedes Fahrzeug, das zur Fortbewegung an Land dient und mechanisch angetrieben wird, 
jedoch keine Schienenfahrzeuge, und Anhänger, unabhängig davon, ob sie angekuppelt sind oder nicht. 

KOMMENTAR 

A. Das Regelungskonzept 



Formulierung des Prinzips; keine Detailregelungen. Die Haftung für Schäden durch Kraftfahrzeuge ist in vielen 

Mitgliedstaaten Gegenstand einer aufwendigen und ins Detail gehenden Spezialgesetzgebung, die ihrerseits von einer 

Vielzahl von versicherungs-, zumeist haftpflichtversicherungsrechtlichen Regelungen flankiert wird. Der umfangreiche 

Rechtsstoff, der Gegenstand dieser Gesetzgebung ist, ließ sich im Rahmen dieser Regelungen nicht im Detail abbilden. 

Andererseits hätten sie aber an einer erheblichen Lücke gelitten, wenn sie zum Straßenverkehrsunfallrecht geschwiegen 

hätten: der Straßenverkehr ist immer noch einer der wichtigsten Schadensursachen überhaupt. Dieser Artikel formuliert 

deshalb die beiden haftungsrechtlich entscheidenden Grundsätze, geht darüber aber auch nicht hinaus. Diese Grundsätze 

lauten: die Haftung für durch Kraftfahrzeuge aller Art verursachte Schäden sollte (i) strikt sein, und sie sollte (ii) den 

Fahrzeughalter treffen. Eine strikte Haftung des Kraftfahrzeughalters ist heute fast in ganz Europa vorgesehen. Die wenigen 

Länder, in denen dies nicht der Fall ist, operieren mit versicherungsrechtlichen Lösungen oder einer Anhebung des 

Sorgfaltsmaßstabes, wodurch mehr oder weniger gleiche Ergebnisse erzielt werden. 

VI.–3:207(a) (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens). Dieser Artikel ist 

im Zusammenhang mit VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) 

Unterabsatz (a) zu sehen. Dies folgt daraus, dass nach dem vorliegenden Artikel nur motorbetriebene Fahrzeuge Gegenstand 

der Haftung sind und keine anderen gefährlichen Maschinen (z.B. Kran, Betonmischer oder ein Schredder, der Baumgeäst zu 

Holzspänen verarbeitet). Für solche Maschinen schlagen diese Regeln keine eigene strikte Halterhaftung vor und dasselbe 

gilt für nicht motorgetriebene Fahrzeuge wie z.B. das Fahrrad. Die Ansichten der Mitgliedstaaten liegen insoweit einfach 

noch viel zu weit auseinander, um für alle diese Gebiete einen akzeptablen gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten zu können. 

Diese Regelungen enthalten gerade deshalb aber auch nicht den Vorschlag, in den genannten Gebieten auf bereits bestehende 

strikte Haftungsregime wieder zu verzichten; mit VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich 

relevanten Schadens) stellt die Gruppe vielmehr klar, dass sie sich in diesen Fragen nicht zu einer gemeinsamen Haltung hat 

durchringen können. 

Versicherung. Wo versicherungsrechtliche Regelungen die Haftung des Halters (oder einer anderen Person, die für den 

verursachten Schaden verantwortlich ist) beschränken, haben diese Regeln aufgrund von VI.–7:105 (Minderung oder 

Ausschluss der Haftung gegenüber entschädigten Personen) Vorrang. Fragen der direkten Haftung von Versicherern oder 

Versicherungsfonds sind nicht Gegenstand dieses Buches. Fragen dieser Art gehören in das Versicherungs-, nicht in das 

allgemeine Deliktsrecht. Das folgt bereits aus VI.–1:101 (Grundregel). Versicherungslösungen, die unabhängig von einer 

persönlichen Haftung des Halters oder des Unfallverursachers operieren (unter Einschluss von Versicherungslösungen, die es 

dem Geschädigten freistellen, entweder seine Rechte gegen die Versicherung oder seine gleichzeitig weiter bestehenden 

privaten Haftpflichtansprüche gegen den Schädiger zu verfolgen), bleiben ebenfalls unberührt. Dasselbe gilt für Ansprüche 

gegen Fonds, insbesondere in Fällen, in welchen der Unfallverursacher infolge von Fahrerflucht nicht ermittelt werden 

konnte. Beides folgt aus VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (d). 

Rechtlich relevanter Schaden. Wie alle strikten Haftungen des zweiten Abschnitts des dritten Kapitels, so betrifft auch 

dieser Artikel nur Körper- und Sachschäden. Allein in Körper- und Sachschäden manifestiert sich das spezifische Risiko, um 

das es in der Halterhaftung für Kraftfahrzeuge geht. Alle anderen Schäden sind nur im Falle von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 

des Handelnden rechtlich relevant und damit ersatzfähig; den Halter qua Halter gehen sie nichts an.  

Beispiel 1 
Ein enttäuschter Liebhaber sperrt seine Freundin, die sich von ihm trennen will, kurzerhand in den Kofferraum des 

Fahrzeugs eines Bekannten ein. Der Bekannte ist für die Freiheitsberaubung nicht schon deshalb verantwortlich, weil er 

der Halter des Fahrzeugs ist. 

 

Sachschäden. Der durch den Gebrauch des Kraftfahrzeugs verursachte Schaden muss an anderen Sachen als dem Fahrzeug 

selbst oder seiner Fracht entstanden sein. In Bezug auf das Fahrzeug selbst gibt es keine strikte Halterhaftung gegenüber dem 

Eigentümer des Fahrzeuges. Die Halterhaftung bezweckt den Schutz Dritter, nicht den Schutz der vermögensrechtlichen 

Interessen von Personen, die Rechte an dem Fahrzeug haben (z.B. eines Verkäufers, der sich das Eigentum an dem Fahrzeug 

bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vorbehalten hat). Ausgeschlossen aus der Halterhaftung ist auch die mit dem 

Fahrzeug transportierte gewerbliche Fracht. Schäden an ihr unterliegen einem transportrechtlichen Sonderregime. 

Eingeschlossen ist hingegen die Haftung von Sachschäden von beförderten Personen, z.B. Schäden an der Kleidung oder an 

einem mitgeführten Mobiltelefon. 

Körper- oder Gesundheitsverletzung. Im Gegensatz dazu gibt es keine Beschränkung des Personenkreises, der für Körper- 

oder Gesundheitsverletzung Ersatz verlangen kann. Insbesondere Personen, die zum Unfallzeitpunkt in dem Fahrzeug 

mitgefahren sind oder es geführt haben, sind nicht vom Schutz dieses Artikels ausgeschlossen. Auch Personen, die aktiv mit 

dem Betrieb des Fahrzeugs beschäftigt sind, haben im Falle einer Körperverletzung Anspruch auf Schadenersatz gegen den 

Halter. 

Verteidigungsgründe. Die allgemeinen Verteidigungsgründe des fünften Kapitels gelten auch für die Halterhaftung unter 

VI.–3:205. Besonders hinzuweisen ist allerdings auf VI.–5:102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) Absatz (2)(c), 

wonach im Straßenverkehr nur ein erhebliches Mitverschulden (grobe Fahrlässigkeit) des Opfers zu berücksichtigen ist. Die 

Regel betrifft ausdrücklich nur Körper- bzw. Gesundheitsschäden. 



B. Einzelheiten 

Kraftfahrzeuge und Anhänger. Der Artikel sieht, wie gesagt, eine strikte Haftung zum Nachteil des Halters von 

Kraftfahrzeugen vor. Was „Kraftfahrzeuge“ sind, definiert Absatz (2). Die dortige Definition ist wiederum der Richtlinie 

72/166/EWG ([Erste] Richtlinie betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht) entnommen. Die strikte 

Haftung unter VI.–3:205(1) bezieht sich also auf motorgetriebene Fahrzeuge aller Art unter Einschluss von langsamen 

Fahrzeugen (wie etwa Traktoren, Fahrräder mit einem Hilfsmotor, oder Aufsitzrasenmäher, welche, je nach Konstruktion, 

nicht schneller als 20 km/h fahren können). Auch Anhänger sind nach der Richtlinie „Kraftfahrzeuge“ und dies selbst dann, 

wenn sie im Unfallzeitpunkt nicht an die Zugmaschine angekoppelt sind. Ausgeschlossen sind Schienenfahrzeuge (unter 

Einschluss von Straßen- und Untergrundbahnen), Flugzeuge und Schiffe; sie unterliegen durchweg haftungsrechtlichen 

Sonderregimen, welche von diesen Regelungen unberührt bleiben (VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die 

Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) Unterabsatz (a)). 

Halter. Der Begriff des Halters folgt auch im Rahmen dieses Artikels den allgemeinen Regeln, siehe insoweit die 

Kommentare zu VI.–3:203 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere). Diebe und Schwarzfahrer, d.h. Personen, die das 

Fahrzeug gegen den Willen des Halters nutzen, werden selber zu Haltern. Allerdings bleibt die Fahrlässigkeitshaftung des 

Halters in solchen Fällen bestehen; sie greift ein, wenn es der Halter pflichtwidrig unterlassen hat, das Fahrzeug angemessen 

gegen unbefugte Benutzung zu sichern. 

Keine besondere Fahrerhaftung. Der Artikel kanalisiert die Haftung auf den Halter (bzw. dessen Versicherung). Die 

Haftung des Fahrers, der nicht zugleich Halter ist, unterliegt demgegenüber den allgemeinen Regeln. Für Berufsfahrer 

können in den nationalen Rechtsordnungen sogar besondere Haftungsvergünstigungen vorgesehen sein, vgl. VI.–7:104 

(Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) Unterabsatz (a). Privatfahrer einer 

besonderen Haftungsverschärfung (in der Form entweder einer strikten Haftung oder einer Haftung aus vermutetem 

Fehlverhalten) zu unterwerfen, erschien vor diesem Hintergrund nicht angemessen. Die strikte Halterhaftung, gekoppelt mit 

einer Pflichtversicherung und einem Direktanspruch gegen den Versicherer, genügt den Anforderungen an den Opferschutz. 

Verkehrsunfall infolge der Nutzung eines Kraftfahrzeuges. Die Haftung ist auf solche Fälle beschränkt, in denen der 

Schaden durch einen Verkehrsunfall „infolge der Nutzung eines Kraftfahrzeugs“ verursacht wird. Schaden im 

Zusammenhang mit einen geparkten Auto ist somit nur vom Anwendungsbereich des Artikels umfasst, wenn das Fahrzeug 

auf einer Straße oder einem anderen, dem Verkehr oder der Öffentlichkeit zugänglichen Bereich geparkt ist. Dieser Artikel 

betrifft mit anderen Worten nur Situationen, in welchen das Fahrzeug auf einer öffentlichen oder der Öffentlichkeit 

zugänglichen Straße genutzt wird und in denen es zu einem „Unfall“ im Sinne eines plötzlichen Ereignisses, typischerweise 

einer Kollision, kommt. 

Beispiel 2 
X, Mieter und Halter eines Traktors, fährt mit einem mit Strohballen beladenen Anhänger vom Feld nach Hause. Er 

bemerkt nicht, dass das Stroh Feuer gefangen hat und zieht eine Brandspur durch die angrenzenden Äcker, die ebenfalls 

gerade abgeerntet werden. X haftet wegen einer fahrlässigen Eigentumsverletzung, nicht jedoch in seiner Eigenschaft 

als Halter von Traktor und Anhänger. Es handelt sich nicht um einen Verkehrsunfall. 

Beispiel 3 
Ein Falschparker verursacht einen Verkehrsstau. Es handelt sich nicht um einen Verkehrsunfall. 

 

Verursachung. Hinsichtlich der Verursachung gelten die allgemeinen Regeln des vierten Kapitels. Von dem jeweiligen 

Körper- oder Sachschaden muss also gesagt werden können, dass er aus dem Gebrauch des betreffenden Fahrzeugs resultiert, 

siehe VI.–4:101 (Allgemeine Regel). Ein korrekt am Straßenrand geparktes Fahrzeug ist nicht als die Ursache dafür 

anzusehen, dass jemand infolge von Unaufmerksamkeit oder Trunkenheit auf dieses Fahrzeug auffährt und sich dabei 

verletzt. Dasselbe gilt für ein vorn in einer Schlange stehendes oder fahrendes Fahrzeug, auf das der Dritte in der Schlange 

das Fahrzeug des Zweiten aufschiebt. Das vorne stehende Fahrzeug hat die Schäden an den Fahrzeugen zwei und drei nicht 

durch seinen Gebrauch verursacht. Es genügt nicht, dass die jeweiligen Fahrzeuge (der geparkte Wagen bzw. Fahrzeug eins) 

in den Unfall „involviert“ waren; entscheidend ist vielmehr, ob ihr Gebrauch den jeweiligen Unfall i.S.v. VI.–4:101 

(Allgemeine Regel) verursacht hat. 

Beispiel 4 
Kommt es zu einer Kollision zweier Fahrzeuge, die auf der Straße mit der Folge liegen bleiben, dass ein nachfolgendes 

Fahrzeug nicht mehr bremsen kann und auffährt, so hat der Verursacher des Erstunfalls auch den Zweitunfall 

verursacht. 

 



VI.-3:206: Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche Substanzen oder Emissionen 

(1) Der Halter einer Substanz oder der Betreiber einer Anlage ist verantwortlich für die Verursachung einer 
Körper- oder Gesundheitsverletzung sowie des daraus folgenden Verlustes, eines Verlustes nach VI.-2:202 
(Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person 
erleiden), eines Verlustes aufgrund einer Sachbeschädigung und Aufwendungen im Sinne von VI.–2:209 
(Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden), wenn: 
(a) es unter Berücksichtigung ihrer Menge und Eigenschaften im Zeitpunkt der Emission oder, wenn keine 

Emission vorliegt, zum Zeitpunkt des Kontakts mit der Substanz sehr wahrscheinlich ist, dass die 
Substanz oder die Emission einen solchen Schaden verursachen wird, wenn sie nicht unter 
angemessener Kontrolle steht, und 

(b) der Schaden auf der Verwirklichung dieses Risikos beruht. 
(2) “Substanz” umfasst Chemikalien (unabhängig davon, ob sie fest, flüssig oder gasförmig sind). 

Mikroorganismen sind als Substanzen zu behandeln. 
(3) „Emission“ beinhaltet:  

(a) die Freisetzung oder Entweichung von Substanzen;  
(b) die Leitung von Elektrizität;  
(c) Hitze, Licht und andere Strahlung;  
(d) Geräusche und andere Vibrationen; und 
(e) andere körperlose Einwirkungen auf die Umwelt.  

(4) „Anlage“ beinhaltet eine bewegliche Anlage und eine sich im Bau befindliche oder nicht benutzte Anlage.  
(5) Eine Person ist nicht jedoch verantwortlich für die Verursachung eines Schadens gemäß diesem Artikel, 

wenn sie: 
(a) nicht zu Zwecken, die mit ihrem Geschäft, Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen, die Substanz hält 

oder die Anlage betreibt;  
oder 
(b) beweist, dass kein Verstoß gegen gesetzliche Regeln zur Kontrolle über die Substanz oder zum Betrieb 

der Anlage vorliegt.  

KOMMENTAR 

A. Ein striktes Regime für die Umwelthaftung 

Aufbau der Regelung. Dieser Artikel betrifft die Haftung für Schäden, die durch gefährliche Substanzen oder Emissionen 

entstehen. Die Regel bringt eine strikte Umwelthaftung für Gewerbetreibende (Absatz (5)(a)). Die Absätze (1) und (5) klären 

den Zurechnungsgrund, die Absätze (2) – (4) sollen zur Klärung einiger Begriffe beitragen, die in Absatz (1) Verwendung 

finden: Substanz, Emission und Anlage. 

Verhältnis zu VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden). VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates 

wegen Umweltschäden) regelt lediglich die Frage, was unter den dort genannten Umständen einen rechtlich relevanten 

Schaden (des Staates) darstellt, sagt aber nichts zu dem Haftungs- oder Zurechnungsgrund. Letzterer findet sich auch in 

Hinblick auf den in VI.–2:209 näher beschriebenen „rein ökologischen Schaden“ erst im vorliegenden Artikel. 

Beispiel 1 
Aus einer Goldmine tritt Zyan aus, das bei der Goldgewinnung verarbeitet wird. Der Fluss Theiß wird verseucht; unter 

den ökologischen Schäden leidet eine ganze Region. Der betroffene Staat kann von der Betreibergesellschaft unter VI.-

3:206 und, sofern die Verletzung von Sicherheits- oder Wartungsvorschriften nachgewiesen werden kann, auch unter 

VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden) in Verbindung mit VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) 

Schadenersatz verlangen. 

 

Rechtlich relevanter Schaden. Abgesehen von diesem „rein ökologischen Schaden“ sind im Rahmen der Strikten Haftung 

unter dem vorliegenden Artikel nur Schäden rechtlich relevant, welche Körper oder Gesundheit eines Menschen, Nachteile 

seiner Angehörigen oder Verluste betreffen, welche sich in der Folge einer Sachbeschädigung einstellen. Alle anderen 

Schäden sind nur im Rahmen entweder der Haftung für Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder im Rahmen des nationalen Rechts 

(VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens)) rechtlich relevant. 

Sachschaden erleidet auch der Eigentümer eines durch Emissionen verseuchten Grundstücks. 

Beispiel 2 
Aus einem Aluminiumwerk entweichen Fluoride, toxische Stoffe, die bei der Bearbeitung von Bauxit frei werden. Die 

umliegenden Ländereien mehrerer Landwirte verlieren infolge der Emission 90% ihrer Ertragskraft. Der Betreiber der 



Anlage haftet den Landwirten für diesen Schaden unabhängig davon, ob sie ihm ein fahrlässiges Kontrollversagen 

nachweisen können oder nicht. 

Beispiel 3 
Aus einer Fabrik entweichen Wolken dunkler, stinkender Partikel, die sich auf den Dächern der umliegenden Häuser 

ablagern. Es handelt sich um eine Sachbeschädigung, für die unter VI.-3:206 eine strikte Haftung besteht. 

 

Inhaltliche Überlegungen. Der Artikel beruht auf der Beobachtung, dass die weit überwiegende Zahl der 

EU-Mitgliedstaaten den Kern der privatrechtlichen Umwelthaftung, die Haftung für Gesundheits- und Sachschäden in der 

Folge von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, als eine strikte Haftung ausgestaltet hat. Im Einzelnen bestehen zwischen 

den nationalen Rechtsordnungen aber immer noch so erhebliche Unterschiede, dass es weder sinnvoll noch möglich schien, 

die Regelung wie einen Vorschlag für eine Maximalharmonisierung zu formulieren. Dieser Artikel begnügt sich deshalb 

damit, das auszudrücken, was sich nach Auswertung der rechtsvergleichenden Bestandsaufnahme als „gemeinsamer Nenner“ 

der überwiegenden Zahl der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen erwies. Für die nicht innerhalb dieser Schnittmenge 

liegenden Randbereiche verbleibt es folglich bei der Verweisung auf das anwendbare nationale Recht (VI.–3:207 (Weitere 

Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens) Unterabsatz (b)). 

Beispiel 4 
In einer Chemiefabrik kommt es zu einem größeren Unfall, durch den dioxinhaltige Dämpfe freigesetzt werden. Die 

Bevölkerung muss Fenster und Türen geschlossen halten und kann ihre Häuser für 36 Stunden nicht verlassen. Unter 

den vorliegenden Regelungen ist die auf diese Weise verursachte Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit der 

Menschen nur dann ein rechtlich relevanter Schaden (VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) 

Absatz (1)), wenn dem Betreiber der Chemiefabrik Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn das anwendbare Recht eine 

strikte Haftung auch für Freiheitsverletzungen vorsieht. 

Beispiel 5 
Aus den Lagern eines Unternehmens geraten nach einem Brand ölhaltige Stoffe mit dem Löschwasser in den nahe 

gelegenen Fluss. Einige Kilometer flussabwärts betreibt X an diesem Fluss ein Freibad, das er nun für einige Tage 

schließen muss. X erleidet einen Einnahmeausfall, keinen Sachschaden. Die Frage, ob auch solch ein „reiner 

Vermögensschaden“ an dem Schutz eines strikten Regimes der Umwelthaftung teilhat, richtet sich ausschließlich nach 

nationalem Recht (VI.–3:207 (Weiter Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens)); 

unter diesen Regeln erleidet X keinen für die strikte Haftung unter VI.–3:206 relevanten Schaden. 

B. Die haftenden Personen 

Halter einer Substanz und Betreiber einer Anlage. Haftung nach VI.–3:206 betrifft Personen, die unabhängig Kontrolle 

über eine Substanz oder eine Anlage ausüben, d.h. den „Halter“ einer Substanz oder den „Betreiber“ einer Anlage. Der 

„Halter“ einer Substanz ist haftbar für den Schaden, der von der Substanz verursacht wird; der „Betreiber“ einer Anlage 

haftet für Emissionen. Der Begriff des „Halters“ folgt den allgemeinen Regeln. Der Begriff des „Betreibers“ bezeichnet die 

(in der Regel juristische) Person, zu deren Betriebsvermögen die Anlage gehört. 

Private Nutzung ausgeschlossen (Absatz (5)(a)). Die Haftung unter Absatz (1) tritt nicht ein, wenn die betreffende Person, 

nicht zu geschäftlichen, gewerblichen oder beruflichen Zwecken die Substanz hält oder die Anlage betreibt (Absatz (5)(a)). 

Ein privater Öltank ist eine „Anlage“, jedoch wird dem Eigentümer / Betreiber des Öltanks keine strikte Haftung gemäß VI.–

3:206 auferlegt. Tabletten und andere Medizin können je nach Beschaffenheit eine gefährliche Substanz i.S.v. Absatz (1) sein 

und ähnliches kann für Chemikalien gelten, die bei der Hausreinigung oder der Unkrautbekämpfung zum Einsatz kommen. In 

solchen Fällen scheint eine generelle strikte Haftung nicht angemessen; sie sollte nur bei der gewerblichen Produktion oder 

Lagerung dieser oder ähnlicher Chemikalien in Betracht kommen, zumal es sich in solchen Fällen durchweg um ganz andere 

Quantitäten handeln wird. Privaten Individuen obliegt jedoch eine besondere Sorgfaltspflicht, wenn sie Substanzen oder 

Anlagen besitzen oder betreiben, die unter diesen Artikel fallen. Je gefährlicher eine Substanz ist, desto wahrscheinlicher 

bestehen außerdem entweder Verbote, sie überhaupt in privatem Besitz zu haben, oder zumindest öffentlich-rechtliche 

Regeln zur Gewährleistung einer sicheren Aufbewahrung der Stoffe. Die Verletzung solcher Regeln begründet ohne weiteres 

Fahrlässigkeit im Sinne von VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (a). Das gleiche gilt für den Betrieb umweltrelevanter 

Anlagen. 

Andere Anspruchsgrundlagen bleiben unberührt. Absatz (5)(a) lässt keinen Zweifel daran, dass nur die Haftung „unter 

diesem Artikel“ nicht für Privatpersonen gilt. Alle anderen Anspruchsgrundlagen bleiben folglich unberührt. Das gilt nicht 

nur für die bereits erwähnten Deliktsansprüche wegen Vorsatz oder Fahrlässigkeit, sondern auch für Ansprüche aus anderem 

Rechtsgrund, z.B. für sachenrechtliche Ansprüche unter Grundstücksnachbarn (VI.–1:103 (Anwendungsbereich) 

Unterabsatz (d)) und für im öffentlichen Recht wurzelnde Pflichten zur Beseitigung einer Störung der öffentlichen Sicherheit. 

C. Das von der Haftung umfasste Risiko 



Schadensverursachung durch gefährliche Substanzen oder Emissionen (Absatz (1)(a)). Die potentielle Gefahr, die von 

diesem Artikel abgedeckt werden soll, ist in den Unterabsätzen (a) und (b) von Absatz (1) umschrieben. Eine strikte Haftung 

ist nicht für Substanzen oder Emissionen aller Art vorgesehen, sondern nur für solche, von denen sich abstrakt sagen lässt, 

dass ihnen ein hohes Risiko für die Umwelt (VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden)), für Menschen 

oder für Sachen innewohnt. Die Testfrage lautet, ob es „sehr wahrscheinlich“ ist, dass die gelagerte Substanz bzw. der 

emittierte Stoff einen Gesundheits-, Sach- oder Umweltschaden verursachen wird, wenn auf ihn nicht in angemessener Weise 

Acht gegeben wird. Ob auf ihn im Einzelfall tatsächlich in angemessener Weise Acht gegeben wurde, ist nicht entscheidend; 

entscheidend ist nur, dass der Stoff seiner gefährlichen Beschaffenheit wegen besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich 

macht. Das ist ein objektiver Test; auf Kenntnis bzw. Kennenmüssen von Halter und / oder Betreiber kommt es nicht an. 

Gefährliche Menge. Das dem jeweiligen Stoff inhärente Risiko ist wiederum im Hinblick auf seine Menge und seine 

spezifischen Eigenschaften zu bestimmen. Wasser z.B. ist für sich genommen völlig harmlos. Wird es aber in großen 

Mengen aufgestaut, dann stellt es eine evidente Gefahr für Menschen und Sachen dar, wenn nicht sichergestellt wird, dass es 

weder ober- noch unterirdisch entweicht: ein Damm kann brechen, die Sohle eines Beckens kann wasserdurchlässig sein. 

Wegen der Gefahr der Selbstentzündung können selbst große Mengen Getreide oder Milchpulver gefährlich sein. Auch reiner 

und deshalb leicht entzündlicher Alkohol ist ein gefährlicher Stoff, wenn er in größerer Menge gelagert wird. Wird er 

dagegen zur Wunddesinfektion eingesetzt, scheidet eine Haftung unter diesem Artikel gleich aus mehreren Gründen aus. 

Beispiel 6 
Ärzte desinfizieren einen Patienten vor der Operation mit alkoholhaltigen Chemikalien. Sie verwenden gleichzeitig ein 

elektronisches Messer, das einen Funken erzeugt, der den Alkohol in den Chemikalien entzündet, sodass der Patient 

schwere Verbrennungen erleidet. Die Haftung des Krankenhauses (VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 

Angestellte oder Organe)) beruht auf der Fahrlässigkeit der Ärzte, nicht auf dem vorliegenden Artikel. Das 

Krankenhaus war im Verletzungszeitpunkt weder Halter der Chemikalien, noch lässt sich von ihnen sagen, dass es 

„sehr wahrscheinlich“ war, dass die Chemikalien, wenn sie „nicht unter angemessener Kontrolle stehen“, in dieser 

kleinen Menge einen Schaden dieser Art verursachen würden. Noch ist das elektronische Messer eine „Anlage“, im 

Sinne dieses Artikels. 

Verhältnis zu VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren Zustand eines Grundstücks). Das 

Verhältnis zwischen diesem Artikel und VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren Zustand eines 

Grundstücks) ist bereits in den Kommentaren zu VI.–3:202 erläutert worden. Unter VI.–3:202 fallen z.B. Schäden infolge des 

Bruchs einer Wasserleitung. Wird dagegen ätzende Flüssigkeit in einem defekten Rohr transportiert, hat man es, da es sich 

nun um einen gefährlichen Stoff handelt, mit einem Schaden zu tun, der unter beiden Regeln ausgleichspflichtig ist. 

Gefährliche Eigenschaften. Substanzen, die wegen ihrer spezifischen Eigenschaften für Menschen und Sachen besonders 

gefährlich sind, sind z.B. leicht entzündliche, explosive und oxydierende Stoffe, giftiges und strahlendes Material aller Art 

sowie ätzende Chemikalien. Für die Umwelt (wenngleich nicht notwendig für die Gesundheit einzelner Menschen) verbindet 

sich Gefahr z.B. mit genetischen Versuchszüchtungen, desgleichen aber auch mit bloßer Gülle, die in den Tanks eines 

landwirtschaftlichen Großbetriebes gelagert wird. Die Zahl gefährlicher Stoffe ist im Übrigen so groß, dass sie hier nicht 

abschließend aufgelistet werden können. Ein guter Indikator für die Gefährlichkeit einer Substanz sind die Listen, welche die 

Kennzeichnungspflichten beim Transport von Gefahrgut auf der Straße konkretisieren. Viele europäische Rechtsordnungen 

verfügen außerdem über Sonderregelungen, in denen einzelne Stoffe als gefährlich für Menschen, Sachen und Umwelt 

qualifiziert werden. Darauf nimmt diese Regelung stillschweigend Bezug. 

Realisierung des haftungsbegründenden Risikos (Absatz (1)(b)). Die strikte Haftung für gefährliche Stoffe und 

Emissionen tritt nur ein, wenn sich in dem Schaden das spezifisch mit diesen Stoffen verbundene Risiko verwirklicht. Die 

Gefahr, die eine strikte Haftung für große Mengen aufgestauten Wassers rechtfertigt, besteht nicht darin, dass jemand beim 

Schwimmen in dem Stausee ertrinken könnte, sondern sie besteht darin, dass das Wasser entweicht und dadurch Menschen 

oder Tiere in den Tod reißt oder Schäden an den Grundstücken der Nachbarschaft verursacht. 

Beispiel 7 
Ein Landbesitzer lässt auf seinem Grundstück ein Wasserreservoir errichten. Der mit den Arbeiten betraute 

Unternehmer übersieht, dass unter dem Reservoir Stollen verlaufen, die das Grundstück mit einem Bergwerk verbinden, 

dessen Flöze daraufhin mit Wasser volllaufen. Der Eigentümer des Bergwerks hat unter diesem Artikel einen 

Schadenersatzanspruch gegen den Landbesitzer. 

Kausalität. Der Schaden muss durch die gefährliche Substanz oder die Emission verursacht worden sein. Der Kausalitätstest 

unterliegt den allgemeinen Regeln des vierten Kapitels. Fragen des Beweisrechts und damit auch Fragen der Beweislast (wie 

z.B. die Regeln über den prima facie – Beweis) verbleiben dem Verfahrensrecht. 

Beispiel 8 
Fischzüchter F verliert einen erheblichen Teil seines Bestandes. Die Fische sind an Stoffen eingegangen, die im Betrieb 

des X mit den Abwässern in den Boden und von dort in den Fluss gelangt waren, dessen Wasser sie in die Zuchtanlage 

des F transportierte. Der Tod der Fische ist durch die Stoffe aus dem Betrieb des X verursacht worden; dass auch die 

natürliche Bewegung des Flusslaufs zu den Ursachen der Schädigung gehört, ändert daran nichts. 



 

Substanz (Absatz (2)). Für den Begriff der Substanz kommt es nicht auf deren Aggregatzustand an. Es kann sich um feste, 

flüssige oder gasförmige Substanzen handeln, der Schaden kann von Partikeln herrühren, die mit dem Wind transportiert 

wurden, er kann durch Abwasserentsorgung oder durch Dämpfe hervorgerufen worden sein. Sowohl Mikroorganismen, als 

auch Chemikalien sind Substanzen. Letztere sind jedoch keine Tiere i.S.v. VI.–3:203 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 

Tiere). 

Emission (Absatz (3)). Aus Absätzen (2) und (3) folgt, dass der Begriff der Emission weiter ist als der Begriff der Substanz. 

Während Substanzen (in jedweder Form) auch emittiert werden können, umfasst der Begriff der Emission gleichfalls 

Erscheinungsformen von Elektrizität, Hitze, Licht und anderer Strahlung, Störgeräuschen und anderen Schwingungen und 

weitere körperlose Beeinflussungen der Umwelt, die einige Substanzen nicht haben. Der Begriff der Emission umschreibt 

stets eine negative Einwirkung auf die Umwelt. Um festzustellen, was mit „Einwirkungen auf die Umwelt“ in Absatz (3)(e) 

gemeint ist, kann auf VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen Umweltschäden) Bezug genommen werden.  

Anlage (Absatz (4)). Absatz (4) weitet die Haftung des Betreibers einer Anlage auf ihre Bauphase aus. Die Regel stellt 

zudem klar, dass die bloße Abschaltung der Anlage eine Haftung nicht ausschließt. Im Gegensatz zu einem „Werk“ umfasst 

eine „Anlage“ auch mobile Anlagen. 

Kein Versäumnis, gesetzliche Standards einzuhalten. Absatz (5)(b) ermöglicht es der potentiell haftbaren Person der 

Haftung zu entgehen, wenn sie beweist, dass kein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften zur Kontrolle der Substanz oder 

zum Betrieb der Anlage vorliegt. Dies beeinträchtigt nicht den Charakter der Regel als strikte Haftung, da wie im Fall der 

Produkthaftung, nur objektiv mangelhafte Kontrolle oder Betrieb in Frage stehen. Solch eine Regel ist nichtsdestotrotz 

notwendig – z.B. um es dem Betreiber einer Anlage zu ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Emissionsgrenzen nachzuweisen. Bei solchen gesetzlichen Vorschriften, welche den Umfang erlaubter Emissionen festlegen, 

kann es sich sowohl um Vorschriften gemeinschaftsrechtlichen als auch um Vorschriften nationalen Ursprungs handeln. 

Andere Verteidigungsgründe. Die Verteidigungsgründe des fünften Kapitels sind auch im Rahmen dieses Artikels 

anwendbar. Insbesondere VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis) bleibt unberührt. Bei der Anwendung dieser Regel ist freilich 

stets genau zu prüfen, ob sich wirklich ein externes Risiko verwirklicht hat oder ob es sich trotz des Einflusses insbesondere 

von Witterungsereignissen in Wahrheit genau um ein solches Risiko handelt, für das im vorliegenden Artikel eine strikte 

Haftung vorgesehen ist. 

Beispiel 9 
In einem landwirtschaftlichen Betrieb wird Raps mit Pflanzenschutzmitteln besprüht. Diese gelangen infolge eines 

nachfolgenden Starkregens auch auf das Nachbargrundstück, wo die in einem Teich gehaltenen Fische verenden. Der 

Regen hat den Kausalzusammenhang nicht unterbrochen. Es handelt sich auch nicht um ein haftungsbefreiendes 

unabwendbares Ereignis i.S.v. VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis), weil es um die Verwirklichung eines Risikos geht, 

das der Landwirt gemäß dem vorliegenden Artikel tragen muss. 

 

VI.-3:207: Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten 
Schadens 

Eine Person ist ferner verantwortlich für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens, wenn das 
nationale Recht dies vorsieht und es 

(a) sich auf eine Gefahrenquelle bezieht, die nicht von den VI.–3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 
Kinder oder betreute Personen) bis VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) 
erfasst ist, 

(b) sich auf Substanzen oder Emissionen bezieht, oder 
(c) die Anwendung von VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte) Absatz (4) 

(e) ausschließt. 

KOMMENTAR 

A. Rechtspolitische Überlegungen 

Weiterreichendes striktes nationales Haftungsrecht; Staatsverträge. Die Deliktsrechtssysteme der einzelnen 

Mitgliedstaaten nehmen bezüglich der Frage, welche Fälle ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit zu verantworten sind, 

verschiedene Standpunkte ein. Die Artikel unter Kapitel 3 Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) 



enthalten deshalb nur für die Materien Regelungen, die nach überwiegender europäischer Rechtsansicht einem Regime 

strikter Haftung unterliegen sollen. Darüber hinausgehende Angelegenheiten müssen den Regelungen der nationalen 

Rechtssysteme überlassen werden. Das gilt auch für die Haftungsfragen, die bereits Gegenstand staatsvertraglicher 

Rechtsvereinheitlichung geworden sind. Deren unzählige Details und Einzelheiten können nicht in Regelungen wie dieser 

wiedergegeben werden. Sie wollen und können sich zu den Gegenständen des staatsvertraglich vereinheitlichten 

Haftungsrechts nicht äußern. Für diese Zurückhaltung spricht auch, dass in einigen Materien – namentlich des 

Umwelthaftungsrechts (z.B. auf dem Gebiet der Ölverschmutzung auf See) – Versicherungen und Haftungsfragen so eng 

miteinander zusammenwirken, dass eine separate Haftungsregelung nicht vernünftig erscheinen würde. In wieder anderen 

Gebieten des staatsvertraglich vereinheitlichten Schadensersatzrechts muss man außerdem sogar fragen, ob sie überhaupt Teil 

des Deliktsrechts darstellen. Das Recht der Haftung von Gastwirten für Dinge, die mit in ihr Geschäftslokal gebracht wurden, 

ist dafür ein Beispiel. In diesen Regelungen wird diese Frage in Buch IV, Teil C in Verbindung mit Aufbewahrungsverträgen 

(siehe IV.C.–5:110 (Haftung des Hoteliers)) behandelt. 

Überblick. Dieser Artikel bringt zunächst das erwähnte Grundprinzip zum Ausdruck, wonach eine Person nach diesen 

Regelungen ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit ferner für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens verantwortlich 

ist, wenn das nationale Recht dies vorsieht. Das Wort „ferner“ macht deutlich, dass es um Schadensverursachungen geht, 

welche nicht schon unter VI.–3:201 bis VI.–3:206 eine strikte Haftung auslösen. Das betreffende nationale Haftungsrecht 

muss natürlich entsprechend der Regelungen des internationalen Privatrechts des Gerichtsstands anwendbar sein. Das 

erschien so selbstverständlich, dass es nicht ausdrücklich erwähnt worden ist. Andererseits musste aber zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die Regelungen, die dieser Entwurf selbst für die Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit 

aufstellt, grundsätzlich abschließend sein sollen. Ohne diese Einschränkung wäre es sinnlos, diese Grundregeln des 

europäischen Haftungsrechts überhaupt auf Gegenstände der strikten Haftung zu erstrecken. Der vorliegende Artikel schränkt 

die Verweisung auf das nationale Recht deshalb gleich wieder ein. Sie soll nur in drei Fallgruppen wirksam sein, nämlich 

dort, wo es sich (i) um die Verwirklichung einer Gefahrenquelle handelt, welche nicht schon von VI.–3:104 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder oder betreute Personen) bis VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch 

Kraftfahrzeuge) erfasst wird, (ii) wo es um Fragen des Umwelthaftungsrechts geht, und (iii) wo das nationale 

Produkthaftungsrecht auch eine strikte Haftung für Entwicklungsrisiken akzeptiert. 

Rechtlich relevanter Schaden; nationales Recht. Was unter einem rechtlich relevanten Schaden zu verstehen ist, richtet 

sich im Kontext dieses Artikels nach den Regeln des zweiten Kapitels. Der Verweis auf das „nationale“ Recht schließt 

Verweisungen auf nationale Umsetzungen von staatsvertraglich vereinheitlichtem Haftungsrecht ein. Denn Staatsverträge als 

solche binden nur die sie ratifizierenden Staaten. „Nationales Recht“ ist auch die nationale Umsetzungsgesetzgebung zu 

Richtlinien des Europäischen Gemeinschaftsrechts. 

B. Einzelheiten 

Unterabsatz (a). Als für ihren Bereich abschließend sind auch die Regelungen in VI.-3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden 

durch Kinder oder betreute Personen) konzipiert. Diese Regelungen sind mit anderen Worten der Auffassung, dass es keine 

strikte Elternhaftung geben sollte (VI.-3:104(3)). Es erscheint ihnen nicht als hinreichender Haftungsgrund, dass Menschen 

Kinder haben. Die Verweisung auf VI.-3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe) bewirkt z.B., 

dass es bei der dortigen Stellungnahme gegen eine strikte Haftung für Arbeitnehmer, die den Schaden nicht „im Rahmen 

seiner Anstellung oder Beschäftigung“ verursachen, sein Bewenden hat. Die Verweisungen auf VI.-3:202 bis VI.-3:205 

haben dagegen vor allem zur Folge, dass die dort geregelte strikte Haftung nicht auf Schäden ausgedehnt wird, die nur im 

Falle von Vorsatz oder Fahrlässigkeit rechtlich relevant sind. 

Beispiele. Zu den Gefahren, die in Unterabsatz (a) nicht angesprochen sind, zählt z.B. die Gefahr, die von der Regelung aus 

Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373/37 vom 21. 

Dezember 2004). Die Richtlinie enthält Vorschriften bezüglich unerwünschter geschlechtsbezogener Verhaltensweisen 

gegenüber einer Person, mit der Absicht oder Wirkung, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird (Art. 2(c)). VI.–

3:207 Unterabsatz (a) umfasst ebenfalls die Fälle, in denen die haftbare Person (von einem rein objektiven Standpunkt) ein 

Gesetz verletzt hat, welches die Befolgung eines bestimmten Sicherheitsstandards vorschreibt (z.B. in Bezug auf die 

Sicherheit von Maschinen in einer Fabrik), unabhängig von irgendwelchen Überlegungen hinsichtlich mangelnder Sorgfalt 

und die Haftung für den Unfall nur darauf beruht, dass die vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme nicht vorhanden war. Die 

„Verletzung einer gesetzlichen Pflicht“ in diesem spezifischen Sinn ist keine Fahrlässigkeit, sondern eine Form der strikten 

Haftung. Die Gefahrenquelle, um die es in VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe) geht, 

sind weisungsabhängige Beschäftigte. Folglich bleibt nach Unterabsatz (a) des vorliegenden Artikels Raum für eine strikte 

Haftung für selbstständige (Sub-) Unternehmer und für bloße Gelegenheitsgehilfen. VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für 

Schäden durch Kraftfahrzeuge) betrifft wiederum die von Kraftfahrzeugen ausgehenden Gefahren. Zu anderen gefährlichen 

Fahrzeugen oder Maschinen (z.B. einem Kran, oder einem Betonmischer, oder einem Schredder, der Baumgeäst zu 

Holzspänen verarbeitet) sagt VI.–3:205 nichts. Eisenbahnen, Luft- und Wasserfahrzeuge sind ausdrücklich vom 

Anwendungsbereich dieses Artikels durch Absatz (2) ausgeklammert. Folglich schafft der vorliegende Artikel auch insoweit 

Raum für eine strikte Haftung unter dem anwendbaren nationalen Recht. Das gilt selbst für bewegliche Sachen, die sich nicht 

einmal wenigstens als eine „Maschine“ beschreiben lassen (z.B. Waffen aller Art) und es gilt auch für bewegliche Sachen, 

denen abstrakt überhaupt keine besondere Gefahr innewohnt (wie z.B. Fahrrädern, Tischen oder Sportgeräten). 



Unterabsatz (b). Breiten Raum für zusätzliche strikte Haftungen unter nationalem Recht lässt auch Unterabsatz (b). Die 

Regel bringt in der Sache noch einmal zum Ausdruck, dass VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche 

Substanzen oder Emissionen) nur den Kernbestand umwelthaftungsrechtlicher Haftungsregeln notiert, im Übrigen aber 

weder in Sonderregime (Atomhaftung, Ölverschmutzung auf See, etc.) eingreifen noch eine abschließende Regelung für den 

Kreis rechtlich relevanter Schäden im Kontext einer Haftung ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit entwickeln will. 

Unterabsatz (c). Unterabsatz (c) überträgt schließlich Art. 15(1)(b) der Richtlinie 85/374/EWG des Rates in die Sprache 

dieser Regeln: siehe Kommentare zu VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte).  

VI.-3:208: Aufgabe 

Im Sinne der Regeln dieses Abschnitts bleibt eine Person für ein Grundstück, ein Fahrzeug, eine Substanz oder 
eine Anlage, das oder die sie aufgegeben hat, solange verantwortlich, bis eine andere Person die unabhängige 
Kontrolle hierüber ausübt oder ihr Halter oder Betreiber wird. Soweit angemessen, gilt dies entsprechend für den 
Halter eines Tieres. 

KOMMENTAR 

A. Satz 1 

Zweck der Regelung. Dieser Artikel bringt eine Klarstellung im Hinblick auf VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden 

durch den unsicheren Zustand eines Grundstücks), VI.–3:203 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere), VI.-3:205 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) und VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch gefährliche 

Substanzen oder Emissionen). Der Zeitpunkt, der für den Status als Eigentümer, Halter oder Betreiber entscheidend ist, ist im 

Wesentlichen der Moment des schadensbegründenden Ereignisses. Der vorliegende Artikel macht von dieser Grundregel eine 

Ausnahme. Niemand soll die Möglichkeit haben, sich der Verantwortlichkeit als Eigentümer, Halter oder Betreiber durch 

bloße Aufgabe zu entziehen.  

Aufgabe. „Aufgabe“ setzt eine absichtliche und freiwillige Handlung voraus, die auf die Aufgabe der Sachherrschaft 

gerichtet ist. Der ungewollte Verlust (das Abhandenkommen einer Sache) ist keine Aufgabe. An einer Aufgabe fehlt es auch, 

wenn eine fremde Sache ordnungsgemäß zurückgegeben wird, also z.B. ein Fahrzeug von seinem zeitweiligen Halter 

absprachegemäß auf einem Parkplatz abgestellt wird, damit es von seinem Eigentümer dort abgeholt werden kann. Auch die 

ordnungsgemäße Entsorgung einer Sache ist gerade keine Aufgabe. Denn in einem solchen Fall geht die Sache bzw. die 

Substanz lückenlos in die Kontrolle eines anderen über. Wer dagegen ein altes, aber noch funktionstüchtiges Kraftfahrzeug 

einfach am Straßenrand stehen oder eine Anlage ohne Sicherungsmaßnahmen verkommen lässt, oder wer gefährliche 

Substanzen auf einer wilden Mülldeponie abkippt, sie sogar irgendwo in der Landschaft vergräbt oder in einem Teich 

versenkt, der bleibt für sie verantwortlich, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ihr Halter ist. 

B. Satz 2 

Tiere. Gleiches gilt auch bei Tieren, bedarf jedoch der Einschränkung durch einen Angemessenheits-Test. Dies ist notwendig 

um z.B. auch wilde Tiere, die in Gefangenschaft groß gezogen worden sind, und nun ausgewildert werden sollen, oder Tiere, 

die weggelaufen sind und nicht mehr eingefangen werden können, berücksichtigen zu können.  

KAPITEL 4:  
VERURSACHUNG 

VI.-4:101: Allgemeine Regel 

(1) Eine Person verursacht einer anderen einen rechtlich relevanten Schaden, wenn der Schaden anzusehen ist 
als Folge 
(a) ihres Verhaltens; oder 
(b) einer Gefahrenquelle, für die sie verantwortlich ist. 

(2) Bei Körper- oder Gesundheitsverletzung oder Tod ist die Prädisposition der verletzten Person hinsichtlich Art 
und Ausmaß der erlittenen Verletzung außer Acht zu lassen. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Anwendungsbereich. Absatz (1) enthält eine allgemeine Regel über die Verursachung. Sie bezieht sich sowohl auf die 

Verursachung von Schaden durch menschliches Verhalten als auch die Verursachung von Schaden in Fällen, in welchen der 

Zuordnungsgrund nicht menschliches Verhalten, sondern vielmehr die Verantwortlichkeit einer Person für eine 

Gefahrenquelle ist. Im letzteren Fall muss der rechtlich relevante Schaden durch die Gefahrenquelle verursacht worden sein. 

Der Artikel ist mit VI.–1:101 (Grundregel) Absatz (1) verbunden, gemäß welchem die Verursachung eine der drei 

unerlässlichen Säulen für die Haftung gemäß diesem Buch ist (neben rechtlich relevanten Schaden und Verantwortlichkeit). 

Absatz (2) des vorliegenden Artikels enthält eine Spezialregel für den Fall der Verletzung oder des Todes einer Person, 

welche bereits vor dem Unfall an einer Schwäche oder Krankheit litt, die zu der Schwere der Körperverletzung beitrug. 

Inhaltliche Überlegungen. Ungeachtet der vielen Fragen, welche mit dem Konzept der Verursachung verbunden sind, ist es 

ein unbestrittener Eckpfeiler aller europäischen Rechtsordnungen über die Haftung – inklusive dem Gemeinschaftsrecht – 

dass der rechtlich relevante Schaden entweder durch die haftende Person, oder durch eine andere Person oder einer 

besonderen Gefahrenquelle „verursacht“ worden ist, für welche diese Person die Verantwortung trägt. Obwohl die 

Verursachung alleine nie ausreichend für die Haftung ist – abgesehen von gewissen regionalen Ausnahmen im Gesetz über 

Verkehrsunfälle – entsteht eine zivile Haftung für Schäden nie ohne sie zustande. Dieser Zweig des Gesetzes erlegt keine 

Haftung für Schäden aus rein moralischen oder politischen Gründen auf. Es ist nicht der „pflichtensäumige“, die „reiche 

Partei“ oder die „versicherte Partei“, welche zur Verantwortung gezogen wird, sondern eher eine Person auf deren 

Einflussbereich das folgende Unglück zurückgeführt werden kann. Wo ausreichend Beweis für diese kausale Verbindung 

fehlt, während eine Person gemäß dem Straf- oder Versicherungsrecht einer Haftung ausgesetzt sein kann oder andere 

Strafen hinnehmen muss, liegt keine Haftung gemäß diesem Rechtszweig vor. Im heutigen Europa begründet ein bloßer 

Versuch zur Schädigung keine zivile Haftung in keiner Rechtsordnung mehr. Fehlverhalten, welches in der Lage ist, einen 

Schaden zu bewirken, aber dies noch nicht getan hat, kann jedoch durch gewisse vorbeugende Maßnahmen verhindert 

werden (VI.–1:102 (Schadensabwendung) 

Beispiel 1 
Ein Schadensersatzanspruch entsteht nicht, wo das unehrliche Wettbewerbsverhalten von A den nachfolgenden Verlust 

am Gewinn von Mitbewerber B nicht verursacht hat, weil der verlorene Gewinn auf einen Verkaufsrückgang aufgrund 

eines Wirtschaftsabschwungs zurückzuführen ist. B kann jedoch Schutz vor weiterem unehrlichem Verhalten auf Seiten 

des A erhalten, wo eine Drohung eines weiteren Rückgangs an Gewinn aufgrund dessen zu erwarten ist. 

 

Der Begriff Verursachung. Der Begriff „Verursachung“ wird in allen europäischen Systemen über die gesetzliche Haftung 

verwendet, wird aber nirgends definiert. Vorschriften, welche eine gewisse Indikation geben, wie die Verursachung bestimmt 

werden soll, können vorgefunden werden, aber nur selten. Wie von diesem Artikel und VI.–1:101 (Grundregel) gesehen 

werden kann, betrachtet dieses Buch die Verursachung als die notwendige Verbindung zwischen (a) dem vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Verhalten einer Person, welche zur Verantwortung gezogen wird, oder einer Gefahrenquelle, für welche diese 

Person die Verantwortung trägt und (b) ein rechtlich relevanter Schaden. Es muss möglich sein, von dem Schaden sagen zu 

können, dass er als die Folge des Verhaltens der verantwortlichen Person betrachtet werden kann, oder einer Gefahrenquelle, 

für welche diese Person verantwortlich ist. Dieser Artikel baut auf den Kapiteln 2 und 3 auf und stellt klar, dass die 

Verursachung verschieden nuancierten Regeln folgen kann, abhängig von dem zuordenbaren Grund und dem rechtlich 

relevanten Schaden. 

Verursachung durch Verhalten. Absatz (1)(a) regelt den Fall, in welchem eine Person den rechtlich relevanten Schaden 

durch das eigene Verhalten verursacht hat. „Verhalten“ hat hier dieselbe Bedeutung, wie im Kontext von VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit). Siehe die Kommentare zu dieser Regel. 

Verursachung durch Unterlassen. Dieser Artikel macht keine Unterscheidung zwischen einer aktiven Handlung auf der 

einen Seite oder einer Unterlassung auf der anderen. Der Grund für den rechtlich relevanten Schaden kann rechtlich nach 

diesen Regeln auch eine Unterlassung sein. Dies folgt der entsprechenden Konzeption der Fahrlässigkeit, wo der Entwurf die 

Unterscheidung zwischen positiven Handlungen und Unterlassungen auch vermeidet (siehe Kommentare zu VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit)). Es würde diesem Ansatz widersprechen, in Bezug auf die Verursachung anders zu verfahren. Die einzige 

Möglichkeit für eine genaue Trennung positiver Handlungen von Unterlassungen wäre wohl ein Test, ob eine Person 

körperlich gehandelt hat oder nicht. Ein solches Kriterium ist jedoch rechtlich nicht zu gebrauchen. Beispielsweise müsste ein 

Fahrer, der bei Rot nicht hält und deswegen einen Insassen verletzt, vielmehr so betrachtet werden, als hätte er eine gebotene 

Handlung unterlassen (durch Unterlassen der Wegnahme des Fußes vom Gaspedal und Wechseln auf das Bremspedal), und 

weniger, als hätte er aktiv etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Das wäre mit normalen Haftungskonzepten kaum 

vereinbar. Eine Unterlassung durch eine Person ist ein Schadensgrund, wenn (a) die Person die Gelegenheit zum Handeln 

hatte und unter einer Pflicht stand, diese Gelegenheit zu ergreifen und (b) der Schaden als Folge der Unterlassung anzusehen 

ist. 



Beispiel 2 
Ein Arzt verabsäumt, einem Krankenhaus von dem hohen Selbstmordrisiko eines Patienten zu erzählen. Jedoch war 

sich das Krankenhaus bereits dieser Gefahr bewusst. Die Unterlassung der Information war daher nicht kausal für den 

Tod des Patienten. 

Beispiel 3 
Zwei Bekannte gehen zusammen fischen. Sie verwenden dafür zum wiederholten Mal elektrischen Strom, den einer von 

ihnen (A) mit der Hilfe eines isolierten Kabels aus einer öffentlichen Stromleitung in den Fluss leitet, während der 

andere (B) vom Ufer aus eine lange Holzstange mit einem Drahtnetz daran durch das Wasser zieht. B stürzt plötzlich in 

den Fluss. A macht zwar Anstalten, ihn herauszuziehen, lässt davon jedoch sofort wieder ab, als er im Wasser die 

Elektrizität spürt. Zunächst trennt er das Kabel von der Leitung, was viel Zeit kostet. B wird tot aus dem Fluss 

geborgen. Es stellt sich heraus, dass er bereits tot war, als er in das Wasser stürzte. Nicht die unterlassene Rettung durch 

A hat den B folglich das Leben gekostet, sondern der Umstand, dass sich der Stromkreislauf in seinem Körper 

geschlossen hatte (durch die Spreizung der Beine beim Fischen war eine sogen. Schrittspannung entstanden). Die 

Mitwirkung des A an dem gemeinsamen Fischen war dagegen zwar ursächlich für den Tod des B, doch handelte dieser 

auf eigenes Risiko, als er sich auf ein derart gefährliches Tun einließ (VI.–5:101 (Einwilligung und Handeln auf eigenes 

Risiko)). 

 

Verursachung durch eine Gefahrenquelle. Kapitel 3, Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) 

regelt die Fälle, in denen eine Person haftet, obwohl diese Person sich gänzlich korrekt verhalten und den Schaden nicht 

durch ihr Verhalten verursacht hat. Während auch in diesen Fällen die Haftung eine Verursachung erfordert, ist der Schaden 

nicht durch die haftende Person verursacht worden. Deswegen führt in den meisten Fällen dieser Art nur die die 

Verursachung bestimmter Schäden zu einer Haftung. Anders formuliert sind im Rahmen dieses Verantwortlichkeitsgrundes 

nur bestimmte Schäden rechtlich relevant. Zwei grundlegende Situationen müssen unterschieden werden. 

Haftung für fremdes Verschulden. In der ersten Fallgruppe – oft unpräzise als „Haftung für fremdes Verschulden“ 

bezeichnet – ist der Schaden durch eine Person verursacht worden, für welche die haftende Person Verantwortung trägt. Das 

Hauptbeispiel findet sich in VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe). Es kommt allein 

darauf an, dass der Arbeitnehmer den Schaden verursacht hat, nicht darauf, dass dasselbe auch für den Arbeitgeber gilt. Denn 

die bloße Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses mit einem Arbeitnehmer reicht schon deshalb nicht aus, (auch) sie 

als Schadensursache zu qualifizieren, weil ein solches Verhalten grundsätzlich erlaubt, ja erwünscht ist (anders ist das nur, 

wenn ein Arbeitnehmer für einen Job eingestellt wird, mit dem er erkennbar überfordert ist; denn dann handelt der 

Arbeitgeber pflichtwidrig). Bei der Elternhaftung (VI.–3:104 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kinder oder betreute 

Personen)) hat man es dagegen mit einer doppelten Kausalitätsprüfung zu tun, weil sowohl das Fehlverhalten des Kindes als 

auch das Überwachungsversagen der Eltern (ebd., Absatz (2)) für den Schaden ursächlich geworden sein müssen. 

Schadensverursachung durch Tiere und Sachen. In der zweiten Gruppe von Fällen wurde der Schaden durch die 

Realisierung einer Gefahrquelle, für welche die haftende Person verantwortlich ist, ausgelöst. Der Text geht daher nicht 

davon aus, dass nur Tiere in der Lage sind, eine „Ursache“ für den Schaden zu sein. Vielmehr können Ursache eines rechtlich 

relevanten Schadens auch sein ein Tier, die Beschaffenheit eines Grundstücks oder Anwesens, Kraftfahrzeuge, Produkte, 

Substanzen und ähnliches. In solchen Fällen können die in VI.–4:103 (Alternativursachen) festgesetzten Regeln auch 

Anwendung finden. 

Verbindung zwischen rechtlich relevantem Schaden, zuordenbarem Grund und Verursachung. Absatz (1) dieses 

Artikels setzt die Verbindung fest – notwendig für das Gesetz über die Haftung – zwischen dem rechtlich relevanten Schaden 

und dem zuordenbaren Grund (Vorsatz, Fahrlässigkeit, Gefahrenquelle). Die Formulierung wurde absichtlich flexibel 

gelassen („ist als eine Folge zu betrachten…“) um sicherzustellen, dass im Kontext der Verursachung Unterschiede zwischen 

einzelnen zuordenbaren Gründen und rechtlich relevantem Schaden in Betracht gezogen werden können. In einem Regelwerk 

gibt es keinen „einer passt für alle“ Test für die Verursachung. Eher können die relevanten Überlegungen für die 

Verursachung unterschiedlich sein, abhängig davon, welcher Grund für die Haftung und welche Art von rechtlich relevantem 

Schaden im Fokus ist. Wenn ein Schaden verursachende Person vorsätzlich gehandelt hat, wird es leichter sein, einen 

rechtlich relevanten Schaden als die Folge des Verhaltens zu charakterisieren, als wenn die Angelegenheit eine des 

Fehlurteils oder minderer Sorgfältigkeit ist. Ähnlich, wenn der Schaden die Form einer Körperverletzung annimmt, kann die 

Verursachung leichter bestätigt werden, als es der Fall wäre bei einem Schaden am Eigentum oder ein rein wirtschaftlicher 

Verlust. Für die Fälle der Haftung ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit enthalten die Regeln aus Kapitel 3, Abschnitt 2 spezielle 

Regeln ,welche auch für den Kausalitätstest von Bedeutung sind. Dies ist weil die zugrundeliegende Aufgabe ist, dass die 

Haftung davon abhängt, ob das Risiko, welches die Auferlegung einer strengen Haftung rechtfertigt, im Schaden realisiert 

wird, welcher eingetreten ist. 

Besondere Regeln. Einige besondere Regeln ergänzen die allgemeine Regel in Absatz (1) dieses Artikels. Absatz (2) drückt 

aus, dass ein Deliktstäter sein Opfer so nehmen muss, wie es ist, schneidet also das Argument ab, die Verletzung sei „in 

Wahrheit“ auf eine schon bestehende Erkrankung des Opfers und nicht auf das Verhalten des Beklagten zurückzuführen. 

VI.–4:102 (Beteiligung) kann als eine Regel betrachtet werden, welche für einem bestimmten Fall die Anwendung der 

Doktrin der „psychologischen“ Verursachung klarstellt. VI.–4:103 (Alternativursachen) regelt den Fall der sogenannten 

„alternativen“ Verursachung. Im Gegensatz geht VI.–6:103 (Vorteilsausgleichung) davon aus, dass der sogenannte 



Vorteilsausgleich nicht als Problem der Verursachung, sondern als eine Frage des Umfang des zu leistenden Ersatzes 

einzuordnen ist. Dagegen verzichten diese Regeln auf eine Regel, welche die Mitglieder einer Gruppe (z.B. eines 

gewaltbereiten Demonstrationszuges) allein wegen ihrer Beteiligung an den Aktivitäten der Gruppe in die Haftung nähme. 

Das wäre im Übrigen auch eine Regel, welche als eine Regelung der Verantwortlichkeit und nicht der Verursachung 

betrachtet werden müsste (Haftung für die Verursachung rechtlich relevanten Schadens durch andere); die unterschiedlichen 

Ansichten zu diesen Punkten bestätigen, dass sich diese beiden Elemente der Haftung (rechtlich relevanter Schaden und 

Verursachung) teilweise überschneiden. 

B. Besonderheiten 

Tatsächlicher Grund und gesetzlicher Grund nicht unterschieden. Für viele Juristen sind Probleme der Verursachung 

Anlass zu grundlegenden und philosophisch Werken. Die Funktion von Absatz (1) dieses Artikels ist nicht, einer 

vorgefassten Theorie innerhalb des breiten Meinungsspektrums zu folgen. Umfang und Komplexität der Problematik 

sprechen für eine genaue Regel zur Verursachung. Absatz (1) etabliert daher nur das Grundprinzip, auf welchem alle 

juristischen Überlegungen beruhen: ein Verhalten oder eine Gefahrenquelle verursacht einen rechtlich relevanten Schaden, 

wenn der Schaden als eine Folge dieses Verhaltens oder dieser Gefahrenquelle betrachtet werden muss. Folglich 

unterscheidet die Regel nicht zwischen tatsächlicher oder rechtlicher Ursache. Der Artikel überlässt es der weiteren 

Diskussion, ob und inwieweit sich eine solche Unterscheidung theoretisch durchhalten und praktisch umsetzen lässt. 

Keine Reduktion auf eine „conditio sine qua non“-Formel. Das wiederum ist der Grund dafür, warum Absatz (1) die 

Prüfung der Verursachung nicht auf einen „but for“ oder „conditio sine qua non“-Test reduziert. Dies hätte, wenn überhaupt, 

nur ein „faktisches“ oder „naturwissenschaftliches“ Verursachungskonzept in Worte fassen können. Außerdem hätte dies 

schon auf dieser Ebene zahlreiche Ausnahmen und Erweiterungen erforderlich gemacht, ohne wenigstens diesen Teil der 

Thematik erschöpfen zu können. Mindestens ebenso wichtig ist freilich, dass der „but for“ oder „conditio sine qua non“-Test 

für sich allein ohnehin nicht in der Lage ist, haftungsrelevante nahe und haftungsfreie ferne Handlungsfolgen voneinander zu 

trennen. Dieser Vorgang vollzieht sich vielmehr nahezu unvermeidlich auf der Basis einer Wertentscheidung, einer (wenn 

man so will) „rechtlichen“ oder „normativen“ Kausalitätsprüfung. Im Kontext dieser Regeln kommt es im Übrigen nicht 

darauf an, ob ein beliebiges Ereignis die Ursache eines anderen beliebigen Ereignisses ist, sondern darauf, ob es einen 

Zusammenhang von Grund und Folge gibt zwischen vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten als eine Schadensursache auf 

der einen Seite und einem rechtliche relevanten Schaden auf der andern Seite. Die Frage z.B., ob jemand, der morgens fünf 

Minuten eher aufgestanden und deshalb früher am Unfallort war, schon allein hierdurch den Unfall verursacht hat, stellt sich 

dem Juristen nicht, weil es bereits an einer Pflichtverletzung mangelt. Sie wäre genauso sinnlos wie die Frage, ob jemand, der 

geschlagen wurde, durch seine bloße Anwesenheit zur Ursache seines eigenen Schadens wurde.  

Beispiel 4 
Auf gerader Straße kommt es zu einem Unfall. A fährt aus Unachtsamkeit auf das ordnungsgemäß am Straßenrand 

abgestellte Fahrzeug des B auf. Weder der Schaden am Fahrzeug des B noch der Schaden am Fahrzeug des A sind eine 

Folge fahrlässigen Verhaltens des B; auch sind sie keine Folge des Gebrauchs seines Fahrzeuges.  

Wertungselemente. Wertungsfaktoren, welche in die Entscheidung einfließen, dass ein bestimmter rechtlich relevanter 

Schaden als eine (wenn auch nicht die alleinige) Konsequenz aus einem bestimmten Fehlverhalten oder aus einer bestimmten 

Gefahrenquelle anzusehen ist, lassen sich weder abschließend auflisten noch in ihrer relativen Gewichtung zueinander 

fixieren. Jeder Einzelfall kann eine Neujustierung nötig machen. Es geht vor allem um Aspekte der Wahrscheinlichkeit und 

der Vorhersehbarkeit, aber auch um die Art des jeweiligen Zurechnungsgrundes und des jeweiligen Schadens, es geht um den 

Schutzzweck der jeweils übertretenen Verhaltensnorm und (gelegentlich) um allgemeine inhaltliche Überlegungen. In der 

europäischen Deliktsrechtstheorie gibt es hierfür zahlreiche Formulierungen, etwa die These, dass der jeweils eingetretene 

Schaden noch eine „adäquate“ Folge der pflichtwidrigen Handlung sein muss, dass er von ihr nicht „zu weit entfernt“ sein 

darf oder dass sich in ihm ein im Einzelnen näher spezifiziertes Risiko verwirklicht haben muss. Diese Ansätze der 

Rechtslehre werden vom vorliegenden Artikel weder bestätigt noch in Frage gestellt. 

Unterbrechung des Verursachungszusammenhangs. Nur durch wertende Überlegungen der genannten Art lässt sich 

beispielsweise die Frage lösen, ob der eingetretene Schaden noch als eine Folge des Verhaltens des Beklagten anzusehen 

oder bereits ganz oder teilweise dem Verhalten eines intervenierenden Dritten bzw. dem Verhalten des Opfers zuzuschreiben 

ist. Den Kausalitäts- oder Haftungszusammenhang unterbricht typischerweise das vorsätzliche Dazwischentreten eines 

Dritten, allerdings hängt auch insoweit alles von den Umständen des Einzelfalls, eben davon ab, ob der Schaden noch als eine 

Folge des Verhaltens des Beklagten anzusehen ist oder nicht. 

Beispiel 5 
Während einer Rast lehnt ein Jäger (A) sein Gewehr verbotswidrig in geladenem Zustand gegen einen Baum. B nimmt 

das Gewehr an sich; es löst sich ein Schuss und C wird getötet. Das pflichtwidrige Verhalten des A war für den Tod des 

C kausal, wenn sich der Schuss aus Versehen gelöst hat, als B das Gewehr in der Hand hielt, oder wenn B das Gewehr 

zwar absichtlich abschießen wollte und dabei versehentlich den C traf. Der Tod des C kann dagegen nicht mehr als 

Konsequenz des Nichtentladens der Waffe angesehen werden, wenn B das Gewehr zu dem Zweck an sich genommen 

hat, den C zu erschießen, es sei denn, A hatte die Szene arrangiert, um die Bluttat zu ermöglichen. 



Beispiel 6 
A ist für einen Auffahrunfall verantwortlich. Die Unfallstelle muss zeitweilig gesperrt werden. Ungeduldige Autofahrer 

fahren um die Unfallstelle herum und beschädigen die angrenzenden Rad- und Fußgängerwege. Das ist keine Folge des 

Fehlverhaltens des A mehr, durch welches es zu dem Auffahrunfall gekommen ist. 

Beispiel 7 
A und ihr Lebensgefährte B werden beim Verlassen einer Diskothek von C, D und E angepöbelt. B wird nach einem 

Wortwechsel von C und D verprügelt. A versucht, Hilfe zu holen, wird aber nun selber von E geschlagen und schwer 

verletzt. C (den A verklagt, weil allein er zahlungskräftig ist) haftet auch der A für ihren Schaden. Das 

Dazwischentreten des E unterbricht den Ursachenzusammenhang nicht, weil die Lebenserfahrung lehrt, dass es, wenn 

jemand einmal aus einer Gruppe heraus eine Prügelei beginnt, leicht zu unkontrollierten Weiterungen kommt. 

 

Selbst-Schädigung des Opfers; Mitverschulden. Handelt es sich bei der intervenierenden Person um das spätere Opfer, so 

sind zwei Fragen auseinanderzuhalten. Stets ist zunächst zu fragen, ob der Beklagte auch das Verhalten des Opfers und mit 

ihm dessen späteren Schaden verursacht hat. Das wiederum ist typischerweise zu bejahen, wenn das Tun oder Unterlassen 

des Opfers durch das Fehlverhalten des Beklagten provoziert wurde, es also wahrscheinlich war, dass sich das Opfer in dieser 

Weise verhalten würde. Erst wenn diese Frage bejaht worden ist, kommt es auf die weitere Frage an, ob der Ersatzanspruch 

des Geschädigten unter VI.–5:102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) wegen eines mitwirkenden eigenen 

Verschuldens zu kürzen ist. 

Beispiel 8 
A wird bei einem Verkehrsunfall am Kopf verletzt und entwickelt hierdurch die Neigung, Frauen anzugreifen. Er wird 

ihnen schadenersatzpflichtig und verlangt (auch) wegen dieser Schadenersatzpflichten von dem für den Verkehrsunfall 

verantwortlichen B Ersatz. Die Schadenersatzpflichten sind jedoch nicht mehr als Folge des Unfalles anzusehen; 

niemand darf aus seiner eigenen Straftat Vorteile ziehen. 

Beispiel 9 
Bei einer Operation wird der Tochter der A schuldhaft die einzige Niere entfernt; A’s Mutter entscheidet sich zur 

Spende einer ihrer Nieren. Es handelt sich um eine leicht nachvollziehbare, naheliegende Entscheidung; der Arzt haftet 

folglich auch der Mutter gegenüber. 

Beispiel 10 
Nach dem Diebstahl mehrerer Fahrzeuge und ihrem Wiederauffinden zahlt die Versicherung einen Finderlohn. Diesen 

müssen ihr die Fahrzeugdiebe ersetzen, weil auch der Versicherte, dessen Ansprüche auf die Versicherung 

übergegangen sind, einen Finderlohn hätte zahlen müssen. Letzterer ist eine Folge des Diebstahls.  

Beispiel 11 
Ein Straßenbahnfahrer wird von dem Kontrolleur gestellt und zur Zahlung eines Strafgeldes aufgefordert. Der Fahrer 

springt auf und läuft durch die sich öffnende Tür des gerade an der Haltestelle einfahrenden Zuges davon. Der 

Kontrolleur verfolgt ihn, stürzt und bricht sich ein Bein. Das ist noch als Folge des Verhaltens des Straßenbahnfahrers 

anzusehen, es sei denn, er wusste nicht, dass er verfolgt wurde, und hätte auch keinen Anlass gehabt, dies anzunehmen. 

 

Verursachung rechtlich relevanten Schadens. Der Artikel regelt die Verursachung rechtlich relevanten Schadens. Was 

genau einen rechtlich relevanten Schaden begründet, wird durch Kapitel 2 bestimmt. Er kann in Form einer einfachen 

Verletzung aber ebenso in Form eines besonderen Verlust auftreten. Im letzteren Fall bestehen letztlich in den häufig zwei 

Verursachungsprobleme. Wenn beispielsweise VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem 

Besitz) betroffen ist, muss das Verhalten einen körperlichen Schaden an der Sache verursacht haben und dies muss dann zu 

einem Verlust geführt haben. Jedoch gleichen sich die Überlegungen zur rechtlichen Verursachung in den beiden Fällen im 

Wesentlichen. Gleiches gilt in Bezug auf die Regeln in Kapitel 2, die sich auf einen Verlust beziehen, der „als Ergebnis“ von 

vorhandener Verletzung, Beeinträchtigung eines Rechts oder körperlichen Schaden entsteht. 

Beweislast. Da es auf die Feststellung ankommt, dass der erlittene rechtlich relevante Schaden als eine Folge des Verhaltens 

des Beklagten bzw. als Verwirklichung einer Gefahrenquelle anzusehen ist, für welche er Verantwortung trägt, ist unter 

Absatz (1) kein Raum für besondere Beweislastvorschriften, insbesondere kein Raum für eine Umkehr der Beweislast in 

besonderen Situationen. Die nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalles gewonnene Überzeugung, dass der Schaden als 

Konsequenz des betreffenden Verhaltens anzusehen ist, beruht auf einer rechtlichen Wertung. In ihrem Rahmen ist dem 

Richter ein gewisser Beurteilungsspielraum eröffnet, den er ausfüllen darf und muss. Die Tatsachen, auf welche er seine 

Beurteilung stützt, sind zwar nach den allgemeinen Vorschriften vom Kläger zu beweisen (dem dabei, je nach dem 

anwendbaren Verfahrensrecht, die res ipsa loquitur-Regel zu Hilfe kommen mag). Ob aus ihnen auf das Vorhandensein eines 

Grund-Folge-Verhältnisses zwischen Fehlverhalten und Schaden geschlossen werden kann, ist dagegen nichts, was einer 

Beweislastverteilung zugänglich erscheint. Insbesondere in den häufig sehr komplexen Wirkungszusammenhängen, mit 

denen das Umwelthaftungsrecht zu kämpfen hat, muss es bei Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sein Bewenden haben. 

Führen etwa Strahlungen einer bestimmten Art sehr häufig zu einer Krebserkrankung der betreffenden Art, lebt der Kläger in 



der Nachbarschaft der emittierenden Anlage und gehört er keiner besonderen Risikogruppe an, dann besteht kein vernünftiger 

Grund für die Annahme, seine Erkrankung sei keine Folge der Strahlung 

„Egg shell skull“ (Absatz (2)). Gemäß Absatz (2) ist bei Körper- oder Gesundheitsverletzung oder Tod die Prädisposition 

der verletzten Person hinsichtlich Art und Ausmaß der erlittenen Verletzung außer Acht zu lassen. Wer einen Menschen 

verletzt, den soll es grundsätzlich nicht entlasten, dass dessen Gesundheit schon vorher angegriffen war oder dass er an einer 

körperlichen oder seelischen Einschränkung litt. Die Körperverletzung, der Gesundheitsschaden bzw. der Tod müssen zwar 

natürlich auch in den Fällen des Absatzes (2) im Sinne von Absatz (1) als eine Folge des Verhaltens des Beklagten anzusehen 

sein. Ein Schädiger, der einen gesundheitlich geschwächten Menschen verletzt, kann jedoch nicht verlangen, so gestellt zu 

werden, als wenn der Betroffene gesund gewesen wäre; ihm ist, auch im Falle psychischer Schäden, die besondere 

Schadensanfälligkeit des Verletzten grundsätzlich zuzurechnen. Allerdings ist es je nach Lage des Falles denkbar, dass eine 

gesundheitliche Vorschädigung im Rahmen der Höhe des geschuldeten Schadenersatzes anspruchsmindernd berücksichtigt 

wird. 

Beispiel 12 
Infolge des von dem Beklagten zu verantwortenden Unfalls reißt ein bösartiges Tumorgewebe im Körper des Opfers 

auf, das drei Wochen später stirbt. Seine bis dahin unerkannt gebliebene Krebserkrankung wäre in jedem Fall tödlich 

verlaufen. Der Unfall hat diesen Verlauf jedoch beschleunigt; der Tod war folglich eine Folge des Unfalls. Der den 

Hinterbliebenen wegen des ihnen entgangenen Unterhalts geschuldete Ersatz (VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der 

Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) Absatz (2)(c) ist jedoch auf den 

Zeitraum der dem Opfer ohne den Unfall wahrscheinlich noch verbliebenen Lebensspanne beschränkt. Auch bei der 

Bemessung des den Hinterbliebenen geschuldeten immateriellen Ersatzes ist die bestehende Krebserkrankung zu 

berücksichtigen. 

Beispiel 13 
Infolge der schweren Verletzung beider Eltern erleidet ihr Kind einen medizinisch behandlungsbedürftigen 

Schockschaden. Dass das Kind insoweit gesundheitlich vorgeschädigt und sogar erblich vorbelastet war, ändert an der 

Kausalität nichts. 

VI.-4:102: Beteiligung 

Eine Person, die sich an der Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens als Mittäter beteiligt, hierzu 
anstiftet oder bei der Verursachung wesentliche Hilfe leistet, ist so zu behandeln, als ob sie den Schaden 
verursacht. 

KOMMENTAR 
Zweck. Dieser Artikel stellt klar, dass Personen, die sich an der Verursachung des rechtlich relevanten Schadens beteiligen, 

so zu behandeln sind, als ob sie den Schaden verursacht haben. In der Regel handelt es sich um eine Haftung für Vorsatz – 

und zwar sowohl auf Seiten des unmittelbar Handelnden als auch auf Seiten der sich beteiligenden Personen. In Fällen der 

Haftung ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist eine Beteiligung nicht möglich. Denn in diesen Fällen ist kein Verhalten der 

haftbaren Person nötig. In Fällen der Anstiftung oder der Beihilfe handeln alle Parteien vorsätzlich. Bei Mittätern ist es 

denkbar, dass es in der Folge einer vorsätzlichen Vortat zu einer lediglich fahrlässigen Folgeschädigung kommt, für welche 

alle Mittäter solidarisch selbst dann haften, wenn sie an ihr nicht aktiv beteiligt waren. Auch können mehrere Diebe 

gemeinsam Halter des gestohlenen Fahrzeuges werden; sie haften dann bereits unter VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für 

Schäden durch Kraftfahrzeuge). 

Beispiel 1 
A, B und C haben ein Auto gestohlen und wollen es in Sicherheit bringen. A sitzt am Steuer, B auf dem Beifahrersitz, C 

auf der Rückbank. A verursacht durch einen Fahrfehler auf der nervösen Flucht einen Schaden an dem Fahrzeug oder 

an der Sache eines Dritten. Auch hierfür haften B und C, weil Diebstahl und Flucht auf einem gemeinsamen 

Willensentschluss und einem gemeinsamen Plan beruhten. Diese Haftung folgt aus dem vorliegenden Artikel. Eine 

Haftung als Kfz-Halter unter VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) bleibt davon unberührt. 

 

Anwendungsbereich. Der Artikel bezieht sich auf die Schadensverursachung durch Teilnehmer, Anstifter, Mittäter oder 

Helfer. Erfasst sind Fälle, die als „psychologische Verursachung“ beschrieben werden können. Denn es handelt sich um eine 

Verantwortung dafür, den Willensentschluss der unmittelbar handelnden Person entweder hervorgerufen oder sie in ihrem 

deliktsrechtlich relevanten Verhalten bestärkt zu haben. Da die drei Personengruppen gleich behandelt werden, ist keine 

genaue Differenzierung unter ihnen notwendig. Daher verzichtet die Regel bewusst auf die strafrechtliche Terminologie. 

Verhältnis zu VI.–4:103 (Alternativursachen). Der vorliegende Artikel erfordert eine willentliches Teilnahme des 

Teilnehmers an der Schadensverursachung. Ist dies der Fall, verursacht jede handelnde Person den Schaden. Im Gegensatz 



dazu behandelt VI.–4:103 (Alternativursachen) die Fälle, in welchen mehrere Umstände als mögliche Alternativursachen für 

den Schaden in Betracht kommen – wo also unklar ist, ob eine Person oder eine andere den Schaden verursacht hat, aber klar 

ist, dass entweder die eine oder die andere den Schaden verursacht hat. Wo ein Fall unter VI.-4:102 fällt, ist für VI.–4:103 

kein Raum mehr; denn es steht ja in Anwendung des früheren Artikel bereits fest, dass von jedem Beteiligten anzunehmen 

ist, dass er den Schaden verursacht habe. Des Weiteren kann VI.–4:103 auch in Fällen der strengen Haftung ins Spiel 

kommen, wohingegen VI.–4:102 eine Haftung für ein bestimmtes Fehlverhalten voraussetzt. 

Verhältnis zu VI.–6:105 (Gesamtschuldnerische Haftung). VI.–4:102 ist in Verbindung mit VI.–6:105 

(Gesamtschuldnerische Haftung) zu sehen. Teilnehmer, Anstifter und Anhänger und (Haupt-)Rechtsverletzer haften als 

Gesamtschuldner.  

Beispiel 2 
Ein Sohn liest in einer öffentlichen Sitzung einen von seinem Vater entworfenen Redetext vor, der schwere 

Verletzungen des persönlichen und beruflichen Rufes eines anderen enthält. Die Medien berichten über dieses Ereignis 

und die in der Rede gemachten Vorwürfe. Vater und Sohn sind beide als Verursacher des Schadens des Dritten 

anzusehen; sie haften als Gesamtschuldner. 

Beispiel 3 
Die Beklagten A, B, C und D hatten den Plan entworfen, Kunden des X durch Fehlinformationen über dessen 

angebliche Urheberrechtsverletzungen abzuwerben. Den entsprechenden Brief setzte A auf, der ihn auch allein 

unterschrieb. Gleichwohl haben auch B, C und D den Schaden des X (siehe VI.–2:208 (Verlust wegen unrechtmäßiger 

Beeinträchtigung der Berufsausübung oder des Unternehmens)) verursacht. 

 

Beteiligung. VI.-4:102 betrifft nur Fälle, in welchen mehrere Personen zu der Verursachung desselben Schadens 

zusammenwirken. Das gilt z.B. auch für Dieb und Hehler in Relation zum Eigentümer. Fehlt es dagegen an einer solchen 

Zusammenarbeit, hat man es mit sogen. Nebentätern zu tun. Solche Personen, die unabhängig voneinander handeln oder 

unabhängig voneinander für unterschiedliche Gefahrenquellen verantwortlich sind, haften unter VI.–6:105 

(Gesamtschuldnerische Haftung) gesamtschuldnerisch, wenn derselbe Schaden jedem von ihnen zuzurechnen ist, etwa, wenn 

der eine aus positivem Tun und der andere aus Unterlassen oder wenn ein Arbeitnehmer für einen Schaden aus Vorsatz und 

sein Arbeitgeber für denselben Schaden strikt haftet. 

Mitglieder einer Gruppe. Während der Vorbereitung dieses Buches ist die Frage intensiv diskutiert worden, ob über diesen 

Artikel hinaus eine zusätzliche Regel aufgenommen werden sollte. Nach einer solchen Regel wären Mitglieder einer Gruppe 

für den rechtlich relevanten Schaden haftbar, den ein Mitglieder der Gruppe vorsätzlich einem Dritten zufügt, soweit das 

Risiko der vorsätzlichen Schadenszufügung vorhersehbar war und die Mitglieder von ihrer Teilnahme an der Gruppe hätten 

Abstand nehmen müssen. Es wurde auch diskutiert, ob diese Haftung nur den Personen auferlegt werden sollte, die am Ort 

der Rechtsverletzung zugegen waren und ob sie nur subsidiär haften sollten. Der Vorschlag wurde jedoch als zu weitgehend 

zurückgewiesen. Es bestand vor allem die Sorge, dass eine solche Regelung, die auf das Erfordernis der Mitwirkung 

verzichtet und nur auf die „Mitgliedschaft“ in der Gruppe abgestellt hätte, mit der Demonstrationsfreiheit nicht hätte in 

Einklang gebracht werden können.  

Teilnehmer. „Teilnehmer“ im Sinne dieses Artikels sind diejenigen Personen, die entweder auf der Basis eines 

Gesamtplanes eine Teilrolle bei seiner Durchführung übernehmen (der eine bricht ins Haus ein, um dort Sachen zu 

entwenden, der andere steht vor der Tür Wache oder wartet im Fluchtauto), oder Personen, die sich zwar nicht an der 

eigentliche Tathandlung selber beteiligen, aber doch “im Hintergrund” die Herrschaft oder die Mitherrschaft über den 

Geschehensablauf behalten. Nur unter außergewöhnlichen Umständen ist ihnen ein über den ursprünglichen gemeinsamen 

Plan hinausgehendes deliktisches Verhalten der unmittelbar Agierenden nicht mehr als Folge ihrer eigenen Tatbeteiligung 

zuzurechnen. 

Anstifter. Anstifter können sich nicht mit dem Argument herausreden, dass der unmittelbar Handelnde die Tat ebenfalls 

gewollt und vorsätzlich durchgeführt hat. Der Artikel stellt vielmehr klar, dass dies den Zusammenhang von Grund und 

Folge zwischen der Anstiftung und dem rechtlich relevanten Schaden gerade nicht unterbricht. Der entscheidende Punkt ist, 

dass der Anstifter die handelnde Partei zusätzlich zur Vornahme der Handlung motiviert hat. Es ist nicht notwendig, dass der 

Anstifter die handelnde Partei zuerst auf die Idee gebracht hat. 

Beispiel 4 
Studenten haben ein leeres Haus besetzt, um auf ihrer Meinung nach nicht zu rechtfertigende Machenschaften örtlicher 

Immobilienmakler aufmerksam zu machen, die durch Verknappung des Wohnungsangebots den Preis von Eigentum in 

die Höhe treiben. Als die Polizei das Haus zu räumen versucht, kommt es im Erdgeschoss zu einem Handgemenge mit 

den Studenten. Vom oberen Geschoss feuern andere Studenten ihre Kollegen unten an. Die Studenten im oberen 

Geschoss haben den Schaden an den Polizisten verursacht, auch wenn die Studenten unten ohne die Anfeuerungsrufe 

dasselbe Handgemenge verursacht hätten. Nur wenn die Rufe der Studenten im oberen Geschoss im unteren Tumult 

nicht gehört worden wären, bestünde kein Verursachungszusammenhang. 



 

Beihelfer. Beihelfer oder Gehilfen unterstützen die unmittelbar handelnde Person bei der Durchführung der Tat, haben aber 

keinen Einfluss darauf, ob sie wirklich zustande kommt oder nicht. Voraussetzung ist, dass der Gehilfe in Umrissen von der 

Haupttat weiß und sie fördern will. Eine fahrlässige Beihilfe gibt es nicht, desgleichen nicht eine Beihilfe zu einer 

fahrlässigen Haupttat. 

VI.-4:103: Alternativursachen 

Kann ein rechtlich relevanter Schaden von einem oder mehreren aus einer Anzahl von Ereignissen verursacht 
worden sein, für die verschiedene Personen verantwortlich sind, und steht fest, dass der Schaden von einem 
dieser Ereignisse verursacht worden ist, aber nicht von welchem, wird von jeder Person, die für eines der 
Ereignisse verantwortlich ist, widerleglich vermutet, dass sie den Schaden verursacht hat. 

KOMMENTAR 
Absenkung der Anforderungen an die Feststellung eines Grund-Folge-Verhältnisses. Der Zweck des Artikels besteht 

darin, in besonders gelagerten Fällen einen rechtlich relevanten Schaden auch dann als Folge eines pflichtwidrigen 

Verhaltens oder einer Gefahrenquelle ansehen zu können, wenn ein solches Grund-Folgeverhältnis unter VI.–4:101 

(Allgemeine Regel) Absatz (1) oder unter VI.–4:102 (Beteiligung) verneint werden müsste. Wo zwar nach der Regel des VI.–

4:101(1) ein rechtlich relevanter Schaden als die Folge entweder des Fehlverhaltens (etc.) des A oder des B (oder des C usw.) 

anzusehen ist, sich aber weder sagen lässt, dass er die Folge des Verhaltens des A, noch dass er die Folge des Verhaltens des 

B war, da ist der Fall so anzusehen, dass der Schaden die Folge des Verhaltens sowohl von A als auch von B (und von C etc.) 

war. Jedem steht es allerdings frei, Tatsachen vorzutragen und zu beweisen, aus denen unter VI.–4:101(1) geschlossen 

werden kann, dass jedenfalls ihr pflichtwidriges Verhalten aus dem Kreis der Wirkursachen für den Schaden des Opfers 

ausgeschieden werden muss. 

Inhaltliche Überlegungen. Eine solche Sonderregel bedarf der besonderen Rechtfertigung. Diese kann in grundsätzlichen 

Gerechtigkeitserwägungen gesehen werden. Wer eine Pflicht gegenüber dem Geschädigten verletzt oder ihn einem erhöhten 

Risiko aussetzt, sollte nicht allein deshalb haftungsfrei ausgehen, weil auch ein anderer eine Pflicht gegenüber dem 

Geschädigten verletzt hat und sich bei dieser Sachlage nicht mehr sagen lässt, in welcher dieser Pflichtverletzungen der 

Schaden seinen Grund hat. Das entsprechende Unaufklärbarkeitsrisiko müssen die Beklagten tragen, nicht der Geschädigte. 

Beispiel 1 
Gesamtschuldnerisch haften deshalb zwei Berggruben, in denen der Geschädigte unter Bedingungen gearbeitet hat, die 

ihn einem unzumutbar hohen Gesundheitsrisiko aussetzten, und zwar auch dann, wenn nicht mehr festgestellt werden 

kann, an welchem Arbeitsplatz sich der Betroffene sein Leiden zugezogen hat. Anders ist das nur, wenn ein Regime der 

sozialen Arbeitsunfallversicherung für solche Fälle eine abweichende Lösung vorsieht (VI.–1:103 

(Anwendungsbereich) und VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden)). 

 

Allgemeine Voraussetzungen. Der Artikel soll den Geschädigten vom schwierigen Beweis derjenigen Tatsachen befreien, 

die ein Gericht nach VI.-4:101 (Allgemeine Regel) Absatz (1) benötigt, um den vom Geschädigten erlittenen rechtlich 

relevanten Schaden als die Folge vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhaltens einer Person (oder einer Gefahrenquelle für 

welche diese Person verantwortlich ist) einordnen zu können. Mehr ist nicht zweckt. Der Geschädigte muss daher beweisen, 

dass ein rechtlich relevanter Schaden besteht, und dass die andere Person für den erlittenen Schaden haften würde, wenn die 

Kausalität des Beitrags dieser Person angenommen wird. Der Geschädigte muss auch beweisen, dass die andere Person zu 

den Personen gehört, von denen eine mit Sicherheit den Schaden verursacht hat. Andererseits soll dieser Artikel dem 

Geschädigten keinen zusätzlichen Anspruchsgegner geben. Steht fest, dass eine bestimmte Person für den Schaden voll 

verantwortlich, diese Person aber finanziell nicht in der Lage ist, vollständig Ersatz zu leisten, gibt es keinen Grund, dem 

Geschädigten einen weiteren Beklagten gegenüberzustellen. Dasselbe gilt, wo klar ist, dass die beiden Beklagten jeweils 

verschiedene Schäden angerichtet haben. 

Beispiel 2 
Bei einem Verkehrsunfall, für den T verantwortlich ist, wird O vom Fahrrad auf die Fahrbahn geschleudert. T hält an, 

kann aber nicht verhindern, dass ein (von F gefahrenes) O erfasst. Es kann nicht geklärt werden, welche Verletzungen O 

vor dem zweiten Zusammenstoß erlitten hat. T haftet für den vollen Schaden, weil das Verhalten des T kausal für den 

nachfolgenden Unfall und die Verletzungen war. F haftet nicht für den vollen Schaden; er haftet aber zumindest für 

einen nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts zu bewertenden Teil des Schadens (wenn eine solche Bewertung 

nicht möglich, haftet F überhaupt nicht). Dies ist nicht anders, wenn T ohne Anzuhalten den Unfallort unerkannt 

verlassen hätte. In Höhe des Teils, für den F haftet, sind T und F Gesamtschuldner. VI.–4:103 ist nicht anzuwenden. 



Beispiel 3 
Ein Angestellter A ist lungenkrank. Es kann nicht geklärt werden, ob die Erkrankung Folge einer einmaligen oder 

mehreren Verabreichungen einer bestimmten Chemikalie ist. Verschiedene Arbeitgeber von A unterließen 

pflichtwidrig, den A von der Gefahr der Chemikalie zu schützen. Es ist daher nicht klar, ob nur eine (und wenn ja, 

welche) oder mehrere dieser Pflichtverletzungen den Schaden des A verursacht hat. Die Kausalität jeder dieser 

Pflichtverletzungen wird angenommen; VI.–4:103 erleichtert die Beweisnot des A. 

Beispiel 4 
Zwei Jäger schießen gleichzeitig in dieselbe Richtung. Ein Dritter wird getroffen und verletzt, einmal am linken und 

einmal am rechten Bein. Waffentechniker können jedoch sagen, aus welchem Gewehr die jeweiligen Schüsse 

abgegeben wurden. Jeder Jäger haftet für die Folgen seines Schusses allein; der Fall fällt nicht unter VI.–4:103. Das 

wäre anders, wenn der Kläger nur von einem Schuss verletzt worden wäre, sich aber nicht mehr hätte klären lassen, aus 

wessen Waffe er abgefeuert worden war. 

 

Unterschiedliche Personen müssen zuordenbar sein. Der Artikel setzt voraus, dass verschiedene Personen im Hinblick auf 

den rechtlich relevanten Schaden des Klägers (bis auf die Verursachung) die Haftungsvoraussetzungen des VI.–1:101 

(Grundregel) erfüllen und dass zumindest gesichert ist, dass der Schaden die Folge des vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Verhaltens einer dieser Personen oder die Folge der Verwirklichung einer Gefahrenquelle ist, für die eine dieser Personen 

Verantwortung trägt. Es ist also nicht notwendig, dass die Beklagten, Kausalität jeweils unterstellt, schuldhaft gehandelt 

haben oder aus demselben Zurechnungsgrund haften.  

Beispiel 5 
Kühe aus zwei verschiedenen Herden, die auf derselben Weide grasen, greifen einen Mann an und verletzen ihn tödlich. 

Es lässt sich später nicht mehr sagen, ob nur eine Kuh die tödliche Verletzung verursacht hat oder ob es mehrere waren, 

und es lässt sich auch nicht mehr sagen, zu welcher der beiden Herden sie gehörte(n). Beide Viehhalter haften als 

Gesamtschuldner. Gleichfalls als Gesamtschuldner haften die Personen, die, ohne Halter zu sein, die Aufsicht über die 

Tiere hatten und es an der unter den Umständen erforderlichen Aufsicht über die Tiere mangeln ließen (VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit)). 

 

Der Schaden muss durch eines von zwei oder mehreren Ereignissen verursacht werden. Es ist jedoch erforderlich, dass 

fest steht, „dass der Schaden von einem dieser Ereignisse verursacht worden ist“. Das ist nicht der Fall, wenn sich nicht 

klären lässt, ob überhaupt einer der Beklagten den Schaden verursacht hat. VI.–4:103 bringt insbesondere keine 

Marktanteilshaftung mit sich, also keine pro rata Haftung für Schäden durch Produkte ungeklärter Herkunft je nach 

Marktanteilen ihrer Hersteller. 

Beispiel 6 
Die Mütter der Klägerinnen hatten während der Schwangerschaft ein Medikament eingenommen, das in derselben 

chemischen Zusammensetzung unter verschiedenen Markennamen von konkurrierenden Unternehmen vertrieben 

worden war. Dieses Medikament verursacht viele Jahre später bei den Klägerinnen Gebärmutterkrebs. Sie können 

weder sagen, unter welcher Marke die Mütter seinerzeit das Medikament gekauft haben, noch, ob es sich wenigstens 

um ein von irgendeinem der beklagten Unternehmen stammendes Medikament handelte; denn es kann sich ebenso gut 

so verhalten haben, dass das Medikament von einem schon gar nicht mehr existierenden Unternehmen stammte. VI.–

4:103 103 hilft über keine dieser beiden Schwierigkeiten hinweg. Es fehlt bereits an einem „Ereignis“ im Sinne von 

VI.–4:103. Denn die Kläger könnten selbst dann, wenn alle Unternehmen noch am Markt tätig und existent wären, nicht 

nachweisen, dass jedes von ihnen eine Gefahr an die Mutter herangetragen hatte. Es ist m.a.W. nicht einmal festgestellt, 

dass die Mutter der jeweiligen Klägerin überhaupt Mittel verschiedener Unternehmen eingenommen hatte. Die 

Betroffenen können sich einfach nicht erinnern, wer die Schadensursache setzte. Das reicht für VI.–4:103 nicht aus. 

 

Verteidigungsgründe. Jeder der Beklagten kann nicht nur nachweisen, dass er aus tatsächlichen Gründen nicht für den 

Schaden verantwortlich ist, sondern auch, dass ihm ein anderer Verteidigungsgrund aus Kapitel 5 zusteht. Dazu gehört auch 

ein mögliches Mitverschulden des Geschädigten. 

Beispiel 7 
Mehrere Kinder werfen Steine in Richtung des Geschädigten. Es lässt sich nicht mehr klären, welches Kind mit seinem 

Stein das Auge des Verletzten getroffen hat. Die Eltern von X können jedoch mit der Hilfe eines zufällig anwesenden 

Zeugen beweisen, dass jedenfalls der Stein, den ihr Kind geworfen hat, in eine ganz andere Richtung geflogen ist. Es 

haften nur die übrigen Eltern. 

Beispiel 8 
Der Geschädigte war nacheinander bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt und auf den Arbeitsstellen Asbeststaub 

ausgesetzt. Die schwere Lungenerkrankung, die er sich zuzog, kann bereits durch ein einmaliges Einatmen bestimmter 



Partikel verursacht werden. Es ist infolgedessen nicht klar, ob er sich die Erkrankung bei dem Arbeitgeber A oder dem 

Arbeitgeber B zuzog; klar ist nur, dass beide fahrlässig handelten. A und B haften als Gesamtschuldner; trifft den 

Geschädigten ein Mitverschulden, weil er die erforderliche Schutzkleidung nicht getragen hat, ist sein Anspruch 

entsprechend zu kürzen, und zwar unabhängig davon, ob sich das Mitverschulden während der Arbeit bei A oder bei B 

zutrug. Liegt der Fall dagegen so, dass der Geschädigte zeitweilig derselben Tätigkeit als Selbständiger nachgegangen 

ist, so dass die Ursache seiner Erkrankung während dieser Zeitspanne auch von ihm selbst gesetzt worden sein kann, 

findet VI.–4:103 keine Anwendung. Es kann nicht einmal festgestellt werden, dass entweder A oder B den Schaden 

verursacht haben. 

KAPITEL 5:  
VERTEIDIGUNGSGRÜNDE 

Abschnitt 1:  
Einwilligung oder Verhalten der geschädigten Person 

VI.-5:101: Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko 

(1) Eine Person hat einen Verteidigungsgrund, wenn die geschädigte Person wirksam in den rechtlich 
relevanten Schaden eingewilligt hat und sich der Folgen dieser Einwilligung bewusst ist oder bewusst sein 
musste. 

(2) Dasselbe gilt, wenn die geschädigte Person das Risiko eines Schadens der verursachten Art kennt, sich 
freiwillig diesem Risiko aussetzt und so anzusehen ist, dass sie das Risiko akzeptiert. 

KOMMENTAR 

A. Kapitel 5 im Überblick 

Der Begriff des Verteidigungsgrundes. Gegenstand dieses Kapitels sind die Verteidigungsgründe der Person, gegen die ein 

Anspruch nach diesem Buch geltend gemacht wird. Selbst wenn die Voraussetzungen von VI.-1:101 (Grundregel) erfüllt 

sind, ist er von Haftung frei, wenn und soweit ihm einer der im fünften Kapitel genannten Verteidigungsgründe zur 

Verfügung steht (siehe VI.-1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (a)). Nach den allgemeinen Regeln sind ihre 

tatsächlichen Voraussetzungen vom Beklagten darzulegen und im Bestreitensfall zu beweisen. Ein Verteidigungsgrund kann 

zum Erlöschen der Haftung führen, sie aber, je nach seiner Art und den Umständen, auch bei Bestand lassen und nur der 

Höhe nach abmildern. 

Fünf Abschnitte. Die nachfolgenden fünf Abschnitte gliedern ihren Stoff nicht nach bestimmten dogmatischen Kategorien, 

sondern unter vorwiegend tatsächlichen Gesichtspunkten. Insbesondere liegt ihnen nicht die einigen Rechtsordnungen 

bekannte Unterscheidung zwischen „Rechtfertigungsgründen“ und „Entschuldigungsgründen“ zugrunde. Denn die Kategorie 

des „Rechtfertigungsgrundes“ setzt, technisch gesprochen, die Kategorie der „Rechtswidrigkeit“ voraus, die aber ihrerseits 

gerade nicht zu den Haftungsvoraussetzungen dieser Regeln gehört (VI.-1:101 (Grundregel)). Abschnitt 1 stellt diejenigen 

Verteidigungsgründe zusammen, die sich aus der Einwilligung oder einem sonstigen mitwirkenden Verhalten des 

Anspruchstellers ableiten, wie bewusste Selbstgefährdung, Mitverschulden oder Beteiligung an einer Straftat. Gegenstand 

des zweiten Abschnitts sind Fälle der berechtigten Wahrnehmung eigener oder fremder Interessen, Gegenstand des dritten 

Abschnitts Situationen der Unkontrollierbarkeit des schadensursächlichen Risikos. Der vierte Abschnitt befasst sich mit 

vertraglichen Haftungsausschluss- oder -begrenzungsklauseln, und Gegenstand des fünften Abschnitts ist ein Sonderproblem 

aus dem Bereich der Angehörigenschäden.  

Weitere Verteidigungsgründe. Weitere Verteidigungsgründe können aus Buch III (insbesondere Kapitel 7 (Verjährung)) 

und mittelbar auch aus jenen Regeln des nationalen Rechts ergeben, auf welche in Kapitel sieben dieses Buches (Ergänzende 

Regelungen) verwiesen wird. Denn zu einer Reihe von Fragen, die aus anderen Rechtsmaterien in das außervertragliche 

Haftungsrecht hinüberwirken, äußern sich diese Regeln nicht. So können sich z.B. aus den grundrechtlich geschützten 

Rechten der Meinungs- und der Pressefreiheit oder aus dem verfassungsrechtlich gewährleisteten besonderen Schutz von Ehe 

und Familie weitere Verteidigungsgründe ableiten (siehe VI.–7:101 (Nationales Verfassungsrecht)). Richter und 

Rechtsanwälte genießen bestimmte haftungsrechtliche Privilegien (siehe VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und 

Gerichtsverfahren)), und Arbeitnehmer haften persönlich für Schäden, die sie anderen Personen im Zuge ihrer Beschäftigung 

zufügen, oft nur unter sehr engen Voraussetzungen (siehe VI.–7.104 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden)). Dieses Buch lässt diese Fragen (und mit ihnen die entsprechenden 

Verteidigungsgründe) vollständig unberührt. Hiervon abgesehen ist die Liste der Verteidigungsgründe des fünften Kapitels 

aber als abschließende konzipiert; für weitere Ausnahmeregeln als die genannten sah die Gruppe keinen zureichenden Grund. 



B. Einwilligung (Absatz (1)) 

Das Grundprinzip. Absatz (1) drückt eine Regel aus, die sich zwar in allen europäischen Deliktsrechten findet, dort aber nur 

selten ausdrücklich kodifiziert worden ist: Wer einem anderen mit dessen vorheriger Zustimmung einen (im Sinne des 

zweiten Kapitels rechtlich relevanten) Schaden zufügt, begeht keine unerlaubte Handlung. Man hätte auch erwägen können 

zu formulieren, dass ein mit Zustimmung des Opfers eingetretener Schaden ihm gegenüber nicht rechtlich relevant ist, doch 

wäre dann verloren gegangen, dass der Schädiger die Voraussetzungen einer (wirksamen) Einwilligung durch den 

Geschädigten beweisen muss. Das schließt freilich nicht aus, dass es Fälle gibt, in welchen die vorherige Zustimmung des 

„Verletzten“ zu einem bestimmten Verhalten des „Täters“ auch unter diesen Regeln dazu führt, dass bereits das 

Vorhandensein eines rechtlich relevanten Schadens zu verneinen ist. Auf Absatz (1) des vorliegenden Artikels kommt es in 

solchen Situationen nicht mehr an.  

Beispiel 1 
Einen Diebstahl (und folglich eine Verletzung des Eigentumsrechts) begeht nicht, wer eine fremde Sache mit 

Zustimmung des Eigentümers an sich nimmt, einen Vertrauensbruch begeht nicht, wer von der betroffenen Person 

ermächtigt worden ist, die anvertraute Information zu veröffentlichen. Mit der Freigabe zur Publikation hörte sie auf, 

„vertraulich“ im Sinne von VI.–2:205 (Verlust wegen Vertrauensbruchs) zu sein. 

 

Die verletzte Person. Absatz (1) betrifft rechtlich relevante Schäden aller Art. Eine „verletzte“ Person ist deshalb nicht „nur“ 

jemand, der eine Verletzung seines Körpers erleidet (für tödlich ausgehende Verletzungen siehe VI.–5:501 (Ausdehnung der 

Verteidigungsgründe gegenüber der verletzten Person auf Dritte)), sondern auch jemand, der in einen Schaden anderer Art 

eingewilligt hat, z.B. in eine Sachbeschädigung. (Siehe auch die Definition der „verletzten Person“ in Annex 1.) Andererseits 

beruht Absatz (1) aber eben auch auf der Auffassung, dass man grundsätzlich auch in eine Verletzung der eigenen 

körperlichen Integrität einwilligen kann, z.B. in eine Operation, in eine Tätowierung, in das Abschneiden von Haaren oder in 

gewisse Sexualpraktiken, die mit der Zufügung von Schmerzen verbunden sind. 

Außervertragliche Haftung und Vertrag. Die Einwilligung kann Teil einer vertraglichen Vereinbarung sein (z.B. bei 

einem Vertrag mit einem Bauunternehmer über den Abriss eines Gebäudes oder bei Behandlungsverträgen aller Art). Sie 

kann auch eine Gegenleistung für ein Entgelt der anderen Seite darstellen (die Erlaubnis zur Verwertung eines Urheberrechts, 

die Erlaubnis zum Bau über die Grenze zwischen zwei Grundstücken). Ob die Einwilligung in solchen Fällen als Annahme 

eines Angebotes zum Abschluss eines Vertrages bzw. als Erfüllung einer vertraglich übernommenen Pflicht zu qualifizieren 

ist und ob das Vertragsrechtsregime das außervertragliche Haftungsrecht in so einem Fall verdrängt, sind Fragen, die allein 

das Vertragsrecht beantworten muss. Grundsätzlich konkurrieren Vertrags- und Deliktshaftung unter diesen Regeln 

allerdings frei, siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c). 

Beispiel 2 
X beauftragte Y, Bäume in seiner Baumschule zu fällen und das Holz zu häckseln. Ein Streit entsteht darüber, ob X die 

Arbeiter des Y auch angewiesen hatte, kleine Zitronenbäume und Eichenbäume links und rechts des Weges zu fällen. Y 

trägt für diese Anweisung die Beweislast. Das betrifft sowohl den Schadenersatzanspruch des A gegen B als auch den 

(möglichen) Zahlungsanspruch des B gegen A aus ihrem Vertrag 

 

Einwilligung, Handeln auf eigenes Risiko und Mitverschulden. Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr schließen 

den Schadenersatzanspruch aus. Handelt es sich lediglich um ein Mitverschulden, so kann der Anspruch zwar unter 

besonderen Umständen gleichfalls vollständig ausgeschlossen sein, doch ist das nicht die Regel. Bei Vorliegen eines 

Mitverschuldens wird der Anspruch typischerweise nur anteilig gekürzt (VI.–5:102 (Mitverschulden und 

Mitverantwortlichkeit) Absatz (1)). 

Beispiel 3 
Ein Angestellter eines Landwirts transportiert einen betrunkenen Mann zusammen mit einer großen Menge Holz auf 

einem Traktoranhänger. Kurz nachdem der Treckerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit losfährt, fällt der Passagier 

vom Anhänger, wird von den Rädern überrollt und erleidet eine schwere Körperverletzung. Der Arbeitgeber des 

Treckerfahrers haftet für den Schaden, weil der Passagier weder in seine Schädigung eingewilligt hat noch von ihm 

gesagt werden kann, dass er sich dem Verletzungsrisiko freiwillig in einer Weise ausgesetzt hat, dass angenommen 

werden muss, er habe es akzeptiert. Den Verletzten trifft aber ein hälftiges Mitverschulden. 

 

Einwilligung. Unter „Einwilligung“ ist die vorherige Zustimmung des Verletzten zu verstehen. Eine nachträgliche 

Zustimmung („Genehmigung“) kann die Bedeutung eines Verzichts auf den Schadenersatzanspruch haben, nimmt aber dem 

Verhalten des Beklagten nicht den Charakter des Unerlaubten. Das ist nur in den Fällen anders, in welchen die Genehmigung 

eine ursprünglich unerlaubte in eine rechtmäßige Geschäftsführung ohne Auftrag umwandelt, siehe V.–1:101 (Besorgung 

einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) Absatz (1)(b) und VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung 



fremder Angelegenheiten und Notstand) Absatz (2). Eine Einwilligung muss nicht ausdrücklich erklärt werden; sie kann sich 

auch aus den Umständen ergeben, also stillschweigend erteilt werden. Der Einwilligende entscheidet, wie weit seine 

Einwilligung reicht; ein Irrtum der anderen Seite über den Umfang der erteilten Einwilligung kann, je nach den Umständen 

des Einzelfalles, Fahrlässigkeit ausschließen.  

Beispiel 4 
Ein Parkplatzeigentümer warnt Personen, die ihr Fahrzeug unbefugt auf seinem Grundstück abstellen, auf einem Schild 

deutlich sichtbar, dass er von ihnen eine Auslösegebühr verlangen werde. Um sie zu erzwingen, bringt er an dem 

Fahrzeug des Klägers eine Parkkralle an. Der Kläger hat in diese Verletzung seines Eigentums konkludent eingewilligt. 

Beispiel 5 
Schauspielerin A lässt sich auf eine Fotoreportage ein. Das impliziert eine Zustimmung zur Veröffentlichung, allerdings 

nicht zur Veröffentlichung jeden beliebigen Fotos, wenn unter den Umständen klar ist, dass A die Auswahl 

kontrollieren will, um zu vermeiden, dass Aufnahmen erscheinen, die nach ihrer Auffassung nicht gelungen sind. 

 

Einwilligung als Verteidigungsgrund gegen zielgerichtetes Verhalten. Der Verteidigungsgrund der Einwilligung gemäß 

Absatz (1) setzt ein zielgerichtetes Verhalten des Beklagten voraus. Eine “Einwilligung” in eine Unaufmerksamkeit scheidet 

aus, solche Fälle sind das Feld des Risikoakzepts unter Absatz (2). Bei letzterem weiß man zwar, dass eine spezifische 

Gefahr droht und nimmt sie hin, aber man hofft, dass sie sich nicht verwirklicht. In den Fällen der Einwilligung streben 

dagegen typischerweise beide Seiten die jeweilige Primärverletzung an. Eine Einwilligung schließt in solchen Fällen freilich 

auch eine Haftung unter den Haftungsgründen in Kapitel 3, Abschnitt 2 (Haftung ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) aus. 

Beispiel 6 
A und B planen einen Versicherungsbetrug. A fährt mit seinem wertlosen Fahrzeug auf das bereits vorgeschädigte 

Fahrzeug des B auf, der auf diese Weise hofft, auch den Vorschaden auf die Haftpflichtversicherung des A abwälzen zu 

können. B hat wegen des Zweitschadens weder einen Anspruch unter VI.–3:101 (Vorsatz) noch unter VI.–3:205 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) und zwar auch dann nicht, wenn nicht der A, sondern der C 

Halter des Fahrzeugs ist. 

 

Wirksame Einwilligung. Haftungsbefreiend wirkt nur eine wirksame Einwilligung. Absatz (1) regelt die Voraussetzungen 

einer „wirksamen“ Einwilligung allerdings nicht. Für eine ins Detail gehende Regelung dieser Frage sind die Umstände des 

Lebens zu vielgestaltig und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu komplex. Die typischen Gründe für die Unwirksamkeit 

der Einwilligung sind: fehlende Geschäftsfähigkeit der verletzten Person; das Fehlen ausreichender Information vor Erteilung 

der Einwilligung; und Rechtswidrigkeit oder Unsittlichkeit. 

Fehlende Geschäftsfähigkeit. Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der Einwilligende bei Verstand ist. Wer 

volltrunken zustimmt, sich von einem anderen, ebenfalls betrunkenen Zechgenossen nach Hause fahren zu lassen, erklärt 

keine wirksame Einwilligung und akzeptiert auch nicht wirksam das Risiko eines Unfalls. Für minderjährige Personen konnte 

keine allgemeine Regel aufgestellt werden, da es bislang kein europäisches Minderjährigenrecht gibt (siehe I.–1:101 

(Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(a). Die Frage der Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger muss deshalb aus 

dem allgemeinen Minderjährigenrecht der Mitgliedstaaten entwickelt werden. Hat die Einwilligung eine 

Vermögensdisposition zum Inhalt oder zur Folge, so kommt es auf die entsprechenden Regeln des jeweils anwendbaren 

Vertrags- bzw. Sachenrechts an. Für die Einwilligung in medizinische Heileingriffe gelten oft Sonderregeln. Allerdings wird 

man sagen können, dass Heileingriffe gegen den Willen Minderjähriger auch bei entsprechender Zustimmung der Eltern 

nicht mehr zulässig sind, wenn die Minderjährigen einen zureichenden Reifegrad für die Entscheidung erreicht haben, sich 

nicht operieren lassen zu wollen. 

Informierte Einwilligung. Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn der Einwilligende wenigstens in Umrissen weiß, was 

die andere Seite zu tun beabsichtigt und welche Folgen dieses Verhalten haben wird oder, bei ungünstigem Verlauf, haben 

kann. Deshalb knüpft Absatz (1) den Verteidigungsgrund an die Voraussetzung, dass der Einwilligende „sich der Folgen 

dieser Einwilligung bewusst ist oder bewusst sein musste“. Die Regel drückt dadurch die anerkannten Voraussetzung der 

„informierten Einwilligung“ aus. Sie hat ihr Hauptanwendungsfeld wiederum im Recht der medizinischen Heileingriffe, für 

das – solang vertraglich begründet –weitere Einzelheiten im Kommentar zu IV.C.–8:108 (Verpflichtung nicht ohne 

Einwilligung zu behandeln) gefunden werden kann. 

Rechtswidrigkeit. Eine Einwilligung kann auch deshalb unwirksam sein, weil sie gegen das Gesetz verstößt oder mit 

ethischen Grundwertungen der Rechtsordnung unvereinbar ist. Im Näheren ist freilich jeweils genauer zu fragen, warum ein 

Gesetz ein bestimmtes Verhalten selbst für den Fall verbietet (und sogar unter Strafe stellt), dass sich der Verletzte mit ihm 

einverstanden erklärt. Dient das Verbot nicht dem Schutz des Individuums, sondern dem Schutz öffentlicher Belange, so 

schließt die Einwilligung eine privatrechtliche Haftung weiterhin aus. 



Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten. Fehlt es an einer wirksamen Einwilligung oder erstreckt sich eine 

erteilte Einwilligung nicht auf das konkrete Geschehen, so kommt für den Schadensverursacher insbesondere noch der 

Verteidigungsgrund der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten in Betracht. Die Voraussetzungen dafür 

müssen natürlich erfüllt sein. 

C. Handeln auf eigenes Risiko (Absatz (2)) 

Die Grundidee. Absatz (2) fast eine allgemeine Gerechtigkeitsüberlegung in eine Modellregel. Sie lautet, dass sich jemand 

nicht über einen Schaden beschweren kann, wenn er sich der Gefahr seiner Entstehung freiwillig ausgesetzt und hierbei zu 

erkennen gegeben hat, dass er das Risiko des Schadenseintritts hinnimmt. Die Regel betrifft vor allem den Bereich des 

Kampfsports, ist aber nicht darauf beschränkt. Ihre Anwendung ist in grundsätzlich allen Bereichen des Haftungsrechts 

denkbar, z.B. auch als Verteidigungsgrund gegenüber einer andernfalls bestehenden Produkt-, Kraftfahrzeug- oder 

Tierhalterhaftung und gegenüber der Haftung für den unsicheren Zustand eines Grundstücks. 

Systematische Überlegungen. Die Regel hat auch den Zweck, den Verteidigungsgrund des Handelns auf eigenes Risiko 

abschließend und eigenständig im Haftungssystem zu regeln. Der Umstand, dass der Kläger das Risiko, das sich tatsächlich 

verwirklicht hat, freiwillig akzeptierte, kann in mehreren Zusammenhängen eine Rolle spielen. Gewöhnlich ist zunächst zu 

prüfen, ob der Beklagte unter den Umständen fahrlässig handelte. Im Fußball etwa ist körperlicher Einsatz Teil des Spiels, 

und je höher die Spielklasse, desto höher ist dieser Einsatz. Auf dem Platz sind deshalb Verhaltensweisen erlaubt, die im 

normalen Leben verboten sind, und selbst eine Verletzung der Spielregeln führt keineswegs notwendig zur Annahme von 

Fahrlässigkeit. Denn nicht nur sind die Spielregeln keine Rechtsregeln, sie dienen häufig auch einem anderen Zweck als dem 

Schutz der Spieler. Der Verteidigungsgrund des Risikoakzepts kommt also selbst im Kampfsport erst dann zum Tragen, 

wenn Fahrlässigkeit des Gegen- oder Mitspielers festgestellt wird. Hat man es dagegen mit einem Risikoakzept zu tun, ist 

umgekehrt für eine Mitverschuldensprüfung kein Raum mehr: Handeln auf eigenes Risiko schließt die Haftung aus. Das gilt 

auch dort, wo für eine Fahrlässigkeitsprüfung von Anfang an kein Raum ist, weil Haftungsgrund eine Halterhaftung im Sinne 

des Kapitel 3, Abschnitt 2 ist. Eine gewisse Nähe besteht ferner zwischen Risikoakzept und einem vertraglichen 

Haftungsausschluss. Der Verteidigungsgrund des Handelns auf eigenes Risiko ist aber nicht an die einschränkenden 

Voraussetzungen des VI.–5:401 (Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag) gebunden. 

Kenntnis über das Risiko des Schadens des eingetretenen Typs. Absatz (2) setzt voraus, dass der Verletzte gewusst hat, 

welche Art von Schaden er riskiert. Es geht nicht um die Höhe oder das Ausmaß des Schadens, sondern um seine Art, also 

z.B. um Körper- oder Gesundheitsverletzung, Sachbeschädigung oder materiellen Verlust. 

Beispiel 7 
Während einer Segelregatta kommt es zu einer Kollision mit tödlichem Ausgang für einen Mitfahrer. Für den 

Verteidigungsgrund des Risikoakzepts ist kein Raum, weil es sich nicht auf eine Lebensgefahr bezog. 

 

Freiwillige Aussetzung und Akzeptanz des Risikos. Entscheidend ist, dass sich der Geschädigte dem Risiko freiwillig 

ausgesetzt hat und dass ein neutraler Beobachter des Geschehens daraus den Schluss ziehen würde, dass der Geschädigte das 

Risiko (wenn auch nicht den Schaden) akzeptiert. Insoweit hängt alles von den Umständen des Einzelfalles ab. Einer der 

Faktoren, die hier zu berücksichtigen sind, betrifft die Unterscheidung zwischen einem bloßen Freizeitvergnügen und einer 

nach Regeln ablaufenden Sportausübung; nur im letzteren Fall akzeptieren die Beteiligten typischerweise die diesem Sport 

inhärenten Gefahren, weil nur dann gesagt werden kann, dass es letztlich vom Zufall abhängt, „wen es heute treffen wird“. 

Zu berücksichtigen ist ferner, um was für eine Form der Schadensverursachung es sich handelt und warum sich der 

Geschädigte dem Risiko aussetzte. 

Beispiel 8 
Ein Fußballspieler tritt seinen Gegenspieler, über den er sich geärgert hat, und verletzt ihn schwer. Der Ball befindet 

sich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in der Nähe, weil sich das Spielgeschehen längst verlagert hat. Das 

Risiko ist nicht akzeptiert. 

Beispiel 9 
Ein sechzehnjähriges Mädchen begibt sich mit ihrer Freundin und zwei jungen Männern auf einen Ausflug. Die 

Freundin und einer der Männer entfernen sich. Um abends noch nach Hause zu kommen (der letzte Bus ist bereits 

abgefahren), setzt sich das Mädchen zu dem anderen jungen Mann auf den Beifahrersitz, obwohl sie weiß, dass dieser 

erst einen provisorischen Führerschein besitzt. Aus Imponiergehabe fährt er zu schnell und verursacht einen Unfall. Das 

Mädchen hat das Risiko nicht freiwillig akzeptiert. 

VI.–5:102: Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit 



(1) Hat die geschädigte Person durch eigenes Verschulden zu dem rechtlich relevanten Schaden oder seinem 
Ausmaß beigetragen, ist der Schadensersatz ihrem Verschulden entsprechend zu mindern. 

(2) Unbeachtlich sind jedoch: 
(a) ein unerhebliches Verschulden der geschädigten Person; 
(b) ein Verschulden oder eine Verantwortlichkeit, die nur unerheblich zur Verursachung des Schadens 

beigetragen haben; 
(c) der Mangel an Sorgfalt der verletzten Person, der zu ihrer von einem Kraftfahrzeug in einem 

Verkehrsunfall verursachten Körper- oder Gesundheitsverletzung beigetragen hat, es sei denn, die 
verletzte Person hat die Sorgfalt gröblich missachtet, die unter den Umständen offensichtlich 
erforderlich war. 

(3) Die Absätze (1) und (2) finden entsprechende Anwendung, wenn eine Person, für die die geschädigte 
Person im Sinne von VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe) 
verantwortlich ist, durch eigenes Verschulden zu dem Schaden oder seinem Ausmaß beiträgt. 

(4) Der Schadensersatz in Geld ist ebenfalls zu mindern, insoweit eine andere Gefahrenquelle, für die die 
geschädigte Person nach Kapitel 3 (Verantwortlichkeit) verantwortlich ist, zu dem Schaden oder seinem 
Ausmaß beiträgt. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Mitverschulden, Mitverschulden von Hilfspersonen und mitwirkende Gefahrenquellen. Dieser Artikel enthält, genau 

genommen, drei Verteidigungsgründe. In den Absätzen (1) und (2) geht es um ein persönliches Mitverschulden des 

Geschädigten. Absatz (3) stellt klar, dass dem Geschädigten auch ein Mitverschulden seines Arbeitnehmers anzurechnen ist, 

und Absatz (4) betrifft die anspruchsmindernden Konsequenzen aus der Verantwortung des Geschädigten für eine auf seiner 

Seite mitwirkende Gefahrenquelle. Auf welchem Rechtsgrund die Haftung des Schädigers beruht, ist ohne Bedeutung; dieser 

Artikel erfasst sowohl Situationen, in denen die Haftung auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruht, als auch jene mit strenger 

Haftung. 

Wiederherstellung. Die Regel ist auf sämtliche Formen der Wiedergutmachung anwendbar, nicht nur auf Entschädigung 

(d.h. Wiederherstellung in Geld: VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (2)). Das wird zwar nur selten 

praktisch relevant, ist aber denkbar, z.B. dort, wo Schadenersatz in natura im Wege einer Arbeitsleistung erbracht wird und 

diese auf einen Teil der erforderlichen Reparaturen beschränkt werden kann. 

Beitrag zu Eintritt oder Höhe des Schadens. Dieser Artikel bezieht sich in allen seinen Absätzen sowohl auf eine 

mitwirkende Verantwortlichkeit des Geschädigten für die Schadensentstehung als auch auf eine mitwirkende 

Verantwortlichkeit für den Schadensumfang. Das entspricht III.–3:704 (Dem Gläubiger zurechenbare Schäden), den der 

vorliegende Artikel die Zwecke des außervertraglichen Haftungsrechts konkretisiert und (teilweise) modifiziert. Treffen 

beide Gesichtspunkte (mitwirkende Verantwortlichkeit sowohl hinsichtlich der Schadensentstehung als auch hinsichtlich des 

Schadensumfanges) zusammen, so ist ihnen additiv Rechnung zu tragen. 

Art des Schadens. Von welcher Art der rechtlich relevante Schaden ist, macht keinen grundsätzlichen Unterschied. 

Allerdings sieht Absatz (2)(c) eine Sonderregelung für Körperverletzungen im Straßenverkehr vor. 

Das Spiegelbildprinzip. Im Wesentlichen (und abgesehen von einigen unten erwähnten Ausnahmen) baut dieser Artikel auf 

einem „Spiegelprinzip“ auf: alles, was bei der Feststellung der Verantwortlichkeit und daher der Haftung der einen Partei für 

einen rechtlich relevanten Schaden spricht, kann (teilweise oder zur Gänze) die Haftung vermindern, wenn die Rollen 

umgedreht werden und das Verhalten der verletzten Person oder deren Gefahrenquelle untersucht wird,. Dieser Grundsatz 

war nicht kontrovers. Die Rechtsordnung darf „nicht auf einem Auge blind“ sein: was dem Geschädigten haftungsrechtlich 

zum Vorteil gereicht, soll ihm auch zum Nachteil gereichen, wenn es sich in seiner eigenen Person zuträgt. Der Anspruch des 

Geschädigten bleibt zwar (wenn er nicht durch einen anderen Verteidigungsgrund des Schädigers ausgeschlossen ist) 

grundsätzlich erhalten, aber er wird der Höhe nach reduziert. Völlig ausgeschlossen („auf Null reduziert“) wird der Anspruch 

nur in Fällen, in denen sich sagen lässt, das Mitverschulden des Geschädigten überwiege die Verantwortung des Schädigers 

so sehr, dass für dessen Haftung keinerlei Raum mehr sei. Freilich wird es in Fällen dieser Art oft schon an einer 

Fahrlässigkeit auf Seiten des Schädigers bzw. an einer Verwirklichung der haftungsbegründenden Gefahr fehlen.  

Ausnahmen. Das Spiegelbildprinzip kann indes nur der Ausgangspunkt für die Regelbildung sein. Es lässt sich weder 

theoretisch noch rechtspolitisch ohne Einschränkungen durchhalten. Auf der Seite des Opfers kann nämlich weder wirklich 

von „Vorsatz“ noch von „Fahrlässigkeit“ im Sinne von Artikel VI.–3:101 (Vorsatz) und VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) 

gesprochen werden. Und die rechtspolitische Frage geht im Kern stets dahin, wie viel Opferschutz jeweils für angemessen 

und erforderlich gehalten wird; Absatz (2) macht insoweit einige Kompromisse..  



Verschulden. Unbestritten ist, dass sogenanntes „Mitverschulden“ nicht von fahrlässigem Verhalten abhängt. Denn wer sich 

selber schädigt (oder an seiner eigenen Schädigung mitwirkt), tut nichts Verbotenes, und er verursacht folglich auch keinen 

rechtlich relevanten Schaden. Es geht nicht darum, dass der Geschädigte durch sein Verhalten den Schädiger mitschädigt 

(indem er dessen Haftung mitverursacht), sondern darum, dass der Geschädigte sich daran festhalten lassen muss, mit seinen 

Gütern und Rechten sorglos umgegangen zu sein. Sein Anspruch wird gekürzt, weil er durch sein Verhalten gezeigt hat, dass 

ihm seine eigenen Interessen „nicht so wichtig“ waren. Der Begriff „Mitverursachung“ ist daher unglücklich. Es ist besser 

von „Mitverschulden“ zu sprechen, nicht nur, weil die verletzte Person keiner anderen Person einen Schaden zufügt, sondern 

auch, weil es besser widerspiegelt, warum der Anspruch vermindert werden muss, nämlich wegen persönlicher 

Nachlässigkeit gegenüber den eigenen Interessen. Anders als die Verantwortlichkeit kommt Absatz (1) nur zur Wirkung, 

wenn es ein ursprüngliches „Verschulden“ auf Seiten der verletzten Person gibt, also ein Verhalten, das unangemessen oder 

verwerflich ist oder zumindest in moralischer oder ethischer Hinsicht kritisiert werden kann. 

Kinder und geistig behinderte Personen. „Verschuldensunfähige“ Personen (wie etwa kleine Kinder und geistig 

Beeinträchtigte) müssen eine solche Minderung ihres Anspruches nicht hinnehmen. Bei älteren Kindern ist ihrer Unreife und 

ihrer noch nicht voll ausgebildeten Überlegungsfähigkeit Rechnung zu tragen. Im Übrigen müssen sich Kinder nach diesem 

Artikel auch kein Mitverschulden ihrer Eltern oder derjenigen anrechnen lassen, welchen die Aufsichtspflicht aus anderem 

Rechtsgrunde obliegt. Denn Kinder haften nicht für ihre Eltern; ihnen steht vielmehr im Falle eines Aufsichtsversagens 

typischerweise nicht nur ein Anspruch gegen den dritten Schädiger, sondern daneben auch ein Schadenersatzanspruch gegen 

ihre Eltern zu. (Die näheren Voraussetzungen dieses zuletzt genannten Anspruches können allerdings familienrechtlich 

besonders geregelt sein; dieses Buch lässt solche Regelungen unberührt (I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) 

Absatz (2)(c); VI.–1:103 (Anwendungsbereich) (c)). Im Falle eines überwiegenden elterlichen Verschuldens muss deshalb 

der dritte Schädiger die Eltern im Wege des Gesamtschuldnerausgleichs in Regress nehmen. Denkbar ist jedoch, dass das 

Fehlverhalten einer Person, welche sich um das Kind kümmert (gleich, ob es die Eltern sind, oder jemand anderes), so 

schwer wiegt, dass es den Verursachungsbeitrag des Beklagten oder einer Gefahrenquelle, für die er verantwortlich ist, völlig 

in den Hintergrund treten lässt. 

Beispiel 1 
Ein fünfzehn Monate altes Baby ist gestorben. Seine Großmutter hatte ihm statt eines Medikaments gegen 

Atmungsprobleme eine Chemikalie eingeflößt, die Kalkrückstände in der Toilette beseitigen sollte. Das Medikament 

und die Chemikalienpackung hatten nebeneinander auf dem Klosett gestanden. Die Chemikalie war zwar nicht korrekt 

verpackt und beschriftet gewesen, aber das allein reicht unter den Umständen nicht aus, ihren Hersteller für den Tod des 

Kindes haftbar zu machen. Die Eltern und die Großmutter haben sich so grob fahrlässig verhalten, dass der Tod des 

Kindes nicht mehr als durch den Verpackungs- bzw. Beschriftungsfehler verursacht angesehen werden kann. 

 

Absatz (2). Absatz (2)(a) und (b) bestimmen im Interesse des Geschädigtenschutzes, dass ein unwesentliches Mitverschulden 

und ein unwesentlicher Verursachungsbeitrag unberücksichtigt bleiben. Im Umgang mit den eigenen Interessen ist weniger 

Sorgfalt erforderlich als im Umgang mit fremden; der Dieb kann dem Bestohlenen nicht entgegenhalten, er habe sein Fahrrad 

nicht abgeschlossen. Für die „normalen“ Fälle fahrlässiger Schadenszufügung ist außerdem zu bedenken, dass zwar in der 

Regel die Haftung, wesentlich seltener aber die ökonomischen Folgen eines Mitverschuldens versichert bzw. versicherbar 

sind. Absatz (2)(c) trägt den besonderen Gefahren des Straßenverkehrs Rechnung und greift eine in den europäischen 

Haftungsrechten weit verbreitete Tendenz auf, Verkehrsunfallopfer haftungsrechtlich stärker zu schützen als Personen, die in 

anderen Lebensbereichen verletzt werden, z.B. beim Sport oder in der Freizeit.  

B. Mitverschulden (Absatz (1)) 

Mitverschulden an der Schadensentstehung. Absatz (1) enthält die Grundregel über das Mitverschulden: wer durch sein 

eigenes Verschulden den Schaden mitverursacht, muss sich je nach dem Grad dieses Verschuldens einen Abzug von seinem 

Ersatzanspruch gefallen lassen. „Verschulden“ meint sowohl eine absichtliche als auch eine auf Nachlässigkeit beruhende 

Selbstschädigung. Hat der Geschädigte den Unfall absichtlich herbeigeführt, wird die Haftung allerdings in aller Regel auf 

Null reduziert. Die Angehörigen eines Selbstmörders, der sich vor ein Fahrzeug geworfen hat, haben keinen Anspruch gegen 

den Fahrer, vgl. VI.–5:101 (Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko) und VI.–5:501 (Ausdehnung der 

Verteidigungsgründe gegenüber der verletzten Person auf Dritte). Eine Anspruchskürzung wegen eines absichtlichen 

Mitverschuldens des Geschädigten kommt meistens nur in Fällen vor, in welchen er sich auf unvernünftige Weise absichtlich 

einer Geringhaltung des bereits eingetretenen Schadens verweigert. Auch in Fällen eines besonders groben fahrlässigen 

Mitverschuldens an der Schadensentstehung ist eine Reduktion des Anspruches auf Null keine Seltenheit; man bewegt sich in 

Fällen dieser Art oft schon am Rande des Verteidigungsgrundes des unabwendbaren Ereignisses (VI.–5:302 (Unabwendbares 

Ereignis)). 

Beispiel 2 
Der Kläger wurde von dem Hund des Beklagten gebissen, hatte aber das deutlich sichtbar angebrachte Schild „Vorsicht, 

bissiger Hund“ übersehen. Der Kläger muss sich von seinem Schadenersatzanspruch einen Abzug gefallen lassen.  



Beispiel 3 
Ein Gesetz, das Spieler vor den Gefahren existenzgefährdenden pathologischen Glücksspiels schützen will, schreibt den 

Spielbanken vor, bestimmte Spieler nicht mehr zuzulassen. Die beklagte Spielbank, welche diese Pflicht verletzt hat, 

kann sich nicht mit dem Argument verteidigen, den Kläger treffe deshalb ein Mitverschulden, weil er nicht selber seine 

Sperre veranlasst habe. 

Beispiel 4 
Ein in eine psychiatrische Klinik eingelieferter Patient springt aus dem Fenster und tötet sich selbst. Dem 

Klinikpersonal war die Suizidgefahr bekannt, es ist ihr aber nicht entgegengetreten. Der Anspruch der Angehörigen 

(vgl. VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen 

Person erleiden)) ist nicht zu kürzen (siehe VI.–5:501 (Ausdehnung der Verteidigungsgründe gegenüber der verletzten 

Person auf Dritte)). 

 

Minderung der Haftung. Der Anspruch ist nach dem Grad des mitwirkenden Verschuldens des Geschädigten zu kürzen. 

Das Ergebnis wird zumeist eine Haftungsteilung sein; die Anteile werden von den Umständen abhängen – beispielsweise ein 

Drittel zu zwei Drittel oder ein Fünftel zu vier Fünfteln. In geeigneten Fällen – bei stark überwiegendem Mitverschulden – 

kann die Minderung des Anspruchs sogar auf eine vollständige Verweigerung des Schadensersatzes hinauslaufen.  

Mitverantwortung für den Schadensumfang. Das mitwirkende Verschulden des Opfers ist anspruchsmindernd auch zu 

berücksichtigen, wenn es sich zwar nicht auf den Eintritt des Schadens, sondern auf seinen Umfang bzw. seine Höhe bezieht. 

Diese Schadensminderungspflicht ist grundsätzlich unabhängig von der Art des eingetretenen Schadens. Unter Gemäß 

Absatz (1) bezieht sie sich auch auf die Minderung der vermögensrechtlichen Folgen einer Körperverletzung. Den 

Geschädigten trifft allerdings nur die Obliegenheit, ihm zumutbare Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu erdulden; er ist nicht 

gehalten, ein relevantes neues Risiko einzugehen. 

Beispiel 5 
Eine Lokalzeitung hatte fälschlich berichtet, die Klägerin sei während ihrer Hochzeitsfeier beim Geschlechtsverkehr mit 

einem anderen Mann ertappt worden. Später berichtet hierüber auch die nationale Presse. Die Anwälte der Klägerin 

hatten die Sache erst dadurch „richtig bekannt“ gemacht, dass sie am Tage nach der Hochzeit zu einer groß 

aufgemachten Pressekonferenz baten. Das hat den Schaden verschlimmert; der Schadenersatzanspruch der Klägerin 

gegen die Medien ist um etwa ein Drittel zu kürzen 

Beispiel 6 
Bei einem Unfall werden eine Frau und ihre Tochter erheblich verletzt. Die Frau muss für mehrere Jahre ihr 

Fleischereigeschäft schließen. Als sie wieder arbeitsfähig ist, sind die Maschinen veraltet und die Kundschaft ist 

verloren; das Geschäft ist wertlos geworden. Die Frau hatte zwar die Möglichkeit, es zwischendurch mit Personal 

fortzuführen, wollte diesen Weg aber nicht beschreiten. Ihr Schadenersatzanspruch wegen des Verlusts des 

Handelsgeschäfts ist um eine hohe Quote zu kürzen. 

C. Ausnahmen (Absatz (2)) 

Unwesentliches Verschulden und Verursachung. Absatz (2)(a) enthält eine Klarstellung in Bezug auf Absatz (1): ein sehr 

geringes Mitverschulden ist nicht zu berücksichtigen. Hierdurch werden Mitverschuldensquoten ausgeschlossen, die nicht ins 

Gewicht fallen. Eine Kürzung des Anspruchs um nur wenige Prozentsätze soll unterbleiben; die Untergrenze wird 

gewöhnlich bei 10% liegen. Das entspricht einer verbreiteten Gerichtspraxis, trägt zu einer Entlastung der Justiz bei, deckt 

sich mit den Verteidigungsgrund des Mitverschuldens tragenden Überlegungen und bildet mitverschuldensrechtlich die 

haftungsrechtliche Regelung in VI.–6:102 (De minimis-Regel) ab. Absatz (2)(b) enthält eine vergleichbare Regelung für 

Fälle, in welchen der Kausalbeitrag des Geschädigten vernachlässigbar gering ist, gleich, ob es um den kausalen Beitrag 

seines Verschuldens oder um den kausalen Beitrag einer Gefahrenquelle geht, für die er Verantwortung trägt. Es besteht 

allerdings ein innerer Zusammenhang zwischen dem Grund, aus welchem der Beklagte in Anspruch genommen wird, und der 

Frage, ob ein Mitverschulden des Opfers belanglos oder substantiell ist.  

Beispiel 7 
Der Postangestellte P stiehlt aus Bankbriefen Kreditkarten. Mit ihrer Hilfe gelingt es ihm, am Automaten Geld von den 

Konten der Geschädigten abzuheben. An die erforderliche Geheimnummer gelangt er, weil er sich den gutgläubigen 

Kunden gegenüber als der zuständige Bankangestellte ausgibt, der nach dem Verbleib der Kreditkarten fahndet. Es 

handelt sich angesichts der von P entwickelten kriminellen Energie nur um eine zu vernachlässigende Unachtsamkeit 

der Kunden; ihr Anspruch gegen P und seinen Arbeitgeber wird nicht reduziert. 

 

Verkehrsunfälle. Absatz (2)(c) enthält eine Spezialregel für Verkehrsunfälle. Für Körperverletzungen infolge eines 

Verkehrsunfalls führt Mitverschulden nur dann zur Minderung des Anspruchs, wenn es eine groben Verstoß gegen die eigene 



Sorgfalt darstellt. Mit dieser Regelung wird eine in den europäischen Haftungsrechten weit verbreitete Tendenz aufgegriffen, 

die Opfer von Verkehrsunfällen in besonderer Weise zu schützen. Die Teilnahme am Straßenverkehr stellt ein unvermindert 

hohes Risiko dar. Leichte Regelverstöße sind an der Tagesordnung und Teil der Lebenswirklichkeit. Der 

Schadensverursacher ist gegen Haftpflicht versichert; der Fußgänger oder Radfahrer, den es außerhalb des Berufslebens trifft, 

kann die vermögensrechtlichen Folgen eines Mitverschuldens dagegen nur unter besonderen Umständen auf eine 

Versicherung abwälzen. Diesem Mangel an Gleichgewicht hilft Absatz (2)(c) zumindest teilweise ab. Die Regel betrifft das 

Mitverschulden bei der Schadensentstehung, nicht eine Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit. Und sie betrifft nur 

Schäden, die in den Anwendungsbereich von VI.–3:205 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) fallen. Wer 

mit glatten Lederschuhen im Winter bei Eis auf einem nicht gestreuten Bürgersteig geht, unterliegt der Anspruchskürzung 

gemäß Absatz (1); nur durch ein Kraftfahrzeug verursachte Verkehrsunfälle werden von Absatz (2)(c) erfasst. 

Inhaltliche Überlegungen. Da die Vorstellungen darüber, welche Formen des Mitverschuldens von Verkehrsunfallopfern 

anspruchskürzend Berücksichtigung finden sollten (in Hinblick auf eine Anspruchsminderung), wer im Sinne des Rechts des 

Mitverschuldens als „schwächerer Verkehrsteilnehmer“ mit Anspruch auf besonderen rechtlichen Schutz anzusehen ist, und 

welche Schäden in diesen Schutz einbezogen werden sollten, schlägt  Absatz (2)(c) einen Mittelweg vor: Wenn es um 

Körperverletzungen geht, ist jedermann in besonderer Weise betroffen und den Gefahren des Straßenverkehrs ausgeliefert. 

Eine weitere Unterscheidung nach Personengruppen schien deshalb nicht angezeigt. Bei Sachschäden andererseits kann auch 

bei der Teilnahme am Straßenverkehr die gewöhnliche Sorgfalt im Umgang mit den eigenen Gütern verlangt werden; es wäre 

nicht angemessen, sie auch im Falle eines Mitverschuldens haftungsrechtlich ganz überwiegend auf Risiko der 

Haftpflichtversicherung der anderen Seite reisen zu lassen.  

Grobe Fahrlässigkeit. Soweit es sich um Körperverletzungen handelt, ist die Grenze der Spezialregel in Absatz (2)(c) 

erreicht, wenn der Geschädigte seine eigenen Interessen in grobfahrlässiger Weise verletzt hat. Je nach dem Grund, aus 

welchem der Beklagte haftet, ist in solchen Fällen der Anspruch zu kürzen oder sogar auszuschließen. Grobe Fahrlässigkeit 

ist das gröbliche Außerachtlassen der den Umständen nach deutlich zu erwartenden Sorgfalt. Standardbeispiele liefern das 

Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Trunkenheit am Steuer oder das Überfahren einer roten Ampel. 

D. Ausdehnung des Spiegelbildprinzips auf die strikte Haftung (Absätze (3) und (4)) 

Mitverschulden von Angestellten. Absatz (3) betrifft Fälle, in denen Arbeitgeber wegen Mitverschuldens ihrer Angestellten 

eine Anspruchsminderung hinnehmen müssen .  

Beispiel 8 
Kleine Kinder machen sich an dem Firmenfahrzeug des Beklagten zu schaffen; sie wollen sehen, ob es ihnen gelingt, 

mit einem Schraubenzieher einen Strich durch den Lack zu ziehen. Angestellte der Firma verfolgen das Treiben, 

schreiten aber nicht ein. Die Haftung der Eltern entfällt, weil die Angestellten die Schädigung willentlich geschehen 

ließen. 

 

Beitrag zu einer Gefahrenquelle. Aus dem Spiegelbildprinzip folgt nicht nur, dass in der Person des Geschädigten ein 

Mitverschulden im Sinne einer absichtlichen oder auf Nachlässigkeit beruhenden Selbstschädigung zu berücksichtigen ist; 

vielmehr muss auch ein anderes Element berücksichtigt werden: wenn im Einzelfall eine Gefahrenquelle zu dem Unfall bzw. 

seinen Folgen beiträgt – für welche der Geschädigte nach Kapitel 3, Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit) haften würde – ginge es um seine Rolle als Schädiger. Das ist der Inhalt von Absatz (4). Die Regel ist 

besonders dann von Belang, wenn zwei strikte Haftungen aufeinander treffen, hat aber auch dort Bedeutung, wo der 

Schädiger aus Fahrlässigkeit und der Geschädigte aus objektivem Grund als für den Unfall mitverantwortlich angesehen 

werden müssen, in beiden Fällen mit der Einschränkung, dass die Intervention des Schädigers aus der Sicht des Geschädigten 

kein unabwendbares Ereignis darstellt (spiegelbildliche Anwendung von VI.–5:302 (Unabwendbares Ereignis)). Im Übrigen 

bleibt auch im Rahmen von Absatz (4), Absatz (2)(b) anwendbar: ein Kausalbeitrag, der nicht substantiell ist, wird nicht 

anspruchskürzend berücksichtigt. Nötigenfalls ist bei Aufeinandertreffen zweier strikter Haftungen mit der Hilfe von VI.–

6:202 (Minderung der Haftung) eine Ergebniskorrektur vorzunehmen.. 

Beispiel 9 
Es kommt zu einem Unfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen auf der Mitte der einander begegnenden Fahrspuren. Es lässt 

sich nicht mehr klären, welches der Fahrzeuge die Mittellinie überschritten hat. Das Fahrzeug des A, ein großer und 

teurer Wagen, hat einen Schaden in Höhe von € 20.000,-; das Fahrzeug des B, ein preisgünstig erworbenes 

“Studentenauto”, einen Schaden von € 2.000,-. Jeder der Halter trägt die Hälfte des Fremd- und des Eigenschadens; A 

hat also gegen B einen Anspruch in Höhe von 10.000,-€, von dem im Wege der Aufrechnung 1.000,-€ abgezogen 

werden. 

Beispiel 10 
A fährt auf das Kraftfahrzeug des B auf, der sich korrekt in den Verkehr eingeordnet hat. Der Verursachungsbeitrag des 

Fahrzeugs des B ist so gering, dass sein Anspruch gegen A nicht gekürzt wird. 



Beispiel 11 
Brieftauben geraten in die Düsen eines zur Landung ansetzenden Flugzeugs, das infolge des Vogelschlags erheblich 

geschädigt wird. Der Halter der Brieftauben lässt sich noch ermitteln. Die Grundregel lautet auch hier, dass jeder der 

beteiligten Halter (unterstellt, die Haftung auch des Flugzeughalters ist strikt, siehe VI.–3:207 (Weitere 

Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens)) zur Hälfte den fremden und den eigenen 

Schaden trägt. Allerdings ist dem Umstand, dass Flugzeuge weitaus gefährlicher sind und erwartet werden muss, dass 

ihre Halter die Versicherungsprämien aufbringen können, im Rahmen von VI.–6:202 (Minderung der Haftung) 

Rechnung zu tragen. Bei einem privaten Brieftaubenhalter ist die Haftung nach Billigkeit sogar auf Null zu reduzieren. 

VI.–5:103: Durch einen Straftäter bei einem Mittäter verursachter Schaden 

Der Ersatz eines rechtlich relevanten Schadens, der einem Mittäter oder einem Teilnehmer bei der Begehung 
einer Straftat unabsichtlich von einem anderen Mittäter oder Teilnehmer zugefügt wird, ist ausgeschlossen, wenn 
der Ersatz den guten Sitten widerspräche. 

KOMMENTAR 
Ex turpi causa non oritur actio. Die Maxime ex turpi causa non oritur actio ist vielen, aber nicht allen europäischen 

Rechtsordnungen bekannt. Manchmal ist sie auf das Bereicherungsrecht beschränkt, in anderen Systemen gehört sie dagegen 

zum festen Bestandteil des außervertraglichen Haftungsrechts. Dieser Artikel folgt letzterem Modell. Es handelt sich um 

einen Verteidigungsgrund, der sich nur teilweise mit den Verteidigungsgründen des Mitverschuldens und des Handelns auf 

eigene Gefahr überschneidet, außerdem Bezüge zu der Frage aufweist, ob der Beklagte überhaupt fahrlässig gehandelt hat. In 

keiner dieser drei systematischen Kategorien lässt sich jedoch bruchlos das eigene Profil des Gedankens ausdrücken, dass 

sich ein Geschädigter durch besonders unwürdiges Verhalten seines Ersatzanspruches begeben kann.  

Beispiel 1 
Zwei junge Männer stehlen ein Kraftfahrzeug; A fährt, B sitzt auf dem Beifahrersitz. A verursacht fahrlässig einen 

Unfall, wodurch B verletzt wird. B hat keinen Schadenersatzanspruch gegen A. Das lässt sich unter diesen 

Modellregeln weder damit begründen, dass A dem B keine Sorgfalt geschuldet habe, noch damit, dass B ein 

Mitverschulden traf oder auf eigenes Risiko handelte. Der Grund für den Ausschluss der Haftung ist die Teilnahme des 

Geschädigten an dem Diebstahl und der anschließenden Flucht. 

Beispiel 2 
Genauso liegt es, wenn andere Sachen als das Auto gestohlen werden und es infolge Trunkenheit aller Beteiligten 

während der Ausführung der Tat oder der nachfolgenden Flucht zu einem Unfall kommt. Der auf dem Rücksitz sitzende 

Geschädigte hat weder einen Anspruch gegen den Fahrer noch gegen den auf dem Beifahrersitz mitfahrenden Halter. 

 

Rechtswidrigkeit. Für die Regelung dieses Artikel spricht ferner, dass es nicht plausibel wäre, wenn gegebenenfalls zwar 

eine ungerechtfertigte Bereicherung wegen Rechtswidrigkeit nicht abgeschöpft werden könnte (siehe VII.–6:103 

(Rechtswidrigkeit)) der Schadensersatzanspruch aber bestehen bliebe (siehe VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) 

Absatz (4)). 

Beweislast. Technisch geht es um einen Verteidigungsgrund, weil die Person, die der Haftung zu entkommen sucht, 

beweisen muss, dass die Voraussetzungen der Regel tatsächlich erfüllt sind. Das ist zwar nicht ganz unproblematisch, weil 

mit der Maxime ex turpi causa non oritur actio auch öffentliche Belange geschützt werden; dies lässt jedoch im System des 

Zivilprozessrechts nicht vermeiden.  

Nicht vorsätzliche Schadensverursachung. Mit der Anerkennung der Maxime ex turpi causa non oritur actio wird der 

Geschädigte nicht völlig rechtlos gestellt. Es geht nicht darum, ihm jeden Rechtsschutz zu verweigern, sondern darum, die 

Widersinnigkeit zu vermeiden, dass die Rechtsordnung Standards für das sorgfältige Verhalten unter Kriminellen entwickelt.. 

Die Regel schließt daher nur Ersatzansprüche für jene Schäden aus, die ein Teilnehmer einer Straftat unvorsätzlich einem 

anderen Teilnehmer derselben Straftat zufügt.  

Beteiligung. Der Artikel betrifft nur Schädigungen eines Teilnehmers an einer strafbaren Handlung durch einen anderen 

Teilnehmer. Der Begriff des Teilnehmers bzw. der Beteiligung ist derselbe wie in VI.–4:102 (Beteiligung). 

Beispiel 3 
Auf der Flucht vom Tatort wird ein junger Straftäter durch einen übereifrigen Wachmann erschossen, der eigentlich bei 

einem Diebstahl nur die Polizei hätte rufen sollen. Die Eltern des Opfers verlieren unter diesem Artikel ihren Anspruch 

nicht. 



Beispiel 4 
Ein Dieb stiehlt Geld von einem Drogendealer, das der Dealer mit seinem illegalen Handel verdient hat. Der Dieb hat 

keinen Verteidigungsgrund nach diesem Artikel gegen den Anspruch des Dealers wegen der Verletzung der dinglichen 

Rechte an dem Geld: der Dieb ist kein Teilnehmer an den illegalen Aktivitäten des Dealers.  

 

Ersatz muss den guten Sitten widersprechen. Die Mitwirkung an einer Straftat sollte nicht automatisch zu einem 

Ausschluss des Schadenersatzanspruches gegen einen anderen Beteiligten führen. Angesichts der Vielgestaltigkeit des 

Lebens erscheint es vorzugswürdig, das Ergebnis noch einmal einem abschließenden Gerechtigkeitstest zu unterziehen. führt 

ein solches Kontrollinstrument mit dem Kriterium ein, dass ein Schadenersatzanspruch nur dann ausgeschlossen ist, wenn 

seine Gewährung den guten Sitten zuwiderlaufen würde. Diese Entscheidung hängt letztlich von allen Umständen des 

Einzelfalles ab, insbesondere davon, ob der Geschädigte auf eine Weise verletzt wurde, die noch in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der Straftat steht. 

Beispiel 5 
A und B sind an einer strafbaren Prügelei beteiligt. Der jüngere A, der von dem älteren B provoziert worden war, 

schlägt im Bewusstsein seiner klaren körperlichen Überlegenheit so schwer auf B ein, dass dessen Schädeldecke bricht. 

Selbst wenn angenommen werden kann, dass A dem B diese Verletzung nicht vorsätzlich beigebracht hat, steht VI.–

5:103 dem Anspruch des B nicht entgegen. 

 

Abschnitt 2:  
Interessen der verantwortlichen Personen oder Dritter 

VI.–5:201: Gesetzliche Berechtigung 

Eine Person hat einen Verteidigungsgrund, wenn ein rechtlich relevanter Schaden mit gesetzlicher Berechtigung 
verursacht worden ist. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Eine Person, die mit gesetzlicher Berechtigung und innerhalb der Grenzen dieser Berechtigung handelt, 

unterliegt keiner außervertraglichen Haftung, auch wenn die Handlung eine andere Person schädigt. Der vorliegende Artikel 

gestaltet diesen allgemeinen Grundsatz als Verteidigungsgrund aus. Denn die sich auf diese Regel stützende Person trägt die 

Beweislast für das tatsächliche Vorliegen ihrer Voraussetzungen. 

Nur auf Privatpersonen anwendbar. Der Artikel bezieht sich nur auf Privatpersonen und nicht auf öffentliche 

Einrichtungen oder andere Personen, die wie etwa Polizeibeamte eine öffentlich-rechtliche Berechtigung ausüben. Das folgt 

aus I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2) sowie aus VI.–7:103 (Hoheitliche Aufgaben und 

Gerichtsverfahren). Haftungen wegen der Erfüllung öffentlich-rechtlichen Funktionen sind insgesamt von diesen 

Modellregeln ausgeschlossen. 

Verhältnis zu anderen Verteidigungsgründen. Der Verteidigungsgrund dieses Artikels ist eine verbleibende Verteidigung, 

durch den sich dieses Kapitel in die gesamte Rechtsordnung einfügen lässt. Er verweist auf die Berechtigung, welche dem 

Schädiger auf einem anderen Rechtsgebiet gewährt wird (also außerhalb dieses Buches). Obwohl man annehmen könnte, 

dass auch die anderen Verteidigungsgründe dieses Buches gesetzlich zur Schädigung eines anderen berechtigen, bleibt 

systematisch doch die Überlegung, dass diese Verteidigungsgründe hier nicht gegeben sind, oder – mit letztlich dem gleichen 

Ergebnis –diesem Artikel als leges speciales vorgehen. Beispielhaft sind die Verteidigungsgründe in VI.–5:202 (Notwehr, 

wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand). Auch sind Gegenstand und Rechtfertigung dieses 

Artikels eher die Situation des Schädigers und weniger die schwierige Lage des Opfers.  

Anwendungsbereich. Der Artikel erfasst eine Vielzahl von Fällen. Eingeschlossen sind so unterschiedliche Fälle wie die 

vorläufige Festnahme eines Straftäters durch Privatpersonen bis zum Eintreffen der Polizei, Umweltschäden infolge einer 

gesetzlichen oder behördlichen Sondererlaubnis, die Berechtigung, der Polizei den Verdacht einer strafbaren Handlung 

anzuzeigen, die Berechtigung, bei der Jagd ein fremdes Grundstück zu betreten, die Berechtigung, Wasser aus einem Fluss zu 

entnehmen und schließlich die verhältnismäßig „harmlosen“ nachbarschaftsrechtlichen Regelungen, nach denen Eigentümer 

vom Nachbargrundstück auf ihr Grundstück herüberwachsende Pflanzen zurückschneiden dürfen. 

Beispiel  
Eine durch einen Sexualtäter belästigte Frau folgt ihm in ihrem Auto. Sie schneidet seinem Fluchtwagen mit ihrem 

eigenen Auto den Weg ab, um ihn aufzuhalten und von der von ihr benachrichtigten Polizei festnehmen zu lassen. Die 



Frau haftet weder für dem Fluchtwagen vorsätzlich zugefügte Schäden noch als Halterin des unfallverursachenden 

Autos. 

 

Berechtigung. Die „Berechtigung“ im Sinne dieses Artikels kommt nur den Personen zu, die gesetzlich berechtigt sind, in 

fremde Rechte einzugreifen oder in sonstiger Weise anderen Personen zu schädigen. Besonders im Rahmen der Haftung für 

Umweltschäden ist daher genau zu untersuchen, ob die Berechtigung nur bestimmte Handlungen betrifft, die Rechte Dritter 

unberührt lässt oder ihnen nur bestimmte Rechtsbehelfe nimmt (z.B. den Anspruch auf Einstellung der Handlungen, der aber 

das Schadensersatzverlangen unberührt lässt), oder ob Inhalt der Berechtigung tatsächlich das Recht ist, anderen Personen 

oder der Umwelt ohne nachfolgende Haftung zu schaden. Diese Art der Berechtigung ist vergleichsweise selten. 

Gesetzlich. Der Artikel erfasst nur die „gesetzliche“ Berechtigung. Daher ist er nicht anwendbar auf die Berechtigung, die 

Gegenstand eines Vertrag oder einer Vereinbarung der betroffenen Partei ist (bei der wohlmeinenden Besorgung fremder 

Angelegenheiten im Rahmen einer angeblichen Vereinbarung mit der betroffenen Person ist die Kategorisierung schwierig 

und gerade deshalb speziell geregelt). Der Artikel betrifft vielmehr die sich als solche unmittelbar aus dem Gesetz ergebende 

Berechtigung. „Gesetzlich“ ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit „durch Gesetz“. Es genügt, wenn eine Rechtsnorm den 

Eingriff in der eingetretenen Form erlaubt. Gleiches gilt für die Berechtigung einer Person durch eine individuelle 

behördliche Entscheidung aufgrund einer Rechtsnorm. 

Grenzen. Auch wenn der Artikel einen Verteidigungsgrund gegen sämtliche Haftungsformen vorsieht (daher auch gegen die 

Haftung gemäß Kapitel 3, Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit)), ist der Missbrauch von 

Rechten dennoch nicht erfasst. Dies musste nicht ausdrücklich im Text der Modellregel erwähnt werden, da es dem Begriff 

der „gesetzlichen Berechtigung“ innewohnt: keine Rechtsordnung erlaubt rechtsmissbräuchliche Handlungen. 

VI.–5:202: Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand 

(1) Eine Person hat einen Verteidigungsgrund, wenn sie einen rechtlich relevanten Schaden bei der 
angemessenen Verteidigung ihres Rechts oder des Rechts eines Dritten oder bei der angemessenen 
Verteidigung ihres schutzwürdigen Interesses oder des schutzwürdigen Interesses eines Dritten verursacht, 
wenn die Person, die den rechtlich relevanten Schaden erleidet, für die Gefährdung des Rechts oder des 
geschützten Interesses verantwortlich ist. Bei der Anwendung dieses Absatzes ist VI.–3:103 (Personen unter 
Achtzehn) außer Acht zu lassen. 

(2) Dasselbe gilt, wenn ein wohlmeinender Geschäftsführer ohne Verletzung der Pflichten, die ihn als 
Geschäftsführer treffen, dem Geschäftsherrn einen rechtlich relevanten Schaden zufügt. 

(3) Fügt eine Person dem Vermögen einer anderen in einer Situation, in der eine Gefahr für Leben, Körper, 
Gesundheit oder Freiheit droht, einen rechtlich relevanten Schaden zu, um sich selbst oder einen Dritten zu 
retten, und konnte die Gefahr nicht ohne die Verursachung des Schadens beseitigt werden, haftet die 
Person, die den Schaden verursacht, nicht auf Schadensersatz, der über eine angemessene Entschädigung 
hinausgeht. 

KOMMENTAR 

A. Drei Verteidigungsgründe 

Überblick. Dieser Artikel enthält zwei „klassische“ Verteidigungsgründe, nämlich Notwehr (Absatz (1)) und Notstand 

(Absatz (3)) sowie in Absatz (2) den Verteidigungsgrund der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten. Der 

zweite Satz von Absatz (1) enthält eine Klarstellung für die Notwehr gegen Kinder. Absätze (1) und (2) sehen eine 

vollständige Verteidigung vor. Absatz (3) bewirkt im Wesentlichen eine Haftungsminderung auf eine den Umständen nach 

angemessene Entschädigung. 

B. Notwehr (Absatz (1)) 

Schutz eigener und fremder Rechter und Interessen. Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Daher erkennt die 

Rechtsordnung jedes Mitgliedsstaates das Notwehrrecht an. Dabei handelt es sich um zwei Charakteristika: Notwehr 

(Selbstverteidigung) im eigentlichen Sinne sowie die Verteidigung anderer Personen, als Schutz von Rechten und Interessen 

eines anderen vor Gefahren von Dritten. Dagegen dazu ist die Notwehr gegen Notwehr nicht möglich: solch eine 

Schutzmaßnahme wäre nicht angemessen (wie von Absatz (1) dieses Artikels gefordert). 



Beispiel 1 
A wird von B mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen. A verteidigt sich selbst und versucht, die Waffe zu 

zerstören. B verteidigt seinen Gegenstand. Letzterer ist im Unrecht und kann daher von A gewaltsam überwältigt 

werden, solange B’s Angriff fortdauert. 

 

Gefährdung. Der Verteidigungsgrund der Notwehr erfordert zunächst die tatsächliche Gefährdung eines Rechts oder 

rechtlich geschützten Interesses (siehe VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)). Die Gefährdung 

kann auf eine Person, Sache oder ein Tier zurückgegen. Absatz (1) ist nicht auf menschliche Angriffe beschränkt. 

Beispiel 2 
A wird von einem Hund angegriffen, dessen Halter und Eigentümer B ist. A kann sich selbst nur verteidigen, indem er 

den Hund mit einer Latte schlägt, die er aus einem Holzzaun von C herausreißt. Gegenüber B handelt A in Notwehr; 

anders wäre dies nur, wenn B Eigentümer, nicht aber der Halter des Hundes gewesen wäre (dann wäre Absatz (3) 

gegenüber B anwendbar). Gegenüber C findet Absatz (3) Anwendung. A haftet gegenüber C nicht nach den 

allgemeinen Regeln der außervertraglichen Haftung in diesem Buch, aber er haftet dennoch auf angemessene 

Entschädigung. C selbst kann sich allerdings nicht gegen A’s Angriff nach Absatz (1) verteidigen. Denn A ist nach 

diesem Buch nicht für die Sachbeschädigung verantwortlich und zwar auch dann nicht, wenn C erfolglos versucht hätte, 

den A gewaltsam daran zu hindern. B haftet dagegen eindeutig für den Schaden am Zaun gemäß VI.–3:203 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Tiere) in Verbindung mit VI.–4:101 (Allgemeine Regel); ein Bruch in der 

Kausalkette durch das Verhalten des A ist abzulehnen. 

 

Vernünftiger Schutz. Eine Person, die sich auf diesen Verteidigungsgrund stützt, muss darlegen und wenn nötig beweisen, 

dass sie in Verteidigungsabsicht handelte. Des Weiteren müssen die Verteidigungsmittel der Person den Umständen nach 

angemessen gewesen sein. Die gewählten Mittel müssen also geeignet und erforderlich gewesen sein, um den beabsichtigten 

Zweck zu erreichen. Zudem darf die Notwehrhandlung nicht unverhältnismäßig zum bedrohten Interesse sein – selbst wenn 

es keine andere Verteidigungsmöglichkeit gegeben hat. 

Beispiel 3 
Der Eigentümer eines Kirschbaums darf nicht auf Kinder schießen, die Kirschen stehlen und trotz Protest des 

Eigentümers sich weigern wegzugehen – selbst wenn der Eigentümer an einen Rollstuhl gefesselt ist und ihm keine 

anderen Verteidigungsmittel zur Verfügung stehen.  

 

Notwehr gegen Kinder. Der zweite Satz von Absatz (1) stellt klar, dass Notwehr prinzipiell auch gegen Kinder ausgeübt 

werden kann (vorausgesetzt, die Notwehrhandlung ist angemessen). Eine vergleichbare Regelung für geistig behinderte 

Menschen ist nicht erforderlich, da die Geschäftsunfähigkeit im Rahmen eines Haftungsgrundes grundsätzlich keine Rolle 

spielt. Relevant wird dies nur als ein eigenständiger Verteidigungsgrund (siehe VI.–5:301 (Einsichtsunfähigkeit)); Notwehr 

ist somit auch gegen Angriffe von geistig Behinderten und betrunkenen Personen möglich. 

Putativnotwehr und Notwehrexzess. Absatz (1) kommt nicht zur Anwendung, wo eine Person in Verkennung der Situation 

das Vorliegen eines Angriffes irrtümlich annimmt (sogenannte Putativnotwehr), noch wo zwar tatsächlich ein Angriff erfolgt, 

aber die Person auf eine unangemessene Verteidigungsmethode zurückgreift (sogenannter Notwehrexzess). In beiden Fällen 

wird die Haftung einzig von VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) geregelt. War der Irrtum vermeidbar, liegt Fahrlässigkeit vor; war er 

unvermeidbar, fehlt die Haftung.  

Beispiel 4 
A schlägt B, der ihm gegenüber gedroht hatte, und behauptet, eine Waffe in seiner Tasche zu haben. Da B tatsächlich 

keine Waffe in seiner Tasche hat, handelt A nicht in Notwehr; jedoch haftet er nicht, weil er nicht fahrlässig einen Fall 

der Notwehr angenommen hat. 

Beispiel 5 
Ein Angestellter einer Sicherheitsfirma wird durch einen Einbrecher angegriffen, der ihn mit dem Tod bedroht. Im 

folgenden Kampf schießt der Sicherheitswachmann den Einbrecher an und verletzt ihn tödlich. Nach den Umständen 

hätte ein nicht tödlicher Beinschuss zur Selbstverteidigung genügt. Die Witwe hat keinen Anspruch, wenn dem 

Sicherheitswachmann wegen Überreaktion in einer lebensbedrohlichen Situation keine Fahrlässigkeit nachgewiesen 

werden kann. 

 

C. Wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten (Absatz (2)) 



Wohlmeinende Besorgung als Verteidigungsgrund im Rahmen des außervertraglichen Haftungsrechts. Der Eingriff in 

fremde Angelegenheiten gemäß V.–1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) und V.–1:102 

(Besorgung einer Angelegenheit zur Erfüllung der Pflicht eines anderen) ist erlaubt und auch erwünscht. Wird der 

Geschäftsherr dadurch geschädigt, ist steht ihm im Rahmen der Regeln dieses Buches ein Verteidigungsgrund zu, siehe die 

Kommentare gemäß V.–1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen) und dort Beispiel 3. Absatz 

(2) dieses Artikels stellt dies klar. 

Ohne Pflichtverletzung des Geschäftsführers. Die wohlmeinende Besorgung ist aber nur ein Verteidigungsgrund, wenn 

die Besorgung mit der nach den Umständen nötigen Sorgfalt ausgeübt wird. Bricht der Geschäftsführer eine ihm gegenüber 

den Rechten und Interessen des Geschäftsherren obliegende Sorgfaltspflicht, bleibt der Geschäftsführer unter den 

Bedingungen des V.–2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit). 

D. Notstand 

Erfasste Fälle. Absatz (3) schließt eine Lücke des Notwehrrechts. Er erfasst Situationen, in denen die Verteidigung gegen 

eine unmittelbare Bedrohung für Leib, Leben oder Freiheit nur durch den Gebrauch eines fremden Gegenstands möglich ist. 

Bei deutlichem Missverhältnis zwischen den rechtlich geschützten Interessen muss der Eigentümer des Gegenstandes diesen 

Eingriff dulden und darf sein Eigentum gegen die erste Notwehrhandlung nicht verteidigen. Eine Person, die einen fremden 

Gegenstand in legitimer Notwehr verwendet, begeht keine Rechtsverletzung. Wenn aber der Eigentümer für die entstandene 

Gefahr nicht verantwortlich ist und sie betrachten kann „als ginge sie ihn nichts an“, hat er einen Anspruch auf angemessene 

Entschädigung. Absatz (3) folgt also der Maxime „dulden, dann klagen“. Diese „Duldungspflicht “ ist Teil des 

außervertraglichen Haftungsrechts, der Entschädigungsanspruch ist es strictu sensu nicht. Faktisch ist beides allerdings 

untrennbar miteinander verbunden und hängt voneinander ab. 

Vorrang des verteidigten vor dem rechtlich geschützten Interesse. Absatz (3) erfasst nur Fälle, in denen ein klares 

Missverhältnis zwischen den Bedeutungen der widerstreitenden Interessen vorliegt. Dies ist sowohl eine Frage des 

wirtschaftlichen Vergleichs aber auch der Abwägung von Wertvorstellungen. Die Regel geht davon aus, dass in den 

erwähnten Situationen dingliche Rechte, Besitz und Geld hinter Leben, körperlicher Unversehrtheit und Freiheit 

zurückstehen. Bei Konfliktsituationen innerhalb der Gruppen kann ein allgemeiner Verteidigungsgrund nicht formuliert 

werden. Solche Situationen müssen durch Verweis auf die allgemeinen Regeln über die Haftung für Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit gelöst werden. In manchen Fällen kann auf VI.–6:202 (Minderung der Haftung) zurückgegriffen werden. 

Beispiel 6 
Das Opfer einer Entführung wird in ein gestohlenes Auto gesperrt, oder in den Räumen einer Bank von den Entführern 

festgehalten, um ein Lösegeld zu erpressen. Die entführte Person kann das Auto oder die Fenster der Bank zerstören 

und fliehen. Gleiches gilt, wo ein Dritter das Opfer rettet. 

Beispiel 7 
Frau A ist in einem teuren Designerkleid unterwegs; Frau B trägt Jeans und ein T-Shirt. Der Wertunterschied der 

Kleidung gibt Frau A nicht das Recht, den Regenschirm von Frau B zu entwenden, wenn es plötzlich zu regnen 

begonnen hat. 

 

Unmittelbare Gefahr. Die Sonderberechtigung zum Eingriff in fremdes Eigentum besteht nur bei unmittelbarer Gefahr für 

Leib, Leben oder Freiheit der gefährdeten Person. Erfasst sind hier nur Gefahren, auf die man sich nicht vernünftigerweise 

nicht vorbereiten kann und mit denen man nicht rechnen braucht. Andernfalls wäre es möglich, gegen die Gefahren ohne 

Schadenszufügung vorzugehen. 

Beispiel 8 
Haben sich Obdachlose keinen Platz für den kalten Winter gesucht, gibt ihnen Absatz (3) nicht das Recht, in leer 

stehende Häuser einzusteigen. 

Haftung. Nach dem außervertraglichen Haftungsrecht fällt die Haftung natürlich auf den fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Verursacher der gefährlichen Situation oder auf die Person, die nach objektiven Kriterien für die Gefahrenquelle einstehen 

muss. Allerdings wird es nicht immer eine grundsätzlich verantwortliche Person geben (z.B. wenn die gefährliche Situation 

auf ein Naturereignis zurückgeht) und selbst wenn es eine gibt, ist fraglich, wem das Risiko obliegt, dass diese Person keinen 

Schadensersatz zahlen kann oder nicht zu identifizieren ist. Absatz (3) entscheidet diese zugunsten des Eigentümers und zu 

Lasten der in Notwehr handelnden Person: letztere muss das Risiko tragen, keinen Schadensersatz von der ursprünglich 

verantwortlichen Person erlangen zu können, weil die in Notwehr handelnde Person und nicht der Eigentümer aktiv 

geworden ist.  

Angemessene Entschädigung. Schwierig ist auch die Lösung, auf welche Art der Schaden im Interesse beider Parteien 

behoben werden soll. Einerseits sieht Absatz (3) eine strikte Haftung der Person vor, die in einer Situation in Notwehr 

handelt, beschränkt aber andererseits diese Haftung auf eine je nach Ausmaß angemessene Entschädigung. Die Regel gibt 



den Gerichten einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Bemessung des Ersatzes. Eine Entschädigung für den 

gesamten Schaden ist nicht notwendig; tatsächlich ist ein Wertausgleich angemessener. Die zahlbare Summe ist nach Dauer 

und Marktwert der beschädigten Sache zu bestimmen; dagegen sind allgemeine Schäden nicht ersatzfähig, also 

Entschädigung für entgangenen Gewinn und nicht geldwerte Verluste. 

VI.–5:203: Schutz öffentlicher Interessen 

Eine Person hat einen Verteidigungsgrund, wenn sie zum notwendigen Schutz von Werten, die für eine 
demokratische Gesellschaft wesentlich sind, einen rechtlich relevanten Schaden verursacht, insbesondere, wo 
ein Schaden durch die Verbreitung von Informationen in den Medien verursacht wird. 

KOMMENTAR 
Zweck der Regel. Dieser Artikel gibt dem Schädiger einen Verteidigungsgrund, wenn der Schaden anlässlich des 

notwendigen Schutz von Werten, die für eine demokratische Gesellschaft wesentlich sind, verursacht wurde. Dadurch wird 

einem Rechtsprinzip Rechnung getragen, welches in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen selten klar zu Tage tritt, aber 

in der Rechtsprechung zum außervertraglichen Haftungsrecht nahezu überall anerkannt ist. Mit diesem Artikel muss nicht auf 

VI.–7:101 (Nationales Verfassungsrecht) zurückgegriffen werden. Letztere Regel kann nicht Allheilmittel für alle 

problematischen Fälle sein.  

Schutz öffentlicher Interessen. Zuvorderst gewährt diese Regel der Presse und anderen Medien einen Verteidigungsgrund, 

wenn die Person, über die in den Medien berichtet wurde, nach VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre), 

VI.–2:204 (Verlust wegen der Verbreitung falscher Informationen über einen Anderen) und VI.–2:205 (Verlust wegen 

Vertrauensbruchs) einen rechtlich relevanten Schaden erleidet. Die Person muss einen solchen Schaden hinnehmen, wenn die 

Voraussetzungen von VI.–5:203 erfüllt sind. Oft liegt bei der Berichterstattung über Berühmtheiten oder politisches 

Führungspersonal ein öffentliches Interesse vor. Dies gilt für letztere auch im Hinblick auf Informationen über ihr 

Privatleben als Maßstab ihrer Seriosität und ist daher bedeutend für die Wahlentscheidung der Wähler. Des Weiteren kann 

öffentliches Interesse an bestimmten Informationen eine besonders schnelle Berichterstattung erforderlich machen, wobei die 

Nachrichten nicht immer völlig fehlerfrei sein werden. Auch kann in solchen Fällen nicht durchweg erwartet werden, dass 

der Verleger oder das Presseorgan sämtliche Rechtsfragen verbindlich abklären. Der Artikel schützt aber weder erfundene 

Geschichten noch die rücksichtslose Veröffentlichung unwahrer Tatsachen oder bloßer Gerüchte. Erreichen jedoch die 

journalistischen Nachforschungen eine den Umständen nach angemessene Intensität , kann es erlaubt sein, Information zu 

veröffentlichen, die sich nachträglich als falsch herausstellen. Wird der Bericht nach Feststellung der Wahrheit korrigiert, 

entsteht keine Haftung. Letztlich hängt hier aber alles von den Umständen des Einzelfalles ab; die Abwägung der beteiligten 

Interessen ist den Gerichten überlassen. 

Wesentlich für eine demokratische Gesellschaft. Für die Anwendung des Artikels ist das bloße Bestehen irgendeines 

öffentlichen Interesses nicht ausreichend. Es müssen vielmehr die Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft betroffen 

sein und die getroffene Schutzmaßnahme muss notwendig sein. Zu den Grundwerten einer demokratischen Gesellschaft 

gehören insbesondere Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Der Artikel ist daher für die Versammlungsfreiheit von 

Bedeutung. Die Teilnehmer einer großen Demonstration haften beispielsweise nicht, wenn Privatpersonen ihre Autos für die 

Zeit der Demonstration nicht benutzen können, oder wenn Lieferwagen eine Fabrik an der Demonstrationsroute nicht 

erreichen können. Die bloße Teilnahme an der Demonstration ist selbst dann kein Grund für eine Haftung, wenn nach den 

Umständen mit gewaltbereiten Demonstranten gerechnet werden muss. Der Artikel enthält mit Nichten eine Blankovollmacht 

für unsorgfältige Planung und Organisation solcher Demonstrationen, sondern versucht sicherzustellen, dass die Ausübung 

von Grundrechten nicht durch die Rechtsfolgen der zivilen Haftung unmöglich gemacht wird. 

Abschnitt 3:  
Unkontrollierbarkeit 

VI.–5:301: Einsichtsunfähigkeit 

(1) Eine Person, die im Zeitpunkt des Verhaltens, das den rechtlich relevanten Schaden verursacht, 
einsichtsunfähig ist, haftet nur, wenn dies unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse der 
einsichtsunfähigen Person sowie aller anderen Umstände des Einzelfalls recht und billig ist. Die Haftung ist 
auf eine angemessene Entschädigung beschränkt. 

(2) Eine Person ist als einsichtsunfähig anzusehen, wenn ihr die hinreichende Einsicht in die Art ihres 
Verhaltens fehlt, es sei denn, der Mangel an Einsicht ist ein vorübergehendes Ergebnis ihres eigenen 
Fehlverhaltens. 



KOMMENTAR 

A. Inhaltliche Überlegungen und Überblick 

Möglichkeiten. In Europa gibt es kein Einvernehmen darüber, wie ein durch einsichtsunfähige Personen verursachter 

Schaden (typischerweise, aber nicht zwingend, einsichtsunfähige Erwachsene) haftungsrechtlich angemessen geregelt werden 

kann. Verschiedene Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Regel hätte (i) so formuliert werden können, dass eine geistige 

Behinderung generell nicht relevant ist oder aber zumindest im Rahmen der Fahrlässigkeitshaftung keine Auswirkungen hat . 

Sie hätte genau gegensätzlich formuliert werden können, nämlich (i) auf dem Prinzip, dass eine geistig behinderte Person 

ausnahmslos nie für einen verursachten Schaden haftet, oder (iii) ein Mittelweg zwischen den beiden hätten aufgenommen 

werden können. Das ist die in diesem Artikel angenommene Lösung. 

Die gewählte Lösung. Dieser Artikel geht davon aus, dass die Interessen der verletzenden Person und der verletzten Person 

notwendig auszugleichen sind. Die Rechtsordnung sollte weder den Opferschutz noch die Umstände der verletzenden Person, 

die für ihre oder seine Eigenschaften nicht verantwortlich gemacht werden kann, aus dem Blick verlieren. Eine Person, die 

wegen psychischer Erkrankung nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann (siehe Absatz (2)), handelt nicht 

„vorsätzlich“ im Sinne von VI.–3:101 (Vorsatz); denn eine solche Person ist nicht in der Lage, zwischen unbeachtlichem und 

rechtlich relevantem Schaden zu unterscheiden. Andererseits hängt die Haftung einsichtsunfähiger Personen in den von 

Kapitel 3, Abschnitt 2 dieses Buches erfassten Fällen einzig davon ab, ob – nach den Umständen – er oder sie als 

„Hersteller“, „Halter“ oder „Nutzer“ betrachtet werden kann. Normalerweise wird dies zu verneinen sein. Beim unerwarteten 

und plötzlichen Auftreten der Einsichtsunfähigkeit sind Ausnahmen denkbar (siehe Beispiel 3 zu VI.–3:102 (Fahrlässigkeit)). 

Letztlich ist also die Fahrlässigkeitshaftung betroffen. Nach VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) genügt die Abweichung von dem 

Sorgfaltsmaßstab, der von einer angemessen sorgfältigen Person nach den Umständen des Einzelfalles erwartet werden kann. 

Krankheitsbedingtes Verhalten kann eine solche Abweichung begründen; so etwas wie eine durchschnittliche „Sorgfalt“ 

einer einsichtsunfähigen Person gibt es nicht. Folglich ist in der Terminologie dieser Modellregeln eine einsichtsunfähige 

Person für fahrlässig verursachten rechtlich relevanten Schaden genauso „verantwortlich“ wie eine einsichtsfähige Person. 

Der vorliegende Artikel beschränkt allerdings die grundsätzlichen Wirkungen dieser Verantwortlichkeit in dreierlei Hinsicht. 

Die Haftung kann (i) nur die Pflicht begründen, die Geldsumme aus verfügbaren Vermögenswerten zu bezahlen; aufgrund 

der Natur der Sache ist ein Ersatz durch Naturalrestitution von vornherein ausgeschlossen. Die Haftung liegt (ii) nicht in der 

Zahlung vollen Schadensersatzes („compensation“), sondern in einem angemessenen Ersatz („recompense“). Daher folgt 

VI.–5:301 im Hinblick auf den Ersatz von Verlusten, die in einer Notwehr erfordernden Notsituation entstanden sind, der 

Konzeption von VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand) Absatz (3). In 

beiden Fällen gibt es bestimmte Gemeinsamkeiten. Auch die Haftung auf angemessene Entschädigung gemäß VI.–5:301 

kann nur (iii) gerechtfertigt werden, wenn sie den Umständen nach billig und gerecht ist, wie dies der Fall ist, wenn die 

haftende Person aufgrund seiner oder ihrer vorteilhaften finanziellen Lage die Haftung ohne Probleme tragen kann. Insoweit 

steht das Haftungsmodell in VI.–5:301 in Einklang mit verschiedenen (aber nicht allen) europäischen Rechtsordnungen. 

Ähnliche Überlegungen finden sich in VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn) Absatz (3) zur persönlichen Haftung von 

Kindern. Die Haftung von Kindern ist naturgemäß subsidiär (VI.–3:103 (3)(a)); die Haftung von in ihrer Einsichtsfähigkeit 

beeinträchtigten Erwachsenen ist es nicht. 

B. Einsichtsunfähigkeit 

Fehlende Einsicht. Nach der Definition in Absatz (2) ist eine natürliche Person „einsichtsunfähig“, ihr die hinreichende 

Einsicht in die Art ihres Verhaltens (Handlung oder Unterlassen) fehlt, sie also mögliche Folgen nicht erfassen und 

grundlegende gesellschaftliche Wertungen nicht nachvollziehen kann. Typisch ist der Fall, dass die fragliche Person nicht 

zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Eine einsichtsfähige Person, nicht in der Lage ist, sein oder ihr Verhalten 

entsprechend auszugestalten, ist nicht einsichtsunfähig im Sinne von VI.–5:301, siehe Beispiel 3 zu VI.–3:201 

(Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe). Auch andere körperliche Beeinträchtigungen, die keine 

Auswirkung auf die Einsichtsfähigkeit einer Person haben, fallen nicht unter VI.–5:301. Sie können abhängig von den 

Umständen des Einzelfalles nur im Rahmen von VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) in Erwägung gezogen werden (siehe die 

Kommentare zu jenem Artikel). 

Zeitweilige Einsichtsunfähigkeit. Die hinreichende Einsicht kann entweder zeitweilig oder dauerhaft fehlen. Fehlt es an 

ausreichender Einsicht nur zeitweilig, ist anhand des Verhaltens der betroffenen Person zu bestimmen, ob zeitweilige 

Einsichtsunfähigkeit einen Verteidigungsgrund rechtfertigen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, wie sich diese Person in 

diese Lage gebracht hat und ob dies als Fehlverhalten zu bewerten ist. Ein Alkoholiker, der einen Hirnschaden erlitten hat 

und dem fortwährend die Einsicht in sein Verhalten fehlt, wird von VI.–5:301 erfasst, während einer psychisch und physisch 

gesunde Person, die sich einmal einem „Besäufnis“ hingibt und somit ihre Selbstkontrolle verliert, nach diesem Artikel kein 

Verteidigungsgrund für Schaden während des „Besäufnisses“ zusteht. 

Unwillkürliche Reflexhandlungen. VI.–5:301 erfasst keine körperlichen Bewegungen, die im Zustand der Bewusstlosigkeit 

und als bloßer Reflex einsichtsfähiger Personen ausgeübt werden. Solche Reflexhandlungen sind kein „Verhalten“ im Sinne 

dieses Buches, siehe die Kommentare zu VI.–3:102 (Fahrlässigkeit). Es kommt dann zu keiner Haftung. Anders ist dies nur, 



wenn der Schädiger abschätzen konnte, dass sie wegen körperlicher Probleme zu solchen Reflexhandlungen neigt und 

deswegen die fragliche Handlung hätte unterlassen sollen .  

Beispiel 1 
Eine Tänzerin fällt und greift, um sich zu halten, nach einer anderen Tänzerin und reißt diese zu Boden, so dass diese 

sich verletzt. Das ist kein „Verhalten“. 

Beispiel 2 
Während einer Operation verliert ein Arzt das Bewusstsein. Wenn der Verlust des Bewusstseins einem plötzlichen und 

unvorhersehbaren Blutdruckverlust zuzurechnen ist, haftet der Arzt nicht für die Schädigung des Patienten; hätte sich 

der Arzt des Risikos dagegen bewusst sein müssen, dann hätte der Arzt überhaupt nicht operieren. 

 

C. Entschädigung recht und billig 

Parallele Kommentare. Nach VI.–5:301 (1) zweiter Satz haftet der Schädiger auf angemessene Entschädigung in Geld, 

soweit dies billig und gerecht ist. Die Haftung unter Vorbehalt von Billigkeit und Gerechtigkeit wurde bereits in den 

Kommentaren zu VI.–3:103 (Personen unter Achtzehn) Absatz (3) erläutert und die Haftung auf angemessene Entschädigung 

in Geld in den Kommentaren zu VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand). 

Daher kann hier auf beide verwiesen werden. 

Beispiel 3 
A leidet an Schizophrenie. Er bemerkt, dass jemand in seiner Wohnung das Licht ausgeschaltet hat. Er nimmt ein 

Jagdgewähr und schießt auf zwei Männer, die in der Nähe des Schalters stehen: sein Vater und ein Elektriker. Beide 

werden getötet. A stammt aus einer wohlhabenden Familie und verfügt über großes persönliches Vermögen. Die Kinder 

des Elektrikers haben einen Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld. A muss allerdings den notwendigen 

Unterhalt für sich und seine finanziell von ihm abhängige Mutter leisten können. 

VI.–5:302: Unabwendbares Ereignis 

Eine Person hat einen Verteidigungsgrund, wenn ein rechtlich relevanter Schaden von einem abnormen Ereignis 
verursacht worden ist, das durch keine angemessene Maßnahme abgewendet werden kann und das nicht als 
das Risiko dieser Person anzusehen ist. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Unabwendbares Ereignis als eine Verteidigungsgrund bei strikter Haftung. Dieser Artikel behandelt den 

Verteidigungsgrund des unabwendbaren Ereignisses. Nach diesen Modellregeln ist dies für die rechtliche Haftung ohne 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit von Bedeutung. Denn wenn ein unabwendbares Ereignis den Schaden verursacht hat, steht 

bereits fest, dass die Person insoweit nicht fahrlässig gehandelt haben konnte. War ein unabwendbares natürliches Ereignis 

aber vorhersehbar und deswegen durch vorbeugende Maßnahmen hätte vermieden werden können und sollen, ist 

Fahrlässigkeit im Sinne von VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) gegeben. Hier ist kein Raum für VI.–5:302; die zwei Regeln 

schließen einander aus. 

Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Dieser Artikel ist auch für die Haftung des Arbeitgebers von 

Bedeutung (VI.–3:201 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe)) – jedoch nur, wenn die Haftung des 

Arbeitnehmers nicht von Fahrlässigkeit abhängt.  

Beispiel 1 
Während des Abbaus seines Marktstandes lässt der Händler die unverkauften Waren (Kleidungsstücke) in Müllsäcken 

unbeaufsichtigt hinter dem Stand. Ihm unbekannte Dritte tragen die Säcke auf die andere Straßenseite. Auf ihrer 

täglichen Tour nehmen die Arbeiter der Straßenreinigung die Plastiksäcke mit; die Kleidungsstücke werden mit im 

Müllwagen Hausabfall vermischt und irreparabel beschädigt. Die Arbeiter haben nicht fahrlässig gehandelt (VI.–3:201 

(1)(b) (Verantwortlichkeit für Schäden durch Angestellte oder Organe)). Ihr Arbeitgeber würde nicht einmal haften, 

wenn sich herausstellt, dass einer von ihnen der Eigentümer des Müllwagens war: der Verteidigungsgrund des VI.–

5:302 wäre nicht nur zugunsten der Arbeiter sondern auch des Arbeitgebers anwendbar. 



 

B. Unabwendbares Ereignis 

Begriff. Ein unabwendbares Ereignis ist ein abnormes Ereignis, das durch bestimmte angemessene Maßnahmen verhindert 

werden kann und in dem sich nicht ein Risiko verwirklicht, für welches eine Person nach Kapitel 3, Abschnitt 2 

(Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) verantwortlich ist. Soweit für die Zwecke des außervertraglichen 

Haftungsrechts möglich und angemessen folgt diese Definition den entsprechenden vertragsrechtlichen Regelungen in UN-

Kaufrecht Art. 79(1) und III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes). 

Zwei Elemente. Ein unabwendbares Ereignis ist durch zwei Elemente gekennzeichnet – einem tatsächlichen und einem 

normativen. Auf tatsächlicher Ebene ist wesentlich, dass die Ursache für den Schaden auch bei Anwendung der nach den 

Umständen zu erwartenden Sorgfalt nicht hätte entdeckt oder verhindert werden können. Auf normativer Ebene darf sich im 

Schaden nicht genau das Risiko verwirklicht haben, das eine strikte Haftung begründet hätte. Der Artikel unterscheidet nicht 

zwischen „höherer Gewalt“ und „unvermeidbarem Ereignis“. Diese Unterscheidung ist nicht in vielen mitgliedstaatlichen 

Rechtsordnungen relevant und auch wo sie anerkannt wird, wird die Grenze zwischen höherer Gewalt  und unvermeidbarem 

Ereignis oft mittels verschiedener Kriterien bestimmt. Der Verteidigungsgrund dieses Artikels hängt nicht davon ab, ob die 

tatsächliche Schadensursache eine natürliche Erscheinung oder ein menschliches Verhalten (des Dritten oder des Opfers) ist, 

sondern davon, dass sie auch bei außerordentlicher Sorgfalt und Vorsicht nicht vorhersehbar war, oder, obwohl vorhersehbar, 

nicht vermieden werden konnte.  

Abnormes Ereignis. Der Verteidigungsgrund des unabwendbaren Ereignisses kommt nur zum Tragen, wenn ein anormales 

Ereignis den Schaden verursacht hat. Von automatisierter Anlagentätigkeit herrührender Schaden begründet selten abnormes 

Verhalten. Gleiches gilt für Gesundheitsverletzungen, die durch gewöhnlichen Fluglärm verursacht wurden. Alltägliche 

Ereignisse sind selten als unabwendbare Ereignisse einzuordnen. 

Beispiel 2 
Ein abnormes Ereignis ist der durch Blitzschlag verursachte plötzlichen Stromausfall, woraufhin ein Stromkabel reißt 

und ein Haus in Flammen aufgeht. Dagegen fehlt es an einem abnormen Verhalten, wenn der Stromausfall und der 

folgende Kabelbruch auf Vögel zurückzuführen sind, die sich auf eine Stromleitung gesetzt und das Stromkabel 

kurzzeitig mit einer anderen Leitung in Kontakt gebracht und einen Kurzschluss verursacht haben.  

 

„Nicht als das Risiko dieser Person anzusehen“. Das Hauptanwendungsfeld für diesen Verteidigungsgrund ist die strikte 

Haftung. Der Artikel soll jedoch nicht dazu dienen, die strikte Haftung von Haltern, Nutzern, Eigentümern, Herstellern oder 

Betreibern „durch die Hintertür“ auf eine bloße Fahrlässigkeitshaftung zu reduzieren. Er bezweckt einzig, die strikte Haftung 

innerhalb der Grenzen des für sie bestehenden Risikos zu halten. 

Beispiel 3 
Wenn ein Terrorist vor einem Bus eine Bombe zündet, ist die grundsätzlich vom Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr 

nicht betroffen. Für den Busfahrer ist dies ein unabwendbares Ereignis, das ihn von der Haftung befreit. 

Beispiel 4 
Nachts knabbern Marder am Bremskabel eines in der Stadt parkenden Autos. Das Verhalten der Marder ist 

„unabwendbar“, aber das Risiko, dass die Bremsen des Autos infolge dieses Ereignisses nicht funktionieren, hat der 

Fahrzeughalter zu tragen. 

Beispiel 5 
Wegen starkem Sturm fällt ein Baum auf die Stromleitung und verursacht ein Feuer in einem Bahnhof. Der 

Bahnbetreiber haftet nicht gemäß VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren Zustand eines 

Grundstücks) oder gemäß VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines rechtlich relevanten 

Schadens). 

 

Verhältnis zum Mitverschulden. Anders als der Verteidigungsgrund des Mitverschuldens der Verteidigungsgrund des 

unabwendbaren Ereignisses immer zum vollständigen Haftungsausschluss und nie bloß zur Teilung des Schadens. Bei 

wesentlichem Überwiegen des Mitverschuldens des Opfers kann dies im Ergebnis auf das Gleiche hinauslaufen, weil eine 

Haftungsreduzierung „auf Null“ dann durch die Anwendung von VI.–5:102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) 

erreicht werden kann. 



Beispiel 6 
Im Sachverhalt von Beispiel 1 stellt nicht ein Dritter, sondern der Markthändler selbst die Plastiksäcke mit den Waren 

auf die andere Straßenseite. Sein Mitverschulden ist so wesentlich, dass es von einem unabwendbaren Ereignis nicht zu 

unterscheiden ist. 

 

Abschnitt 4:  
Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag 

VI.–5:401: Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag 

(1) Die Haftung für die vorsätzliche Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens kann weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

(2) Die Haftung für die Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens aufgrund gröblicher Missachtung der 
Sorgfalt, die nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich erforderlich ist, kann nicht ausgeschlossen 
oder begrenzt werden 
(a) hinsichtlich einer Körper- oder Gesundheitsverletzung (einschließlich tödlicher Verletzungen), oder 
(b) wenn der Ausschluss oder die Beschränkung in anderer Weise ungesetzlich ist oder gegen Treu und 

Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr verstößt. 
(3) Die Haftung kann nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden für den Fall, dass eine Person für die 

Verursachung des Schadens nach VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte) 
verantwortlich ist. 

(4) Jede andere Haftung nach diesem Buch kann ausgeschlossen oder beschränkt werden, es sei denn, dass 
ein Gesetz etwas anderes bestimmt. 

KOMMENTAR 

A. Ausschluss und Beschränkung der Haftung 

Ausschluss der Haftung im Voraus. Dieser Artikel betrifft ausschließlich die Wirksamkeit von Haftungsausschluss oder -

beschränkung im Voraus. Er befasst sich nicht mit Haftungsvereinbarungen nach dem schädigenden Ereignis. Ist die Haftung 

einmal entstanden, ist jede vereinbarte Befreiung von dieser Haftung eine Rechtsgeschäft über eine bestehende Schuld. 

Solches ist kein „Ausschluss“ der Haftung. Ex post facto Haftungsvereinbarungen sind daher keinen speziellen 

Beschränkungen unterworfen; keine Person ist verpflichtet, ein Recht auszuüben (außer wenn eine Person in ihrer 

Eigenschaft als Vormund verpflichtet ist, anstelle des Mündels einen Anspruch geltend zu machen.) 

Ausschluss und Beschränkung der Haftung. Der Artikel erfasst sowohl vertragliche Vereinbarungen über den 

vollständigen Ausschluss einer späteren Haftung, als auch Vereinbarungen, nach denen die Verwirklichung einer solchen 

Haftung von gewissen Umständen abhängig gemacht (z.B. keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit) oder ihre Höhe 

beschränkt wird. Eingeschlossen sind alle Vereinbarungen, welche die später verletzte Person gegenüber den Regeln des 

außervertraglichen Haftungsrechts schlechter stellen.  

Konkludenter Haftungsausschluss. Ein Ausschluss oder eine Minderung der Haftung muss nicht ausdrücklich vereinbart 

worden sein. Ein Vertrag mit dieser Wirkung kann auch konkludent geschlossen werden. 

Beispiel 1 
Wird aus Höflichkeit bei der Bergung eines feststeckenden LKW Hilfe angeboten, ist ein konkludenter 

Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit für die Fälle anzunehmen, in denen die Rettung wegen der örtlichen 

Umstände und verfügbaren Hilfsmittel riskant ist. 

 

Vertragliche Ausschluss. Haftungsvereinbarungen erfordern einen wirksamen Vertrag zwischen der verletzenden und der 

verletzten Person. Dies ist Gegenstand der allgemeinen Regeln unterworfen, insbesondere der Regeln über den 

Vertragsschluss und die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihrer Wirksamkeit. In einigen Fällen wird 

die Haftungsbeschränkung durch Vertragsbestimmungen bereits gemäß II.–9:410 (Bestimmungen in Verträgen zwischen 

Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness vermutet wird) Absatz (1)(a) ausgeschlossen. Diese Regeln bleiben 

von VI.–5:401 unberührt, siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Unterabsatz (c). 



Einseitig übermittelte Information. Einseitig übermittelte Informationen begründen keine Vereinbarungen, die nach diesem 

Artikel die Haftung beschränken oder ausschließen. Ihre Bedeutung für das außervertragliche Haftungsrecht liegt anderswo. 

So bedeutet beispielsweise der Hinweis eines Informationsgebers, für die Richtigkeit der übermittelten Information „keine 

Haftung zu akzeptieren“, dass der Empfänger der Information vernünftigerweise nicht auf die Richtigkeit der Informationen 

im Sinne von VI.–2:207 (Verlust wegen des Vertrauens auf fehlerhaften Rat oder fehlerhafte Information) Absatz (1) 

vertrauen wird; siehe Beispiel 2 zu diesem Artikel. Oft trifft der Text einseitig zur Verfügung gestellten Informationen keine 

Aussage über die Haftung, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf eine besondere Gefahrenquelle („Bei Schneefall und Kälte 

wird dieser Weg nicht geräumt“, oder „Achtung vor dem bissigen Hund“). Dann ist nach den Umständen zu entscheiden, ob 

die Information die Annahme rechtfertigt, dass keine Fahrlässigkeit vorgelegen hat, oder dass das Grundstück nicht in einem 

unsicheren Zustand war, oder dass der verletzten Person ein überwiegendes Mitverschulden zuzuschreiben ist, weil diese 

Person sich zu Unrecht auf eine als gefährliche bekannte Situation eingelassen hat. 

Vertragsfreiheit. Der Artikel leitet sich vom Prinzip der Vertragsfreiheit ab. Dies erlaubt den Parteien, Maßnahmen über 

eine möglicherweise entstehende außervertragliche Haftung zwischen ihnen zu treffen. Absatz (4) spiegelt dieses Prinzip 

wider. 

Grundlage. Die Wirkung des Prinzips der Vertragsfreiheit auf die außervertragliche Haftung ist nicht selbstverständlich. In 

diesen Modellregeln ergibt es in erster Linie aus dem Prinzip der freien Konkurrenz vertraglicher und außervertraglicher 

Ansprüche („cumul des responsabilités“), welches in VI.–1:103 (Anwendungsbereich) festgesetzt wird. Dieses erfordert auch 

für das Recht über Ausschluss und Beschränkung der Haftung eine weitergehenden Gleichlauf der beiden Rechtsgebiete, als 

dies nötig gewesen wäre, wenn diese Modellregeln dem entgegengesetzten Prinzips des gegenseitigen Ausschlusses 

vertraglicher und außervertraglicher Haftung („non-cumul des responsabilités“) gefolgt wären.  

Beispiel 2 
Wenn eine Person einen Anzug in einer Reinigung hinterlässt und ihn beschädigt zurückbekommt, (und hinsichtlich der 

Reinigung Fahrlässigkeit gegeben ist) kommt nicht nur ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung einer 

vertraglichen Verpflichtung, sondern auch ein Schadensersatzanspruch nach dem außervertraglichen Haftungsrecht in 

Betracht. Wenn soweit es möglich ist, die vertragliche Haftung auf eine Voraus vereinbartes Vielfaches der 

Reinigungskosten für den Anzug zu begrenzen, muss auch eine entsprechenden Vereinbarung hinsichtlich der parallel 

laufenden Haftung nach diesem Buch möglich sein; die Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung wäre sonst 

wirkungslos. 

Ausnahmen. Keine mitgliedstaatliche Rechtsordnung (auch nicht des Common Law) kann vermeiden, im Rahmen des 

außervertraglichen Haftungsausschluss und -beschränkung mehrere Ausnahmen des Prinzips der Vertragsfreiheit vorzusehen. 

Nach langer und kontroverser Diskussion strebt VI.–5:401 einen Mittelweg an, der (genauso wie bei der außervertraglichen 

Haftung ohne Fahrlässigkeit oder Vorsatz, oben; siehe VI.–3:207 (Weitere Verantwortlichkeit für die Verursachung eines 

rechtlich relevanten Schadens)) zum Teil auf das jeweils anwendbare nationale Recht verweist. Die Prinzipien sind die 

folgenden. (i) Ausschluss oder Beschränkung der außervertraglichen Haftung sollte bei vorsätzlicher Verursachung von 

rechtlich relevantem Schaden irgendwelcher Art grundsätzlich nicht möglich sein. (ii) Haftungsausschluss oder -

beschränkung sollte bei grob fahrlässiger Verursachung eines rechtlich relevanten Schadens gleichermaßen nicht erlaubt sein, 

wenn entweder der Schaden in einer Körper- oder Gesundheitsverletzung besteht oder ein rechtlich relevanter Schaden 

eintritt, dessen Ausschluss unrechtmäßig oder unbillig wäre. (iii) Die Haftung der Hersteller für Schäden eines fehlerhaften 

Produkts gemäß VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte) kann nicht ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden. (iv) Obwohl in allen anderen Fällen die allgemeine Vertragsfreiheit Vorrang hat, bleibt sie hier den 

gesetzlichen Beschränkungen des jeweils anwendbaren nationalen Rechts unterworfen. Insoweit lässt Absatz (4) Raum für 

konkrete „isolierte Lösungen“ für regionale und genau definierte Bereiche des Haftungsrechts. Dagegen enthält Absatz (2)(b) 

eine spezielle Regel, welche nur auf durch grobe Fahrlässigkeit verursachten Schaden anwendbar ist und in diesem Rahmen 

dem vertraglichen Vorrang vor dem außervertraglichen Haftungsrecht einräumt. 

B. Kein Ausschluss der Haftung für vorsätzlich verursachte Schäden (Absatz (1)) 

Inhaltliche Überlegungen. Absatz (1) enthält eine allgemein als grundsätzlich betrachtete Regel: Vereinbarungen, welche 

die Haftung für künftigen vorsätzlichen Schaden ausschließen, sind letztlich der Prototyp eines treuwidrigen Vertrages, da 

sich dadurch eine Person die Verteidigung gegen eine andere versagt. Vereinbarungen mit einem solchen Inhalt sind 

ungeachtet der Art des Schadens ungültig.  

Haftung des Arbeitgebers. Absatz (1) schließt nicht aus, dass ein Arbeitgeber die Haftung für möglicherweise vorsätzliche 

Straftaten durch die Angestellten, wie beispielsweise Diebstähle, ausschließt oder beschränkt. Ein solcher 

Haftungsausschluss oder eine solch-beschränkung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird den Unfairness-Test nicht 

bestehen und fällt bei Körperverletzungen ohnehin unter II.–9:411 (1)(a) (Bestimmungen in Verträgen zwischen 

Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness vermutet wird).  

Abgrenzung zu Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko. Die Unmöglichkeit, die Haftung für vorsätzliche 

Schädigung vertraglich im Voraus auszuschließen, berührt nicht den Verteidigungsgrund der Einwilligung und des Handelns 

auf eigenes Risiko (siehe VI.–5:101 (Einwilligung und Handeln auf eigenes Risiko)). Der Unterschied liegt darin, dass die 



Einwilligung sich auf ein konkretes Ereignis bezieht und das Handeln auf eigenes Risiko auf ihrer Natur nach vorhersehbare 

Fälle bezieht, während der Haftungsausschluss vorsätzlich verursachten Schaden Handlungen einschließen würde, die sich 

nicht im Rahmen des zuvor zwischen verletzender und verletzten Person Vereinbarten halten würden. 

C. Haftungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit (Absatz (2)) 

Körper- oder Gesundheitsverletzung (Unterabsatz (a)). Absatz (2)(a) regelt den Haftungsausschluss für grob fahrlässige 

Körper- oder Gesundheitsverletzung im Einklang mit den Regelungen der meisten europäischen Rechtsordnungen und im 

Interesse eines hohen Schutzniveaus für Körper und Gesundheit. Die Regel hat jedenfalls nur für Individualvereinbarungen 

Bedeutung; in allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern wird jede Vertragsbestimmung 

als unfair betrachtet, wenn sie „die Haftung des Unternehmers für Fälle ausschließt oder einschränkt, in denen der 

Verbraucher aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Unternehmers sein Leben verliert oder einen Körperschaden 

erleidet“, siehe II.–9:410 (Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness 

vermutet wird). Beide Regeln stellen sicher, dass die Rechte von Angehörigen und (im Falle tödlicher Verletzungen) von 

überlebenden Angehörigen vor einem solchen vertraglichen Haftungsausschluss der Haftung unberührt bleiben. 

„Grobe Fahrlässigkeit“. Absatz (2) nimmt nicht ausdrücklich auf das Konzept der „groben Fahrlässigkeit“ als solches 

Bezug. Stattdessen definiert er unmittelbar: grobe Fahrlässigkeit ist die gröbliche Missachtung der Sorgfalt, die nach den 

Umständen des Einzelfalls offensichtlich erforderlich ist. 

Andere Arten rechtlich relevanten Schadens (Unterabsatz (b)). Für Schaden anderer Art (z.B. Sachbeschädigung) ist ein 

Haftungsausschluss für grobe fahrlässig verursachte Schäden ungültig, wenn dies ungesetzlich ist oder . Daher steht Absatz 

(2)(b) mit den Regeln in II.–7:301 und II.–7:302 (Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze und gegen zwingende 

Vorschriften verstoßen) in Beziehung und verweist auf die Vorschriften des anwendbaren Vertragsrechts. Der 

Haftungsausschluss für grob fahrlässige Sachbeschädigung ist daher unmöglich, wenn das anwendbare nationale Recht 

entgegensteht, z.B. wenn das Recht des Haftungsausschluss Vorsatz und groben Fahrlässigkeit grundsätzlich gleich 

behandelt. Im Einklang damit ist im Rahmen von VI.–5:401 (2)(b) zu entscheiden, ob es nach den Umständen des 

Einzelfalles gegen Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr verstößt, wenn ein grob fahrlässig handelnder 

Schädiger gegen seine Haftung einen vertraglichen Haftungsausschluss einwendet. Ein konkludenter Haftungsausschluss ist 

bei grober Fahrlässigkeit durchweg abzulehnen. Ein vertraglicher Haftungsausschluss verstößt in jedem Fall gegen Treu und 

Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr, auch wenn der Schädiger angemessen gegen das Risiko einer Haftung für grob 

fahrlässige Schadensverursachung versichert ist. 

D. Produkthaftung (Absatz (3)) 

Kein vertraglicher Ausschluss der Haftung. Absatz (3) übernimmt die entsprechende Regel der Produkthaftungsrichtlinie 

(Richtlinie 85/374/EG Art. 12). Ein vertraglicher Haftungsausschluss für fahrlässig verursachten Schaden an 

wirtschaftlichem Vermögen bleibt möglich. Dies wird von VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte 

Produkte) (1) nicht erfasst.  

E. Absatz (4) 

Haftungsausschluss bei leicht fahrlässiger Haftung. Absatz (4) macht deutlich, dass Haftungsausschluss oder -

beschränkung in den übrigen Fällen zulässig sind. Betroffen ist hier der Ausschluss der Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit 

und Haftungsausschluss oder -beschränkung bei fehlendem Vorsatz oder fehlender Fahrlässigkeit. Dagegen muss hier II.–

9:410 (Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness vermutet wird) 

beachtet werden. Die Haftung für leicht fahrlässige Körper- und Gesundheitsverletzungen kann zudem in allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ausgeschlossen zu werden. Dies gilt natürlich nicht für die Haftung ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 

Denn II.–9:410 (Bestimmungen in Verträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern, bei denen Unfairness vermutet 

wird) fordert eine „Handlung oder Unterlassung“ auf Seiten des Unternehmers und daran fehlt es in den von Kapitel 3, 

Abschnitt 2 (Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) erfassten Fällen. Wenn eine Person haftet, ohne „etwas 

Falsches getan zu haben“, haftet sie weder für eine positive Handlung noch ein Unterlassen; sondern sie haftet ungeachtet 

ihres Verhaltens. 

Außer entgegen Gesetz. Auch gemäß Absatz (4) ist ein Ausschluss oder eine Beschränkung der Haftung ungültig, wenn 

eine entsprechende vertragliche Bestimmung dem anwendbaren nationalen Recht widerspricht. Daher geben diese 

Modellregeln regionalen gesetzlichen Vorschriften in einzelnen Handlungsbereichen Raum, z.B. dem Verbot des 

vertraglichen Ausschlusses oder der Beschränkung der Haftung des Fahrzeugeigentümers oder dem Verbot des vertraglichen 

Ausschlusses oder der Beschränkung einer Haftung gewisser Berufsgruppen, die eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen 

haben. In den Mitgliedsstaaten findet sich eine Vielzahl solcher „isolierter Lösungen“ für Handlungsbereiche, die von 

unterschiedlichen Versicherungspraktiken und -pflichten bestimmt sind, weswegen eine allgemeine und fest umrissene 

Regelung nicht erreicht werden konnte. Ein Beispiel von Absatz (4) aus dem Gemeinschaftsrecht enthält Richtlinie 



2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (Abl. L 373/37 vom 21. Dezember 

2004) Art. 8(2), der vorsieht: „Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie entstandene 

Schaden … tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen 

Schaden angemessene Art und Weise geschehen muss. Die vorherige Festlegung einer Höchstgrenze schränkt diese 

Ausgleichs- oder Ersatzpflicht nicht ein.“ 

 

Abschnitt 5:  
Verlust nach Artikel VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder 
Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) 

VI.–5:501: Ausdehnung der Verteidigungsgründe gegenüber der verletzten Person auf Dritte 

Ein Verteidigungsgrund, der gegenüber dem Recht einer Person auf Schadensersatz wegen der Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit dieser Person geltend gemacht werden kann oder, wäre der Tod nicht eingetreten, 
hätte geltend gemacht werden können, kann auch gegen eine Person geltend gemacht werden, die einen Verlust 
nach VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen 
Person erleiden) erleidet. 

KOMMENTAR 
Zweck. Dieser Artikel enthält die Regel, dass jeder Verteidigungsgrund, welcher dem Schädiger gegen die unmittelbar 

verletzte Person zusteht, auch gegen die Angehörigen oder überlebenden Angehörigen geltend gemacht werden kann (VI.–

2:202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden)). 

Dies entspricht einer weithin in Europa anerkannten Gerechtigkeitsüberlegung: wenn die verletze Person einen persönlichen 

Anspruch nicht hätte vorbringen können, oder zumindest eine Minderung dessen Höhe hinnehmen muss, gilt dies auch zum 

Nachteil der Personen, die ihre Rechte von der Verletzung oder dem Tod dieser Person ableiten. 

Beispiele. Der Artikel erstreckt sich auf jeden Verteidigungsgrund in diesem Kapitel. Ansprüche Dritter sind beispielsweise 

ausgeschlossen, wo die verletzte Person wirksam in eine Behandlung einwilligt oder an einem Teamsport teilgenommen hat 

und dessen Risiken akzeptiert hat. Sie werden gleichermaßen ausgeschlossen, wo die unmittelbar betroffene Person getötet 

wurde oder in einer Notsituation verletzt wurde, die eine Notwehr erforderte oder wirksam einem vertraglichen Ausschluss 

der Haftung zugestimmt hat. Auch Mitverschulden begründet keine Ausnahme. Wo der verletzten Person hälftiges 

Verschulden des Unglücks zugeschrieben wird, werden die Ansprüche von Familienmitgliedern auf 50 % der Summe des 

Schadensersatzes gemindert, zu dem sie andernfalls berechtigt gewesen wären. 

KAPITEL 6:  
RECHTSBEHELFE 

Abschnitt 1:  
Schadensersatz 

VI.—6:101: Ziel und Arten des Schadensersatzes 

(1) Schadensersatz soll für die Person, die den rechtlich relevanten Schaden erleidet, die Situation 
wiederherstellen, in der sie sich befände, wenn der rechtlich relevante Schaden nicht eingetreten wäre. 

(2) Schadensersatz kann in Geld oder in anderer Weise erfolgen, je nachdem, was unter Berücksichtigung der 
Art und des Ausmaßes des erlittenen Schadens sowie aller anderen Umstände des Einzelfalls angemessen 
ist. 

(3) Ist ein körperlicher Gegenstand beschädigt worden, ist statt der Kosten für die Reparatur Schadensersatz in 
Geld entsprechend ihrer Wertminderung zu gewähren, wenn die Reparaturkosten die Wertminderung 
unangemessen übersteigen. Diese Regel findet auf Tiere nur dann Anwendung, wenn dies unter 
Berücksichtigung des Zweckes, zu dem das Tier gehalten wurde, sachgerecht ist. 

(4) Alternativ zur Wiederherstellung nach Absatz (1) kann der Schadensersatz, allerdings nur, wenn dies 
angemessen ist, auch darin bestehen, dass die Person, die für die Verursachung des rechtlich relevanten 



Schadens verantwortlich ist, jedweden Vorteil, den sie in Zusammenhang mit der Verursachung des 
Schadens erlangt hat, erstattet. 

KOMMENTAR 

A. Kapitel 6 im Überblick 

Schadensersatz, Entschädigung, Schadensabwendung. Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Folgen der 

außervertraglichen Haftung. Abschnitt 1 bestimmt Regelungen für alle Arten des Schadensersatzes. Abschnitt 2 stellt 

spezielle Regeln für Schadensersatz in Geld („Entschädigung“) zur Verfügung. Abschnitt 3 thematisiert Aspekte der 

Schadensabwendung. Ansprüche für durch Abwendung drohender Schäden entstandene Kosten fallen auch unter diesen 

Abschnitt. Abschnitt 1 ist grundsätzlich (d.h. soweit wie unter Berücksichtigung der Natur der Sache möglich) auf alle 

Rechtsbehelfe anwendbar, Abschnitt 2 nur auf Schadensersatz in Geld, und Abschnitt 3 nur auf vorbeugenden Schutz von 

Rechten. 

Überschneidung zwischen Schadensersatz und Schadensabwendung. In speziellen Fällen kann es Überschneidungen 

zwischen Schadensersatz und Schadensabwendung geben. Hier kann die verletzte Person wählen, welchen Rechtsbehelf sie 

in Anspruch nimmt. 

Beispiel 1 
Ein Mann hat einen Minderjährigen zwei Jahre lang sexuell misshandelt. Dann lässt er sich das Porträt des Jungen auf 

seine Brust tätowieren. Der Junge verlangt das Entfernen des Tattoos, welches eine dauerhafte Kränkung seiner 

persönlichen Ehre darstellt. Dieser Anspruch ist sowohl ein Schadensersatzanspruch (VI.–6:101 (1) und (2)) als auch 

ein Anspruch nach VI.–1:102 (Schadensabwendung) in Verbindung mit VI.–6:301 (Recht auf Schadensabwendung). 

 

Beziehung zu Kapitel 2. Dieses Kapitel ist nur anwendbar, wenn der Anspruchsteller rechtlich relevanten Schaden erlitten 

hat oder ein solcher Schaden unmittelbar bevorsteht. Kapitel 2 legt fest, was rechtlich relevanter Schaden ist. Dieses Kapitel 

befasst sich mit der Pflicht des Verantwortlichen, Entschädigung für solchen Schaden zur Verfügung zu stellen. Die 

Antworten auf solche Fragen, wie was unter „Schaden“ zu verstehen ist, finden sich daher nicht in diesem Kapitel, sondern in 

Kapitel 2 (siehe z.B. VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden) Absatz (4), VI.–2:201 (Verletzung von 

Körper oder Gesundheit und daraus folgender Verlust) Absatz 1 und 2, und VI.–2:202 (Verlust, den Dritte infolge der 

Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden)). 

Materielles Recht, nicht Verfahrensrecht. Dieses Kapitel befasst sich ausschließlich mit Fragen des materiellen Rechts. In 

erster Linie das Verfahren und die Durchsetzung betreffende Fragen gehen über den Anwendungsbereich dieser 

Modellregeln (I.–1.101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz 2 Buchstabe h) hinaus. Regelungen, welche die 

Schadensbemessung betreffen, werden hierbei als prozessualer Natur erachtet, genau wie die Frage, ob und inwieweit 

Berufungsgerichte Entscheidungen erstinstanzlicher Gerichte, die mit der abschließenden Klärung des Sachverhalts betraut 

waren, überprüfen können.  

B. Die Regel im Überblick 

Ziel und Arten des Schadensersatzes. Dieser Artikel befasst sich mit dem Ziel und den Arten von Schadensersatz. Absatz 

(1) äußert den allgemeinen Grundsatz, dass eine zum Leisten von Schadensersatz verpflichtete Person die Situation 

wiederherzustellen hat, die vorläge, wenn das die Haftung auslösende Ereignis nicht stattgefunden hätte. Dieser allgemeine 

Grundsatz betrifft die Art ebenso wie das Ausmaß des Schadensersatzes. Die Frage, wie der Schaden wieder gut zu machen 

ist, wird von Absatz (2) beantwortet, der festlegt, dass Schadensersatz in einer Art zu erfolgen hat, die der Art und des 

Ausmaßes des erlittenen Schadens sowie aller anderen Umstände des Einzelfalls angemessen ist. Absatz (3) enthält spezielle 

Regelungen zum fälligen Schadensersatzbetrag, sofern Sachen beschädigt und Tiere verletzt werden. Schließlich eröffnet 

Absatz (4) die Möglichkeit, anstelle der Wiederherstellung der ursprünglichen Situation die aus der unrechtmäßigen Tat 

erlangten Vorteile zu verlangen.  

C. Wiederherstellung der vorherigen Situation (Absatz (1)) 

Das Prinzip der Naturalrestitution. Durch die Pflicht zum Leisten von Schadensersatz soll das schädigende Ereignis, 

soweit wie möglich „annulliert“ werden. Daher muss der Schädiger grundsätzlich die Situation wiederherstellen, die 

bestünde, wenn der Schaden nicht eingetreten wäre. Das ist der Grundsatz der Wiederherstellung oder Naturalrestitution. Wie 

die ursprüngliche Situation wieder hergestellt werden soll, ist eine andere Frage. Dies kann auf verschiedenste Arten 



erfolgen. Der Schädiger kann die erforderliche Tätigkeit erbringen, oder einen Dritten damit beauftragen, dies zu tun oder 

dem Geschädigten Geld zahlen, so dass dieser den Schaden zu beseitigen vermag oder wiederum einen Dritten damit 

beauftragen kann, dies zu tun. In dem Fall, dass der Geschädigte die Beseitigung des Schadens selbst vornimmt oder einen 

Dritten damit betraut, bezieht sich der Schadensersatzanspruch auf die angefallenen Kosten. 

Naturalrestitution und vollständige Wiederherstellung. Naturalrestitution meint tatsächlich Wiederherstellung der 

Situation, die ohne das schädigende Ereignis bestünde, aber nicht notwendigerweise durch den Schädiger persönlich oder 

jemanden, der damit beauftrag worden ist. Schadensersatz in Form einer Geldzahlung (Entschädigung) kann ebenfalls 

Naturalrestitution sein oder diese bezwecken. In diesem Fall hat der Grundsatz der Naturalrestitution die Aufgabe, den 

fälligen Geldbetrag zu beziffern: Im Fall von Schadensersatz den Geldbetrag, der für eine vollständige Beseitigung des 

Schadens notwendig ist, nicht weniger, aber auch nicht mehr. 

Beispiel 2 
A ist Eigentümer von Kleidung, die verkauft werden soll. B beschmutzt die Ware. Diese kann gereinigt werden; 

nachdem sie gereinigt wurde, kann diese aber nicht mehr als neu verkauft werden. Die Erstattung der Reinigungskosten 

bietet keinen vollständigen Schadensersatz; tatsächlich muss der gesamte Wertverlust ersetzt werden. 

Beispiel 3 
Die Holzdielen eines Hauses sind beschädigt worden. Erwiesenermaßen ist es unmöglich, diese auch nur teilweise zu 

reparieren; der gesamte Fußboden muss neu verlegt werden. Der Eigentümer muss einen „neu für alt“-Abzug 

hinnehmen; ohne eine solche Kürzung würde die komplette Erneuerung des Fußbodens zu einer ungerechtfertigten 

Bereicherung des Geschädigten führen, indem das Ziel der vollständigen Wiederherstellung übertroffen werden würde. 

 

Keine Strafzahlung. Die Bestrafung von Rechtsverletzern ist Sache des Strafrechts, nicht des Zivilrechts. Bei diesen 

Modellregeln geht es nicht um Strafzahlungen. Diese stehen nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Naturalrestitution oder 

dem der vollständigen Wiederherstellung.  

D. Schadensersatz in Geld oder in anderer Weise (Absatz 2) 

Allgemeines. Absatz (2) betrifft die Frage, wie Schadensersatz zu leisten ist. Die Antwort lautet: in Geld („Entschädigung“), 

sofern nicht eine andere Art des Schadensersatzes („Naturalrestitution“) Art und Ausmaß des Schadens eher entspricht. 

Während Absatz (2) der Entschädigung gegenüber anderen Formen des Schadensersatzes nicht ausdrücklich normativen 

Vorrang verleiht, ist diese Regelung des Schadensersatzes trotzdem, rein „statistisch“, die geeignetste Form des 

Schadensersatzes. In Fällen der Körper- und Gesundheitsverletzung ist jede andere Art des Schadensersatzes – von sich 

täglich ereignenden geringfügigen Blessuren abgesehen – praktisch ausnahmslos ungeeignet und in Fällen der 

Eigentumsverletzung oder des Eigentumsverlusts anderer Art (z.B. als Folge von falscher Information) liegen die Dinge nicht 

anders. 

Schadensersatz nicht in Geld. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen nur ein Anspruch auf Naturalrestitution (d.h. nicht in 

Geld) den in Absatz (1) formulierten Grundgedanken verwirklichen kann. Der Schadensersatzanspruch gegen einen Dieb 

beispielsweise ist in erster Linie auf die Rückgabe der Sache gerichtet; wäre dies anders, würde das Schadensersatzrecht im 

praktischen einen obligatorischen Eigentumsverkauf begünstigen. Der Hauptanwendungsbereich der Naturalrestitution 

betrifft zweifelsfrei das Recht der Verletzung immaterieller Persönlichkeitsrechte. Der Widerruf einer Äußerung über einen 

anderen ist ein geläufiges Beispiel, aber nicht das einzige. Absatz (2) kann daher auch das Recht begründen, vom Schädiger 

die Veröffentlichung einer richtigstellenden gerichtlichen Entscheidung zu verlangen, und zwar in der gleichen Weise, in der 

die verfänglichen Kommentare veröffentlicht worden waren. 

Einander nicht ausschließende Arten des Schadensersatzes. Schadensersatz muss nicht zwangsläufig immer entweder in 

Form einer Geldzahlung oder in Form der Naturalrestitution erfüllt werden; es kann sein, dass der erlittene Schaden nur 

durch Geldzahlung und eine bestimmte tatsächliche Handlung vollständig beseitigt werden kann.  

Beispiel 4 
Ein Bauunternehmen verursacht einen Schaden am Haus des Klägers und beseitigt den Schaden durch Einsatz eigener 

Leute. Das ändert nichts im Hinblick auf die Verpflichtung zur Zahlung der Kosten für das Mieten einer 

Ersatzwohnung, in die der Kläger bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten ziehen muss. 

 

E. Wirtschaftlicher Totalschaden (Absatz (3)) 



Eine Ausnahme zu Absatz (1). Aus Absatz (1) ergibt sich, dass der gesamte Schaden ersetzt werden muss; wie schon 

erwähnt, gilt das Prinzip der vollständigen Wiederherstellung. Wird eine Sache beschädigt und übersteigen die erforderlichen 

Reparaturkosten ihren Wert, stellt sich die Frage, was „vollständige Wiederherstellung“ in einem solchen Fall bedeutet. Nach 

Absatz 1 ist es vertretbar, dass es nicht auf den Wert, sondern die Reparaturkosten ankommt. Dies deshalb, da Schutz der 

Eigentumsrechte auch bedeutet, dass die Integrität konkreter Vermögensbestandteile geschützt ist, und deren 

Wiederherstellung nur durch eine (obgleich teure) Reparatur der beschädigten Sache möglich ist. In vielen Situationen würde 

das jedoch im Ergebnis dazu führen, dass der haftenden Person eine unverhältnismäßige Last auferlegt werden würde. 

Dementsprechend beschränkt Absatz (3) das Ausmaß der Wiederherstellung in Einklang mit dem Großteil der Rechtssysteme 

in den Mitgliedstaaten. In Fällen, in denen die Reparaturkosten im Verhältnis zum Wertverlust der Sache unverhältnismäßig 

hoch sind, beschränkt sich die Entschädigung auf den Wertverlust. Es ist nicht möglich, die Frage, wann die Reparaturkosten 

den Wertverlust unverhältnismäßig übersteigen, mit einer einzigen Antwort abschließend zu beantworten. Im Normalfall, 

insbesondere bei Schäden an Autos, kann eine Größenordnung von 30% als Richtschnur herangezogen werden, was jedoch 

nicht mehr als einen allgemeinen Wert darstellt. In Fällen, in denen Sachen nicht nur einen materiellen Wert haben, sondern 

für den Eigentümer aus nachvollziehbaren Gründen auch einen immateriellen Wert, können auch erhöhte Reparaturausgaben 

angemessen sein. 

Tiere. Der zweite Satz von Absatz (3) legt eine Ausnahme für Tier fest, unter Berücksichtigung des Zwecks, zu dem das Tier 

gehalten wird. Sind gewöhnliche Nutztiere betroffen (z.B. die Kuh eines Bauern), ist der fällige Schadensersatz auf ihren 

Marktwert beschränkt (plus ein geringfügig darüber hinausgehender Betrag für eine eventuelle tierärztliche Behandlung); bei 

von Familien gehaltenen Haustieren stimmt eine solche Beschränkung nicht mit dem rechtlich geschützten Interesse des 

Eigentümers überein.  

F.  Herausgabe des Gewinns anstatt Schadensersatz (Absatz (4)) 

Gewinnabschöpfung. Der nicht die Wiederherstellung betreffende Absatz (4) enthält eine weitere Ausnahme zu Absatz (1). 

Auf diese Weise fließt der Grundsatz, dass aus unerlaubten Handlungen stammende Gewinne nicht beim Rechtsverletzer 

verbleiben sollen, in das Schadensersatzrecht ein. 

Systematische Fragen. Absatz (4) stellt zwei systematische Fragen klar. Die Herausgabe des Gewinns ist weder der 

Geschäftsführung ohne Auftrag noch dem Bereicherungsrecht zugeteilt worden. In diesen Modellregeln ist die 

Geschäftsführung ohne Auftrag auf die echte und gerechtfertigte Einmischung in und Ausführung von anderer Leute 

Angelegenheiten beschränkt (siehe V.–1.101 (Anwendungsbereich)). 

Beziehung zur ungerechtfertigten Bereicherung. Absatz (4) ähnelt sehr Fällen, die Gegenstand von VII.–4.101 

(Zuordnungsgründe) Buchstabe c des Buchs über ungerechtfertigte Bereicherung sind. Dieses Buch erfasst Bereicherungen 

als Ergebnis eines Eingriffs in die Rechte und Interessen eines anderen, d.h. Bereicherungen durch Handlungen, die in der 

Regel auch eine unerlaubte Handlung beinhalten. VII.–4.101 c) geht jedoch über das Recht der unerlaubten Handlung 

insoweit hinaus, als es gutgläubigen Personen nicht gestattet ist, aus den Waren und Interessen eines anderen Kapital zu 

schlagen und solche Personen auch dann hinsichtlich der Herausgabe der Früchte haftbar sind, wenn und soweit der 

Berechtigte aus den Waren und Interessen selbst gar kein Kapital schlagen wollte und deshalb auch keinen Verlust (oder 

Schaden) erlitten hat. Ungeachtet dessen, erschien Absatz (4) unerlässlich, denn, obwohl diese Regelung den „Anstrich“ 

einer ungerechtfertigten Bereicherung hat, folgt sie ausschließlich der spezifischen Logik des Rechts der unerlaubten 

Handlung für Schaden, der anderen zugefügt wird. Potentielle Rechtsverletzter sind gewarnt, dass aus unerlaubten 

Handlungen kein Gewinn erzielt werden kann. Außerdem beabsichtigt Absatz (4), die Gerichte zu entlasten, indem diesen ein 

weiterer, separater Test der ungerechtfertigten Bereicherung zusätzlich zu dem nach diesem Rechtsgebiet erspart wird. In 

vielen Fällen werden das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung und das Recht der unerlaubten Handlung trotz ihrer 

eigenständigen Begründungsmittel gleiche oder zumindest ähnliche Ergebnisse erzielen. Das liegt daran, dass in den 

betroffenen Fällen gewöhnlich Bösgläubige handeln werden, und diese nicht nur nach dem Recht der ungerechtfertigten 

Bereicherung für die Früchte der ausgenutzten Vorteile haften müssen, sondern sich typischerweise auch nicht auf den 

Einwand der Entreicherung berufen können (VII.–6.101 (Entreicherung) Absatz (2) b). Soweit der Rechtverletzter den 

Anspruch nach Absatz 4 des gegenwärtigen Artikels erfüllt, gelten konkurrierende Verpflichtungen nach dem Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherung als erloschen (VII.–7:102 (Konkurrierende Verpflichtungen) Absatz 1 b).   

Kommerzielle Markenrechte und Urheberrecht. Absatz 4 ist von besonderer Bedeutung für das die Verletzung rechtlich 

schützenswerter immaterieller persönlicher Interessen betreffende Recht. Nach dem Recht über die Haftung für kommerzielle 

Marken und Urheberrechte ist der Anspruch auf die Herausgabe des Gewinns durch zahlreiche Spezialgesetze besonders 

ausgestaltet worden (siehe Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 

Art. 13 I a); das gleiche gilt für das Lauterkeitsrecht. Diese Regelungen sind nicht von VI.–6:101 (4) betroffen; solange sie 

einen Gegenstand abschließend regeln, genießen sie Anwendungsvorrang gegenüber dem allgemeinen Recht der 

außervertraglichen Haftung (VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Buchstaben d) und c).  

Wahlrecht. Absatz (4) gibt dem Geschädigten das Recht, zwischen einem am tatsächlich entstandenen Verlust orientierten 

Schadensersatzanspruch und einem Anspruch auf Herausgabe des vom Schädiger erzielten Gewinns zu wählen, d.h. einer 

anderen Methode zur Quantifizierung des auf den erlittenen Schaden zurückzuführenden Schadensersatzanspruches. Der 

Anspruch auf Herausgabe des vom Schädiger erzielten Gewinns basiert auf der Annahme, dass der Geschädigte aus den 



maßgeblichen Rechten in gleicher Weise mit mehr oder weniger demselben wirtschaftlichen Erfolg wie der Schädiger 

Kapital hätte schlagen können. Nur wenn eine solche Annahme nach den Umständen des Einzelfalls gänzlich unangemessen 

ist, kann das Gericht die Ausübung des Wahlrechts als missbräuchlich verwerfen.  

VI.–6:102: De minimis-Regel 

Bedeutungsloser Schaden ist außer Acht zu lassen. 

KOMMENTAR 
Inhaltliche Erwägungen. Dieser Artikel bestimmt, dass bedeutungsloser Schaden keinen Schadensersatzanspruch oder 

Anspruch auf vorbeugenden Rechtsschutz begründet. Die dahinterstehende Idee besteht darin, dass bedeutungsloser Schaden 

in hochzivilisierten Gesellschaften als gesellschaftsfähige Beeinträchtigung akzeptiert werden muss, die keine 

Wiedergutmachung gewährleistet; und Schadensersatzklagen sollten verhindert werden, wenn es nicht hauptsächlich um den 

Ersatz eines Schadens geht, sondern vielmehr um die Schädigung der anderen Partei durch die Pflicht zur Zahlung der 

Gerichtsverfahrenskosten. Die Regel bedeutungslosem Schaden keinen entsprechenden Schadensersatzanspruch 

zuzuerkennen, dient auch dazu, Sammelklagen oder andere gemeinschaftliche Klagen, von denen schlussendlich nur die 

Anwälte oder die Organisationen, denen die Schadensersatzansprüche abgetreten worden sind, zu verhindern. 

Bedeutungsloser Schaden bleibt bedeutungslos, auch wenn er von mehreren gleichzeitig erlitten wird. 

Bedeutungsloser Schaden. Für die Frage, ob ein Schaden bedeutungslos ist, sind nicht wirtschaftliche Erwägungen 

maßgeblich, sondern eher die rechtlich geschützten Interessen der Betroffenen, der rechtliche Grund für die Zurechnung und 

andere Bedingungen der Schadensverursachung. Es ist nicht bedeutungslos, wenn die alte und wirtschaftlich nahezu wertlose 

Puppe eines Kindes zerstört oder weggenommen wird, und es ist auch nicht bedeutungslos, wenn der Hund einer alten allein 

wohnenden Dame getötet wird; auch wenn sich in solchen Fällen die Entschädigungssumme auf unterstem Level bewegen 

wird, würden diese keinen bedeutungslosen Schaden nach dem vorliegenden Artikel darstellen. Absichtlich zugefügter 

Schaden kann praktisch nie als bedeutungslos eingeordnet werden. Es wäre jedoch bedeutungslos, sich über eine medizinisch 

angezeigte und korrekt ausgeführte Spritze zu beschweren, nur weil man nachträglich darauf aufmerksam gemacht wird, dass 

man nicht hinreichend von der hastigen Krankenschwester aufgeklärt worden ist. Die Situation ist natürlich eine andere, 

wenn aus der Spritze Komplikationen erwachsen: Ernsthafte Folgen aus geringfügigem individuellen Schaden sind nicht 

bedeutungslos. Unbedeutende Unannehmlichkeiten des täglichen Lebens sind ebenfalls gesellschaftlich akzeptiert und daher 

bedeutungslos: Eine banale Infektion (ein Schnupfen), die man sich in einem überfüllten Flughafenbus einfängt, eröffnet 

keine Grundlage für einen Schadensersatzanspruch gegen Mitreisende, das Betreten eines Zimmers, von dem man aus 

Versehen annimmt, es sei das eigene Gästezimmer, begründet keine Schadensersatzpflicht wegen Verletzung der 

Privatsphäre eines anderen. 

Produkthaftung. Abweichend vom gegenwärtig gültigen Gemeinschaftsrecht (Produkthaftungsrichtlinie Art. 9 b)), erklärt 

VI.–3:204 (Verantwortlichkeit für Schäden durch fehlerhafte Produkte) die strenge Produzentenhaftung zum Vorteil der 

Verbraucher auf Eigentumsschäden unter €500 zu erstrecken. Dieser Vorschlag steht nicht im Widerspruch zu VI.–6:102. 

Von der Tatsache, dass der Verlust einiger Hundert Euro nicht bedeutungslos ist, einmal abgesehen, kommt es bei VI.–6:102 

jedenfalls auf keinen Fall auf derartige Quantifizierungen an.  

VI.–6:103: Vorteilsausgleichung 

(1) Vorteile, welche die Person, die den rechtlich relevanten Schaden erleidet, aufgrund des schädigenden 
Ereignisses erlangt, sind außer Betracht zu lassen, es sei denn, es ist billig und angemessen, sie zu 
berücksichtigen. 

(2) Bei der Beurteilung, ob es billig und angemessen ist, die Vorteile zu berücksichtigen, sind die Art des 
erlittenen Schadens und der Verantwortlichkeit der Person, die den Schaden verursacht, sowie, wenn die 
Vorteile von einem Dritten gewährt worden sind, der Zweck der Gewährung zu beachten. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Dieser Artikel setzt sich mit der problematischen Frage der sogenannten „Vorteilsausgleichung“ (compensation 

lucri cum danno) auseinander. Betroffen sind Fälle, in denen das Verhalten des Rechtsverletzers dem Geschädigten nicht nur 

Schaden zugefügt hat, sondern auch irgendeinen (meist) wirtschaftlichen Vorteil verschafft hat, insbesondere weil Dritte 

Zahlungen geleistet haben oder dem Geschädigten aufgrund der erlittenen Schäden zu solche Zahlungen verpflichtet sind. 

Diese Frage lautet deshalb immer, ob solche Vorteile gegen die Pflicht des Schädigers zur Zahlung von Schadensersatz 

aufzurechnen sind, oder ob eine Minderung der Haftung abzulehnen ist, mit dem Ergebnis, dass der Geschädigte 

(vorausgesetzt, dass der Rechtsverletzer im Stande ist, den Anspruch zu erfüllen) aufgrund des erlittenen Schadens einen 

Anspruch auf mehrfache Zahlungen hat. Die Antwort darauf ist, dass grundsätzlich Letzteres gilt und eine Minderung der 

Haftung nur in Betracht kommt, wenn dies nach den Umständen (Absatz (1)) gerecht und angemessen ist. Absatz (2) stellt 

Kriterien auf, die im Zusammenhang mit diesem Gerechtigkeitstest wichtig sind. 



Inhaltliche Erwägungen. Die Grundregel (keine Anrechnung) scheint materiell unerlässlich angesichts der Vielfalt von 

Versicherungssystemen und Vorschriften zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die auf dem Modell basieren, dass der 

Versicherer oder ein eine vergleichbare Leistung erbringender Dritter die Rechte des Geschädigten in Höhe der erbrachten 

Leistung erwirbt. Ein solcher Erwerb von Rechten wäre nicht möglich, wenn der Anspruch auf Schadensersatz gekürzt 

würde. Natürlich kann nur ein bestehendes Recht abgetreten werden. Mit anderen Worten setzt das Versicherungsrecht die 

Grundregel voraus und bekräftigt sie. Sie folgt aber auch dem vorliegenden Rechtsbereich innewohnenden 

Gerechtigkeitserwägungen. Grundsätzlich gehen Handlungen Dritter zum Vorteil des Geschädigten den Verpflichteten nichts 

an; die Tatsache, dass sich andere um das Opfer kümmern, befreit den Schädiger nicht von seiner persönlichen 

Verantwortlichkeit.  

Verursachung. Voraussetzung einer Vorteilsausgleichung ist das Bestehen eines Kausalzusammenhangs zwischen dem 

schädigenden Ereignis und dem anschließenden Vorteil. Je enger dieser Zusammenhang ist, desto einfacher gerät eine 

Vorteilsausgleichung ins Blickfeld; je weiter er ist, desto eher ist eine Ausgleichung ausgeschlossen. 

Beispiel 1  
Ein Anspruch des Händlers T ist gefährdet, weil die Bank unrichtige Informationen über die Zahlungsfähigkeit eines 

seiner Kunden (C) bereitgestellt hat. C ist insolvent. Der Anspruch des T gegen die Bank ist nur an der Stelle 

entsprechend zu kürzen, wo die Bank nachweisen kann, dass es allein die Einnahmen aus dem Weiterverkauf der 

Lieferung, für welche die Zahlung offen bleibt, waren, die es dem C ermöglichten, eine andere seit langem dem T 

gegenüber bestehende Schuld zu befriedigen.  

 

VI.–7:105. VI.–7:105 (Minderung oder Ausschluss der Haftung gegenüber entschädigten Personen) bleibt vom 

gegenwärtigen Artikel unberührt. Die Regelung in VI.–7:105 betrifft keine auf Vorteilsausgleichung bezogenen 

Sachverhalte, sondern Bestimmungen nationalen Rechts zur de jure Haftung gegenüber einer Versicherung, eines Fonds oder 

einer anderen Institution mit der Folge, dass der Urheber des Schadens einer Haftung von Anfang an nicht einmal „Auge um 

Auge“ gegenübertritt. Es ist jedoch richtig, dass, zumindest im Hinblick auf das wirtschaftliche Ergebnis, dies einer 

Vorteilsausgleichung nahe kommt. 

Mehrere haftpflichtige Parteien. Situationen, in denen mehrere Personen dem Geschädigten nach diesem Buch für den 

gleichen Schaden zu Haftung verpflichtet sind, sind streng von den Fällen zu unterscheiden, die der gegenwärtige Artikel 

erfasst. In den erstgenannten Fällen sind Doppelzahlungen ohne Ausnahme ausgeschlossen; dies würde eine ungerechtfertigte 

Bereicherung darstellen. Daher ist die Regelung nur auf solche Fälle anwendbar, in denen, neben dem vom Schädiger zu 

leistenden Schadensersatz, dem Geschädigten nach einer anderen Rechtsgrundlage ein weiterer Vorteil zufließt. 

Fallgruppen. Genau genommen sind zwei verschiedene Ausgangssituationen zu unterschieden. Im ersten (weniger häufigen) 

Fall ist der Vorteil eine unmittelbare Folge des die Haftung auslösenden Ereignisses; im zweiten fließen dem Geschädigten 

Ausgleichszahlungen oder andere wirtschaftlich Vorteile von dritter Seite zu. 

Schadensarten. In beiden Fällen spielt in erster Linie die Art des erlittenen Schadens eine Rolle. Dies liegt daran, dass bei 

rein materiellen Schäden ebenso wie bei Eigentumsverletzungen eine Vorteilsausgleichung im Verhältnis zu den materiellen 

Schäden öfter in Betracht kommt als bei Körperverletzungen und Tod. Das liegt daran, dass es im letzteren Fall zynisch und 

alles, aber nicht „gerecht und angemessen“ wäre zu sagen, dass der Verlust einer nahestehenden Person auch geldwerte 

Vorteile hervorgebracht habe. Außerdem sind solche Vorteile normalerweise als Folge bestimmter erb- und 

familienrechtlicher Bestimmungen zu erachten, nicht als Folge des Verhaltens des Schädigers.  

Beispiele. Ein Lehrbuchbeispiel für eine Situation, in der eine Vorteilsausgleichung als besonders gerecht und angemessen 

angesehen werden würde, wäre die Zerstörung eines Hause mit anschließender Entdeckung eines Schatzes auf dem 

Grundstück des Eigentümers. Die folgenden sind lebensnaher:  

Beispiel 2 
Ein Lastwagenfahrer fährt in das Haus des Anspruchstellers, das so schwer beschädigt wird, dass es vollständig 

abgerissen werden muss. Durch diesen Vorgang steigt der Wert des Grundstücks immens; ein neuer Bebauungsplan 

gestattet wirtschaftlich erheblich attraktivere Bebauungen. Der Eigentümer schlägt aus dieser Wertsteigerung Kapital 

durch Versteigerung des Grundstücks zu sehr vorteilhaften Bedingungen. Der Schadensersatzanspruch des 

Anspruchstellers ist, soweit wirtschaftliche Nachteile betroffen sind, nach Maßgabe der Wertsteigerung zu kürzen, 

eventuell sogar auf null. Nichtsdestotrotz bleibt der immaterielle Schaden des Anspruchstellers hiervon unberührt; der 

Anspruchsteller hat das Haus nicht freiwillig aufgegeben, sondern einzig das Beste aus der Situation gemacht. 

Beispiel 3 
Eine Vorteilsausgleichung kommt auch in Betracht, wenn ein Fahrzeug über einen langandauernden Zeitraum repariert 

werden muss und sich daraus Ersparnisse ergeben, dass es während dieser Zeit sonst zu Verschleiß gekommen wäre.  



Beispiel 4 
Ein Kind wird getötet. Der auf erlittenen immateriellen Schaden gerichtete Schadensersatzanspruch der Eltern ist nicht 

mit dem Argument zu kürzen, dass diesen Nerven und Ausgaben, welche bei der Erziehung eines Kindes zu erwarten 

gewesen wären, „erspart“ geblieben sind. 

Beispiel 5 
Ein Vater, der die Bildung seiner Kinder finanziell unterstützt hat, stirbt infolge eines Unfalls. Der 

Entschädigungsanspruch der Kinder für den Unterhaltsverlust ist nicht aus dem Grund zu kürzen, dass sie als Folge des 

Todes ihres Vaters seinen Nachlass früher geerbt haben. Solange der Unfall weder durch Absicht noch durch merklich 

fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist, könnte es jedoch gerecht sein, beim Kalkulieren der auf den 

Unterhaltsverlust zurückzuführenden Schadenshöhe durch das vorzeitig geerbte Vermögen erlangte beträchtliche 

Zinseinkünfte als anspruchskürzend zu erachten.  

 

Natur der Verantwortlichkeit. Bei der Abwägung, ob ein zugeflossener Vorteil der Haftung entgegenzustellen ist, ist die 

Grundlage der Haftung ebenfalls von großer Bedeutung. Es wird insbesondere in den Fällen keine Haftungsbeschränkung 

geben, in denen die verantwortliche Person den Schaden absichtlich herbeigeführt hat.  

Leistungen durch Dritte. Die meisten Fragen in Bezug auf eine denkbare Vorteilsausgleichung stellen sich im 

Zusammenhang mit Vorteilen, die Dritte dem Geschädigten aufgrund der Schädigung leisten. Nach Absatz (2) hängt das 

Ergebnis vom Zweck dieser Vorteile ab, d.h. ob eine Erleichterung der Position des Schädigers ein Zweck war oder nicht. 

Normalerweise wird es einen solchen Zweck nicht geben, was den Grundsatz (keine Anrechnung) erneut bestätigt. Unter 

besonderen Umständen kann es sogar vorkommen, dass Ausgaben Dritter die Schadensersatzpflicht des Haftenden nicht nur 

nicht mindert sondern diese sogar erhöht: siehe VI.–2:201 (2) (a) (Verletzung von Körper oder Gesundheit und daraus 

folgender Verlust). 

Beispiele. Wie schon erläutert, beziehen sich die wichtigsten Beispiele auf Versicherungszahlungen an die Geschädigten und 

Lohnfortzahlungen durch den Arbeitgeber (an verletzte und daher abwesende Arbeiter). Andere Beispiele sind Zuwendungen 

Dritter (die nicht an der Schadensverursachung beteiligt waren) und erhöhte Einkünfte als Ergebnis eines durch die erlittenen 

Verletzungen erforderlich gemachten Berufswechsels. Sofern die Entschädigungsansprüche des Geschädigten nicht kraft 

Gesetzes abzutreten sind, kann der Geschädigte diese tatsächlich doppelt realisieren. Dies ist nur dann anders, wenn der 

Zweck der von dritter Seite erfolgten Zuwendung in der Begünstigung des Schädigers bestand. Die anderen Kriterien des 

Gerechtigkeitstests gelten auch in Fällen, die Leistungen Dritter beinhalten, insbesondere die Regelung, dass ein vorsätzlich 

handelnder Rechtsverletzer grundsätzlich keinen Anspruch auf Entlastung haben wird.  

Beispiel 6 
Während eines großen Fußballereignisses wird ein Polizeibeamter aus dem Gastgeberland zusammengeschlagen und 

von Hooligans aus einem Teilnehmerland massiv verletzt. Es gibt eine umfangreiche Medienberichterstattung. 

Menschen aus dem Land, aus dem die Hooligans stammen, schämen sich für ihre Landsleute und spenden große 

Geldbeträge an den Polizeibeamten. Dies mindert die Haftung der Hooligans nicht.  

 

VI.–6:104: Mehrere Geschädigte 

Haben mehrere Personen einen rechtlich relevanten Schaden erlitten und führt der Ersatz des Schadens einer 
Person auch zum Ersatz des Schadens einer anderen, so findet auf ihre Schadensersatzansprüche Buch III, 
Kapitel 4, Abschnitt 2 (Mehrheit von Gläubigern) entsprechende Anwendung. 

KOMMENTAR 
Schadensersatz gegenüber einer Person ist auch Schadensersatz gegenüber einem anderen. Dieser Artikel bezieht sich 

auf ein Problem, das im Recht der außervertraglichen Haftung verhältnismäßig häufig auftritt. Betroffen ist die Frage, wer 

Schadensersatz geltend machen kann (oder gegebenenfalls, wer welchen Teil des Schadensersatzes geltend machen kann), 

wenn der Schädiger mehreren Personen rechtlich relevanten Schaden zugefügt hat und der Ausgleich eines dieser Schäden 

gleichzeitig zur Entschädigung aller anderen führt; im Gegenzug bedeutet das, dass der Schädiger den 

Schadensersatzanspruch insgesamt nur einmal erfüllen muss. Der in der Realität häufigste Fall ist die Beschädigung einer 

Sache, an der verschiedene Personen Eigentumsrecht haben. Die Reparatur der Sache oder die Erstattung der notwendigen 

Reparaturkosten beseitigt die Folgen mehrerer einzelner rechtlich relevanter Schäden. 

Beispiel 1 
B hat Waren von S unter Eigentumsvorbehalt gekauft. T verletzt fahrlässig das Eigentum. Obwohl es sich dabei sowohl 

im Hinblick auf das Eigentumsrecht des S als auch im Hinblick auf das Besitzrecht des B an den Waren (sofern ein 



solches Besitzrecht nach dem anwendbaren recht existiert, z.B. ein Anwartschaftsrecht) um rechtlich relevanten 

Schaden handelt, ist T hinsichtlich der Reparaturkosten in jedem Fall nicht über 100% der Ausgaben hinaus zu Haftung 

verpflichtet (anders verhält es sich z.B. im Hinblick auf einen zusätzlichen Einkommensverlust des B während der 

Reparaturzeit). 

 

Schaden und Schadensersatz. In diesen Fällen ist es wichtig, in einem ersten Schritt zwischen der Entscheidung über das 

Bestehen eines rechtlich relevanten Schadens einer bestimmten interessierten Partei und, auf der anderen Seite, dem 

angemessenen Rechtsbehelf, der zu diesem Anspruch passt, zu unterscheiden. VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von 

Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) befasst sich ausschließlich mit der Ermittlung von rechtlich relevantem Schaden. Die 

Fragen der (i) Art, der (ii) Anzahl und des (iii) richtigen Empfänger des Rechtsbehelfs, der beansprucht werden kann, 

gehören dagegen zum Recht der Rechtsbehelfe. Diese Bestimmung ist jedoch nicht anwendbar, wenn dieselbe Handlung 

mehrere einzeln rechtlich relevante Schäden hervorgerufen hat und diese nur einzeln und von ihren Gegenstücken 

unabhängig ausgeglichen werden können.  

Beispiel 2 
A betreibt einen Friseursalon in einem Haus, das durch den Lastwagen des T beschädigt wird. Notgedrungen muss das 

Geschäft eine Zeitlang geschlossen werden. O, der Eigentümer des Gebäudes, und A haben beide einen Schaden 

erlitten, O infolge der Verletzung seines Eigentumsrechts und A infolge der Verletzung ihres Rechts zum rechtmäßigen 

Besitz des Salons. Den Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten muss O geltend machen; A hat einen eigenständigen 

Anspruch auf Entschädigung ihrer unternehmerischen Einkommensverluste für die Zeit, in welcher der Salon nicht 

betrieben werden konnte. Die von VI.–6.104 verlangte Tatsachenkonstellation liegt nicht vor. 

 

Bezug auf Buch III. Dieser Artikel bewältigt das Problem durch Bezugnahme auf die Regeln in Buch III, Kapitel 4, 

Abschnitt 2 (Mehrheit von Gläubigern). Innerhalb dieser Regelungen differenziert III.–4:202 (Gesamtgläubigerschaft, 

Teilgläubigerschaft und gemeinschaftliche Gläubigerschaft) zwischen diesen verschiedenen Arten von Ansprüchen; III.–

4:203 (Entstehung verschiedener Arten von Ansprüchen) Absatz (1) legt fest, dass das Vorliegen von Gesamtgläubigerschaft, 

Teilgläubigerschaft oder gemeinschaftlicher Gläubigerschaft von den Bedingungen abhängig ist, die den Anspruch 

bestimmten, und Absatz 2 des gleichen Artikels gibt vor, dass es sich im Regelfall um Teilgläubigerschaft handelt.  

Bedeutung für die Regeln dieses Buches. Diese Grundregeln sind auch auf Situationen anwendbar, die im Recht der 

außervertraglichen Haftung entstehen können. Angesichts der Vielzahl von Fallgestaltungen lässt sich eine genauere 

Regelung nicht formulieren. Nichtsdestotrotz lässt sich ein Ausgangspunkt festlegen, und zwar dass der Schadensersatz 

grundsätzlich der Person zufließen muss, die tatsächlich einen Verlust wegen einer Eigentumsverletzung erlitten hat. Das 

liegt daran, dass ein solcher Verlust Voraussetzung dafür ist, dass eine Person einen den Regelungen des Kapitels 2 

entsprechenden rechtlich relevanten Schaden erlitten hat. Die bloße Rechtsverletzung ist dafür nicht ausreichend, 

ausgenommen sind solche spezifischen Situationen, in denen die bloße Verletzung selbst ausdrücklich als rechtlich relevanter 

Schaden qualifiziert wird.   

Beispiel 3 
Der zu schnell fahrende T verliert in einer Kurve die Kontrolle über einen Lastwagen und beschädigt ein dem O 

gehörendes Haus. Das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, in mit einer Sicherheit zugunsten der B Bank belastet. 

Sowohl O als auch B erleiden eine Verletzung ihrer Eigentumsrechte. Die Höhe des Schadens ist in jedem Fall jedoch 

von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängig. Abhängig von der Kreditwürdigkeit des O, dem Umfang der 

Sicherheit (z.B. ob der Schadensersatzanspruch des O und etwaige daraus folgende Ansprüche erfasst sind) und dem 

Ausmaß ihrer (eigenen) Sicherheiten erleidet die Bank unter Umständen nur einen beschränkten Verlust oder vielleicht 

auch gar keinen. In letzterem Fall erleidet B trotz Verletzung ihres Eigentumsrechts keinen rechtlich relevanten 

Schaden. 

Beispiel 4 
Die Umstände gleichen denen von Beispiel 1. Wenn B seine vertraglichen Pflichten mit S wie vereinbart erfüllt und 

weiterhin die Ratenzahlungen begleicht, gibt es keinen Verzugsfall. S hat keinen Verlust; nur B steht ein Anspruch auf 

Schadensersatz zu. Anders liegen die Dinge, wenn B im Zeitpunkt des Unfalls seine vertraglichen Verpflichtungen 

schon nicht mehr erfüllt hat. Im Zweifelsfall hat B Anspruch auf den Teil des Schadensersatzanspruchs, der dem 

Prozentsatz des Anschaffungspreises entspricht, der schon abbezahlt worden ist, und S auf den anderen Teil. Das ist in 

jedem Fall so, wenn das Auto einen Totalschaden erleidet. Im umgekehrten Fall, wenn es um einen geringeren Schaden 

geht, der vernünftigerweise noch durch eine Reparatur beseitigt werden kann, steht beiden geschädigten Parteien als 

gemeinschaftliche Gläubiger der Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten und die Ansprüche wegen entgangener 

Nutzungsmöglichkeiten und Wertverlusts des nunmehr beschädigten Autos zu; das ist der Fall, wenn ein 

Sicherheitsinteresse besteht. Die Frage des Interessenausgleichs untereinander ist eine Frage, die den durch den Unfall 

verursachten Schadensersatzanspruch nicht belasten sollte. Folglich, kann jeder Gläubiger Erfüllung nur an beide 

gemeinsam verlangen (siehe III.–4:202 (Gesamtgläubigerschaft, Teilgläubigerschaft und gemeinschaftliche 

Gläubigerschaft) Absatz 3). 



 

 VI.–6:105: Gesamtschuldnerische Haftung 

Sind für denselben rechtlich relevanten Schaden mehrere Personen verantwortlich, so haften sie als 
Gesamtschuldner. 

KOMMENTAR 

A. Gesamtschuldnerische Haftung  

Gemeinsames Europäisches Recht. Dieser Artikel enthält eine Regelung, die Bestandteil der Rechtssysteme aller 

Mitgliedsstaaten ist und auch im Gemeinschaftsrecht gefunden werden kann (vorrangig in der Richtlinie des Rates 

85/374/EWG vom 25. Juli 1985 über die Haftung für fehlerhafte Produkte Art. 5): Sind mehrere Personen dem Geschädigten 

für die Verursachung des gleichen Schadens verantwortlich, haften sie gesamtschuldnerisch. Diese Regelung hat sich 

bemerkenswerter Weise auch dort (mit einigen geringen Unterschieden in den Details) durchgesetzt, wo nach dem Wortlaut 

der Justizbehörden eine andere Lösung (getrennte Haftung) näher gelegen hätte. 

Inhaltliche Erwägungen. Der in dem Artikel formulierte Grundsatz ist durch mehrere inhaltliche Erwägungen begründet. 

Jede der verantwortlichen Personen hat den gesamten Schaden verursacht und ist dem Opfer daher für den Ersatz des 

gesamten Schaden verpflichtet. Es darf keine „Verteidigung“ gegen das Opfer geben – soweit das wirtschaftliche Ergebnis 

betroffen ist – wonach eine andere Person den gleichen Schaden ebenfalls verursacht hat. Es darf nicht vom Opfer verlangt 

werden, jeweils Haftungsanteile festzusetzen; diese Frage sollten die verantwortlichen Personen untereinander klären. Es 

wäre ungerecht, vom Geschädigten zu verlangen, jede einzelne verantwortliche Person zu verklagen und sich mit allen 

auseinanderzusetzen, und es wäre besonders ungerecht, vom Geschädigten zu verlangen, das Insolvenzrisiko einer der 

verantwortlichen Personen tragen zu müssen. Der Geschädigte sollte in Wahrheit die Möglichkeit haben, sich an denjenigen 

zu halten, von dem Schadensersatz wohl am schnellsten und einfachsten erlangt werden kann. Neben wirtschaftlichen 

Erwägungen (Zahlungsunfähigkeit), können hier auch rechtliche und taktische Erwägungen eine Rolle spielen. Ein Anspruch 

mag schwieriger durchsetzbar sein als ein anderer, oder es mag wünschenswert erscheinen, gegen eine bestimmte Person 

nicht Klage zu erheben, um diese Person als Zeuge aufrufen zu können (z.B. den Arbeitnehmer des verantwortlichen 

Arbeitgebers). 

Begrifflichkeiten. Dieser Artikel führt die Begrifflichkeiten des III.–4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche 

Verpflichtung) an, wo es heißt: „Eine Verpflichtung ist gesamtschuldnerisch, wenn jeder Schuldner zur Erfüllung der 

gesamten Verpflichtung verpflichtet ist und der Gläubiger von jedem Erfüllung verlangen kann, bis die Erfüllung vollständig 

bewirkt ist.“ Der vorliegende Artikel gibt Antwort auf einen Fall im Sinne des III.–4:103 (Entstehung verschiedener Arten 

von Verpflichtungen) Absatz (1) und stellt gleichzeitig den Grundsatz der gesamtschuldnerischen Haftung im Recht der 

außervertraglichen Haftung auf. Außerdem ist der vorliegende Artikel eine Bestätigung der allgemeinen Regel in III.–4:103 

(Entstehung verschiedener Arten von Verpflichtungen) Absatz (2) Satz 2, nach der die Haftung mehrerer für den gleichen 

Schaden Verantwortlicher im Zweifelsfall gesamtschuldnerisch ist.  

Anwendungsbereich. Der Artikel betrifft alle Fälle, in denen mindestens zwei Personen für den gleichen Schaden nach den 

Regeln dieses Buches verantwortlich sind. „Der gleiche Schaden“ kann sich auch nur auf einen Teil des Gesamtschadens des 

Opfers beziehen. Der Artikel bezieht sich dann auf diesen Teil. Die Grundlage der Haftung der individuell verantwortlichen 

Personen spielt im Verhältnis zum Geschädigten keine Rolle. Gehilfen sind bei gesamtschuldnerischer Haftung ebenso 

verantwortlich wie Mittäter und Personen, deren Beitrag zur Ursachenkette nach VI.–4:103 (Alternativursachen) vermutet 

wird und die diese Vermutung nicht widerlegen können. Es ist möglich, dass die Haftung wegen einer aktiven Handlung und 

die Haftung wegen Unterlassens zusammenlaufen; das gleiche gilt für verschuldensabhängige und verschuldensunabhängige 

Haftung (z.B. im Fall der Arbeitnehmer– und Arbeitgeberhaftung), und in gleicher Weise können zwei Fälle 

verschuldensunabhängiger Haftung zusammentreffen und eine gesamtschuldnerische Haftung begründen. 

Beispiel 
Um 5.30 Uhr morgens stehen Pferde verschiedener Eigentümer draußen auf einer dunklen Straße. Die Pferde sind von 

ihrer Koppel ausgebrochen. Ein Mann fährt mit seinem Motorrad in die Gruppe von Pferden hinein und verunglückt 

infolgedessen tödlich. Mittels auf dem Motorrad gefundener Haarfollikel von einer Stute und einem Wallach gelingt es 

Forensiken, die Eigentümer der zwei Pferde zu ermitteln. Die beiden Eigentümer haften der Witwe 

gesamtschuldnerisch. 

 



B.  Interne Aufteilung der Haftung 

III.–4:106 (Aufteilung unter Gesamtschuldnern). VI.–6:105 behandelt nicht die interne Aufteilung der Haftung zwischen 

den gesamtschuldnerisch haftenden Parteien. Dies wird schon hinreichend von III.–4:106 (Aufteilung unter 

Gesamtschuldnern) erfasst. Absatz 2 dieses Artikels legt als Grundregel fest, dass die Gesamtschuldner im Verhältnis 

zueinander zu gleichen Anteilen haften. Die Beiträge zwischen den Schuldnern können jedoch auch von nicht mit dem Recht 

der außervertraglichen Haftung zusammenhängenden Umständen beeinflusst werden – insbesondere durch solche, die sich 

aus vertraglichen Beziehungen zwischen den Schuldnern ergeben. Möglicherweise hat sich z.B. eine Person dem Eigentümer 

gegenüber verpflichtet, dessen Gebäude zu sichern. In einem solchen Fall wird der Auftragnehmer diesem Eigentümer 

gegenüber haftbar sein. Im Hinblick auf die Verteilung zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer in Fällen, in 

denen beide einem Dritten als Gesamtschuldner haften, ist VI.–7:204 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) anwendbar. Arbeitsrechtliche Fragen werden von diesem Buch nicht 

angesprochen. 

 

VI.–6:106: Abtretung von Schadensersatzansprüchen 

Die geschädigte Person kann den Anspruch auf Schadensersatz abtreten, einschließlich des Anspruchs auf 
Ersatz von immateriellem Verlust. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Dieser Artikel erklärt, dass außervertragliche Schadensersatzansprüche nach Belieben abtretbar sind (und 

daher, abhängig vom anwendbaren Abtretungsrecht, auch im Todesfall auf die Erben oder Nachfolger übertragbar sind). Es 

gibt keine Ausnahme für den Ersatz von immateriellen Verlusten. Aus Sicht des Rechts der außervertraglichen Haftung auf 

Schadensersatz ist es nicht notwendig, dass das Recht Gegenstand einer Klage oder von der verantwortlichen Person vor dem 

Tod des Geschädigten anerkannt worden ist; es ist nicht einmal notwendig, dass der Geschädigte ausdrücklich den Wunsch 

geäußert hat, den Anspruch durchzusetzen, wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. Ein wirksamer Verzicht auf den 

Schadensersatzanspruch führt demgegenüber zu seinem Erlöschen; in Abwesenheit eines bestehenden Rechts ist kein Raum 

für Abtretung oder Rechtsnachfolge.   

Inhaltliche Erwägungen. Schadensersatzansprüche für materiellen Schaden abzutreten (und damit zu vererben) ist 

größtenteils unproblematisch. Eine hitzigere inhaltliche Debatte zentriert sich weiterhin auf die Möglichkeit, Ersatzansprüche 

für immaterielle Verluste abtreten oder vererben zu können. Dieser Artikel steht auf dem Standpunkt, dass solche Ansprüche 

nicht anders als andere Ersatzansprüche für materiellen Verlust behandelt werden sollten. Dies korrespondiert – grundsätzlich 

– mit der Gleichsetzung von materiellem und immateriellem Schaden und steht in Einklang mit dem Großteil der 

Rechtssysteme und dem Trend aktuellerer Gesetzgebung. 

Moralische Bedenken obsolet. Frühere moralische Bedenken gegen eine solche Regelung sollten heutzutage als obsolet 

erachtet werden. Dadurch würde die Rechtsposition der überlebenden geschädigten Person unverhältnismäßig verschlechtert, 

wenn diese Person nicht persönlich über die Verwirklichung ihrer Ansprüche entscheiden könnte. Umgekehrt ist die 

Möglichkeit einen Schadensersatzanspruch für immaterielle Verluste zu vererben grundsätzlich eine Angelegenheit des 

Erbrechts und als solche nicht Gegenstand dieser Musterregelungen (I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz 2 

b)). Basiert das anwendbare Erbrecht jedoch auf dem Grundsatz, dass nur solche Ansprüche vererbt werden können, die zu 

Lebzeiten übertragen werden können (die also nicht höchstpersönlicher Natur sind und daher nicht mit dem Tod des 

Rechtsinhabers wegfallen), hat VI.–6:106 auch einen mittelbaren Effekt auf das Erbrecht. Dies ist erwünscht. Wenig stark ist 

das Argument, dass es das Gesetz Dritten (insbesondere den Erben) nicht gestattet, sich am Leiden des Verstorbenen zu 

„bereichern“. Die einzige Sorge besteht hier in der post-mortalen Realisierung von Interessen, welche die betroffene Person 

nicht mehr zu Lebzeiten realisieren konnte: Eine sterbende Person sollte wenigstens wissen, dass das Gesetz die Augen vor 

dem im Kampf um das Leben erlittenen Schmerz nicht verschließen wird. 

Übertragbarkeit in spezifischen Fällen. Der Artikel überlässt es der verletzten Person, über die Realisierung des 

Schadensersatzanspruchs zu entscheiden; dies muss nicht zwangsläufig persönlich ausgeübt werden, sondern kann auch 

verkauft oder verschenkt werden. Dies gilt für alle Arten von Schadensersatzansprüchen, auch solche, die auf die 

Entschädigung eines Anspruchsverlusts gerichtet sind, der selbst nicht hätte übertragen werden können. Ein solcher Fall ist 

z.B. in von VI.–2.202 (Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen 

Person erleiden) Absatz 2 c) dargestellten Situationen denkbar: Die Tatsache, dass der betreffende Unterhaltsanspruch nach 

dem anwendbaren Recht nicht übertragen werden konnte, sollte nicht bedeuten, dass der Schadensersatzanspruch für seinen 

Verlust nicht übertragbar ist. Das lässt sich auch mit der Tatsache begründen, dass der Schadensersatz selbst oftmals in einer 

einmaligen Entschädigung bestehen wird, und dass der entsprechende Anspruch nicht weniger ungehindert nutzbar sein sollte 

als ein schon gezahlter Einmalbetrag.  



Abschnitt 2: Schadensersatz in Geld 

VI.–6:201: Wahlrecht 

Die geschädigte Person kann wählen, ob sie das zum Ersatz des Schadens dienende Geld für die 
Wiederherstellung ihres beschädigten Interesses ausgeben will oder nicht. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Die Regelungen von Abschnitt 2 dieses Kapitels beziehen sich nur auf Schadensersatz in Geld 

(„Entschädigung“, siehe VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (2)). Dieser Artikel beginnt mit einer 

Klarstellung: Die Tatsache, dass Schadensersatz bezweckt, die Situation wiederherzustellen, die vorgeherrscht hätte, wenn 

das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre (siehe VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz (1)), sollte 

nicht zu der Beeinträchtigung führen, dass eine für den Ersatz des Schadens erhaltene Summe vom Geschädigten tatsächlich 

zur Wiederherstellung der ursprünglichen Situation investiert werden muss. 

Eigentumsverletzung. Dieser Artikel bezieht sich überwiegend auf Eigentumsverletzungen. Der Geschädigte kann die 

Reparaturkosten auch dann verlangen, wenn er nicht die Absicht hat, die beschädigte Sache zu reparieren oder reparieren zu 

lassen. Der Geschädigte kann das für den Ersatz des Schadens erhaltene Geld nach Belieben auf eine andere Weise 

investieren. Wird die Reparatur jedoch nicht durchgeführt, wird keine Mehrwertsteuer fällig; die Erstattung der 

Mehrwertsteuer, die bei einer tatsächlichen Wiederherstellung hätte gezahlt werden müssen, ist folglich unnötig.  

Andere Fälle. So dürfen auch in anderen Fällen weder das Gericht noch die zur Haftung verpflichtete Person dem 

Geschädigten diktieren, wie die Entschädigung zu benutzen ist. Außerdem darf die Zuerkennung von Schadensersatz nicht 

der Bedingung unterworfen werden, dass er auf eine bestimmte Weise verwendet wird. Abhängig vom anwendbaren 

Verfahrensrecht kann es allerdings möglich sein, dass das Gericht auf Antrag des Klägers Zahlung direkt an einen Dritten 

bestimmt (z.B. bei Verletzung der persönlichen Würde eines bekannten Politikers, der beantragt, dass die Entschädigung für 

immaterielle Verluste vom Schädiger unmittelbar an eine benannte Wohltätigkeitsorganisation überwiesen wird); solch eine 

Entscheidung kann aber nicht gegen den Willen des Klägers getroffen werden.  

VI.–6:202: Minderung der Haftung 

Wenn es billig und angemessen ist, kann einer Person die Haftung ganz oder teilweise erlassen werden, wenn 
der Schaden nicht vorsätzlich verursacht worden ist und die vollständige Haftung im Verhältnis zur 
Verantwortlichkeit der Person, die den Schaden verursacht, oder im Verhältnis zum Ausmaß des Schadens oder 
den Mitteln zu seiner Abwendung unverhältnismäßig wäre. 

KOMMENTAR 
Eine Regel, die Gegenstand inhaltlicher Diskussion ist. Die in diesem Artikel enthaltene Minderungsklausel ist in den 

Mitgliedsstaaten ein besonderer Streitpunkt. Die Meinungen gehen auseinander. Die hinter der Minderungsklausel stehende 

Idee hat ebenso viele resolute Befürworter wie Gegner. Abgelehnt wird sie von Systemen, die davon ausgehen, dass der 

Umfang des Schadensersatzes einzig vom Umfang des erlittenen Schadens abhängen sollte; befürwortet wird sie von 

Systemen, die davon ausgehen, dass die Grundlage der Haftung bei der Berechnung des zu zahlenden Schadensersatzes auch 

eine Rolle spiele kann, wenn dies nach den Umständen des Einzelfalls gerecht und angemessen erscheint. Der Artikel folgt 

letzterem Ansatz.  

Keine Minderung der Haftung, wenn der Schaden absichtlich zugefügt worden ist. Wird der Schadens absichtlich 

zugefügt, ist eine Minderung der Haftung nach diesem Artikel ausgeschlossen. Dies steht mit den Überzeugungen aller 

mitgliedstaatlichen Rechtsystemen in Einklang 

Gründe für und Voraussetzungen einer Minderung der Haftung. In allen übrigen Fällen bedarf es letztlich einer 

inhaltlichen Entscheidung zwischen den zwei Alternativen. Den entscheidenden Grund für die hier gewählte Lösung erwähnt 

der Artikel selbst. Zwischen dem Grund der Haftung und dem Ausmaß des Schadens können derart ungewöhnliche 

Unstimmigkeiten bestehen, die eine Haftung der verantwortlichen Person für den gesamten Schaden unerträglich erscheinen 

ließen. Es sollte daher ein Instrument geben, das eine Endkontrolle der Entscheidung gegen allgemeine Erwägungen der 

Gerechtigkeit und der Fairness gestattet. Dies ist besonders bedeutsam, wenn ein geringes Versehen oder eine technisch 

fahrlässige, aber moralisch unbedenkliche Handlung zu einem Schaden geführt hat, dessen Wiedergutmachung den 

Schädiger unverhältnismäßig belasten würde, es für den Geschädigten aber andere Möglichkeiten des Schadensersatzes gibt. 

Diese Regelung kann in bestimmten Notfällen, die Selbstverteidigung erfordern, eine Rolle spielen und darin kann auch die 

einzige Möglichkeit bestehen, ein angemessenes Ergebnis in Fällen zu erzielen, die unter Kapitel 3 Abschnitt 2 

(Verantwortlichkeit ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit) fallen. 



Beispiel 1 
Acht- und neunjährige Kinder spielen in der Scheune eines Bauernhofs. Sie entzünden ein „Lagerfeuer“; das gesamte 

Grundstück brennt ab, nachdem in der Nähe gelagertes Heu Feuer gefangen hatte und die Kinder in Panik geflüchtet 

waren. Der Versicherer, an den der Anspruch des Bauern auf Schadensersatz abgetreten worden ist, verklagt die Kinder 

persönlich, um das Urteil vollstrecken zu können, sobald diese (viele Jahre später) eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. 

Sofern die Haftpflichtversicherung der Eltern nicht einspringen muss, hätten die Kinder bis ins mittlere Alter keine 

Perspektive darauf, durch Eigeninitiative mehr Geld zu verdienen, als die ihnen vorgegebene Obergrenze, je nachdem 

von welcher Form der Vollstreckung der Versicherer Gebrauch macht. Ihr Leben wäre ruiniert, noch bevor es begonnen 

hat. Eine Minderung des Umfangs ihrer Pflicht zur Entschädigungsleistung ist gerecht und angemessen. 

Beispiel 2 
Ein Wasserrohr platzt in der Wohnung des A. Daraufhin wird eine sehr wertvolle Sammlung in der Wohnung des B 

(direkt unter der des A) zerstört. B hatte diese Sammlung speziell mit seiner Hausratversicherung versichert. Die 

Haftung des A ist zu beschränken, um die Diskrepanz zwischen dem Grund der Haftung (A hätte den Fehler nicht 

entdecken können und ist daher nur haftbar nach VI.–3:202 (Verantwortlichkeit für Schäden durch den unsicheren 

Zustand eines Grundstücks)) und dem außergewöhnlichen Schadensrisiko auszubalancieren. 

 

Die Minderungsklausel in Gesamtsystem dieser Musterregelungen. Dieser Artikel hilft auch wirkungsvoll, Unterschiede 

zwischen vertraglicher und außervertraglicher Haftung zu reduzieren. III.–3:703 (Voraussehbarkeit) begrenzt den Umfang 

des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung auf den für die andere Partei vorhersehbaren 

Schaden. Das Recht der außervertraglichen Haftung kennt keine entsprechende Regelung. Die daraus resultierenden 

Unterschiede werden jedoch von VI.–6:202 gemindert, so dass es weniger bedeutsam ist, ob eine bestimmte Handlung 

zwischen Vertragsparteien gleichzeitig als eine zu einer außervertraglichen Haftung führende unerlaubte Handlung 

qualifiziert wird. Eine Minderungsklausel gibt es auch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag (siehe V.–2:103 Absatz (2) 

(Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) und V.–3:104 (Minderung oder Ausschluss der Ansprüche des 

Geschäftsführers)) und dies verringert die Bedeutung von VI.–7:105 (Minderung oder Ausschluss der Haftung gegenüber 

entschädigten Person), eine Bestimmung, die sich unter anderem auf Rechtssysteme bezieht, die vorsehen, dass 

Privatpersonen für fahrlässig verursachte Eigentumsverletzungen insoweit nicht haftbar sind, als der Geschädigte von einem 

Versicherer schadlos gehalten wird.  

Anwendungsbereich. Der Artikel betrifft sämtliche nicht absichtlich verursachten Schäden. Er ist daher nicht nur im 

Zusammenhang mit der Haftung für Fahrlässigkeit anwendbar, sondern auch im Zusammenhang mit der 

verschuldensunabhängigen Haftung. In diesem letztgenannten Bereich kann das Vorhandensein solcher 

Minderungsmechanismen besonders wichtig sein, wenn angemessene Lösungen möglich sein sollen.  

Beispiel 3 
Während ein Flugzeug landet, bleiben die Brieftauben des X im Luftkanal der Propeller hängen. Der Eigentümer des 

Flugzeugs verlangt von X, als Halter der Tauben, Entschädigung für den Schaden, der sich auf mehrere Hunderttausend 

Euro beläuft. Es wäre unbillig, X, der gegen solche Fälle nicht versichert ist, uneingeschränkt haften zu lassen, sogar 

hinsichtlich des Teils des Schadens, der nach Anwendung von VI.–5:102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) 

Absatz 4 übrig bleibt. Solange X nicht fahrlässig gehandelt hat, ist die Haftung des X auf null zu reduzieren. 

 

Ausmaß der Minderung. Beispiel 3 zeigt nicht nur, dass in außergewöhnlichen Fällen eine Haftungsminderung nach diesem 

Artikel auf null möglich ist, sondern auch dass die Formulierung „vollständige Haftung“ „Schadensersatz, so weit wie 

angemessen“ bedeutet. Mit anderen Worten kann eine Haftung, die schon aus anderen Gründen gemindert worden ist (wie 

Mitverschulden) nach diesem Artikel noch einmal gemindert werden. 

 VI.–6:203: Kapitalisierung und Bemessung 

(1) Schadensersatz in Geld ist in einer Summe zu gewähren, es sei denn, dass ein guter Grund Ratenzahlung 
erfordert. 

(2) Nationales Recht legt fest, wie der Schadensersatz in Geld für Körper- und Gesundheitsverletzungen und 
immateriellen Verlust zu bemessen ist. 

KOMMENTAR 
Der Artikel in Überblick. Dieser Artikel betrifft zwei unterschiedliche Fragestellungen Absatz (2) legt fest, dass 

Schadensersatz grundsätzlich in einem Einmalbetrag zu zahlen ist. Zahlung in Form einer Geldrente bildet die Ausnahme und 

erfordert besondere Gründe. Absatz (2) stellt klar, dass sich dieses Buch nicht mit der tatsächlichen Quantifizierung 

Schadensersatzes in Geld bei Körper- und Gesundheitsverletzung und immateriellem Verlust befasst: Das ist dem nationalen 

Recht vorbehalten. 



Absatz (1). Schadensersatz in Geld bezweckt die Wiederherstellung der Umstände, die vorgelegen hätten, wenn das 

schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Statistisch betrachtet ist diesem Zweck normalerweise am besten gedient mit 

der Zahlung eines Einmalbetrags. Dies hat den nützlichen Nebeneffekt, dass keine langdauernde Beziehung zwischen 

Schädiger und Geschädigtem fortbesteht, während der neu aufkommende Schwierigkeiten als Anlass für neue Konflikte und 

weitere Gerichtsprozesse genutzt werden könnten. Im Fall von Eigentumsverletzungen und Beschädigung anderer 

Vermögensgegenstände gibt es daher praktisch keine Alternative zur Zahlung des Schadensersatzes in Form eines 

Einmalbetrags. Dies gilt auch für Schadensersatz für die Erstattung des entgangenen Gewinns, oder aus fehlinvestiertem 

Kapital entspringende Verluste und Umsatzverluste. 

Guter Grund. Bei Tod oder Körperverletzung ist die Situation eine andere. In solchen Fällen stellen alle europäischen 

Regelsysteme Möglichkeiten zur Verfügung, die verantwortliche Person zu periodisch wiederkehrenden Zahlungen zu 

verpflichten; die meisten Systeme bevorzugen in solchen Fällen Rentenzahlungen sogar als allgemeine Regel und verlangen 

daher gute Gründe für die Anordnung einer einmaligen Zahlung. Von steuerlichen Aspekten, die manchmal eine Rolle 

spielen können, abgesehen, besteht die maßgebliche Überlegung für das Bevorzugen von Rentenzahlungen bei Tod oder 

Körperverletzung darin, dass diese besser geeignet sind, die Aufrechterhaltung der vor dem Unfall genossenen Lebensqualität 

sicherzustellen (so weit wie möglich). Eine Einmalzahlung kann oft nämlich nicht vor der Gefahr zukünftiger 

Unterversorgung schützen; Geld ist flüchtig und der Inflationsgefahr ausgesetzt. Außerdem besteht der 

wiedergutzumachende Schaden häufig im Verlust einer regelmäßigen wiederkehrenden Einkommensquelle und genau dieser 

Verlust ist dann nach den allgemeinen Regelungen von VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz 1 zu 

ersetzen. Dies ist besonders offensichtlich, wenn der fragliche Schaden im Tod oder in einem dauerhaften, körperlichen 

Schaden einer Person besteht, die den Unterhalt des Anspruchstellers bestritten hat, siehe VI.–2:202 (Verlust, den Dritte 

infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) Absatz 2 c). Die Frage, ob es 

einen guten Grund dafür gibt, den Rechtsverletzer zu regelmäßigen Zahlungen zu verpflichten, wird vom Gericht 

entschieden; insoweit kommt es nicht auf eine zwischen den Parteien bestehende Vereinbarung an. Natürlich steht es diesen 

immer frei, den zu zahlenden Schadensersatzbetrag und die Zahlungsweise vertraglich zu vereinbaren. 

Arten der Entschädigung. Die Zahlung einer Rente kann sich nicht nur bei der Entschädigung materieller Schäden als 

hilfreich erweisen. Im Fall von ernsthaftem Personenschaden kann diese Art der Entschädigung in Bezug auf anhaltenden 

immateriellen Schaden ebenfalls angemessen sein. Eine Kombination beider Schadensersatzarten ist ebenfalls möglich, z.B. 

eine grundlegende Einmalzahlung und anschließende Rentenzahlungen. Die Laufzeit der regelmäßigen Zahlungen ist auf das 

Ausmaß des erlittenen Schadens abgestimmt; die Häufigkeit (normalerweise jeden Monat) wird vom Gericht bestimmt. Im 

Gegenzug wird es bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten nur selten einen guten Grund für den Nichtgebrauch einer 

Einmalzahlung geben. 

Verfahrensrechtliche Fragestellungen. Dieser Artikel befasst sich nicht mit Fragen prozessrechtlicher Natur. Insbesondere 

befasst er sich nicht mit der Frage, ob ein außervertraglicher Schadensersatzanspruch endgültig eingeklagt werden muss, oder 

ob es dem Anspruchsinhaber im Interesse einer Geringhaltung des mit einer Klageerhebung verbundenen Risikos gestattet 

ist, nur einen Teilbetrag einzuklagen, und dann den Rest geltend zu machen, wenn die vorige Klage erfolgreich gewesen ist. 

Absatz (2). Dieses Buch trifft auch keine Aussage über die Frage, ob im Falle einer Körperverletzung feste Geldbeträge als 

Entschädigung für individuelle Verletzungen (z.B. den Verlust eines rechten Arms) oder Nachteile (z.B. für jeden Tag, den 

der Verletzte im Bett verbringen muss) festzusetzen sind, oder ob in diesen Fällen eine individuelle Quantifizierung der 

geldwerten Entschädigung durchzuführen ist. Gleichermaßen unterlässt es dieses Buch das Problem, ob bei der Verletzung 

nicht wirtschaftlicher Persönlichkeitsrechte, ein Mindestgeldbetrag für den immateriellen Schaden festzusetzen ist, 

anzusprechen (siehe aber Anmerkungen gemäß VI.–6:204 (Ersatz in Geld für die Verletzung als solche)). Es enthält auch 

keinen Vorschlag zur Berechnung der stark schwankenden hohen Beträge, die für die Entschädigung immaterieller Schäden 

zugesprochen werden. Ebenso unmöglich erscheint es, präzise Vorschläge zur Quantifizierung (in Tabellenform) der 

Entschädigung biologischer Schäden zu machen (siehe VI.–6:204 (Ersatz in Geld für die Verletzung als solche)). Die Frage, 

ob solche Schadenstabellen überhaupt erwünscht sind, wurde gar nicht diskutiert. In vielen Ländern sind sie feststehender 

Handelsbrauch, in vielen sogar gesetzlich festgesetzt; demgegenüber werden sie in anderen streng abgelehnt. Auch wenn eine 

Verständigung über solche Tabellen für bestimmte Aspekte hätte erreicht werden können, wäre die Spezifizierung genauer 

Zahlen nicht möglich gewesen. Absatz (2) des vorliegenden Artikels zählt auch Entschädigung für Todesfälle zu den 

immateriellen Verlusten. Die Grundentscheidung, keine Vorkehrungen über Strafschadensersatz zu treffen, bleibt von dieser 

Regelung unberührt. 

VI.–6:204: Ersatz in Geld für die Verletzung als solche 

Für die Verletzung als solche ist unabhängig von dem Ersatz für materiellen oder immateriellen Verlust 
Schadensersatz in Geld zu leisten. 

KOMMENTAR 
Verletzung als solche. Dieser Artikel ist die logische Folge von VI.–2:201 (Verletzung von Körper oder Gesundheit und 

daraus folgender Verlust) Absatz (2) und VI.–2:203 (Verletzung der Würde, Freiheit und Privatsphäre) Absatz (1). In beiden 

Artikeln (und, unter bestimmten Bedingungen, in VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter Schaden)) werden 



bestimmte Verletzungen selbst dann als rechtlich relevanter Schaden erachtet, wo sie weder materiellen noch immateriellen 

Verlust verursacht haben. Verletzungen der körperlichen Integrität oder die Schädigung der Gesundheit oder immaterieller 

Persönlichkeitsrechte sind als solche schon rechtlich relevanter Schaden; es ist nicht (wie sonst) der daraus resultierende 

Verlust, der als rechtlich relevanter Schaden erachtet wird. Diese Regelungen kommen nur im Zusammenspiel mit diesem 

Artikel zum Tragen. Die „Verletzung als solche“ ist nicht nur dann zu entschädigen, wenn es weder materiellen noch 

immateriellen Verlust gibt, sondern auch dann, wenn die verletzte Person solche Verluste erlitten hat. Im letztgenannten Fall 

ist die Entschädigung für die Verletzung als solche unabhängig von und zusätzlich zur Entschädigung für diese Verluste. 

Ein neues Konzept. Eine solche Regelung gibt es in keinem nationalen Zivilgesetzbuch oder anderem nationalen 

Rechtsvorschriften. Ihr Inhalt, der im Wesentlichen aus Italien rezipiert worden ist, ist jedoch im Recht zahlreicher 

Mitgliedstaaten anerkannt und genießt in anderen wachsende Akzeptanz. Häufig handeln die Gerichte dieser Idee 

entsprechend ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage. In einigen Rechtssystemen erfüllen gesetzlich festgelegte 

Mindestschwellen der Verantwortlichkeit die gleiche Aufgabe, zumindest im Bereich der Verletzung immaterieller 

Persönlichkeitsrechte. 

Abschnitt 3: Schadensabwendung 

VI.–6:301: Recht auf Schadensabwendung 

(1) Das Recht auf Schadensabwendung besteht nur insoweit wie 
(a) Schadensersatz kein angemessener alternativer Rechtsbehelf wäre; und 
(b) es für die Person, die für die Verursachung des Schadens verantwortlich wäre, nicht unzumutbar ist, ihn 

abzuwenden. 
(2) Ist die Gefahrenquelle ein Gegenstand oder ein Tier und ist es der gefährdeten Person nicht angemessen 

möglich, die Gefahr zu vermeiden, beinhaltet das Recht auf Schadensabwendung auch das Recht, die 
Gefahrenquelle beseitigen zu lassen. 

KOMMENTAR 
Schadensabwendung ist besser als Heilung. Dieser Artikel ist die logische Folge und Konkretisierung von VI.–1:102 

(Schadensabwendung). Beide Regelungen müssen zusammen gelesen werden. Die dahinter stehende Idee ist die, dass 

jemand, der sich drohendem Schaden ausgesetzt sieht, nach dem Recht der außervertraglichen Haftung (und nicht nur, wenn 

die Voraussetzungen anderer Rechtsgebiete, z.B. des Sachenrechts, erfüllt sind) aktive Maßnahmen zur 

Schadensverhinderung treffen darf. Schadensabwendung ist besser als Heilung. Eine Person, die den Schaden einfach 

geschehen lässt und dann einfach Entschädigung verlangt, wird sich vielmehr dem Vorwurf des Mitverschuldens ausgesetzt 

sehen und folglich einer Kürzung der Entschädigung. 

Formen der Schadensabwendung. Schadensabwendung kann in verschiedenen Formen vorkommen. Die gefährdete Person 

kann in der Selbsthilfe Zuflucht suchen und dann versuchen, die Kosten von der für die Gefährdung verantwortlichen Person 

ersetzt zu bekommen (siehe VI.–6:302 (Haftung für Verlust bei Schadensabwendung)). Alternativ kann die gefährdete Person 

von der für die Gefährdung verantwortlichen Person verlangen, die Gefahrenquelle zu beseitigen oder auszuschalten. Letztere 

Anspruchsform ist Gegenstand dieses Artikels. (Zur Beziehung zu VI.–5:202 (Notwehr, wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten und Notstand) siehe Anmerkungen zu VI.–1:102 (Schadensabwendung)). 

Absatz (1). Das Recht von einem anderen ein aktives Handeln zum Schutz der Interessen des Anspruchsberechtigten zu 

verlangen, besteht nur innerhalb bestimmter enger Grenzen; anderenfalls würde dies zu einer nicht hinnehmbaren 

Beschränkung der persönlichen Freiheit führen. Dies ist gegen das Sicherheitsbedürfnis potentiell verletzter Parteien 

abzuwägen, und im Zweifelsfall letzterem gegenüber Vorrang einzuräumen. Deshalb ist es nicht nur erforderlich (nach VI.–

1:102 (Schadensabwendung), dass dem Anspruchsberechtigten Schaden droht, sondern es wird auch klargestellt, dass der 

Anspruchsberechtigte ein aktives Handeln zur Abwendung des Schadens nur verlangen kann, wo ein anschließender 

Schadensersatzanspruch kein ausreichender Rechtsbehelf wäre, und wo es auch angemessen ist, der anderen Person die Last, 

die Schadensquelle zu entfernen, aufzubürden. Das Recht persönlich bei der Schadensabwendung aktiv zu werden, und dann 

die daraus resultierenden Kosten vom anderen ersetzt zu verlangen, bleibt hiervon unberührt. Dessen Voraussetzungen sind 

Gegenstand von VI.–6:302 (Haftung für Verlust bei Schadensabwendung). 

Schadensersatz kein angemessener Rechtsbehelf. Ob Schadensersatz, insbesondere Schadensersatz in Geld, ein 

hinreichender alternativer Rechtsbehelf ist, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. In erster Linie kommt es 

darauf an, ob der auf andere Weise nicht wieder gutzumachende Schaden drohend bevorsteht, welcher Art und welchen 

Ausmaßes der drohende Schaden ist, wie hoch sein Eintritt aus tatsächlicher und rechtlicher Perspektive scheint und ob die 

andere Person finanziell in der Lage sein wird, diesen zu reparieren. 



Beispiel 1 
Nachbarin X hat auf ihrem Grundstück einen Swimmingpool gebaut. Nachdem dieser gefüllt worden ist, wird der 

Swimmingpool undicht; das ausfließende Wasser verursacht Schäden im Garten des Nachbarn Y. Neben einer 

Entschädigung verlangt Letzterer genau beschriebene Maßnahmen, um zu verhindern dass sich ein solcher Vorfall 

wiederholt. Nach den Umständen des Falles erscheint das Risiko, dass es zu einem weiteren Wasseraustritt kommt, eher 

gering. Ein Recht darauf, dass spezifische Reparaturen vorgenommen werden, besteht nicht. 

Beispiel 2  
Politiker P verlangt von Verleger A, den Druck einer Veröffentlichung zu stoppen, die den guten Ruf des P schädigende 

Informationen enthält. Angesichts der kurzen Zeitspanne ist es nicht möglich, hinreichend genau zu überprüfen, ob A 

über ein Verteidigungsmittel verfügt; insbesondere ist es unklar, ob die Voraussetzungen des VI.–5:203 (Schutz 

öffentlicher Interessen) vorliegen. P hat keinen Anspruch nach VI.–1:102 (Schadensabwendung).  

Beispiel 3  
Die Tatsachen entsprechen denen von Beispiel 1 in VI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes). Der misshandelte 

Junge kann von seinem Peiniger ebenfalls verlangen, in der Öffentlichkeit solange nicht mit nacktem Oberkörper 

aufzutreten, bis das Tattoo entfernt worden ist. Während dieser Zeitspanne wäre Schadensersatz in Geld kein 

hinreichender Rechtsbehelf.  

 

Absatz (2). Absatz (2) sichert solchen Personen, die potentiell Schaden verursachen, Handlungsfreiheit. Die Bekämpfung der 

Gefahrenquelle durch aktives Handeln kann nur dort verlangt werden, wo der potentielle Schädiger nicht unangemessen 

belastet wird. Um die Nachbarschaft vor „fliegenden Bällen“ zu schützen, kann von einem Kricketclub die Einzäunung des 

Spielfelds nur bis zu einem Maße verlangt werden, das Stabilität gegen den Zusammensturz in Falle eines Sturms 

gewährleistet und den Verein nicht finanziell unangemessen belastet; alles andere käme einem gänzlichen Verbot des 

Kricketspiels gleich. Das verbleibende Risiko müssen die Nachbarn tragen. Der Hersteller eines bestimmten Produkts kann 

vom Endverbraucher nicht gezwungen werden, bestimmte Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, um das Schadensrisiko 

abzumildern; dem Hersteller muss die Freiheit verbleiben, selbst über angemessene Maßnahmen zu entscheiden. Im 

Gegensatz dazu ist es angemessen, von einem Hausbesitzer zu verlangen, gelockerte Dachziegel, die auf das Grundstück des 

Nachbarn zu fallen drohen, zu befestigen. Die Maßnahme ist einfach, es gibt keine vernünftige Alternative und sie gilt einer 

präzise festgelegten Personengruppe, deren Furcht vor erheblichem Schaden begründet ist (folglich wäre es unangemessen, 

wenn jeder beliebige Straßennutzer die Eigentümer anliegender Häuser mit dem Argument, beim Passieren des Hauses 

bedroht zu sein, belästigen könnte). 

VI.–6:302: Haftung für Verlust bei Schadensabwendung 

Eine Person, die angemessene Aufwendungen gemacht oder anderen Verlust erlitten hat, um einen drohenden 
Schaden von sich abzuwenden oder um das Ausmaß oder die Schwere eines eingetretenen Schadens zu 
begrenzen, hat Anspruch auf Schadensersatz in Geld gegen die Person, die für die Verursachung des Schadens 
verantwortlich gewesen wäre. 

KOMMENTAR 
Grundlagen. Eine Person, die auf angemessene Weise aktiv drohenden Schaden verhindert oder seine Vergrößerung 

begrenzt, übt ein Recht nach VI.–1:102 (Schadensabwendung) aus und hat daher Anspruch auf Ersatz der entstandenen 

Kosten. Diese Grundregel wird in allen Mitgliedstaaten bestätigt. Sie ist auch eine mittelbare Folge von VI.–5:102 

(Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit). Denn VI.–5:102 basiert auf der Idee, dass jemand, der sich nicht mit 

hinreichender Sorgfalt um seine Angelegenheiten gekümmert hat, nicht vollständigen Schadensersatz fordern darf. Im 

Gegenzug muss es einer Person, die sich in einer Bedrohungssituation tatsächlich um den Erhalt seiner Güter und Interessen 

gekümmert hat, möglich sein, die hierfür entstandenen Kosten ersetzt zu verlangen. Letztlich sind sie durch die Gefahr, für 

die die andere Person die Verantwortung trägt, verursacht worden. 

Systematische Bedeutung. Über seinen materiellen Inhalt hinaus, hat dieser Artikel tatsächlich inhärente systematische 

Bedeutung. Mit seiner Einfügung in dieses Buch wird der Charakter dieser Regelung als Teil der außervertraglichen Haftung 

unterstrichen. Es geht nicht um eine Regelung, die zur Geschäftsführung ohne Auftrag gehört oder deren Ergebnisse auch mit 

den Instrumenten dieses Rechtsgebiets erzielt werden könnten. Denn eine Person, die Ausgaben für die Verhinderung oder 

die Vermeidung von persönlichem Schaden tätigt, handelt nicht oder in jedem Fall nicht vorrangig, um den potentiellen 

Schädiger zu begünstigen (siehe V.–1:101 (Besorgung einer Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen)); tatsächlich 

will diese Person sich selbst helfen. VI.–6:302 hat weiterhin Bedeutung für die allgemeine Regel der Verursachung in VI.–

4:101 (Allgemeine Regel): Das in VI.–6:302 beschriebene Einschreiten zerstört nicht die Kausalkette zwischen dem 

Verhalten des potentiellen Schädigers und dem Verlust (der in diesem Fall in den für die Vermeidung eines sonst drohenden 

Schadens angefallenen Kosten besteht). Der vorliegende Artikel ist systematisch von VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates 

wegen Umweltschäden) zu trennen durch die Tatsache, dass nach dem vorliegenden Artikel ein Schaden im Sinne des 

Kapitel 2 noch nicht eingetreten sein darf; demgegenüber stellt VI.–2:209 (Aufwendungen des Staates wegen 



Umweltschäden) klar, dass die Ausgaben (die dort präziser beschrieben werden) einen rechtlich relevanten Schaden 

begründen. 

Beispiel 1 
P parkt ihr Fahrzeug genau vor der Garageneinfahrt des G und geht zum Friseur. G muss sein Auto benutzen. Nachdem 

er sich ohne Erfolg in der Nachbarschaft nach dem Verbleib des für das Fahrzeug der P Verantwortlichen erkundigt hat, 

ruft G ein Abschleppunternehmen an, welches das Fahrzeug der P auf die andere Straßenseite manövriert. Die Kosten 

für dieses Unternehmen sind niedriger, als wenn G ein Taxi oder einen Mietwagen genommen hätte, um den entfernt 

liegenden Flughafen zu erreichen, von dem G fliegen muss. G kann nach dem Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag 

keine Entschädigung verlangen, weil er vorrangig im eigenen Interesse gehandelt hat und nicht im Streben auf ein 

übergeordnetes öffentliches Interesse. Er hat jedoch einen Anspruch auf Entschädigung nach VI.–6:302. Durch sein 

Verhalten hat G einen aus der Verletzung seines Eigentums resultierenden Schaden verhindert. Ob P mit der Maßnahme 

einverstanden war oder nicht, spielt keine Rolle.  

 

Angemessene angefallene Kosten. Die angefallenen Kosten müssen im Verhältnis zum drohenden Schaden angemessen 

sein. Sie sind daher begrenzt auf den Betrag, auf den sich der Schadensersatzanspruch belaufen hätte, wenn der Schaden in 

der befürchteten Weise tatsächlich eingetreten wäre oder sich verschlimmert hätte. Der Entschädigungsanspruch ist jedoch 

nicht vom Erfolg der eingeleiteten Maßnahme abhängig. Bewusst folgt VI.–6:302 der Formulierung in V.–3:101 (Anspruch 

auf Freistellung und Aufwendungsersatz).  

KAPITEL 7: ERGÄNZENDE REGELN 

VI.–7:101: Nationales Verfassungsrecht 

Die Regeln dieses Buches sind in Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht des Staates auszulegen und 
anzuwenden, in dem das angerufene Gericht seinen Sitz hat. 

KOMMENTAR 
Kapitel 7 im Überblick. Kapitel 7 sieht ergänzende Regeln vor, die im Wesentlichen klarstellen, dass bestimmte 

Rechtsprobleme der außervertraglichen Haftung nicht von diesen Modellregeln erfasst sind. Das Zusammenspiel dieser 

Rechtsfragen mit dem außervertraglichen Haftungsrecht ist teilweise zu komplex und inhaltlich zu empfindlich, um darauf 

die Modellregeln zu stützen. Daher bleiben verfassungsrechtliche Fragen – insbesondere der Grundrechte – außerhalb des 

außervertraglichen Haftungsrechts (VI.–7:101). Des Weiteren definieren die Regeln dieses Buch den Begriff „gesetzliche 

Vorschriften“ nicht (VI.–7:102 (Gesetzliche Vorschriften)), sie erfassen die Staatshaftung nicht (VI.–7:103 (Hoheitliche 

Aufgaben und Gerichtsverfahren)), berühren nicht das Arbeitsrecht (VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden)) und regeln aus dem Zusammenspiel von Versicherungsrecht und Haftungsrecht 

entstehende Frage nicht (VI.–7:105 (Minderung oder Ausschluss der Haftung gegenüber entschädigten Personen)). Soweit 

sie schon nach I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) aus dem Anwendungsgebiet dieser Regel fallen, werden nicht 

geregelte Rechtsmaterien nicht in Kapitel 7 aufgezählt. Insbesondere gab es für die Arbeitsgruppen keine hinreichenden 

Gründe, den Ausnahmeregeln weitere Haftungsprivilegierungen für einzelne Berufsgruppen hinzuzufügen. 

VI.–7:101. Dieser Artikel nimmt die Regel in I.–1:102 (Auslegung und Ergänzung) Absatz (2) für die Zwecke dieses Buches 

auf. Eigentlich ist dies wohl nicht nötig. Allerdings haben die Grundrechte einen besonderen Einfluss auf das zivile 

Haftungsrecht, weswegen ein ausdrückliche Erwähnung sowie eine detailliertere Regelung hilfreich erschienen. Die Regeln 

dieses Buches sind nicht nur im Lichte des jeweiligen nationalen Verfassungsrechts zu interpretieren, sondern ihre 

Anwendung ist bedingt durch ihre generelle Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlichen Grundrechtsschutz. Dies ist nicht 

nur eine Frage des Verfassungs-, sondern auch des außervertraglichen Haftungsrechts. Deutlich wird dies bei der Bewertung 

von Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch die Presse. In diesem Zusammenhang gehört der Schutz der Grundrechte (wie 

der Pressefreiheit) zum Wesensmerkmal des vorliegenden Rechtsgebiets. 

VI.–7:102: Gesetzliche Vorschriften 

Nationales Recht bestimmt, welche rechtlichen Vorschriften gesetzliche sind. 



KOMMENTAR 
Die Artikel dieses Buches verwenden häufig die Ausdrücke „Gesetz“ oder „gesetzliche Vorschriften“ (siehe VI.–2:202 

(Verlust, den Dritte infolge der Körper- oder Gesundheitsverletzung oder des Todes einer anderen Person erleiden) Absatz 

(2)(c), VI.–3:102 (Fahrlässigkeit) Unterabsatz (a), VI.–3:206 (Verantwortlichkeit für Schäden durch Kraftfahrzeuge) Absatz 

(5)(b) und VI.–5:401 (Ausschluss und Beschränkung der Haftung durch Vertrag) Absatz (4)). Mit „Gesetz“ ist jedenfalls das 

Gesetz im materiellen Sinn, nicht notwendigerweise ein Parlamentsgesetz, gemeint (siehe die Kommentare zu VI.–3:102 

(Fahrlässigkeit)). Solche allgemeinverbindlichen Normen können verschiedene Erscheinungsformen haben. Ihre Definition 

und Unterscheidung von Einzelfallregelungen auf der einen und Regeln ohne normativen Charakter auf der anderen Seite 

(das Standardbeispiel sind Sicherheitsbestimmungen der gesetzlichen Kranken- oder Sozialversicherung), können diese 

Regeln nicht zur Verfügung stellen. Der vorliegende Artikel will dies klarstellen.  

VI.–7:103: Hoheitliche Aufgaben und Gerichtsverfahren 

Dieses Buch regelt nicht die Haftung einer Person oder einer Körperschaft, die aus der Erfüllung oder 
Nichterfüllung hoheitlicher Aufgaben oder aus der Erfüllung oder Nichterfüllung von Pflichten im Rahmen eines 
Gerichtsverfahrens entsteht. 

KOMMENTAR 
Verhältnis zu I.–1:101 (2). Dieser Artikel konkretisiert die Regel in I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz 

(2) für das außervertragliche Haftungsrecht. Dieses Buch regelt weder die Haftung für fehlerhafte Ausübung öffentlicher 

Gewalt noch die Haftung für durch Gerichtsverfahren verursachte Schäden. Gleiches gilt für Angelegenheiten, die sich 

vorrangig auf Verfahren und Vollstreckung beziehen (I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) (2)(h). 

Person oder Körperschaft in Ausübung hoheitlicher Funktion. Ausgeschlossen vom Anwendungsbereich dieses Buches 

ist die Haftung des Staates und seiner Institutionen sowie die persönliche Haftung der Amtsträger für pflichtwidrige oder 

fehlerhafte Ausübung der öffentlichen Gewalt. 

Beispiel  
Der Gefangene und Gewalttäter X erhält mehrfach Freigang und wir d nach einer gewissen Zeit für ein Jahr aus der 

Haft entlassen. Währenddessen entführt er eine Frau und nötigt sie zu sexuellen Handlungen. Ob der Staat für 

schuldhaftes Unterlassen seiner Amtsträger oder ob einer von ihnen persönlich haftet, ist keine Frage dieser Regeln. 

 

Was genau unter der Ausübung öffentlicher Gewalt zu verstehen ist, ist nach den zu Art. 45 (1) EG-Vertrag (jetzt Art. 51 

AEUV) entwickelten Kriterien zu bestimmen. Verbleibende Grenzfälle sind nach der jeweiligen lex fori zu beurteilen; nicht 

sicher ist, ob sich einheitliche Kriterien für die Abgrenzung von öffentlicher Gewaltausübung einerseits und privatrechtlichen 

(fiskalischen) Geschäften andererseits entwickeln lassen. 

Erfüllung der Pflichten im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Dieses Buch macht keine Aussage zur Haftung von 

Richtern oder Anwälten und Sachverständigen für ihre Gerichtshandlungen. In diesem Bereich ihres Berufs kommen allen 

drei Berufsgruppen typischerweise Haftungsprivilegien zu, die von den Regeln dieses Buches nicht berührt werden. Der 

Begriff „Gericht“ beinhaltet Schiedsgerichte, siehe I.–1:103 (Gebot von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs) Absatz (1) in Verbindung mit Annex I, Stichwort „Gericht“. 

VI.–7:104: Haftung von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden 

Dieses Buch regelt nicht die Haftung von 
(a) Arbeitnehmern (unabhängig davon, ob gegenüber einem anderen Arbeitnehmer, Arbeitgebern oder 

Dritten), die im Zuge der Erbringung der Arbeitsleistung entsteht, 
(b) Arbeitgebern gegenüber Arbeitnehmern, die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses entsteht, und 
(c) Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die im Rahmen eines Arbeitskampfes entsteht. 

KOMMENTAR 
Allgemein. Dieser Artikel ist ein weiteres Beispiel der Anwendung von I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz 

(2). Angelegenheiten an der Grenze von außervertraglichem Haftungsrecht und Individual- und Kollektivarbeitsrecht sind 

vom Anwendungsbereich dieses Buches ausgeschlossen. Für dieses sensiblen Gebiet rechtlicher und sozialer 

Zwecksetzungen können diese Modellregeln keine Gerechtigkeit schaffen. 



Individualarbeitsrecht. Daher sind einerseits die Angelegenheiten von diesen Regeln ausgeschlossen, die sich auf die 

persönliche Haftung von Arbeitnehmern für von ihnen verursachten Schaden während ihrer Arbeit beziehen. Dies gilt für die 

Verletzung anderer Arbeitnehmer desselben Unternehmens wie auch für Schaden zum Nachteil von Arbeitgeber und Dritten, 

egal ob diese selber Arbeitnehmer sind oder nicht (Unterabsatz (a)). Der Verzicht auf eine Regelung der Haftung zwischen 

Arbeitnehmern desselben Unternehmens ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass diese in vielen Rechtsordnungen vom 

speziellen Regime der (arbeitsrechtlichen) Unfallversicherung erfasst ist, die ihrerseits Vorrang vor dem allgemeinen 

außervertraglichen Haftungsrecht hat. Die persönliche Haftung von Arbeitnehmern gegenüber Dritten ist nicht erfasst, da dies 

(i) inhaltlich im Einzelnen sehr streitig ist und (ii) nicht ohne Betrachtung des den arbeitsrechtlichen Vorschriften 

unterliegenden Innenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer konsistent geregelt werden kann. Daher sind auch 

Angelegenheiten gesamtschuldnersicher Haftung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer von diesem Ausschluss umfasst, bei 

denen die persönliche Haftung des Arbeitnehmers für einem Dritten entstandenen Schaden aus dem jeweils anwendbaren 

Recht folgt. Unterabsatz (b) enthält die gleiche Regelung für die umgekehrte Situation (Ansprüche des Arbeitgebers gegen 

den Arbeitnehmer). Die Qualifikation der betreffenden rechtlichen Angelegenheit als eine des außervertraglichen 

Haftungsrechts oder Arbeitsrechts ist hier nicht entscheidend.  

Kollektives Arbeitsrecht. Unterabsatz (c) erfasst Fälle der außervertraglichen Haftung beim Arbeitskampf. Erfasst ist daher 

nicht nur die Haftung für Streikfolgen, sondern auch die Haftung für Gegenmaßnahmen (inklusive Aussperren) des 

Arbeitgebers im Rahmen des Arbeitskampfs über Arbeitsbedingungen und Lohn. 

VI.–7:105: Minderung oder Ausschluss der Haftung gegenüber entschädigten Personen 

Hat eine Person Anspruch auf teilweisen oder vollen Ersatz ihres Schadens aus einer anderen Quelle, 
insbesondere gegenüber einer Versicherung, einem Fonds oder einer anderen Einrichtung, bestimmt das 
nationale Recht, ob wegen dieses Anspruchs die Haftung nach diesem Buch beschränkt oder ausgeschlossen ist. 

KOMMENTAR 
Lenkung der Haftung. Dies Buch lässt schließlich auch die Vorschriften nationalen Rechts unberührt, welche die zivilen 

Haftung in bestimmten Bereichen durch Versicherungslösungen verdrängen, nach denen die verletzte Person den 

haftungsrechtlichen Schadensersatzanspruch verliert und stattdessen einen Anspruch gegen einen Versicherer, Fonds oder 

andere Einrichtung bekommt. Davon ist der gesetzliche Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer nicht umfasst. 

Denn in diesen Fällen bleibt es beim rechtlichen Schutz und es findet lediglich ein Gläubigerwechsel statt. Fälle der bloß 

faktischen Haftungslenkung gegenüber dem Versicherer (wo also die verletzte Person zwischen einem Anspruch gegen den 

Schädiger und einem Direktanspruch gegen den Versicherer wählen kann) fallen ebenso nicht hierunter. Tatsächlich betrifft 

VI.–7:105 nur die rechtliche Haftungslenkung durch Vorschriften, die den Schädiger von der Haftung befreien, wo und weil 

die verletzte Person von einem Dritten, insbesondere einem Versicherer, entschädigt wird.  

Beispiele. Soweit solche Vorschriften Arbeitsunfälle betreffen, sind sie bereits von VI.–7:104 (Haftung von Arbeitnehmern, 

Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) erfasst. Allerdings sind solche Vorschriften nicht auf dieses 

Rechtsgebiet beschränkt; faktisch können sie auch anderswo vorgefunden werden, beispielsweise bei der Haftung im 

Gesundheitssektor, der Haftung für Verkehrsunfälle oder einfach dort, wo die Haftung zwischen Privatpersonen für einen 

Sachschaden ausgeschlossen wird, wenn und soweit der Eigentümer gegen Beschädigung oder Zerstörung der Sache 

versichert ist. Ein Anspruch gegen den Halter eines Fahrzeuges wegen Gefährdungshaftung kann beispielsweise 

ausgeschlossen sein und das Opfer stattdessen vom Versicherer des Halters Ersatz verlangen kann, weil die direkte und 

persönliche Inanspruchnahme des Halter gesetzeswidrig wäre. VI.–7:105 erfasst auch Vorschriften, welche die Haftung von 

Lehrern einer Privatschule auf den Staat lenken. 

 





BUCH VII 
UNGERECHTFERTIGTE BEREICHERUNG 

KAPITEL 1:  
ALLGEMEINES 

VII.–1:101: Grundregel 

(1) Eine Person, die eine ungerechtfertigte Bereicherung erlangt, welche dem Nachteil einer anderen Person 
zuzuordnen ist, ist verpflichtet, ihr die Bereicherung zurückzugewähren. 

(2) Diese Regel findet nur in Übereinstimmung mit den folgenden Regeln dieses Buches Anwendung. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Absatz (1) sieht eine außervertragliche Verpflichtung vor. Seine Wirkung ist, dass eine Person, die eine 

ungerechtfertigte Bereicherung erhalten hat, unter gewissen Umständen dazu verpflichtet ist, sie zurückzugegeben oder zu 

übertragen oder ihr geldwertes Äquivalent an die Person zu zahlen, zu dessen Nachteil die Bereicherung erhalten wurde. 

Absatz (2) stellt klar, dass diese Grundregel in Verbindung mit den folgenden Regeln dieses Buches gelesen werden muss. 

Sie bestimmen die Umstände, unter welchen solch eine Verpflichtung entsteht, die Bedeutung der „Bereicherung“ und des 

„Nachteils“, das Haftungsausmaß, das Bestehen irgendwelcher Einwände und das Verhältnis dieser Norm zu anderen 

rechtlichen Regeln mit der gleichen oder ähnlichen Wirkung. 

Eine einzelne allgemeine Norm. Absatz (1) setzt eine allgemein anwendbare Regel fest, welche die einzige Begründung 

eines Anspruchs nach diesem Buch vorsieht. In dieser Hinsicht ist die Struktur vergleichbar zu jener, die in dem Buch über 

die außervertragliche Haftung für Schäden (DCFR Buch VI) angenommen wird, wo es auch eine einzige Grundlage für die 

Haftung gibt, als eine Menge verschiedener Köpfe der Haftung für unterschiedliche torts oder delicts. 

Anwendungsbereich. Absatz (1) verleiht einer grundlegenden und umfassenden Regel Geltung, die alle Haftungen umfasst, 

welche dem autonomen Recht der ungerechtfertigten Bereicherung entspringen. Es ist für diese Zwecke unbedeutend, ob der 

Bereicherungsanspruch aus einer Leistung gemäß einer ungültigen vertraglichen Vereinbarung entsteht (in anderen Worten: 

wo die Parteien versagt haben, einen gültigen und unanfechtbaren Vertrag zu schließen) oder ein gewisses Fehlverhalten, wie 

etwa das Nehmen oder Gebrauchen ohne die Zustimmung der berechtigten Person. Die Grundregel ist sowohl auf durch den 

Anspruchsteller übertragene als auch auf nicht durch den Anspruchsinihaber übertragene Bereicherungen (also ihm 

entzogene Bereicherungen) anwendbar. Der Wortlaut der Grundregel ist dementsprechend weit gefasst, um all das 

einzuschließen, was in den gegenwärtigen europäischen Rechtsordnungen oft durch verschiedene ergänzende Vorschriften 

und teilweise durch Übergriffe auf andere Rechtsgebiete geregelt ist. 

Funktion nur in Verbindung mit den anderen Regeln dieses Buches. Absatz (1) dieses Artikels steht nicht allein. Die 

Anwendung der Grundregel wird durch nachfolgende Regeln ausgestaltet und konkretisiert. Absatz (2) stellt klar, dass die 

Grundregel nicht isoliert von den anderen Kapiteln dieses Buches angewendet werden kann. Die Bedeutung der Grundregel 

wird daher durch die späteren Regeln verankert und kann nur in Zusammenschau mit den nachfolgenden Artikeln erfasst 

werden. Diese definieren oder erweitern die verschiedenen Elemente, die durch die Grundregel eingeführt werden, wie etwa 

„ungerechtfertigt“, „Bereicherung“, „Nachteil“, und „zuzuordnen“. Dabei konkretisieren sie deren Anwendung für 

Sonderfälle (konkretisierende Funktion) und bestimmen ihren Anwendungsbereich (beschränkende Funktion). 

Elemente der Grundregel. Die Grundregel bestimmt sämtliche Voraussetzungen eines Anspruchs nach dem Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherung, wobei sie deren Inhalt der Bestimmung durch die folgenden Kapitel überlässt. Damit ein 

Anspruch nach diesem Buch entsteht, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss eine „Person“ 

Schuldner und „eine andere“ Gläubiger des Bereicherungsanspruchs sein (siehe unter B). Zweitens muss der potentielle 

Schuldner des Anspruchs einen gewissen Vorteil „erlangt“ haben (siehe unter C). Drittens muss die Bereicherung 

„ungerechtfertigt“ sein. Ob eine Bereicherung gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, ist nach den Regeln aus Kapitel 2 zu 

bestimmen (Fehlende Rechtfertigung der Bereicherung). Viertens muss der durch den potentiellen Schuldner erlangte Vorteil 

eine „Bereicherung“ darstellen. Fünftens muss der potentielle Anspruchsgläubiger einen „Nachteil“ erhalten haben. Diese 

beiden Fragen werden in Kapitel 3 geregelt (Bereicherung und Nachteil). Schließlich muss die Bereicherung diesem Nachteil 

„zuzuordnen“ sein. Der letzte Aspekt wird von den Regeln in Kapitel 4 (Zurechnung) behandelt. 



Inhalt der Verpflichtung; Verteidigungsgründe. Wenn alle Elemente der Grundregel erfüllt sind und keine 

Verteidigungsgründe gegeben sind (dazu siehe Kapitel 6 dieses Buches), ist der Schuldner des Bereicherungsanspruchs 

verpflichtet, „die Bereicherung“ zugunsten des Anspruchsgläubigers „zurückzugewähren“. Wie diese Verpflichtung zur 

Rückgewähr der Bereicherung zu erfolgen hat wird ebenso wie das Ausmaß dieser Haftung von den Regeln in Kapitel 5 

bestimmt (Rückgabe einer Bereicherung). Kapitel 7 (Verhältnis zu anderen gesetzlichen Regeln) enthält schließlich (unter 

anderem) Regeln, die den Anwendungsbereich der Grundregel beschränken. 

Wie die Grundregel funktioniert. Immer wenn eine Bereicherungshaftung in Betracht gezogen wird, ist zu prüfen, ob die  

Elemente der Grundregel vorliegen, ob es einen Verteidigungsgrund gibt und, sollte dies nicht der Fall sein, was Inhalt der 

Haftung ist. Die folgenden Beispiele zeigen dies anhand typischer Fallkonstellationen.  

Beispiel 1 
Käufer K überweist den Kaufpreis für eine von Verkäufer V gekaufte Sache irrtümlich ein zweites Mal; ein Angestellter 

von K hatte den Betrag tags zuvor schon einmal überwiesen. V ist bereichert, weil er einen Auszahlungsanspruch gegen 

seine Bank (B) erhalten hat (VII.–3:101(1)(a) (Bereicherung)). Diese Bereicherung war zwar B gegenüber 

gerechtfertigt, K gegenüber jedoch ungerechtfertigt, weil V gegen K keinen Anspruch auf sie hatte und weil K dem V 

diese Bereicherung auch nicht schenken wollte. Nur auf den (fehlenden) Berechtigungsgrund gegenüber K kommt es an 

(VII.–2:101(1)(a) und (b) (Umstände, unter welchen die Bereicherung ungerechtfertigt ist)); dass V im Verhältnis zu 

seiner Bank durch die Gutschrift gerechtfertigt bereichert wurde, ändert nichts. K hat einen Nachteil erlitten, weil seine 

Bank den entsprechenden Betrag von seinem Konto bei ihr abgebucht hat (VII.–3:102(1)(a) (Nachteil)). Der Vorteil des 

V ist dem Nachteil des K zurechenbar: K hat ein Stück seines Vermögens auf V übertragen (VII.–4:101(a) 

(Zuordnungsgründe)). Zwar hat K, technisch gesprochen, nicht seinen Anspruch gegen seine (K’s) Bank auf V 

übertragen, doch kommt es auf die genaue technische Konstruktion nicht an: der Fall steht, da die beteiligten Banken 

hier nur als Personen beteiligt sind, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr abwickeln helfen, der Aushändigung von 

Bargeld wirtschaftlich und rechtlich gleich. (Hätte K das Geld bar auf das Konto des V eingezahlt, hätte man einen Fall 

von VII.–4:101(d) [Zuordnungsgründe] vor sich). Gegenstand der Bereicherung des V ist ein übertragbarer 

Vermögenswert; Bankguthaben können rückübertragen werden. Folglich schuldet V dem K Rücküberweisung des 

doppelt gezahlten Betrages (VII.–5:101(1) (Übertragbare Bereicherung)).  

Beispiel 2 
Schuldner S will im elektronischen Zahlungsverkehr seine Schuld bei Gläubiger G begleichen. Er trägt in das 

elektronische Formular irrtümlich eine falsche Bankleitzahl ein, was dazu führt, dass das Geld dem X gutgeschrieben 

wird, der mit S überhaupt nicht bekannt ist. X hat bei der Bank, die der von S verwandten Bankleitzahl entspricht, ein 

nummerngleiches Konto wie G bei seiner Bank. S hat gegen X einen Anspruch auf Rücküberweisung des Geldes. Das 

folgt aus denselben Gründen wie in Beispiel 1. (OLG Dresden, 19. März 2007, WM 2007, 1023).  

Beispiel 3 
A baut als Generalunternehmer für B eine Wohnanlage auf dessen Grundstück. A beauftragt seinen Subunternehmer C, 

sämtliche Elektroherde und Warmwasserspeicher für die Wohnungen zu liefern und einzubauen. C erfüllt seinen 

Vertrag mit A, verlangt aber, da A inzwischen insolvent geworden ist, Bezahlung von B. B ist nach dem anwendbaren 

Recht Eigentümer der Geräte geworden und deshalb um das Eigentum an ihnen bereichert (VII.–3:101(1)(a) und (b)). C 

ist entsprechend benachteiligt (VII.–3:102(1)(a) und (b)). Die Bereicherung des B ist C gegenüber nicht schon nach 

VII.–2:101(1)(a) gerechtfertigt, weil der gesetzliche Eigentumserwerb nur ein Recht zum Behaltendürfen der Sache, 

nicht aber ein Recht gewährt, sie ohne Geldausgleich behalten zu dürfen. Die Bereicherung des B ist jedoch auch dem C 

(und nicht nur dem A: VII.–2:101(1)(a)) gegenüber gerechtfertigt (VII.–2:102 (Leistung einer Verpflichtung gegenüber 

einer Drittpartei)). Dass C sich über die Zahlungsfähigkeit von A irrte, als er seine Leistung erbrachte, ändert an dem 

Ergebnis nichts. Denn ein Irrtum dieser Art beseitigt den Rechtfertigungsgrund nicht (siehe VII.–2:103 (Zustimmung 

oder Leistung aus freiem Willen)). 

Beispiel 4 
X berät den Y entgeltlich aber verbotswidrig in einer Rechtsangelegenheit. X verfügt nicht über die gesetzlich 

vorgeschriebene berufliche Qualifikation für eine solche Tätigkeit. Y ist durch die Beratung bereichert; X benachteiligt 

(VII.–3:101 (Bereicherung) Absatz (1)(b) und VII.–3:102 (Nachteil) Absatz (1)(b)). Die Bereicherung des Y ist 

ungerechtfertigt (VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (2)). Denn es ist 

anzunehmen, dass der Vertrag nichtig ist (II.–7:302 (Verträge, die gegen zwingende Vorschriften verstoßen)). Auch die 

Regeln des Rechts der wohlmeinenden Besorgung fremder Angelegenheiten rechtfertigen die Bereicherung nicht (VII.–

2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(a)). Y ist folglich grundsätzlich 

verpflichtet, dem X den vereinbarten Preis zu bezahlen, es sei denn, der objektive Wert einer solch unqualifizierten 

Rechtsberatung liegt unter dem vereinbarten Preis; dann kommt es auf den objektiven Wert an (VII.–5:102 (Nicht 

übertragbare Bereicherung). Allerdings besteht der Zweck des Verbotes unqualifizierter entgeltlicher Rechtsberatung 

im Schutz der Rechtssuchenden und des Marktes vor Personen, die sich den Ausbildungserfordernissen entziehen. 

Folglich hat X überhaupt keinen Anspruch auf eine Vergütung (VII.–6:103 (Rechtswidrigkeit)). 

Beispiel 5 
E, der in einer Radiostation arbeitet, veröffentlicht Werbematerial für den Sender, welches ein berühmtes 

(manipuliertes) Foto von D zeigt, einem Formel1 Weltmeister, der einem tragbaren Radio zuhört, auf dem das Logo des 

Senders deutlich zu sehen ist. Der evidente Vorsatz der Veröffentlichung liegt darin, den Blick zu vermitteln, dass D ein 



treuer Hörer und Bewunderer der Radiosendungen von E ist. E ist bereichert, da er einen Vermögenswert von D nutzt 

(VII.–3:101 (Bereicherung) Absatz (1)(c) – nämlich D’s Persönlichkeitsrecht. Nachdem D einen Anspruch hätte, E 

daran zu hindern ein Foto von ihm ohne seine Zustimmung für wirtschaftliche Zwecke zu verwenden (siehe VI.–1:102 

(Schadensabwendung)), wäre D berechtigt, die wirtschaftliche Verwendung seines Bildes und seiner Reputation auf die 

Weise zu verwenden, im Gegenzug für eine Gebühr; solche Rechte haben die Eigenschaft eines „Vermögenswertes“. D 

ist dementsprechend benachteiligt. (VII.–3:102 (Nachteil) Absatz (1)(c)). Der Fall ist eine Beeinträchtigung durch E, 

zum wirtschaftlichen Vorteil des E, der Rechte des D (VII.–4:101 (Zuordnungsgründe) Absatz (c)). Die Bereicherung 

von E ist ungerechtfertigt, weil Ds Nachteil der Verwendung seines Persönlichkeitsrechts ohne seine Zustimmung 

erhalten wurde (VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b)). 

Beispiel 6 
X verwendet in einer Werbeanzeige das Bild des berühmten Politikers Y, der nach kurzer Zeit von seinem Ministeramt 

wegen politischer Differenzen mit dem Ministerpräsidenten zurückgetreten ist. Allerdings findet sich das Bild in einer 

Reihe mit fünfzehn weiteren Fotografien, auf welchen die noch amtierenden Kabinettsminister abgebildet sind. Das 

Bild des Klägers ist durchgestrichen. Der Werbetext lautet: „Wir verleasen auch Autos für Mitarbeiter in der Probezeit“. 

Der Kläger muss eine solche Satire nach den allgemeinen Regeln des Persönlichkeitsschutzes hinnehmen. Keine Recht 

des Y wurde verletzt; Y hat keinen rechtlich relevanten Schaden erlitten (vgl. VI.–2:203 (Verletzung der Würde, 

Freiheit und Privatsphäre). Deswegen hat Y auch keinen Nachteil erlitten; zum Gebrauch eines Rechts des Y ist es nicht 

gekommen (vgl. VII.–3:102 (Nachteil) Absatz (1)(c)). Folglich steht ihm auch kein bereicherungsrechtlicher 

Ausgleichsanspruch zu. 

B. Parteien: „eine Person“; „eine andere Person“ 

Allgemeines. Die Grundregel hat zwei Parteien im Blick, eine von ihnen hat eine ungerechtfertigte Bereicherung erlangt und 

die andere von ihnen hat einen Nachteil erlitten, dem die Bereicherung zuzuordnen ist. Die Regel bewirkt, dass jene Parteien 

in einem rechtlichen Schuldverhältnis aneinander gebunden sind, in dem die bereicherte Partei zur Rückgewähr der 

Bereicherung verpflichtet ist, und der benachteiligten Partei ein entsprechender Rückgewähranspruch zusteht. Die einzig 

notwendige Verbindung zwischen ihnen ist die Verpflichtung zur Rückgewähr der ungerechtfertigten Bereicherung, welche 

ex post facto aus dem Umstand folgt, dass eine Person eine Bereicherung ohne Rechtfertigung zu Lasten einer anderen 

Person erhalten hat. 

Kein Bedarf einer früheren Verbindung. Es kann sein, ist aber nicht notwendig, dass die Parteien vor der Bereicherung 

durch ein vertragliches oder anderes rechtliches Verhältnis miteinander verbunden waren. Ein Bereicherungsanspruch kann 

zwischen Personen entstehen, die miteinander nur infolge der Übertragung des anspruchsbegründenden Vorteils verbunden 

sind. 

Beispiel 7 
Die Bank D wird von ihrem Kunden X angewiesen, eine Zahlung zugunsten des Bankkontos von E bei einer anderen 

Bank auszuführen. D führt die Banküberweisung aus, aber wegen einem eigenen Fehler wiederholt D in der Folge die 

Überweisung, sodass E ein zweites Mal bezahlt wird. D hat gegen E einen Anspruch gemäß diesem Buch auf 

Rückgewährt der Bereicherung von E, der aus der zweiten (irrtümlichen) Überweisung entsteht. Es ist unbedeutend, 

dass zwischen D und E zuvor kein rechtliches Verhältnis bestand. 

 

Fehlen des Bedarf für eine unmittelbare Übertragung. Ebenso ist nicht relevant, ob die ungerechtfertigte Bereicherung 

unmittelbar durch den Bereicherungsgläubiger an den Schuldner übertragen wurde (oder unmittelbar durch letzteren von 

ersterem erlangt wurde) oder ob die Bereicherung vielmehr über einen Dritten erfolgte (etwa, wenn die Handlung des Dritten 

den Übergang des Eigentum vom Anspruchsteller auf die bereicherte Person zur Folge hat) oder Ergebnis einer Reihe von 

Transaktionen ist, wobei der Anspruchsteller mit der letztlich bereicherten Partei über einen zunächst bereicherten Dritten 

verbunden ist. Dreipersonenverhältnisse sind in den Kommentaren zu VII.–2:102 (Leistung auf eine Verpflichtung gegenüber 

einem Dritten) erläutert. 

Beispiel 8 
D hat Anspruch auf das Anwesen einer verstorbenen Person, was einen Anspruch gegenüber X als einem Schuldner der 

Verstorbenen beinhaltet. Trotzdem erlangt E einen Erbschein hinsichtlich des Anwesens erreicht kraft des Erbscheins 

die Begleichung der Forderung durch X. Aufgrund der besonderen Wirkung des Erbscheins wird X rechtlich betrachtet, 

als hätte er die Forderung gegenüber dem Rechtsnachfolger der Verstorbenen beglichen, obwohl E kein Recht auf die 

Forderung hatte. E ist durch die Zahlung von X bereichert (VII.–3:101 (Bereicherung) Absatz (1)(a)). D ist 

benachteiligt, da er seinen Anspruch gegen X verliert, den er von dem verstorbenen Gläubiger geerbt hat (VII.–3:102 

(Nachteil) Absatz (1)(a). E’s Bereicherung ist dem Nachteil des D  gemäß VII.–4:103 (Leistung des Schuldners an 

einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben) zuzuordnen, da durch die Zahlung von X an E der 

Anspruch des D untergegangen ist. Die Bereicherung ist gemäß VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung 

ungerechtfertigt ist) Absatz (1) ungerechtfertigt, da E im Verhältnis zu D keinen Anspruch auf Bezahlung hatte 



(sondern wegen des Erbscheins nur im Verhältnis zu X) und D dem Untergang des Anspruches gegen X nicht 

zugestimmt hat. 

Beispiel 9 
Nach Scheidung von seiner Frau (B) ändert A handschriftlich sein Testament und setzt an ihrer Stelle C als Berechtigte 

ein. Das hat nach dem anwendbaren Recht automatisch zur Folge, dass B auch das Bezugsrecht aus der 

Lebensversicherung des A bei X verliert; es geht auf C über. X erfährt aber von der Testamentsänderung nichts und 

zahlt deshalb die Lebensversicherungssumme mit befreiender Wirkung an B aus. C hat gegen B einen Anspruch aus 

ungerechtfertigter Bereicherung. Die Begründung ist die gleiche wie in Beispiel 8. 

Natürliche und juristische Personen. Da die Begriffe in der Grundregel nicht definiert sind, können benachteiligter 

Anspruchsinhaber („ein andere Person“) und die bereicherte Partei („eine Person“) sowohl natürliche als auch juristische 

Personen sein. Dasselbe gilt für Personen auf die in den folgenden Regeln verwiesen wird, sei es eine „dritte Person“, ein 

„Vertreter“ oder ein „Geschäftsführer“. 

Personen ohne volle Geschäftsfähigkeit. Auch sind die Begriffe bereicherte oder benachteiligte „Person“ (und 

dementsprechend „dritte Person“, „Vertreter“, „Geschäftsführer“) in keiner Weise auf voll geschäftsfähige Personen 

beschränkt. Zu den Beispielsfällen der möglichen Anwendung des Bereicherungsrechts gehören Bereicherungen, die von 

Minderjährigen oder an Minderjährige erbracht wurden. Aufgrund ihrer Minderjährigkeit sind sie nicht voll geschäftsfähig 

und können daher wegen der fehlenden rechtlichen Verpflichtung, die eine Bereicherung rechtfertigen würde, leicht eine 

andere Person bereichern oder durch einen anderen bereichert werden. Dasselbe gilt für die Rückgewähr von Übertragungen 

durch juristische Personen, welche die rechtlichen Befugnisse des der Gründungsurkunde überschreiten (etwa Geschenke zu 

Zwecken oder unter Umständen, die von der Gründungsurkunde nicht vorgesehen sind). 

C. Art der Bereicherung: „erlangt“ 

Anwendung auf aktive und passive Bereicherung. Der neutrale Begriff „erlangt“ dient lediglich dazu festzustellen, dass 

der jeweilige Vorteil den Machtbereich oder die Person des potentiellen Schuldners des Bereicherungsanspruchs erreicht hat. 

Er beinhaltet daher Fälle der willentlichen Aneignung, aber impliziert nicht unbedingt einen positiven Erwerbsakt. Rein 

passives Erlangen, Annehmen oder Gebrauchen einer Bereicherung ist ebenfalls ein „erhalten“ für die Zwecke dieses 

Artikels. Daher kann die Bereicherung durch den Anspruchsinhaber oder einen Dritten gänzlich ohne Kenntnis der 

bereicherten Person ungerechtfertigt (z.B. wenn Geld irrtümlich auf das Konto einer anderen Person überwiesen wird oder 

Waren auf einem fremden, aber öffentlich zugänglichen Grundstück abgeladen werden). Sind die anderen Elemente des 

Bereicherungsanspruchs erfüllt, kann die Art, auf welche die Bereicherung erhalten wurde – und insbesondere, ob die Person 

dieser Bereicherung zustimmte oder nicht –,für die Bestimmung des Ausmaßes der Haftung der bereicherten Partei relevant 

sein. Denn kann die Bereicherung nicht durch Übertragung zurückgewährt werden, ist eine unschuldige bereicherte Person 

schutzwürdig, da sie andernfalls für eine Bereicherung zahlen müsste, die sie nicht verlangt hat. Dieser Aspekt wird von 

VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) beachtet. 

Kein Erfordernis einer rechtswidrigen Bereicherung. Es kommt hier ebenfalls nicht darauf an, ob die Bereicherung 

rechtswidrig ist oder nicht – ob sie Ergebnis eines eigenen rechtswidrigen Akts der bereicherten Person oder eines 

rechtswidrigen Eingriffs eines Dritten ist, welche den Vorteil der bereicherten Person übergeben hat. Der Begriff „erhält“ ist 

offen und trifft grundsätzlich keine Unterscheidung über die Rechtmäßigkeit der Erwerbsart. Ob der Erwerb unrechtmäßig 

war, spielt aber dann eine Rolle, wenn es für andere Elemente des Bereicherungsanspruchs von Bedeutung ist – insbesondere 

bei der Bestimmung, ob die Bereicherung unter den Parteien gerechtfertigt ist oder nicht, ob die Bereicherung dem Nachteil 

zuzuordnen ist und ob der bereicherten Person ein Verteidigungsgrund zusteht. Siehe zudem VII.–2:103 (Zustimmung oder 

Leistung aus freiem Willen), VII.–4:101 (Zuordnungsgründe) Absatz (c), VII.–4:105 (Zuordnung aufgrund der Handlung 

eines Dritten) und VII.–6:103 (Rechtswidrigkeit). 

D. Inhalt der Haftung: „verpflichtet, die Bereicherung zurückzugewähren“ 

Übertragbare und nicht übertragbare Bereicherungen. Die Grundregel begründet eine Verpflichtung zur Rückgewähr der 

Bereicherung. Wie bereits angemerkt (siehe A oben) bestimmen die nachfolgenden Regeln Art und Ausmaß der Rückgewähr 

der Bereicherung. Auszugehen ist davon, dass übertragbare Bereicherungen (z.B. Sachen) in natura zurückgewährt werden 

müssen, während nichtübertragbare Bereicherungen durch Zahlung ihres objektiven Wertes zurückgewährt werden. Für 

gebrauchte Gegenstände können beide Aspekte im Hinblick auf ein und dieselbe Sache zur Anwendung kommen. 

Beispiel 10 
A bekommt von B ein Kraftfahrzeug geliefert. Der Kaufvertrag ist wegen eines versteckten Dissenses nicht zustande 

gekommen. B hat gegen A einen Anspruch auf Rückübertragung dessen, was A mit dem Fahrzeug erlangt hat, d.h., je 

nach anwendbarem Eigentums- und insbesondere Übereignungsrecht, den Besitz oder den Besitz und das Eigentum 

(VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) Absatz (1)) und außerdem die Nutzung. Die Ausgleichspflicht für die Letztere 

folgt, falls A kein Eigentum an dem Fahrzeug erworben hatte, aus VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung). War 



A dagegen während seiner Besitzzeit zugleich Eigentümer, so ist sie nur im Falle ihrer Bösgläubigkeit oder wenn sie 

eine Ersparnis hatte, zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung verpflichtet (VII.–5:104 (Früchte und andere Nutzungen 

einer Bereicherung)). 

Persönliche und dingliche Ansprüche. Die Grundregel gibt der benachteiligten Person einen persönlichen Anspruch auf 

Rückgewähr der Bereicherung. Ob der Bereicherungsanspruch eine quasi-dingliche Wirkung haben sollte, welche dem 

Anspruchsinhaber Vorrang vor anderen Gläubigern der bereicherten Partei beispielsweise im Falle der Insolvenz einräumen 

würde, wird in diesem Buch nicht bestimmt. Die Angelegenheit wird offen gelassen: siehe VII.–7:101 (Andere 

privatrechtliche Rückgewähransprüche) Absatz (2). Eine benachteiligte Person, die Eigentümer Vermögenswertes geblieben 

ist, dessen Besitz die Bereicherung der anderen Person begründet, kann den Besitz von der bereicherten Person auf 

Grundlage ihres dinglichen Rechts zurückverlangen. Dies wird durch VII.–7:101 (Andere privatrechtliche 

Rückgewähransprüche) Absatz (3) ermöglicht. Dieses Buch beschränkt solche Vindikationsansprüche in keiner Weise. 

KAPITEL 2:  
FEHLENDE RECHTFERTIGUNG DER BEREICHERUNG 

VII.–2:101: Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist 

(1) Eine Bereicherung ist ungerechtfertigt, es sei denn: 
(a) die bereicherte Person hat gegenüber der benachteiligten Person aufgrund eines Vertrages oder eines 

anderen Rechtsgeschäfts, einer gerichtlichen Entscheidung oder einer Rechtsvorschrift ein Recht auf 
die Bereicherung; oder 

(b) die benachteiligte Person hat dem Nachteil aus freiem Willen und ohne Irrtum zugestimmt. 
(2) Sind der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, die gerichtliche Entscheidung oder die Rechtsvorschrift, 
auf die Absatz (1) (a) Bezug nimmt, nichtig oder angefochten oder in sonstiger Weise rückwirkend unwirksam, so 
hat die bereicherte Person auf dieser Grundlage kein Recht auf die Bereicherung. 
(3) Die bereicherte Person gilt jedoch nur dann als zu einer Bereicherung aufgrund einer Rechtsvorschrift 
berechtigt, wenn der bereicherten Person nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift der Wert der Bereicherung 
zustehen soll. 
(4) Eine Bereicherung ist ebenfalls ungerechtfertigt, wenn: 

(a) die benachteiligte Person sie 
(i) zu einem Zweck, der nicht erreicht worden ist; oder 
(ii) mit einer Erwartung, die sich nicht verwirklicht hat, erbracht hat; 

(b) die bereicherte Person von dem Zweck oder der Erwartung wusste oder wissen musste; und 
(c) die bereicherte Person damit einverstanden war oder vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie damit einverstanden war, dass die Bereicherung unter diesen Umständen zurückzugewähren 
ist. 

KOMMENTAR 

A. Ungerechtfertigte Bereicherung wegen Fehlen von Rechtsgrund oder Zustimmung: 
Absatz (1) 

Überblick. Dieser Artikel bestimmt, dass eine Bereicherung ungerechtfertigt ist, wenn nicht eine von zwei Bedingungen 

erfüllt ist. Eine Bereicherung ist gerechtfertigt, wenn sie einen Vorteil darstellt, auf welchen die bereicherte Person 

(gegenüber der benachteiligten Person) aufgrund Rechtsgeschäft (wie einem Vertrag), gerichtlicher Entscheidung oder 

Rechtsvorschrift berechtigt war. Alternativ ist eine Bereicherung gerechtfertigt, wenn die benachteiligte Person dem Nachteil 

zugestimmt hat, vorausgesetzt, dass die Zustimmung aus freiem Willen und ohne Irrtum erteilt wurde. VII.–2:103 

(Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen) bestimmt, in welchen Umständen die Zustimmung der benachteiligten Person 

als nicht freiwillig betrachtet werden muss – nämlich, wo sie durch Geschäftsunfähigkeit, Betrug, Drohungen oder unfairer 

Ausbeutung erwirkt wird. 

Fehlen eines Rechtsgrundes, nicht „unjust factors“. Dieser Artikel geht davon aus, dass eine Bereicherung ungerechtfertigt 

ist, solange nicht eine von zwei weiten Ausnahmen zur Anwendung kommt. Kraft dieser Regel ist jede Bereicherung 

ungerechtfertigt, die nicht entweder durch einen Rechtsgrund, wie etwa einem vertraglichen Anspruch gegen die 

benachteiligte Person, oder durch die Zustimmung der benachteiligten Person gestützt werden kann. Eine Bereicherung ist 

also ungerechtfertigt, wenn sie nicht durch Vertrag (oder ein anderes Rechtsgeschäft) mit der benachteiligten Person, 

gerichtlicher Entscheidung oder Rechtsvorschrift oder durch Zustimmung der benachteiligten Person gerechtfertigt ist. Es 

gibt daher keinen Katalog von Faktoren, die die fehlende Rechtfertigung nach sich ziehen („unjust factors“); ein solcher 



Ansatz folgt dem entgegengesetzten Grundsatz, wonach eine Bereicherung grundsätzlich gerechtfertigt und nur aus 

bestimmten Gründen anders zu behandeln ist. 

Zwei alternative Rechtfertigungen. Um eine „ungerechtfertigte“ Bereicherung zu begründen, müssen beide Ausnahmen in 

den Absätzen (1)(a) und (1)(b) verneint werden. Abgesehen von der weiten Formulierung von Absatz (1)(a) wird daher eine 

Bereicherung, für die es keinen Rechtsgrund gibt, nur ungerechtfertigt sein, wenn die benachteiligte Person die Bereicherung 

nicht freiwillig übertragen hat, oder andernfalls dies auf Irrtum (z.B. über des Bestehens einer bindenden Verpflichtung, so zu 

handeln), Betrug, Drohungen oder ähnlich schädlichen Faktor beruhte. Damit wird sichergestellt, dass eine sui iuris 

handelnde Person, die eine Bereicherung in vollständiger Erfassung der Situation und frei von Zwang übertragen hat, keinen 

Anspruch nach diesem Buch hat. 

Wirkung von Absatz (2). Absatz (1)(a) enthält die Rechtsgründe, die eine Bereicherung rechtfertigen: (i) Vertrag oder 

anderes Rechtsgeschäft; (ii) gerichtliche Entscheidung; oder (iii) Rechtsvorschrift. Absatz (2) konkretisiert den Begriff des 

Rechtsgrundes. Er stellt klar, dass es nur einen Rechtsgrund gibt, wenn Rechtsgeschäft, gerichtliche Entscheidung oder 

Rechtsvorschrift wirksam sind. Ein Rechtsgeschäft, eine gerichtliche Entscheidung oder eine Rechtsvorschrift, die nichtig 

oder angefochten oder in sonstiger Weise rückwirkend unwirksam sind, begründen keinen Rechtsgrund. Gerade in diesen 

Fällen, wo ein Vertrag ungültig ist und eine oder beide Parteien ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, kommt das 

Recht der ungerechtfertigten Bereicherung zur Anwendung. 

Wirkung von Absatz (3). Eine Berechtigung auf eine Bereicherung kraft einer Rechtsvorschrift rechtfertigt die 

Bereicherung nur dann, wenn die Berechtigung nicht lediglich formal ist – es muss vielmehr Sinn und Zweck der Vorschrift 

sein, dass die bereicherte Person den Vorteil der und nicht nur das Recht auf die Bereicherung zustehen soll. 

Verhältnis zu Absatz (4). Absatz (4) dehnt das Verständnis der „ungerechtfertigten“ Bereicherung über die Definition des 

Absatz (1) hinaus. Wenn seine Voraussetzungen erfüllt sind, sieht Absatz (4) vor, dass eine Bereicherung ebenfalls 

ungerechtfertigt ist, wenn sie zu einem Zweck, der nicht erreicht worden ist, oder mit einer Erwartung, die sich nicht 

verwirklicht hat, erbracht wurde. Solche Bereicherungen sind normalerweise nach Absatz (1) ungerechtfertigt, wenn es 

keinen Rechtsgrund für die Bereicherung gegeben hat. Absatz (4) dehnt das Verständnis von „ungerechtfertigt“ aus, indem 

auch Bereicherungen erfasst sind, die für einen gescheiterten Zweck oder eine enttäuschte Erwartung gewährt wurden, selbst 

wenn die Bereicherung mit Rechtsgrund erfolgte. Unter den einschränkenden Voraussetzungen des Absatz (4) sind solche 

Bereicherungen ungerechtfertigt, obwohl sie von der benachteiligten Person in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 

gegenüber der bereicherten Person geleistet wurden. 

Verhältnis zu VII.–2:102 (Leistung auf eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten). VII.–2:102 (Leistung auf eine 

Verpflichtung gegenüber einem Dritten) sieht vor, dass Bereicherungen aufgrund oder infolge der Erfüllung einer gegenüber 

einem Dritten bestehenden Verpflichtung regelmäßig gerechtfertigt sind. Deshalb richtet sich grundsätzlich jeder 

bereicherungsrechtliche Anspruch gegen die andere Partei der (ungültigen) Verpflichtung. Ein Anspruch gegen den 

tatsächlichen Empfänger wird in der Regel nicht erfolgreich sein. Die benachteiligte Person muss stattdessen den 

Bereicherungsanspruch unmittelbar gegen den Vertragspartner richten. 

Leistungen durch beide Parteien. Haben beide Parteien eines wirkungslosen Vertrages ihre anscheinenden Verpflichtungen 

erfüllt, sind beide Leistungen ungerechtfertigt erfolgt und dementsprechend können beide Parteien regelmäßig die 

Rückgewähr der ungerechtfertigten Bereicherung beanspruchen, die ihre jeweilige vertragsgemäße Erfüllung bewirkt hat. In 

solch einem Fall besteht natürlich je nach Art der Ansprüche die Möglichkeit der Aufrechnung. Im Falle von 

Dienstleistungen oder Vermögenswerten als Zahlungsersatz kann die Rückgewähr der durch die Dienstleistung erlangten 

Bereicherung nur auf eine Geldzahlung hinauslaufen, da die Bereicherung ihrer Natur nach nicht übertragbar ist (siehe VII.–

5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung)), sodass die Möglichkeit einer Aufrechnung besteht. Daher wird angenommen, dass 

die Haftung für eine nicht-übertragbare Bereicherung etwas anderes als der gezahlte Preis ist, was in Hinblick auf Absatz (3) 

letzteren Artikels (die Etablierung einer Mindesthaftung für den vereinbarten Preis, wenn der Vertrag ursprünglich den Preis 

der Bereicherung festgelegt hat) nicht immer der Fall sein wird. Wenn der Vertrag als eigenständige Vereinbarung (obwohl 

aus bestimmten Gründen ungültig) vollständig erfüllt wird, und die Bereicherung auf beiden Seiten entweder Geld oder 

nicht-übertragbar ist, bleiben die Parteien vom Bereicherungsrecht letztlich unberührt. 

B. Rechtfertigung durch Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft 

(a) Allgemeines 

Rechtsgeschäftliche Berechtigung. Unbeschadet des Absatzes (4) ist eine Bereicherung gemäß Absatz (1)(a) gerechtfertigt, 

wenn die bereicherte Person gegenüber der benachteiligten Person aufgrund des Rechtsgeschäftes darauf berechtigt ist. 

Rechtsgeschäft. Relevante Rechtsgeschäfte sind jene, welche eine Partei berechtigen oder verpflichten, der anderen Partei 

einen Vorteil zu gewähren oder der anderen (oder einer dritten) Partei eine Berechtigung auf diesen Vorteil einzuräumen. 

Neben Verträgen beinhaltet dies Abtretungen und die Errichtung von Trusts sowie testamentarische Verfügungen. Der bei 



weitem wichtigste Typ eines Rechtsgeschäftes ist aber der Vertrag und die folgenden Kommentare erläutern diese Regeln in 

erster Linie vor diesen Hintergrund. 

(b) Im speziellen: vertraglicher Anspruch 

Allgemeines. Wenn die Parteien einen gültigen Vertrag über bewegliche Sachen oder Dienstleistungen geschlossen haben, 

werden die Inhalte dieses Vertrages die Haftung des Empfängers in Bezug auf die Ausstattung regeln. Die Bereicherung ist 

gerechtfertigt kraft eines Vertrages und keine Haftung gemäß diesem Buch entsteht. Es ist daher nicht möglich für eine Partei 

eines gültigen Vertrages, einem schlechten Geschäft auszukommen, indem sie behauptet, die andere Partei sei verantwortlich 

(z.B. die beweglichen Sachen zurückzugeben, oder den höheren Marktpreis für sie zu bezahlen) gemäß dem 

Bereicherungsrecht. Gegensätzlich, wo die Parteien ihre Angelegenheiten nicht im Voraus vertraglich geregelt haben, 

verbleibt ein Bereich für Behauptung, dass eine Bereicherung ungerechtfertigt ist. 

Beispiel 1 (siehe weiteres Beispiel 45) 
D, der mit E zusammengelebt hat, fordert Ersatz für Ausgaben, welche D aufgewendet hat, indem er den Gegenstand 

von E renoviert hat während der Zeit ihres Zusammenlebens. Die Parteien lebten in keiner eingetragenen Partnerschaft 

und hatten keinen Vertrag geschlossen, der genau die finanziellen Aspekte ihres Zusammenlebens geregelt hat; noch 

kann ihre de facto gemeinsame Partnerschaft als eine Form der Vertragspartnerschaft betrachtet werden, was die 

Vorsatz voraussetzt, ein profitmachendes Unternehmen im Verlauf eines Geschäftes zu unternehmen. Während E der 

Renovierung zustimmte, ist ein Vorsatz, eine vertraglich bindende Vereinbarung auf Seiten von D und E einzugehen, 

die ihre Angelegenheiten während ihrer Zeit der Intimität informell geregelt haben, nicht erkennbar. Nachdem E nicht 

auf diesen Vorteil kraft irgendeines Vertrages berechtigt war, kann D, der freiwillig zu dem Nachteil ohne Irrtum 

zugestimmt hat, keinen Anspruch gemäß diesem Buch haben, wenn D beweisen kann, dass die Bereicherung von E 

gemäß Absatz (4) ungerechtfertigt ist. 

 

Gültig geschlossener Vertrag ohne eine spezielle Bestimmung des Preises. Das Prinzip, dass eine durch eine Partei an 

eine andere Partei gemäß einem gültigen Vertrag gewähre Bereicherung gerechtfertigt ist, findet auch Anwendung, wo die 

Parteien den Preis der beweglichen Sachen oder für die Dienste die zu leisten sind, nicht speziell bestimmt haben. 

Vorausgesetzt, dass die Parteien eine ausreichende Vereinbarung getroffen haben, wie etwa einen Vertrag geschlossen zu 

haben, wird die Haftung des Empfängers durch Vertragsrecht geregelt, welches die von den Parteien übergelassene Lücke 

schließt. Wo die Parteien verabsäumen, einen speziellen Preis zu vereinbaren, implizieren die Regeln des Vertragsrechts eine 

Verpflichtung, einen vernünftigen Preis zu zahlen: II.–9:104 (Bestimmung des Preises). Das Bereicherungsrecht wird nur 

Anwendung finden, wo es keinen gültigen Vertrag gibt. Dies kann der Fall sein, weil die Parteien noch beabsichtigen, einen 

speziellen Preis untereinander zu vereinbaren. Allgemeiner gesprochen kann das Fehlen einer Vereinbarung über den Preis in 

der Tat ein Zeichen sein, dass die Parteien noch am verhandeln sind. Daher liegt die Grenzlinie zwischen Vertrags- und 

Bereicherungsrecht zwischen einem abgeschlossenen Vertrag einerseits, und andererseits dem Fehlen einer Vereinbarung 

oder eine unvollständige Vereinbarung eines gültigen Vertrages erfüllt sich nicht. Wenn der Vertrag gültig ist, ist es 

unbedeutend, ob seine Inhalte ausdrücklich vereinbart wurden, oder durch Rückgriff auf rechtliche Regeln oder implizite 

Bestimmungen ausgefüllt werden müssen. 

Beispiel 2 
E beauftragt D, einen Schreiner, Reparaturarbeiten am Dachgeschoss auszuführen. Es wird vereinbart, dass die Arbeit 

innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens erfüllt werden muss. Obwohl sich von selbst versteht, dass die professionelle 

Arbeit belohnt wird, wird über den Preis nicht vereinbart. D vervollständigt die Arbeit. D hat einen vertragsrechtlichen 

Anspruch und nicht gemäß diesem Buch, für einen vernünftigen Preis für die geleistete Arbeit. Nachdem die Parteien 

beabsichtigten, rechtlich gebunden zu sein, und dass E D für die Arbeit bezahlen würde, haben D und E einen gültigen 

Vertrag geschlossen. Wo beide Parteien verabsäumen, einen speziellen Preis zu vereinbaren, werden die Regeln des 

Vertragsrechts lediglich eine Verpflichtung implizieren, einen vernünftigen Preis zu zahlen: II.–9:104 (Bestimmung des 

Preises). Der vernünftige Preis für die Arbeit zieht die Bestimmungen in Betracht, unter welchen der Dienst angeboten 

wurde – das bedeutet den „Mehrwert“, welchen D geleistet hat, indem er die Arbeit in einem kurzen zeitlichen Rahmen 

geleistet hat. 

 

Teilweise Ungültigkeit. Wo eine Bereicherung als Ergebnis eines vertraglichen Anspruches erhalten wurde, und dieser 

Anspruch nur teilweise gültig ist, wird die Bereicherung gemäß diesem Artikel nur insoweit gerechtfertigt sein, als der 

Anspruch gültig ist und er wird in Einklang mit diesem Artikel bis zu dem Ausmaß der Ungültigkeit ungerechtfertigt sein. 

Daher werden die beweglichen Sachen oder geleisteten Dienste unter einem teilweise nichtigen oder angefochtenen Vertrag 

eine gerechtfertigte Bereicherung sein, soweit durch den gültigen Teil des Vertrages unterstützt und sonst ungerechtfertigt. 

Beispiel 3 
Der Mietvertrag zwischen L und T enthält eine Bestimmung, welche dem Vermieter L offensichtlich ein Recht gewährt, 

die fällige Miete vom Mieter T zu erhöhen. L macht von diesem offenkundigen Recht bei verschiedenen Gelegenheiten 



Gebrauch und T bezahlt die erhöhte Miete. Gemäß dem Mietrechtsgesetz ist die Mietzinsänderungsklausel ungültig. 

Nachdem die Gültigkeit des Vertrages sonst unberührt ist, ist die Bereicherung des L gerechtfertigt bezüglich der 

Summen, welche als Miete fällig waren unter den ursprünglichen Bestimmungen des Mietvertrages, aber sind nicht 

gerechtfertigt bezüglich der zusätzlichen bezahlten Summen und darüber hinaus auf Grundlage der angenommenen 

Mieterhöhung. 

Beispiel 4 
D erhält ein Darlehen von E in der Höhe von € 20.000. € 35.000 werden als Hauptteil, Zinsen und Strafe für die 

verfrühte Rückzahlung zurückgezahlt. D erreicht in der Folge eine gerichtliche Anordnung, dass Zinsen und die Strafe 

für die verfrühte Rückzahlung einen Wucher begründeten und vermindert die fällige Summe unter dem Vertrag auf € 

28.000. Zu diesem Ausmaß ist die Ds Rückzahlung an E gerechtfertigt. Die Bereicherung des E ist nicht gerechtfertigt 

zu dem Ausmaß der verbleibenden € 7.000, was in Bezug auf einen vertraglichen Anspruch geleistet wurde, der 

rückblickend ohne Wirkung war.  

 

Ansprüche nicht eigens durchsetzbar. Vorausgesetzt, dass ein gültiges Rechtsgeschäft vorliegt, ist es unbedeutend, ob die 

Verpflichtung, die Bereicherung herauszugeben, welche gemäß dem Rechtsgeschäft entsteht (oder einem entsprechenden 

Anspruch, die Bereicherung gewährt zu bekommen) eigens vollstreckbar sind, in den speziellen Umständen des Falles. 

Unvollstreckbare Ansprüche. Dasselbe findet sogar Anwendung, wo der Anspruch, obwohl rechtlich anerkannt und gültig, 

nicht in der Lage ist, rechtliche Sanktionen zu bewirken, im Fall einer Versäumnis – in anderen Worten, es gibt nicht einmal 

einen Anspruch auf Ersatz für die Nichterfüllung. Ein Anspruch welcher nicht gänzlich vollstreckbar ist – das bedeutet, ein 

Anspruch auf eine Bereicherung, welche der Gläubiger nicht durchsetzen kann, weil der Schuldner berechtigt ist, die 

Leistung zu verweigern – ist nichtsdestotrotz ein Anspruch innerhalb des Sinnes dieses Artikels, wenn in den Augen des 

Gesetzes, der Anspruch aus dem Rechtsgeschäft von rechtlicher Natur ist und mehr als ein bloß moralischer Anspruch. Eine 

materielle Unterscheidung wird daher zwischen Fällen unternommen, wo die Verpflichtung des Schuldners gemäß dem 

Rechtsgeschäft bestimmt hat oder vor der Leistung ausgelaufen ist (in welchem Falle es keinen Anspruch zur Zeit der 

Leistung gibt) und Fällen, wo der Gläubiger bloß ausgeschlossen ist, die Leistung einzuklagen (in welchem Fall es einen 

fortbestehenden Anspruch zur Zeit der Leistung gibt). 

Leistung noch nicht fällig. Eine Bereicherung, die durch eine unreife Leistung einer Verpflichtung gemäß einem Vertrag 

gewährt wird – das bedeutet, ein Leistungsversuch der vertraglichen Verpflichtung des Schuldners bevor die Leistung 

faktisch fällig ist – kann nichtsdestotrotz eine Bereicherung sein, auf welche die bereicherte Person kraft des Vertrages 

berechtigt ist. Dies wird der Fall sein, wo der Gläubiger aktiv die frühe Leistung akzeptiert, oder er nicht berechtigt ist, sie zu 

verweigern. Dass der Gläubiger nicht die Leistung fordern konnte, bis die Leistung fällig wurde, ist unbedeutend, nachdem 

Absatz (1) erhaltene Bereicherungen als Ergebnis der Leistung von Verpflichtungen die nicht vollstreckbar sind, rechtfertigt. 

Jegliche Bereicherung, die Gläubiger aus der Tatsache zufällt, dass die Leistung unternommen wird, bevor sie fällig war, 

wird prinzipiell unter diesem Buch gerechtfertigt. Natürlich kann das Rechtsgeschäft die rechtlichen Folgen der vorzeitigen 

Erfüllung selbst bestimmen. 

Beispiel 5 
Das Unternehmen D beschäftigt E als seinen Vertreter, um Einzelteile verschiedener Art zu kaufen, die im 

verarbeitenden Betrieb des D verwendet werden. Gemäß ihrer Vereinbarung muss D E mit den notwendigen Mitteln 

ausstatten, um die notwendigen Anschaffungen zu jedem 16. Des Kalendermonats zu tätigen. Einem Wechsel in der 

Bankverbindung folgend, überträgt D die notwendigen Mittel am 1., anstelle des 15. Jedes Monats, wie es zuvor immer 

gemacht wurde. Die Überweisung der Mittel wird nicht vor dem 15. Fällig. Jedoch, nachdem die Annahme der Mittel 

vor Fälligkeit die Interessen des E nicht schädigen wird, muss E die Leistung des D annehmen, bevor sie fällig wird 

(III.–2:103 (Vorzeitige Leistung)). Die nicht fällige Zahlung war daher eine Leistung einer Verpflichtung des D E bis 

zum 15. Mit den Mitteln auszustatten. Der Vorteil, welche aus der Vorauszahlung an E übergeht (wie etwa anfallende 

Zinsen auf dem Konto in der Zeit zwischen Erhalt und weiterer Übertragung) ist eine Bereicherung, welche aus der 

Befreiung der Schuld von D (nicht fällig, aber angenommen) einer Verpflichtung gemäß dem Rechtsgeschäft. Die 

Bereicherung ist gegenüber D gerechtfertigt kraft des Vertrages zwischen ihnen. Es gibt keine Haftung gemäß diesem 

Buch. Jegliche Verpflichtung des E, Zinsen an D zu zahlen, wird von einer ausdrücklichen oder impliziten Bestimmung 

der Vereinbarung zwischen ihnen abhängen, welche auf E eine Verpflichtung auferlegt, den Vorteil der vorausgezahlten 

Mittel zu berechnen, und vertraglich sein. Ein Ersatzanspruch gemäß vertraglichen Regeln wird von diesem Buch nicht 

berührt: siehe VII.–7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche). 

 

Verpflichtung, den Genuss eines anderen zu erdulden. Keine Unterscheidung wird getroffen zwischen Bereicherung, die 

aus einer aktiven Leistung resultieren und jenen, die aus der Erfüllung von Verpflichtungen, passiv zu bleiben, entstehen. In 

beiden Fällen hat der Gläubiger einen Anspruch auf den Vorteil der Bereicherung: ob die Bereicherung durch den Schuldner 

gewährt werden muss, oder durch den Gläubiger vorgenommen wird (während der Schuldner verpflichtet ist, die Störung des 

Gläubigers zu erleiden) ist unbedeutend. 



Beispiel 6 
D vermietet eine Wohnung an E. Die Bestimmungen des Mietvertrages beinhalten eine Erlaubnis der Untervermietung. 

E macht von diesem Recht auf Untervermietung Gebrauch. D hat keinen Anspruch gegen E gemäß diesem Buch, weil 

bloß seine Ansprüche ausübt, die von D unter einem gültigen Vertrag gewährt wurden. In der Tat, ziemlich abseits von 

dieser Rechtfertigung, kann die Wirkung gemäß sachenrechtlichen Regeln des Mietvertrages, die einen Anspruch 

gewähren, die Wohnung zu besitzen oder unter zu vermieten so sein, dass wenn E untervermietet, er so betrachtet 

werden kann, als mache er Gebrauch von seinen eigenen Vermögenswerten und überhaupt nicht auf Kosten von D 

bereichert ist.  

Beispiel 7 
D verpfändet Juwelen an einen Pfandleiher. E ist gemäß dem Pfandvertrag berechtigt, die Juwelen zurückzuhalten, bis 

das von D geborgte Geld zurückgezahlt wurde inklusive Zinsen und sie zu verkaufen falls D verabsäumt, ihre Schuld zu 

bezahlen zu einem gewissen vereinbarten Zeitpunkt aus den Erträgen des Verkaufs. Die Zurückhaltung und die 

Verwertung der Juwelen (und die Zurückhaltung der betreffenden Verkaufserträge) in Einklang mit dem Pfandvertrag 

sind Bereicherungen, auf welche E gemäß dem Pfandvertrag berechtigt ist. 

 

Leistung als eine Bedingung der Haftung eines anderen. Berechtigung kraft Vertrags dehnt sich auf den Fall aus, wo eine 

Person zugegebenermaßen nicht verpflichtet ist, eine Leistung zu erfüllen, aber dies tut, um einen anderen verantwortlich zu 

machen, einen gewissen Vorteil zu gewähren. Diese Situation entsteht beispielsweise, wo ein Vertrag eine Partei nur bindet, 

wenn die andere dieselbe Handlung macht, oder es unterlässt, gewisse Handlung zu unternehmen, aber die andere Partei nicht 

dazu verpflichtet, dies zu tun, oder die Handlung vorzunehmen (ein sogenannter einseitiger Vertrag). Der bedeutende Aspekt 

der Transaktion für die vorliegenden Zwecke ist, dass der Versprechende nicht verpflichtet ist, die Bedingung des 

Versprechens zu erfüllen, obwohl die Erfüllung das Versprechen bedingungslos bindend machen wird: die durch den 

Versprechenden geleistete Erfüllung bleibt ein, zu welcher der Versprechende nie verpflichtet war. Zur selben Zeit kann das 

Verhalten des Versprechensgeber, welches das Versprechen der anderen Partei induziert hat, wohl dem Versprechensgeber 

bereichern – zum Beispiel, kann es zur Leistung eines Dienstes ansteigen. Solche Bereicherungen sind nichtsdestotrotz als 

Bereicherungen zu verstehen, zu welchen der Versprechensgeber kraft Vertrags berechtigt ist, obwohl die leistende Person 

nicht verpflichtet war, das zu tun. 

Beispiel 8 
E hängt in einem örtlichen Supermarkt ein Poster auf, auf dem E eine spezielle Belohnung für jemanden anbietet, der 

ihren  Hund findet und zurückbringt, der sich verlaufen hat. D sieht das Poster. In der Folge findet er den Hund und gibt 

ihn an E zurück. E hat eine gerechtfertigte Bereicherung erhalten. Jedoch hat D einen vertraglichen Anspruch gegen E 

basierend auf dem Angebot der Belohnung, welches durch Handlungen angenommen wurde. (wenn der Fall als ein 

einseitiges bindendes Versprechen anstelle eines Vertrages angesehen wird, ist das Ergebnis dasselbe aufgrund des 

Verweises auf „andere Rechtsgeschäfte“ in diesem Artikel). 

Beispiel 9 
E, ein Hauseigentümer verhandelt mit D, einem Immobilienmakler mit einem Blick auf die Unterstützung von D, um 

einen Käufer für das Haus von E zu finden. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass D nicht gezwungen ist, 

irgendeine Anstrengung zu unternehmen, um einen Käufer zu finden, aber fass D es tun sollte, muss E eine Provision 

bezahlen basierend auf einem gewissen Prozentsatzes des Kaufpreises. D bewirbt in der Folge das Eigentum und wird 

von einem interessierten Käufer kontaktierte, an den das Eigentum von E als Ergebnis verkauft wird. Die Bereicherung 

von E in Form des geleisteten Dienstes durch D ist gerechtfertigt. Ds Anspruch gegen E ist vertraglich, basierend auf 

den Bestimmungen des Vertrages zwischen ihnen. 

 

Begründung. Für die Zwecke des Bereicherungsrechtes zumindest, ist der Fall funktionell ein vergleichbarer zur Leistung 

einer vertraglichen Verpflichtung und sollte mit jeglichen (anderen) Leistungen unter einem Vertrag verglichen werden. Das 

Ziel, die Parteien eines gültigen Vertrages auf die Erträge (und Risiken) zu begrenzen, welche durch die Bestimmungen der 

vertraglichen Vereinbarung beabsichtigt wurden, findet auf solch ein Versprechen Anwendung, soviel wie für einen 

typischen zweiseitigen Vertrag. Wenn der Versprechende durch ein gegebenes Versprechen einer Belohnung zu handeln 

aufgefordert wurde durch die andere Partei und welche verpflichtend wurde durch den Versprechensgeber, die geforderte 

Bedingung zu erfüllen, ist es unnötig – und wäre unangemessen – einen Anspruch auf Ersatz gemäß dem ungerechtfertigten 

Bereicherungsrecht aufzusetzen. Der Regress des Versprechensempfängers muss die Durchsetzung des Versprechens sein. 

Ein Versprechensempfänger, welcher die Schwierigkeit der zu leistenden Aufgabe oder die Geringwertigkeit der erhaltenen 

Belohnung falsch eingeschätzt hat, sollte nicht auf mehr berechtigt sein (zum Beispiel, der faktische Wert des geleisteten 

Dienstes). Dasselbe gilt, wo der Versprechensempfänger mit der Erfüllung beginnt, aber verabsäumt, vollständig die 

festgesetzte Bedingung zu erfüllen: der Versprechensempfänger sollte das Risiko des Versagens in Blick auf die freie 

Entscheidung des Versprechensempfängers, das Versprechen der Belohnung gegen die Last der Erfüllung der Bedingung des 

Versprechens abzuwägen. In solchen Fällen sollten die Prinzipien, welche auf unvollständige Leistung einer vollständigen 

vertraglichen Verpflichtung Anwendung finden, entsprechend auch auf das unvollständige Unterfangen Anwendung finden, 

ein einseitiges Versprechen bindend zu machen. 



Beispiel 10 
E, ein Hersteller von Getränken und Süßigkeiten schreibt einen Bewerb für einen Werbespruch für sein neuestes 

Produkt aus, Slosh. Ein Preis von € 1.000 wird angeboten für den siegreichen Vorschlag für den innovativsten Spruch. 

Es ist eine Bestimmung des Angebotes, dass die Mitbewerber vereinbaren, dass E die Sprüche für die Werbung seines 

Produktes verwenden darf. D, der siegreiche Bewerber, stellt einen Spruch her, welche von E weltweit verwendet wird 

für die Bewerbung von Slosh mit anerkanntem Erfolg. D kann nicht mehr, als die vertraglich vereinbarten € 1.000 

fordern. Obwohl D nicht verpflichtet war, einen Werbespruch herzustellen, ist die Bereicherung von E ein, wozu er 

kraft des zwischen ihnen geschlossenen Vertrages berechtigt war.  

(c) Bereich des Anspruchs 

Rechtfertigung nur bezüglich eines Teils der Bereicherung. Wo die gewährte Bereicherung über und jenseits dessen ist, 

was durch die Bestimmungen des Rechtsgeschäftes bestimmt war, dehnt sich der Anspruch gemäß dem Rechtsgeschäft nur 

auf einen Teil der Bereicherung aus. Dementsprechend ist die Bereicherung nur zu diesem Teil gerechtfertigt, während der 

Überschuss ungerechtfertigt ist und eine Haftung auf Rückgewähr der Bereicherung kann entstehen, wenn die Angelegenheit 

nicht vertraglich geregelt wird. 

Beispiel 11 
D ist vertraglich verpflichtet, € 500 an E zu bezahlen und gibt eine Banküberweisung in Auftrag, um seine Schuld zu 

begleichen. Als Ergebnis eines Irrtums, für den D alleine verantwortlich ist, weist D ihre Bank an, € 5.000 auf das 

Konto von E zu überweisen. Nachdem D verpflichtet war, € 500 an E zu bezahlen, ist die Bereicherung zu diesem 

Ausmaß gerechtfertigt. Der Rest von € 4.500 ist gemäß diesem Artikel ungerechtfertigt. 

 

Unvollständige Leistung. Im Gegensatz dazu hört eine Person nicht auf, auf eine Bereicherung berechtigt zu sein, bloß weil 

die bereicherte Person auf viel mehr berechtigt ist. Ein diesbezüglicher Fall ist die unvollständige Leistung durch eine Partei 

einer Verpflichtung. Wo die Bereicherung vom Angebot einer Leistung herrührt, welche soweit sie reicht, dem Vertrag 

entspricht, wird sie von dem Anspruch erfasst und eine gerechtfertigte Bereicherung sein, obwohl eine Vervollständigung der 

Leistung ausständig ist. Es ist nicht bedeutsam, ob die Verpflichtung pro tanto geleistet wird oder eine ganze und unteilbare 

Verpflichtung ist, die nur erfüllt wird, wenn die Leistung vollständig ist. Der letztere Fall ist zutreffen, wo eine Partei 

verabsäumt, die Verpflichtungen vollständig zu erfüllen, aber nichtsdestotrotz die andere Vertragspartei bereichert hat durch 

die teilweise Leistung, wird die Nichtleistung des ausständigen Rests nicht entschuldigt und der Anspruch auf Gegenleistung 

ist abhängig von einer vollständigen Leistung der vertraglichen Verpflichtungen. Wenn es keine Beendigung des Vertrages 

durch die bereicherte Partei im Hinblick auf die Nichterfüllung der anderen Partei gibt, lässt die gewährte Bereicherung keine 

Verpflichtung auf Ersatz entstehen. Dies wird selten ungerecht sein, weil (i) das gewöhnliche Hilfsmittel für die 

benachteiligte Person einfach darin bestehen wird, die Abreit zu vervollständigen und die vereinbarte Belohnung zu fordern 

für vollständige Leistung der vertraglichen Verpflichtung und (iii) in Fällen, wo eine weitere Leistung nicht länger möglich 

ist und das Risiko des Versagens war nicht jenes der benachteiligten Person, werden Verpflichtungen gemäß dem Vertrag 

automatisch gemäß III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes) Absatz (4) ausgelöscht (anwendbar, wo 

das Hindernis „permanent“ ist) und in diesem Fall die benachteiligte Person berechtigt ist, einen Ersatz des gewährten 

Vorteils zurück zu erhalten gemäß den Regeln in III.–5:111 (Befugnis zur Abtretung) bis III.–5:115 (Dem 

Abtretungsempfänger übertragene Ansprüche). 

Beispiel 12 
D, ein Bauunternehmen schließt einen Vertrag mit E, einem Bauträger, einen Luxusblock von Wohnungen zu einem 

fixen Preis zu bauen, der bei Fertigstellung zu bezahlen ist. Nach den Aushubarbeiten auf dem Grundstück und der 

Konstruktion des Fundaments, bemerkt D, dass es  seine Kosten ernsthaft unterschätzt hat und dass der Vertrag nicht 

länger wirtschaftlich für es ist. Nachdem E verweigert, den Vertrag neu zu verhandeln, beendet D die Bauarbeiten. 

Obwohl die Arbeit nicht die Verpflichtung erfüllt hat, das Gebäude zu bauen, was es nichtsdestotrotz etwas, wozu E 

gemäß dem Vertrag berechtigt war. Dementsprechend hat E eine gerechtfertigte Bereicherung erhalten. 

Beispiel 13 
E, der Eigentümer eines Hauses beauftragt D, einen international anerkannten Künstler, eine Wandmalerei auf einer 

Innenwand des Gebäudes zu malen. Es ist eine Vertragsbestimmung, dass die Wand durch niemand anderen bemalt 

wird, außer D (siehe III.–2:107 (Leistung durch einen Dritten) Absatz (1)) und dass die vereinbarte Entlohnung erst 

bezahlt wird, wenn die Malerei vollständig ist entsprechend dem vereinbarten Design. Nach Beginn der Arbeit, aber vor 

der Fertigstellung stirbt D aufgrund einer selbstverschuldeten Vergiftung. Nachdem das Hindernis der Fertigstellung 

das Ergebnis des eigenen Missgeschicks des D ist und nicht aufgrund von Angelegenheiten außerhalb der Kontrolle des 

D liegen, wird das Säumnis, die Malerei zu beenden, nicht entschuldigt (siehe III.–3:104 (Entschuldigung aufgrund 

eines Hinderungsgrundes) Absatz (1)). Die Nachfolger von D haben keinen Anspruch gemäß dem ungerechtfertigten 

Bereicherungsrecht auf eine Bezahlung des Wertes der unvollständigen Malerei, nachdem D dem E die Bereicherung 

gemäß einem gültigen Vertrag gewährt hat und die Bereicherung dementsprechend gerechtfertigt ist. 

 



Rolle der Gutgläubigkeit in Extremfällen. Es kann Extremfälle geben, bei welchen der gewährte Vorteil sehr wesentlich ist 

und die ausstehende Leistung unverhältnismäßig gering. Wenn es unter solchen Umständen ungerecht für eine Partei ist, den 

Vorteil zu nehmen und auf die Tatsache zu vertrauen, dass die Gegenleistung nicht fällig ist (weil es keine vollständige 

Leistung gegeben hat), könnte es einen Bruch der Pflicht der Partei geben, in Einklang mit der Gutgläubigkeit und dem 

redlichen Verkehr (III.–1:103 (Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr)) wenn die bereicherte Partei auf dem 

Fehlen einer vertraglichen Verpflichtung besteht, um Ersatz für teilweise erhaltene Leistung vorzusehen. Es kann behauptet 

werden, dass es falsch ist, zu tun, was die Gutgläubigkeit und der redliche Verkehre unter den Umständen des Falles 

verlangen bei der Weigerung der bereicherten Partei, die Bestimmungen des Vertrages neu zu verhandeln. Auf diese Weise 

dient das Vertragsrecht solchen Extremfällen angemessen. 

Abweichungen von den vertraglichen Bestimmungen. Nachdem die Rechtfertigung der Bereicherung von der 

Berechtigung gemäß dem Vertrag abhängt, ist eine Bereicherung regelmäßig ungerechtfertigt, wenn sie außerhalb des 

Bereichs des Anspruchs fällt. Wo daher beispielsweise eine angebotene vertragliche Leistung außerhalb der vier Ecken des 

Vertrages ist (z.B. weil die anbietende Partei einen wesentlichen Irrtum begangen hat, bezüglich was gefordert wurde), 

sodass die bereicherte Person erhalten hat, was nicht fällig war, betrachtet dieser Artikel die Bereicherung als 

ungerechtfertigt. Wo jedoch in einem solchen Fall die Regeln, welche das Rechtsgeschäft bestimmen, einen Anspruch auf 

Ersatz bestimmen oder verneinen – und dies ist insbesondere der Fall, wo die Leistung von vertraglichen Verpflichtungen 

einer Partei nicht nebensächlich ist und bloß Substandard ist, wo der Ausschluss eines Anspruchs auf Ersatz implizit in der 

Tatsache sein kann, dass eine Partei auf andere Hilfsmittel beschränkt ist (z.B. Reparatur) – gehen diese Regeln vor. Siehe 

VII.–7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche) Absatz (3). 

(d) Gültigkeit des Rechtsgeschäfts 

Allgemeines. Ein Rechtsgrund für eine Bereicherung – ein Anspruch auf die Bereicherung basierend auf einem 

Rechtsgeschäft – hängt von der Gültigkeit des Rechtsgeschäfts ab. Nur, wenn das Rechtsgeschäft gültig ist, ist es selbst in der 

Lage, einen Anspruch auf eine Bereicherung zu unterstützen und einen Grund der legalen Rechtfertigung für die 

Bereicherung zu liefern. Ein Erfordernis, dass das Rechtsgeschäft gültig sein muss, wird ausdrücklich in der Ausdrucksweise 

von Absatz (1)(a) festgesetzt. Das Prinzip wird angezeigt durch Hervorhebung des Gegenteils: dass es keinen Anspruch und 

keine Rechtfertigung für die Bereicherung gibt, wo der Vertrag ungültig ist oder angefochten wird oder sonst wie unwirksam 

gemacht wird mit rückwirkender Wirkung: siehe Absatz (2). 

Gültige Verträge. Das Bestehen eines gültigen Vertrages begründet eine Rechtfertigung für Bereicherungen, welche daraus 

entstehen. Daher kann es, wo eine Bereicherung durch eine Partei an eine andere gewährt wird als Ergebnis der fälligen 

Leistung eines unanfechtbaren gültigen Vertrages, keinen Anspruch gemäß ungerechtfertigtem Bereicherungsrecht geben 

(auf eine Rückgabe des gewährten Vorteils oder der Bezahlung seines Wertes). 

Begründung. Nachdem diese Regel ein „Fehlen einer Rechtfertigung“ ausschließt und dadurch ein wesentliches Element des 

Bereicherungsanspruchs verneint, hat die Regel die Wirkung (aus einem funktionellen Blickwinkel), die Anwendung des 

ungerechtfertigten Bereicherungsrechts auszuschließen mit den Wirkungen einer angemessenen Erfüllung eines gültigen 

Vertrags. Dies wird unterstützt durch die inhaltliche Überlegung, dass Parteien einer rechtlich bindenden Vereinbarung auf 

vertraglich vereinbarte Belohnungen für ihre Leistungen begrenzt sein sollten. Der Punkt hat keine Bedeutung, wo eine Partei 

für einen zu geringen Preis verkauft hat und die vereinbarte Entlohnung geringer als der Marktwert einer Leistung ist: 

Parteien sollten in einem solchen Fall nicht berechtigt sein, dem (rechtlich bindenden) Geschäft zu entkommen, um einen 

lukrativeren Anspruch gemäß dem Bereicherungsrecht zu verfolgen. 

Beispiel 14 
D schließt einen Vertrag mit E für den Verkauf von 1.000 Tonnen Heizkohle zu einem vereinbarten Preis von $ 75 pro 

Tonne. Zum vereinbarten Zeitpunkt der Übergabe an E ist der aktuelle Marktwert von Holzkohle auf $ 98 pro Tonne 

gestiegen. Als Ergebnis wird E einen wirtschaftlichen Gewinn bei dieser Transaktion von $ 23.000 machen und D einen 

entsprechenden wirtschaftlichen Verlust erleiden. D übergibt die Kohle. D hat einen vertraglichen Anspruch auf 

Rückzahlung des vereinbarten Preises. Jedoch, obwohl E einen Gewinn zu Lasten des D gemacht hat, hat D keinen 

Anspruch gemäß dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht (entweder auf Rückgabe der Kohle, oder Bezahlung des 

aktuellen Marktwertes). Der Erwerb der Kohle durch E ist eine Bereicherung, auf welche E von D gemäß dem 

Kaufvertrag berechtigt ist. 

 

Im speziellen: Angelegenheiten, welche nicht die Gültigkeit des Vertrages berühren. Insbesondere wenn die bereicherte 

Person auf die Bereicherung gemäß einem Vertrag berechtigt ist, welcher gültig ist (oder anfechtbar, aber nicht angefochten), 

ist das Bestehen von Angelegenheiten wie Irrtum, Betrug, Drohung oder ähnlichem unbedeutend. Solche Angelegenheiten 

sind relevant innerhalb der Bestimmungen des Gesetzes, welches Rechtsgeschäfte regelt (das bedeutet Vertragsrecht) bei der 

Bestimmung, ob der Vertrag oder das Rechtsgeschäft gültig ist, oder nicht und dementsprechend, ob die Bereicherung 

gerechtfertigt ist. Ein Irrtum oder ein Betrug der ein Vertrag induziert wird beispielsweise keinen Anspruch gemäß dem Buch 

auf Rückgewähr einer gewährten Bereicherung bei der Erfüllung dieses Vertrages begründen, wenn der Irrtum oder der 

Betrug nicht ausreicht, um einen Anspruch zu etablieren, den Vertrag anzufechten, oder wenn der Anspruch auf Anfechtung 



nicht ausgeübt wird. Wenn, abgesehen von einem Faktor, der die Zustimmung eines oder mehrerer der Parteien unterwandert, 

bleibt der Vertrag gültig, die Bereicherung wird gerechtfertigt sein, vorausgesetzt Absatz (4) trifft zu, und es wird keine 

Haftung gemäß diesem Buch geben. 

Beispiel 15 
D, ein Bauträger, schließt einen Vertrag mit E, einem Eigentümer von freiem Land, um ein großes Stück Grünland zu 

kaufen für die Bebauung mit Luxuswohnungen. Aus Berichten der lokalen Presse weiß E, aber nicht D, dass es in ein 

paar Jahren ein Risiko der erhöhten Lärmbelästigung auf diesem Grundstück geben wird, nachdem die Erlaubnis erteilt 

wurde, das benachbarte Flugfeld verstärkt zu benützen. Ziemlich so schwierig das Risiko sein würde, ist es jedoch 

schwierig abzuschätzen. Der Kaufpreis liegt innerhalb der Bandbreite von möglichen Preisen, die sich ein Verkäufer 

vernünftigerweise erwarten könnte von einem Käufer mit der Kenntnis des ungenauen Risikos. Nachdem E sich nicht 

bewusst war und von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, dass er es wusste, dass dem D das 

öffentliche Wissen fehlte, ist der Vertrag nicht anfechtbar (II.–7:201 (Irrtum) Absatz (2)). D kann keine Rückzahlung 

eines Teils oder des ganzen Kaufpreises verlangen, der an E gezahlt wurde auf dem Grund, dass er den Vertrag nicht 

geschlossen hätte, oder nicht zu diesem Preis geschlossen hätte, wenn es von der Flugerlaubnis gewusst hätte. Die 

Bereicherung ist gerechtfertigt. 

Beispiel 16 
Kurz vor der Hochzeit seiner Nichte, verspricht D, E ein Geschenk von € 20.000 zur Hochzeit zu machen. Nach 

Erfüllung des Versprechens bemerkt D, dass der Mann seiner Nichte ein wohlhabender Immobilienmogul ist. Hätte er 

vom Reichtum des Bräutigams gewusst, hätte D das Geld nicht her geschenkt. Es wird angenommen, aus vorliegenden 

Gründen, dass die bindende Natur des Versprechens des D einer Schenkung nicht durch D durch irrtümlich e Annahme 

bezüglich der finanziellen Stellung des künftigen Ehemannes seiner Nichte angefochten wird: das Risiko eines solchen 

Irrtums wurde durch D angenommen, nachdem er verabsäumte, bezüglich der finanziellen Stellung von Braut und 

Bräutigam vor dem Versprechen nachzufragen: vgl. II.–7:201 (Irrtum) Absatz (2). Nachdem D nicht berechtigt ist, das 

Geschenkversprechen anzufechten, ist die Bezahlung gerechtfertigt, nachdem E einen Anspruch darauf hatte kraft des 

Rechtsgeschäftes. Dies ist unberührt durch die Tatsache, dass E das Geld von D erhalten hat, weil D damit fortfuhr, 

während er einem Irrtum aufsaß. Der Irrtum hat die Gültigkeit des Versprechens nicht berührt. 

 

Im speziellen: Schenkungen. Wo eine Bereicherung durch eine Partei an eine andere als unanfechtbare Schenkung gewährt 

wird, ist die Bereicherung gerechtfertigt und es gibt keine Möglichkeit eines Anspruches gemäß dem Recht über die 

ungerechtfertigte Bereicherung (ob auf Rückgabe des gewährten Vorteils oder auf Bezahlung des Wertes). Genau, wie das 

Bereicherungsrecht nicht durch eine Partei verwendet werden, um einen gültigen aufrichtigen Vertrag aufzulösen, welchen 

diese Partei als schlechtes Geschäft betrachtet, kann das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung nicht eingewendet 

werden, um eine gültige aber bedauerte Schenkung zu widerrufen. 

Beispiel 17 
D macht E ein Geschenk eines großen Anteils an einem Familienunternehmen. D ist in der Folge enttäuscht über das 

Fehlen des Geschäftssinns des E und bedauert das Geschenk, aber kann die Schenkung nicht anfechten aufgrund von 

Irrtum oder aufgrund von geänderten Umständen. E hat die Bereicherung schenkungsweise durch D erhalten und ist 

dementsprechend gerechtfertigt kraft des Anspruchs des E gegenüber D gemäß diesem Rechtsgeschäft. 

Beispiel 18 
Um eine vorgezogene Erbschaftssteuer zu vermeiden, entscheidet sich D, eine ältere Person, gewisse Schenkungen von 

Investitionen an seinen Sohn X und dessen Frau E zu tätigen, anstelle sie in seinem Testament zu erwähnen. Nachdem 

D die Schenkung getätigt hat, verschlechtert sich die Beziehung zwischen X und E und endet mit einer Scheidung. Als 

Teil der Scheidungsvereinbarung zwischen den Parteien, erhält X ein Drittel, E zwei Drittel des Anteils an den 

Investitionen. D bedauert das Geschenk im Hinblick auf die geänderten Umstände soweit es den Vorteil von E betrifft. 

Nichtsdestotrotz wurde das Risiko eines solchen Ergebnisses von D angenommen, und daher kann D seine Schenkung 

nicht widerrufen. D hat keinen Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber E, wenn die Fortdauer der Hochzeit zwischen 

Geschenkempfängern keine Bedingung des Geschenks war. 

 

Anfechtbare Verträge, die nicht angefochten werden. Ein Vertrag, der angefochten werden könnte, aber der es nicht 

wurde, bleibt voll wirksam, berechtigt jede Partei auf die fällige Leistung von der anderen Partei und seiht eine rechtliche 

Rechtfertigung für die so gewährten Bereicherungen vor – ungeachtet dessen, dass der Vertrag angefochten werden hätte 

können. (Dies folgt implizit e contrario aus Absatz (2), welcher anzeigt, dass eine Person nicht berechtigt ist, wenn das 

Rechtsgeschäft angefochten wird.) Daher ist eine Bereicherung, welche als Ergebnis der Leistung von Verpflichtungen der 

anderen Partei gemäß einem Vertrag, welcher anfechtbar ist, aber faktisch nicht angefochten wird, gerechtfertigt. Dies könnte 

beispielsweise der Fall sein, wo ein Anspruch auf Anfechtung des Vertrages verloren wird, indem er bestätigt wird, gemäß 

II.–7:211 (Bestätigung). Solche Fälle sollten gleich wie irgendein anderer Vertrag behandelt werden, welcher gültig und voll 

wirksam bleibt. Der Vertrag bleibt gültig für alle Zwecke und die Tatsache, dass eine Partei andere vertragliche Hilfsmittel 

haben kann, um Regress zu erhalten, dazu verleitet worden zu sein, den Vertrag zu schließen, wie etwa das Recht auf 

Schadenersatz gemäß II.–7:214 (Schadensersatz für Verlust), ist hier unbedeutend. Die wesentliche Tatsache ist, dass der 

Vertrag nicht angefochten wird und zu bestehen fortfährt. 



Zurückbehaltungsansprüche. Ein Rechtsgeschäft unterstützt einen Anspruch auf eine Bereicherung, obwohl die leistende 

Partei einen Anspruch hatte (diesen aber nicht ausübte), die Leistung zurückzuhalten. Wie im Fall eines Anspruchs auf 

Vertragsanfechtung, wird die Tatsache, dass eine Person, welche an eine Verpflichtung gebunden ist, einen Anspruch auf 

Zurückbehaltung der Leistung hat, eine Bereicherung nicht ungerechtfertigt machen, welche die Person in Erfüllung eines 

Rechtsgeschäftes gewährt; das Bestehen des Anspruchs (welches eine Partei verabsäumt, auszuüben) hält die andere Partei 

nicht von ihrem Anspruch gemäß dem Vertrag ab. 

Beispiel 19 
D, ein Eigentümer von Anteilen, vereinbart, diese an E zu verkaufen. Es ist eine Vertragsbestimmung, dass die 

Übertragung und die Bezahlung gleichzeitig geschehen. E verabsäumt, den Kaufpreis zu bezahlen an dem vereinbarten 

Tag, aber versichert D, dass er bald bezahlen wird. Ungeachtet dessen, dass D einen Anspruch auf Zurückbehaltung der 

Leistung gemäß III.–3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) hat, überträgt D die Anteile 

an E. D hat keinen Anspruch, die Anteile gemäß diesem Buch zurückzufordern. Ds Bereicherung an E ist gerechtfertigt: 

Der Anspruch von E gemäß dem (gültigen) Kaufvertrag über die Übertragung der Anteile härte nicht auf zu bestehen, 

bloß weil d einen Anspruch hatte, die Leistung zurückzuhalten. Jegliches Rückgaberecht der Anteile wird unter dem 

Vertragsrecht durch ein Ausüben von D eines Anspruchs auf Beendigung des vertraglichen Verhältnisses entstehen für 

die Nichterfüllung durch E in einem fortgesetzten Zahlungsverzug. 

 

Nicht vollstreckbare (aber gültige) vertragliche Verpflichtungen. Daher wird ein weiterer Fall, wo die Haftung in Bezug 

auf eine Bereicherung gemäß diesem Buch ausgeschlossen sein, weil die Bereicherung gerechtfertigt ist aufgrund des 

Anspruchs des Empfängers gemäß einem gültigen Rechtsgeschäft sein, wo die rechtlichen Regeln vorsehen, dass unter 

gegebenen Umständen ein Vertrag gültig, aber nicht vollstreckbar ist. Die Wirkung liegt darin, den Parteien zu erlauben, ihre 

Vereinbarung zu erfüllen und zu Rückgewähre von gewährten Ansprüchen zu verhindern. Dass dies in einem zufälligen 

Vorteil resultieren kann, ist eine Angelegenheit der gesetzlichen Ziele: das Fehlen eines rückgewährenden Anspruches ist 

beabsichtigt, einen Anreiz zu bieten, den Abschluss eines Vertrages zu vermeiden, welcher durch gesetzliche Regeln nicht 

vollstreckbar gemacht wird. 

Beispiel 20 
Als ein Ergebnis der Fahrlässigkeit von X, wird das Auto von E beschädigt. Während das Auto repariert wird, mietet E 

ein Auto von D. Es wird vereinbart, dass die Bezahlung der Mietkosten nicht fällig werden, bis E rechtliche Schritte 

gegen X unternimmt, um Ersatz zu erhalten. Gemäß dem anwendbaren nationalen Verbraucherkreditgesetz, begründet 

die Vereinbarung, die Zahlung der Mietkosten zu verschieben, eine Vorschrift des Verbraucherkredits und der 

Mietvertrag ist nicht vollstreckbar mangels Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten. Nachdem der 

Gebrauchsvertrag an dem Auto gültig ist, wenn auch nicht vollstreckbar, war D verpflichtet, E ein Auto zur Verfügung 

zu stellen (obwohl D berechtigt war, die Leistung zu verweigern). Konsequenterweise ist der Gebrauch des Autos durch 

E eine Bereicherung, auf welche E gemäß einem gültigen (obwohl nicht vollstreckbaren) Vertrag berechtigt war. Die 

Bereicherung des E ist dementsprechend gerechtfertigt. E haftet daher nicht nach Bereicherungsrecht, an D eine 

vernünftige Gebühr für den Gebrauch des Autos zu bezahlen. Dass D nicht in der Lage ist, seinen vertraglichen 

Anspruch auf die vereinbarte Gegenleistung durchzusetzen, lässt die Bereicherung nicht ungerechtfertigt werden. Dies 

ist eine Angelegenheit der Zielsetzung, welche in der Undurchsetzbarkeit der Vereinbarung wurzelt. Aus ähnlichem 

Grund ist die Bereicherung nicht gerechtfertigt kraft Absatz (4): E, welcher den Vorteil aus dem 

Verbraucherkreditschutz genießen sollte, sollte nicht betrachtet werden, als hätte er akzeptiert, dass die Bereicherung 

unter diesen Umständen zurückgegeben werden muss für die Zwecke von Unterabsatz (c) dieses Absatzes. 

 

Befriedigung von Ansprüchen, welche der Verjährung unterliegen. Ein anderer Fall, wo das Bestehen (aber nicht das 

Ausüben) eines Anspruches, die Leistung zurückzuhalten die zugrundeliegende Gültigkeit des Rechtsgeschäftes nicht berührt 

(und entsprechend den Anspruch der bereicherten Person auf die gewährte Bereicherung) ist, jener der Verjährung. Gemäß 

den Regeln, welche die auslöschende Verjährung regeln, geht der Anspruch des Gläubigers auf Forderung der Leistung 

verloren, wenn er verabsäumt, ihn rechtzeitig zu versichern (siehe DCFR Buch III Kapitel 7). Die Wirkung der Verjährung 

liegt nicht darin, die Verpflichtung auszulöschen, sondern bloß, den Schuldner zu berechtigen, die Leistung zu verweigern 

(III.–7:501 (Allgemeine Wirkung)). Die Tatsache, dass der Anspruch des Gläubigers, die Leistung einer Verpflichtung zu 

fordern, zeitlich begrenzt ist, verneint nicht ihr fortwährendes Bestehen, nachdem die Verjährung nur die Durchsetzbarkeit 

betrifft. Eine Bereicherung, welche durch einen Gläubiger als Ergebnis der freiwilligen Leistung des Schuldners eines 

abgelaufenen Anspruches erhalten wurde, ist daher eine gerechtfertigte Bereicherung. Diese Regel verleiht dem Prinzip in 

III.–7:501 (Allgemeine Wirkung) Absatz (2) die Wirkung, dass ein Schuldner keine Leistung zurückfordern kann, nur weil 

sie geleistet wurde, nachdem die Verjährungsfrist abgelaufen war. 

Beispiel 21 
D, ein Veranstalter von Events schuldet E, einem Hotel ausstehende Summen in Bezug auf Unterkunft für die Kunden 

von D. Nachdem die Verjährungsfrist abgelaufen ist, reagiert D auf eine weitere „letzte“ Aufforderung durch E auf die 

Bezahlung. D kann die Zahlung nicht von E zurückfordern. Das Geld wurde in Erfüllung einer gültigen vertraglichen 

Vereinbarung übertragen, obwohl dass zur Zeit der Leistung der Anspruch des E aufgehört hat, vollstreckbar zu sein, 

weil die Verjährung D berechtigte, die Erfüllung zu verweigern. 



 

Verpflichtungen hören nur für die Zukunft auf, wirksam zu sein. Wo, nachdem eine Bereicherung übertragen worden ist, 

das Rechtsgeschäft, welches den Anspruch auf die Bereicherung gewährt, aufhört wirksam zu sein, aber (entgegen der 

Anfechtung eines Vertrages) hört das Rechtsgeschäft nicht auf, rückwirkend wirksam zu sein, die Bereicherung bleibt 

gerechtfertigt kraft des Anspruches gemäß dem Rechtsgeschäft. Das Rechtsgeschäft hat nur aufgehört, für die Zukunft 

wirksam zu sein. Daher, während ein Schuldner einer ausstehenden Verpflichtung nicht länger verpflichtet ist, zu leisten, 

wird ein Schuldner, welcher geleistet hat, bevor die Verpflichtung aufhört hat, wirksam zu sein, noch betrachtet, als hätte er 

eine gültige Verpflichtung erfüllt. Genau weil der Anspruch auf die Bereicherung aufrecht bleibt, was die Vergangenheit 

betrifft, wird die in Erfüllung des Rechtsgeschäftes gewährte Bereicherung bevor sie aufgehört hat, wirksam zu sein, als eine 

gerechtfertigte Bereicherung gemäß diesen Regeln betrachtet. (Dies folgt e contrario aus Absatz (2), welcher vorsieht, dass 

es keinen Anspruch gibt, wenn das Rechtsgeschäft rückwirkend ohne Wirkung ist.) Dieser Status der Angelegenheiten 

entsteht immer im Zusammenhang eines Verhältnisses, dessen Verzweigungen aufgelöst werden müssen, wenn überhaupt, in 

dem speziellen Zusammenhang dieses Rechtsverhältnisses. Welche Ansprüche auch immer auf Rückgabe der Bereicherung 

es geben könnte, sollte durch die Regeln vorgesehen werden, welche dieses Verhältnis regeln. Jene Regeln hätten die 

Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes auf temporärer Ebene nicht berührt (Vergangenheit – wirksam; Zukunft – unwirksam) 

ohne einen speziellen Grund und ohne Blick auf die Verzweigungen. Entweder wird es ein spezielles Regime für die 

Rückgewähr von Vorteilen oder ein absichtliches Verhalten, vergangene Vorteile zu belassen, wo sie sind. Jedenfalls werden 

es jene Regeln sein, welche bestimmen werden, ob es Ansprüche auf Rückgewähr von Vorteilen geben wird und wenn ja, 

was diese Ansprüche beinhalten. Dieses Buch stört diese Ansprüche nicht: siehe weiters VII.–7:101 (Andere privatrechtliche 

Rückgewähransprüche) Absatz (3). Einschlägige Fälle sind die Beendigung eines Vertragsverhältnisses und der Rücktritt 

oder der Widerruf von Verträgen oder anderen Rechtsgeschäften. 

Ungültige Rechtsgeschäfte. Wenn man auf Fälle blickt, wo das Rechtsgeschäft wirkungslos ist, sodass kein Anspruch auf 

die Bereicherung bestehen kann gemäß Absatz (1), ist ein erster offensichtlicher Fall, wo das Rechtsgeschäft ab initio 

ungültig ist. Dies wird ausdrücklich in der Ausdrucksweise in Absatz (2) festgelegt. Gemäß anderen Regeln dieses Buches 

(und insbesondere dem Schutz von Drittparteien der Transaktion werden verantwortlich sein, die Bereicherung 

zurückzugewähren. Das Prinzip findet Anwendung ungeachtet des Grundes der Ungültigkeit; es ist ausreichend, dass eine 

Vereinbarung aus irgendeinem Grund als ein Vertrag ungültig ist. 

Gründe für die Ungültigkeit von Verträgen. Gründe, warum ein Vertrag ungültig sein kann, können nicht im 

Bereicherungsrecht gefunden werden. Diese sind eine Angelegenheit des Vertragsrechts, beides, in den allgemeinen 

Prinzipien des Vertragsrechts und in den speziellen Regeln für spezielle Arten von Verträgen. Ein Grund könnte die 

Nichterfüllung eines wesentlichen Formerfordernisses sein. Während es kein allgemeines Formerfordernis für einen Vertrag 

gemäß diesen Regeln gibt (II.–1:106 (Form)), können Regeln betreffend spezieller Verträge ausnahmsweise solche Regeln 

einführen (siehe zum Beispiel IV.G.–4:104 (Form)). Gleichermaßen kann ein Vertrag ungültig sein als ein Ergebnis von 

Regeln, welche die Illegalität oder Geschäftsfähigkeit einer Partei berühren. Das letztere ist zutreffend nicht bloß auf 

natürliche Personen soweit es das Gesetz vorsieht, dass eine Transaktion jenseits ihrer Mächte ohne Wirkung ist mangels 

Geschäftsfähigkeit, diese zu unternehmen. 

Anfechtbare Rechtsgeschäfte, welche angefochten werden. In Einklang mit Absatz (2) gibt es keinen Anspruch gemäß 

einem Rechtsgeschäft auf eine Bereicherung, wenn dieses Rechtsgeschäft mit rückwirkender Wirkung angefochten wird. Für 

die Zwecke des Bereicherungsrechts, ist eine ursprüngliche Gültigkeit, welche rückwirkend unwirksam wird, nicht 

beachtlich. Der Absatz stellt die Vorbedingung klar, dass eine Bereicherung nicht gerechtfertigt ist, bloß weil ein Anspruch 

darauf zum Zeitpunkt bestand, als er übertragen wurde, wenn der Anspruch rückwirkend vernichtet wird. 

Beispiel 22 
D, ein Sammler spezieller Modelle von Autos verhandelt mit E über den Kauf eines gebrauchten Motorautos. Er fragt 

E, den Eigentümer, welche Originalteile ersetzt wurden und E versichert ihm, dass nur drei Reifen, gewisse Kabeln und 

Randteile gewechselt wurden. In der Tat weiß E und hat absichtlich verschwiegen, dass mehrere Zylinder, etwas an der 

Außenverkleidung und beide Radachsen ausgetauscht wurden. Wenn man in Betracht zieht, was E ihm erzählt hat, 

stimmt D zu, das Auto für € 32.000 zu kaufen, obwohl er das Auto nicht gekauft hätte, wenn er die Wahrheit gewusst 

hätte. D findet später die Wahrheit heraus und benachrichtigt E über die Anfechtung des Vertrages basierend auf dem 

Betrug des E, um das Auto zurückzugeben. Die Bereicherung des E (Erhalt des Geldes) ist gemäß diesem Artikel 

ungerechtfertigt. Die Tatsache, dass zur Zeit der Bereicherung (vom Blick dieses Zeitpunktes) D verpflichtet war, zu 

bezahlen, macht die Bezahlung nicht zu einer gerechtfertigten Bereicherung, weil der Anspruch auf Bezahlung 

rückwirkend vernichtet wurde. 

 

Gründe für die Anfechtung von Verträgen. Gründe für die Anfechtung von Verträgen können nicht im Bereicherungsrecht 

gefunden werden. Auch diese sind eine Angelegenheit des Vertragsrechts. Grundlegende und allgemein anwendbare Gründe 

für die Anfechtung von Verträgen und anderen Rechtsgeschäften können in DCFR Buch II Kapitel 7 (Gründe für die 

Ungültigkeit) gefunden werden. Es gibt auch spezielle Gründe für die Anfechtung spezieller Verträge. Zum Beispiel, ein 

Bürge hat einen Anspruch eine gewährte persönliche Sicherheit anzufechten, nachdem der Gläubiger einer vorvertragliche 

Pflicht gebrochen hat, den Bürgen zu informieren: IV.G.–4:103 (Vorvertragliche Pflichten des Gläubigers) Absatz (3). 



Ausübung eines Anfechtungsanspruchs und Säumnis der Vertragsanfechtung. Eine Bereicherung kann gemäß diesem 

Absatz nur ungerechtfertigt sein, wenn der Anspruch auf die Bereicherung in der Tat angefochten wird. Wie bereits 

angezeigt, wird die Tatsache, dass die benachteiligte berechtigt ist oder war, die Verpflichtung abzuwehren, nicht ausreichen, 

um die Bereicherung ungerechtfertigt werden zu lassen: das bloße Bestehen (vergangen oder gegenwärtig) eines Anspruches 

auf Anfechtung ist nicht ausreichend. Der Anspruch muss ausgeübt worden seien. Eine Ausübung des Anfechtungsanspruchs 

wird von der benachteiligten Person erfordern, Nachricht über die Anfechtung an die andere Vertragspartei zu erteilen 

(welche nicht notwendigerweise die bereicherte Person sein muss) (II.–7:209 (Anfechtungsmitteilung)) wenn die Parteien 

nicht einen liberaleren Mechanismus für die Anfechtung gewählt haben (II.–1:102 (Vertragsfreiheit)). Das Anfechtungsrecht 

kann durch den Lauf der Zeit verloren gehen (II.–7:210 (Anfechtungsfrist)) oder durch die Bestätigung des Vertrags (II.–

7:212 (Wirkung der Anfechtung) Absatz (2)) oder (was zu einer impliziten Bestätigung aufsteigen kann) das alternative 

Hilfsmittel des Schadensersatzes zu verfolgen für die Nichterfüllung durch die andere Partei (keine Kumulation dieser 

Hilfsmittel implizit in II.–7:216 (Sich überschneidende Rechtsbehelfe)). 

Rechtsgeschäfte, die sonst rückwirkend unwirksam gemacht werden. Die Anfechtung eines Vertrages ist nicht die 

einzige Art auf welche ein Vertrag rückwirkend unwirksam werden kann. Das Verständnis eines Rechtsgeschäftes „ohne 

Wirkung“ in diesem Sinne dehnt sich auf jeden Fall aus, wo die rechtlichen Regeln bestimmen, dass eine Rechtsgeschäft vom 

Standpunkt seines Entstehens gültig ist, unwirksam gemacht wird und zwar rückdatiert auf den Zeitpunkt seines Entstehens. 

Ein einschlägiger Fall könnte sein, wo die Parteien eines Vertrages vereinbaren, dass die Wirkung einer vorgegebenen 

Bedingung erfüllt sein muss, liegt darin, die Vereinbarung von Beginn an null und nichtig zu machen. Eine vertraglich 

vereinbarte Rückwirkung einer auflösenden Bedingung könnte unter Absatz (2) fallen – mit der Konsequenz, dass eine durch 

eine Partei erhaltene Bereicherung ungerechtfertigt in Bezug auf die Partei ist, welche sie gewährt hat. Natürlich ist es in 

solchen Fällen möglich, dass, was vereinbart wurde nicht ist, dass der Vertrag unwirksam ist, sondern eher, dass es ein 

(vertragliches) Recht gibt, die gewährten Vorteile zurückzugeben. In diesem Fall gibt es eine bloße Modifizierung der 

Verpflichtungen gemäß einem Vertrag (von der Gegenleistung zum Ersatz) auf dieselbe Weise, wie die Beendigung eines 

vertraglichen Verhältnisses: der Vertrag bleibt gültig, aber die Bestimmungen der Verpflichtungen werden verändert. Wenn 

dem so ist, bleiben die Bereicherungen welche aus früheren Leistungen resultieren gerechtfertigt, weil der Vertrag nicht 

„ohne Wirkung“ ist. Die Angelegenheit ist eine des Vertragsrechts und das Bereicherungsrecht kommt nicht ins Spiel. 

Illegale Verträge, welche ohne Wirkung sind. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten in Bezug auf Bereicherungen, 

welche gemäß Verträgen gewährt wurden, welche durch Illegalität behaftet sind. II.–7:301 (Verträge, die gegen wesentliche 

Grundsätze verstoßen) und II.–7:302 (Verträge, die gegen zwingende Regeln verstoßen) setzen eine Reihe von möglichen 

Wirkungen auf die Gültigkeit eines Vertrages, abhängig von der besonderen fraglichen Illegalität. Wo der Vertrag für 

wirkungslos erklärt wird – das bedeutet, der Vertrag wird betrachtet, als wäre er ab initio ungültig – findet die Begründung 

welche oben bezüglich ungültiger Verträge Anwendung findet. Dies ist die Situation mit Blick auf Verträge gegen die 

Prinzipien, welche als wesentlich für die Rechtsordnungen der EU-Mitgliedsstaaten anerkannt werden: siehe II.–7:301 

(Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze verstoßen). Wenn, zu einem anderem Extrem der Vertrag für voll wirksam 

erklärt wird, gibt es keine Schwierigkeit: dies ist einfach ein gültiger Vertrag und die daraus entstehenden Bereicherungen 

aus einer fälligen Erfüllung des Vertrages werden auf Grundlage eines Anspruchs auf die Bereicherung gemäß einem 

gültigen Rechtsgeschäft gerechtfertigt. Wo der Vertrag bloß als verändert erklärt wird, gibt es keine Rückwirkung und der 

Vertrag ist nicht „ohne Wirkung“. Die Bereicherungen, welche aus der Erfüllung des Vertrages entstehen, werden wiederum 

entsprechend gerechtfertigt. Jeglicher Anspruch auf Rückgabe solcher Bereicherungen – beispielsweise weil ein Anspruch 

auf eine Gegenleistung durch Überlegungen der öffentlichen Interessen in einen Ersatzanspruch übertragen wird – wird zur 

Gänze durch das Vertragsrecht bestimmt. Dasselbe gilt, wo der Vertrag eine teilweise Wirkung hat in dem Sinne, dass er eine 

Verpflichtung aber keinen entsprechenden Anspruch auf eine Leistung verleiht: dies ist bloß ein spezieller Fall einer 

unvollstreckbaren Verpflichtung, wo der Schuldner ein Recht hat, die Erfüllung zu verweigern. Eine weitere Möglichkeit ist, 

dass der Vertrag durch Illegalität betroffen ist und in der Wirkung anfechtbar ist, nachdem er nur von einer Partei 

angefochten werden kann (die Partei, zu deren Schutz die Regel über die Illegalität besteht). In diesem Fall ist die Situation 

dieselbe, wie für anfechtbare Verträge auf irgendeiner anderen Grundlage. 

Aufschiebende Bedingungen nicht erfüllt. Ein Rechtsgeschäft kann auf der Grundlage geschaffen werden, dass sie einer 

aufschiebenden Bedingung unterworfen wird – in anderen Worten, sie ist bedungen auf das Auftreten eines ungewissen 

zukünftigen Ereignisses, sodass die Rechte und Verpflichtungen nur wirksam werden, wenn das Ereignis auftritt: siehe III.–

1:106 (Bedingte Rechte und Verpflichtungen) Absatz (1). Gewöhnlich wird eine gewisse Zeitfrist – entweder eine fixierte 

oder abschätzbare Frist, oder wenn keine spezielle definierte oder undefinierte Frist anberaumt wird, eine vernünftige Frist, 

dessen Parameter durch die Natur der Bedingung oder den inhaltlichen Überlegungen bestimmt werden – wird durch die 

Parteien oder gesetzlichen Regeln als die Frist während welcher die Bedingung erfüllt werden muss, damit die Rechte und 

Verpflichtungen wirksam werden. Zu eigen gewissen Zeitpunkt wird sich herausstellen, dass eine Bedingung, welche bis 

dato nicht erfüllt wurde, nicht länger erfüllt werden kann. Wo aus irgendeinem Grund die Bedingung nicht erfüllt werden 

kann (das bedeutet, eine Partei kann die Bedingung behandeln, als hätte sie sich nicht erfüllt (siehe III.–1:106 (4)) oder die 

Erfüllung unmöglich geworden ist, das bedungene Recht nicht länger bindend werden kann. Jegliche Bereicherung, welche 

durch die Leistung der entsprechenden bedungenen Verpflichtung erhalten wurde, während sie im Aufschub war und bevor 

sie unveränderlich versagte, wirksam zu werden, muss in Einklang mit Absatz (2) als eine Bereicherung betrachtet werden,  

die als ein Ergebnis eines Rechtsgeschäftes erhalten wurde, welches ohne Wirkung ist. Der durch die andere Vertragspartei 

erhaltene Vorteil ist ohne Rechtfertigung. 



Beispiel 23 
D schickt E1 und E2 ein Hochzeitsgeschenk im Hinblick auf ihre bevorstehende Hochzeit. Am Abend vor der Hochzeit 

bricht die Beziehung zwischen E1 und E2 unwiederbringlich auseinander, als E herausfindet, dass E1 kürzlich mit einer 

anderen Frau beschäftigt war. Die Hochzeit wird abgesagt. Das Geschenk von D war ausdrücklich oder implizit der 

aufschiebenden Bedingung unterworfen, dass E1 und E2 heiraten würden. Dementsprechend ist das Geschenk von D 

ohne Wirkung. Die Bereicherung von E1 und E2 durch D ist ungerechtfertigt. D kann die Rückgabe des Geschenks 

verlangen. 

(e) Anspruch gegenüber der benachteiligten Person 

Anspruch gegenüber Drittpartei nicht ausreichend. Damit eine Bereicherung gerechtfertigt ist, ist es notwendig, dass der 

Anspruch auf die Bereicherung ein Anspruch gegen die benachteiligte Person ist. Eine Bereicherung ist nicht bloß 

gerechtfertigt, weil die bereicherte Person dies vertraglich abgeschlossen hat, wenn der Vertrag nicht mit der benachteiligten 

Person geschlossen wurde. Wo beispielweise Geldmittel irrtümlich einem falschen Bankkonto zugewiesen werden, ist die 

Bereicherung des Kontoinhabers nicht gerechtfertigt in Bezug auf den Veräußerer oder Verwahrer des Geldes bloß weil der 

Kontoinhaber auf die Summe gegenüber der Bank des Kontoinhabers berechtigt ist. 

Schutz von Personen, welche gutgläubig mit nicht berechtigten Drittpersonen handeln. Eine bereicherte Person jedoch, 

welche eine Drittpartei gutgläubig bezahlt hat für den erhaltenen Vorteil, ist schutzwürdig. Des Weiteren gibt es ein 

öffentliches Interesse an der wirtschaftlichen Zirkulation von Eigentum, welches gehindert wird, wo ein gutgläubiger 

Erwerber nicht auf den augenscheinlichen „Titel“ eines Verkäufers beweglicher Sachen oder Dienstleistungen vertrauen 

kann. Diese Überlegung wird in diesem Buch auf zwei Arten bedient. Erstens, kann es einen Anspruch auf die Bereicherung 

kraft eines Rechtsgrundsatzes geben (bezüglich dessen, siehe unten). Zweitens macht VII.–6:102 (Rechtsgeschäfte mit 

Dritten in gutem Glauben) eine Vorschrift für Fälle, wo die bereicherte Person eine unschuldige Partei ist, welche die 

vollständige Entschuldung von der Bereicherungsrechtlichen Haftung verdient kraft des entgeltlichen Handels und in 

Gutgläubigkeit mit einer Drittpartei. Letztlich, in jedem Fall, auf welchen die Einrede nicht zur Verfügung steht (z.B. weil 

die bereicherte Person nicht an eine Drittpartei  bezahlt hat, um den Vorteil zu erhalten), kann die Gutgläubigkeit 

nichtsdestotrotz fungieren, um die Haftung zu beschränken, entweder auf Grundlage der Einrede eines Wechsels der Position 

gemäß VII.–6:101 (Entreicherung) oder sogar, wo die Drittpartei keine ausgleichenden Aufwendungen getätigt hat, wenn die 

Bereicherung nur durch eine geldwerte Zahlung zurückgegeben werden kann (auf der Grundlage von VII.–5.102 (Nicht 

übertragbare Bereicherung)). 

Beispiel 24 
X, der Hausmeister eines Gebäudes in Diensten des D, vermietet eine freie Wohnung an einen Freund E. E war sich 

nicht bewusst, dass X nicht die Vollmacht seines Arbeitgebers hatte, die Wohnung zu vermieten. D fordert Miete von E 

für die Frist der Besetzung der Wohnung. Die Bereicherung von E ist nicht das Ergebnis eines Anspruchs gegenüber D, 

nachdem soweit er fortgefahren ist, die Wohnung anstelle des D oder mit dessen Genehmigung X, welche nur die 

Aufsicht über die Wohnung hatte, weder mit ausdrücklicher, impliziter, noch offenkundiger Vollmacht handelte. Die 

Bereicherung des E ist gerechtfertigt gegenüber X, aber dies rechtfertigt nicht die Bereicherung in Bezug auf D. Jedoch, 

was wenn überhaupt, E ist verantwortlich an D die Rückgewähr der ungerechtfertigten Bereicherung zu bezahlen, wird 

von der Anwendung von VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) abhängen. 

Beispiel 25 
E, ein Fleischer kauft Schweinefleisch von X, welches (für E unbekannt) von Ds Supermarkt gestohlen wurde. Das 

Schweinefleisch wird zu Würsten verarbeitet und an die Kunden von E verkauft. Gemäß dem vorherrschenden 

Sachenrecht, hat E, nachdem das Schweinefleisch gestohlen wurde, kein Eigentum an dem Fleisch gemäß dem 

Kaufvertrag mit X erworben, aber Eigentum erworben (und wurde entsprechend bereichert durch die Erhöhung der 

Vermögenswerte) als ein Ergebnis der Verarbeitung des Fleisches und der Herstellung von Würsten. Jedoch, nachdem 

E nicht auf diese Bereicherung berechtigt war gegenüber D, ist sie im Verhältnis zu D ungerechtfertigt. Die Tatsache, 

dass E mit X kontrahiert hat in Bezug auf das Fleisch, rechtfertigt nicht die Bereicherung des E, aber kann E in die Lage 

versetzen, eine Einrede gemäß VII.–6:102 (Rechtsgeschäfte mit Dritten in gutem Glauben) zu erheben. 

 

Befreiung eines Solidarschuldners durch einen anderen. Ein besonderer Fall, wo die Befriedigung der Berechtigung einer 

Person eine andere bereichern kann, welche nicht auf diese Bereicherung berechtigt ist, ist wo ein Solidarschuldner mehr als 

seinen Anteil von Schuld leistet. Diese Situation kann entstehen weil gegenüber dem Gläubiger jeder Solidarschuldner 

verpflichtet ist, die Leistung voll zu erbringen (siehe III.–4:102 (Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche 

Verpflichtung) Absatz (1)). Wenn der Gläubiger die Leistung von einem von mehreren Schuldnern erhält, ist die gesamte 

Schuld befreit. Die Bereicherung des Gläubigers ist gerechtfertigt in Einklang mit diesem Artikel aufgrund der Berechtigung 

auf die vollständige Bezahlung von jedem der Schuldner. Jedoch gilt dasselbe nicht für die Bereicherung der Mit-Schuldner, 

dessen Anteil der Schuld gelistet wurde durch den leistenden Schuldner: die Befreiung aus ihrer Haftung zu dem 

wechselseitigen Gläubiger ist nicht durch irgendeinen Anspruch im Sinne von Absatz (1)(a) gerechtfertigt, weil kein 

Schuldner einen Anspruch gegen die Mit-Schuldner auf Bezahlung des Anteils dieses Schuldners hat; im internen Verhältnis 

zwischen den Mit-Schuldnern, ist jeder verantwortlich für seinen jeweiligen Anteil. Ein Anspruch auf Beitrag wird innerhalb 

des Gesetzes vorgesehen, welches das interne Verhältnis von Solidarschuldnern regelt, das in Buch III Kapitel 4 festgesetzt 



ist – insbesondere gemäß III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern). Diese Regel bleibt unberührt von diesem Buch 

in Einklang mit VII.–7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche). 

C. Rechtfertigung gemäß einer gerichtlichen Anordnung oder einem Rechtsgrundsatz 

(a) Allgemeines 

Anspruch gemäß einer gerichtlichen Anordnung oder einem Rechtsgrundsatz. Der Qualifikation in Absatz (3) und der 

möglichen Anwendung von Absatz (4) unterworfen, ist eine Bereicherung auch gerechtfertigt (gemäß Absatz (1)(a)) wenn, 

gegenüber der benachteiligten Person, die bereicherte Person dazu berechtigt ist kraft einer gerichtlichen Anordnung oder 

eines Rechtsgrundsatzes. 

Gerichtliche Anordnung. Eine gerichtliche Anordnung wird gewöhnlich einem Anspruch Wirksamkeit verleihen oder eine 

rechtliche Aussonderung auszuüben, die gesetzlich vorgesehen ist, welche die Wirkung hat, einen Anspruch zu gewähren. 

Ein Anspruch gemäß einer gerichtlichen Anordnung seiht eine Rechtfertigung für eine Bereicherung vor, weil die 

inhaltlichen Überlegungen, welche gewöhnlich Ersatz für den der bevorteilten Partei gewährten Vorteil  nicht entstehen, oder 

bereits durch die gesetzlichen Regeln erfasst wurden, welche das Erlassen der Anordnung bewirkt oder ermächtigt haben. Es 

bleibt jedoch wichtig, den genauen Bereich und die Wirkungen der gerichtlichen Anordnung zu identifizieren, nachdem 

jegliche sachliche Übertragung jenseits seiner Begriffe und durch sie nicht unterstützt, prinzipiell ungerechtfertigt ist. 

Beispiel 26 
Ein unverheiratetes zusammenlebendes Paar trennt sich. Eine gerichtliche Anordnung gemäß dem anwendbaren 

Familienrecht gewährt der Frau das Haus mit Terrasse, welches dem Mann gehört. Die gerichtliche Anordnung, welche 

das Hein überträgt, schließt keinen Anspruch gemäß diesem Buch in Bezug auf den Gebrauch des Hauses durch die 

Frau nach der Trennung und bevor der Titel übertragen wird. 

Beispiel 27 
Eine Versicherung wird durch ein zweitinstanzliches Urteil verpflichtet, ihrem Versicherungsnehmer 100.000,- € zu 

zahlen, und kommt diesem Urteil nach. Der oberste Gerichtshof hebt die Entscheidung der zweiten Instanz auf und 

reduziert den Betrag auf 50.000,- €. Die Versicherung kann von ihrem Versicherungsnehmer Rückerstattung der 

überzahlten 50.000,- € verlangen. 

 

Rechtsgrundsatz im Allgemeinen. Die Quelle der rechtlichen Regel ist unbedeutend. Der Begriff „Rechtsgrundsatz“ ist 

beabsichtigt, in einem neutralen und undogmatischen Sinne verstanden zu werden, der sowohl primäre und sekundäre 

Gesetzgebung betrifft, sowie Regeln, welche in gerichtlichen Entscheidungen anerkannt oder angewandt werden. 

Außervertragliche Verpflichtungen. Ein Anspruch kraft eines Rechtsgrundsatzes beinhaltet einen Anspruch auf Reparatur, 

Rückgewähr einer Bereicherung, einer Übergabe von Erträgen und anderen Hilfsmitteln außervertraglichen Haftungsrechts, 

welche aus einem jemandem anderes zugefügten Schaden entstehen, ungerechtfertigten Bereicherung, wohlmeinenden 

Besorgung fremder Angelegenheiten und anderen Rechtsverhältnissen, die von Gesetzes wegen entstehen. 

Im speziellen: die wohlmeinende Besorgung. Dieser Absatz hat auch die Wirkung, jene Bereicherungen aus dem Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherung auszunehmen, welche der bereicherten Person als Ergebnis einer wohlmeinenden Besorgung 

der Angelegenheiten der bereicherten Person gewährt werden. Solch eine Besorgung kann als eine Bereicherung des 

Geschäftsherren betrachtet werden: die Vorteile des Geschäftsherren aus dem geleisteten Dienst oder der geleisteten Arbeit 

durch den Geschäftsführer. Es gibt einen entsprechenden Nachteil des Geschäftsführers, welche den Dienst leistet oder die 

Arbeit erledigt. Nichtsdestotrotz, unabhängig von Absatz (1)(b), hat ein wohlmeinender Geschäftsführer keinen Anspruch 

gemäß diesem Buch für den Wert der Dienste oder der Abreit, welche dem Geschäftsherren dient, weil der Geschäftsherr auf 

diesen Vorteil kraft eins Rechtsgrundsatzes berechtigt ist. Der alleinige Anspruch des wohlmeinenden Geschäftsführers auf 

Ersatz für den geleisteten Dienst liegt in den Regeln der wohlmeinenden Besorgung, welches einen Anspruch auf Ersatz auf 

jene Fälle beschränkt, wo „die Besorgung vernünftig ist und im Verlauf des Berufes oder des Gewerbes des Geschäftsführers 

unternommen wird“ (V.-3:102 (Anspruch auf Vergütung)). Dieser Anspruch wird durch diese Artikel nicht berührt: siehe 

VII.-7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche). 

Voraussetzungen der wohlmeinenden Besorgung. Der Ausschluss eines Anspruchs des Geschäftsführers auf dieser Basis 

setzt voraus, dass, bezüglich der Aktivität, welche in der Bereicherung resultiert hat, die besonderen Voraussetzungen für 

eine (gerechtfertigte) wohlmeinende Besorgung erfüllt werden (diesbezüglich siehe V.–1:101 (Besorgung einer 

Angelegenheit zur Begünstigung eines anderen)). Jene Voraussetzungen werden nicht erfüllt, wenn die Besorgung 

übertrieben ist, das bedeutet, ohne einen guten Grund (beispielsweise, weil sie wissentlich ausgeführt wurde im Gegensatz zu 

den Wünschen des Geschäftsherren), oder in erster Linie ausgeführt wurden, um jemandem anderes zu dienen, als dem 

Geschäftsherren (zum Beispiel, weil der Geschäftsführer bloß den eigenen Vorteil gesucht hat). Auf der anderen Seite sollte 



nicht übersehen werden, dass das Fehlen eines vernünftigen Grundes für die Geschäftsführung nicht schädlich für das 

Bestehen einer wohlmeinenden Besorgung ist, wenn der Geschäftsherr in der Folge die Handlung ohne Verzögerung zum 

Nachteil des Geschäftsführers genehmigt. Das Potential für die Begründung macht es für eine Besorgung möglich, gesetzlich, 

mit Rückwirkung als eine wohlmeinende Besorgung betrachtet zu werden. 

Wirkung der Regel. Die Wirkung der Regel in diesem Buch liegt darin, den wohlmeinenden Geschäftsführer (die 

benachteiligte Person) auf die Ansprüche zu begrenzen, welche von dem Recht über die wohlmeinende Besorgung fremder 

Angelegenheiten gewährt werden. Der Ausschluss des Gesetzes über die ungerechtfertigte Bereicherung hindert den letzteren 

vor der Unterwanderung der Werte, welche in dem früheren bewahrt werden. 

Beispiel 28 
Weil er Flammen durch ein Fenster sah, eilte D mit einem Feuerlöscher heran, um das Feuer auszumachen, welches 

bereits drohte, auf das Nachbarhaus des E überzugreifen. D hat E einen Dienst geleistet. E ist entsprechend bereichert 

durch den Erhalt der Dienstleistung. Jedoch hat D keinen Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber E. D gewährte die 

Bereicherung im Verlauf einer wohlmeinenden Besorgung der Angelegenheiten des E. Jeglicher Anspruch von D 

gegenüber E wird von dem Recht über die wohlmeinende Besorgung geregelt.  

 

Begründung. Würde das Recht über die ungerechtfertigte Bereicherung Anwendung finden, könnte ein Geschäftsführer 

einen Anspruch auf Bezahlung des Wertes dieses Dienstes oder dieser Arbeit versichern. Gemäß dem Recht über die 

wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten jedoch, hat der Geschäftsführer nicht notwendigerweise einen Anspruch 

für den Wert der geleisteten Arbeit. Im Allgemeinen, soweit der geleistete Dienst betroffen ist, muss der Geschäftsführer 

betrachtet werden (unter Beibehaltung der wohlmeinenden Vorsatz) nachdem er im Wesentlichen dem Geschäftsherren einen 

Gefallen gewährt, hat nur einen Anspruch auf den Ersatz der Aufwendungen (oder Freistellung für die aufgewendeten 

Verpflichtungen): siehe V.–3:101 (Anspruch auf Freistellung und Aufwendungsersatz). Nur wo die Besorgung im Verlauf 

des Berufs oder Gewerbes des Geschäftsführers ausgeübt wird, hat der Geschäftsführer einen Anspruch auf Ersatz gleich 

dem Wert der vorgenommenen Leistung: siehe V.–3:101. Im Gegensatz dazu kann ein Bereicherungsanspruch wohl auf die 

Umstände des Falles beschränkt sein (wo typischerweise der Geschäftsherr der Besorgung nicht zugestimmt oder dazu 

ermächtigt hat) auf einen bloßen Anspruch auf die Vermögensersparnis des Geschäftsherren: siehe VII.–5:102 (Nicht 

übertragbare Bereicherung). Der Unterschied zwischen einem Anspruch auf den Wert des geleisteten Dienstes und der 

faktischen Vermögensersparnis des Geschäftsherren wird bedeutend sein, wo die Besorgung angemessen durchgeführt 

wurde, aber versagte, das gewünschte Ziel zu erreichen. 

Bedeutung der Genehmigung. Diese unterschiedliche Behandlung der geleisteten Arbeit im Verlaufe der wohlmeinenden 

Besorgung unterstreicht die Bedeutung der Genehmigung. Bei der Umwandlung einer Besorgung in eine wohlmeinende 

Besorgung, zerstört die Genehmigung der vorgenommenen Handlung durch den Geschäftsführer jeglichen 

Bereicherungsanspruch, welchen der Geschäftsführer haben kann und schafft stattdessen einen Anspruch gemäß dem Recht 

über die wohlmeinende Besorgung, soweit der letztere eine verdient. Die genauen Umstände des Falles werden bestimmen, 

ob Geschäftsherr oder Geschäftsführer letztlich von diesem Übergang von einem Regelwerk auf das andere profitiert. 

Berechtigung gemäß den sachenrechtlichen Regeln. Eine Berechtigung kraft eines Rechtsgrundsatzes wird typischerweise 

die Form eines Anspruchs gemäß dem Sachenrecht haben, welche gegenüber Drittparteien im Allgemeinen gültig ist – und 

daher gegen die benachteiligte Person, auch wenn die Bereicherung nicht aus irgendeiner Beteiligung der benachteiligten 

Person resultiert hat. 

(b) Anspruch auf den Vorteil der Bereicherung gemäß einem Rechtsgrundsatz: Absatz (3) 

Allgemeines. Die bloße Tatsache, dass ein Rechtsgrundsatz eine bereicherte Person auf eine Bereicherung berechtigt hat, und 

dass diese Berechtigung wirksam gegenüber der benachteiligten Person ist, rechtfertigt selbst nicht die Bereicherung. Der 

Anspruch muss ein solcher sein, dass die bereicherte Person vor der Haftung gemäß diesem Buch immun ist, weil der 

Rechtsgrundsatz diese Person auf den Vorteil der Bereicherung berechtigt – das Recht, ihn zurückzuzahlen ohne eine 

Haftung auf den Ersatz des Gewinns. Für diese Zwecke muss es geschätzt werden, dass Berechtigungen gemäß einem 

Rechtsgrundsatz unterschiedliche Bedeutung haben können, abhängig von der Natur und dem Kontext der Regel. 

Bereicherung mit Haftung gemäß anderen Regeln. In einer Reihe von Fällen wird ein Anspruch auf Rückgewähr der 

Bereicherung oder auf einen gewissen kompensatorischen Transfer gemäß anderen privatrechltichen Regeln vorgesehen. Ein 

Anspruch gemäß diesem Buch würde bestenfalls das andere Regime duplizieren und schlechtesten falls widersprechen und 

wird dementsprechend ausgeschlossen, indem die Bereicherung als gerechtfertigt angesehen wird. Nachdem in solchen 

Fällen die gesetzlichen und anderen Regeln, welche die Bereicherung erlauben, gleichzeitig die Menge der Haftung fixiert 

haben, würde es jenen Regeln widersprechen, einen unterschiedlichen betrag unter diesem Buch festzusetzen. Sie gewähren 

einen Anspruch auf den Vorteil der Bereicherung, weil sie die Bestimmungen dieses Anspruches vereinbaren. 



Beispiel 29 
Das Gesetz sieht vor, dass wo eine entgeltlose Leistung einer dramatischen Arbeit unternommen wird (anders als zum 

und für den Vorteil einer Schule) eine vernünftige Gebühr bezahlt werden muss. Ob dies eine Gebühr ist, welche gemäß 

den Marktprinzipien abgeschätzt werden muss, oder ob Überlegungen eines sozialen Zwecks, der Fairness oder der 

Equity eine Rolle spielen bei der Bestimmung der angemessenen Höhe der Gebühr, ist eine Angelegenheit der 

gesetzlichen Interpretation. Was auch immer die angemessene Konstruktion dieser gesetzlichen Vorschrift ist, die 

Bereicherung der Leistenden ist gemäß diesem Artikel gerechtfertigt, weil das Gesetz einen Mechanismus vorsieht, 

welcher implizit ein vollständiges Regime für die Kompensation des Urheberrechtsinhabers ist. Eine alternative 

Haftung gemäß diesem Buch, welche die gesetzliche Haftung übersteigen könnte, widerspricht dem Zweck der 

gesetzlichen Vorschrift, weil diese Regel beabsichtigt ist, die Höhe der fälligen Kompensation für erhaltene 

Bereicherung festzusetzen. 

 

Bereicherung ohne Haftung. In anderen Fällen wird aus Gründen der Zielsetzung, überhaupt keine Kompensation gewährt 

gemäß dem Regime, welches den Empfänger auf die Bereicherung berechtigt. Es ist die Vorsatz der gesetzlichen Vorschrift, 

dass die bereicherte Person einen Zufallsgewinn genießen sollte – eine Bereicherung ohne eine Verpflichtung, dafür 

aufzukommen. Die Wirkung dieses Artikels in einem solchen Fall liegt darin, einen Anspruch auf Rückgewähr der 

Bereicherung gemäß diesem Buch auszuschließen (Absatz (4) unterworfen) und dementsprechend einen positiven Anspruch 

auf Zurückbehaltung der Bereicherung zu gewähren, ohne irgendeine Verpflichtung, dafür aufzukommen. Wieder ist die 

bereicherte Person zu betrachten, als wäre sie gemäß dem Rechtsgrundsatz auf den Vorteil der Bereicherung berechtigt. 

Ausschluss des Bereicherungsanspruchs muss nicht ausdrücklich sein. Es ist unbedeutend, ob das Gesetz oder ein 

anderer Rechtsgrundsatz oder die gerichtliche Anordnung ausdrücklich anzeigt, dass der Anspruch auf die Bereicherung den 

Vorteil dieser Bereicherung trägt. Ein Anspruch auf den Vorteil wird entstehen, wann immer die Haftung gemäß dem 

Bereicherungsrecht den Zwecken dieses Rechtsgrundsatzes oder der gerichtlichen Anordnung widersprechen würde. Es ist 

genug, wenn dieser Widerspruch implizit ist oder durch Rückschluss abgeleitet werden kann, basierend auf einer 

Einschätzung der Funktion des Gesetzes oder des Rechtsgrundsatzes oder der gerichtlichen Anordnung. 

Anspruch auf die Bereicherung, aber der Haftung gemäß diesem Buch unterworfen. Auf der anderen Seite der Linie 

steht der Fall, wo es einen Anspruch gibt, die Bereicherung kraft Gesetzes zu erhalten, aber das gesetzliche Regelwerk 

schweigt über die Frage der Berechnung des Vorteils und die Haftung gemäß diesem Buch würde dem Anspruch auf die 

Bereicherung nicht widersprechen. Dies sind Fälle, wo es nichts an dem Rechtsgrundsatz und in dessen Zusammenhang gibt, 

was bestimmt, dass die bereicherte Person nicht haften sollte, aufgrund des Schuldrechts, die gewährte Bereicherung kraft 

Gesetzes zurückzugeben; die Regel selbst verneint das Verständnis nicht, dass die bereicherte Partei für den erhaltenen 

Vorteil zahlen sollte. In anderen Worten, die Berechtigung gemäß dem Rechtsgrundsatz basiert auf Überlegungen der 

Rechtssicherheit oder Vereinfachung oder dem Schutz der Stellung von Drittparteien und es gibt nichts in solchen 

Überlegungen, was auch impliziert, dass die berechtigte Partei auch einen wirtschaftlichen Vorteil haben sollte. 

Beispiel 34 
Die Sozialbehörde zahlt Kindergeld für den Jungen J an dessen im Sozialregister als empfangsberechtigt eingetragene 

Mutter M. Tatsächlich stehen jedoch nach der Scheidung das Sorgerecht und mit ihm die Empfangszuständigkeit für 

das Kindergeld dem Vater V zu. M ist V zur Herausgabe der Zahlung verpflichtet, weil die Eintragung im Sozialregister 

eine lediglich formale Position vermittelt, die keinen Rechtfertigungsgrund zum Behalten des Kindergeldes im 

Verhältnis zu dem materiell berechtigten Inhaber des Sorgerechts gewährt. 

 

Regeln für die Übertragung von Titeln. Sachenrechtliche Regeln, welche vereinbaren, dass ein Titel an einen anderen unter 

speziellen Voraussetzungen übertragen werden muss – wie etwa die Regeln über den gutgläubigen Erwerb vom 

Nichteigentümer und die Regeln über die Vermischung und der Zuwachs – sehen einen einschlägigen Fall vor. Sie gewähren 

der bereicherten Person einen Anspruch: als eine Angelegenheit des Sachenrechts – im Verhältnis zur benachteiligen Person 

genauso wie auf andere – ist die bereicherte Person der Inhaber des dinglichen Rechts an dem betreffenden Vermögenswert. 

Dies bestimmt jedoch nicht selbst, dass die bereicherte Person, welche ein dingliches Recht gemäß einem Rechtsgrundsatz 

erworben hat, notwendigerweise immun gegen einem Bereicherungsanspruch sein sollte. Die Berechtigung muss so sein, 

dass sie die persönliche Haftung gemäß dem Bereicherungsrecht ausschließt, den erhaltenen Vorteil abzurechnen. Ob eine 

vorgegebene Regel des Sachenrechts bloß formell einen Titel überträgt, ohne die Vorsatz, die wirtschaftliche Balance 

zwischen den betreffenden Parteien zu bestimmen, oder ob es auch beabsichtigt, einen wahren Vorteil zusätzlich zu 

gewähren, hängt von der speziellen Regel und dem Grund ab, aus welchem das Gesetz eine Übertragung des Titels unter den 

Umständen anerkennt. Wo ein Titel auf eins anderen Gegenstand erhalten wurde, ohne Opfer auf Seiten des Erwerbers, ist 

der Ausgangspunkt die Annahme, dass nur ein nomineller und kein substantieller Anspruch übertragen wird, sodass die 

bereicherte Person für den zufallsgewinn berechnen sollte, wenn es keine anderen inhaltlichen Überlegungen gibt, welche in 

der Regel über die Übertragung eines Titels, welcher gegen die Haftung gemäß diesem Buch spricht. Gegensätzlich können 

sachenrechtliche Regeln, welche beabsichtigt sind, einen Erwerber zu schützen oder jemanden, der bereits etwas wertvolles 

geopfert hat, um die Bereicherung zu erhalten, regelmäßig als die bereicherte Person auf den Vorteil der Bereicherung 

berechtigt angesehen werden kann. Das bleibt so, wenn die sachenrechtlichen Regeln selbst einen gewissen Mechanismus 

vorsehen, wodurch ein enteigneter Eigentümer den Gegenstand von einem gutgläubigen Erwerber zurückfordern kann, wenn 



er eine gewisse Bedingung erfüllt (z.B. Kompensation für den Erwerber) weil solch ein Regime eindeutig davon ausgeht, 

dass es sonst keine (umfassende) Haftung gibt, um den erworbenen Vorteil aufzugeben. 

Beispiel 31 
X mietet von D Musikausrüstung. X verkauft in der Folge die Ausrüstung an E. Dass X nicht berechtigt war, über die 

Ausrüstung zu verfügen, berührt nicht die Gültigkeit des Vertrages von X mit E: siehe II.–7:102 (Anfängliche 

Unmöglichkeit oder mangelnde Verfügungsbefugnis). Gemäß den anwendbaren Regeln des Sachenrechts erwirbt E 

Eigentum an der Ausrüstung kraft seines gutgläubigen und entgeltlichen Erwerbs. Die Bereicherung von E ist 

gerechtfertigt im Verhältnis zu X, weil E darauf gegenüber X berechtigt war, kraft eines Vertrages mit X. Während der 

Vertrag von E mit X E als solches nicht auf die Bereicherung gegenüber D berechtigt, ist die Bereicherung des E 

gegenüber D kraft der sachenrechtlichen Regeln gerechtfertigt, welche den gutgläubigen Erwerb regeln (welche durch 

den Erwerb durch D von X ins Spiel gebracht wurden). Diese Regeln berechtigen E nicht nur auf den Titel des 

Gegenstandes, der zuvor an D gefallen war, sondern auch auf den Vorteil. 

 

Unverlangte übersandte bewegliche Sachen oder an einen Verbraucher geleistete Dienste. Ein zweiter Fall, wo ein 

Anspruch auf den Vorteil der Bereicherung und dem entsprechenden Ausschluss einer Bereicherungshaftung entsteht aus der 

Regel, dass wo unverlangte bewegliche Sachen einem Verbraucher durch eine Unternehmen übersandt werden (und ähnlich, 

wo unverlangte Dienste geleistet werden), ist der Verbraucher regelmäßig nicht verantwortlich in Bezug auf die Ausstattung: 

siehe II.–3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion), welches des Prinzip in der EU Richtlinie 97/7 aufnimmt. 

II.–3:401 (1)(b) sieht ausdrücklich vor (für den Fall, wo die beweglichen Sachen oder Dienste nicht irrtümlich erbracht 

werden oder ähnliche Umstände), dass „keine außervertragliche Verpflichtung für den Verbraucher aus dem Erwerb, dem 

Zurückbehalten, der Verweigerung oder dem Gebrauch der beweglichen Sachen oder dem Erhalt eines Vorteils durch den 

Dienst“ entsteht. Dies schließt die Haftung nach diesem Buch aus. 

Beispiel 32 
Ein Verbraucher erhält unverlangte bewegliche Sachen, welche absichtlich per Post versandt wurden, durch ein 

Unternehmen im Verlauf des Geschäftsbetriebes mit der Vorsatz, den Verbraucher dazu zu verleiten, sie zu bezahlen. 

Keine Haftung entsteht gemäß diesem Buch. 

 

Befreiung eines Zahlungsunfähigen. Ein weiterer Fall ist, wo die Bereicherungshaftung ausdrücklich oder implizit 

ausgeschlossen wird durch gesetzliche Regeln, wo ein Zahlungsunfähiger von den ausstehenden Schulden befreit wird, als 

ein Ergebnis des Insolvenzverfahrens. 

Beispiel 33 
Als Ergebnis der Insolvenzregeln, wird ein Zahlungsunfähiger von allen Schulden befreit. Der Zahlungsunfähige ist 

dadurch bereichert, weil sich die Haftungen vermindert haben. Die Gläubiger sind benachteiligt durch eine 

entsprechende Minderung an Vermögenswerten, nachdem ihre Ansprüche gegen den Zahlungsunfähigen ausgelöscht 

werden. Diese Bereicherung ist gerechtfertigt kraft der Regeln über die Zahlungsunfähigkeit. Der Zahlungsunfähige ist 

auf den Vorteil der Bereicherung gemäß einem Rechtsgrundsatz berechtigt (die gesetzlichen Regeln über die 

Zahlungsunfähigkeit). Es würde dem Zweck dieser Regeln widersprechen, wenn ein Zahlungsunfähiger unter eine neue 

Verpflichtung geraten würde, den früheren Gläubigern die Schuldner zu bezahlen, welche kraft der gesetzlichen Regel 

befreit wurden. 

 

Ersitzende Verjährung. Ein anderer Fall, wo die Haftung gemäß diesem Buch implizit ausgeschlossen wird durch 

gesetzliche Regeln ist, wo eine Person einen Anspruch durch Verjährung erwirbt. Sachenrechtliche Regeln, welche eine 

ersitzende Person in die Lage versetzen, einen unanfechtbaren Titel bezüglich des Gegenstandes über die Zeit zielen darauf 

ab, Rechtssicherheit zu erreichen und die Recht-Inhaber zu ermutigen, ihre Ansprüche sofort zu einzufordern. Solche Regeln 

würden unterminiert, wenn das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung den früheren Eigentümer in die Lage versetzen 

würde, seinen Anspruch gemäß dem Schuldrecht zu fordern auf eine Rückgabe des Gegenstandes, welche rechtlichen Regeln 

an den neuen Eigentümer übergegangen sind. Dies würde in der Wirkung die Frist über welche ein Streit bezüglich des 

Eigentums fortgeführt werden könnte ausdehnen, im Gegensatz zu dem Ziel, eine Verjährungsfrist für solche Streitigkeiten 

vorzusehen. 

Gesetzliche Ansprüche, um Sachenrechte zu beeinträchtigen. Es gibt viele Fälle, wo die Gesetzgebung im breiteren 

öffentlichen Interesse Beeinträchtigungen am Eigentum anderer vorsieht. Diese können wohl zu Genehmigungen ansteigen, 

um Gebrauch von eines anderen Gegenstand zu machen und dadurch eine Bereicherung zu erhalten. Oft wird es ausdrücklich 

oder implizit sein, dass die genehmigte Beeinträchtigung keine ist, zu welcher die Personen ermächtigt sind, um 

Rechenschaft für den erhaltenen Vorteil abzugeben. 



Beispiel 34 
Eine Akte sieht vor, dass Personen, welche ein angrenzendes Land betreten müssen, um Arbeiten auf ihrem eigenen 

Grundstück durchzuführen, aber welche nicht die Erlaubnis haben, das angrenzende Land zu betreten, können eine 

gerichtliche Anordnung begehren, welche den Zugang genehmigt. Das Gesetz sieht vor, dass die Bestimmungen und 

Bedingungen zu Zugangsanordnung durch das Gericht, eine Vorschrift beinhalten kann, die den Anspruchsteller 

verpflichtet, einen gerechten und vernünftigen Preis als Überlegung für das Vorrecht, das Grundstück zu betreten, wenn 

die Arbeiten auf dem Wohngrundstück ausgeführt werden sollen. E erhält einen Zugangsanordnung, welche ihr erlaubt, 

Arbeiten an ihrem Haus zu bewirken, indem sie das Land von D betritt. Obwohl E das Grundstück von D verwenden 

darf, um es zu betreten und Reparaturen von dort aus zu unternehmen, ist die Bereicherung des E gerechtfertigt: E ist 

gemäß einer gerichtlichen Anordnung berechtigt, dies zu tun; und nachdem die Vorschrift unter solchen Umständen 

eine Zahlungsverpflichtung vorsieht für das Vorrecht, als eine Bestimmung der Anordnung, ist eine ähnliche Haftung 

gemäß dem Bereicherungsrecht dementsprechend ausgeschlossen. E ist auf den Vorteil der Bereicherung berechtigt. 

 

Weitere Beispiele. Es wäre extrem beschwerlich, eine vollständige Liste der Fälle innerhalb des Bereichs dieses Artikels zu 

verfassen, wo der Anspruch auf die Bereicherung so beschaffen ist, dass jegliche Haftung auf Ersatz oder der Zahlung einer 

Kompensation an die benachteiligte ausdrücklich oder implizit ausgeschlossen ist. Das folgende Beispiel kann nur dazu 

dienen, die praktische Weite dieser Regel hervorzuheben. 

Beispiel 35 
Gesetzliche Vorschriften erlauben Lehrern Zusammenstellungen für spezielle didaktische Zwecke von begrenzter 

Menge von gewissen Arten von veröffentlichtem Material, welches einem Urheberrecht unterworfen ist. Obwohl 

Lehrer, welche dieses Vorrecht ausüben (sowie deren Arbeitgeber) machen Gebrauch eines anderen Vermögenswertes 

(nämlich dem Urheberrecht, welches vom Inhaber des Urheberrechts ausgeübt wird), ist deren Bereicherung gemäß 

diesem Artikel gerechtfertigt. Der Zweck der gesetzlichen Vorschrift liegt darin, den Gebrauch der Literatur bei der 

Ausbildung zu verwenden und ausbildende Einrichtungen von der Last zu befreien, (möglicherweise kostspielige) 

Erlaubnis zu erwerben, Kopien anzufertigen. Der Zweck der gesetzlichen Vorschrift würde zerstört, wenn Lehrer (oder 

deren Arbeitgeber) gemäß diesem Buch verpflichtet wären, eine vernünftige Gebühr für das Anfertigen von Kopien 

verpflichtet wären. Die Gesetzgebung beabsichtigte ihre Bereicherung als rechtmäßig und unentgeltlich und daher auch 

den Vorteil der Bereicherung zu gewähren. 

D. Zustimmung zum Nachteil: Absatz (1)(b) 

(c) Zustimmung zum Nachteil 

Bedeutung der Zustimmung. Die Zustimmung für die Zwecke dieses Artikels bedeutet einen bloßen Konsens. Jedoch, eine 

Zustimmung zu einem Nachteil rechtfertigt eine Bereicherung nur, wenn diese Zustimmung nicht durch Angelegenheiten wie 

etwa Betrug, Drohungen oder ungerechter Ausbeutung berührt wird – in anderen Worten, wenn es eine Zustimmung ist, die 

frei erteilt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Zustimmung „ohne Irrtum“ sein muss. Die Zustimmung beinhaltet 

den Fall, wo eine Person einen Nachteil als Ergebnis von Handlungen oder Unterlassungen durch andere erleidet, welche die 

benachteiligte Person genehmigt hat. 

Vorsätzliche Bereicherung eines anderen. Dementsprechend wird ein Nachteil erhalten mit der Zustimmung, wenn die 

benachteiligte Person wissentliche gehandelt hat, um die Bereicherung zu gewähren, oder eine Drittpartei ermächtigt hat, dies 

zu bewirken. 

Zufälliger Vorteil für andere aus Handlungen in der eigenen Sphäre. Nachdem es eher die Zustimmung zum Nachteil ist, 

als die Vereinbarung der Bereicherung, welche die rechtfertigende Natur der Bereicherung gemäß Absatz (1)(b) etabliert, 

werden Fälle des zufälligen Vorteils an andere, welche aus der Verfolgung eines eigenen Interessen resultieren, regelmäßig 

gerechtfertigte Bereicherungen sein. Wo Menschen handeln, um ihre eigenen Angelegenheiten weiterzubringen, innerhalb 

ihres eigenen Eigentumsbereichs, stimmen sie ihrer Seite der Nachteil-Bereicherung Abwägung zu. Die Tatsache, dass 

andere als Ergebnis bereichert sind und dass dieses Ergebnis weder beabsichtigt, noch vorhergesehen war, ist unbedeutend. 

Beispiel 36 
D, ein Unternehmen mit Grundbesitz, richtet ein Bewässerungssystem für das eigene Grundstück vor. Dieses System 

verbessert zufällig auch die Bewässerung des angrenzenden Grundstücks im Eigentum von E. Die Bereicherung von E 

(soweit D eine Arbeit geleistet hat, welche D und E genützt hat) ist nicht gemäß diesem Artikel ungerechtfertigt, weil D 

die Arbeit freiwillig unternommen hat und daher zugestimmt hat, die Arbeit zu unternehmen. Die Unkenntnis des D der 

Tatsache, dass er zufällig E genützt hat, wächst nicht zu einem Irrtum an. 

 



Ähnlich wird ein Hausbesetzer, welcher den Gegenstand verbessert, indem er ihn gemütlicher macht, wohlwissend, dass es 

jemand anderem gehört (und welcher daher bezüglich des Titels keinen Irrtum begeht), wird dies in seinem oder ihrem 

eigenen Risiko tun. Es gibt keine Zustimmung zu dem Nachteil, welcher in einem Nutzen für den Grundeigentümer resultiert. 

(d) Irrtum 

Allgemeines. Absatz (1)(b) sieht vor, dass eine Bereicherung nicht durch eine Zustimmung zu dem Nachteil gerechtfertigt 

ist, wenn diese Zustimmung durch einen Irrtum berührt ist. Während ein Irrtum entweder faktisch oder rechtlich sein kann 

(siehe unten),  muss er kausal für den Nachteil sein und nicht bloß zufällig. Es ist auch wichtig, zwischen Fehlern bezüglich 

eines bestehenden Zustands der Angelegenheiten (welche Irrtümer im Sinne dieser Regeln sind) und bloßen Fehlvorhersagen 

bezüglich möglicher zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse zu unterscheiden. 

Tatsachenirrtum oder Rechtsirrtum. Der Irrtum der benachteiligten Person kann entweder faktisch oder rechtlich sein. Das 

ist unter Beibehaltung des Geistes der Regeln über den Irrtum im Vertragsrecht, wo Fehler von entweder faktischer oder 

rechtlicher Natur, operieren können, um einen Anspruch zu erschaffen, um den Vertrag anzufechten (II.–7:201 (Irrtum) 

Absatz (1)). Es scheint keinen überzeugenden Grund zu geben, warum irgendeine Unterscheidung zwischen 

Tatsachenirrtümern und Rechtsirrtümern im Zusammenhang von Bereicherungen gemacht werden sollte, welche anders 

gewährt wurden, als in Erfüllung von Ansprüchen gemäß gültigen Rechtsgeschäften. 

Unentschuldbare Irrtümer. Es gibt kein Erfordernis, dass der Irrtum entschuldbar sein muss (das bedeutet, weder 

selbstverschuldet, noch grob fahrlässig). Wo der Irrtum nicht offensichtlich für die bereicherte Person ist, wird die 

benachteiligte Person jedenfalls das Risiko tragen, dass die bereicherte Person hat oder erwirbt eine Einrede gegen den 

Anspruch (im speziellen: kraft einer nachfolgenden gutgläubigen Entreicherung). Grobe Fahrlässigkeit bei dem Begehen 

eines Irrtums kann bedeutend für die Schlüssigkeit des Falles des Klägers sein, dass der Kläger faktisch geirrt hat, wenn die 

Bereicherung gewährt wurde, aber dies ist eine Angelegenheit für das Gericht, um die Tatsachen herauszufinden. 

Zugegebenermaßen ist die entschuldbare oder unentschuldbare Natur eines Irrtums bedeutend bei der Eingrenzung des 

Anfechtungsanspruchs eines Vertrages (siehe II.–7:201 (Irrtum) Absatz (2)(a)), aber diese weitere Beschränkung kann von 

begrenzter Bedeutung sein. Des Weiteren ist diese Beschränkung nur Teil der allgemeinen Logik, dass Verträge nicht leicht 

rückabgewickelt werden können, und dass eine Partei nicht ein der Lage sein sollte, einem Geschäft in erster Linie auf der 

Grundlage der eigenen Sorglosigkeit entkommen sollte. Im Gegenteil, ein „unentschuldbarer“ Irrtum ist weithin nur dann 

relevant für das Bereicherungsrecht, wenn es keinen vertraglichen oder anderen Anspruch gibt, welcher die Bereicherung 

rechtfertigen kann; wenn es ein bindendes Rechtsgeschäft gibt, dessen Wirksamkeit von dem Irrtum unberührt ist, wird der 

Irrtum keine Auswirkung haben und (wenn nicht Absatz (4) Anwendung findet), die Bereicherung gerechtfertigt sein. Absatz 

(1)(b) ist daher weithin mit den Fällen befasst, wo es keinen bindenden Vertrag zwischen den Parteien gibt, welcher die 

Bereicherung bestimmt. In der Tat wird es gewöhnlich der Fall sein, dass kraft des Irrtums der benachteiligten Person 

(sorglos einseitig), die bereicherte Person einfach einen Zufallsgewinn erhalten hat. In diesem Zusammenhang sind die 

legitimen Erwartungen der anderen Partei weniger ausgedehnt im Vergleich (sie können sich auch nur auf die 

Rechtmäßigkeit der Bereicherung bezihen, nicht auf das ganze Rechtsverhältnis) und werden angemessen geschützt durch die 

Umschreibung des Haftungsausmaßes (insbesondere wo die Bereicherung nur durch geldwerte Zahlung zurückgewährt 

werden kann) und durch breite Einwände (insbesondere jene des Wechsels der Stellung bei dem gutgläubigen Vertrauen auf 

die offenkundig gerechtfertigte Natur der Bereicherung). 

Einseitige Irrtümer. Es gibt gleichermaßen kein Erfordernis dafür, dass der Irrtum zweiseitig sein muss, oder dass die 

bereicherte Person sich dieses Irrtums bewusst sein hätte müssen. Die Kenntnis, faktisch oder konstruiert, der bereicherten 

Person, dass die Bereicherung irrtümlich gewährt wird, ist beim Fehlen der Rechtfertigung für die Bereicherung irrelevant. 

Natürlich wird das Prinzip in II.–7:201 (Irrtum) Absatz (1)(b)(ii) ausgedrückt (in dem Fall, wo die andere Partei den Irrtum 

weder teilte, noch verursachte), dass ein Vertrag nicht über den Haufen geworfen wird, wenn die andere Partei keinen Grund 

hatte, von dem Irrtum zu wissen. Dies schützt eine unschuldige Partei, durch einen versteckten (das bedeutet, privat oder 

geheim) Irrtum „überrascht“ wird, welcher durch ihr Gegenüber gemacht wurde. Solch eine Beschränkung ist an sich nicht 

überzeugend, wo, wie hier, eine Bereicherung oft außerhalb des Zusammenhangs eines (ungültigen oder gültigen) Vertrages 

gewährt wird. Die inhaltliche Überlegung außerhalb des vertraglichen Zusammenhangs ist eine engere, nämlich, dass die 

Konsequenzen eines einseitigen Irrtums nicht auf eine unschuldige Partei zu des letzteren Nachteil übertragen werden sollten. 

Wiederum ist daher das Fehlen der Kenntnis des Irrtums auf Seiten eines unschuldigen Empfängers ein Grund für den Schutz 

der bereicherten Person, Beispielsweise, wenn die Bereicherung nicht zurückgewährt werden kann, außer durch Bezahlung 

(weil die Bereicherung kraft ihrer Natur nicht übertragbar ist) oder weil die bereicherte Person einen Nachteil im Vertrauen 

auf die Gutgläubigkeit unter der Annahme, dass es erlaubt war, die Bereicherung zurückzubehalten, ohne eine 

Verantwortung, dafür aufzukommen. Die Überlegung des Schutzes des unschuldigen Empfängers ist kein ausreichender 

Grund für die Erlaubnis eines Zufallsgewinns für die bereicherte Person, wenn sie ohne Probleme in der Lage sind, die 

Bereicherung zurückzugewähren. Solche Überlegungen werden daher angemessen behandelt durch die Regeln, welche das 

Ausmaß der Haftung bestimmen und dem Bestehen von Einwendungen, eher als durch eine Kategorisierung der 

Bereicherung als gerechtfertigt von Beginn an und in diesem Entwurf in den späteren Artikeln dieses Buches aufgenommen 

werden: siehe VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) und VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung). Es muss in 

Erinnerung behalten werden, dass wenn der Irrtum wahrhaft kausal ist, der einzige Grund, warum die bereicherte Person die 

Bereicherung erhalten hat, wegen des Irrtums des Klägers ist; die bereicherte Person wollte ihn nie „wahrhaft“ haben. 

Prinzipiell ist dies der angemessene Test für die Rechtfertigung. 



Erfordernis eines kausalen Irrtums. Die Bereicherung muss auf der Grundlage eines Irrtums gewährt worden sein. Was 

immer die Natur des Irrtums ist, er muss kausal in einem „but for“-Sinn sein, wenn die Zustimmung die Bereicherung nicht 

rechtfertigen kann. Die Tatsache, dass der Kläger bezüglich einiger vorliegender Tatsachen oder der rechtlichen Stellung zur 

Zeit der Bereicherung geirrt hat, wird nicht von Bedeutung sein ,wenn die Bereicherung noch gewährt worden wäre, wenn 

die benachteiligte Person nicht geirrt hätte. Die bloße Unkenntnis eines wahren Sachverhalts ist konsequenterweise kein 

bedeutender Irrtum im Sinne von Absatz (1)(b). Es gibt eine zusätzliche Erfordernis, dass die Kenntnis einer wahren 

Situation das Verhalten verändert hätte, um den erhaltenen Nachteil zu verhindern. 

Kenntnis des Nachteils, aber Irrtum bezüglich der Bestimmungen. Die Erfordernis, dass der Irrtum kausal war, bedeutet 

nicht, dass Absatz (1)(b) unanwendbar ist, nur weil der Kläger sich voll bewusst war, einen Nachteil zu erhalten. In den 

gewöhnlichen Fällen, welche einen Irrtum beinhalten, wird die benachteiligte Person in der Tat akzeptieren, dass ein 

gewisses Opfer gemacht werden muss. Der Nachteil wird durch einen Irrtum herbeigeführt bezüglich dem bereicherten oder 

bezüglich des Ausmaßes der Bereicherung, welche bei einer beabsichtigten Wohltat gewährt wird. 

Beispiel 37 
Durch einen Irrtum bezahlt D Geld an das Konto von E. D beabsichtigte, den Gläubiger X zu bezahlen, gab aber durch 

einen Irrtum die Daten von E auf dem Überweisungsschein ein. Die Bereicherung von E wird als Ergebnis eines Irrtums 

durch D erhalten innerhalb der Bestimmungen von Absatz (1). D (so wird es angenommen) hätte die Anweisung für die 

Übertragung nicht getätigt, wenn D bemerkt hätte, dass es E und nicht D (welchen D zu bezahlen beabsichtigte), der 

von der Übertragung profitieren sollen hätte. Die Tatsache, dass D immer noch mit der gleichen Summe 

davongekommen wäre, wenn die Anweisung ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre (weil D an X bezahlt hätte) ist 

unbedeutend. 

 

Beispielhafte Arten von beachtlichen Irrtümern. In breiten Bestimmungen kann es einen Irrtum darüber geben, wer 

bereichert ist (fehlgeleitete Erfüllung), oder dem Ausmaß der Bereicherung (überschießende Erfüllung), oder dem Grund der 

Bereicherung. Typische Irrtümer können daher die folgenden Szenarien beinhalten. Erstens kann es eine fehlerhafte 

Annahme durch die benachteiligte Person einer Verpflichtung geben, die Bereicherung an die bereicherte Person zu 

gewähren, obwohl es faktisch keine Frage einer Verpflichtung gibt, dies zu tun. Zum Beispiel, eine Person, welche eine 

Schuld zweimal bezahlt, irrt, wenn sie das zweite Mal bezahlt in der Annahme, dass es eine Zahlungsverpflichtung gibt. Es 

wird unbedeutend sein, ob die benachteiligte Person annimmt, dass es eine Verpflichtung gegenüber der bereicherten Person 

gibt, die Bereicherung zu gewähren. Der Glaube kann wohl sein, dass es eine Verpflichtung gegenüber der Drittpartei gibt, 

die bereicherte Person zu bereichern. Zweitens kann ein Kläger gewollt haben, eine Drittpartei zu bevorteilen, von dem der 

Kläger glaubte, dass er gebunden war, eine Verpflichtung zu erfüllen, den Empfänger zu bereichern. Der Kläger kann daher 

fälschlich angenommen haben, dass bei der Bereicherung des Empfängers, der Kläger die Verpflichtung der Drittpartei 

erfüllt hat. Drittens kann die benachteiligte Person irren bezüglich der Identität der zu bereichernden Person (z.B. wo falsche 

Kontodaten bei der Übertragung des Geldes zwischen den Bankkonten eingegeben werden) oder bezüglich dem Ausmaß der 

gewährten Bereicherung (z.B. wo der falsche Betrag bei einer Banküberweisung eingegeben wird). 

Kompromisse und Unterwerfung gegenüber zweifelhafter Ansprüche. Ein Fall von potentieller Schwierigkeit ist, wo 

eine Partei eine Übertragung macht, um einen Streit zu beenden oder zu vermeiden. Es gibt keine Schwierigkeit, wo der 

Kompromiss zu einem Rechtsgeschäft (Vertrag) aufsteigt. In diesem Fall wird es eine Berechtigung auf der Seite des 

Empfängers geben, basierend auf den Bestimmungen des Kompromisses. Wir befassen uns hier mit den verbleibenden Fällen 

bei welchen die Bezahlung und die Annahme der Bezahlung nicht zu einem Rechtsgeschäft aufsteigt. Ausdrücklich oder 

implizit versichert der als-ob-Gläubiger, welcher die Forderung aufstellt, dass die benachteiligte Partei unter einer 

Verpflichtung steht, eine Bereicherung zu gewähren (z.B. eine geforderte Zahlung zu leisten). Der angenommene Schuldner 

hat, wie angenommen, zu guter Letzt einen gewissen Zweifel über den anscheinenden Anspruch des Gläubigers (das 

bedeutet, das Bestehen oder das Ausmaß irgendeiner Verpflichtung) und in manchen Fällen, dies hitzig bestreiten mag. Der 

„Schuldner“ erfüllt dennoch die Forderung und leistet eine unbedungene Zahlung. In der Folge stellt sich heraus, dass der 

Gläubiger faktisch nicht berechtigt war. (wo der Gläubiger teilweise berechtigt war, aber nicht zum erforderlichen Ausmaß, 

stellt sich dieselbe Frage pro tanto). Unter solchen Umständen wird der Veräußerer im Allgemeinen nicht in der Lage sein zu 

zeigen, dass die Übertragung irrtümlich getätigt wurde. Gewöhnlich wird die benachteiligte Partei einfach bezahlt haben, um 

die Erschwernisse zu vermeiden, die entstehen würden aus der Schaffung einer Konfrontation oder von der Verlängerung 

eines Streits. Die Übertragung wird aus Gründen der größeren Bequemlichkeit gemacht, auf einer Kosten-Nutzen-Analyse, 

um die Forderung zu erfüllen, die Irritation eines fortlaufenden Widerstreits und vielleicht die angedrohte Aussicht auf einen 

Streit. In einem solchen Fall hat der Zahlende die Zahlung nicht geleistet mit und aufgrund eines Glaubens, dass es eine 

Verpflichtung gibt, dies so zu tun. Es hat keinen involvierten beteiligten Irrtum gegeben, genau weil bei Leistung der 

Bezahlung oder Zustimmung zu einem Kompromiss der Zahlende nicht gemäß diesem falschen Eindruck gezahlt hat, dass 

eine Zahlungsverpflichtung gegeben hat. Die Zahlung wird nicht wegen der Annahme einer Verpflichtung gemacht, sondern 

eher aufgrund der Kompromisslosigkeit der Aufforderung. Für den Zahlenden kann es letztlich unbedeutend gewesen sein, 

ob es faktisch eine Verpflichtung gegeben hat; was entscheiden war, war das Ärgernis über die Anschuldigung und es war 

zur Eliminierung der Störung (nicht die Verpflichtung als solche – dessen wahres Bestehen bestritten werden konnte), dass 

die Bereicherung gewährt wurde. Es wird daher unter solchen Umständen unbedeutend sein, ob der Zahlende für sich 

bemerkte, dass es keine Verpflichtung gab, oder die Angelegenheit als unklar einschätzte und keinen eindeutigen Blick für 

die Angelegenheit hatte, oder am sich zu dem Blick gewandt hat, welchen die andere Partei behauptete. Der Glaube des 

Zahlenden bezüglich des Bestehens der Verpflichtung hat einfach aufgehört, der bestimmende Faktor bei der Gewährung der 



Bereicherung zu sein. Der bestimmende Faktor ist eher das Bestehen der Forderung. Dieselben Prinzipien finden 

Anwendung, wenn der Veräußerer einen Verdacht hatte, dass es keine Zahlungsverpflichtung gab, aber (aufgrund von 

Faulheit oder aus anderen Gründen) davon Abstand genommen hat, weitere Nachforschungen in dieser Angelegenheit 

anzustellen. In diesem Fall gibt es einen bestärkenden Glauben, dass es keine Verpflichtung gibt, aber dies ist wiederum 

gepaart mit einem Zweifel und der wesentlichen Motivation für die Übertragung (die Forderung zu eliminieren) wiederum 

entscheidend ist. Der Fall ist natürlich anders, wenn die Zahlung unter einem Vorbehalt geleistet wird, nachdem in diesem 

Fall es keine Beilegung der Forderung und eine Anzeige gibt, dass die Annahme einer Verpflichtung die einzige Grundlage 

der Bereicherung ist. 

Falsche Vorhersagen. Ein Irrtum innerhalb des Anwendungsbereichs von Absatz (a), ob faktisch oder rechtlich, muss sich 

auf eine aktuelle Angelegenheit beziehen. Diese Regel umfasst nicht bloße Fehlvorhersagen von zukünftigen Ereignissen. 

Ein Irrtum bezüglich einer aktuellen Angelegenheit beinhaltet beispielsweise Irrtümer bezüglich der Vorsatzen der anderen 

Partei (nachdem dies ein Irrtum bezüglich des aktuellen Geisteszustandes ist). Im Gegensatz ist eine irrige Annahme, wie 

sich jemand anderes verhalten wird, kein Irrtum innerhalb dieses Absatzes. Es ist eine bloße Fehlvorhersage eines 

zukünftigen Ereignisses. Eine Bereicherung, welche mit einer ausdrücklichen oder geheimen Hoffnung gewährt wird, dass 

sie ein vorgegebenes Ergebnis herbeiführen oder bewirken wird, wird nicht wegen eines Irrtums über eine faktische Tatsache 

gewährt. Viel eher handelt es sich um eine irrende Annahme eines zukünftigen Geschäftsstatus, einer fehlbeurteilten 

Erwartung. Bezüglich solcher begründet es eine bloße Fehlvorhersage und keinen Irrtum innerhalb der Bedeutung von 

Absatz (1). Der Ausschluss von Fehlvorhersagen wird impliziert durch die speziellen Bedingungen, welche Absatz (4) 

anhaften. Wenn eine Fehlvorhersage ausreichte, um eine Zustimmung zu einem Nachteil nichtig zu erklären, dann könnte 

eine Bereicherung ungerechtfertigt sein, entsprechend Absatz (1)(a) – ungeachtet eines unterstützenden Rechtsgrundes – 

indem man in solchen Fällen (das bedeutet, wo es kein gültiges Rechtsgeschäft im Hintergrund gibt) das strenge Erfordernis 

umgeht, dass die bereicherte Person von dem nicht erreichten Zweck oder der enttäuschten Erwartung. 

(e) Fehlen der Zustimmung 

Kategorien der Bereicherung ohne Zustimmung. Ein wichtiger Fall des Fehlens der Rechtfertigung einer Bereicherung 

(welche innerhalb Absatz (1)) fällt, ist, wo die Bereicherung von der benachteiligten Person ohne der Zustimmung der 

letzteren erhalten wurde zu dem Verlust des Gegenstandes oder dem Gebrauch von Rechten. Breit gesprochen, können drei 

Typen von Situationen angedacht werden, wo dies vorkommen kann. Diese sind (i) wo ein natürlicher Akt die Bereicherung 

bewirkt hat, (ii) wo eine Drittpartei, wie etwa ein Fremder oder anderer Zwischenmann, der ohne Vollmacht handelt, die 

Übertragung eines Wertes bewirkt hat (das bedeutet, einen Vorteil von der benachteiligten Person gezogen hat und diesen 

Vorteil auf die bereicherte Person übertragen hat), und (iii) wo die bereicherte Person den Vorteil aus dem Vermögen der 

benachteiligten Person gezogen hat ohne die Zustimmung der letzteren. In dem letzteren Fall können die Handlungen des 

Fremden oder der bereicherten Person gut- oder bösgläubig sein und die Störung der Ansprüche des Klägers muss nicht 

notwendigerweise verboten sein. 

Beispiel 38 
E verwendet ein Foto von D, einem international bekannten Fußballer, in seiner Werbekampagne für die Einführung 

eines neuen Getränks. Das Unternehmen hat D nicht kontaktiert, um seine Erlaubnis für den Gebrauch seines Bildes 

und Namens bei der Bewerbung des Produktes zu verwenden. Ds Nachteil beim Erdulden des Gebrauchs seiner 

Persönlichkeitsrechte geschieht ohne seine Zustimmung. Die Bereicherung von Unternehmen E ist gemäß diesem 

Artikel ungerechtfertigt. 

Beispiel 39 
Schafe im Eigentum von Bauer E brechen durch eine Hecke an der Grenze zu dem Grundstück des D und Grasen auf 

den Feldern des D. Der Nachteil von D bei der (ungewollten) Zurverfügungstellung von Gras für die Schafe des E, 

geschieht ohne die Zustimmung des D. Die Bereicherung des E ist gemäß diesem Artikel ungerechtfertigt. 

E. Zweck nicht erreicht; Erwartung nicht verwirklicht: Absatz (4) 

(f) Allgemeines 

Überblick. Absatz (4) sieht vor, dass eine Bereicherung, welche die benachteiligte Person gewährt hat, um einen gewissen 

Zweck zu erreichen oder für die Erfüllung einer gewissen Erwartung ist unter speziellen Umständen ungerechtfertigt, wenn 

der beabsichtigte Zweck nicht erreicht wird, oder die Erwartung nicht erfüllt wird. 

Verhältnis zu Absatz (1). Dieser Artikel setzt nur die Umstände fest, unter welchen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist. 

Er fungiert zur Vergrößerung des Geltungsbereichs von „ungerechtfertigt“, zur Abstützung der Regel in Absatz (1). 

Dementsprechend bleibt eine Bereicherung, welche ungerechtfertigt ist gemäß Absatz (1) von dieser Regel unberührt. (In der 

Tat kann eine Bereicherung nach beiden Regeln ungerechtfertigt sein.) Wo jedoch eine Bereicherung gemäß Absatz (1) 

gerechtfertigt ist, kann sie gemäß Absatz (4) ungerechtfertigt sein, um einen Bereicherungsanspruch zu rechtfertigen 



(ungeachtet dessen, dass es einen Anspruch auf die Bereicherung gemäß einem Rechtsgeschäft oder Rechtsgrundsatz geben 

kann). Dies wird jedoch nur in einer begrenzten Anzahl von Fällen gelten, nachdem eine bloße Enttäuschung einer Erwartung 

oder Nichterreichen eines Zwecks, welchen ein (gültiges) Rechtsgeschäft zu erfüllen beabsichtigt war, wird nicht die 

Grundlage eines Anspruchs gemäß diesem Buch erfüllen, wenn die Regeln, welche das Rechtsgeschäft bestimmen, selbst ein 

vollständiges Regime begründen, welches die Ansprüche regelt, um gewährte Vorteile zurückzuerhalten (z.B. durch 

Beendigung eines Vertragsverhältnisses). Siehe weiters VII.–7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche). 

Beispiel 40 
D leistet eine Zahlung an E. Der Zweck der Zahlung, wie sich aus der Dokumentierung der Transaktion erblicken lässt, 

erfolgt zugunsten X, um ihn von einer Schuld zu befreien, welche X dem E schuldet. E benachrichtigt jedoch D, dass 

die Zahlung nicht in Befreiung der Schuld des X angenommen wird. X hat die Zahlung nicht genehmigt und 

verabsäumt, sie zu ratifizieren. Es wird angenommen, dass unter den Umständen die Zahlung durch D nicht die Schuld 

befreit, welche X dem E schuldet. Die Bereicherung des E, welche von D erhalten wurde, ist gemäß Absatz (4) 

ungerechtfertigt. Das ist so, obwohl D keinen Irrtum begangen hat (D wusste, dass er nicht zur Bezahlung verpflichtet 

war) und bloß falsch vorhergesagt hat, dass E die Zahlung als Schuldbefreiung für X annehmen würde, sodass D dem 

Nachteil freiwillig zustimmte. 

(g) Die Übertragung für einen nicht erreichten Zweck oder mit einer nicht verwirklichten 
Erwartung: Unterabsatz (a) 

Allgemeines. Der typische Fall eines Zwecks oder einer Erwartung, welche die Grundlage bildet für eine Person, eine andere 

zu bereichern, ist die Erwartung einer gewissen Belohnung dafür, ob im Austausch, oder als eine Konsequenz. Jedoch ist die 

Regel nicht auf Fälle begrenzt, in welchen die Bereicherung mit einem Blick auf eine Gegen–Bereicherung gewährt wurde, 

welche sich letztlich nicht realisierte. 

Beispiel 41 
Ein Vater F hilft E, dem Verlobten seiner Tochter, indem er große Anteile zum Bau des Hauses der letzteren gewährt, 

welches ihr gemeinsames Haus werden soll. Das Verhältnis des jungen Pärchens bricht auseinander; sie trennen sich 

kurz vor der Schließung der Hochzeit. Der Zweck der getätigten Beiträge durch den Vater, nämlich, zu dem Eigenheim 

der Tochter beizutragen, ist enttäuscht. F kann Ersatz von E für den Wert der Arbeit verlangen, welche F beim Bau des 

Hauses geleistet hat. 

 

Kausaler Zweck oder Erwartung. Der Zweck oder die Erwartung muss die Grundlage für die Bereicherung begründen. In 

anderen Worten, er/sie muss kausal sein. Eine Bereicherung, welche die benachteiligte Person ohnehin gewährt hätte, 

unabhängig von dem speziellen Zweck, welcher nicht erreicht wurde, oder der nicht erfüllten Erwartung, entsteht nicht 

innerhalb der Bestimmungen dieses Absatzes. Unter solchen Umständen wäre es unklug, die Bereicherung als 

ungerechtfertigt zu betrachten, weil die benachteiligte Person keinen Schutz bedarf, wenn die Bereicherung nicht durch den 

Zweck oder die Erwartung vorbestimmt wird (das bedeutet, wo gesagt werden kann, dass „but for“ der Zweck oder die 

Erwartung, die Bereicherung nicht gewährt worden wäre). 

Fehlschlagen von Verhandlungen. Dieser Absatz ist von besonderer Bedeutung, wo vor dem Abschluss der vertraglichen 

Verhandlungen, eine Bereicherung gewährt wird mit einem Blick auf die Vorteile, auf welche die benachteiligte Person 

berechtigt wäre, gemäß dem erwarteten Vertrag. In einem solchen Fall kann die benachteiligte Person – obwohl nicht 

vertraglich dazu verpflichtet – wohl die andere Partei bereichert haben, um den Abschluss eines Vertrages herbeizuführen 

und dadurch ein vollstreckbares Recht auf einen gewissen Vorteil im Gegenzug zu erhalten. 

(h) Bewusstsein der bereicherten Person über den Zweck oder die Erwartung: Unterabsatz (b) 

Allgemeines. Es ist keine Bedingung der Anwendung von Absatz (4), dass der Zweck oder die Erwartung eine geteilte sein 

muss (obwohl das natürlich ein mögliches Szenario ist). Es ist jedoch eine Voraussetzung, dass die bereicherte Person sich 

bewusst war oder bewusst sein hätte müssen über den Zweck oder die Erwartung der benachteiligten Person zu  dem 

Zeitpunkt der Gewährung der Bereicherung. Diese Begrenzung stellt sicher, dass der Geltungsbereich dieses Artikels auf die 

vorsichtigen Anteile begrenzt ist, nachdem der Zweck oder die Erwartung notwendigerweise entweder der bereicherten 

Person kommuniziert worden, oder sonst, von einem objektiven Standpunkt, leicht zu identifizieren unter den Umständen. 

Diese Begrenzung stellt sicher, dass jene, welche es unternehmen, ihre Interessen zu fördern, ohne das offensichtliche zu 

machen oder eine vertragliche Vereinbarung schließen, dies auf ihr eigenes Risiko machen. Dies geht einher mit der 

Schaffung eines Anreizes, um die Verhältnisse zu klären, bevor gewisse Maßnahmen unternommen werden, welche jemand 

anderes bereichern werden. 



Beispiel 42 
Nach ihrer Scheidung und dem Verkauf des gemeinsamen Hauses zieht der Mann zeitweilig wieder bei seiner 

geschiedenen Frau in deren Wohnung ein. Die Versöhnung gelingt nicht. Der Mann verlangt von seiner geschiedenen 

Frau Ersatz dafür, dass er ihre Schulden auf eigene Initiative bei einem Versandhaus getilgt hat. Selbst wenn das in der 

klaren Erwartung einer langfristigen Fortsetzung der Beziehung geschehen sein sollte, besteht ein 

Bereicherungsanspruch doch nur dann, wenn die Frau von der Schuldtilgung wenigstens wusste. Nur dann ist es 

nämlich denkbar (was andernfalls positiv festzustellen wäre), dass sie die mit der Zahlung verbundenen Erwartungen 

ihres Ex-Mannes wenigstens teilen konnte.  

(i) Die Einwilligung der bereicherten Person, dass die Bereicherung rückgewährt werden muss: 
Unterabsatz (c) 

Allgemeines. Eine abschließende Beschränkung, welche in diesem Artikel enthalten ist, ist die Voraussetzung, dass die 

bereicherte Person einwilligt, oder als einwilligend betrachtet werden kann, dass es eine Rückgewähr der Bereicherung geben 

muss ,wenn der Zweck nicht erreicht wird oder die Erwartung nicht erfüllt wird. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn der 

Zweck nicht erreicht wird, oder die Erwartung nicht erfüllt wird. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn die benachteiligte 

Person Wahrheit beabsichtigte, das Risiko des Versagens zu übernehmen. Die Übertragung einer Bereicherung durch die 

benachteiligte Person als Teil dessen, was offenkundig ein rein spekulatives Unternehmen ist, ist inkonsistent mit dem 

Verständnis, dass die bereicherte Person eine Verpflichtung angenommen hat, die Bereicherung zurück zu gewähren. Eine 

augenscheinliche Spekulation durch die benachteiligte Person impliziert viel eher, dass die Bereicherung durch den 

Empfänger angenommen werden kann auf der Grundlage, dass sie „ohne strings attached“ ist. 

Beispiel 43 
D bestreitet seinen Lebensunterhalt durch das Waschen von Autos bei einem Autoparkplatz, ohne die Erlaubnis der 

Autoeigentümer im Voraus zu erhalten, und verlangt im Nachhinein eine Belohnung, wenn die Eigentümer zu ihren 

Autos zurückkehren. E sieht D, als er ihr Auto putzt und geht Recht in der Annahme, dass D sich erhofft, bezahlt zu 

werden, aber greift nicht ein, um D zu hindern. Danach fährt E weg, ohne D zu bezahlen. Der Dienst, der geleistet 

wurde, ist keine ungerechtfertigte Bereicherung. Obwohl D das Auto nur putzt, weil er hofft, für diesen Dienst bezahlt 

zu werden, beabsichtigt D das Risiko zu übernehmen, dass er nicht bezahlt wird. E kann nicht betrachtet werden, als 

hätte sie akzeptiert, dass D für seinen Dienst bezahlt werden muss. 

Beispiel 44 
D ist ein professioneller Auffinder von Erben. Durch die Verfolgung von öffentlichen Anzeigen und verschiedene 

Mittel der Nachforschung findet er Personen, welche auf Anteile am Vermögen verstorbener Personen berechtigt sind, 

die noch nicht gefordert wurden. Nachdem er herausgefunden hat, dass auf einen Anteil an dem Vermögen von X 

berechtigt ist, kontaktiert ihn D, vereinbart ein Treffen, bei dem er den Anspruch des E beschreibt, und bietet an, die 

vollen Details im Austausch für einen bestimmten Prozentsatz des Interesses des E zu eröffnen. E betrachtet die 

Bestimmungen des D als zu exorbitant und verweigert das Angebot. Aus der Information, die D bereits eröffnet hat, ist 

E in der Lage, seine eigenen Nachforschungen anzustellen, um erfolgreich seinen Anspruch auf einen Anteil an dem 

Vermögen des X durchzusetzen. D fordert von E den Wert des geleisteten Dienstes bei der Eröffnung der Information, 

welche E in die Lage versetzte, seine Ansprüche in Hinsicht auf das Vermögen des X zu stellen. Der Anspruch gründet 

darauf, dass D seine Bereicherung nur gewährt hat, um von E ein vertragliches Versprechen zu erhalten, ihn zu 

belohnen für die vollständige Eröffnung und dass die Bereicherung daher gemäß diesem Artikel ungerechtfertigt ist. 

Der Anspruch des D muss versagen. Die Bereicherung ist nicht ungerechtfertigt. Die Voraussetzungen von Absatz (4) 

werden hier nicht erfüllt, weil D das Risiko angenommen hat, dass abgesehen von der Information, E seinem Angebot 

nicht zugestimmt hätte. E kann nicht betrachtet werden, als hätte er akzeptiert, dass er für die Information zahlen 

musste, die er während der Verhandlungen erhalten hat. Wenn die Verhandlungen konträr zur Gutgläubigkeit 

geschlossen worden wären, könnte D gemäß II.–3:301 (Vertragsverhandlungen entgegen dem Gebot von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs) Absatz (3) berechtigt sein. Der Regress ist in diesem Fall jedoch nicht 

restitutionär, sondern eher kompensatorisch als ein Ersatz für Verluste. 

Beispiel 45 
Der Sachverhalt ist derselbe, wie in Beispiel 1. Ob die Bereicherung gemäß Absatz (4) ungerechtfertigt ist, wird davon 

abhängen, ob die Parteien betrachtet werden können, als hätten sie angenommen, dass E einen Ersatz für die 

Bereicherung geben muss, wenn das Verhältnis zusammengebrochen ist. Dies wird im Gegenzug von der Höhe des 

Einsatzes von D in dem Gegenstand sein, nachdem angenommen werden kann, dass ein minderer Beitrag bloß ein 

wesentlicher Bestandteil des Genusses von D des geteilten Hauses ist. Je größer die Ausgaben des D, desto weniger 

realistisch ist das Verständnis, dass D das Risiko angenommen hat, dass er zu kurz kommen würde, wenn die 

Beziehung scheiterte. 

VII.–2:102: Leistung auf eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten 



Erlangt die bereicherte Person die Bereicherung dadurch, dass die benachteiligte Person auf eine bestehende 
oder angenommene Verpflichtung leistet, die die benachteiligte Person gegenüber einer dritten Person trifft, so ist 
die Bereicherung gerechtfertigt, wenn: 

(a) die benachteiligte Person aus freiem Willen leistete; oder 
(b) die Bereicherung nur ein zufälliger Nebeneffekt der Leistung auf die Verpflichtung war. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel schafft eine Ausnahme zum vorhergehenden Artikel und begrenzt so die Reichweite von 

Bereicherungen, welche als ungerechtfertigt betrachtet werden können und somit einem Bereicherungsanspruch gemäß der 

allgemeinen Regel den Anstoß geben. Erstens ist eine Bereicherung, welche durch die benachteiligte Person gemäß einer 

Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei gewährt wird, gerechtfertigt, aber diese Ausnahme findet nur Anwendung, wenn es 

eine freiwillige Zustimmung gibt (zu der Leistung) auf der Seite der benachteiligten Person; Absatz (a). Zweitens ist eine 

Bereicherung auch gerechtfertigt, sogar wenn es keine Verpflichtung gab, dem Empfänger den Vorteil zu gewähren, wenn 

solch ein Vorteil ein Vorfall der Befreiung einer Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei ist: Absatz (b). 

Verhältnis zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist). Dieser Artikel fungiert als 

eine Ausnahme zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) darin, dass er eine 

Rechtfertigung für Bereicherungen vorsieht, welche sonst ungerechtfertigt wären. Dementsprechend hat dieser Artikel keine 

Bedeutung für Bereicherungen, welche bereits gemäß VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt 

ist) als gerechtfertigt betrachtet werden. Dies schließt alle Bereicherungen aus, welche gemäß Absatz (1) dieses Artikels 

gerechtfertigt sind (und nicht ungerechtfertigt gemäß Absatz (4) dieses Artikels), weil die bereicherte Person nicht auf den 

Vorteil der Bereicherung kraft eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäftes berechtigt war, oder wie es der Fall sein mag, 

eines Rechtsgrundsatzes oder einer gerichtlichen Anordnung.  

B. Leistung gemäß einer Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei: Absatz (a) 

Allgemeines. Absatz (a) sieht vor, dass eine Person, welche freiwillig an die bereicherte Person leistet in Erfüllung einer 

Verpflichtung, welche einer Drittperson geschuldet wird, eine gerechtfertigte Bereicherung gewährt. Das Bestehen einer 

Verpflichtung, die Bereicherung vorzusehen, schließt die benachteiligte Person davon aus, Rückgewähr zu verlangen. Das 

findet Anwendung ungeachtet, ob die Verpflichtung gültig oder ungültig ist (oder angefochten wird). Dies stellt sicher, dass 

erbrachte Leistungen gemäß einem Vertrag normalerweise nur Haftungen zwischen den Parteien dieses Vertrages geben, 

obwohl eine Drittpartei im Ergebnis einen Vorteil erhalten haben kann. Es spiegelt das Ziel wider, dass die Rückgewähr von 

ungerechtfertigten Bereicherungen, welche aus einem offensichtlich ungültigen Rechtsgeschäft resultieren regelmäßig eine 

Angelegenheit nur für jene ist, welche dieses Rechtsgeschäft abgeschlossen haben. Eine Partei, die eine vertragliche 

Verpflichtung geleistet hat, muss allgemein Regress von der anderen Partei des Geschäftes suchen – im Vertragsrecht, wenn 

der Vertrag gültig ist, gemäß dem Bereicherungsrecht, falls nicht. 

Beispiel 1 
X, ein Kunde der Bank D, beauftragt die B, Geldmittel zugunsten von E, einem Fußballklub, zu überweisen, bei dem X 

Präsident ist und gegenüber dem er verschuldet ist. Die Bank tätigt eine Zahlung zugunsten des E in Einklang mit dem 

Auftrag des X. D irrte zur Zeit der Überweisung bezüglich der Kreditwürdigkeit des X und hätte die Überweisung nicht 

getätigt, wenn es die wahre Situation gekannt hätte bezüglich der Stellung der finanziellen Vereinbarungen des X. 

nichtsdestotrotz hat D keinen Bereicherungsanspruch gegenüber E. Der Anspruch von D auf Rückzahlung des 

überwiesenen Geldes richtet sich ausschließlich gegen X, welchem D gegenüber vertraglich verpflichtet war, die 

Überweisung zu bewirken. Dass der vertragliche Anspruch von D gegenüber X wertlos sein kann, wenn X 

zahlungsunfähig ist, berührt die Angelegenheit nicht. 

Beispiel 2 
D wird durch X, dem Verkäufer von Computerausrüstung, beauftragt, eine mangelhafte Installation bereits installierter 

Software auf dem Netzwerk von Computern zu korrigieren, die von X an E verkauft wurden und in den 

Geschäftsräumen des E laufen. Nachdem D die Arbeit vollendet hat, aber bevor die Zahlung von X an D erfolgt ist, 

wird über X ein Insolvenzverfahren eröffnet. D hat keinen Bereicherungsanspruch gegenüber E, weil jegliche 

Bereicherung des E ein Ergebnis der Leistung des D einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber X ist, an E zu leisten. 

D ist auf einen vertraglichen Anspruch gegenüber X begrenzt, sogar wenn der Anspruch des D gegenüber X faktisch 

wertlos ist. D hat dieses Risiko der Zahlungsunfähigkeit übernommen, als er den Vertrag mit X geschlossen hat. 

Beispiel 3 
D schließt einen Vertrag mit X, einem Mieter eines Gebäudes im Eigentum von E, ein neues Heizsystem zu installieren 

und führt die Arbeit aus. E kann insoweit bereichert worden sein, als gemäß dem anwendbaren Sachenrecht das 



Heizsystem ein Teil des Eigentums von E werden könnte. Auch wenn der Vertrag zwischen D und X ungültig ist oder 

angefochten wird (sodass D keinen vertraglichen Anspruch gegenüber X auf Entlohnung für den geleisteten Dienst hat), 

hat D noch immer keinen Anspruch gemäß dem Bereicherungsrecht gegenüber E, wenn man annimmt, dass es nichts, 

wie Betrug, Drohungen oder ungerechte Ausbeutung gibt, das die Angelegenheit berühren würde. Nachdem die 

Bereicherung von E von D resultiert, welcher eine Verpflichtung gegenüber X erfüllt, ist die Bereicherung 

gerechtfertigt im Verhältnis zu E, als eine Drittpartei dieser Verpflichtung, obwohl die Verpflichtung wirkungslos war. 

Die Bereicherung ist nur ungerechtfertigt im Verhältnis zu X. D hat einen Bereicherungsanspruch gegenüber X. 

Beispiel 4 
T ist ein Mieter eines Grundstücks, das von L vermietet wird. Die Miete ist relativ gering, aber T ist verpflichtet, gemäß 

den Bestimmungen des Mietvertrages, ein Gebäude auf dem Grundstück zu renovieren und umzubauen. T nimmt für 

diesen Zweck ein Darlehen von der Bank B auf, welches T beabsichtigt, durch die Untervermietung des Grundstücks an 

Drittparteien zu finanzieren. Der Kredit wird gesichert durch eine Belastung des Grundstücks welche von L gewährt 

wird. Nachdem der Umbau des Gebäudes beendet ist, entscheidet sich L das Grundstück zu verkaufen. T ist 

einverstanden mit dem Verkauf, vorausgesetzt der Kredit wird aus den Erläsen des Verkaufs zurückgezahlt. B erlässt 

die Belastung, als L eine alternative Sicherheit anbietet, nämlich einer Garantie von Bank X. Bei Bruch der 

Vereinbarung mit T verabsäumt es L, den Kredit zurückzubezahlen. Nach einer unerfolgreichen Suche nach 

Rückzahlung durch T, welcher bei dem Kredit säumig wurde, verfolgt B erfolgreich den X auf der Grundlage der 

Garantie. Y (der Abtretungsempfänger von X) hat keinen Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber T, obwohl T 

zweifellos bereichert ist durch die Leistung von X seiner Schuld gegenüber B (Minderung der Haftungen). Jedoch 

bevorteilte X den T bei der Leistung eiern Verpflichtung, welche X dem L geschuldet hat, nachdem L die Garantie der 

Schuld des T als eine Ersatzsicherheit gegeben hat. Nachdem er B bezahlt hat, hatte X (und daher Y als ein Nachfolger 

des Rechts von X) einen vertraglichen Anspruch gegenüber L gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung gemäß 

welcher X unternahm, gegenüber L in die Garantie einzutreten der Schuld von T gegenüber B. 

 

Leistung einer Drittpartei geschuldeten Verpflichtung. Während die der Drittpartei geschuldete Verpflichtung nicht gültig 

sein muss, ist es kritisch, dass was die benachteiligte Person zum Vorteil der bereicherten Person getan hat, innerhalb der vier 

Ecken der Verpflichtung liegt. Die Immunität einer Drittpartei des Rechtsgeschäftes von einem Bereicherungsanspruch durch 

die benachteiligte Person, hängt von der Bereicherung ab, die in Erfüllung mit dieser Verpflichtung gewährt wird. Eine 

Bereicherung eines anderen, welche nicht einmal durch eine ungültige oder angefochtene Verpflichtung gegenüber einer 

Drittpartei erfasst wird, ist nicht im Bereich dieses Artikels. Eine Bereicherung ist daher nicht gemäß diesem Artikel 

gerechtfertigt bloß weil die benachteiligte Person irrtümlich angenommen hat, dass es eine Verpflichtung gegenüber einer 

Drittpartei zu leisten gegeben hat. Ein einschlägiger Fall ist hier, wo die leistende Partei beabsichtigte, die Verpflichtung zu 

erfüllen und die Leistung mit diesem Vorsatz angeboten hat, aber faktisch etwas getan hat, das nichts mit dem Vertrag zu tun 

gehabt hat. Ein unmittelbarer Anspruch gegen die andere Vertragspartei wäre oftmals ein Unsinn: was gemacht wurde, war 

nicht auf Bitten des Vertragspartners. Wo die gewährte Bereicherung nicht durch die Bestimmungen des Rechtsgeschäftes 

betrachtet wird – beispielsweise weil es auf grundlegende Weise von ihnen abweicht (wie etwa einer falschen Person einen 

Vorteil zu gewähren) – kann die benachteiligte Person Rückgewähr für die Bereicherung unmittelbar vom Empfänger 

fordern. 

Beispiel 5 
X beauftragt seine Bank D, eine Zahlung an Y zu leisten. Als ein Ergebnis der Sorglosigkeit, für welche D alleine 

verantwortlich ist, tätigt D eine entsprechende Zahlung an E anstelle von Y (obwohl die Bezahlung des Y beabsichtigt 

war). D kann gemäß diesem Buch das irrtümlich an E bezahlte Geld zurückfordern. E wurde nicht bereichert durch die 

Erfüllung einer Verpflichtung des D gegenüber einer Drittpartei (X), weil D nicht beauftragt war, an E zu zahlen. 

Beispiel 6 
Ein Schuldner D gewährte den Unternehmen C, einem vertraglichen Gläubiger, eine Belastungsmöglichkeit. Über seine 

Bank B1 bewirkt C, dass das Konto von D bei Bank B2 mit gewissen Summen belastet wird. Weil die Leistung von C 

substandard ist, verweigert D die Belastung und, nachdem die Belastungsfunktionen nur auf Grundlage einer 

Genehmigung funktionieren, ist B2 verpflichtet, das Konto von D zu entlasten, nachdem B2 dazu gemäß den 

Bestimmungen über die Belastungsmöglichkeit verpflichtet ist. Jedoch, gemäß den Bestimmungen der 

Rahmenbedingung zwischen den Banken, welche die Belastungsmöglichkeit regeln, kann B2 nicht mehr länger die 

Summen von B1 zurückfordern: obwohl D die Belastung verweigerte innerhalb der vertraglich vorgesehenen Frist, 

wurde die Belastung nach dem Ablauf der durch die Rahmenvereinbarung vorgesehenen Frist zurückgewährt. B2 hat 

einen unmittelbaren Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber C. Die Übertragung des B2, welche C bevorteilte, wurde 

nicht in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber D getätigt, nachdem es keine Genehmigung für die 

Übertragung gab (nachdem D die Belastung nicht genehmigte). Die Bereicherung des C gegenüber B2 ist nicht 

gerechtfertigt. 

 

Begründung. Dieser Artikel ruht auf der inhaltlichen Überlegung, dass eine Partei, welche einem anderen eine (wirkliche 

oder anscheinende) Verpflichtung auferlegt, Regress von der Partei fordern muss, welcher die Verpflichtung geschuldet 

wurde (sei es ein Anspruch auf Gegenleistung gemäß einem gültigen Vertrag oder ein Anspruch auf Rückgewähr der 

Bereicherung des anscheinenden Gläubigers). Die Begründung ist, dass die Vertragsparteien sich selbst ausgesucht haben 



und, was jegliche Rückgewähransprüche betrifft, die aus dem Versagen der Fortführung der vertraglichen Vereinbarung 

resultierten, nur auf ihr Gegenüber für den Ersatz schauen sollten, nachdem es im gewöhnlichen Fall von dieser anderen 

Partei war (und nicht irgendeiner anderen Person, welche unmittelbar oder mittelbar bevorteilt wird, dass die benachteiligte 

Partei die Gegenleistung erwartete. Als eine Regel wäre es unklug, einer Partei, welche eine Verpflichtung gemäß einem 

Vertrag erfüllt hat, der ohne Wirkung ist, einen Regressanspruch gemäß dem Bereicherungsrecht zu fordern von jemandem 

anderes, als der anderen Vertragspartei. Dies zu tun, würde die leistende Partei mit einem Zufallsgewinn ausstatten – einem 

Anspruch der nicht verhandelt wurde – und einer Gelegenheit, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der vertraglichen 

Gegenpartei zu umgehen, welches freiwillig akzeptiert wurde, als das Geschäft abgeschlossen wurde. Dementsprechend, wo 

eine Partei eine Verpflichtung gemäß einem Vertrag erfüllt, welcher ungültig ist, oder angefochten wird, der 

Bereicherungsanspruch normalerweise gegen die andere Vertragspartei gerichtet werden. 

Ausnahme. Eine Ausnahme zu diesem wesentlichen Prinzip wird nur gemacht, wo das zugrundeliegende Rechtsgeschäft 

(kraft welcher die Drittpartei der Transaktion bevorteilt hat) ungültig ist (oder angefochten wird) und die Verpflichtung der 

benachteiligten Person durch Geschäftsunfähigkeit, Betrug, Drohungen oder ungerechter Ausbeutung behaftet ist. In diesem 

Fall wird die Annahme, welche die erste Regel, dass die leistende Partei den Vertragspartner ausgesucht hat, und das Risiko 

der Enttäuschung wird herausgefordert, weil die Zustimmung zu diesen Risiken eher herausgezogen wurde, als freiwillig 

angenommen. 

Beispiel 7 
D unternimmt es feierlich, € 500 an E zu bezahlen, und erfüllt in der Folge diese Vornahme. Die Vornahme ist ungültig 

als ein bindendes Versprechen, wenn D die Vertragsfähigkeit fehlt. In diesem Fall hat D einen Bereicherungsanspruch 

gegen E in Hinsicht auf die Zahlung. Im Hinblick auf den Mangel an Geschäftsfähigkeit des D, ist die Bereicherung 

ungerechtfertigt, ungeachtet, dass E eine Drittpartei des Rechtsgeschäftes ist. 

Beispiel 8 
X, der das Auto von E gestohlen hat, bringt es in die Garage von D. unter der Annahme, X sei der Eigentümer, 

vereinbart D, gewisse notwendige Reparaturen zum gewöhnlichen Preis durchzuführen. Nach Beendigung der 

Reparaturen, aber bevor das Auto abgeholt wird, kommt die Wahrheit ans Licht. X ist verschwunden. D verlangt die 

Bezahlung für die Dienste von E. Obwohl D vertraglich gegenüber X gebunden war, den Dienst zu leisten, ist der 

Vertrag anfechtbar wegen Drohung und D ficht den Vertrag an. D kann einen Bereicherungsanspruch gegen E haben. 

Zugegebenermaßen resultiert jede Bereicherung des E aus einer Leistung einer vertraglichen Vereinbarung gegenüber 

X, aber nachdem die Verpflichtung (rückblickend) ohne Wirkung ist und die erhaltene Bereicherung als ein Ergebnis 

der betrügerischen Vertretung ohne Vollmacht, findet die Ausnahme Anwendung und die Bereicherung des E ist 

gegenüber D nicht gerechtfertigt. 

 

Keine Ausnahme für Irrtum. Eine Unterscheidung von Bedeutung liegt darin, dass im Gegensatz zu den Faktoren, welche 

eine benachteiligte Person davon abhalten, einem Nachteil freiwillig zuzustimmen oder freiwillig eine Leistung zu erfüllen 

(Geschäftsunfähigkeit, Betrug, Drohungen und ungerechte Ausbeutung), der Irrtum nur im Zusammenhang mit einer 

Zustimmung zu dem Nachteil bedeutend ist (das bedeutet für Absatz (1)(b) von VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine 

Bereicherung ungerechtfertigt ist)). Wenn die Leistung einer Verpflichtung auf einem Irrtum beruht, (inklusive eines Irrtums, 

welcher ein zugrundeliegendes Rechtsgeschäft berührt), kann die Bereicherung nichtsdestotrotz gerechtfertigt sein. Diese 

Beschränkung über die Bedeutung des Irrtums muss als die umgekehrte Seite der Bedeutung der Geschäftsunfähigkeit sein, 

des Betrugs, der Drohungen und des Wuchers. Diese Faktoren – anders als der Irrtum – werden als so grundlegend betrachtet, 

als sie den Eingriff in das Prinzip rechtfertigen, dass die Rückgewähr von Bereicherungen im Zusammenhang eines 

(ungültigen oder angefochtenen) Vertrages nur zwischen den Vertragsparteien stattfinden sollte und dass die 

Bereicherungshaftung nicht auf Drittparteien übergewälzt werden darf. Im Falle des Betrugs und anderen ernsthaften 

schädlichen Faktoren, wird eine Person, welche unmittelbare von der Leistung einer Verpflichtung der benachteiligten Person 

profitiert hat, von der Immunität abgehalten wird von einem Bereicherungsanspruch, damit in passenden Fällen (das bedeutet 

wo diese Drittpartei entgeltlos gewährt hat und sonst keinen Schutz verdient) die benachteiligte Partei direkt gegen den 

Empfänger des Vorteils vorgehen kann. Dies wird von besonderer Bedeutung in Fällen des Betrugs sein, wo der trügerische 

Vertragspartner verschwunden sein mag und ein Rückgewähranspruch der Bereicherung einzig in der vertraglichen Linie 

mehr oder weniger wertlos ist, während der Endempfänger feststellbar ist und in Besitz einer Beute. 

Beispiel 9 
S hat zugestimmt, als Sicherheit für die Schuld von M bei der Bank zu handeln. Gemäß dem Sicherheitsvertrag 

ermächtigt S B1, die Schuld zu belasten, sollte sie fällig werden, unmittelbar vom Bankkonto des S bei der Bank B2. B1 

handelt gemäß der Belastungsvollmacht. B2 zahlt B1, obwohl das Konto von S nicht ausreichend gedeckt ist, um die 

geschuldete Summe zu erfassen; S wird zahlungsunfähig. B2 hat keinen Bereicherungsanspruch gegenüber B1. B2 hat 

freiwillig geleistet und eine vertragliche Leistung an S erbracht. Während B2 nicht überprüft haben mag, ob das Konto 

des S ausreichend gedeckt war und B1 nicht bezahlt hätte, wenn sie gewusst hätte, das der Zustand des Kontos eine 

bloße Angelegenheit eines Irrtums ist und nicht die Tatsache berührt, dass die B2 freiwillig geleistet hat.  

 



Drittpartei en mit einem Erfüllungsanspruch. Eine schwierige Frage entsteht, wo es einen Vertrag zugunsten einer 

Drittpartei gibt kraft welchem die Drittpartei  berechtigt ist (gemäß Buch II, Kapitel 9, Abschnitt 3 (Wirkungen eines 

Vertrages zugunsten Dritter), um die Leistung einer Verpflichtung zu erfüllen gemäß dem Vertrag zugunsten der Drittpartei. 

Muss die Drittpartei  unter solchen Umständen als eine Partei der Verpflichtung betrachtet werden? Eine bejahende Antwort 

hat die Wirkung, dass die Bereicherung potentiell ungerechtfertigt ist im Verhältnis zu der Drittpartei, von welcher die 

leistende Partei dann in der Lage sein kann, die Rückgewähr der Bereicherung zu verlangen. Eine negative Antwort wird als 

eine Regel die Drittpartei immunisieren von einem direkten Bereicherungsanspruch der leistenden Partei, welche selbst für 

Rekurs bei der anderen Partei suchen muss. Nachdem die Drittpartei die Leistung verlangen kann, scheint es natürlich, diese 

Partei als eine Partei der Verpflichtung zu betrachten und einpassend, dass die Drittpartei die mit dem Vorteil verbundene 

Last tragen soll – das bedeutet eine Haftung auf Rückgabe (unmittelbar an die leistende Partei) der Bereicherung, worauf die 

andere Partei einen Anspruch zu fordern hatte (unmittelbar von der leistenden Partei). Wenn dies das Ergebnis ist, müssen die 

andere Partei der Verpflichtung und die Drittpartei als solidarisch haftend betrachtet werden auf Rückgewähr der 

Bereicherung. Jedoch muss die bessere Sich sein, dass ein bloßer Anspruch, die Leistung zu fordern, nicht in sich selbst eine 

Person zu einer Partei der Verpflichtung machen kann (welche Kategorie sich auf assignees ausdehnt). Solche Ansprüche 

werden den Einreden unterworfen, welche die leistende Partei gegenüber der anderen Partei der Verpflichtung haben kann 

(siehe II.–9:302 (Ansprüche, Rechtsbehelfe und Einwendungen) Absatz (b)), sodass der bloße Inhaber eines Anspruchs auf 

Erfüllung, keine Partei der Verpflichtung in einem vollen Sinn ist. Eine Hervorhebung zugunsten der letzteren Ansicht ist im 

Gegensatz die augenscheinliche Unlogik, dass der Zweck der Gewähr einer Drittpartei als einer Partei der Verpflichtung das 

anscheinend sonderbare Ergebnis haben würde, dass die Drittpartei mit einer Haftung gemäß dem Bereicherungsrecht 

belastet wird, das sonst nicht bestanden hätte. In anderen Worten, die Drittpartei „kommt besser weg“, wenn ein bloßer 

Wohltäter irgendeines Erfüllungsrechtes. Des Weiteren kann die andere Partei der Verpflichtung einen Verteidigungsgrund 

gegen den Bereicherungsanspruch der leistenden Partei haben und dieser Verteidigungsgrund sollt nur umgangen werden, 

wenn die leistende Partei in der Lage ist, die Drittpartei unmittelbar auf eine Rückgewähr der Bereicherung klagen. 

Abtretungsempfänger und andere Gläubiger. Dasselbe Prinzip findet auf Fälle Anwendung, wo die Leistung an einen 

Abtretungsempfänger geleistet wurde, oder wo die leistende Partei angewiesen wird, unmittelbar an einen Gläubiger der 

anderen Vertragspartei zu leisten. Die Situation ist nur anders, wo der Abtretungsempfänger nicht nur ein bloßer 

Abtretungsempfänger ist, sondern eine Person, welche Verpflichtungen übernommen hat, genauso wie Ansprüche einer 

Partei auf die Transaktion. Eine Partei, welche durch eine Partei der Verpflichtung ersetzt wird, wo ein Abtretungsempfänger 

nicht wäre.  

Beispiel 10 
D schließt einen Vertrag mit X für den Erwerb einer Menge von Papier, welche durch X von einem Hersteller, Y 

importiert wird. Entsprechend der Spezifikationen für Y, welche X an D übergeben hat, ist das Papier geeignet für den 

Drucker. Nachdem der Vertrag geschlossen wurde, wird der Anspruch des X auf Bezahlung des Kaufpreises durch D an 

E gewährt wird und D wird über die Abtretung benachrichtigt. D zahlt den Kaufpreis an E. später stellt sich heraus, dass 

das Gegenteil der wechselseitigen Annahme von D und X, dass das Papier von minderer Qualität ist und nicht zum 

Drucken verwendet werden kann. D ficht den Vertrag aufgrund eines wechselseitigen Irrtums an. D hat keinen 

Anspruch gegenüber E gemäß dem Recht über die ungerechtfertigte Bereicherung auf Rückzahlung des Kaufpreises. 

Die Bereicherung des E ist gerechtfertigt, weil sie aus der Leistung des D gemäß Ds Vertrag mit X resultiert. Es ist in 

diesem Fall unbedeutend, dass der Vertrag ohne Wirkung war. Der Bereicherungsanspruch von D bezieht sich auf X. 

Beispiel 11 
E schließt einen Vertrag über eine Menge Zucker von X, welcher den Vertrag mit einer Option ausstattet für X, Zucker 

von D zu kaufen. X übt die Option aus und beauftragt D, direkt an E zu liefern. D tätigt die Übergabe an E. Auch wenn 

der Vertrag des D mit X ohne eine Wirkung ist, hat D keinen Bereicherungspanspruch gegenüber E. Die Bereicherung 

des E ist gerechtfertigt gemäß diesem Artikel, weil es erhalten wurde als eine Leistung einer vertraglichen 

Verpflichtung des D mit X, und E ist in diesem Vertrag eine Drittpartei. D hat nur einen Anspruch an die Uni.  

 

Weiter Anwendungen. Das Prinzip kann sogar Anwendung finden, wo die benachteiligte Person, durch das Gewähren eines 

Vorteils an den Empfänger, unfreiwillig eine Leistung erfüllt hat, welche einer Drittpartei geschuldet war. Solche Situationen 

können entweder durch gesetzliche Vorschriften (wie etwa Regel für den Schutz eines gutgläubig handelnden Schuldners) 

welche unter speziellen Umständen eine Leistung ermöglichen, welche sonst keine Leistung begründen würde, ungeachtet 

der Befreiung der Verpflichtung.  

Beispiel 12 
Ein Schuldner D, bezahlt den Gläubiger E. Für D unbekannt, hat E bereits zuvor den Anspruch gegen den D bereits an 

X übergeben. (E (nachdem er den Anspruch abgetreten hat) nicht auf die Bereicherung von D berechtigt. D irrte in der 

Annahme des Bestehens eine Zahlungsverpflichtung gegenüber E, als es faktisch X war, welcher auf die Zahlung 

berechtigt war. Jedoch kann D keine Rückzahlung von E fordern: siehe III.–5:119 (Erfüllung an jemanden, der nicht der 

Gläubiger ist) Absatz (1). D hat die Verpflichtung gegenüber dem neuen Gläubiger erfüllt (dem Abtretungsempfänger 

X) bei der Leistung an den früheren Gläubiger (Abtretender). Die Bereicherung des E ist gemäß diesem Artikel 

gerechtfertigt im Verhältnis zu D. Die Haftung des E besteht gegenüber X. 



C. Zufälliger Vorteil für die bereicherte Person einer Leistung gegenüber einer Drittpartei: 
Absatz (b) 

Allgemeines. Absatz (b) sieht vor, dass eine Person, welche zufällig einen anderen bereichert, während die Verpflichtung 

freiwillig ausgeführt wird, welche einer Drittperson geschuldet wurde, gewährt weine gerechtfertigte Bereicherung auf die 

zufällig bereicherte Person. Wie im Fall von Absatz (a) findet dies Anwendung, ungeachtet, ob die Verpflichtung ungültig 

oder anfechtbar (oder angefochten) ist. Diese beiden Regeln können als Komposit betrachtet werden, indem sie die 

Drittpartei vor einem Bereicherungsanspruch schützen in den meisten Fällen, wo ein Rechtsverhältnis (insbesondere ein 

vertragliches) zwischen der benachteiligten Person und der Drittpartei der entscheidende Grund war, dass die bereicherte 

Person bereichert wurde. Die bekannte Grenze zwischen den beiden Regeln liegt in der Tatsache, dass während Absatz (a) 

grundsätzlich mit dem Fall befasst ist, wo das Ziel der Leistung darin liegt, der bereicherten Person zu nützen (als eine 

Drittpartei des Rechtsgeschäftes), Absatz (b) kommt ins Spiel, wo die Bereicherung der Drittpartei des Rechtsgeschäftes 

nicht das Ziel der Leistung war, sondern bloß ein (zufälliges) Ergebnis. 

Beispiel 13 
Als ein Ergebnis der Fahrlässigkeit des E, wird das Auto des X beschädigt. Während das Auto repariert wird, mietet 

sich X ein Auto von D. es wird vereinbart, dass die Bezahlung der Mietkosten nicht fällig wird, bevor X eine Handlung 

gegen E unternimmt, um Ersatz zu erhalten. Jedoch, gemäß dem anwendbaren nationalen Verbraucherkreditrechts, 

begründet die Vereinbarung, die Zahlung die Mietkosten hinauszuschieben, eine Vorschrift des Verbraucherkredits und 

der Mietvertrag ist undurchsetzbar mangels Erfüllung der beschriebenen Voraussetzungen. Konsequentermaßen ist X 

auch in der Lage, von dem Auto Gebrauch zu machen, ohne irgendeine vertragliche oder Bereicherungshaftung 

gegenüber D, um Ersatz vorzusehen. Als ein Ergebnis, dass X in der Lage ist, das Auto zu benützen, welches von D 

gemietet wurde, ohne den Preis für die Benützung zahlen zu müssen, wird der Folgeschaden aus dem Schaden an dem 

Auto in Reparatur gemindert. Es wird angenommen, dass die entsprechend die Summe für den Ersatz vermindert, die 

von E an X schuldig war in der Hinsicht auf die fahrlässige Verursachung des Schadens. E ist daher durch eine 

Verminderung der Verbindlichkeiten bereichert worden. Da hat letztlich einen Vorteil an E gewährt. Jedoch ist die 

Bereicherung des E gerechtfertigt im Verhältnis zu D: E erhielt die Bereicherung als ein Ergebnis der Befreiung einer 

gültigen (obwohl undurchsetzbaren) Verpflichtung gegenüber X. 

Beispiel 14 
X, der Eigentümer eines altgedienten Gewerbebetriebes beauftragt D, ihn auszuräumen und ihn auf einen Wechsel 

vorzubereiten. Als Ergebnis eines Irrtums (für den X verantwortlich ist) welcher im Fax an D enthalten ist, stattet X D 

mit einer falschen Anzahl an Einheiten aus und D säubert und bereitet die Anwesen im Eigentum von E vor. E war 

nicht auf diese Bereicherung berechtigt – entweder gegen D oder gegen X. Jedoch der Vertrag von D mit C ist gültig, 

nachdem ein Vertrag auf Erneuerung der Geschäftsräume im Fax Bezug genommen wurde (siehe inter alia II.–7:201 

(Irrtum)) und D war daher verpflichtet gegenüber X, diesen Vorteil zu gewähren. Die Bereicherung des E durch D ist 

gerechtfertigt; sie resultiert aus der Befreiung einer Verpflichtung des D gegenüber X. Konsequenterweise hat D einen 

vertraglichen Anspruch gegen X, aber keinen Bereicherungsanspruch gegen E. jede Bereicherungsrechtliche Haftung 

des E wird gegen X sein: X hat dem Nachteil nicht zugestimmt (welcher eine vertragliche Schuld auf D legt) ohne 

Irrtum ,weil X geirrt hat bezüglich der Details der fälligen Leistung gemäß der Vereinbarung. 

VII.–2:103: Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen 

(1) Die benachteiligte Person stimmt nicht aus freiem Willen zu, wenn die Zustimmung durch 
Geschäftsunfähigkeit, arglistige Täuschung, Zwang, Drohung oder unangemessene Ausnutzung 
beeinträchtigt ist. 

(2) Die benachteiligte Person leistet nicht aus freiem Willen, wenn die Verpflichtung, auf die geleistet wird, 
wegen Geschäftsunfähigkeit, arglistiger Täuschung, Zwang, Drohung oder unangemessener Ausnutzung 
unwirksam ist. 

KOMMENTAR 

A. Fehlen der freiwilligen Zustimmung: Geschäftsunfähigkeit, arglistige Täuschung, 
Drohung und unangemessene Ausnutzung 

Allgemeines. Dieser Artikel sieht vor, dass eine Person einem Nachteil nicht zustimmt, eine Verpflichtung freiwillig zu 

leisten, wenn die Zustimmung durch Geschäftsunfähigkeit, arglistige Täuschung, Zwang, Drohung oder unangemessene 

Ausnutzung beeinträchtigt wird. Wo die Zustimmung oder die Leistung so beeinträchtigt ist, finden die rechtfertigenden 

Gründe in den vorhergehenden Artikeln, welche von der freiwilligen Zustimmung oder einer freiwilligen Leistung abhängen, 

keine Anwendung. 

Überschneidende Gründe für das Fehlen der Zustimmung. Unter gegebenen Umständen kann es verschiedene Gründe 

geben, warum die benachteiligte Person nicht behandelt werden kann, als hätte sie freiwillig zu ihrem Nachteil zugestimmt. 

Nichts deutet darauf hin. Wenn irgendetwas von der Geschäftsunfähigkeit, arglistige Täuschung, Drohung, Zwang oder 



unangemessene Ausnutzung zutrifft, wird die Bereicherung nicht auf der Grundlage der freiwilligen Zustimmung 

gerechtfertigt sein. 

Bedeutung von arglistige Täuschung, Zwang, Drohung und angemessener Ausnutzung. Die Verständnisse von 

arglistiger Täuschung, Zwang, Drohungen und unangemessener Ausnutzung, welche in II.–7:205 (Arglistige Täuschung) bis 

II.–7:207 (Unfaire Ausnutzung) (wobei sich letzteres auf grobe unangemessene Ausnutzung oder einen exzessiven Vorteil 

bezieht) werden hier von Bedeutung sein. Jedoch sind sie nicht unmittelbar anwendbar, nachdem diese Regeln formell nur 

mit den Ansprüchen zur Anfechtung von Verträgen befasst sind. Des Weiteren werden diese Bestimmungen nicht 

ausdrücklich in DCFR Buch II erwähnt; eine besondere Bedeutung der Konzepte kann implizit von jenen Regeln abgeleitet 

werden und diese Bedeutung muss dann auf Situationen übertragen werden, wo es überhaupt keinen Vertrag gibt. So wird 

beispielsweise die arglistige Täuschung auftauchen, wo die benachteiligte Person dazu verleitet wird, die Bereicherung durch 

die Vertretung eines anderen zu gewähren (oder Verbergen von Informationen, welche nach dem guten Glauben und dem 

redlichen Verkehr aufgedeckt werden müssten), was ohne die Kenntnis oder den Glauben gemacht wurde, dass es falsch war 

und beabsichtigt war, die benachteiligte Person dazu zu verleiten, einen Irrtum zu begehen (vgl. II.–7:205 (1), (2)). Eine 

Drohung muss von unmittelbarer und ernsthafter Verletzung sein. Eine Zustimmung zur Leistung wird durch die 

unangemessene Ausnutzung beeinträchtigt sein, wenn die Bereicherung als ein Ergebnis erhalten wird, dass die ausbeutende 

Person eine Notsituation oder eine Situation der Verletzlichkeit der benachteiligten Person ausnützt.  

Quelle der arglistigen Täuschung, der Drohung oder der unangemessenen Ausnutzung. Eine zweite Überlegung ist, 

dass die Regeln von Buch II Kapitel 7 Abschnitt 2 sich auf die Eingrenzung der Umstände beziehen, in welchen die 

beeinträchtigenden Faktoren der arglistigen Täuschung, des Zwangs, der Drohung und der unangemessenen Ausnutzung die 

Gültigkeit des Vertrages berühren. Wie im Falle des Irrtums, werden diese Beschränkungen nicht betrachtet, als würden sie 

in diese Buch übernommen werden, wo das Augenmerk nicht in der Bestimmung des bindenden Charakters eines 

Versprechens, sondern eher die ersetzende Wirkung einer gewährten Leistung. Hier recht es beispielsweise im Allgemeinen 

aus, dass jemand die Bereicherung durch eine arglistige Täuschung herbeigeführt hat, ungeachtet dessen, ob dies die 

bereicherte Person oder eine Drittperson ist. Dies liegt im Gegensatz zu den Einschränkungen von II.–7:208 (Dritte), wo, 

wenn der Vertragspartner bereits vertragsgemäß gehandelt hat, ein Anspruch, den Vertrag basierend auf arglistiger 

Täuschung oder Drohungen einer Drittperson ausgemacht wird nur wenn der Vertragspartner für die Handlungen der 

Drittperson verantwortlich ist oder zu der Beteiligung der Drittperson an dem Vertrag zugestimmt hat, oder die relevanten 

Tatsachen wusste, oder wissen hätte müssen. Daher findet VII.–2:103 (Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen) 

Anwendung, wo die Zustimmung der benachteiligten Person zu dem Nachteil oder der Leistung der Verpflichtung durch 

arglistige Täuschung, Zwang, Drohung oder unangemessene Ausnutzung beeinträchtigt ist, gegenüber der benachteiligten 

Person ungeachtet der Quelle des Missbrauchs, welche die Anfechtbarkeit begründet. Die Person, welche die arglistige 

Täuschung, den Zwang, die Drohung oder die unangemessene Ausnutzung ausübt, muss nicht die bereicherte Person sein. 

Noch muss der Mangel an der Zustimmung der benachteiligten Partei der Transaktion durch eine Drittpartei herbeigeführt 

worden sein, welche anstelle der bereicherten Person handelt. Die Quelle der arglistigen Täuschung, der Drohung oder der 

unangemessenen Ausnutzung kann eine Person sein, welche nicht mit dem bereicherten Empfänger des Vorteils verbunden 

ist. 

Begründung. Die hier getroffene Auswahl von Regeln, welche weniger streng, als in Buch II Kapitel sind, ist absichtlich. 

VII.–2:103 findet im Gegensatz zu Buch II auf Fälle Anwendung, wo es überhaupt keinen Vertrag oder Rechtsgeschäft gibt. 

In diesem Fall gibt es keine a priori Begründung, warum die Regeln in Buch II die äußeren Grenzen einen Anspruchs auf 

Ersatz einer Bereicherung festlegen sollten. Vorausgesetzt, dass das Bestehen einer Verpflichtung, eine Bereicherung zu 

gewähren, eine Rechtfertigung für diese Bereicherung begründet (ausgenommen für Fälle innerhalb Absatz (4) von VII.–

2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist)), so gibt es einen guten Grund, die Konzepte in VII.–

2:103 weit auszulegen. 

Beispiel 1 
E, der vorgibt, X zu sein, fragt D, einen Schuldner von X, eine ausstehende Schuld zu begleichen, welche auf 

Aufforderung zurückzuzahlen ist. D zahlt an E in Erfüllung dieser Forderung, die Schuld zu begleichen. Es wird 

angenommen, dass obwohl D ein Opfer des betrügerischen Auftretens des E war, wird D nicht geschützt und die Schuld 

gegenüber X wird nicht befreit. Konsequenterweise behält X den Zahlungsanspruch der Schuld gegenüber D zurück. E 

ist bereichert durch die Zahlung des D. Diese Bereicherung ist gemäß den Bestimmungen dieses Artikels nicht 

gerechtfertigt, nachdem sie als Ergebnis einer arglistigen Täuschung gegenüber D war, wird nicht als ein Ergebnis der 

freiwilligen Zustimmung des D zu dem Nachteil erhalten und ist daher nicht gemäß Absatz (1) dieses Artikels 

gerechtfertigt. D hat einen Bereicherungsanspruch gegen E. 

 

Anwendungsbereich der beiden Absätze. In ihrem Anwendungsbereich sind die beiden Absätze von VII.–2:103 ergänzend. 

Absatz (1) kann als eine Qualifikation zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz 

(1)(b) verstanden werden. Er bestimmt die Umstände (im Gegensatz zum Irrtum der benachteiligten Person) unter welchen 

eine Zustimmung zu dem Nachteil nicht ausreicht, um eine Rechtfertigung für eine Bereicherung zuzustimmen. Wies wird 

nur in den Fällen eine Angelegenheit sein, bei welchen es keinen bindenden Vertrag oder ein zwischen den Parteien 

abgeschlossenes Rechtsgeschäft gibt, nachdem, wann immer es ein gültiges Rechtsgeschäft gibt, die Bereicherung gemäß 

VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(a) gerechtfertigt sein wird. Absatz (2) 

von VII.–2:103 (Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen) hat die Funktion der Qualifikation von VII.–2:102 (Leistung 



auf eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten) lit. (a). Er bestimmt die Umstände, unter welchen eine Bereicherung 

gewährt wurde als ein Ergebnis der Leistung einer Verpflichtung einer benachteiligten Person gegenüber einer Drittperson 

(und welche nicht bloß ein zufälliges Ergebnis dieser Leistung ist) ist nichtsdestotrotz gerechtfertigt. Das Bestehen eines 

gültigen oder augenscheinlichen Rechtsverhältnisses mit einer Drittpartei, welches durch die Leistung bewirkt wird, hält die 

benachteiligte Person daher nicht von einem unmittelbaren Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber dem Empfänger der 

Leistung ab, wenn die Verpflichtung zu erfüllen, durch arglistige Täuschung, Drohung oder einen anderen hier aufgelisteten 

Faktor beeinträchtigt wird. Er findet daher nur Anwendung, wo die Bereicherung durch die benachteiligte Person in 

Erfüllung mit den Bestimmungen einer gewissen (gültigen oder unwirksamen) vertraglichen oder anderen Verpflichtung 

gegenüber einer Drittpartei gewährt wurden. 

KAPITEL 3:  
BEREICHERUNG UND NACHTEIL 

VII.–3:101: Bereicherung 

(1) Eine Person erlangt eine Bereicherung durch: 
(a) eine Mehrung von Vermögensgegenständen oder eine Minderung von Verbindlichkeiten; 
(b) den Erhalt einer Dienst- oder Arbeitsleistung; oder 
(c) den Gebrauch von Vermögensgegenständen eines anderen. 

(2) Ob und in welchem Umfang eine Person eine Bereicherung erhält, ist unabhängig davon zu beurteilen, ob 
diese Person im Austausch für bzw. im Anschluss an die Bereicherung einen Nachteil erleidet. 

KOMMENTAR 
Siehe die Kommentare zu dem folgenden Artikel. 

VII.–3:102: Nachteil 

(1) Eine Person erleidet einen Nachteil durch: 
(a) eine Minderung von Vermögensgegenständen oder eine Mehrung von Verbindlichkeiten; 
(b) die Erbringung einer Dienst- oder Arbeitsleistung; oder 
(c) den Gebrauch ihrer Vermögensgegenstände durch eine andere Person. 

(2) Ob und in welchem Umfang eine Person einen Nachteil erleidet, ist unabhängig davon zu beurteilen, ob 
diese Person im Austausch für bzw. im Anschluss an den Nachteil eine Bereicherung erhält. 

KOMMENTAR 
ARTIKEL 3:101 UND 3:102 

A. Allgemeines  

Zwillingsregeln. VII.–3:101 (Bereicherung) und sein spiegelbildlicher Zwilling, VII.–3:102 (Nachteil) beschreiben die 

zweiten und dritten Elemente, welche notwendig sind, um einen Bereicherungsanspruch zu etablieren: nämlich, dem 

Bestehen einer Bereicherung der anderen Partei und einem Nachteil auf Seiten des Klägers. Während der Nachteil des 

Klägers und die Bereicherung der bereicherten Person nicht von derselben Art sein müssen, sind die Typen Vor- oder 

Nachteils, welche eine Bereicherung oder eine Benachteiligung begründen können, im Wesentlichen dieselben, wie es auch 

entsprechenden Text der beiden Regeln widergespiegelt wird. Des Weiteren sind in einfachen Fällen, wo die Bereicherung 

unmittelbar gewährt wird durch, oder direkt von der benachteiligten Partei erhalten wird, der Nachteil des Klägers und die 

Bereicherung der bereicherten Person einfach unterschiedliche Seiten derselben Münze. Aus diesem Grund können die 

beiden Artikel gemeinsam betrachtet werden, indem man den Fokus auf VII.–3:101 legt für diese Kommentare. 

Überblick. Absatz (1) jedes Artikels legt eine Definition fest, basierend auf einer erschöpfenden Aufzählung: VII.–3:101 

(Bereicherung) listet alle Arten von Vorteil auf, welche als betrachtet werden, als begründeten sie Bereicherungen, welche 

relevant für die Anwendung der Grundregel sind, und VII.–3:102 tut dasselbe für das Verständnis der Benachteiligung. Des 

Weiteren setzt jeder Artikel (in Absatz (2)) das Prinzip fest, dass Bereicherung und dementsprechend Benachteiligungen die 

einzelnen positiven (oder wie es der Fall sein kann, die negativen) Gegenstände auf einer Abschlussbilanz; Bereicherung der 

Nachteil ist nicht die „untere Linie“ Darstellung, welche die Bilanz selbst repräsentiert (das bedeutet die Summe alle 

positiven und negativen Einträge). 



Verhältnis zu Kapitel 4 (Zuordnung). Bei der Anwendung dieser Artikel müssen die Regeln in Kapitel 4 (Zuordnung) in 

Betracht gezogen werden. Während dieses Kapitel definiert, was eine Bereicherung und was einen Nachteil begründet, haben 

diese Regeln eine Auswirkung auf die Frage, wer bereichert ist und wer einen Nachteil erlitten hat, nachdem sie unter den 

gegebenen Umständen die Wirkung haben können, beispielsweise eine Bereicherung oder einen Nachteil von einer Person 

auf eine andere zu verschieben (siehe VII.–4:102 (Mittelbare Vertretung)). 

Verhältnis zu anderen Kapiteln. Diese Artikel befassen sich einzig mit der Angelegenheit, ob eine gegebene Person 

bereichert oder benachteiligt ist. Wenn eine Person nicht bereichert ist, innerhalb der Bedeutung von VII.–3:101, dann kann 

diese Person nicht gemäß diesem Buch verpflichtet sein: es gibt keine Haftung, weil es einfach keine Bereicherung gibt, die 

zurückgewährt werden könnte. Gleichermaßen, wenn der Kläger keinen Nachteil innerhalb der Bedeutung von VII.–3:102 

erlitten hat, dann war jede Bereicherung eines anderen nicht zur Ausgabe des Klägers und gibt keine Berechtigung gemäß 

diesem Buch. Das Bestehen von beidem, einer Bereicherung eines anderen und einem Nachteil des Klägers jedoch, bestimmt 

nicht, dass die bereicherte Person gemäß diesem Buch verantwortlich ist. Das ist so, obwohl Kapitel 2 festsetzt, dass die 

Bereicherung ungerechtfertigt ist. Es muss zusätzlich bewiesen werden, in Einklang mit Kapitel 4, dass die Bereicherung der 

bereicherten Person dem Nachteil des Klägers zugeordnet werden kann. Des Weiteren müssen die Regeln in Kapitel 5 und 6 

angewendet werden, um das Ausmaß der Haftung zu bestimmen, so eine entsteht. 

B. Erhöhung an Vermögenswerten oder Verminderung der Haftungen: Absatz (1)(a) von 
VII.–3:101 

Wechsel in Vermögenswerten oder Haftungen, keine Wertveränderung. Absatz (1)(a) von VII.–3:101 sieht vor, dass 

eine Person durch „ein Ansteigen an Vermögenswerten oder einer Minderung an Haftungen“ bereichert ist. Im Wesentlichen 

begründet jede bevorteilende Veränderung auf entweder positive oder negative Seiten der Besitzbilanz – der Ankunft eines 

neuen positiven Eintrags oder der Entfernung eines negativen Eintrags – begründet eine Bereicherung. Jedoch umfasst die 

Definition nur einen Wechsel in der Substanz. Es dehnt sich nicht auf eine bloße Wertveränderung von Vermögenswerten aus 

(welche selbst unverändert bleiben). Es muss eine Vermehrung oder eine Minderung in der Menge der betreffenden 

Angelegenheit geben, nicht in einer bloßen Neueinschätzung des Marktwertes einer sonst unveränderten Menge. Einige neue 

Vermögenswerte müssen eintreten oder eine alte Haftung muss den Herrschaftsbereich verlassen. Andererseits können 

Vorteil, welche keine Wechsel in Vermögenswerten oder Haftungen beinhalten nichtsdestotrotz zu einer Bereicherung gemäß 

den anderen Absätzen dieses Artikels ansteigen – insbesondere wo eine Dienstleistung erbracht wird, oder Arbeit geleistet 

wird. 

Beispiel 1 
D, der Eigentümer eines Feldes, welches an den Garten des Hauses von E angrenzt, hat rechtmäßig das Feld benützt, 

um Abfallmaterial zu lagern. Die Müllhalde ist ein wesentlicher Schandfleck und es wurde für E sehr schwierig, einen 

Käufer für das Haus mit Garten zu finden. In der Folge eines Wechsels der Unternehmensplanung säubert D das Feld 

für eine leicht kommerziellere Nutzung und E ist in der Folge in der Lage, das Haus zu verkaufen. Der 

Sachverständigenbeweis zeigt an, dass die verbesserte Aussicht aus dem Garten von E, etwa € 4.000 zum Kaufpreis an 

Wertsteigerung hinzugefügt hat. E ist nicht gemäß diesem Absatz bereichert. E hat keinerlei Vermögenswert 

dazubekommen. Der Vorteil war eine bloße Wertsteigerung (vor dem Verkauf) eines bestehenden dinglichen Rechts. 

(Noch hat D eine Dienstleistung erbracht, oder eine Arbeit für E geleistet: siehe unten C). 

 

Bedeutung von Vermögenswert. „Vermögenswerte“ werden im Anhang zum DCFR definiert, als irgendetwas von 

wirtschaftlichem Wert, inklusive Gegenstände, geldwerte Ansprüche, oder ein Geschäftswert. 

Kriterien. Ein nicht genanntes Kriterium für die vorliegenden Zwecke ist, dass ein Vermögenswert auf eine gewisse Weise 

als einer Person „gehörend“ anerkannt wird, nachdem es das ist, was den Sinn bewirkt, dass der Gewinn einer Person an 

diesem Vermögenswert auf Kosten einer anderen geht. Die impliziert, dass ein Vermögenswert ein Gegenstand sein muss, ob 

materiell oder immateriell, auf welchen sich ein Element der geschützten Exklusivität anhaftet. Zweitens muss es etwas sein, 

was wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Das bedeutet, es muss etwas sein, für dessen Gewährung oder Gebrauch jemand 

bereit wäre, etwas zu bezahlen; es muss ein Recht oder ein Äquivalent sein, das von potentiell wirtschaftlichem Nutzen sein 

könnte. „Vermögenswert“ ist daher ein Schirmbegriff für all solche Formen wirtschaftlich vorteilhafter Positionen, welche 

rechtlich geschützt werden.  

Beispiele. Der Begriff beinhalt gewiss geldwerte und dingliche Ansprüche inklusive geistigem Eigentum und jeglichen 

anderen Formen eines Anspruchs, wie etwa einem vertraglichen Anspruch z.B. einer Forderung („Buchgeld“), ein 

Schadensersatzanspruch, ein Vorteilsanspruch aus einem Trust, und sogar einem Anspruch gemäß dem Bereicherungsrecht 

selbst. Es wird nicht von Bedeutung sein, ob der betreffende Gegenstand berührbar oder nicht berührbar ist, beweglich oder 

unbeweglich, und die Unterscheidung zwischen dinglichen, quasi-dinglich, und rein persönlichen Ansprüchen ist hier 

gleichermaßen unbedeutend. Es ist gleichsam unbedeutend, ob der Anspruch als wesentlich oder nebensächlich für einen 

anderen Anspruch charakterisiert wird: Der Geschäftswert eines Unternehmens, oder der Anspruch auf Änderung eines 

sachlichen Registers, kann beispielsweise einen Vermögenswert begründen. Des Weiteren kann vertrauliche und wertvolle 

Information insoweit einen Vermögenswert begründen, als sein „Eigentümer“ berechtigt ist, den Gebrauch oder die 



Zirkulation zu beschränken. Ein Beispiel in dieser Kategorie wäre eine Skizze für eine Erfindung oder Maschine, welche bis 

jetzt noch nicht patentiert wird und daher nur ein unfertiges geistiges Eigentumsrecht ist. Ein zwingender Faktor ist daher, ob 

der „Eigentümer“ des „Vermögenswertes“ berechtigt ist, Beeinträchtigungen oder sonstige Störung zu verhindern. 

Beispiel 2 
D macht eine Zahlung durch eine Banküberweisung. Weil D ein Irrtum unterläuft, wird die Zahlung auf das Konto von 

E geleistet, welcher in der Schuld steht. E ist gemäß diesem Absatz bereichert durch den Erhalt der Geldmittel. Das 

persönliche Recht des E als Kontoinhaber und Gläubiger der Bank wird bis zu dem Ausmaß ausgedehnt, bis zu dem 

Anstieg der Bilanz (welches die Summe ist, die E von der Bank zur Auszahlung verlangen kann). 

Beispiel 3 
Beklagter erwirbt bei Versteigerung den Wagen eines berühmten Verstorbenen, dessen Initialen (‘TAC 1’) sich auf dem 

Nummernschild finden. Versteigerer versäumt es, die (nicht mit verkaufte) Nummer löschen zu lassen, so dass 

Beklagter sie schließlich behält. E ist bereichert durch den Erwerb des Anspruchs, das persönliche Nummernschild zu 

gebrauchen und zurückzubehalten, auf einen Vermögenswert, welcher einen Marktwert von etwa 15.000 Pfund hat. 

Beispiel 4 
D zahlt € 4.000 an X als einen „Anreiz“ um X dazu zu verleiten, einen Vertrag für den Verkauf eines Bauernhofes an E, 

den Partner der Tochter von D zu schließen. In der Folge verkauft X seinen Bauernhof an E zum gegebenen Marktpreis. 

Später bricht die Beziehung zwischen E und der Tochter von D auseinander und D versucht, von E die Summe 

zurückzubekommen, welche D an X bezahlt hat. Der Anspruch von D muss versagen, weil E nicht durch D bereichert 

wurde. Die Zahlung des Anreizes erhöhte nicht die Ansprüche des E (gegenüber X, als dem betreffenden Verkäufer); es 

stellte bloß eine Möglichkeit zur Verhandlung sicher und dem Kaufpreis, welchen E bereits erhalten hat. D hat nicht die 

Vermögenswerte von E erhöht. Der Erwerb des Bauernhofes selbst, bezieht sich auf den Vertrag von E mit X. 

 

Art des Ansteigens an Vermögenswerten. Vorausgesetzt, dass ein gegebener Erwerb eine Steigerung an Vermögenswerten 

begründet, wird es für die Zwecke dieses Artikels unbedeutend sein, wie der Erwerb bewirkt wurde. Ein Eigentumserwerb 

wird beispielsweise ein Anstieg an Vermögenswerten sein, welcher zu einer Bereicherung anwächst, ungeachtet, ob dieser 

Erwerb des Titels durch Übertragung (Verkauf, Abtretung, etc.) oder durch andere Mittel (z.B. accession) stattfindet. Die 

hindert jedoch die Art des Anstiegs an Vermögenswerten nicht, welche in anderen Zusammenhängen von Bedeutung sind, 

wie etwa, ob die Bereicherung gerechtfertigt ist, oder nicht, ob sie einem Nachteil zugeordnet werden kann, und was das Maß 

irgendeiner Haftung der bereicherten Person ist. In diesem Zusammenhang wird die Rechtmäßigkeit eines Erwerbs von 

besonderer Bedeutung sein. 

Beispiel 5 
D baut ein Gebäude auf dem Grund von E. E ist gemäß diesem Absatz bereichert. E hat einen Anstieg an 

Vermögenswerten erhalten: das Gebäude ist Teil des unbeweglichen Gegenstandes von E geworden, durch Verbindung 

mit dem Land. Es ist für die Zwecke dieses Artikels unbedeutend, ob D das Gebäude verlangt hat und ob C wusste, dass 

das Land E gehörte; solche Angelegenheiten sind für andere Artikel dieses Buches von Bedeutung. 

 

Minderung der Haftungen. Absatz (1)(a) sieht auch eine Bereicherung in Form einer Haftungsminderung vor. Der typische 

Fall wird dort sein, wo eine Schuld, welche eine Person schuldet, voll oder teilweise erfüllt wird. Dies erhöht die Nettobilanz 

des Vermögens dieser Person und verdient daher eine Behandlung als eine Bereicherung, ziemlich genauso wie ein positiver 

Gewinn. Es kann kaum bedeutend sein, ob das Bankkonto des Empfängers in credit ist und bloß vermehrt wird (Erhöhung an 

Vermögenswerten) oder überzogen ist und die Schuld voll oder teilweise getilgt wird (Verminderung der Haftungen). Das 

Verständnis von Haftungen dehnt sich jenseits vertraglicher Schulden aus und beinhaltet daher beispielsweise 

außervertragliche Verpflichtungen oder andere privatrechtliche Verpflichtungen. Noch gibt es irgendein Erfordernis, dass der 

Gläubiger in der Tat die Leistung der Verpflichtung gefordert hat: das bloße Bestehen einer Haftung und dessen Minderung 

ist ausreichend. Andererseits wird es keine Minderung der Haftungen geben, wenn die angenommene Haftung gänzlich 

unberechtigt ist: es muss eine gesetzliche Leistungspflicht geben (z.B. zu kompensieren, oder Ersatz zu leisten). Dasselbe 

findet dementsprechend Anwendung, wo auf die gesetzliche Haftung durch den vorherigen Gläubiger verzichtet wird. 

Beispiel 6 
Aus dem Öltank von X fließt eine geringe Menge Öl in das Erdreich seines Nachbarn N. Die örtliche Gemeinde trifft 

daraufhin die nach ihrer Ansicht erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Ihre Bereicherungsforderung gegen X scheitert. 

Zwar kommt es für seine Bereicherung durch Schuldenabbau nicht darauf an, ob N seine Forderung gegen seinen 

Nachbarn tatsächlich geltend gemacht hätte (anders wäre das nur, wenn N seine Forderung dem X erlassen hätte), doch 

handelte es sich nur um eine geringe Bodenverunreinigung, für die unter dem anwendbaren Recht eine strikte Haftung 

nicht in Betracht kommt; Fahrlässigkeit war X nicht nachzuweisen. Er wurde folglich von einer inexistenten Schuld 

„befreit“ und also nicht bereichert. 

C. Erhalt einer Dienstleistung oder Arbeit geleistet bekommen: Absatz (1)(b) zu VII.–3:101 



Allgemeines; Begründung. Absatz (1)(b) zu VII.–3:101 sorgt für eine alternative Form des Vorteils innerhalb der Definition 

der Bereicherung in Form des Erhalts einer Dienstleistung oder geleisteter Arbeit. Die Begründung für die Bezahlung des 

Erhalts einer Dienstleistung als eine Bereicherung ist, dass wann immer der Markt einen gewissen Typ der Leistung als 

wertvoll anerkennt, die Gewährer dieser Leistung notwendigerweise etwas wertvolles für den Empfänger geleistet hat und 

eine Übertragung von Wert stattgefunden hat. Natürlich, wo die Dienstleistung unbestellt ist, kann sich der Empfänger nicht 

„besser dran“ fühlen im Ergebnis. Solche Überlegungen (welche die Haftung mindern oder ausschließen können auf der Seite 

des unfreiwilligen Empfängers) werden in späteren Regeln aufgenommen – insbesondere in VII.–5:102 (Nicht übertragbare 

Bereicherung). 

Veränderung in der Vermögensbilanz unbedeutend. Eine Dienstleistung oder Arbeit kann (aber muss nicht) auch in einer 

Veränderung der Bilanz des Vermögens der bereicherten Partei resultieren. Eine Dienstleistung, welche die die Form einer 

„reinen Konsumation“ oder Genuss annimmt, ist nichtsdestotrotz eine Bereicherung. Eine Baudienstleistung (welche neuen 

Bauelemente zum Gegenstand hinzufügt), eine Behandlungsdienstleistung (welche bloß die Verfassung des bestehenden 

Gegenstandes verbessert) und eine Transportdienstleistung (welche bloß die Person oder den Gegenstand befördert) sind alles 

Dienstleistungen im Sinne dieses Absatzes. 

Zusammengesetztes Verständnis von Dienstleistung oder Arbeit. Das Konzept einer „Dienstleistung“ ist ein anerkannt 

schwieriges mit eher vagen Grenzen. Seine ungewisse Definition bringt die Ansicht auf, dass sie für sich selbst genommen, 

zu eng in Anwendungsbereich wäre, beim Gewähren gewisse Vorteile innerhalb des Verständnisses der Bereicherung. Das 

ist der Grund für die Ausdehnung des Absatzes auf „Arbeit geleistet haben“, was beabsichtigt ist, dienstleistungsähnliche 

Vorteile zu erfassen. Das Verständnis von „Dienstleistung oder Arbeit“ kann am besten als eine Verbindung betrachtet 

werden, welche eine besondere Reichweite von unberührbaren Vorteilen einzufangen beabsichtigt sind. 

Verständnis der Dienstleistung. Das Dienstleistungskonzept nimmt üblicherweise im Zusammenhang mit der vertraglichen 

(oder irgendwie wirtschaftlichen) Handlung Bedeutung an. Ein Vertrag über die Ausstattung mit Dienstleistungen wird 

beispielsweise zu einem großen Teil durch die Gegenunterscheidung mit einem Arbeitsvertrag auf der einen Seite und 

anderen speziellen Verträgen, wie Kaufverträge über bewegliche Sachen, auf der anderen. Das Verständnis eines Vertrages 

für die Ausstattung mit einer Dienstleistung,, welche in den Regeln für die Verträge über Dienstleistungen (IV.C.–1:101 

(Anwendungsbereich) Absatz (1)) vorgebracht werden, operiert ohne eine Definition des Kernelements von 

„Dienstleistungen“. Sie verweisen nur auf spezielle Formen von Dienstleistungen: Absatz (2) verweist auf den Bau, die 

Verarbeitung, Lagerung, Design, Information oder Ratschlag und Behandlung, während IV.C.–1:102 (Ausnahmen) auf 

Transport, Versicherung, Vorschrift einer Sicherheit und der Ausstattung eines Finanzproduktes oder einer 

Finanzdienstleistung verweist. Es kann angenommen werden, dass eine Dienstleistung eine Unterlassenshandlung eines Typs 

ist, welcher normalerweise entgeltlich unternommen wird (vgl. EC Treaty art. 50 (1)). 

Dienstleistungen durch Vereinbarung, aber ohne einen bindenden Vertrag. In einem vertraglichen Zusammenhang kann 

man annehmen, dass eine Dienstleistung unternommen wird, um dem Empfänger einen Vorteil zu gewähren. Die 

Schwierigkeit im vorliegenden Kontext ist natürlich, dass es auch sein kann, dass es kein vertragliches Verhältnis zwischen 

den Parteien des Bereicherungsanspruches gibt. Dies ist unproblematisch, wo beide Parteien (irrtümlich) fortgefahren sind, 

auf der Grundlage, dass ihr Verhältnis ein vertragliches ist, nachdem es in ihrer Ansicht der unternommenen wirtschaftlichen 

Handlung liegt,  welche sie eindeutig als Dienstleistung charakterisieren würde; das faktische Bestehen eines Vertrages kann 

nicht bedeutend für die Vorschrift einer Dienstleistung sein, wenn beide Parteien die Leistung als eine Dienstleistung 

betrachten. Es gibt zumindest in diesem Fall eine Vereinbarungen für Dienstleistungen und die Identität der Dienstleistung 

kann sichergestellt werden. 

Beispiel 7 
D, ein Anwalt handelt für E in Verfolgung eines Anspruches gegen eine Drittpartei auf einen bedungenen 

Gebührenbasis, nach der D einen gewissen Anteil vom Ersatz für E erhält, wenn und nur wenn, der Streit des E 

erfolgreich ist. Nachdem der Anspruch des E Erfolg hat und eine Beilegung gemacht wird durch die Drittpartei, 

bestreitet E die Berechtigung des D auf den vereinbarten Anteil der Ersatzleistung. Obwohl dies keine der beiden 

Parteien bemerkt hat, war die Vereinbarung zwischen D und E gemäß dem nationalen anwendbaren Recht in diesem 

speziellen Fall gesetzlich verboten. Es ist kein gültiger Vertrag für eine Dienstleistung zustande gekommen: II.–7:302 

(Verträge, die gegen zwingende Regeln verstoßen). (es wird angenommen, dass das nationale Recht vorsieht, dass die 

Vereinbarung als ein Vertrag ungültig ist.) Gemäß dem Bereicherungsrecht hat D eine Dienstleistung für E erbracht, 

indem er den Streit geleitet hat und E ist entsprechend bereichert im Sinne dieses Absatzes. Ob die Unrechtmäßigkeit 

der Transaktion auch die Haftung gemäß diesem Buch berührt, wird durch VII.–6:103 (Rechtswidrigkeit) bestimmt. 

 

Unverlangte Dienstleistungen. Eine Bereicherung durch den Erhalt einer Dienstleistung dehnt sich über „zwischen den 

Parteien vereinbarte zu entlohnende Arbeit“ auf Fälle aus, wo der Dienstleistungsanbieter alleine beabsichtigt, eine 

Dienstleistung auf der Grundlage einer Annahme anbietet, dass dies eine Nachfrage nach einer Dienstleistung erfüllt, oder wo 

es eine ursprüngliche Nachfrage gegeben hat, diese aber nicht von der Partei kommt, für welche die Dienstleistung zur 

Verfügung gestellt wird. Daher berührt, ob der Irrtum der Parteien einseitig oder beidseitig war, nicht die Qualifikation der 

geleisteten Arbeit als eine Dienstleistung. 



Beispiel 8 
Gast X in einem Hotel, welches von D betrieben wird, gibt eine Anweisung, ein paar Kleidungsstücke zu waschen und 

zu bügeln im Laufe des Tages, während er nicht in seinem Zimmer ist. Das Hotelpersonal irrt sich, und nimmt ähnliche 

Kleidungsstücke aus dem Zimmer von Gast E, welche dann gewaschen und gebügelt zurückgebracht werden. E ist 

gemäß diesem Absatz bereichert. Natürlich ist die Tatsache, dass E somit bereichert ist, nicht für sich selbst dafür 

bestimmend, ob E verantwortlich ist, den Wert dieser Dienstleistung (oder eines geringeren Betrages) zu bezahlen, um 

die Bereicherung zurück zu gewähren. 

 

Unfreiwillig geleistete Dienstleistungen. Ein gegensätzlicher Fall ist, wo die bereicherte Person alleine einen Vorteil einer 

Dienstleistung haben will. In anderen Worten, die benachteiligte Person gewährt einem anderen unfreiwillig einen Vorteil. 

Wenn der Dienstleistungsanbieter die Dienstleistung gewöhnlich anderen auf einer Gebührenbasis gewährt, wird es 

gewöhnlich klar sein, dass der Dienstleistungsanbieter anders gehandelt hätte (beispielsweise durch ein solches Handeln, um 

den Vorteil für den Empfänger auszuschließen) wenn er sich der wahren Umstände bewusst ist. Wo der Empfänger den 

Vorteil unter solchen Umständen ausgesucht hat, wird es gerecht sein, diesen Vorteil als eine Dienstleistung und eine 

Bereicherung innerhalb dieses Absatzes zu betrachten. 

Beispiel 9 
E, ein blinder Passagier in einem Flugzeug der Fluglinie D, fliegt von Hamburg nach München. E ist gemäß diesem 

Absatz bereichert. Der gewährte Vorteil (nämlich der Flug von Hamburg nach München) ist ein Vorteil des Typs, 

welcher normalerweise nur Passagieren im Gegenzug für eine Entlohnung gewährt wird. Es ist unbedeutend, ob E 

irgendeine Ersparnis einer Aufwendung gemacht hat. Beispielsweise auch wenn E überhaupt nicht geflogen wäre, wäre 

es nicht möglich gewesen, gratis zu fliegen (weil E bloß eine sich bietende Gelegenheiten mangelhafter 

Sicherungsvorkehrungen ausgenützt hat zum bloßen Vergnügen des Flugs) ist E immer noch gemäß diesem Absatz 

bereichert. Obwohl sich E in einem solchen Fall nichts erspart hat, ist E durch den Erhalt der Dienstleistung bereichert. 

 

Zufällige Vorteile in Verfolgung eigener Interessen. Wo es weder eine Anerkenntnis gibt, dass der Vorteil gewährt wird 

auf Seiten des Dienstleistungsanbieters, noch eine aktive Beteiligung auf Seiten des Empfängers bei Erreichung des Vorteils, 

wird seine Vorschrift nicht zum Erhalt einer Dienstleistung oder Arbeit innerhalb der Bedeutung dieses Absatzes ansteigen. 

Eine Ausbeutung eine Situation „nach der Tatsache“ ist kein Erhalt einer Dienstleistung. 

Beispiel 10 
Ein Fluss läuft durch das Land im Eigentum von Bauer D und weiter flussabwärts, durch Land von Bauer E. um den 

Wasserzugang besser zu machen, errichtet D einen Filter, welcher den Fluss von Ablagerungen säubert. Dies verbessert 

den Wasserzugang für E genauso wie für D. D hat nichtsdestotrotz E nicht bereichert innerhalb der Bedeutung von 

Absatz (1)(b). 

Beispiel 11 
D und E stehen im Eigentum benachbarter Grundstücke in einer abgelegenen ländlichen Gegend. D schließt einen 

Vertrag mit X, einem Kabelunternehmen für die Einrichtung einer Kabelleitung. Dies erfordert, dass das Unternehmen 

eine Datenleistung quer durch das Land zum Eigentum von D herstellen muss. In der Folge beauftragt E, den X Kabel 

zu seinem Grundstück zu verlegen. Nachdem Unternehmen X (welches im Eigentum des Kabels ist) in der Lage ist, E 

mit der frisch gelegten Spur zu verbinden, sind die Verbindungskosten für E beträchtlich geringer, als für D. Durch 

Erhalt der Verbindung, hat E einen Vorteil aus der Arbeit gezogen, welche D bei X in Auftrag gegeben hat. D hat 

nichtsdestotrotz E nicht bereichert innerhalb der Bedeutung von Absatz (1)(b). 

D. Gebrauch fremder Vermögenswerte: Absatz (1)(c) zu VII.–3:101 

Allgemeines. Absatz (1)(c) zu VII.–3:101 dient einer dritten Art von Vorteil, innerhalb der Definition einer Bereicherung in 

der Form des Gebrauchs fremder Vermögenswerte. Der Begriff „Vermögenswert“ in diesem Absatz trägt dieselbe 

Bedeutung, wie in Absatz (a) (bezüglich dessen, siehe B oben). Bei der Bestimmung wer, wenn überhaupt jemand, gemäß 

dieser Überschrift bereichert ist (und dementsprechend wer, wenn überhaupt jemand, gemäß dem entsprechenden Absatz 

(1)(c) in VII.–3:102 benachteiligt ist), wird es von Bedeutung zu sein, zu identifizieren, wessen Vermögenswert verwendet 

wird. 

Beispiel 12 
Unternehmen D baut einen Abwasserkanal weg von seinem Grundstück. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften wird der 

Kanal staatliches Eigentum. In der Folge macht E Gebrauch von dem Kanal gemäß den Bestimmungen der gesetzlichen 

Vorschriften. Obwohl E faktisch von den Früchten der Aufwendungen von D profitiert, hat D keinen Anspruch gemäß 

diesem Buch gegenüber E. E hat keinen Gebrauch von den Vermögenswerten von D gemacht. Viel eher hat E von 

staatlichem Eigentum Gebrauch gemacht. Noch wird D einen Anspruch gegen den Staat haben, wenn die die 

Bereicherung des Staates gerechtfertigt ist, weil der Staat gesetzlich auf den Vorteil seiner Bereicherung berechtigt ist 



(das Ansteigen an Vermögenswerten als Ergebnis des Erwerbs des Kanals) – das bedeutet, wenn das Regelwerk, das die 

Enteignung regelt, seinen eigenen Kompensationsmechanismus für D vorsieht. 

 

Gebrauchsfähige Vermögenswerte. Der Absatz findet notwendigerweise Anwendung nur auf jene Vermögenswerte, 

welche gebrauchsfähig sind. Prinzipiell umfasst dies alle übertragbaren absoluten Rechte, wie etwa dingliche Rechte, 

inklusive Rechte auf geistiges Eigentum. Jedoch muss das Recht nicht übertragbare sein und es wird ausreichen, dass das 

Recht eines ist, welches eine andere Person auszuüben berechtigt sein kann. Dies wird daher relative Rechte und 

nichtübertragbare absolute Rechte umfassen, wie etwa vertragliche Rechte oder Persönlichkeitsrechte. Der Gebrauch fremder 

Vermögenswerte wird ähnlicherweise die Ausbeutung einer Person vertraulicher Informationen oder einer Erfindung oder 

Design, welche möglicherweise nicht in ein vollständiges geistiges Eigentumsrecht umgewandelt worden ist. Im Gegensatz 

dazu wird es keinen Gebrauch eines Vermögenswertes geben innerhalb der Bedeutung dieses Absatzes, wenn die 

öffentlichen inhaltlichen Überlegungen sogar eine verständliche Kommerzialisierung des Gebrauchs ausschließen. 

Beispiel 13 
E besetzt einen Wohnwagen, den D von X mietet. E ist bereichert durch die Verwendung des Vermögenswertes des D, 

nämlich dem Anspruch des D gegenüber X, den Wohnwagen zu besetzen. Es ist unbedeutend, ob der Vertrag von D mit 

X dem verbreitet oder erlaubt, sein Recht zu übertragen, oder das Recht des D zu einem dinglichen Besitzrecht ansteigt. 

Beispiel 14 
Ein Erfinder D tritt in Verhandlungen mit einem Hersteller E ein, im Hinblick auf die mögliche Ausbeutung des Patents 

von D für Teppich grip. Im Verlaufe der Verhandlungen entwirft D ein alternatives Design für einen verbesserten 

Teppich grip. Nachdem die Verhandlungen scheitern, beginnt E die Herstellung von Teppich grips basierend auf dem 

entworfenen Design (aber nicht patentiert) durch D. D hat einen Anspruch gemäß diesem Buch. E hat Gebrauch von 

einem Vermögenswert des D gemacht und die Bereicherung war ungerechtfertigt. Das alternative Design des D, 

während es kein geistiges Eigentumsrecht im Sinne eines Patents war, war nichtsdestotrotz insoweit gesetzlich 

geschützt, als D berechtigt war, den Gebrauch der E im Vertrauen eröffneten Informationen zu verhindern. Dieses 

Recht der Kontrolle der Ausbeutung der Information war ein Vermögenswert von D. 

 

Unbedeutsamkeit der Vollmacht des Rechteinhabers, den Gebrauch zu erlauben. Während ein Recht für die 

wirtschaftliche Ausbeutung empfänglich sein muss, um einen Vermögenswert zu begründen, gibt es kein Erfordernis, dass 

der Inhaber eines Rechts, welches die bereicherte Person ausgebeutet hat, persönlich in der Stellung sein muss, einen anderen 

zu bevollmächtigen, es auszuüben. Der faktische Gebrauch eines Rechts, welches de iure die bereicherte Person nicht 

auszuüben bevollmächtigt ist, ist nichtsdestotrotz der Gebrauch eines Vermögenswertes innerhalb der Bedeutung dieses 

Absatzes. Der Rechteinhaber muss nicht die Macht haben, die Ausübung des Rechts abzutreten oder unter zu vermieten, aber 

es ist wesentlich, dass das Recht von solcher Art sein muss, welche, wo es nicht durch die Bestimmungen der Gewährung 

beschränkt wurde gegenüber dem Rechtsinhaber oder durch die beschränkte Geschäftsfähigkeit des Rechtsinhabers, könnte 

eine Angelegenheit der vertraglichen Erlaubnis im Austausch für einen wertvollen Vorteil gemacht werden. Auf diesem Weg 

bezieht sich das Erfordernis der potentiellen Kommerzialisierung auf die intrinsische Natur des Rechts und nicht, als solches, 

ob der Rechtsinhaber die Macht oder Geschäftstätigkeit zur Abtretung oder dazu, einem anderen den Gebrauch zu erlauben. 

Wo der Inhaber einem anderen nicht übertragen oder erlauben kann, einen Vermögenswert zu gebrauchen, ist das Erfordernis 

der wirtschaftlichen Ausbeutbarkeit erfüllt, beispielsweise, wenn das Recht bei der Gewährung wertvoll war (das bedeutet 

ein Gewährender könnte einen Wert dafür verlangt haben und der Empfänger wäre willens gewesen, für die Gewährung zu 

bezahlen). Natürlich kann es wohl sein, dass ein persönliches Recht nicht entgeltlich gewährt würde, aber es ist die bekannte 

Möglichkeit eines Kaufpreises die hier zählt, eher als ob der Rechtsinhaber faktisch für die Gewährung des Rechts bezahlen 

müsste. Ein Recht kann wertvoll sein, auch wenn es unentgeltlich gewährt wird. 

Beispiel 15 
X ist der Eigentümer eines kleinen Landhauses, welches er von seinem Vater (F) geerbt hat, und welches X von da an 

nur als Ferienhaus genützt hat. Nachdem X den D, einen älteren Herren, welcher während seines langen Arbeitslebens 

für F als Gärtner gearbeitet hat, mit einer Altersresidenz ausstatten will, wird formell und unwiderruflich vereinbart, 

dass D das Landhaus für den Rest seines Lebens bewohnen darf. Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus 

kehrt D zurück, und bemerkt, dass E jetzt das Landhaus bewohnt. E bereichert sich selbst gemäß den Bestimmungen 

von Absatz (1)(c) durch den Gebrauch des Rechts des D, das Landhaus bis zu seinem Ende zu bewohnen. Dass D das 

Recht unentgeltlich von X erworben hat, ist unbedeutend, weil ein bekannter Eigentümer des Landhauses hätte 

verlangen können, und ein bekannter Bewohner auf Lebenszeit wäre bereit gewesen, einen vernünftigen Preis für die 

Gewährung des Rechts zu bezahlen. 

 

Unbedeutsamkeit der Vorsatz des Rechtsinhabers auf Gebrauch oder wirtschaftlichen Gebrauch. Nachdem die Frage 

der Bereicherung durch Gebrauch machen von fremden Vermögenswerten, dreht sich nur um intrinsische Potential der 

Kommerzialisierung, das Vorliegen oder Fehlen irgendeines konkreten Wunsches des Rechtsinhaber, den möglichen 

Gebrauch des Rechts wirtschaftlich zu verwerten ist nicht bedeutsam bei der Bestimmung, dass eine Person, welche das 

Recht gebraucht hat, bereichert ist. Der Hausbewohner, welcher vom Gebrauch des Gegenstandes durch einen Hausbesetzer 



ausgeschlossen ist, wird kaum beabsichtigen, es den unwillkommenen Besetzern zu gestatten, aber dies berührt nicht den 

Punkt, dass die Hausbesetzer sich selbst durch die mietfreie Besetzung eines fremden Gegenstandes bereichert haben. 

Gleichermaßen ist es unbedeutend, ob der Rechtsinhaber den Vermögenswert persönlich gebraucht hätte. 

Beispiel 16 
Im vorhergehenden Beispiel ist E durch die Besetzung des Landhauses bereichert, während D im Krankenhaus war, 

ungeachtet, (a) ob D das Landhaus für seinen eigenen Gebrauch benötigt hat und (b) ob D irgendeine Vorsatz hatte, den 

Besitz im Austausch für eine Bezahlung aufzugeben. 

Ähnlicherweise, wo eine Person Bilder eines nackten Menschen veröffentlicht hat, ohne die Zustimmung dieser Person, 

hat der Verlag ein wertvolles Recht ausgeübt, welches die Einzelperson, die im Vordergrund dieser Bilder steht, 

lizenzieren konnte, obwohl eine Lizenz dafür am Ende wohl das allerletzte Ding wäre, das die Einzelperson wollen 

würde. In jedem Fall ist es unbedeutend, dass das Opfer nie auch nur davon geträumt hätte, die vorgenommene 

Handlung zu genehmigen: „die entgeltliche Übertragung“ hat stattgefunden (gegen den Willen des Opfers) und ein 

Bereicherungsanspruch kann einfach das Beste aus einer unerwünschten Angelegenheit machen. 

 

Unbedeutsamkeit des Nutzens für die bereicherte Person. Der Gebrauch eines Vermögenswertes ist eine Bereicherung, 

unabhängig ob dies irgendeinen speziellen geldwerten Gewinn erwirkt hat oder eine Ersparnis für die bereicherte Person. 

Solche Angelegenheit können im Zusammenhang mit VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) bedeutsam sein, bei der 

Bestimmung des Ausmaßes der Haftung der bereicherten Person, wenn die bereicherte Person gutgläubig ist. Im Gegensatz, 

wenn die Bereicherung bösgläubig ist, wird der Marktwert eines Gebrauchsrechts (und nicht der faktisch daraus gezogene 

Vorteil) die Markierung für das Haftungsausmaß bestimmen. Im Fall der Veröffentlichung von sexuell einschlägigen Bildern 

gewisser Einzelpersonen, sind die Opfer beispielsweise berechtigt, eine Lizenzgebühr von dem Verlag zu verlangen, auch 

wenn die Veröffentlichung für Schaulustige unentgeltlich ist. 

Bedeutung des Gebrauchs. Der Gebrauch eines Vermögenswertes verlangt zumindest die Ausübung eines fremden Rechts 

oder die Ausbeutung des fremden Vermögenswertes. Das setzt im Gegenzug eine Vorsatz voraus, die Handlung zu 

unternehmen, welche sich auf die Verwendung des Vermögenswertes bezieht. Das Erfordernis, dass ein fremder 

Vermögenswert gebraucht wird, beinhaltet auch eine weitere inhärente Qualifikation. Es involviert die Begrenzung, dass die 

bereicherte Partei in der Wirkung den (potentiellen) Genuss eines anderen verhindert hat. Nur dann ist ein Recht oder anderer 

Vermögenswert im Eigentum eines anderen faktisch ausgeübt, als nur bloß imitiert. Ein weiteres Erfordernis, welches 

innerhalb des Verständnisses des Gebrauchs eines fremden Vermögenswertes enthalten für die Zwecke des 

Bereicherungsrechtes ist, dass das Bestehen des Rechtes oder die Ausbeutung des Vermögenswertes von solcher Gestalt sein 

müssen, dass von dem Vermögenswert Gebrauch gemacht wird: Die Störungshandlung eines fremden Vermögenswertes 

muss sich gegen den herausgezogenen Nutzen der betroffenen Angelegenheit richten. 

Eine absichtliche Handlung. Das Erfordernis für eine Vorsatz, die Handlung zu unternehmen, welche zum Gebrauch des 

Vermögenswertes ansteigt, bedeutet jedoch nicht, dass es einen absichtlichen Willen geben muss, den Genuss der 

berechtigten Partei zu verdrängen und selbst von etwas Gebrauch zu machen, von dem man aktiv weiß, dass es jemandem 

anderes gehört. Die Voraussetzungen der Vorsatz im Sinne von Buch VI (Außervertragliche Haftung…) – wo (abgesehen 

von dem Fall des Vorausblicks auf ein ziemlich sicheres Ergebnis) eine Vorsatz für die Verursachung des Schadens 

erforderlich ist (siehe VI.–3:101 (Vorsatz) Absatz (a)) – bestimmen hier nicht. Solche Verständnisse des Verschuldens sind in 

diesem Buch nicht bedeutsam. Personen, welche Land besetzen unter dem Missverständnis, es sei ihr eigenes, oder dass es 

eigentümerlos ist, üben Rechte eines Grundeigentümers oder einer anderen besitzberechtigten Person aus und machen so 

Gebrauch eines Vermögenswertes eines anderen, einfach bloß weil (i) sie mit Vorsatz das Land zu besetzen, besetzen und (ii) 

das Land (wie es vorkommt) nicht für ihren Gebrauch zur Verfügung steht. 

Ablösung eines anderen Gebrauch. Die Ablösung des Gebrauchs eines anderen kann entweder vollständig oder teilweise 

sein, und auch beides, flächendeckend und zeitweilig. Daher ist die Ausübung des Rechts eines anderen für eine Zeit, 

genauso ein Gebrauch des Vermögenswertes, wie die Ausübung erschöpfend oder erlöschend ist. Wo das ausgeübte Recht 

eines des körperlichen Gebrauchs ist, wie bei der Besetzung von Grundstücken oder dem Besitz einer Sache, wird der 

Gebrauch allgemein selbstverständlich sein, nachdem solch ein Gewahrsam über die Sache allgemein den entsprechenden 

Gebrauch eines anderen ablöst. Der Gebrauch eines Vermögenswertes wird nicht weniger anwesend sein, wenn der 

körperliche Gebrauch beschränkt ist und die Ablösung entsprechend teilweise ist, wie in dem Fall wo eine Person faktisch ein 

Wegerecht über fremden Grund begründet. Der Gebrauch des Eigentümers wird bis zu diesem Ausmaß abgelöst, obwohl der 

Besitz des Eigentümers des Lands nur marginal gestört wird. Dementsprechend ist dies jedoch kein Gebrauch des gesamten 

Vermögenswertes, welches zur Verfügung des Eigentümers steht, sondern eher ein Gebrauch eines Teilrechtes – dem Recht, 

Erlaubnis zu erteilen, das Grundstück zu queren. Dies ist gleichsam der Gebrauch des Gegenstandes eines anderen, wo die 

Erlaubnis geteilt wird. 

Beispiel 17 
Jeden Samstag parkt ein Markthändler, E einen Laster auf dem Vorhof des Anwesens, das im Eigentum von 

Unternehmen D steht (welches an Wochenenden nicht geöffnet hat). E hat Gebrauch vom Vermögenswert des D 

gemacht und ist innerhalb der Bedeutung dieses Absatzes bereichert. Es ist unbedeutsam, dass der Gebrauch des E den 



faktischen Gebrauch des Vorhofs durch D nicht beeinträchtigt. Zu dem Ausmaß des Gebrauchs durch E, ist der 

mögliche Gebrauch des Platzes, welcher durch den Laster besetzt ist, abgelöst. 

Beispiel 18 
E wird mit D bekannt, welche sich selbst als eine Frau in finanziellen und sozialen Nöten befindet, in der Folge einer 

Reihe von Unglücksfällen. E vereinbart, D einen Raum in seinem Haus mietfrei zu bewohnen und gewährt ihr einen 

geteilten Gebrauch an den häuslichen Einrichtungsgegenständen. In der Folge findet E heraus, dass D eine 

Gewohnheitsbetrügerin ist, welche junge naive Männer wie ihn ausnützt. D hat sich selbst bereichert nicht bloß in 

Hinsicht auf die ausschließliche Bewohnung des Raumes in dem sie haust, sondern auch in Hinsicht auf ihren Gebrauch 

der anderen Annehmlichkeiten in dem Haus. 

 

Unberührbare dingliche Rechte. Dieses Prinzip findet auf eine ähnliche Weise Anwendung, auch wenn das ausgeübte 

dingliche Recht unberührbar ist. Eine marginale Beanspruchung kann zum Gebrauch eines Vermögenswertes anstiegen. 

Beispiel 19 
Ohne eine diesbezügliche Erlaubnis, vervielfältigt E einen Text, dessen Urheberrecht bei D liegt. E ist bereichert 

innerhalb der Bedeutung von Absatz (1)(c): E hat einen Gebrauch des Urheberrechtes des D gemacht. Obwohl die 

Handlung des E den D nicht davon ausgeschlossen hat, zur selben Zeit Kopien zu machen oder zu erlauben, hat E 

nichtsdestotrotz Gebrauch vom Urheberrecht des D gemacht, weil die Handlung des E notwendigerweise den D an einer 

wirksamen Entscheidung hinderte, zu dem Zeitpunkt der Vervielfältigung, ob die Kopie gemacht werden sollte, oder 

nicht. 

 

Augenscheinliche Beeinträchtigungen. Die Situation ist anders, wo nur die Beeinträchtigung augenscheinlich ist und die 

Reche der angenommen benachteiligten Person intakt und unberührt sind. In diesem Fall gibt es keine Bereicherung (und 

entsprechend auch keinen Nachteil). 

Beispiel 20 
X, ein Schuldner des D, wird durch die arglistige Täuschung des E veranlasst, die fälligen Schulden für D, an E zu 

bezahlen, indem er vorgibt, die Schulden für D einzusammeln. Obwohl X gutgläubig bezahlt hat, wird die Schuld des X 

gegenüber D durch die Zahlung nicht befreit. E ist natürlich bereichert durch die Zahlung des X (Anstieg an 

Vermögenswerten). Jedoch ist E nicht gemäß Absatz (1)(c) bereichert, in dem Sinne, dass E einen Vermögenswert des 

D verwendet hat (nämlich das Recht des D auf Zahlung der Schuld durch X). E hat diesen Vermögenswert nicht 

gebraucht, weil die Schuld des X gegenüber D nicht durch die Zahlung an E befreit wurde. D wird nicht durch Zahlung 

geschädigt. Gleichermaßen und aus demselben Grund ist die Bereicherung des E dem X zuzuordnen und nicht D: 

Gegensatz VII.–4:103 (Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben), 

welcher Anwendung findet, wo ein Recht gegen den Schuldner verloren wird. Der Fall liegt anders, wenn D die 

fehlgeleitete Leistung des X genehmigt: siehe des Weiteren VII.–4:104 (Genehmigung der Leistung des Schuldners an 

einen Nichtgläubiger). 

Beispiel 21 
E nimmt das Auto des D und überträgt es auf X unter Umständen, in welchen X keinen Titel an dem Auto erwirbt in 

Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb. E wurde nicht bereichert, indem er von Ds 

Recht Gebrauch machte, das Auto zu benützen, weil es keine Übertragung des Titels gegeben hat: X hat kein Eigentum 

erworben. E hat bloß für einen begrenzten Zeitraum Gebrauch am Besitzrecht des Autos gemacht. Der Fall liegt anders, 

wenn D die fortwährende Benützung des Autos genehmigt: siehe des Weiteren VII.–4:106 (Genehmigung der 

Handlungen des Dritten). 

 

Art des Gebrauchs. Jegliche Art, einen Vermögenswert zu gebrauchen, welche die vorhergehenden Kriterien erfüllt, liegt 

im Anwendungsbereich von Absatz (1)(c). Insbesondere wo der betreffende Vermögenswert ein Gegenstand ist, kann dieser 

Gegenstand nicht bloß durch Besitz der Sache gebraucht werden, sondern auch die anderen Arten, betreffende Rechte 

auszuüben, wie etwa die Verfügung oder Entledigung der Sache. Eine Person, welche einen Titel auf den Gegenstand eines 

anderen auf einen gutgläubigen Käufer überträgt, welche dadurch Eigentum erwirbt, ist bereichert indem er Gebrauch von 

einem wertvollen Recht des ursprünglichen Eigentümers macht – das Recht, den Titel zu übertragen. Dies ist wahr in einem 

Fall eines Geschenks (soweit das anwendbare Sachenrecht einer nichtberechtigten Partei erlaubt, eine wirksame Schenkung 

eines fremden Gegenstandes zu bewirken) nicht weniger, als in dem Fall des Verkaufs, weil bei der Übergabe eines 

wirksamen Geschenks eines fremden Gegenstandes, der Geschenkgeber über den Gegenstand ziemlich so zu verfügen, als 

wenn die Aneignung zum persönlichen Nutzen wäre. 

Beispiel 22 
Ein Wanderer E pflückt und isst einen Apfel, welcher im Obstgarten des D wächst. E ist durch die Aneignung und den 

Konsum des Apfels bereichert. 



Beispiel 23 
E nimmt das Auto des D und überträgt es auf X unter Umständen, in welchen X den Titel an dem Auto in Einklang mit 

den gesetzlichen Vorschriften über den gutgläubigen Eigentumserwerb erwirbt. E wurde bereichert, indem er Gebrauch 

vom Verfügungsrecht des D über das Auto gemacht hat. 

Beispiel 24 
Ein Stromerzeuger E erwirbt Kohle von D, die verbrannt wird, um Energie zu erzeugen. Es stellt sich in der Folge 

heraus, dass der Vertrag ungültig ist aufgrund der Nichterfüllung regulativer Voraussetzungen. Auch wenn E kein 

dingliches Recht an der Kohle erworben hat, wird E bereichert worden sein, durch deren Verbrauch für die 

unternehmerischen Zwecke, nachdem E in diesem Fall von den Rechten des D an der Kohle Gebrauch gemacht hat. 

 

Störungen, welche nicht zu einem Gebrauch ansteigen. Nicht jede Störung eines Gegenstandes eines anderen wird zu 

einem Gebrauch dieses Gegenstandes ansteigen innerhalb der Bedeutung dieses Absatzes. Die Voraussetzung einer 

absichtlichen Gebrauchshandlung schließt unter anderem die Verursachung eines Verlustes oder Schaden an dem Gegenstand 

oder der Person durch eine bloß zufällige Handlung aus. Des Weiteren setzt ein Gebrauch voraus, dass das Recht 

zweckmäßig ausgeübt wird, um einen gewissen anerkennbaren wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen. Ein bloßer 

willkürlicher Akt der Zerstörung eines Gegenstandes, beispielsweise, begründet nicht per se die Ausübung eines fremden 

Rechtes in dem qualifizierten Sinne des Gebrauchs. Konsequenterweise geraten Störungen der Rechte von anderen, welche 

nicht ein Ergebnis einer absichtlichen Handlung sind, oder welche nicht berechnet werden, um den wirtschaftlichen Vorteilen 

angemessen zu sein, welche von der Ausübung des Rechts abgeleitet werden, nicht das Verständnis eines Gebrauchs eines 

Vermögenswertes für die Zwecke des Bereicherungsrechts. Solche Angelegenheiten sind dem Recht über die 

außervertragliche Haftung für Schäden vorbehalten. 

Beispiel 25 
E kratzt bösartigerweise ein Auto, das D gehört. E ist nicht bereichert, innerhalb der Bedeutung dieses Absatzes. D hat 

keinen Anspruch gegen E gemäß diesem Buch. Angenommen, die Voraussetzungen von VI.–1:101 (Grundregel) 

werden erfüllt, dann hat D einen Ersatzanspruch. Die Stellung ist nicht anders, wenn der Kratzer zufällig war und das 

Ergebnis der Fahrlässigkeit des E oder wenn E durch einen Durst nach Rache motiviert war, anarchistische Wünsche, 

oder einem perversen Vergnügen, Zerstörung zu verursachen. Jedoch ist der Fall anders für das Bereicherungsrecht, 

beispielsweise, wenn E ein beruflicher Künstler ist, der am Auto des D abreitet, um eine ausgereifte Radierkunst 

anzuwenden. In solch einem Fall hat E die Karosserie als die Grundlage für sein Kunsthandwerk verwendet. 

Beispiel 26 
E vereinbart mit D, etwas von den Möbeln des D zu lagern, während die Wohnung des D renoviert wird. D zeigt an, 

dass sie sie in drei Wochen zurückholen wird. Nachdem E die Vereinbarung vergessen hat und für zwei Wochen auf 

Urlaub fliegt genau zu der Zeit, als D ihre Möbel zurückhaben will, können sie erst zurückgegeben werden, wenn E 

zurückgekommen ist. D verlangt eine Gebühr von E berechnet auf der Grundlage der Miete gleichwertiger Möbel für 

die Frist des Urlaubs von E. D kann einen solchen Anspruch nicht auf diesem Buch aufbauen. E wurde nicht bereichert 

innerhalb der Bedeutung dieses Artikels. E hat nie die Möbel verwendet und nie unternommen, ein Recht zur 

Bestimmung deren Verwendung auszuüben. Jegliche Haftung des E entsteht gemäß dem Recht über die 

außervertragliche Haftung für Schäden und (wenn die Parteien ein rechtlich bindendes Rechtsverhältnis eingehen: vgl. 

II.–4:101 (Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages)) dem Vertragsrecht. 

E. Keine Vermischung zwischen dem bestehenden oder folgenden Nachteil der 
bereicherten Person mit der Bereicherung: Absatz (2) zu VII.–3:101 

Allgemeines. Die Definition der Bereicherung in Absatz (1) zu VII.–3:101 identifiziert gewisse Formen von Vorteilen 

(Anstieg an Vermögenswerten, Verminderung der Haftungen, Erhalt einer Dienstleistung, Gebrauch eines 

Vermögenswertes), welche Bereicherungen begründen. Auf diesem Weg wird die Bereicherung in Bestimmungen der 

Wertsteigerung gewisser Gegenstände, welche selbst bereits einen Wert haben. Die Bereicherung wird nicht in Begriffen des 

Erhalt oder der Annahme von Vorteilen definiert, welche von intrinsischem Wert sind (in anderen Worten, Vorteile, welche 

selbst dazu tendieren, einen vermeintlichen Empfänger dastehen zu lassen). Absatz (2) zu VII.–3:101 stärkt diese Definition 

durch eine Klarstellung, dass eine Person bereichert ist einfach weil solch ein Vorteil erhalten wurde. Keine Beachtung muss 

auf irgendeinen gleichzeitigen oder nachfolgenden Nachteil gelegt werden. Die Funktion dieses Absatzes leigt daher im 

Wesentlichen in der Bestärkung, um zu verhindern, dass die Strenge des ersten Absatzes abgeschwächt wird durch andere 

Verständnisse einer „Bereicherung“, welche nicht passend wäre zu den in diesem Buch enthaltenen Regeln.  

Bereicherung als Verbesserung des Nettovermögens. Die Funktion dieses Zugangs kann am besten veranschaulicht 

werden, indem man ein alternatives Modell der Bereicherung gegenüberstellt. Die Bereicherung könnte in Begriffen einer 

Verbesserung einer persönlichen Netto-Vermögensstellung definiert werden, welche einen Anstieg um Überfluss oder eine 

Minderung an dem Mangel von Vermögenswerten minus den Haftungen. Die Wirkung der Definition der Bereicherung in 

Begriffen des Ausmaßes auf welchen die Einzelperson „besser dran“ ist, dass wann immer eine Einzelperson zur selben Zeit 

beides erhält, eine positive Einrichtung zu den Vermögenswerten und eine gleiche Verbesserung der Verbesserung der 



Haftungen, dort wird es keine Bereicherung geben, weil es am Ende keine Verbesserung der Vermögensbilanz gibt. Dieser 

Zugang wäre nicht operabel für diesen Entwurf, weil es spezielle Regeln erfordern würde, um die Rückgewähr von Vorteilen 

in den Anwendungsbereich des Bereicherungsrechts zu bringen, welche gemäß einem ungültigen oder angefochtenen Vertrag 

gewährt wurde, wo es keine solche „netto“ Bereicherung gibt. Dies kann auftreten, wenn das von den Parteien ausgeführte 

Geschäft nahe zum Marktideal einer wirksamen und gegenseitig vorteilhaften Transaktion kommt und beide Parteien 

geleistet haben, bevor sich herausstellt, dass der Vertrag ungültig ist oder angefochten wird. Damit jede Partei von der 

Position starten kann, dass sie einen Ersatzanspruch für die geleistete Leistung hat und eine entsprechende Haftung für den 

Ersatz, für das was erhalten wurde, ist es notwendig einen Zugang zu der Bereicherung anzunehmen, wo man getrennt auf 

jede Änderung der „Vermögensbilanz“ sieht, anstatt auf ihre zusammengesetzte Wirkung. 

Bereicherung in einem „vergegenständlichten“ Zugang. Dies ist ein Grund, warum der Entwurf einen 

„vergegenständlichten“ Zugang zur Bereicherung und zum Nachteil annimmt. Absatz (2) zu VII.–3:101 (in Verbindung mit 

dem entsprechenden Absatz (2) zu VII.–3:102) verleiht dem „vergegenständlichten“ Zugang Wirkung, indem 

Bereicherungen und Nachteile als unterschiedliche Angelegenheiten betrachtet werden und eine Definition der Bereicherung 

ausschließen in Begriffen einer endgültigen Verbesserung der Vermögensbilanz. Eine Bereicherung ist jeder positive 

Gegenstand (innerhalb Absatz (1) zu VII.–3:101), welcher der Vermögensbilanz hinzugefügt wird und ein Nachteil ist jeder 

negative Gegenstand (innerhalb Absatz (1) zu VII.–3:102), ungeachtet irgendwelcher ändernden Wertveränderungen. Dies 

ermöglicht es, eine Situation des Wechsels als eine Verbindung von zwei Sets von Bereicherungen und Nachteilen zu 

betrachten, welche in unterschiedliche Richtungen gehen, anstelle einer einzelnen zusammenhängenden Transaktion. 

Beispiel 27 
Ein Dienstleistungsanbieter S und der Käufer P, erfüllen ihre Forderungen gemäß einem Vertrag, welcher wies sich 

herausstellt, ungültig ist. S ist durch den Erhalt des Kaufpreises bereichert (Anstieg an Vermögenswerten) und 

gleichermaßen benachteiligt durch die Erfüllung der Dienstleistung. P ist entsprechend ebenso bereichert (Erhalt der 

Dienstleistung) und benachteiligt (Verminderung an Vermögenswerten: Verlust von Geld). Jede Partei hat potentiell 

einen Anspruch gemäß dem Bereicherungsrecht. Der Wert der Dienstleistung und die Summe des Kaufpreises sind 

unbedeutend für die Bestimmung, ob eine Partei bereichert oder benachteiligt ist und ob eine Partei einen Anspruch hat: 

jede ist bloß ein Kläger in Bezug auf das, was auf die andere Partei übertragen wurde und ein Schuldner auf einen 

Anspruch in Hinsicht auf das, was erhalten wurde. 

 

Vergleich. Natürlich, wo jede Partei einer gescheiterten Transaktion zur selben Zeit Kläger und Schuldner gemäß diesem 

Buch ist, kann es einen Raum für die Aufrechnung geben. Dies kann in der Auflösung der beiden Ansprüche durch eine 

Partei resultieren, indem eine Partei der anderen den Wertunterschied zwischen den zwei Leistungen bezahlt. Unter solchen 

Umständen wird der Zugang zu dem Bereicherungsrecht, welcher in diesen Modellregeln angenommen wurde und dem 

Netto-Bereicherungszugang im Wesentlichen dasselbe Ergebnis herstellen wird. Nichtsdestotrotz unterscheiden sich die 

beiden Modelle soweit, als das NettoBereicherungsmodell nur in der Lage ist, wirtschaftlichen Zielen nachzukommen, um 

die Bereicherung zurückzugewähren. Der natürliche Regress, welcher einem NettoBereicherungszugang folgt, ist die 

geldwerte Bezahlung welche durch Verweis auf den Nettoanstieg an Vermögen bestimmt wird. Dies führt logischerweise in 

Fällen der gegenseitigen Übertragung auf Rückgewähr durch Rückgabe in specie des gewährten Vorteils. Es erleichtert nicht 

die Rückgewähr einer Bereicherung, wo eine Partei, welche eine Sache auf eine andere Person übertragen hat, in der Lage ist, 

das Ding aus sentimentalen anstatt aus wirtschaftlichen Gründen zurückbekommen will. In solch einem Fall tendiert eine 

reiner NettoBereicherungszugang dazu, zumindest einen Anspruch oder eine Haftung zu implizieren, welche durch den 

Unterschied im wirtschaftlichen Wert zwischen Leistung und Gegenleistung gemessen wird, weil dies das Maß der 

Bereicherung ist. Es erzwingt wirksam eine Aufrechnung. Ein vergegenständlichter Zugang erlaubt einen Anspruch auf 

Übertragung der Sache als solche, beispielsweise basierend auf einer sentimentalen Beziehung oder weitreichenderen 

geschäftlichen Interessen. 

Gleichzeitiger und nachfolgender Nachteil. Die Prinzip von Absatz (2) richtet sich in erster Linie auf den Fall, wo es einen 

Austausch gibt (das bedeutet wo Bereicherung und Nachteil zusammenfallen oder gleichzeitig stattfinden), wie in Beispiel 

26. Jedoch, ist das Prinzip nicht darauf begrenzt – wie der Text bereits anzeigt („im Austausch für oder nach der 

Bereicherung“). Jeglicher nachfolgende Nachteil (eine Entreicherung) muss für die Zwecke des Bestehens der Bereicherung 

außer Acht gelassen werden, obwohl die für die Zwecke der Einrede gemäß VII.–6:101 (Entreicherung) entscheidend sein 

mag. Das ist weil das Augenmerk zu diesem Zeitpunkt bei der Identifizierung der Bereicherung liegt und nicht bei der 

Feststellung des Haftungsausmaßes. 

Beispiel 28 
D legt eine Geldscheine im Gesamtwert von € 400 in einen Brief und übergibt ihn E als Bezahlung für Rechnung des 

für geleistete Arbeit nach dem Auftrag von D. Die fällige Zahlung gemäß der Rechnung war € 250. In der Folge 

bemerkt D, dass sie zweifellos aufgrund eines Versehens der ordnungsgemäßen Trennung einiger neuer Banknoten, E 

beträchtlich überbezahlt hat. E jedoch, ging beim Öffnen des Briefes und der Entdeckung der großen enthaltenen 

Summe davon aus, dass D ein Trinkgeld eingeschlossen hatte und gab sofort € 200 für einen neuen Mantel für seine 

Frau aus. E ist gemäß diesem Artikel bereichert durch den Erwerb der € 400. Dies bleibt von der nachfolgenden 

Ausgabe von € 200 zugunsten seiner Frau unberührt. (Die Bereicherung des E ist bis zu einem Ausmaß von € 250 

gerechtfertigt und ungerechtfertigt im Hinblick auf die € 150, welche nicht fällig waren: siehe VII.–2:101 (Umstände, 

unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist). Jedoch, ob E verantwortlich ist, irgendeine Zahlung an D zu leisten, 



muss im Lichte von VII.–6:101 (Entreicherung) bestimmt werden, in welchem Zusammenhang betrachtet werden muss, 

ob die nachfolgenden Ausgaben für den Mantel (als die Entreicherung) die Voraussetzungen für diesen Einwand 

erfüllen. 

Beispiel 29 
Irrtümlich bezahlt D € 200 auf das Bankkonto von E. Weil D zuvor darüber gesprochen hat, möglicherweise E ein 

Geschenk zu machen, geht E davon aus, dass das Geld ein Geschenk ist. Er hebt das Geld von seinem Bankkonto in bar 

ab, mit der Vorsatz, sich selbst mit einer neuen Jacke zu belohnen. Im Einkaufszentrum trifft er einen Freund X, der 

Geld für eine wohltätige Organisation sammelt. Mit einem akuten Anfall von Schuldgefühlen bezüglich seines 

ungezügelten Konsumverhaltens, übergibt E der wohltätigen Organisation einen € 50 Schein. Jedoch, die Haftung des E 

gegenüber D gemäß dem Bereicherungsrecht wird auf € 150 vermindert, wenn E eine Einrede der gutgläubigen 

Entreicherung erheben kann auf der Grundlage, dass er einen Nachteil erlitten hat (eine Auslage von € 50) in der 

vernünftigen Annahme, dass diese Bereicherung gerechtfertigt war und dass diese Ausgabe eine ist, welche er sonst 

nicht getätigt hätte.  

KAPITEL 4:  
ZUORDNUNG 

VII.–4:101: Zuordnungsgründe 

Eine Bereicherung ist dem Nachteil einer anderen Person insbesondere zuzuordnen, wenn: 
(a) die andere Person einen ihrer Vermögensgegenstände der bereicherten Person übertragen hat; 
(b) die andere Person der bereicherten Person eine Dienst- oder Arbeitsleistung erbracht hat; 
(c) die bereicherte Person einen Vermögensgegenstand der anderen Person gebraucht hat, insbesondere, 

wenn die bereicherte Person Rechte oder rechtlich geschützte Interessen der benachteiligten Person 
verletzt hat; 

(d) ein Vermögensgegenstand der bereicherten Person durch die andere Person verbessert worden ist; 
oder 

(e) die bereicherte Person durch die andere Person von einer Verbindlichkeit befreit worden ist. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel, zusammen mit den folgenden Artikeln dieses Kapitels beschreibt ein weiteres Element des 

Anspruchs auf Rückgewähr einer ungerechtfertigten Bereicherung, nämlich dem Erfordernis, dass die Bereicherung der 

bereicherten Person dem Nachteil des Klägers zugeordnet werden kann. Er bestimmt, dass in gewissen (relativ aufrichtigen) 

Umständen, die erforderliche Verbindung zwischen Bereicherung und Nachteil etabliert wird. Breit gesprochen, beschreibt er 

jene Fälle, bei welchen die benachteiligte Person direkt die Bereicherung auf die bereicherte Partei gewährt hat oder wo die 

bereicherte Partei die Bereicherung direkt von der benachteiligten Partei abgeleitet hat. 

Spezielle Zuordnungsgründe. Die speziellen Fälle, für welche in diesem Artikel gesorgt wird, werden als Gründe der 

Zuordnung der Bereicherung und des Nachteils identifiziert. Sie sind Anwendungen der allgemeinen Voraussetzung der 

Zuordnung innerhalb spezieller Zusammenhänge. In dieser Hinsicht zeigen sie in konkreten Fällen auf, was durch Zuordnung 

gemeint ist, und geben der Anwendung der Grundregel daher mehr Struktur und Inhalt. Nicht nur aus Gründen der Effizienz 

konzentrieren sie sich auf Situationen, welche zu einem relativ hohen Abstraktionsgrad formuliert werden können. 

Nicht erschöpfende Liste. Der Artikel hat nicht vor, mehr zu tun, als eine positive Liste gewisser Szenarien aufzustellen, bei 

welchen eine gegebene Bereicherung einem gegebenen Nachteil zuzuordnen ist. Das Verständnis der „Zuordnung“ wird 

definiert, noch ist die durch diese Artikel in diesem Kapitel vorgesehene Liste eine erschöpfende Aufzählung. Das letztere 

entsteht aus dem Text dieses Artikels, welche anzeigt, dass eine Zuordnung „insbesondere“ zu machen ist, wo die 

aufgezählten Gründe Anwendung finden. Es sollte jedoch offensichtlich sein, dass insoweit das Szenario von den Artikeln in 

diesem Kapitel beschrieben wird und die Zuordnung durch sie bestätigt wird, diese Regeln den Punkt entscheiden. Die Liste 

ist verpflichtend, soweit sie recht und bloß suggestiv. 

Andere Szenarien. Dementsprechend kann eine Bereicherung mit einem Nachteil auf eine Art verbunden sein, welche nicht 

in diesem oder den folgenden Artikeln festgesetzt wird. Ein einschlägiger Fall ist, wo ein Vermögenswert von der 

benachteiligten Person auf die bereicherte Person nicht durch die Handlung der benachteiligten Person übertragen wird oder 

die bereicherte Person oder durch die Handlung einer Drittpartei, sondern durch eine Handlung der Natur. Es wird immer ein 



ausreichendes Element der Zuordnung geben, wo die Bereicherung und der Nachteil ein Speigelbild sind, nachdem das Recht 

oder der Genuss des Klägers diejenigen der bereicherten Person geworden sind (mit keinem stattfindenden Formenwechsel), 

ungeachtet dessen, wie dies erreicht wurde. Diese Artikel erlauben daher ein verbleibendes Set an Szenarien, welche auf 

einer Fall zu Fall Grundlage durch juristische Interpretation ausgearbeitet werden. Eine analoge Begründung kann eine 

fruchtbare Quelle der Entwicklung darstellen. Jedoch muss die Interpretation notwendigerweise beschränkt sein, durch einen 

Blick auf den Sinn der Regeln, insoweit sie eine annehmbare Reichweite von Szenarien beschreiben. Eine Konstruktion, 

welche ein Schlüsselerfordernis einer speziellen Regel als Erfordernis redundant machen würde, um die Bereicherung einer 

Person mit dem Nachteil einer anderen Person zu verbinden, eher dazu tendieren, die Kohärenz der Regeln zu unterminieren, 

als sie zu fördern. Aus diesem Grund, wo ein oder mehrere Elemente des speziellen Grundes fehlen, muss die Implikation 

gewöhnlich sein, e contrario, dass die Bereicherung nicht als zum Nachteil des Klägers zuordenbar betrachtet werden kann. 

Verschiedenheit möglicher Zuordnungen. Bei der Anwendung des folgenden Artikels und den folgenden Regeln dieses 

Kapitels kann es hilfreich sein im Kopf zu behalten, dass aus einer Reihe von Fakten – insbesondere wenn diese beteiligt sind 

oder wenn sie drei oder mehrere Parteien betreffen – ein Person bereichert oder benachteiligt sein kann auf mehr als nur eine 

Weise und diese Bereicherung kann dem Nachteil einer Person zugeordnet werden, obwohl nicht zu dem Nachteil eines 

anderen. Die Frage der Zuordnung, genauso wie die Frage der Rechtfertigung kann nicht global ausgeforscht werden und 

muss von dem Standpunkt einer gegebenen Paarung betrachtet werden. In Dreiecks- oder Kettenvereinbarungen von 

Transaktionen, wo die Stellung des A im Verhältnis zu B von der Stellung des A oder B gegenüber C abhängen kann, sodass 

das Verhältnis zwischen verschiedenen oder in der Tat allen Paarungen in Serie betrachtet werden müssen, ist die 

Komplexität des Falles unausweichlich. Diese rechtliche Komplexität ist einfach eine Facette der wirtschaftlichen 

Zwischenverbundenheit der Parteien.  

Verhältnis zu anderen Kapiteln. Dieser Artikel befasst sich einzig mit der Angelegenheit, ob eine Bereicherung einem 

Nachteil zuordenbar ist, oder nicht. Während die Zuordnung ein wesentliches Element eines Anspruchs ist, ist sein 

Vorhandensein nicht ausschließlich bestimmend dafür, dass die bereicherte Person verantwortlich dafür ist, die Bereicherung 

zurückzugewähren, sogar wenn die Bereicherung ungerechtfertigt ist, und nichts über die Frage des Haftungsausmaßes zu 

sagen hat. 

B. Unmittelbare Übertragung: Absatz (a) 

Ein Vermögenswert der benachteiligten Person. Absatz (a) setzt voraus, dass der Vermögenswert, welcher an die 

bereicherte Person gefallen ist, der Vermögenswert der benachteiligten Person war. Er findet daher keine Anwendung, wo 

der Gewinn der bereicherten Person die Wirkung einer Übertragung durch eine Drittpartei eines Vermögenswertes der 

Drittpartei, wenn bei Betrachtung des Inhalts der Transaktion, die Drittpartei nur als ein Ziffer handelt, welche in materiellen 

Bestimmungen bloß einen Vermögenswert der benachteiligten Person weiterleitet. 

Beispiel 1 
Eltern E1 und E2 erhalten Zahlungen der Kinderwohlfahrt durch eine öffentliche Körperschaft für ihren Sohn D, aber 

das Geld wird nicht für den Unterhalt des D verwendet. D hat keinen Anspruch gemäß diesem Buch, dass das erhaltene 

Geld auf ihn übertragen wird. Die Bereicherung von E1 und E2 ist den Übertragungen durch die öffentliche 

Körperschaft zuzurechnen, und nicht D. 

 

Bedeutung von Vermögenswert. „Vermögenswert“ hat dieselbe Bedeutung wie in Kapitel 3. Für eine Ausarbeitung, siehe 

Kommentar B zu VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil). Nachdem jedoch Absatz (a) voraussetzt, dass der 

Vermögenswert übertragen wird, ist dieser Absatz notwendigerweise auf Gegenstände und andere übertragbare Rechte 

begrenzt. 

Übertragung durch die benachteiligte Person. Ein Vermögenswert wird für die Zwecke von Absatz (a) übertragen, wenn 

das was durch die benachteiligte Person gemacht wurde, die Wirkung gehabt hat, den Gegenstand oder ein anderes Recht auf 

die bereicherte Person zu übertragen. Bei der Bewirkung der Übertragung kann die benachteiligte Person einen Vertreter 

benützt haben. Deren Beteiligung wird die Anwendung von Absatz (a) nicht verhindern; bloße Ziffern können außer Acht 

gelassen werden. 

C. Erbringen einer Dienstleistung oder Leisten von Arbeit: Absatz (b) 

Allgemeines; Bedeutung von Dienstleistung und Arbeit. Absatz (b) präsentiert eine kleine Schwierigkeit bei der 

Anwendung, wenn einmal angenommen wird, dass eine Dienstleistung erbracht werden soll, auch wo sich nur eine oder 

andere der Parteien bewusst ist, dass ein Vorteil gewährt wird. Das umfassende Verständnis von „Dienstleistung und Arbeit“, 

welchen in Kapitel 3 Anwendung findet, ist auch hier anwendbar. Für eine Ausarbeitung siehe Kommentar C zu VII.–3:101 

(Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil). 



D. Gebrauch fremder Vermögenswerte: Absatz (c) 

Bedeutung von Vermögenswert. „Vermögenswert“ hat dieselbe Bedeutung wie in Kapitel 3. Nachdem jedoch Absatz (c) 

voraussetzt, dass der Vermögenswert gebraucht wird, ist dieser Absatz notwendigerweise auf Rechte begrenzt, wie etwa auf 

dingliche Rechte, welche genutzt werden können. Dies beinhaltet daher Persönlichkeitsrechte, welche für die wirtschaftliche 

Ausbeutung geeignet sind. 

Bedeutung des Gebrauchs. Das Verständnis des „Gebrauchs“ eines Vermögenswertes ist ähnlicherweise das gleiche wie in 

Kapitel 3 und wird in Kommentar C zu VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil) erläutert. 

Beeinträchtigungen von Rechten und rechtlich geschützten Interessen. Der Text von Absatz (c) zeigt auf eine nicht 

erschöpfende Art an (signalisiert durch das Wort „insbesondere“), ein typisches Szenario, bei welchem der Gebrauch eines 

fremden Vermögenswertes auftreten kann – nämlich, wo es eine Beeinträchtigung von Rechten oder rechtlich geschützten 

Interessen gibt. Die kann beispielsweise die Form einer Zuweisung eines Gegenstandes oder (teilweise) Usurpation von 

dinglichen Rechten sein. Der Einschluss „rechtlich geschützter Interessen“ beschreibt den Fall, wo die bereicherte Person 

Beispielsweise den Gebrauch von einem Handelsgeheimnis oder einer anderen vertraulichen Information gemacht hat, aber 

keinerlei (geistiges Eigentums)-Recht als solches verletzt hat. In solchen Fällen kann die Zirkulation der Information 

rechtlich geschützt sein – ausreichend, es einen Vermögenswert in Händen der bereicherten Person zu machen – aber seine 

Ausbeutung ist nicht notwendigerweise eine Beeinträchtigung eines Rechts. 

Beispiel 2 
X hat ein Fahrzeug veruntreut, welches A gehört, der in der Folge von der Versicherung (I) entschädigt wird. Kraft 

Gesetzes erwirbt I einen Titel bezüglich des Autos als Ergebnis davon. X verkauft das Fahrzeug an Y, welcher es 

wiederum an Z weitergibt, der es gutgläubig erwirbt. Gemäß dem anwendbaren Sachenrecht erwirbt Z Eigentum an 

dem Fahrzeug. I hat einen Anspruch gemäß diesem Buch gegenüber Y. Bei der Bewirkung der Übertragung des Titels 

auf Z und dem Erlöschen der Rechte des I an dem Fahrzeug, hat Y Gebrauch eines Rechts des I gemacht: Y ist 

bereichert gemäß VII.–3:101 (Bereicherung) Absatz (1)(c) und I ist entsprechend benachteiligt (VII.–3:102 (Nachteil) 

Absatz (1)(a) und (c)), und die Bereicherung ist dem Nachteil gemäß Absatz (c) dieses Artikel zuordenbar. 

Beispiel 3 
Gemäß einem Vertrag mit der Bank B, hinterlegt E gewisse Juwelen in einem Bankschließfach. E und D vereinbaren, 

dass D vom Schließfach des E bei der Bank Gebrauch machen kann und dementsprechend werden einige Juwelen im 

Eigentum von D auch in dem Schließfach deponiert. In der Folge wird die Bank ausgeraubt und das Schließfach des E 

wird von den Dieben entleert. B, welche keine Kenntnis der privaten Vereinbarung zwischen D und E hatte, zahlt einen 

Ersatz an E basierend auf dem Wert des gesamten Inhalts des Schließfaches, um dadurch E auch für den Verlust des D 

zu bezahlen. Die Bereicherung des E ist dem Nachteil des D zuzuordnen: E hat (passiv) Gebrauch von den 

Vermögenswerten gemacht, indem E Ersatz für den Verlust des Gegenstandes gefordert hat, welche D gehörten und 

daher für die Zwecke dieser Regel vom Titel des D über die Juwelen gemacht. 

E. Verbesserung fremder Vermögenswerte: Absatz (d) 

Bedeutung von Vermögenswert. „Vermögenswert hat dieselbe Bedeutung wie in Kapitel 3. Nachdem jedoch Absatz (d) 

voraussetzt, dass der Vermögenswert verbessert wird, ist dieser Absatz notwendigerweise auf Rechte, wie etwa dingliche 

Rechte, begrenzt, welche vergrößert oder ergänzt werden können. 

Vermögenswert der bereicherten Person. Bei der Bestimmung, ob oder wie dieser Absatz anzuwenden ist, wird es wichtig 

sein zu bestimmen, wem der Vermögenswert gehört zu der Zeit, als er verbessert wird. Es ist der Eigentümer des 

Vermögenswertes der bereichert wird, nicht die nachfolgenden Erwerber des Vermögenswertes (abgesehen davon kann sich 

die ungerechtfertigte Bereicherungshaftung des Eigentümers gemäß den Regeln über Nachfolger im Titel des 

Vermögenswertes entwickeln können). 

Beispiel 4 
Eine ältere Dame A, welche gemäß den Bestimmungen eines Wohnrechtes in einem Haus lebt, welches ihrer Schwester 

B gehört, investiert eine beträchtliche Summe in die Verbesserung des Gegenstandes. B verkauft in der Folge das Haus 

unter dem Wert an ihren Sohn S. A hat keinen Anspruch gemäß diesem Buch gegen S basierend auf der Investition in 

den Gegenstand. A verbesserte einen Vermögenswert des B, nicht einen Vermögenswert des S. 

F. Befreiung der Haftung eins anderen: Absatz (e) 

Bedeutung von Haftung. „Haftung“ hat dieselbe Bedeutung wie in Kapitel 3. Für eine Ausarbeitung siehe Kommentar B zu 

VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil). Die Befreiung von der Haftung muss nicht fällig sein zu dem 



Zeitpunkt, wenn die Bereicherung gewährt wird. Eine Schuld, welche nur auf Anfrage zurückzuzahlen ist, ist nichtsdestotrotz 

eine Haftung, welche ausgelöscht wird, auch wenn noch keine Zahlungsaufforderung durch den Gläubiger gemacht wurde. 

Beispiel 5 
D tätigt eine Baranzahlung auf das Konto des E bei der Bank X. Das Konto war überzogen und die Einzahlung hat die 

Überziehung gemindert. Der Nachteil des D in der Verminderung an Vermögenswerten (Verlust von Geld) ist der 

Bereicherung des E zuzurechnen in der Verminderung der Haftungen (Minderung der Überziehung), weil D die 

Haftung des E befreit hat (die Haftung des E gegenüber der Bank X in Bezug auf die Überziehung). 

VII.–4:102: Mittelbare Vertretung 

Nimmt ein Vertreter ein Rechtsgeschäft für einen Geschäftsherrn in der Weise vor, dass der Vertreter, nicht aber 
der Geschäftsherr Partei des Rechtsgeschäfts ist, so ist jede Bereicherung oder jeder Nachteil des 
Geschäftsherrn, die sich aus dem Rechtsgeschäft oder aus der Erfüllung einer Verpflichtung daraus ergeben, als 
Bereicherung oder Nachteil des Vertreters anzusehen. 

KOMMENTAR 
Überblick. Dieser Artikel beschreibt global Angelegenheiten der Bereicherung, des Nachteils und der Zuordnung in 

Situationen, welche Vertreter involvieren, welche mit Drittparteien anstelle ihres Geschäftsherren handeln, jedoch in ihrem 

eigenen Namen oder sonst auf eine Weise, um nicht die Vorsatz anzuzeigen, den Geschäftsherren zu binden. Der Zweck des 

Artikels liegt darin, sicherzustellen, dass in solchen Fällen ein wesentliches Ziel nicht verletzt wird – nämlich, dass die 

Rückgewähr von Bereicherungen, welche von Parteien der Transaktion gewährt wird ohne Wirkung sind, ist nur eine 

Angelegenheit für die Parteien dieser Transaktion. Er erreicht dies indem im Wesentlichen die rechtliche Stellung des 

Geschäftsherren und des Vertreters im Verhältnis zu Drittparteien in eine Stellung kollabieren, welche erhaltene 

Bereicherungen und erlittene Nachteile durch den Geschäftsherren dem Vertreter zuschreibt, weil der Vertreter der 

Vertragspartner der Drittpartei ist. 

Mittelbare Vertretung. Dieser Artikel findet nur Anwendung, wo ein Vertrag abgeschlossen wird (oder ein anderes 

Rechtsgeschäft eingegangen wird) auf Seiten eines nicht offengelegten oder nicht identifizierten Geschäftsherren auf eine 

solche Weise, dass der Vertreter sehr wohl, aber der Geschäftsherr keine Partei davon ist. Der Vertreter wird im eigenen 

Namen des Vertreters gehandelt haben oder sonst auf eine Art, um keine Vorsatz anzuzeigen, die rechtliche Stellung des 

Geschäftsherren zu berühren (siehe II.–6:106 (Handeln des Stellvertreters in eigenem Namen)) oder wird versagt haben, die 

Identität eines nicht identifizierten Geschäftsherren aufzudecken (siehe II.–6:108 (Unbenannter Geschäftsherr)). Dieser 

Artikel findet keine Anwendung, wo der Vertrag durch einen Vertreter auf solche Art geschlossen wird, dass der 

Geschäftsherr unmittelbar gebunden wird (diesbezüglich siehe II.–6:105 (Wann Handlungen des Stellvertreters auf die 

Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern)). 

Das Problem des Geschäftsherren, der keine Partei der Transaktion ist. Die Schwierigkeit, welche dieser Artikel zu 

behandeln sucht, entsteht wo es der Vertreter ist und nicht der Geschäftsherr, der eine Partei der Transaktion mit der 

Drittperson ist. Die Wirkung der Erfüllung des Vertrages mit einer Drittpartei (wie etwa ein Vertrag die beweglichen Sachen 

des Geschäftsherren zu verkaufen oder zu vermieten) wird darin liegen, dem Geschäftsherren einen Nachteil aufzuerlegen 

und die Drittperson zu bereichern (Erwerber, Mieter, etc.). Das Ziel, welches die Rückgewähr von Bereicherungen begrenzt, 

welche gemäß einem ungültigen Vertrag erhalten wurden auf die Parteien dieses Vertrages erfordert, dass die Drittperson die 

beweglichen Sachen zurückgibt, oder den erhaltenen Vorteil dem Vertreter in Rechnung stellt, dem Vertragspartner der 

Drittperson. Jedoch, bei Fehlen dieses Artikels ist der erlittene Nachteil nicht jener des Vertreters, sondern eher jener des 

Geschäftsherren. Es sollte der Vertreter sein und nicht der Geschäftsherr für welchen der Ersatz der Drittpartei fällig ist. Im 

Gegensatz dazu kann die Leistung durch die Drittpartei den Geschäftsherren wohl unmittelbar bereichert haben, aber dies 

sollte nicht einen Anspruch durch die Drittpartei gegenüber dem Geschäftsherren erleichtern (mit dem die Drittpartei nie in 

ein Rechtsverhältnis eingetreten ist. 

Beispiel 1 
P bevollmächtigt I, eine spezielle Skulptur zu verkaufen. In Einklang mit dieser Vereinbarung mit P, verhandelt I den 

Verkauf mit T. I eröffnet nicht, dass er nur als ein Vermittler handelt. Der Vertrag wird zwischen I und T geschlossen, 

siehe II.–6:106 (Handeln des Stellvertreters in eigenem Namen), in Einklang mit den Anweisungen des P. Als ein 

Ergebnis der Leistung der Verpflichtungen gemäß dem Kaufvertrag, wird der Kaufpreis auf Rechnung des P bezahlt 

(wie in den Bestimmungen des Vertrags vorgesehen) und die Skulptur wird an T übergeben. Es stellt sich später heraus, 

dass der Vertrag ungültig ist, wegen Nichterfüllung des Regeln, welche die Übertragung von Kulturgütern regeln. In 

Einklang mit diesem Artikel ist es I und nicht P, welcher einen Anspruch gegen T gemäß diesem Buch hat auf eine 

Rückgabe der Skulptur und es I, nicht P, der gemäß diesem Buch gegenüber T haften, den Kaufpreis zurückzuerstatten. 

Der Nachteil des P im Verlust der Skulptur wird als Ergebnis dieses Artikels als ein Nachteil des I behandelt, und nicht 

des P, und die Bereicherung des P beim Erwerb des Kaufpreises wird als Ergebnis dieses Artikels als eine Bereicherung 

des I behandelt, nicht des P. 



Beispiel 2 
Ein Verbraucher schließt einen Vertrag mit für den Mietkauf eines Autos. Unbekannterweise für T, handelt I gemäß den 

Anweisungen des P und das Auto gehört P. Der Mietkaufvertrag ist ungültig aufgrund des Versagens, die erforderlichen 

gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen, nachdem dies die verpflichtende Wirkung ist, welche gesetzlich vorgeschrieben 

wird. Obwohl P einen Nachteil darin erleidet, dass sein Auto gebraucht wird, ist I und nicht P auf eine Rückgabe des 

Autos berechtigt, weil der Nachteil des P als ein Nachteil des I betrachtet wird, der Partei welche fortfährt, den Vertrag 

zu erfüllen. Jeglicher Anspruch des P wird sich gegen I richten, kraft ihres Vertreterverhältnisses. 

 

Innenverhältnis zwischen Vertreter und Geschäftsherr. Der Zweck der Vorschrift liegt nur darin, sicherzustellen, dass 

Ersatzansprüche, welche aus der fehlgelaufenen Transaktion zwischen einer Vertragspartei und einer anderen Partei 

entstehen, welche ein mittelbarer Vertreter ist, sind auf diese Parteien begrenzt. Die Regeln dieses Artikels finden daher 

notwendigerweise nur Anwendung im Verhältnis auf Ansprüche durch oder gegen die Drittpartei. Er lässt die internen 

Rechte und Verpflichtungen des Geschäftsherren und dem Vertreter unberührt, ausgenommen soweit ihr Inhalt von den 

Rechten und Verpflichtungen gegenüber Drittparteien abhängt. Es gibt eine Auswirkung auf das Innenverhältnis zwischen 

Geschäftsherr und Vertreter nur weil das Bestehen von Rechten oder Haftungen des Vertreter gegenüber der Vertragspartei 

notwendigerweise eine Auswirkung auf das Innenverhältnis haben muss. Daher wird beispielsweise die Tatsache, dass ein 

Vertreter einen Bereicherungsanspruch gegen die Drittpartei auf Rückgabe des Gegenstandes des Geschäftsherren haben 

wird, eine Haftung für den Vertreter begründen, welche dem Geschäftsherren zugerechnet wird. Gegensätzlich wird die 

Haftung des Vertreters gegenüber der Drittpartei, Bereicherungen auf den Geschäftsherren rückzugewähren ein Recht der 

Freistellung zugunsten des Vertreters begründen durch den Geschäftsherren. Daher wird der Vertreter beides sein, der 

Schuldner und der Gläubiger von Bereicherungsansprüchen gegenüber der Drittpartei und wird daher beides haben, 

entsprechende Rechte gegen und Verpflichtungen gegenüber der Drittpartei gemäß dem Innenverhältnis zwischen 

Geschäftsherr und Vertreter.  

Zahlungsunfähigkeit oder wesentliche Nichterfüllung des Vertreters. Ausnahmen zu dem Prinzip, dass ungerechtfertigte 

Bereicherung zurückgegeben werden müssen durch und für den Vertragspartner (den Vertreter) und nicht einen versteckten 

Teilnehmer der Transaktion (dem Geschäftsherren) kann nur unter speziellen Umständen zu rechtfertigen sein, wo ein 

unmittelbares Rechtsverhältnis zwischen dem Geschäftsherren und der Drittpartei auftritt. Gemäß den PECL wurden solche 

Ausnahmefälle in PECL arts. 3:302 und 3:303 vorgesehen, wodurch ein Geschäftsherr oder eine Drittpartei gerechtfertigt 

war, die Ansprüche des Zwischenmannes aufzunehmen, für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Zwischenmannes oder 

seiner wesentlichen Nichterfüllung. Diese Ausnahmefälle, welche schwierige Fragen der Zielsetzung aufwarfen und für 

welche Praktiker die wiederkehrenden Probleme der Vertretung bekannt waren in einem wirtschaftlichen Zusammenhang 

zweifelten, dass die PECL Regeln eine angemessene Lösung vorsahen, wurden in diesen Modellregeln nicht weiter 

fortgeführt. Demensprechend gibt es keine Ausnahmen zu der Regel, welche in diesem Artikel festgesetzt wurde. 

VII.–4:103: Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem 
Glauben 

(1) Eine Bereicherung ist auch dann dem Nachteil einer anderen Person zuzuordnen, wenn ein Schuldner die 
Bereicherung der bereicherten Person erbringt und die benachteiligte Person aus diesem Grund ein Recht 
gegenüber dem Schuldner auf diese oder eine ähnliche Bereicherung verliert. 

(2) Absatz (1) findet insbesondere Anwendung, wenn eine Person, die gegenüber der benachteiligten Person 
zur Rückgewähr einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet ist, die Bereicherung einem Dritten unter 
Umständen überträgt, unter denen der Schuldner einen Verteidigungsgrund nach Artikel VII.–6:101 
(Entreicherung) hat. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel fügt einen weiteren Inhalt zu der Voraussetzung der Grundregel hinzu, dass die Bereicherung dem 

Nachteil des Klägers zuordenbar sein muss, indem ein weiterer Grund vorgesehen wird, in welchem dieses Erfordernis als 

erfüllt betrachtet werden kann. Er ist mit dem Fall befasst, wo die bereicherte Person etwas von einer Drittperson erhält, was 

die benachteiligte Person erhalten hätte sollen. In anderen Worten, die Leistung der Drittperson wird fehlgeleitet oder 

abgefangen oder die Drittperson hat sie unschuldig an die bereicherte Person weitergeleitet, das was fällig war, an die 

benachteiligte Person zurückzugewähren sei. Die festgesetzte Regel setzt einen Schuldner voraus, welcher an jemanden 

anderes als den Gläubiger leistet, was (unter gegebenen Umständen) das Ergebnis hat, dass ein Schuldner befreit wird. Durch 

diese Mittel erhält der Zahlende die Früchte des Anspruchs (gegenüber dem Schuldner), welcher der Gläubiger verloren hat. 



Ein besonderer Zuordnungsgrund. Die Ausdrucksweise von Absatz (1) („auch“) stellt klar, dass dieser Artikel bloß einen 

weiteren Fall hinzufügt, in welchen eine Zuordnung ausgemacht werden kann. (Für allgemeine Kommentare zu dem 

Verständnis der Zuordnung und der nicht erschöpfenden Natur der Regeln in Kapitel 4, siehe Kommentar A zu VII.–4:101 

(Zuordnungsgründe)). In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, dass eine e contrario Interpretation 

überzeugend ist, wie es die folgenden Kommentare umschreiben: in vergleichbaren Fällen, bei welchen die Voraussetzungen 

dieses Artikels nicht erfüllt werden, muss die Annahme sein, dass die Bereicherung dem Nachteil nicht zurechenbar ist. 

B. Der Verlust eins Rechts der benachteiligten Person gegenüber der Drittperson 

Allgemeines. Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn der Kläger ein Recht verloren hat gegen die Drittperson in 

Hinsicht auf den erhaltenen Vorteil durch die bereicherte Person. Der entscheidende Faktor ist, ob der Anspruch der 

benachteiligten Person gegen den Schuldner ausgelöscht wird. Auf der anderen Seite ist es für diese Zwecke unbedeutend, ob 

die bereicherte Person betrachtet werden kann, als hätte sie den Anspruch der benachteiligten Person verwendet. 

Teilweiser Verlust eines Rechts. Der erforderliche Verlust eines Rechts muss nicht vollständig sein. Eine Minderung oder 

Reduzierung in dem Ausmaß eines Rechts ist ein teilweiser Verlust eines Rechts und kann mit einer Bereicherung in 

Einklang mit diesem Artikel verbunden sein. Wo die Drittpartei eine teilweise Leistung gegenüber der bereicherten Person 

geleistet hat und teilweise von der Verpflichtung gegenüber dem Kläger befreit wird, wird die Bereicherung dieser Person 

dem pro tanto Nachteil des Klägers zuzuordnen sein, um diesen Artikel ins Spiel zu bringen. 

Schutzregeln für eine Drittpartei. Der Verlust eins Anspruchs gegen eine Drittperson kann entstehen, beispielsweise 

aufgrund der Wirkung von Schutzregeln, die beabsichtigt sin, sicherzustellen, dass ein gutgläubig handelnder Schuldner, von 

der Schuld befreit wird, obwohl die Leistung an die falsche Partei erbracht wurde. 

Beispiel 1 
E tätigt eine unmittelbare Abtretung einer Schuld an D, die von X fällig ist. Ungeachtet der Tatsache, dass keine 

Benachrichtigung der Abtretung bis jetzt an X erteilt wurde, ist die Abtretung wirksam, um auf D einen Anspruch zu 

übertragen, welchen E gegen X hat: III.–5:114 (Wirksamwerden der Abtretung) Absatz (1) und III.–5:113 (Neuer 

Gläubiger). X zahlt an E die fällige Summe, bevor eine Nachricht über die Abtretung an X erteilt werden kann. X wird 

befreit, ungeachtet dessen, dass X den Abtretenden und nicht den Abtretungsempfänger bezahlt hat, weil X keine 

Kenntnis von der Abtretung hatte: III.–5:119 (Erfüllung an jemanden, der nicht der Gläubiger ist) Absatz (1). 

Dementsprechend verliert D seinen Anspruch gegen X und ist benachteiligt durch eine Minderung an 

Vermögenswerten. E ist bereichert durch einen Anstieg in Vermögenswerten (das von X erhaltene Geld). Die 

Bereicherung des E ist dem Nachteil des D gemäß diesem Artikel zuordenbar. 

Beispiel 2 
W macht eine unmittelbare Abtretung an D einer Schuld an W von X. Keine Benachrichtigung über die Abtretung wird 

an X erteilt, aber die Abtretung ist nichtsdestotrotz gültig für die Übertragung des Anspruchs. Ungeachtet dieser 

Abtretung, tätigt W in der Folge eine weitere unmittelbare Abtretung an E. E benachrichtigt X über diese (zweite) 

Abtretung. X, der keine Kenntnis der früheren Abtretung hat, leistet an E. E hat Vorrang vor D kraft der früheren 

Benachrichtigung des Schuldners (III.–5:121 (Konkurrenz zwischen nachrangigen Abtretungsempfängern) Absatz (1)). 

Dementsprechend wird X befreit, indem er an E bezahlt: III.–5:121 (Konkurrenz zwischen nachrangigen 

Abtretungsempfängern) Absatz (2). Das Erfüllungsrecht des D wird ausgelöscht. Konsequenterweise ist die 

Bereicherung des E (Erhalt der Leistung des X) dem Nachteil des D zuzuordnen (Verlust eines Anspruchs gegenüber 

X). Jedoch, die Tatsache, dass die Bereicherung dem Nachteil zuordenbar ist, beantwortet nicht die Frage, ob die 

Bereicherung ungerechtfertigt ist oder ob E einen Einwand gemäß Kapitel 6 hat. 

Beispiel 3 
D ist der Inhaber gewisser Inhaberwertpapiere, auf vorzeigen derer X verantwortlich ist, einen fixierten Betrag zu 

bezahlen. Die Sicherheiten werden durch E übernommen, welche sie benützt, um eine Zahlung von X zu erhalten. 

Nachdem X gutgläubige an den Inhaber der Inhaberwertpapiere gezahlt hat, wird die Schuld des X gegenüber D 

ausgelöscht. E wurde bereichert, indem er Gebrauch von dem Vermögenswert des D gemacht hat (den Sicherheiten). 

Die Bereicherung des E ist dem Nachteil des D gemäß diesem Absatz zuzuordnen: E hat eine Summe von X erhalten 

(welche gegenüber D fällig war) unter Umständen, wo hat einen Anspruch gegen X verloren hat. 

Beispiel 4 
W ist gestorben und hat den Treunehmern X1 und X2 sein Anwesen für die Kinder seines verstorbenen Neffen zu 

gleichen Teilen als Trust übertragen. Zwei der Kinder, E1 und E2 sind den Treunehmern persönlich bekannt. Jedoch 

halten es die Treunehmer für möglich, dass es auch Kinder gibt, von deren Existenz sie nicht wissen. Die Treunehmer 

schalten Anzeigen, um Forderungen sicherzustellen. Nachdem keine Antworten einreichen, verteilen sie das Anwesen 

auf der Grundlage, dass E1 und E2 alleine berechtigt sind. Tatsächlich war der Neffe auch Vater von Tochter D, welche 

erst später Kenntnis über das große Erbe des Onkels erhält. Obwohl die Treunehmer X1 und X2 verpflichtet waren, ein 

Drittel an D zu übertragen, ist die Wirkung der Maßnahmen, welche die Treunehmer X1 und X2 ergriffen haben, in 

Einklang mit den Regeln über das anwendbare Trustrecht, statten sie mit einem Einwand gegen jeglichen Anspruch der 

D aus. Die Verteilung durch die Treunehmer X1 und X2 des Anteils von D an E1 und E2 hatte die Wirkung der 



Zerstörung des Rechts des D gegen X1 und X2. Bezüglich eines Drittels haben beide E1 und E2 eine Bereicherung 

erhalten, welche gemäß diesem Absatz dem Nachteil der D zuzuordnen ist durch ihren Verlust von Rechten gegenüber 

den Treunehmern X1 und X2 (den Drittparteien). 

Beispiel 5 
D ist auf das Anwesen einer verstorbenen Person berechtigt, was einen Anspruch gegen X beinhaltet, einem Schuldner 

des Verstorbenen. Nichtsdestotrotz hat E Erfolg beim Erhalt eines Erbschaftszertifikats für dieses Anwesen und kraft 

dieses Zertifikats sammelt er die Bezahlung der Schuld von X ein. Aufgrund der speziellen Wirkung eines 

Erbschaftszertifikates, wird X kraft Gesetzes betrachtet, als hätte er seine Schuld an den verstorbenen Nachfolger 

geleistet, obwohl E nicht auf diese Schuld berechtigt war. Die Bereicherung des E (durch den Erhalt der Erträge des 

Anspruchs des D gegen X) ist dem Nachteil des D zuzuordnen (beim Verlust des Anspruchs). 

 

Drittpartei erbringt verbindliche Anweisungen. Die Regel kann auch Anwendung finden, wo Anweisungen bezüglich der 

Bestimmung gewisser Vermögenswerte gegeben werden. Die wesentlichen Elemente sind, dass der Kläger, bei Ausübung 

eines Anspruchs auf die erdachte Bestimmung eines Vermögenswertes, eine Anweisung an die Drittperson erteilt (welche 

verpflichtet ist, diese Anweisung durchzuführen) zugunsten des Empfängers, implementiert die Drittperson wahrhaft die 

Anweisung und der Empfänger wird dadurch entsprechend bevorteilt. Typische Fälle sind, wo eine Bank durch einen 

Verbraucher angewiesen wird, eine Banküberweisung zu tätigen, oder wo ein Verkäufer beweglicher Sachen, welcher 

verpflichtet ist, die Bestellung des Erwerbers zu liefern, gezwungen wird, an jemand anderen zu liefern. In jedem Fall hat der 

Kläger eine bindende Anweisung an die Drittperson erteilt, den Empfänger zu bereichern, welchen die Drittperson, bei 

Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber dem Kläger, ausgeführt hat. Als ein Ergebnis verliert der Kläger einen Anspruch auf 

die Bereicherung, welche entsprechend durch den Empfänger gewonnen wird. 

Beispiel 6 
D, ein Käufer beweglicher Sachen, vereinbart mit X, dem Verkäufer, dass X die beweglichen Sachen an D oder eine 

andere Person, welche D bestimmt, liefert. D schickt ein Fax an X mit der Anweisung für X, an E zu liefern. Faktisch 

beabsichtigte D aber die beweglichen Sachen an Y liefern zu lassen und hat den Namen des E irrtümlich auf das Fax 

geschrieben. X erfüllt seine Verpflichtung gemäß dem Kaufvertrag, indem er an E in Einklang mit den gefaxten 

Anweisungen des D liefert. E ist durch die Übergabe bereichert und dies ist dem Verlust von Rechten auf Erfüllung des 

D gegenüber X zuzuordnen, welche X durch die Leistung an E ausgelöscht hat. Der Fälle wäre anders, wenn der Irrtum 

in der Übergabe an E statt an Y jener des X war, nachdem in diesem Fall X seine Verpflichtung nicht gegenüber D 

erfüllen würde (an Y zu liefern). In diesem Fall würde D nicht sein Erfüllungsrecht gegenüber Y verlieren; es würde 

keine Verminderung an Vermögenswerten für D geben, und daher würde D keinen Nachteil erfahren. 

 

Enttäuschte Erwartung nicht ausreichend. Es kann keine Zuordnung einer Bereicherung zu einem Nachteil geben, wenn 

der Kläger keinen Anspruch gegen die Drittperson auf die Bereicherung hatte: eine enttäuschte Erwartung eines Vorteils 

steigt keinesfalls zu einem Nachteil auf, weil die Enttäuschung einer Erwartung kein Verlust eines Vermögenswertes ist. 

Beispiel 7 
Mit der Vorsatz, seinem Freund D ein Geschenk zu machen, bringt X einen Brief mit der Hand irrtümlich zu dem Haus 

von E, einem Nachbarn des D. D hat keinen Anspruch gegen E. Obwohl D das Geld nicht erhalten hat, welches X für 

ihn beabsichtigte, ist die Bereicherung des E dem Nachteil des X zuzuordnen, nicht des D. X hat eine Minderung an 

Vermögenswerten darin erhalten, dass es sein Geld war, das verloren wurde. D hat keinen Anspruch gegen X auf das 

Geld verloren: angenommen, dass sich selbst nicht dazu verpflichtet hatte, das Geschenk zu machen, hatte D keinen 

Anspruch auf das bezahlte Geld und jedenfalls unter diesen Umständen eine mangelhafte Leistung durch X eines 

verpflichtenden Versprechens einer Schenkung würde nicht das Erfüllungsrecht des D auf das Versprechen auslöschen. 

Beispiel 8 
X beauftragt Y, ihr Testament gemäß ihren speziellen Anweisungen zu entwerfen. Als Ergebnis eines Irrtums durch Y, 

enthält das Testament kein Legat für ihre Freundin D. X führt das Testament in der irrenden Annahme aus, dass das 

Testament voll wirksam gemäß ihren Wünschen ist und stirbt in der Folge. Das Geld, welches X beabsichtigte, D zu 

überlassen, geht gemäß dem Testament an die Cousine von X, E. Nachdem D nie irgendeinen Anspruch auf irgendein 

Legat hatte und nur eine Hoffnung, dass X ihn in ihrem Testament erwähnen würde, hat D keinen Nachteil erlitten. Die 

Bereicherung des E durch den Erhalt des Legats ist daher keinem Nachteil von D zuzuordnen. Jegliche Rechte, die D 

hat, werden außerhalb dem Bereicherungsrecht liegen. D kann gemäß dem Erbrecht berechtigt sein, das Testament der 

X korrigieren zu lassen, um den wahren Absichten von X Geltung zu verleihen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es 

sein, dass D einen schuldrechtlichen Anspruch gegen Y auf der Grundlage hat, dass die enttäuschten Erwartungen von 

D einen klagsfähigen Schaden begründen, der von Y verursacht wurde. Es wird am Vertragsrecht liegen zu bestimmen, 

ob irgendein Anspruch gegen Y besteht auf der Grundlage, dass D auf Schadensersatz berechtigt ist für den Verlust 

welcher durch die Nichterfüllung des Y der vertraglichen Verpflichtung gegenüber X ist, ein Testament gemäß dem 

Willen von X zu erstellen, nachdem D betrachtet wird als eine Drittpartei zu dessen Gunsten Y und X implizit 

vereinbarten, dass Y verpflichtet sein sollte, eine Leistung zu erbringen. (Siehe II.–9:301 (Grundlegende Regeln) und 

II.–9:302 (Ansprüche, Rechtsbehelfe und Einwendungen)). Es wird am Recht über die außervertragliche Haftung für 

einer anderen Person zugefügten Schaden liegen zu bestimmen, ob D einen rechtlich relevanten Schaden erlitten hat, 



welcher betrachtet werden kann, als wäre durch das Versagen des Y verursacht worden, die notwendige Sorgfalt bei der 

Vorbereitung des Testaments zu treffen. (Siehe insbesondere VI.–2:101 (Bedeutung des Begriffs rechtlich relevanter 

Schaden) Absatz (1)(c): „Verletzung eines rechtlich schutzwürdigen Interesses“). 

 

Bestehen eines Rechts schließt die Anwendung ohne Genehmigung aus. Gleichermaßen kann dieser Artikel nicht zur 

Anwendung kommen, wenn der Kläger solch ein Recht hat und es nicht verloren hat. Ohne Verlust eines Rechts gibt es 

keinen Nachteil und daher kann es keine Frage der Zuordnung im Verhältnis zu der Bereicherung geben. In solchen Fällen 

jedoch, kann der Kläger den Artikel durch Genehmigung zur Anwendung kommen lassen: siehe des Weiteren VII.–4:104 

(Genehmigung der Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger). 

Beispiel 9 
X, ein Schuldner des D, wird durch eine arglistige Täuschung des E dazu veranlasst, an E die fällige Summe für D zu 

bezahlen, weil E vorgibt, die Schulden an der Stelle des D einzutreiben. Die Bereicherung des E kann keinem Nachteil 

des D zugeordnet werden. Obwohl X gutgläubig bezahlt hat, wird X nicht von seiner Haftung gegenüber D befreit und 

ist noch immer verpflichtet an D zu leisten. Nachdem D noch immer das Recht gegen X hat, hat D keinen Nachteil 

erlitten. Die Bereicherung des E ist dem Nachteil des X zuzuordnen, welcher an E als Folge der Täuschung bezahlt hat. 

Der Fall liegt anders nur wenn D die Zahlung des X an E genehmigt: siehe weiters VII.–4:104 (Genehmigung der 

Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger). 

Beispiel 10 
D hat eine Lebensversicherungspolizze bei dem Unternehmen X. Gemäß den Bestimmungen des 

Versicherungsvertrages ist D berechtigt, eine einseitige und widerrufbare Nennung eines Begünstigten zu machen, an 

den X die Erträge der Polizze zahlen kann, wenn D stirbt. D macht solch eine Einsetzung zugunsten des E. In der Folge 

widerruft D die Einsetzung, ohne eine Neue zu machen, sodass X vertraglich verpflichtet beleibt, die Erträge bei Tod 

des D an die Erben des D zu zahlen. Beim Tod des T, versagt X, den Widerruf bekanntzugeben und zahlt die Erträge 

der Polizze an E aus. Die Nachfolger des D haben keinen Anspruch gemäß dem Recht über die ungerechtfertigte 

Bereicherung gegen E. Die Zahlung durch X an E hat X nicht von der Verpflichtung gemäß dem Versicherungsvertrag 

befreit, an die Erben des D zu zahlen. Die Erben des D haben keinerlei Recht verloren und so keinen Nachteil erlitten, 

auf welchen die Bereicherung des E zuzuordnen ist. Der Fall liegt nur anders wenn die Nachfolger des D die Bezahlung 

des X an E genehmigen: siehe weiter VII.–4:104 (Genehmigung der Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger). 

Beispiel 11 
Eine Bank X tätigt eine Übertragung auf das Bankkonto des E bei der Bank Y und zieht die übertragene Summe vom 

Konto des D ab. Jedoch hat D keine solche Anweisung für eine Banküberweisung erteilt, weil die Bank einen Irrtum auf 

der Grundlage einer Anweisung eines anderen Kunden begangen hat. (Die Situation wäre dieselbe, wenn D 

Anweisungen für eine Übertragung gegeben hätte, welche ausdrücklich widerrufen wurde und X die Übertragung 

versehentlich gemacht hat, oder wenn X eine einzelne genehmigte Anweisung irrtümlich verdoppelt hat.) D hat keinen 

Anspruch gegen E. D hat keinerlei Rechte verloren; D ist gemäß dem Vertrag mit X auf eine Korrektur des Bankkontos 

von D berechtigt. X war nicht gegenüber D verpflichtet, die Zahlung zu leisten und es ist daher X, welcher einen 

Nachteil erlitten hat, auf welchen die Bereicherung des E zuzuordnen ist.  

 

Wertminderung des Rechts unzureichend. Die bloße Tatsache, dass ein Anspruch gegen die Drittpartei seinen Wert 

verloren hat als ein Ergebnis der Drittpartei, die der bereicherten Person nützt, ist nicht ausreichend, um diesen Artikel ins 

Spiel zu bringen. Eine Entwertung des Anspruchs ist kein Nachteil auf welchen die Bereicherung zuordenbar ist. Der Kläger 

hat in einem solchen Fall nicht die notwendige Minderung an Vermögenswerten erlitten, weil er oder sie noch immer in der 

Lage ist, das Recht gegen die Drittpartei durchzusetzen. Die entspricht dem Grundprinzip in VII.–3:101 (Bereicherung) und 

VII.–3:102 (Nachteil), dass eine bloße Wertänderung eines Vermögenswertes nicht zu einer Bereicherung oder einem 

Nachteil ansteigt, wie es der Fall sein kann (siehe Kommentar B zu diesen Artikeln). 

Beispiel 12 
X, welche D € 1 Million schuldet und anderen Gläubigern € 2 Millionen, zahlt € 1 Million an E, mit der Vorsatz, dieses 

Geld dem Zugriff der anderen Gläubiger zu entziehen. Kurz nach dieser Zahlung wird X für zahlungsunfähig erklärt. 

Als eine Folge der Übertragung und der nachfolgenden Insolvenz, ist das Recht des D gegenüber X faktisch wertlos 

geworden. Vor der Übertragung hatte D ein Recht auf Bezahlung von X. Dieses Recht bestand nach der Übertragung an 

E weiter fort; die Wirkung der Übertragung war bloß, eine Leistung unwahrscheinlich zu machen, und dadurch den 

Anspruch des D wertlos zu machen. D hat keinen Anspruch gegen E gemäß dem Recht über die ungerechtfertigte 

Bereicherung. Der Regress des D liegt im Insolvenzrecht in der ungültig Erklärung der Zahlung an E, um diese Summe 

in den Herrschaftsbereich zu bringen, welcher für die Gläubiger des X verfügbar ist und dadurch den Wert des Rechts 

des D auf einen proportionalen Anteil an dem Liquidationsvermögen des X. 

 

Wirkung der Insolvenz des Schuldners. Die angemessene Antwort einer Rechtsordnung in einem Fall wie dem letzten liegt 

darin, sicherzustellen, dass jegliche unangemessene Verfügung durch eine Drittpartei im Allgemeinen zugunsten der 



Gläubiger rückgewährt wird. Dies ist eine Angelegenheit des Insolvenzrechts, nicht des Bereicherungsrechts. Es anders zu 

halten, würde bedeuten, dass das Recht über die ungerechtfertigte Bereicherung durch Gläubiger verwendet werden könnte, 

um die insolvenzrechtlichen Beschränkungen zu umgehen, wenn Verfügungen vor der Zahlungsunfähigkeit rückgewährt 

werden können.  

Übernahme einer Schuld als eine Alternative zum Verlust des Rechts. Der Artikel kann auf den analogen Fall 

Anwendung finden, wo anstelle des Verlusts eines Rechtes gegenüber einem Schuldner, eine Person einen Nachteil dadurch 

erhält, dass sie unter eine Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei gerät, als Ergebnis dessen, dass die Drittpartei der 

bereicherten Person eine Bereicherung gewährt hat. 

C. Im speziellen: fortschreitende Übertragung im guten Glauben: Absatz (2) 

Fortschreitende Übertragung als eine spezielle Anwendung. Absatz (2) ist verwandt mit einem speziellen Fall, welcher 

innerhalb der Bestimmungen der Regel in Absatz (1) fällt, aber welcher ausdrücklich gemacht wird, weil seine Ableitung aus 

dieser Regel nicht offensichtlich ist. Es bezieht sich auf den Fall, wo eine Person eine ungerechtfertigte Bereicherung 

erhalten hat und sich dann ihrer entledigt hat unter Umständen, wo die Einrede des Wechsels der Position, welche durch 

VII.–6:101 (Entreicherung) vorgesehen, verfügbar sein wird. Im Wesentlichen ist dies der Fall, wo die bereicherte Person 

gutgläubig ist (bei Erhalt und Weitergabe der Bereicherung) und die Verfügung unentgeltlich ist. Genau weil der 

Letztempfänger der Bereicherung einen unentgeltlichen Vorteil erhalten hat, welchen nicht die bereicherte Person weggeben 

durfte (nachdem die bereicherte Person gemäß diesem Buch verpflichtet war, ihn zurückzugeben), gerät der Letztempfänger 

im Gegenzug unter die Verpflichtung, einen Ersatz zu leisten. Die Wirkung der Verfügung durch die ursprünglich bereicherte 

Person lag darin, den Anspruch der benachteiligten Person gegen diesen ersten Empfänger zu zerstören und zur selben Zeit 

den Letztempfänger zu bereichern: die Bereicherung des Letztempfängers ist dem Verlust der benachteiligten Person des 

Anspruchs gegen die ursprünglich bereicherte Person zuzuordnen. 

VII.–4:104: Genehmigung der Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger 

(1) Versucht der Schuldner, eine Schuld durch Zahlung an einen Dritten zu erfüllen, kann der Gläubiger diese 
Handlung genehmigen. 

(2) Durch die Genehmigung erlischt das Recht des Gläubigers gegen den Schuldner in Höhe der Zahlung mit 
der Wirkung, dass die Bereicherung des Dritten dem Verlust des Rechts des Gläubigers gegen den 
Schuldner zuzuordnen ist. 

(3) Im Verhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Dritten ist die Genehmigung nicht als Zustimmung zu dem 
Verlust des Rechts des Gläubigers gegen den Schuldner zu verstehen. 

(4) Dieser Artikel findet entsprechende Anwendung auf die Erfüllung einer nicht auf Geld gerichteten 
Verpflichtung. 

(5) Andere Vorschriften können die Anwendung dieses Artikels ausschließen, wenn vor der Genehmigung des 
Gläubigers ein Insolvenzverfahren oder ein entsprechendes Verfahren gegen den Schuldner eröffnet worden 
ist. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel beschreibt global Angelegenheiten der Bereicherung, des Nachteils und der Zuordnung in 

Situationen, welche einen Versuch durch einen Schuldner beinhalten, die Verpflichtung zu befreien, welche einem Gläubiger 

geschuldet wird, indem an eine Drittpartei geleistet wird. Es handelt sich um eine Schwesterregel zu VII.–4:103 (Leistung 

des Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben). Dieser Artikel befasst sich mit Fällen, wo es 

eine wirksame Befreiung der Schuld gibt durch die Leistung an die nicht berechtigte Partei: Er anerkennt, dass es einen 

Anspruch gegen den Empfänger geben kann, der nicht bekommen hat, was für den Kläger fällig war. Dieser Artikel befasst 

sich mit Leistungen gegenüber einer nicht berechtigten Partei, welche unwirksam sind, die Schuld zu befreien. Er gewährt 

dem Gläubiger eine Macht, die versuchte Befreiung der Schuld zu genehmigen. Die Genehmigung macht die Leistung 

gegenüber der Drittperson wirksam und ebnet den Weg für einen möglichen Bereicherungsanspruch durch den (früheren) 

Gläubiger gegenüber dem Empfänger. 

Beispiel 1 
X, ein Schuldner von D, wird durch eine arglistige Täuschung des E dazu verleitet, an E Beträge zu zahlen, welche 

gegenüber D fällig sind, indem E vorgibt, die Schulden anstelle des D einzutreiben. Obwohl X gutgläubig bezahlt hat, 

wird die Schuld des X an D nicht durch die Zahlung befreit. Jedoch, nachdem die Zahlung des X an E durch X 

beabsichtigt war, eine Befreiung der Schuld gegenüber D zu bewirken, kann D die Leistung des X an E genehmigen 



gemäß diesem Artikel. Wenn D genehmigt, wird X von seiner Haftung gegenüber D befreit. D hat einen 

Bereicherungsanspruch gegen E. Die Bereicherung des E ist dem Nachteil des D zuzuordnen, weil E als Ergebnis der 

Genehmigung der fehlgeleiteten Leistung des X, D einen Anspruch gegen X verloren hat und E die Früchte dieses 

Anspruchs gewonnen hat. 

 

Begründung. Diese Regel versetzt einen Gläubiger, der einen vorgegebenen Vorteil erhalten hätte sollen, in die Lage eine 

unmittelbare Klage, um diesen Vorteil von der Person zu erhalten, auf welche der Schuldner die Leistung fehlgeleitet hat. Sie 

vermeidet die Notwendigkeit einer umständlicheren Rückgewähr der Bereicherung (Empfänger zahlt an Schuldner, 

Schuldner leitet an Gläubiger weiter) oder eine weitere Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner (Schuldner tritt an 

Gläubiger ab, anstelle der Leistung, der Bereicherungsanspruch des Schuldners gegen den Empfänger). 

B. Anwendungsbereich 

Zahlung von Schulden und andere Leistungen. Aus Gründen der Einfachheit, verwendet die Regel die Ausdrucksweise in 

Begriffen der Genehmigung einer Zahlung eines Schuldners an einen anderen. Jedoch, wie Absatz (4) ausdrücklich klarstellt, 

findet die Regel gleichermaßen Anwendung in Hinsicht auf nicht geldwerte Verpflichtungen, welche der Schuldner leistet, 

indem er an eine Person leistet, die faktisch nicht der Gläubiger ist. 

Möglicher Ausschluss in Fällen der Insolvenz. Absatz (5) sieht vor, dass dieser Artikel durch andere Vorschriften 

ausgeschlossen werden kann, wenn eine Zahlungsunfähigkeit oder ein äquivalentes Verfahren gegen den Schuldner eröffnet 

wurde, bevor der Gläubiger die Genehmigung erteilt. Wo ein Schuldner an die falsche Person geleistet hat und 

zahlungsunfähig geworden ist, hat eine nachfolgende Genehmigung die Wirkung der Bevorzugung des klagenden Gläubiger 

und der Immunisierung dieses Gläubigers von der Wirkung der Insolvenz. Vor der Genehmigung hat der Schuldner einen 

Bereicherungsanspruch gegen den Empfänger und das ist ein Vermögenswert im Anwesen des zahlungsunfähigen 

Schuldners, während der unbefriedigte Gläubiger lediglich einen Anspruch gegen das insolvente Vermögen des Schuldners 

für die unbezahlte Schuld hat. Der Kläger ist daher bloß auf einen Anteil an der Insolvenzmasse berechtigt. Nach der 

Genehmigung hat der enttäuschte Gläubiger einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Empfänger der 

irrtümlichen Zahlung, welcher, angenommen der Empfänger ist zahlungsfähig, ein wertvoller Vermögenswert ist, während 

die anderen Gläubiger des zahlungsunfähigen Schuldners keinen Anspruch auf einen Anteil des fälligen Geldes haben, vom 

irrtümlich bezahlten Empfänger. Dieser Wechsel der relativen Positionen von Gläubigern nach der Insolvenz wirft inhaltliche 

Angelegenheiten auf, welche rechtfertigen mögen, die Anwendung dieses Artikels auszuschließen. Wie im Fall der 

Schwesterregel (VII.–4:103 (Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben)), sollte 

die Anwendung des ungerechtfertigten Bereicherungsrechts die inhaltliche Entscheidung des Insolvenzrechts nicht stören; 

seine Regeln haben Vorrang vor der Genehmigung gemäß diesem Artikel. 

C. Genehmigung 

Berechtigung zur Genehmigung. Die Genehmigung durch einen Gläubiger einer fehlgeleiteten Leistung eines Schuldners 

ist nur möglich, wo der Schuldner versucht hat, die Schuld an den Gläubiger zu zahlen. Wo ein Schuldner nicht die Schuld 

als Ergebnis einer fehlgeleiteten Leistung erfüllt hat, ist die gewöhnliche Antwort ein Recht gegen den Schuldner auf Ersatz 

gemäß diesem Buch von dem Empfänger. Um dem Gläubiger eine unmittelbare Klage gegen den Empfänger zu erlaufen, ist 

ein ausnahmsweiser Rechtsbehelf. Sie ist gerechtfertigt, wo es der Anspruch des Gläubigers war, welchen der Schuldner 

befriedigen wollte, als der Schuldner den Drittempfänger geleitet hat. Auf der anderen Seite sollte ein Gläubiger nicht in der 

Lage sein, sich das Recht des Schuldners auf Ersatz anzueignen von dem Empfänger, nur weil es vorteilhaft für den 

Gläubiger wäre (im speziellen: weil der Schuldner seither insolvent geworden ist). Es muss eine Vorsatz auf der Seite des 

Schuldners gegeben, eine Schuld zu bezahlen, welche dem Kläger geschuldet wird, bevor der Kläger die Zahlung 

genehmigen kann. 

Beispiel 2 
X, welcher D1 € 100 schuldet, beabsichtigt eine Schenkung von € 50 an D2 zu machen. X beabsichtigt an D2 im Wege 

einer Überweisung zu zahlen. Irrtümlich zahlt X € 50 auf Konto von E anstelle von D2. D1 kann die Zahlung des X an 

E nicht genehmigen. X hat nicht an E in versuchter Leistung der fälligen Schuld an D1 geleistet, sondern eher als eine 

Fehlleitung eines beabsichtigten Geschenks an D2. D2 kann die Bezahlung nicht rechtfertigen, entweder wenn (was 

angenommen wird), X nicht verpflichtet war, die Schenkung an D2 zu machen. E ist verantwortlich, die Bereicherung 

an X zurückzugewähren.  

Beispiel 3 
X haftet gegenüber D auf Zahlung einer gewissen Summe gemäß den Bestimmungen einer Versicherung. Jedoch, tätigt 

X die Zahlung faktisch an E (die Nachfolger der verstorbenen Person, welche faktisch nicht auf die Zahlung gemäß den 

Bestimmungen der Polizze berechtigt sind, weil sie den Verstorbenen nicht persönlich gekannt hatten). D kann die 

Zahlung an E genehmigen und die an ihn bezahlte Summe verlangen. 



 

Wirkung der Genehmigung. Die Genehmigung hat die folgenden Wirkungen. Es verleiht der versuchten Leistung der 

Verpflichtung Wirkung. Dies löscht die Haftung des Schuldners gegenüber dem Anspruch des Gläubigers gegen den 

Schuldner aus. Dementsprechend verlieht sie die normalen Regel in VII.–4:103 (Leistung des Schuldners an einen 

Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben) (welche Anwendung findet auf wirksame Leistungen einer Schuld 

durch fehlgeleitete Leistung) Anwendung zu finden. Die Bereicherung des Empfängers (durch Erhalt der Früchte des 

Anspruchs) ist dem Verlust des früheren Gläubigers zuzurechnen des Anspruchs gegen den Schuldner. Dies wird von Absatz 

(2) vorgesehen. Die weitere Regel (in Absatz (3) enthalten), dass die Genehmigung nicht in Bezug auf den Empfänger als 

eine Zustimmung zum Verlust des Anspruchs fungiert, stellt sicher, dass die Bereicherung kraft der Rechtfertigung nicht als 

gerechtfertigt betrachtet wird. 

VII.–4:105: Zuordnung aufgrund der Handlung eines Dritten 

(1) Eine Bereicherung ist auch dann dem Nachteil einer anderen Person zuzuordnen, wenn ein Dritter 
unberechtigt einen Vermögensgegenstand der benachteiligten Person gebraucht, so dass der 
benachteiligten Person der Vermögensgegenstand entzogen wird und der bereicherten Person zufällt. 

(2) Absatz (1) findet insbesondere Anwendung, wenn die benachteiligte Person durch den Eingriff oder die 
Verfügung eines Dritten das Eigentum an Gütern verliert und die bereicherte Person das Eigentum durch 
Rechtsgeschäft oder aufgrund einer Rechtsvorschrift erwirbt. 

KOMMENTAR 
Überblick. Dieser Artikel fügt weitere Reihen von Fällen ein, bei welchen das Erfordernis der Grundregel erfüllt ist, dass die 

Bereicherung dem Nachteil des Klägers zurechenbar sein muss. Im Wesentlichen betrifft es Fälle, wo als Ergebnis einer 

Störungshandlung durch eine Drittperson, die bereicherte Person von einer Drittperson etwas erhält, was der benachteiligten 

Person gehörte. 

Ein allgemeines Prinzip und eine spezielle Anwendung. Absatz (1) setzt ein allgemeines Prinzip fest, welches versichert, 

dass unter solchen Umständen die Bereicherung dem Nachteil zuordenbar ist, wenn die Störung der Drittperson wirksam war, 

das auf die bereicherte Person zu übertragen, was der benachteiligten Person gehörte. Absatz (2) versucht die abstrakte Regel 

von Absatz (1) konkreter zu machen, indem er feststellt, was für die gewöhnliche Anwendung des Prinzips in Absatz (1) 

ausreicht. Dies ist wo dingliche Rechte der benachteiligten Person ausgelöscht werden und diese Rechte auf die bereicherte 

Person fallen, alles als ein Ergebnis der Störung durch die Drittpartei. 

Typische Fälle. Typische Fälle sind, wo ausnahmsweise die bereicherte Person den Gegenstand der benachteiligten Person 

von einer nichtberechtigten Partei erworben hat oder wo eine Drittpartei den Gegenstand des A mit dem von B unter 

Umständen vermischt und vereint hat, wo einer der vollständige Eigentümer des Ganzen wird. 

Beispiel 1 
X stiehlt Ziegel von dem Anwesen des D, einem Baumaterialausstatter. X verwendet die Ziegel für den Bau einer 

Hauserweiterung auf dem Grundstück im Eigentum eines Freundes E. E ist bereichert, indem er Eigentum an den 

Ziegeln erwirbt durch die Verbindung mit dem Land und die Bereicherung ist dem Nachteil des D zuzuordnen (Verlust 

des Eigentums an den Ziegeln), was durch den Gebrauch an dem Recht des D durch X erreicht wurde, als Eigentümer 

über die Ziegel zu verfügen. 

Beispiel 2 
X schüttet Öl im Eigentum von Unternehmen D in ein Reservoir im Eigentum von E, wo es mit dem Ölbestand von E 

vermischt wird. Wenn gemäß den anwendbaren sachenrechtlichen Regeln E der Eigentümer des erhöhten Bestandes ist, 

ist die Bereicherung des E dem Nachteil des D zuzuordnen durch den Verlust des Öls, das dem Bestand von E 

hinzugefügt wurde. 

Beispiel 3 
X, welcher in Besitz einiger beweglicher Sachen im Eigentum von D ist, fährt damit fort, sie an E zu übertragen. Unter 

den Umständen und gemäß den anwendbaren Regeln des Sachenrechts erwirbt E, welcher gutgläubig ist, einen Titel an 

den beweglichen Sachen. Die Bereicherung des E ist gemäß diesem Artikel dem Nachteil des D zuzuordnen, indem er 

das Eigentum verloren hat. Ob die Bereicherung des E gerechtfertigt ist oder E einen Einwand gegen die Haftung hat, 

wird von anderen Artikeln dieses Buches behandelt. 

 

Ein spezieller Zuordnungsgrund. Die Ausdrucksweise von Absatz (1) („auch“) stellt klar, dass dieser Artikel bloß einen 

weiteren Fall hinzufügt, bei welchem eine Zuordnung ausgemacht werden kann. (Für allgemeine Kommentare zu dem 

Verständnis der Zuordnung und der nicht erschöpfenden Natur der Regeln in Kapitel 4, siehe Kommentar A zu VII.–4:101 

(Zuordnungsgründe)). In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, dass eine e contrario Interpretation zwingend 



ist, wie es die folgenden Kommentare darlegen: in vergleichbaren Fällen bei welchen die Voraussetzungen dieses Artikels 

nicht erfüllt werden, muss die Annahme sein, dass die Bereicherung dem Nachteil nicht zuzuordnen ist. 

Bedeutung von Gebrauch. Das Verständnis des „Gebrauchs“ eines Vermögenswertes, welches wie Absatz (2) impliziert, 

die Bewirkung einer Verfügung beinhaltet, ist dasselbe wie in VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil). Siehe 

Kommentar C zu diesen Artikeln. 

Nicht gestattete Eintreibung eines anderen Schulden. Wo eine Person eine Zahlung vom Schuldner des Gläubigers 

eintreibt, ohne dazu bevollmächtigt zu sein, kann dies die Wirkung einer „Verfügung“ des Anspruchs des Gläubigers gegen 

den Schuldner haben. Dies kann entweder sein, weil die Bezahlung unter Umständen gemacht wird, unter welchen der 

Schuldner auf Schutz berechtigt ist (und daher auf eine Befreiung der Schuld), ungeachtet dessen, dass er nicht an den 

wahren Gläubiger bezahlt hat, oder weil der Gläubiger die Handlung der Person genehmigt, welche unangemessenerweise 

die Zahlung eintreibt. Solche Fälle können als Fälle eines „Gebrauchs von Vermögenswerten eines anderen“ betrachtet 

werden. Nachdem der Vorschlag nicht selbstverständlich für alle Rechtstraditionen ist, werden jedoch die rechtlichen 

Probleme, welche diese Situation aufbringt in den letzten beiden vorhergehenden Artikel behandelt (VII.–4:103 (Leistung des 

Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben) und VII.–4:104 (Genehmigung der Leistung des 

Schuldners an einen Nichtgläubiger)). 

Entzug und Zuwachs. Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn die benachteiligte Person von ihren Ansprüchen 

abgehalten wurde. Wenn eine nicht berechtigte Partei fortfährt, Rechte der benachteiligten Person auszuüben, aber versagt, 

die erwünschte Wirkung zu erreichen, wird kein Gebrauch eines Rechts einer benachteiligten Person gemacht, kein 

Vermögenswert wird durch die benachteiligte Person verloren und kein Vermögenswert wird durch die bereicherte Person 

gewonnen. Als eine Regel wird dies sein, weil einerseits die Partei, welche fortfährt, die Rechte der benachteiligten Person 

auszuüben die Vollmacht fehlt, dies zu tun und andererseits die Partei, welche mit der nicht berechtigten Partei kontrahiert, 

nicht in der Lage ist, den Vorteil aus irgendeiner gesetzlichen Vorschrift zu ziehen, weil der Empfänger bösgläubig ist oder 

der Gegenstand gestohlen wurde). In der Tat sind der potentielle Kläger und der potentielle Schuldner des 

Bereicherungsanspruchs faktisch weder bereichert noch benachteiligt. Eine Bereicherung, ein Nachteil und eine Zuordnung 

kann daher nur auftreten, wenn es eine Genehmigung gemäß dem folgenden Artikel gibt (VII.–4:106 (Genehmigung der 

Handlungen des Dritten)). 

Beispiel 4 
X behauptet durch einen Vertrag ein Urheberrecht an E zu übertragen, welches faktisch das Urheberrecht des D ist. Die 

Transaktion ist wirksam als ein Vertrag zwischen den Parteien, aber hat keine Auswirkung auf das Urheberrecht des D. 

X ist fortgefahren, Gebrauch von dem Recht des D als Urheber Gebrauch von dem geistigen Eigentum zu machen. D 

hat keinen Bereicherungsanspruch gegen E (oder X). Weil D das Urheberrecht nicht verloren hat und E es nicht 

gewonnen hat, gibt es weder einen Nachteil für D, noch eine zuordenbare Bereicherung für E (noch hat X Gebrauch von 

den Rechten des D gemacht). 

VII.–4:106: Genehmigung der Handlungen des Dritten 

(1) Der Berechtigte kann die Handlung eines Dritten genehmigen, der es unternimmt, über einen 
Vermögensgegenstand des Berechtigten zu verfügen, oder sonst von diesem Vermögensgegenstand im 
Rahmen eines Rechtsgeschäfts Gebrauch macht. 

(2) Die genehmigte Handlung hat dieselbe Wirkung wie ein Rechtsgeschäft eines Stellvertreters mit 
Vertretungsmacht. Im Verhältnis zu dem Dritten gilt die Genehmigung nicht als Zustimmung zu dem 
Gebrauch des Vermögensgegenstandes durch den Dritten. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel beschreibt global Angelegenheiten der Bereicherung, des Nachteils und der Zuordnung in 

Situationen, welche einen Versuch durch eine Person beinhalten, über einen Vermögenswert zu verfügen oder ihn sonst zu 

gebrauchen, der einem anderen gehört, in einer Transaktion mit einer Drittperson. Er ist eine Schwesterregel zu VII.–4:105 

(Zuordnung aufgrund der Handlung eines Dritten). Dieser Artikel befasst sich mit Fällen, wo es eine wirksame Verfügung 

oder anderen Gebrauch des Vermögenswertes des Klägers gibt: er anerkennt, dass es einen Anspruch gegen den Empfänger 

gegeben kann, welcher hat, was dem Kläger gehörte. Dieser Artikel befasst sich mit der wirkungslosen Verfügung oder 

anderen Gebrauch. Er gewährt dem Eigentümer eines Vermögenswertes eine Macht, die versuchte Verfügung oder den 

Gebrauch zu genehmigen. Die Genehmigung macht die Transaktion mit der Drittperson wirksam und ebnet den Weg für 

einen möglichen Bereicherungsanspruch durch den (früheren) Eigentümer des Vermögenswertes gegenüber dem 

Eingreifenden. 



Beispiel 
E nimmt das Auto des D und überträgt es auf X unter solchen Umständen, dass X keinen Titel an dem Auto ein 

Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften über den gutgläubigen Eigentumserwerb erwirbt. E hat über einen 

Vermögenswert im Eigentum von D in einem Rechtsgeschäft mit einer Drittperson verfügt (X) und daher kann D ihn 

gemäß diesem Artikel rechtfertigen. Wenn D die Verfügung des E auf X genehmigt, wird die getätigte Übertragung 

wirksam sein: X wird den Titel an dem Auto erwerben und D ihn verlieren. D wird benachteiligt sein durch eine 

Verminderung an Vermögenswerten. X wird durch einen Anstieg an Vermögenswerten bereichert sein. E wird 

bereichert sein, indem er Gebrauch von einem Vermögenswert des D gemacht hat. Kraft dieses Artikels ist die 

Bereicherung des E dem Nachteil des D zuzuordnen. 

 

Begründung. Der Zweck dieses Artikels liegt darin, einen Anspruch gegen den Dritten zu erleichtern, wo es entweder 

unklug für den Kläger wäre, gegen den Letztempfänger vorzugehen, oder wo der Ersatz von dem Dritten ein wertvolleres 

Rechtsmittel ist. Letzteres kann der Fall sein wo die Haftung des letzten Empfängers jedenfalls vermindert würde 

(beispielsweise kraft einer unentgeltlichen Verfügung des gutgläubig erhaltenen Vermögenswertes, welches einen Einwand 

gemäß VII.–6:101 (Entreicherung)) begründet, oder wo der Dritte für eine ErsatzBereicherung verantwortlich gemacht 

werden kann (beispielsweise die Erträge der Verfügung über den Vermögenswert des Klägers über das, was vom Standpunkt 

des Klägers, günstigere Bestimmungen waren). Die Regel wird durch die Tatsache gerechtfertigt, dass der Dritte versuchte, 

das Ergebnis zu erreichen, welches die benachteiligte Person durch eine Genehmigung erlaubt. Daher bewirkt die 

Genehmigung nur die Angelegenheit, welche der Dritte ohnehin zu bewirken beabsichtigte. Sie steht nicht im Widerspruch 

der Vorsatz des Dritten, wie sie im Rechtsgeschäft mit der Drittpartei festfehalten wird. 

Bedeutung von Gebrauch. Das Verständnis des „Gebrauchs“ eines Vermögenswertes, welches wie die Ausdrucksweise von 

Absatz (1) anzeigt, auch die Bewirkung einer Verfügung beinhaltet, ist dasselbe wie in VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–

3:102 (Nachteil). Siehe Kommentar C zu diesen Artikeln. 

B. Genehmigung 

Verfügungs- oder Gebrauchsvollmacht. In Einklang mit Absatz (2) hat die Genehmigung folgende Wirkungen. Sie verleiht 

der fortgeführten Verfügung oder einem anderen Gebrauch Wirksamkeit. Dies gewährt der Drittperson, welche mit dem 

Dritten gehandelt hat, die Rechte, welche der Dritte gewährt hat: ein versuchter Verkauf wird ein wirksamer Verkauf, 

beispielsweise, so viel, als ob der Dritte als ein bevollmächtigter Vertreter gehandelt hätte. Entsprechend verliert die 

genehmigende Partei die Vermögenswerte, über die verfügt wurde oder wird mit den Rechten belastet, welche der Drittpartei 

gewährt wurden. 

Rechtfertigung der Bereicherung der Drittpartei. Im Verhältnis zum Drittempfänger hat die genehmigende Partei keinen 

Bereicherungsanspruch. Der Dritte wird wie ein bevollmächtigter Vertreter behandelt, sodass in Einklang mit VII.–4:102 

(Mittelbare Vertretung), der erlittene Nachteil nicht als jener der genehmigenden Partei betrachtet wird, sondern des 

Vertreters. Die Bereicherung der Drittpartei ist gerechtfertigt im Verhältnis zu dem Vertreter durch das Rechtsgeschäft 

zwischen ihnen: siehe VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(a). 

Keine Rechtfertigung des Gebrauchs des Vermögenswertes durch den Dritten. Im Verhältnis zu dem Dritten jedoch, 

fungiert die Genehmigung nicht als eine Zustimmung zum erlittenen Nachteil. Das Gegenteil würde gänzlich den Zweck 

dieser Regel enttäuschen, welcher darin liegt, einen Anspruch gegen den Dritten zu erleichtern. Der Dritte wird bereichert 

durch den Gebrauch des Vermögenswertes der benachteiligten Person (z.B. durch Bewirkung der Verfügung des 

Vermögenswertes an die Drittpartei). Der Gebrauch des Dritten des Vermögenswertes des Klägers ist dem Nachteil des 

Klägers gemäß Absatz (c) zu VII.–4:101 (Zuordnungsgründe) zuzuordnen. 

Außervertragliches Haftungsrecht. Zwischen dem Dritten und der benachteiligten Person stellt die Genehmigung keine 

Zustimmung zu dem Nachteil dar nicht nur für die Zwecke dieses Buches, sondern auch für die Zwecke der Regeln über die 

außervertragliche Haftung für Schäden. Wo konkurrierende Verpflichtungen entstehen, weil der Dritte gemäß diesem Buch 

und Buch VI haftet, findet die Regel in VII.–7:102 (Konkurrierende Verpflichtungen) Absatz (1) Anwendung. 

VII.–4:107: Art oder Wert nicht identisch 

Eine Bereicherung kann dem Nachteil einer anderen Person auch dann zugeordnet werden, wenn die 
Bereicherung und der Nachteil nicht von derselben Art oder demselben Wert sind. 

KOMMENTAR 
Überblick. Diese Regel hat eine ziemlich begrenzte Funktion. Ihr Zweck liegt lediglich darin, eine Begrenzung 

auszuschließen, welche sonst falsch verstanden werden könnte, ein Teil des Schemas dieser Regeln zu sein. Sie ergänzt die 



Regeln in Absatz (2) jeweils zu VII.–3:101 (Bereicherung) und VII.–3:102 (Nachteil). Diese Regeln stellen klar, dass die 

Konzepte der Bereicherung und des Nachteils eine Ausdrucksweise einzelner Gegenstände der eigentumsrechtlichen 

Verschiebung definiert werden, als in der Nettowirkung des dinglichen Vermögens – in anderen Worten, Einträge in den 

Konten und nicht die Gesamtbilanz. VII.–4:107 fügt die Klarstellung hinzu, dass die Bereicherung nicht das Spiegelbild des 

Nachteils des Klägers sein muss. 

Die Ungleichwertigkeit der Bereicherung und Entreicherung unbedeutend. Während die Bereicherung und die 

Entreicherung genau Gegenstücke von einem konzeptionellen Standpunkt sind, bedeutet dies nicht, dass sie im speziellen 

Einzelfall faktisch von gleicher und gegengesetzter Natur sein müssen. In vielen Fällen wird dies in der Tat der Fall sein. Die 

Dienstleistung des D an E bereichert E, weil E eine Dienstleistung erhält und benachteiligt D, weil D sie zur Verfügung stellt. 

Ähnlicherweise steigt der Gebrauch des Rechts des D durch E zu einer Bereicherung des E an und zur selben Zeit zu einem 

Nachteil des D, weil D den Gebrauch seines Rechts durch E erleidet. Nichtsdestotrotz ist diese Art der genauen Entsprechung 

keineswegs eine Voraussetzung für die Grundregel. Es kann genauso vorkommen dass die Bereicherung beispielsweise die 

Form einer VermögensBereicherung annimmt (z.B. Befreiung von einer Verpflichtung, welche der Kläger erfüllt hat – eine 

Verminderung an Haftungen), während die Entreicherung des Klägers eine andere Form annimmt (z.B. Ausgabe von Geld – 

einer Verminderung an Haftungen). Die Zahlung von Bargeld auf ein überzogenes Konto wäre ein klassisches Beispiel dafür. 

Wo Drittparteien beteiligt sind, gibt es noch mehr Potential dafür, dass Bereicherung und Nachteil unterschiedliche Formen 

annehmen: der Nachteil, welchen der Kläger erlitten hat beim Nützen einer Drittpartei, kann der Bereicherung zuzuordnen 

sein, welche die bereicherte Person von der Drittpartei erhalten hat, aber die erhaltenen und gewährten Vorteil durch die 

Drittpartei können sehr unterschiedlich sein. 

Beispiel 1 
Y ist ein gemeinnütziger Verein, welcher mit der Aufsicht über den Bau von Sozialwohnungen betraut ist und X ist 

dessen Vorsitzender. X beauftragt in Vertretung des Vereins ein Bauunternehmen B damit, eine Luxusvilla für sich 

selbst und seine Familie zu bauen. Die Rechnungen des B werden durch ein Konto von Y beglichen. Anfänglich werden 

die Rechnungen durch Zahlungen von X auf das Konto gedeckt. Später hört X damit auf, Zahlungen auf das Konto zu 

leisten, aber die Rechnungen des B werden weiterhin vom Konto des Y bedient bis die Machenschaften des X 

aufgedeckt werden. X wurde bereichert durch den Erhalt einer Dienstleistung und Vermögenswerten von B (Bau der 

Villa und Material für die Bauarbeiten). Y hat einen Nachteil erlitten, indem er Zahlungen geleistet hat (an B). 

Beispiel 2 
D, ein Hausarzt, verliert infolge einer Gesetzesänderung die einzige Apothekenlizenz, die für den betreffenden Ort 

vergeben wird. E erlangt eine neue Lizenz und in ihrer Folge auch den gesamten Klientenbestand. Bereicherung und 

Nachteil sind verschieden; die Bereicherung des E erfolgt allerdings nicht ohne Rechtsgrund. 

KAPITEL 5:  
RÜCKGEWÄHR DER BEREICHERUNG 

VII.–5:101: Übertragbare Bereicherung 

(1) Besteht die Bereicherung in einem übertragbaren Vermögensgegenstand, so gewährt die bereicherte 
Person die Bereicherung durch Übertragung des Vermögensgegenstandes auf die benachteiligte Person 
zurück. 

(2) Statt der Übertragung des Vermögensgegenstandes kann die bereicherte Person die Bereicherung durch 
Zahlung ihres Geldwertes an die benachteiligte Person zurückgewähren, wenn die Übertragung des 
Vermögensgegenstandes der bereicherten Person unangemessene Mühe oder Kosten verursachen würde. 

(3) Kann die bereicherte Person den Vermögensgegenstand nicht mehr übertragen, so gewährt sie die 
Bereicherung dadurch zurück, dass sie den Geldwert der Bereicherung an die benachteiligte Person zahlt. 

(4) Insoweit die bereicherte Person jedoch im Austausch einen Ersatz erlangt, stellt der Ersatz die zurück zu 
gewährende Bereicherung dar, wenn: 
(a) die bereicherte Person im Zeitpunkt der Verfügung oder des Verlustes in gutem Glauben war und die 

bereicherte Person sich für den Ersatz entscheidet; oder 
(b) die bereicherte Person im Zeitpunkt der Verfügung oder des Verlustes nicht in gutem Glauben ist, die 

benachteiligte Person sich für den Ersatz entscheidet und die Entscheidung nicht unbillig ist. 
(5) Die bereicherte Person ist in gutem Glauben, wenn sie weder wusste noch wissen musste, dass die 

Bereicherung ungerechtfertigt war oder wahrscheinlich ungerechtfertigt werden würde. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 



Überblick. Dieser Artikel setzt das Haftungsausmaß fest und spezifiziert die erforderliche Art der Rückgewähr einer 

ungerechtfertigten Bereicherung, welche durch die Grundregel vorgesehen wird, wo diese Bereicherung in einem 

übertragbaren Vermögenswert besteht. Der Ausgangspunkt ist, dass die bereicherte Person den Vermögenswert auf die 

benachteiligte Person übertragen muss (Absatz (1)). Eine Übertragung in specie ist daher die erste Antwort des 

Bereicherungsrechts, wenn die Bereicherung die Form eines übertragbaren Vermögenswertes annimmt. Jedoch, unter 

gewissen Umständen kann die bereicherte Person stattdessen wählen, den Geldwert der Bereicherung zu bezahlen (Absatz 

(2)). Der Artikel behandelt auch den Fall, wo die Bereicherung entfernt oder verloren wurde und entsprechend nicht länger in 

specie zurückgegeben werden kann. In diesem Fall (soweit die Haftung fortbesteht, ungeachtet des Verlustes oder der 

Entfernung: siehe die Einrede in VII.–6:101 (Entreicherung)) ist der Ausgangspunkt, dass die bereicherte Person den 

Geldwert der Bereicherung zahlen muss (Absatz (3)). Jedoch, wo die bereicherte Person den Vermögenswert gehandelt hat, 

gibt es Möglichkeit, dass die Haftung auf Rückgewähr der Bereicherung auf den Ersatz wechseln wird, welcher die Erträge 

dieses Handels darstellt (Absatz (4)). Der Wechsel resultiert aus einer Wahl einer Partei; welche Partei eine Auswahl treffen 

kann, hängt von den Umständen ab. Diese Umstände beinhalten, ob die bereicherte Person gutgläubig ist – eine 

Angelegenheit welche aus diesen (und anderen) Gründen in Absatz (5) definiert wird. 

B. Übertragung: Absatz (1) 

Übertragbarer Vermögenswert. Dieser Artikel findet nur Anwendung, wo die Bereicherung, welche erhalten wurde, die 

Form eines „übertragbaren Vermögenswertes“ annimmt. Der Begriff „Vermögenswert“ in diesem Absatz trägt dieselbe 

Bedeutung wie in VII.–3:201 (Bereicherung) Absatz (1)(a),(c) und VII.–3:202 (Nachteil) Absatz (1)(a),(c) (diesbezüglich 

siehe Kommentar B zu diesen Artikeln). Ein Vermögenswert wird nicht im Sinne von Absatz (1) übertragbar sein, wenn der 

Vermögenswert nicht durch seine Natur übertragbar ist, wenn es unmöglich oder ungesetzlich ist, ihn zu übertragen, oder aus 

irgendeinem anderen Grund die Übertragung außer Frage steht. Die Angelegenheit der Übertragbarkeit muss von einem 

pragmatischen Standpunkt betrachtet werden. Eine bloß rechtliche oder theoretische Möglichkeit der Übertragung wird nicht 

ausreichen, wenn der Vermögenswert in dieser Verfassung steril wäre oder wenn, zur Verhinderung der Sterilität, die 

bereicherte Person gezwungen wäre, mehr als den Vermögenswert zu übertragen (und dadurch einen Nachteil jenseits der 

Rückgewähr der Bereicherung erleiden würde). 

Beispiel 1 
E hat unerlaubten Gebrauch von Ziegeln des D beim Bau eines Gebäudes auf dem Grund von E gemacht und haftet 

gegenüber D gemäß diesem Buch in Bezug auf den Erwerb der Ziegel. Es wäre kaum machbar für E, die Ziegel 

zurückzugeben als solches ohne entweder das Haus oder die Ziegel selbst zu beschädigen (beides wäre eine 

Verschwendung von Ressourcen). Die Ziegel sind kein übertragbarer Vermögenswert. Noch ist das Gebäude ein 

übertragbarer Vermögenswert. Während es gemäß den anwendbaren Regeln des Sachenrechts möglich sein könnte, 

Eigentum an dem Gebäude als solches zu übertragen (und die Grundrechte bei E zu belassen), wäre dies ein nutzloser 

Vermögenswert ohne Zugangsrechte zu dem Gebäude auf dem Land von E, aber das Gewähren solcher Zugangsrechte 

mehr vom Eigentum des E abziehen würde, als der Bereicherung des E entspräche. (dies liegt ziemlich abseits der 

Tatsache, dass das Gebäude als solches mehr als bloße Ziegel darstellt, nachdem es auch teilweise ein Ergebnis der 

Arbeit des E ist.) Nachdem die Bereicherung nicht übertragbar ist, wird die Art der Rückgewähr der Bereicherung und 

das Haftungsausmaß durch VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) bestimmt. 

 

Ort der Erfüllung. Dieser Artikel regelt keine Angelegenheiten des Erfüllungsortes. Solche Angelegenheiten werden 

faktisch bestimmen, wer die Last der Kosten der Übertragung zu tragen hat, wie etwa die Bezahlung der Abholung oder 

Lieferung durch einen Spediteur. Die Frage, wo die Verpflichtung zur Übertragung erfüllt werden muss – ob die bereicherte 

Person verpflichtet ist, am Wohn- oder Geschäftsort der benachteiligten Person zu erfüllen oder nur den Vermögenswert für 

die Abholung an seinem Ort verfügbar machen muss – wird durch die allgemeinen Regeln bestimmt, welche den 

Erfüllungsort außervertraglicher Verpflichtungen regeln: siehe III.–2:101 (Bedeutung von “Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“). 

C. Auswahl, stattdessen den Geldwert zu bezahlen: Absatz (2) 

Auswahl, den Wert zu bezahlen. Absatz (2) sieht vor, dass anstelle einer Übertragung die bereicherte Person wählen kann, 

einen Geldwert für die Bereicherung zu bezahlen, ungeachtet dessen, dass es sich auf einen übertragbaren Vermögenswert 

bezieht, wenn eine Übertagung des Vermögenswertes der bereicherten Person einen unvernünftigen Aufwand oder Ausgaben 

bringen würde. Es kann Umstände geben, unter welchen, vorausgesetzt die Kosten der Übertragung werden mit einbezogen, 

kein konstruktiver oder angemessener Gebrauch durch Gesetze gedient würde, welche auf einer Spezieserfüllung bestehen. 

Das geht beispielsweise mit dem zugrundeliegenden Ziel des Rechts auf eine spezielle Erfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung, obwohl sich die Details unterscheiden (siehe III.–3:302 (Verletzung der Vertraulichkeit)). Es ist bevorzugt auf 

der Grundlage, dass die Rechtsordnung nicht eine Speziesübertragung nicht erzwingen sollte, wo der Gerechtigkeit 

vollkommen Genüge getan würde, durch eine Belohnung von gleichem Wert, welche den Kläger in die Lage versetzt, 

vollständig angemessenen Ersatz zu erhalten. Unter solchen Umständen gibt es keinen Bedarf für die tiefere Einmischung in 

die Freiheit des Schuldners, als die Zahlung eines Geldwerts zu verlangen. 



Einzigartigkeit des Vermögenswertes. Ein bedeutender Faktor bei der Bestimmung, ob die Kosten für die Übertragung 

unvernünftig sein werden ist, ob der übertragene Vermögenswert einzigartig ist. Hier muss nicht bloß auf die körperliche und 

wirtschaftliche oder vermarktungsfähige Charakteristik des betroffenen Dings geachtet werden. Wenn die Bereicherung 

einen speziellen sentimentalen Wert hat (z.B. weil es der Lieblingsgegenstand eines verstorbenen Familienmitglied war), 

dann kann es unersetzbar sein. Offensichtlich sind berührbare Gegenstände, dessen Wert beinahe nur sentimental ist (wie 

etwa Liebesbriefe) oder welche wahrhaft einzigartig sind (wie etwa handschriftliche Manuskripte oder originales 

Kunsthandwerk) sind keine Bereicherungen, welche vernünftig aus einer anderen Quelle bezogen werden können; die 

Bezahlung des wirtschaftlichen Wertes wird die benachteiligte Person nicht in die Lage versetzen, einen vollständigen Ersatz 

zu erhalten. 

Beispiel 2 
Als ein Ergebnis unangemessenen Einflusses durch E gegenüber D, wird D dazu verleitet, ein Geschenk an E zu 

machen über eine wertvolle Sammlung von Familienporträts der Familienvorfahren. D ficht in der Folge das Geschenk 

aufgrund des unangemessenen Einflusses an. Angenommen, dass die Übertragung beides, möglich und gesetzmäßig 

wäre, ist D berechtigt, Ersatz der Porträts zu verlangen. Die beweglichen Sachen sind einzigartig und sind von 

besonderer Bedeutung für D. D kann keine ähnlichen Vermögenswerte aus einer anderen Quelle erhalten. Es kann nicht 

behauptet werden, dass einen unvernünftigen Aufwand oder Ausgaben erleiden würde, indem er die Bilder zurückgibt. 

 

Auswahl durch die bereicherte Person. Wo die Macht der Auswahl entsteht, ist die Entscheidung, ob übertragen werden 

soll, oder nicht, eine der bereicherten Person. Der Kläger kann nicht auf einer Zahlung des Geldwertes bestehen, wenn der 

Vermögenswert übertragbar ist. Das erste Hilfsmittel für die Rückgewähr der Bereicherung wo der Vermögenswert 

übertragbar ist, ist die der Übertragung und wenn die bereicherte Person willens und in der Lage ist (obwohl nicht zwingbar) 

zu übertragen, dann muss die benachteiligte Person das akzeptieren, wenn die Parteien keine Einigung erzielen. Die 

benachteiligte Person kann nicht faktisch eine RückgabeVerpflichtung eines Vermögenswertes in einen Zwangskauf 

verwandeln durch die bereicherte Person, indem sie Geld anstelle der Übertragung verlangt – zu dem Nachteil einer 

bereicherten Person, welche willens ist, den Vermögenswert zu übergeben. 

Beispiel 3 
D, die Eltern eines jungen Mädchens, erwerben von E ein Pferd im Teilaustausch für ein Pony, welches nun zu klein für 

die Tochter von D ist. Es stellt sich heraus, dass der Vertrag ungültig ist. Die Eltern können nur verlangen – in Ersatz 

für das gekaufte Pferd – die Vorteile, welche sie an E übertragen haben, nämlich das Pony und die zusätzlich geleistete 

Geldsumme. Obwohl sie kein Interesse an dem Pony als solches haben, können sie nicht verlangen, dass E den Wert 

stattdessen bezahlt. 

 

Geldwert. Die Bedeutung des Geldwertes einer Bereicherung wird in VII.–5:103 (Wert der Bereicherung; Ersparnis) erklärt. 

D. Haftung auf Geldwertersatz weil Übertragung nicht länger möglich: Absatz (3) 

Allgemeines. Es kann keine Frage der Rückgewähr einer ungerechtfertigten Bereicherung geben, in dem der Vermögenswert 

übertragen wird, wenn die bereicherte Person den Vermögenswert nicht mehr zur Übertragung innehat. Dies kann aufgrund 

des Verlusts des Vermögenswertes oder seiner Zerstörung sein oder weil es weggegeben oder verkauft wurde. In diesem Fall 

ist die bereicherte Partei verpflichtet, die Bereicherung zurückzugewähren, indem sie den Geldwert der Bereicherung 

stattdessen bezahlt. 

Veränderungen der Haftung, den Geldwert der erhaltenen Bereicherung zu zahlen. Das Prinzip, dass die bereicherte 

Partei, welche nicht länger eine übertragbare Bereicherung zurückgegebn kann den Geldwert für das zahlen muss, was 

erhalten wurde, ist zwei Veränderungen unterworfen. Erstens kann es sein, dass die bereicherte Person über die Bereicherung 

gutgläubig und entgeltlos verfügt hat (oder zumindest zu einem geringeren als dem tatsächlichen Geldwert). Unter solchen 

Umständen kann die Haftung vermindert werden kraft der Einrede der Entreicherung: siehe VII.–6:101 (Entreicherung). 

Zweitens, wo die bereicherte Person einen gewissen Vorteil im Austausch für die Verfügung über die Bereicherung erhält, 

wie etwa einem Preis oder einem Recht auf einen Preis gemäß einem Verkauf des übertragbaren Vermögenswertes, muss 

eine Auswahl getroffen werden, dass die Erträge aus der Verfügung über die Bereicherung (z.B. der Preis oder Anspruch 

gegen den Käufer für die Bezahlung des Preises) stattdessen übergegeben werden sollten. Ob die benachteiligte Person oder 

die bereicherte Person, die die Auswahl treffen, dass die Bereicherung rückgewährt werden soll durch die Übertragung des 

Ersatzes, wird davon abhängen, ob die bereicherte Person gutgläubig über die Bereicherung verfügt hat. Wenn solch eine 

Auswahl getroffen wird, werden die Form und potentieller weise auch das Ausmaß der Haftung erhöht. Siehe Kommentar C 

oben. 

Beispiel 4 
Ein Steuerberater X verkauft seine Kanzlei mitsamt dem Firmenwert an Y, einen anderen Steuerberater. Der 

Kaufvertrag ist ungültig. Jedoch Klienten der Kanzlei, welche seither ihre Angelegenheiten durch Y erledigt hatten, 



wollen weiterhin von Y beraten werden, welchen sie X stark vorziehen. Y ist nicht länger in einer Stellung, den 

Firmenwert des Unternehmens an X zurückzustellen. Y ist daher gegenüber X verantwortlich, eine Zahlung 

entsprechend dem Wert des Firmenwertes zu leisten, welche nicht zurückgegeben werden kann. 

 

Teilweise Verfügung, Verlust oder Zerstörung der Bereicherung. Das Prinzip von Absatz (3) findet bis zu dem Ausmaß 

Anwendung, dass die bereicherte Person nicht in der Lage ist, den Vermögenswert zu übertragen. Wenn nur über einen Teil 

des Vermögenswertes verfügt wird, oder er verloren geht oder zerstört wird und ein gewisser Teil übrig bleibt, der übertragen 

werden kann, wird es eine Verpflichtung gegeben, den zurückgehaltenen Teil zurück zu übertragen gemeinsam mit einer 

Verpflichtung, den Geldwert zu bezahlen, der nicht länger übertragen werden kann. 

Beispiel 5 
V verkauft P ein Grundstück. Nach Eintragung der Übertragung teilt P das Grundstück auf und verkauft eine Parzelle. 

Später stellt sich heraus, dass der Kaufvertrag zwischen V und P ungültig war. P muss an V das zurückbehaltene Land 

übertragen und den Geldwert des Grundstücks zurückgeben, welches P weiterverkauft hat. 

E. Auswahl, dass Ersatz übertragen wird; Gutgläubigkeit: Absätze (4)-(5) 

Allgemeines. Absatz (4) sieht vor, dass unter definierten Umständen, wo die bereicherte Person die ursprüngliche 

ungerechtfertigte Bereicherung für einen Vorteil im Austausch verkauft hat, die bereicherte Person unter die Verantwortung 

gerät, den Ersatz zu übertragen. Dies ist ein Abgehen von dem in Absatz (3) festgesetzten Prinzip, dass wo die bereicherte 

Person nicht länger in der Lage ist, die ungerechtfertigte Bereicherung zu übertragen, der Geldwert bezahlt werden muss. 

Wenn Absatz (4) Anwendung findet, haftet die bereicherte Person stattdessen wiederum, eine Übertragung in specie zu 

leisten – in diesem Fall jedoch, eine Übertragung des Ersatzes. 

Auswahl. Die Regel, dass eine bereicherte Person eine Bereicherung rückgewährt, indem sie den Ersatz überträgt, ist nicht 

automatisch. Sie findet nur Anwendung, wo eine Auswahl getroffen wird. Eine Partei, die berechtigt ist, diese Auswahl zu 

treffen, kann wählen, diese Möglichkeit nicht auszuüben und stattdessen auf der zugrundeliegenden Regel vertrauen (gemäß 

dem vorhergehenden Absatz), dass die Haftung in einem Fall, wo über die ursprüngliche Bereicherung verfügt wurde, in 

einer Haftung besteht, den Geldwert zu bezahlen. Des Weiteren hängt es von den Umständen ab, welche der Parteien das 

Recht hat, die Auswahl zu treffen. Wo die bereicherte Person gutgläubig war, als sie über die Bereicherung verfügt hat, ist es 

die bereicherte Person, welche berechtigt ist, zugunsten des Ersatzes zu entscheiden. Sonst (das bedeutet, wo die bereicherte 

Person bösgläubig ist zu der Zeit der Verfügung) liegt es an der benachteiligten Person zu wählen. In dem letzteren Fall 

jedoch, dem Zusatz unterworfen, dass es nicht ungerecht sein darf. 

Begründung, wo die bereicherte Person gutgläubig ist. Überlegungen über die Gerechtigkeit rechtfertigen das Recht einer 

bereicherten Person, welche die ganze Zeit gutgläubig war, zu wählen, den Ersatz anstelle der Bezahlung der ursprünglichen 

Bereicherung zu wählen. Die Regel schützt die Stellung der unschuldigen bereicherten Person. Es setzt voraus, dass die 

bereicherte Person vertretbar die Position auf der Grundlage geändert hat, dass die Bereicherung offensichtlich gerechtfertigt 

war. Wenn die bereicherte Person der normalen Regel in Absatz (3) unterworfen wäre, welche Anwendung findet, wenn die 

ursprüngliche Bereicherung nicht länger übertragen werden kann, wäre die bereicherte Person faktisch gezwungen, den 

Ersatz zu erwerben, indem sie den Wert der ursprünglichen Bereicherung bezahlt. Dies wäre nicht gerecht: die bereicherte 

Person sollte die Möglichkeit haben, den Ersatz zu übergeben. Dieses Ziel – dass ein unschuldiger Empfänger einer 

Bereicherung nicht gezwungen wird, zu bezahlen um sie zu behalten – wird auch in den speziellen Regeln widergespiegelt, 

welche eine Bereicherung bestimmen, welche von Beginn an eine nicht übertragbare Bereicherung ist: siehe VII.–5:102 

(Nicht übertragbare Bereicherung). Dies ist verschieden von der Einrede in VII.–6:101 (Entreicherung) welche nur zu dem 

Ausmaß verfügbar ist, dass der erhaltene Wert durch die unschuldig bereicherte Person im Austausch weniger ist, als der 

Wert der ursprünglichen Bereicherung. 

Begründung wo die bereicherte Person nicht gutgläubig ist. Wo die bereicherte Person nicht gutgläubig ist zu dem 

Zeitpunkt, als über die Bereicherung verfügt wird oder sie verloren geht, ist eher das Recht der benachteiligten Person, den 

Ersatz zu verlangen, als den Wert der ursprünglichen Bereicherung gerechtfertigt durch die ausgleichenden Überlegungen. 

Die Regel hindert eine bereicherte Person welche sich der vordergründigen Verpflichtung bewusst ist (oder bewusst sein 

sollte), die Bereicherung in specie rück zu gewähren anstatt von einem Fehler in dieser Verpflichtung zu profitieren. Eine 

bereicherte Person kann wissentliche eine übertragbare Bereicherung für einen Preis über dem Marktwert verkaufen, den 

Geldwert (Marktpreis) bezahlen und den Unterschied einstecken. Genau aufgrund der schädigenden Natur dieses Verhaltens, 

hat die bereicherte Person keinen Grund sich zu beschweren, wenn sie gezwungen ist, diesen Vorteil zu übergeben, in 

welchen die ursprüngliche Bereicherung verwandelt wurde. Wo die bereicherte Person nicht unschuldig ist, gibt es nichts um 

den Bedarf auszugleichen, der benachteiligten Person den vollen Schutz zu gewähren, welche von der Gelegenheit 

abgehalten wird, diesen Vorteil zu erhalten, weil sie außen vor gehalten wird, den Vermögenswert zu haben, welcher 

zurückgegeben werden hätte müssen. Die bereicherte Person, welche schuldhaft weggegeben hat, was an die benachteiligte 

Person zurückgegeben werden hätte müssen, kann als eine Art unrechtmäßiger (unbevollmächtigter) Geschäftsführer fremder 

Angelegenheiten sein. Die Gewährung eines Wahlrechtes an die benachteiligte Person versetzt das „Opfer“ in die Lage, die 

Erträge dieses „Selbstinteresses“ anzunehmen (eher als die wohlmeinende) Besorgung. 



Gutgläubigkeit zur Zeit des Verlusts oder der Verfügung. Damit die bereicherte Person in der Lage ist, die Auswahl 

zugunsten der Übergabe des Ersatzes auszuüben, muss die bereicherte Person gutgläubig sein zu der Zeit der Verfügung über 

die Bereicherung: siehe Absatz (4)(a).Wo im Gegensatz dazu die bereicherte Person nicht gutgläubig ist zu der Zeit der 

Verfügung, hat die benachteiligte Person ein Wahlrecht: siehe Absatz (4)(b). Die kritische Zeit für die Bestimmung, ob die 

bereicherte Person gutgläubig ist, ist daher der Zeitpunkt zu welchem über die Bereicherung verfügt oder sie verloren wird. 

Die Voraussetzung der Gutgläubigkeit setzt daher voraus, dass es dort gute Gründe zu der Annahme gab, dass die 

Bereicherung gerechtfertigt war, oder angedauert hat, bis die Bereicherung verloren wurde. Daher, wenn (ob zu oder nach 

Erwerb der Bereicherung= die bereicherte Person von den Tatsachen erfährt, welche zeigen oder andeuten, dass eine 

Bereicherung ungerechtfertigt ist, wird die bereicherte Person nicht mehr gutgläubig sein und wenn über die Bereicherung 

nichtsdestotrotz verfügt wird oder sie verloren wird (a) kann nicht darauf bestehen, die Erträge statt des Geldwertes der 

ursprünglichen Bereicherung bestehen und (b) läuft Gefahr, dass die benachteiligte Person wählen wird, eher die Erträge zu 

verlangen, als den Geldwert der ursprünglichen Bereicherung. 

Bedeutung der Gutgläubigkeit. Das Verständnis der Gutgläubigkeit wird entsprechend in Absatz (5) beschrieben. Die 

bereicherte Person ist nicht gutgläubig, wenn sie sich bewusst ist, dass die Bereicherung ungerechtfertigt ist oder der 

Tatsachen bewusst ist, welche wahrscheinlich dazu führen, dass sie ungerechtfertigt wird. Letzteres erfasst beispielsweise 

den Fall, wo die Bereicherung von der Leistung eines anderen resultiert einer vertraglichen Verpflichtung und die bereicherte 

Person von den Gründen weiß (sei es ein Irrtum, arglistige Täuschung, Härte, oder ähnliches) welche diese andere Partei 

berechtigen, den Vertrag anzufechten. Faktische Kenntnis der Fakten, welche die Bereicherung ungerechtfertigt machen 

(oder es wahrscheinlich machen, dass sie ungerechtfertigt wird) ist nicht erforderlich. Es ist ausreichend, dass die bereicherte 

sich dieser Fakten bewusst sein sollte – das bedeutet, hätte sich die bereicherte Person angemessen verhalten, wie es eine 

vernünftige Person täte, hätte die bereicherte Person erkannt, dass die Bereicherung war oder wahrscheinlich ungerechtfertigt 

werden würde, weil solche offensichtlichen Fakten herausgearbeitet wurden für ein vernünftiges Bedürfnis für weitere 

Nachforschungen. Eine bereicherte Person wird bösgläubig sein, bloß indem sie versagt hinter die offenkundigen Fakten zu 

blicken und die Integrität der Transaktion zweimal zu überprüfen, wenn alles darauf hindeutet, dass die Bereicherung 

ungerechtfertigt ist. Es gibt kein Erfordernis, dass der Empfänger einer Bereicherung, sie skeptisch zu behandeln, wenn sie 

allen Anschein nach korrekt ist. Noch wird von der bereicherten Person erwarten, tiefe Nachforschungen anzustellen, wo es 

einen gewissen Raum für Zweifel gibt, wenn eine einfache angemessene Nachfrage die Korrektheit der Bereicherung zu 

bestätigen scheint. Jedoch, eine bereicherte Person ist nicht berechtigt, offensichtliche Fakten zu übersehen, welche einen 

Verdacht über die Rechtfertigung der Bereicherung entstehen lassen; noch darf die bereicherte Person Blindgläubigkeit auf 

eine Bereicherung legen, dessen Rechtfertigung nur durch einen Anflug von Fantasie unterstützt werden kann. 

Beschränkung des Auswahlrechts der bereicherten Person. Das in VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) Absatz 

(3) festgesetzte Prinzip dient analog als eine weitere implizite Bedingung für das Bestehen des Wahlrechts der bereicherten 

Person. Diese Regel befasst sich mit nicht übertragbaren Bereicherungen und versucht, dass eine bereicherte Person, welche 

die Bereicherung gutgläubig erhalten hat, aber auf der Grundlage, dass ein Preis zu zahlen war oder dem Verständnis, dass 

die Bereicherung einen gewissen Wert hatte, zumindest verantwortlich ist, diesen Preis oder Wert zu zahlen, wenn (i) die 

Vereinbarung bezüglich des Preises oder Wertes eine genuine ist, welche nicht durch Willensmängel behaftet ist und (ii) der 

Preis oder Wert nicht den Geldwert der Bereicherung übersteigt. Die zugrundeliegende Begründung für diese Regel liegt 

darin sicherzustellen, dass eine Person, welche eine gewisse Haftung für die Bereicherung zur Zeit der freiwilligen 

Aneignung vermutet war, legitimerweise an dieser Vermutung festgehalten werden kann, solange dies nicht die faktisch 

erhaltene Bereicherung übersteigt. Dieselbe Begründung sollte Anwendung finden, wo die bereicherte Person die 

Bereicherung gutgläubig erhält gemäß einer Vereinbarung, welche einen Preis für einen Wert ursprünglich festlegt für diese 

Bereicherung und in der Folge darüber verfügt, um einen Ersatz zu erhalten. Zur Zeit der Verfügung hat die bereicherte 

Person angenommen, dass der vereinbarte Preis oder Wert der Bereicherung bezahlt werden musste. Konsequenterweise, 

wenn die bereicherte Person einen wirtschaftlich unrentablen Tausch gemacht hat, weil sie etwas weniger wertvolles im 

Austausch für das, was die bereicherte Person gemäß der (ungültigen) Vereinbarung erhalten hat mit der benachteiligten 

Person, sollte die bereicherte Person nicht erlaubt sein, diesen Verlust auf die andere Partei zu überwälzen, nachdem dies 

einfach einen Zufallsgewinn für die bereicherte Person bedeuten würde. Wenn die bereicherte Person die Bereicherung 

angenommen hat, wissend, dass ein Preis zu bezahlen war und der Preis ursprünglich in der Vereinbarung fixiert war, stellt 

dies eine minimale Ebene dar, auf welches die Haftung auf Rückgewähr der Bereicherung sinken kann. Vor dem Wechsel hat 

die bereicherte Person in Betracht gezogen, dass es eine Verpflichtung der Bezahlung gegeben hat (ursprünglich vereinbart), 

sodass jegliche nachfolgende Handlungen mit dem Vermögenswert betrachtet werden müssen (zu dem Ausmaß dieses 

vereinbarten Preises) als zum eigenen Risiko der bereicherten Person. 

Aufteilung des Ersatzes. Eine Person, welche ohne Rechtfertigung bereichert ist, wird in Hinblick auf einen Ersatz nur zu 

dem Ausmaß haften, dass es wahrhaft das Ergebnis der ursprünglichen Bereicherung ist – und nicht in so weit, als sie sich 

von anderen wirtschaftlichen Inputs ableiten lässt (wie etwa Beiträge von Drittparteien oder dem eigenen Vermögen oder 

Anstrengungen der bereicherten Person). Wo die bereicherte Person eine ungerechtfertigte Bereicherung gemeinsam mit 

anderen beweglichen Sachen oder Dienstleistungen verkauft, muss der im Austausch erhaltene Vorteil nur teilweise 

betrachtet werden, als stünde er in den Schuhen der ursprünglichen Bereicherung. Der Ersatz muss daher aufgeteilt werden 

zwischen den zwei Teilen, welche ursprüngliche Bereicherung repräsentieren, und welche nicht. Die Aufteilung muss auf der 

Grundlage des proportionalen Wertes dieser unterschiedlichen wirtschaftlichen Inputs gemacht werden, für welche der Ersatz 

im Austausch erhalten wurde. 

Begründung für die Aufteilung. Die Gerechtigkeit erfordert, dass eine ErsatzBereicherung, welche das Ergebnis von mehr 

als nur der ursprünglichen Bereicherung ist, zwischen den unterschiedlichen wirtschaftlichen Faktoren aufgeteilt werden 



muss, für welche sie ausgetauscht wurde. Eine ungerechtfertigt bereicherte Person haftet auf Rückgewähr der Bereicherung, 

aber sollte nicht unter einer Verpflichtung liegen, ein Vermögensopfer zu erbringen, das noch weiter geht. Zu dem Ausmaß, 

dass der Ersatz den wirtschaftlichen Input repräsentiert, anders als die ursprüngliche Bereicherung, hat die benachteiligte 

Person keinen Anspruch darauf. Um die bereicherte Person zu zwingen, den vollständigen Ersatz zu übergeben, würde unter 

solchen Umständen zu einer Strafe für die bereicherte Person ansteigen, sowie zu einem unverdienten Zufallsgewinn für die 

benachteiligte Person. 

VII.–5:102: Nicht übertragbare Bereicherung 

(1) Besteht die Bereicherung nicht in einem übertragbaren Vermögensgegenstand, so gewährt die bereicherte 
Person die Bereicherung dadurch zurück, dass sie an die benachteiligte Person den Geldwert der 
Bereicherung zahlt. 

(2) Die bereicherte Person ist nicht verpflichtet, mehr als eine Ersparnis zu zahlen, wenn die bereicherte 
Person: 
(a) nicht in die Bereicherung eingewilligt hat; oder 
(b) in gutem Glauben war. 

(3) Ist die Bereicherung jedoch aufgrund einer Einigung erlangt worden, die einen Preis oder Wert für die 
Bereicherung festgelegt hat, so ist die bereicherte Person verpflichtet, zumindest diesen Betrag zu zahlen, 
wenn die Einigung aus Gründen nichtig oder anfechtbar ist, die nicht die Festlegung des Preises betreffen. 

(4) Absatz (3) findet keine Anwendung, soweit dies zu einer Haftung über den Geldwert der Bereicherung 
hinaus führen würde. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel setzt das Haftungsausmaß fest und verdeutlicht die erforderliche Art der Rückgewähr der 

ungerechtfertigten Bereicherung, welche durch die Grundregel vorgesehen wird, wo die Bereicherung welche erhalten wird 

nicht in einem übertragbaren Vermögenswert besteht. Die Bereicherung muss durch geldwerte Bezahlung rückgewährt 

werden. Abhängig von dem Umständen kann die Skala der Bezahlung irgendein (i) voller Wert der Bereicherung sein 

(Absatz (1)), (ii) die Summe welche die bereicherte Person gespart hat, indem sie den Vorteil der Bereicherung hat (Absatz 

(2)), oder (iii) eine zu bezahlen vereinbarte Summe für die Bereicherung (Absatz (3)). 

Bereicherungen welche keine übertragbaren Vermögenswerte sind. Dieser Artikel wird nur Anwendung finden, wo die 

Bereicherung, welche ohne Rechtfertigung erhalten wurde nicht die Form eines übertragbaren Vermögenswertes annimmt. Er 

behandelt daher alle Fälle, welcher außerhalb des Anwendungsbereichs des vorhergehenden Artikels fallen. (Bezüglich der 

Übertragbarkeit von Vermögenswerten, siehe Kommentar B zu VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung)). Er findet 

Anwendung wo die Bereicherung die Form einer Steigerung an Vermögenswerten annimmt, aber der Vermögenswert nicht 

übertragbar ist. Er wird auch Anwendung finden, wo die Bereicherung irgendeine andere Form als die Steigerung von 

Vermögenswerten annimmt – in anderen Worten, eine Minderung an Haftungen, der Erhalt einer Dienstleistung oder Arbeit, 

oder den Gebrauch eines Vermögenswertes der benachteiligten Person. 

B. Grundhaftung: Absatz (1) 

Geldwert als die höchste Haftung. Die Grundhaftung einer Person, welche anders bereichert ist, als durch den Erhalt eines 

übertragbaren Vermögenswertes muss den Geldwert der Bereicherung bezahlen. Diese Grundhaftung spiegelt auch die 

Höchsthaftung gemäß diesem Artikel wider. Die erste alternative Maßnahme der Haftung, welche in Absatz (2) vorgesehen 

wird, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie die Haftung nicht jenseits des grundsätzlichen Ausmaßes der Haftung 

übersteigt: dies wird ausdrücklich in Absatz (4) ausgedrückt. Gemäß diesem Artikel haftet die bereicherte Person daher nie 

auf mehr, als den Geldwert der Bereicherung. 

Geldwert. Die Bedeutung von „Geldwert“ einer Bereicherung wird in VII.–5:103 (Wert der Bereicherung; Ersparnis). 

C. Reduzierte Haftung: Absatz (2) 

Reduzierte Haftung. Absatz (2) sieht ein geringeres Haftungsausmaß für die bereicherte Person vor, basierend darauf, was 

die bereicherte Person sich faktisch als Ergebnis der Bereicherung erspart hat. Wenn die Ersparnis durch die bereicherte 



Person den Geldwert der Bereicherung übersteigt, wird dieser Absatz nicht fungieren, um die Haftung jenseits dieses 

Grundmaßes auszudehnen. Er kann nur dazu dienen, die Haftung zu vermindern. 

Haftungsausmaß: Ersparnis. Wenn dieser Absatz Anwendung findet, ist die Haftung, mehr zu bezahlen, als die bereicherte 

Person erspart hat als Ergebnis des Erhalts der Bereicherung. Die Bedeutung einer Ersparnis wird in VII.–5:103 (Wert der 

Bereicherung; Ersparnis) erklärt. 

Umstände unter welchen die Haftung reduziert wird. Diese Regel findet Anwendung, wenn die bereicherte Person der 

Bereicherung nicht zugestimmt hat. In anderen Worten, die Bereicherung trat auf, ohne die Nachfrage oder Beteiligung der 

bereicherten Person. Sie wird auch Anwendung finden, wenn die bereicherte Person der Bereicherung zustimmte, jedoch 

gutgläubig war. Das Verständnis der Gutgläubigkeit, welches in Absatz (5) von VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) 

definiert wird, findet hier entsprechende Anwendung. Siehe Kommentar E zu diesem Artikel für Details. Dementsprechend 

wird die bereicherte Person durch Absatz (2) geschützt, wenn sie keinen Grund zu wissen hat, dass die Bereicherung 

ungerechtfertigt war oder sein würde. 

Begründung. Der Zweck dieses Absatzes liegt darin, den unschuldigen Empfänger einer nicht übertragbaren Bereicherung 

zu schützen. Wohingegen der unschuldige Empfänger eines übertragbaren Vermögenswertes die Bereicherung rückgewähren 

kann, indem die (gewöhnlich) vergleichsweise schmerzlose Tat der Rückgewähr der Bereicherung (das bedeutet, sie für die 

benachteiligte Person verfügbar zu machen), kann ein unschuldiger Empfänger einer nicht übertragbaren Bereicherung 

notwendigerweise nur die Bereicherung in einer geldwerten Bezahlung rückgewähren und wird daher in der Wirkung 

gezwungen, zu kaufen was sie genossen haben. Eine Haftung, den Geldwert der Bereicherung zu bezahlen hat das Potential 

Ungerechtigkeit zu produzieren, wenn die Bereicherung auf die bereicherte Person durchgedrückt wurde, oder wenn die 

Bereicherung unter Umständen angenommen wurde, wo nicht angenommen werden konnte, dass es eine Haftung geben 

würde, für diesen (vollen) Wert zu bezahlen. Die Begrenzung der Haftung ist erforderlich, um dem negativen Aspekt des 

Prinzips der Parteiautonomie gerecht zu werden: Einzelpersonen sollen nicht ohne ihre Zustimmung zu Wechseln gezwungen 

werden. In solch einem Fall sollte die Haftung der bereicherten Person allgemein auf das Ausmaß begrenzt sein, bis zu 

welchem die bereicherte Person, faktisch besser dran ist. Die Haftung zu diesem Ausmaß wird die bereicherte Person nicht 

schlechter da stehen lassen, als ein Ergebnis der Rückgewähr der Bereicherung; sie schöpft lediglich den faktischen Gewinn 

ab, so es einen gibt. 

Beispiel 
Durch einen Irrtum bezüglich der Adresse eines neuen Kunden, säubert D die Fenster von E. E hat diese Dienstleistung 

nicht gefordert und die Säuberung findet in Abwesenheit des E statt. E hat der Bereicherung nicht zugestimmt und 

dementsprechend wird die Haftung des E in Bezug auf die ungerechtfertigte Bereicherung durch Absatz (2) dieses 

Artikels bestimmt. E haftet nur für die Ersparnis des E. E wird eine Ersparnis haben und wird entsprechend haften, 

wenn beispielsweise (i) E die Gewohnheit hatte, das Säubern der Fenster auf einer ad hoc Grundlage zu beauftragen und 

E in der Lage war, die nächste Reinigung zu verschieben, oder (ii) E die vereinbarte Fensterreinigung durch ein anders 

Unternehmen ohne Strafzahlung abgesagt hat. Wenn andererseits die Fenster von E gerade gereinigt wurden, oder kurz 

nachher durch einen üblichen Vertragspartner gereinigt werden ohne Beachtung der zusätzlichen Dienstleistung des C, 

wird sich E nichts erspart haben und die Haftung wird Null betragen. 

D. Intermediäre Haftung: Absätze (3) und (4) 

Haftungsausmaß gemäß Absatz (3). Obwohl als eine Regel eine bereicherte Person, welche eine nicht übertragbare 

Bereicherung gutgläubig erworben hat, nicht mehr zahlen sollte, als die Ersparnis, gibt es eine Situation, in welcher eine 

Minderung der Haftung bis zu diesem Ausmaß zu weit gehen würde. Absatz (3) behandelt diese Situation und sieht eine 

Maßnahme der intermediären Haftung vor – eine Haftung, welcher geringer ist, als die Zahlung des vollen Geldwertes des 

Vorteils, aber mehr, als irgendeine faktische Ersparnis, die daraus entsteht. Das Haftungsausmaß gemäß Absatz (3) wird 

bestimmt durch einen Preis oder Wert, welcher durch eine Vereinbarung fixiert wird, gemäß welchem die Bereicherung 

gewährt wurde. 

Intermediäre Haftung. Diese Regel fungiert als eine Bremse für die Haftungsminderung von Geldwert auf faktische 

Ersparnisse, indem sie die Haftung in einem Punkt dazwischen fixiert. Sie findet nur Anwendung, wenn sie in den 

Umständen einem intermediären Ausmaß der Haftung resultiert. Wenn der vereinbarte Preis oder Wert mehr als der 

Marktwert der Bereicherung war (welche den Geldwert darstellt), wird die bereicherte Person nicht verantwortlich sein, den 

vereinbarten Preis zu bezahlen, nur die niedrigere Summe, welche der Geldwert ist, nachdem der Geldwert immer die 

maximale Haftung begründet. Diese Regel wird ausdrücklich in Absatz (4) vorgesehen. Es folgt, dass Absatz (3) nicht 

anwendbar sein wird, wenn die bereicherte Person ein schlechtes Geschäft gemacht hat und vereinbart hat, mehr als den 

objektive Wert der Bereicherung zu bezahlen. Wenn die bereicherte Person faktisch mehr erspart hat, als die vereinbarte 

Bezahlung, wird dieser Absatz wiederum unbedeutend sein, weil die bereicherte Person verantwortlich bleiben wird, zu 

zahlen, was erspart wurde. Faktische Ersparnisse stellen in allen Fällen die minimale Haftung dar (wenn nicht auch diese 

Maßnahme den Geldwert der Bereicherung übersteigen würde). Absatz (3) ist nur von Bedeutung, wenn das, was die 

bereicherte Person ursprünglich zu bezahlen vereinbarte mehr ist, als was erspart wurde, aber weniger als der Marktwert des 

erhaltenen Vorteils. 



Begründung. Wenn die bereicherte Person die Bereicherung auf der Grundlage verlangt hat, dass ein Preis gezahlt werden 

sollte, könnte dies von Bedeutung sein, um die Bereitschaft der bereicherten Person zu zeigen, für den faktisch erhaltenen 

Vorteil zu bezahlen. Es könnte beispielsweise sein, dass die bereicherte Person die Bereicherung gemäß einer Vereinbarung 

ausverhandelt hat, welches wie sich später herausstellt als Vertrag ungültig war. Eindeutig kann der vertraglich vereinbarte 

Preis nicht automatisch als ein Maß dienen für die Haftung der bereicherten Person, nachdem sonst die Rückgewähr der 

Bereicherung zu einer mittelbaren Durchsetzung des Vertrages führen würde – im unmittelbaren Widerspruch der Regeln, 

welche den Vertrag ungültig machen, und den ungerechtfertigten Status der Bereicherung an erster Stelle begründen. 

Andererseits, wenn die bereicherte Person eine Bereicherung angenommen hat in der Annahme, dass dafür bezahlt werden 

müsse, gibt es keine Härte durch den Zwang der bereicherten, den vereinbarten Preis für die Bereicherung zu bezahlen, 

vorausgesetzt, dass der vereinbarte Preis nicht den faktischen Wert der Bereicherung übersteigt und die Festsetzung des 

Preises durch Gründe unberührt bleibt, welche die Gültigkeit des Vertrages beeinflussen. In anderen Worten, die 

Grundhaftung (Zahlung des Geldwertes der Bereicherung) kann zu dem Ausmaß wieder eingesetzt werden, dass sie nicht die 

Erwartungen der Haftung der bereicherten Person beeinflussen zu dem Zeitpunkt, als die Bereicherung akzeptiert wurde. 

Ein ursprünglich vereinbarte Preis oder Wert. Eine Schlüsselbegrenzung bei der Auferlegung der unmittelbaren Haftung 

(anstelle der verminderten Haftung, gemessen durch die faktische Ersparnis) ist, dass die bereicherte Person nicht an einer 

Schätzung des Wertes einer Bereicherung festgehalten werden sollte, welche an einem Willensmangel leidet. Wenn der 

Vertrag beispielsweise durch arglistige Täuschung herbeigeführt wurde, oder wenn die bereicherte Person an verminderter 

Geschäftsfähigkeit leidet, kann die bereicherte Person nicht angemessen dazu angehalten werden, gemäß der Einschätzung 

des Wertes des zu erhaltenden Vorteils gemacht werden, nachdem diese Einschätzung, wie der Vertrag, durch arglistige 

Täuschung oder fehlende Geschäftsfähigkeit zustande gekommen ist. Diese Überlegung wird in diesem Absatz behandelt 

durch das Erfordernis, dass der Preis oder Wert der Bereicherung ursprünglich fixiert sein muss: die Gründe, aus welchen die 

Vereinbarung ungültig oder anfechtbar ist als ein Vertrag, dürfen nicht solche sein, dass sie sich auf einen Zweifel beziehen 

oder über die Feststellung des Preises. Die Voraussetzung wird nicht erfüllt, wenn der Vertrag ungültig oder anfechtbar war 

(und durch die bereicherte Person angefochten) aus Gründen welche von Bedeutung sind, um angemessen den Wert der 

erhaltenen Bereicherung zu beurteilen. Der Fall liegt anders, wenn der Vertrag nur aus technischen Gründen ungültig ist, was 

keine Auswirkung auf den Inhalt der Vereinbarung hat, weil die Urteile der Parteien nicht berührt werden. 

VII.–5:103: Wert der Bereicherung; Ersparnis 

(1) Der Geldwert einer Bereicherung ist der Geldbetrag, den ein Anbieter und ein Empfänger mit der ernsthaften 
Absicht, eine Einigung zu erzielen, rechtmäßig als Preis für die Bereicherung vereinbart hätten. 
Aufwendungen eines Dienstleistungserbringers, die nach der Vereinbarung vom Empfänger zu ersetzen 
wären, sind als Teil des Preises anzusehen. 

(2) Eine Ersparnis ist die Minderung von Vermögensgegenständen oder die Mehrung von Verbindlichkeiten, die 
bei der bereicherten Person eingetreten wäre, wenn sie die Bereicherung nicht erlangt hätte. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Dieser Artikel definiert für die Zwecke dieses Buchs die Konzepte des Geldwerts einer Bereicherung und einer 

Ersparnis. Diese Konzepte fungieren in der Feststellung des Haftungsausmaßes der bereicherten Person, wenn die 

Bereicherung nicht länger übertragbar ist und daher nur durch eine geldwerte Bezahlung rückgewährt werden kann. In jedem 

Fall wird es kritisch sein, die Bereicherung zu identifizieren, dessen Wert abgeschätzt werden muss. 

Beispiel 1 
Auf Nachfrage des E baut D eine Erweiterung für das Haus des E. Die Erweiterung fügt einen gewissen Wert zu dem 

Gegenstand des E hinzu, aber die Kosten der Erweiterung übersteigen die Wertsteigerung. Wenn der durch D geleistete 

Dienst eine ungerechtfertigte Bereicherung des E darstellte, haftet E auf die Bezahlung des Wertes der erhaltenen 

Dienstleistung, ungeachtet dessen, dass dies weniger als Wert der Hinzufügung zu seinem Gegenstand. E war bereichert 

durch den Erhalt einer Dienstleistung; die Hinzufügung zu seinem Grund ist bloß die Konsequenz, dass D diese 

Dienstleistung erbringt und sein geringerer Wert kann daher nicht dienen, um die Haftung des E unter diesen 

Umständen zu beschränken. 

 

Zeit der Wertbeurteilung. Der kritische Zeitpunkt für die Bestimmung des Wertes der ungerechtfertigten Bereicherung ist 

der Zeitpunkt bei welchem die Voraussetzungen von VII.–1:101 (Grundregel) erfüllt werden. Es ist zu diesem Zeitpunkt, 

dass die Haftung auf Rückgewähr der Bereicherung entsteht und daher notwendig ist, um das Haftungsausmaß zu bestimmen 

(insoweit als dies in einem Geldbetrag bestimmt werden muss). Als eine Regel wird dies der Zeitpunkt sein, zu welchem die 

(ungerechtfertigte) Bereicherung erhalten wurde, auch wenn das Fehlen der Rechtfertigung erst zu einem späteren Zeitpunkt 

auftritt. Wo eine nicht übertragbare Bereicherung, wie etwa eine Dienstleistung in Erfüllung eines Vertrages gewährt wird, 

welcher in der Folge angefochten wird, ist daher der Zeitpunkt für die Wertbestimmung der Bereicherung der Zeitpunkt der 

Leistung und nicht der spätere Zeitpunkt, zu welchem die vertragliche Verpflichtung vernichtet wird: die Anfechtung hat 

Rückwirkung und die Bereicherung ist daher zu betrachten, als wäre sie ohne Rechtfertigung, wenn sie gewährt wurde (siehe 

VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist), Absatz (2)). 



Geldwert. Die Definition des Geldwertes in Absatz (1) nimmt als Markierung den objektiven Wert der Bereicherung zu 

bestimmen als den Preis, welcher in einem hypothetischen Verkauf als das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den 

Parteien vereinbart würde, welche ursprünglich an dem Verkauf interessiert waren. Wo es einen Markt für den 

Vermögenswert oder die betreffende Dienstleistung gibt, wird es einen Mechanismus für die Bestimmung geben, was dieser 

Marktwert ist – ob durch Rückgriff auf Preislisten oder ähnliche Daten oder auf Experteneinschätzungen. Der Geldwert kann 

mehr oder weniger als der faktisch vereinbarte Preis zwischen der benachteiligten und der bereicherten Person, nachdem 

dieser Preis das Ergebnis eines Ungleichgewichts bei der Verhandlungsmacht widerspiegelt, oder höhere Fähigkeit bei 

Verhandlungen, die ungewöhnlichen Bedürfnisse einer der Personen und andere Besonderheiten. 

Beispiel 2 
D führt Reparaturarbeiten am Gebäude des E aus gemäß den Bestimmungen einer Vereinbarung, aber der Vertrag ist 

ungültig, nachdem D die berufliche Qualifikation fehlte, diese Arbeit zu unternehmen. Der vereinbarte Preis basierte 

auf der Annahme, dass D qualifiziert war, die Arbeit durchzuführen. Während D dafür haftet, den von E erhaltenen 

Preis zurück zu zahlen, ist D berechtigt, eine Zahlung gleich dem Wert des Vorteils, welchen E erhalten aufzurechnen. 

Der Wert der faktisch erbrachten Dienstleistungen wird die Tatsache in Betracht ziehen, dass D die erforderliche 

Qualifikation fehlte und dass die Arbeit nicht dem erforderlichen Standard entsprochen hat; die Mängel der geleisteten 

Arbeit müssen gänzlich in Betracht gezogen werden. 

 

Im speziellen: zusammengesetzter Preis von Dienstleistungen. Der zweite Satz von Absatz (1) sieht eine Klarstellung vor 

bei der Bestimmung des Preises einer Dienstleistung, wo der Dienstleistungsanbieter einen Aufwand erbringen muss, bei der 

Erbringung einer Dienstleistung der Kosten, welche durch den Klienten abgedeckt werden müssen, wie etwa Baumetrial, 

welches in das Gebäude integriert wird. In solchen Fällen ist der Geldwert der Dienstleistung gleich der Gesamtsumme, 

welche der Kunde zahlen müsste, ungeachtet der Tatsache, dass typischerweise solche Summen aufgeteilt würden in (i) 

Entlohnung für den Dienstleistungsanbieter (ii) Zahlungen aufgrund der Materialien oder den Ersatz von aufgewendeten 

Gebühren oder ähnliche Einträge. Für die Zwecke des Bereicherungsrechtes sind die gesamten Kosten des Erhalts der 

Dienstleistung welche zählen, eher als der spezielle Weg, auf welchem diese Summe den einzelnen Aspekten des 

wirtschaftlichen outputs des Dienstleistungsanbieters zugeordnet werden könnten. Wo beispielsweise eine Bank angewiesen 

wird, eine Zahlung zu übertragen, ist der Wert der Bankdienstleistung gleich der Gebühr, welche gemeinsam mit der 

übertragenen Summe anfällt, nachdem die übertragene Summe von dem Konto der beauftragenden Partei abgezogen werden 

wird. 

Ersparnis. Eine Ersparnis, wie in Absatz (2) definiert, repräsentiert die Summe, durch welche das Vermögen der 

bereicherten Person eine Verminderung vermieden hat, weil die Bereicherung erhalten wurde. Sie tritt auf, wann immer (a) 

die bereicherte Person eine Dienstleistung erhalten hat oder die Vermögenswerte eines anderen gebraucht hat, (b) wäre es 

nicht für diese Bereicherung, hätte die bereicherte Person einen Vorteil dieser Natur gewährt und (c) um dies zu tun, müsste 

die bereicherte Person das Geld zahlen müssen, oder eine Schuld auf sich nehmen müssen. Es wird keine Ersparnis geben, 

wenn der Vorteil für die bereicherte Person ein reiner Zufallsgewinn ist. Eine Ersparnis setzt viel eher voraus, dass der 

Vorteil (zumindest teilweise) für etwas ersetzt hat, was die bereicherte Person jedenfalls erhalten hätte. 

VII.–5:104: Früchte und andere Nutzungen einer Bereicherung 

(1) Die Rückgewähr der Bereicherung umfasst die Früchte und andere Nutzungen der Bereicherung oder eine 
Ersparnis aufgrund der Früchte oder der anderen Nutzungen, wenn diese geringer ist. 

(2) Erlangt die bereicherte Person die Früchte oder andere Nutzungen jedoch in bösem Glauben, so umfasst 
die Rückgewähr der Bereicherung die Früchte und andere Nutzungen auch dann, wenn die Ersparnis 
geringer ist als der Wert der Früchte oder anderen Nutzungen. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Diese Regel gilt für gleichzeitige Verpflichtungen, welche die Hauptverpflichtung auf Rückgewähr der 

ursprünglichen Bereicherung auf Bereicherung aus, welche aus der Zurückbehaltung (Früchte) oder Gebrauch dieser 

Bereicherung entstehen. Sie vergrößert die Grundhaftung daher gemäß VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) (im 

Verhältnis auf Früchte, welche übertragen werden können) und VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) (im Verhältnis 

auf den Gebrauch der Bereicherung, welche nicht übertragbar ist). Im Gegensatz zu den Regeln, welche den Ersatz regeln, ist 

die Haftung auf Rückgewähr der Bereicherung vom Erhalt der Früchte oder dem Gebrauch einer Bereicherung (i) zusätzlich 

eher als Alternative zur Haftung auf Rückgewähr der ursprünglichen Bereicherung und (ii) automatisch eher, als abhängig 

von einer Auswahl des Klägers. 

Haftungsausmaß. Das Ausmaß der Haftung für Früchte und den Gebrauch ist dasselbe. In jedem Fall haftet die bereicherte 

Person dafür, die Früchte zu übergeben oder den Geldwert des Gebrauchs zu bezahlen, wenn die bereicherte Person 

bösgläubig war, als der Vorteil erhalten wurde. Wenn jedoch die bereicherte Person zu dieser Zeit gutgläubig war, wird die 

Haftung auf jegliche Ersparnis begrenzt, welche die bereicherte Person erhalten hat. Das Verständnis von Ersparnis wird in 

VII.–5:103 (Wert der Bereicherung; Ersparnis) Absatz (2) festgesetzt. 



Bösgläubigkeit. Das Verständnis der Bösgläubigkeit, welche in VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) Absatz (5) definiert 

wird, findet hier entsprechende Anwendung. Eine Person, welche nicht gutgläubig ist zu dem Zeitpunkt als die Früchte oder 

Gebrauch erhalten werden, ist zu jeder Zeit bösgläubig. Die unterschiedliche Behandlung basierend auf dem Vorhandensein 

oder dem Gehlen der Gutgläubigkeit wird durch die Überlegung gerechtfertigt, dass eine bereicherte Person, welche weiß 

oder wissen sollte, dass eine ungerechtfertigte Bereicherung zurückgegeben werden muss, muss erkennen, dass es keine 

Berechtigung auf irgendwelche folgenden Vorteile gibt und daher richtigerweise für diese weiteren Vorteile gerade stehen 

muss. Im Gegensatz, die bereicherte Perons, welche einen solchen folgenden Vorteil gutgläubig erhält und weder erkannt 

noch einen Grund zu erkennen hatte, dass die Bereicherung rückgewährt werden muss, entschuldbar handelt. Diese 

Bevorzugung der bereicherten Person in gutem Glauben spiegelt ähnliche Unterschiede wider, welche bei der Einrede des 

Wechsels der Position gezeichnet werden (VII.–6:101 (Entreicherung)), wo es eine Minderung der rück zu gewährenden 

Bereicherung gibt. 

Früchte. Die Früchte eines Vermögenswertes können entweder natürlich (wie etwa Jungvieh) oder rechtlich (Einkommen 

aus Dividenden, Zinsen oder Miete). Die Haftung auf deren Rückgewähr wird durch VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) 

bestimmt, sodass wenn die Früchte aufhören, übertragbar zu sein, eine Haftung auf Bezahlung ihres Geldwertes oder der 

Übergabe eines Ersatzes auf dieselbe Weise entstehen kann, als es für die Bereicherung würde, von der sie stammen. 

Gebrauch. Wo Vermögenswerte nach eine Zeit des Besitzes oder anderen Gebrauchs zurückgegeben werden, kann eine 

gleichzeitige Verpflichtung entstehen, die Zahlung zu leisten aus dem gemachten Gebrauch oder dem Vermögenswert selbst. 

Solche Zahlungen werden sich wirksam beziehen und kompensieren für die Abnutzung. Der Gebrauch der Bereicherung 

muss ausgelöscht werden von einer Bereicherung welche selbst in einem Gebrauch besteht. Dieser Artikel ist relevant, wo 

beispielsweise ein Vermögenswert verkauft wird welcher gemäß den anwendbaren sachenrechtlichen Regeln nicht auf den 

Veräußerer zurückfällt wenn der zugrundeliegende Kaufvertrag angefochten wird. Die wesentliche Haftung liegt darin, den 

Vermögenswert rück zu übertragen. Zusätzlich wird der Erwerber gemäß diesem Artikel haften in Bezug auf den Gebrauch 

des Vermögenswert zwischen Übertragung und Rückübertragung. Wo im Gegensatz eine Partei bereichert ist durch die Miete 

eines fremden Gegenstandes, ist die einzige Haftung gemäß VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) nachdem der 

Gebrauch des Gegenstandes die Bereicherung selbst ist und dieser Artikel keine Anwendung findet. 

KAPITEL 6:  
VERTEIDIGUNGSGRÜNDE 

VII.–6:101: Entreicherung 

(1) Die bereicherte Person ist nicht verpflichtet, die Bereicherung zurückzugewähren, soweit die bereicherte 
Person über die Bereicherung verfügt hat oder in anderer Weise bei ihr ein Nachteil eingetreten ist 
(Entreicherung), es sei denn, die bereicherte Person wäre auch dann entreichert worden, wenn sie die 
Bereicherung nicht erhalten hätte. 

(2) Eine Entreicherung ist jedoch insoweit nicht zu berücksichtigen wie: 
(a) die bereicherte Person einen Ersatz erhalten hat; 
(b) die bereicherte Person im Zeitpunkt der Entreicherung nicht in gutem Glauben war, es sei denn: 

(i) die benachteiligte Person wäre auch entreichert worden, wenn die Bereicherung zurückgewährt 
worden wäre; oder 

(ii) die bereicherte Person war im Zeitpunkt der Bereicherung in gutem Glauben, die Entreicherung ist 
eingetreten, bevor die Erfüllung der Verpflichtung zur Rückgewähr der Bereicherung fällig war, und 
die Bereicherung beruht auf der Verwirklichung eines Risikos, für das die bereicherte Person nicht 
als verantwortlich anzusehen ist; 

oder 
(c) VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) Absatz (3) Anwendung findet. 

(3) Hat die bereicherte Person wegen einer Verfügung an einen Dritten nach diesem Artikel einen 
Verteidigungsgrund gegenüber der benachteiligten Person, so bleibt jedes Recht, das die benachteiligte 
Person gegenüber diesem Dritten hat, unberührt. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Überblick. Dieser Artikel sieht eine Einrede des Wechsels der Position vor, welche auf der Entreicherung basiert. Er 

definiert das Verständnis von Entreicherung, setzt die Bedingungen fest, gemäß welchen eine Entreicherung der Einrede 

widersteht und setzt das Ausmaß für die Haftungsminderung fest. 



Beweislast. Es liegt an der bereicherten Person, alle Elemente der Einrede zu beweisen. Insbesondere muss die bereicherte 

Person zeigen, dass die Umstände, welche in Absatz (2) festgesetzt werden – unter welchen eine Entreicherung missachtet 

werden kann – keine Anwendung finden. Die bereicherte Person (E) muss daher zeigen, entsprechend dem erforderlichen 

Standard des Beweises, (a) dass E einen Nachteil erlitten hat, (b) dass dieser nicht erhalten worden wäre, wenn E die 

Bereicherung nicht erhalten hätte (c) dass E keine Bereicherung im Austausch für die Entreicherung erhalten hat und (d) 

entweder (i) dass E weder wusste noch wissen musste, dass die Bereicherung ungerechtfertigt war, oder (ii) einer der zwei 

Ausnahmefälle wo die Gutgläubigkeit nicht erforderlich ist, findet Anwendung. Des Weiteren, damit der Anspruch des E 

nicht durch die Bestimmungen durch Absatz (2)(c) dieses Artikels beschränkt ist, muss E auch beweisen, sollte der Punkt 

aufkommen (e) (i) dass E die Bereicherung nicht gemäß einer Vereinbarung erhalten hat oder (ii) wenn es eine Vereinbarung 

gegeben hat, diese Vereinbarung nicht genuin einen Preis oder Wert für die Bereicherung fixiert hat. 

B. Verständnisse der Entreicherung 

(j) Formen und Art der Entreicherung 

Allgemeines. Die erste Bedingung für die Anwendung der Einrede, welche in Absatz (1) dieses Artikels enthalten ist, 

erfordert von der bereicherten Person eine Entreicherung zu etablieren. Die bereicherte Partei muss einen materiell 

nachteiligen Wechsel in ihrer wirtschaftlichen Position erlitten haben. Ohne ein gewisses Element der „Schuld“ von einem 

Vermögensstandpunkt, gibt es keinen Fall für den Schutz der bereicherten Person vor einem Anspruch, die Bereicherung 

rück zu gewähren. Es ist nur, wenn ein Nachteil erlitten worden ist, dass die Rückgewähr der Bereicherung eine bereicherte 

Person schlechter da stehen lassen würde, als vor der Bereicherung.  

Formen der Entreicherung. Die Ausdrucksweise von Absatz (1) macht klar, dass eine Entreicherung entweder die Form 

einer Verfügung über die erhaltene Bereicherung annimmt oder das Erleiden eines anderen Nachteils. Prinzipiell kann die 

Entreicherung irgendeine Form des Nachteils annehmen (innerhalb der Bedeutung der Bestimmung in VII.–3:102 

(Nachteil)). Für diesen Zweck werden die Regeln, welche bestimmen, was einen Nachteil begründet, der einen Anspruch 

gegen die bereicherte Person begründet, hier gleichbedeutend sein werden. Die entscheidende Angelegenheit ist, dass bei 

Vertrauen auf die vorliegende Rechtfertigung der Bereicherung und entsprechend dem Recht der Zurückbehaltung, die 

bereicherte Partei mit Vermögen weggegangen ist oder eine zusätzliche Last erlitten hat (welche sonst nicht erledigt worden 

wäre), sodass die bereicherte Person die Bereicherung zurückhalten muss, wenn sie im Ergebnis nicht schlechter da stehen 

soll. 

Verfügung über die Bereicherung. Die Form der Bereicherung welche die Einrede typisiert (und welcher spezielle 

Aufmerksamkeit gegeben wird durch die ausdrückliche Erwähnung in der Ausdrucksweise des Artikels) ist die 

Entreicherung, welche entsteht, wo die bereicherte Person über die Bereicherung selbst verfügt hat. Dies kann einfach als 

Verfügung über den gewonnen Vermögenswert beschrieben werden. Die Form der Entreicherung setzt notwendigerweise 

voraus, dass die Bereicherung kraft ihrer Natur übertragbar ist oder sonst über sie verfügt werden kann. Die Verfügung über 

die Bereicherung begründet dann eine Minderung an Vermögenswerten und dadurch einen Nachteil innerhalb der Bedeutung 

von Absatz (1)(a) von VII.–3:102 (Nachteil). Über eine Bereicherung wird in diesem Sinne verfügt, wann immer ein Titel zu 

diesem Vermögenswert durch die bereicherte Person an jemanden anderen fällt.  

Beispiel 1 
Abgesehen vom wirksamen Widerruf eines Bankauftrages, welchen S ihrem Bruder B gewährt hatte und B berechtigt 

hatte, im Namen von S bei der Bank X das Konto zu belasten, hebt B nichtsdestotrotz Geld von der Bank ab und 

übergibt es an S. Bei Aufdeckung des Irrtums und nicht wissend, dass B das Geld an S gegeben hat, entschuldigt sich X 

bei S für den Fehler und schreibt dem Konto von S die Summe gut, welche sie erlaubt hatte, abgehoben zu werden. 

Weil das abgehobene Geld an sie übergeben wurde, hat S keinen Verlust erlitten und daher keinen vertraglichen 

Anspruch gegen X auf Schadensersatz. X hat einen Bereicherungsanspruch auf Rückzahlung der Summe, welche auf 

das Konto von S bezahlt hatte: der Ersatz wurde irrtümlich gewährt und ohne Verpflichtung und daher ohne 

Rechtfertigung. B wurde entreichert wenn sie das Geld an S übergeben hat und hat eine Einrede gemäß diesem Artikel, 

wenn er gutgläubig war, das bedeutet, wenn er sich der Widerrufung der Bankvollmacht nicht bewusst war. Wenn B 

gutgläubig war und keine Einrede hat, hat X konkurrierende Ansprüche gemäß diesem Buch gegen B und S. 

 

Andere Nachteile. Nachdem was von Bedeutung ist, die „Buchhaltungs“Bilanz aller Vermögenswerte und Haftungen ist – 

dass etwas von Wert gegen den Wert der Bereicherung aufgerechnet wurde – ist die Einrede offen für die bereicherte Person, 

wann immer anstelle der Verfügung über die Bereicherung selbst, das „Minus“ dieser Person entsprechend dem „Plus“ der 

Bereicherung in einer anderen Handlung der Entreicherung besteht. Die Verfügung über die Bereicherung selbst, stellt daher 

nur einen speziellen Fall einer allgemeinen Voraussetzung dar. Jeder andere (gleichermaßen kausal bezogener) Nachteil 

innerhalb der Bedeutung von VII.–3:102 (Nachteil) wird potentiell ausreichen, um die Einrede ins Spiel zu bringen. 



Beispiel 2 
A erhält von den Treunehmern eines Trustfonds eine Summe von € 25.000, welche ihm vordergründig als einem 

Leistungsempfänger gemäß dem Trust, welcher durch einen entfernten Verwandten eingerichtet wurde. Um das meiste 

aus seinem unerwarteten Zufallsgewinn zu machen, gibt E € 250 für Schmuck als Geschenk für einen Freund aus. Er 

schenkt auch sein Auto (Wert € 5.000) an seine Tochter, nachdem er den Kauf eines Ersatzes plant, weil er sein neues 

Vermögen verwenden will. Nachdem er vorausahnt, dass der Rest der erhaltenen Summe von den Treunehmern ein 

gleiches Einkommen bedeutet, erlaubt E seinem Sohn mietfrei in einer Wohnung zu wohnen, welche E gehört und 

gerade frei geworden ist und welche E sonst für € 500 pro Monat vermietet hätte. Unbekannterweise für E, hatten die 

Treunehmer keine vollmacht, die Zahlung zu leisten und als sie den Irrtum bemerken, verlangen sie die Rückzahlung 

durch E. Nachdem die Treunehmer nicht verpflichtet waren, an E zu zahlen und dies irrtümlich taten, ist die 

Bereicherung des E ungerechtfertigt; sie ist auch dem Nachteil der Treunehmer zuzurechnen. E haftet auf Rückgabe der 

Bereicherung, aber kann eine Einrede gemäß diesem Artikel haben in Hinblick auf seine teilweise Verfügung über die 

Bereicherung (Auslagen für den Schmuck), seinen anderen Vermögensverlust (Schenkung des Autos) und der 

Gestattung eines anderen, seine Rechte auszuüben (durch Erlaubnis seines Sohnes, die Wohnung zu besetzen anstelle 

sie zu mieten). Angenommen die anderen Voraussetzungen der Einrede werden erfüllt, ist E nur verpflichtet, den 

Unterschied von € 18.750 zurück zu bezahlen. 

 

Im speziellen: anderer Verlust der Vermögenswerte; Verlust anderer Vermögenswerte. Die Reichweite möglicher 

Nachteile inkludiert eine Minderung an Vermögenswerten, wie etwa dem Konsum oder der Ausbeutung der Bereicherung 

oder der Erlaubnis der Zerstückelung (soweit die Natur der Bereicherung dies erlaubt) oder die Verfügung über andere 

Vermögensvorteile (Beispielsweise ein anderer Gegenstand oder Rechte oder Geld). Die Verfügung über andere 

Vermögenswert ist eindeutig die einzige Form einer möglichen Entreicherung, wenn die Bereicherung nicht kraft ihrer Natur 

übertragbar ist. Es kann in jedem Fall gleich bedeutend sein, wo faktisch nicht über die Bereicherung verfügt wurde, auch 

wenn sie übertragbar ist. 

Beispiel 3 
Ein Schuldner X befreit die Schuld mit Gläubiger E, indem er Geld verwendet, welches X von D gestohlen hat. Der 

Anspruch des D ist gegen X. D keinen Bereicherungsanspruch gegen E. E war bereichert durch den Erhalt des Geldes, 

aber war auch entreichert durch den Verlust des Anspruchs gegen X (welcher durch die Bezahlung ausgelöscht wurde) 

und die Bereicherung gutgläubig war. 

Beispiel 4 
D, welcher durch ein Gericht angewiesen wurde, eine Summe zu bezahlen, zahlte die fällige Summe irrtümlich an E. 

Zufälligerweise hatte ein Gereicht E eine gleichen Summe fällig von X gewährt und daher hat E angenommen, dass das 

von D erhaltene Geld die Bezahlung der Schuld des X betraf. Als Ergebnis ließ E seine Rechte gemäß der 

Gerichtsanordnung fallen, welche seinen Anspruch gegen das Vermögen von X sicherte. Der Anspruch des D gegen E 

gemäß diesem Buch ist der Einrede gemäß diesem Artikel unterworfen. 

 

Im speziellen: auftretende Verpflichtungen. Alternativ kann anstelle einer Minderung an Rechten, die Minderung der 

positiven Seite der wirtschaftlichen Bilanz, die Bereicherung die Form einer auftretenden Verpflichtung annehmen 

(typischerweise Geldschulden), um Haftungen hinzuzufügen. Die bereicherte Person könnte annehmen, dass die 

Bereicherung verwendet werden kann, um eine frische Schuld zu finanzieren oder zu irgendeiner Rate, dass die Bereicherung 

andere flüssige Vermögenswerte befreit, welche verwendet werden können, um die Schuld zu finanzieren. Daher kann es 

einen Vermögensverlust geben (und somit einen Nachteil) in der Form der Steigerung an Schulden, wo die bereicherte 

Person mehr Kredit erhält und dadurch neue oder erweiterte Verpflichtungen eingeht. Die Einrede kann dann in Bezug auf 

die Verpflichtung, Zinsen zu zahlen für das was aufgewendet wurde, fungieren. (Die Einrede wird ausgeschlossen im 

Verhältnis auf die Verpflichtung, die Hauptsumme zurück zu bezahlen, nachdem der Nachteil durch den Erhalt des 

Hauptteils selbst aufgehoben wird. Dies ist eine Wirkung von Absatz (2)(a)). 

Im speziellen: Erlaubnis des Gebrauchs von jemandes Rechten. Die Entreicherung kann gleichermaßen die Form 

annehmen, einem anderen zu erlauben, seine Rechte zu gebrauchen: die bereicherte Person ist sodann entreichert indem sie 

einem anderen (einer Drittpartei) den Besitz oder die Besetzung des Gegenstandes erlaubt, welcher sonst durch die 

bereicherte Person benützt oder für sie ein Einkommen produziert hätte.  

Art der Entreicherung: freiwillig oder unfreiwillig erlittener Nachteil. So wie die Art der Entreicherung, ist die Art des 

erlittenen Schadens nicht prinzipiell auf spezielle Arten der Minderung der Vermögensbilanz beschränkt. Eine „Verfügung“ 

über die Bereicherung könnte eine Übertragung eines Gegenstandes oder einer Abtretung eines Rechtes sein, wenn die 

Bereicherung eine übertragbare Form annimmt, aber über eine Bereicherung wird auch in jedem Fall verfügt, wo sie 

freiwillig ausgelöscht wird, Beispielsweise durch Befreiung des Schuldners von persönlichen Rechten. Des Weiteren, 

während das Konzept einer „Verfügung“ durch die bereicherte Person notwendigerweise einen freiwilligen Akt impliziert, 

umfasst das Schirmkonzept der Entreicherung (erlittener Nachteil) freiwillige und unfreiwillige Entreicherungen 

gleichermaßen. Das ist weil das worauf es ankommt einfach die Endbilanz des Vermögens der bereicherten Person ist. 

Abgesehen von der erforderlichen Verbindung zwischen Entreicherung und Zurückbehaltung der Bereicherung, ist der 



genaue Mechanismus, wodurch Veränderungen in dieser Bilanz auftreten, nicht wesentlich. Eine Abhaltung von einer 

Bereicherung verursacht durch Handlungen der Natur oder Drittparteien fällt daher voll und ganz unter die Bestimmungen 

dieses Artikels. Der genaue Grund für den Verlust oder die Zerstörung ist unbedeutend.  

Beispiel 5 
Anstelle des D, einer geschäftsunfähigen Person, dessen Angelegenheiten von X verwaltet werden, wird eine 

behauptete Schenkung von Anteilen an einem ausländischen Unternehmen durch X an E gemacht. Die Übertragung der 

Anteile wird richtig eingetragen. Die Anteile werden in der Folge durch den betreffenden Staat enteignet. In der Folge 

erlangt D die volle Geschäftsfähigkeit zurück und fordert von E die Bezahlung des Wertes der Anteile, nachdem die 

Übertragung nicht länger möglich ist, auf der Grundlage, dass X keine Vollmacht hatte, eine Schenkung zu machen 

(eine Tatsache, die E unbekannt war). E hat eine vollständige Einrede gemäß diesem Artikel, weil durch den Verlust der 

Anteile E eine Entreicherung erlitten hat, welche gleich der Bereicherung ist.  

(k) Verschulden bei der Verursachung der Entreicherung 

Verschulden im Allgemeinen. Eine beteiligte Frage ist, welche Rolle das Verschulden bei Bewirkung der Entreicherung 

innerhalb des Rahmens dieser Regeln spielen sollte. Verschulden im Prozess der Entreicherung kann sein (i) Verschulden des 

benachteiligten Klägers; (ii) Verschulden von Drittparteien; oder (iii) Verschulden der bereicherten Person. Verschiedene 

Überlegungen finden in diesen drei Fällen Anwendung.  

Verschulden des benachteiligten Klägers. In dem ersten Fall, wo das Verschulden das des benachteiligten Klägers ist, 

wenn die bereicherte Partei eine Entreicherung erleidet, weil der Kläger hauptverantwortlich für die Bewirkung der 

Entreicherung war, hat der Kläger kaum irgendwelche Gründe welche gegen die Einrede der Entreicherung sprechen. In 

diesem Fall finden die Grundregeln Anwendung unberührt von Überlegungen des Verschuldens. 

Verschulden einer Drittpartei: Anspruch der bereicherten Person gegen Drittpartei. Dasselbe findet Anwendung, wo 

das Verschulden das der Drittpartei ist und die Risiken zwischen der benachteiligten Person und der bereicherten Person 

verteilt werden müssen: wann immer die bereicherte Person „unschuldig“ entreichert ist, muss das Risiko des Versagens des 

Anspruchs bei dem benachteiligten Kläger liegen. Der Unterschied ist hier jedoch, dass das Verschulden einen Anspruch 

begründen kann (insbesondere innerhalb der außervertraglichen Haftung für Schäden, aber potentiell auch gemäß 

beispielsweise dem Recht über die wohlmeinende Besorgung fremder Angelegenheiten oder anderen Regeln des Zivilrechts) 

gegenüber der Drittpartei in Bezug auf den Verlust. Wenn der Vermögenswert, welcher die Bereicherung begründet, 

beschädigt oder zerstört wurde, nachdem er erhalten wurde und die Drittpartei, welche den Schaden oder die Zerstörung 

verursacht hat oder verantwortlich dafür ist gegenüber der bereicherten Person haftet, als die Person welche auf den 

Vermögenswert berechtigt ist, das Recht der bereicherten Person gegen die Drittpartei auf Ersatz in Bezug den gemachten 

Schaden ist etwas erhalten „im Austausch für das Erleiden der Bereicherung“. Dementsprechend, obwohl die bereicherte 

Person eine Entreicherung erleidet, gibt es eine gleichzeitige Gegen-Bereicherung, welche einen Ersatz begründet. Unter 

diesen Umständen ist die Einrede bis zu dem Ausmaß des Anspruchs der bereicherten Person gegen die Drittpartei 

ausgeschlossen: siehe Absatz (2)(a). 

Verhältnis zu VII.–5:101, Absätze (3) und (4). Dieser Ausschluss der Einrede der Entreicherung gemäß Absatz (2)(a) (wo 

die bereicherte Person entreichert ist durch den Verlust oder die Zerstörung des Vermögenswertes, welche die Bereicherung 

begründet, aber einen Anspruch gegen die Drittpartei gewinnt, bei Verschulden der Verursachung des Verlustes oder der 

Zerstörung) fungiert, um die Haftung der bereicherten Person zu erhalten, die Bereicherung rück zu gewähren. Sie bestimmt 

nicht, wie diese Haftung rückgewährt werden soll. Dies wird durch die Absätze (3) und (4) von VII.–5:101 (Übertragbare 

Bereicherung) gelöst. Ein verlorener oder zerstörter Vermögenswert kann nicht durch seine Natur übertragen werden und 

entsprechend standardmäßig die Haftung die Form einer Bezahlung des Wertes des Vermögenswertes annimmt: Absatz (3). 

Wo die bereicherte Person (noch) gutgläubig war, als der Vermögenswert verloren wurde, können sie stattdessen wählen, den 

Ersatz zu übertragen: Absatz (4)(a). Auf diese Weise kann die „unschuldig“ bereicherte Person auf die benachteiligte Person 

die Risiken überwälzen, welche mit dem Ersatz verbunden sind (das bedeutet, dass der Anspruch gegen die Drittpartei sich 

als wertlos herausstellt). Wenn dies als der Normalfall betrachtet wird, ist der Ausschluss der Einrede der Entreicherung 

gemäß Absatz (2)(a) des vorliegenden Artikels von begrenzter Auswirkung, nachdem das Wahlrecht auf Übergabe des 

Ersatzes anstelle der Bezahlung des Wertes dessen, was verloren oder zerstört wurde, das Geleichgewicht der 

Risikoverteilung wieder herstellt. Im Gegensatz jedoch, wenn die bereicherte Person nicht gutgläubig war, kann dieses Risiko 

nicht der benachteiligten Person aufgezwungen werden; eine bereicherte Person, welche nicht länger gutgläubig ist, trägt das 

Risiko des Verlusts oder der Zerstörung des Vermögenswertes, welches bereits übertragen werden sollen hätte. Das 

Wahlrecht in diesem Fall bleibt bei der benachteiligten Person (siehe VII.–5:101 (4)(b)), welche die Zahlungsfähigkeit der 

bereicherten Person vorziehen kann gegenüber den Ungewissheiten des Anspruchs gegenüber der Drittpartei. 

Verschulden der Drittpartei: unmittelbarer Anspruch der benachteiligten Person. Natürlich ,wenn die Berechtigung auf 

den betreffenden Vermögenswert gegenüber Drittparteien nicht von der benachteiligten Person auf die bereicherte Person 

übergegangen ist, kann es wohl sein, dass es die benachteiligte Person ist, welche einen „unmittelbaren“ Anspruch gegen die 

schuldhafte Person hat, aber zur selben Zeit wird es keine bedeutende Entreicherung geben, einfach weil es keine inhaltliche 

Bereicherung an erster Stelle gegeben hat. 



Beispiel 6 
Ein Landwirt E erhält einen Hütehund als Geschenk von D, einem Hundezüchter. Der zwölf Jahre alte Sohn (X) eines 

Nachbarn erschießt den Hund, während er mit dem Luftgewehr seines Vaters übt. Es wird angenommen, dass X für den 

an E verursachten Schaden haftet und gemäß den Regeln aus Buch VI einen Ersatz zumindest gleich dem Wert eines 

Kaufs oder Ersatzes des Hundes. D fordert von E den Wert des Hundes, weil D irrtümlich den falschen Hund geschenkt 

hat und das Geschenk angefochten hat. (Es wird angenommen, dass D berechtigt ist, das Geschenk wegen Irrtums 

anzufechten.) Angenommen, dass Eigentum an dem Hund durch die Schenkung übergegangen ist, aber aufgrund der 

Anfechtung zurückgefallen ist, dann (rückwirkend angenommen) war D zum Zeitpunkt des Schusses Eigentümer des 

Hundes, während E bloß gemäß VII.–1:101 dieses Buches sowie gemäß irgendwelchen anwendbaren sachenrechtlichen 

Regeln haftet) den Besitz an dem Hund an E zurück zu geben (was alles war, dass E genossen hat). X haftet E 

unmittelbar gemäß dem Recht über außervertragliche Haftung für Schäden am Gegenstand des E. Der Fall wäre anders, 

wenn gemäß dem anwendbaren Sachenrecht das Eigentum an dem Vermögenswert nicht wegen Anfechtung 

zurückfallen würde (oder zumindest nicht in Bezug auf Drittparteien). In diesem Fall, wo E der Eigentümer bleibt, war 

E gemäß dem Bereicherungsrecht verantwortlich, an D das Eigentum an dem Hund zu übertragen. Obwohl der Tod des 

Hundes bedeutet, dass E eine Entreicherung erlitten hat (Verlust des Hundes), hat E eine ErsatzBereicherung in der 

Form eines Klagerechts gegen X erhalten und zu diesem Ausmaß wird der Vorteil dieser Einrede verneint: siehe Absatz 

(2)(a)). 

 

Verschulden der bereicherten Person. Obwohl es ein kontroversieller Fall ist, sollte die Quelle des Ursprungs des 

Verschuldens, welche die Entreicherung verursacht prinzipiell als unbedeutend betrachtet werden, sogar wo die Zerstörung 

oder der Verlust schuldhaft durch die bereicherte Person verursacht wird. Der Zweck dieser Einrede liegt darin, die 

bereicherte Person zu schützen, die eine Bereicherung erworben hat und über sie verfügt in der vernünftigen Annahme, dass 

über sie verfügt werden kann, frei ohne jede Verpflichtung dafür aufzukommen oder einen anderen diesbezüglich zu 

kompensieren. Damit die Einrede funktionieren kann, muss die Person, welche über die Bereicherung verfügt und sich später 

auf diese Einrede verlässt, in dem selben Geisteszustand gehandelt haben, welcher eine Freiheit implizierte, diese 

Bereicherung zur Gänze als eine eigene zu betrachten. Wenn die Person, anstelle einer Schenkung des Gegenstandes an 

jemanden anderes, sich entscheidet, ihn zu zerstören, so ist es das Vorrecht dieser Person. Die bereicherte Person durch den 

Erhalt der Chippendale Möbel, die sich entscheidet, sie in Feuerholz zu hacken und sie auf einem Lagerfeuer zu verbrennen, 

wird wohl den Wert der Bereicherung nicht schätzen, aber die Einrede wird durch absichtliche Schlechtbehandlung nicht 

ausgeschlossen. Der Vernünftigkeit des Verhaltens der bereicherten Person bei Gebrauch dessen, was für die freie Verfügung 

verfügbar scheint, ist keine Voraussetzung der Einrede, dass er über die Bereicherung verfügt hat bei aller Unschuld einer 

Verpflichtung der Übertragung auf den Kläger (obwohl natürlich unter gegebenen Umständen des Charakters oder des 

perversen Verhaltens durch einen sonst vernünftigen Handelnden kann wohl eine Berechnung vorschlagen und weit entfernt 

von der Geisteshaltung). Gleichermaßen werden Verluste, welche durch sorglose Handlungen oder Unterlassungen 

verursacht werden, die in einer Schlechtbehandlung oder Schaden an dem erhaltenen Vermögenswert resultieren auch erfasst. 

Dies fließt aus demselben Grundprinzip, welches dieser Einrede zugrundeliegt, dass jene die Bereicherungen gutgläubig 

annehmen, berechtigt sind, frei damit zu handeln, was sie annehmen, behalten zu können, ohne das Risiko eine 

nachfolgenden Strafe. Dieser Freiheit dehnt sich auf die Freiheit aus, sorglos mit Vermögenswerten zu sein, welche 

offensichtlich „eines eigene“ sind (das bedeutet in Bezug auf welches es keine persönliche Verpflichtung auf deren Rückgabe 

oder Bezahlung für ihren Wert gibt). 

Beispiel 7 
D hat ein Schiff auf E übertragen. Obwohl die Vereinbarung für die Übertragung angefochten wird (wird 

angenommen), fällt der Titel an dem Schiff nicht an D zurück, wenn D die zugrundeliegende Vereinbarung anficht. 

Aufgrund des Versagens des E, das Schiff in seetüchtigem Zustand zu erhalten, ist es bereits gesunken, als D die 

Rückgabe fordert. E erleidet eine Entreicherung, wenn das Schiff verloren wird und wenn E keinen Grund zu wissen 

hatte, dass die Übertragung angefochten werden könnte, hat eine Einrede gemäß diesem Artikel auf den Anspruch des 

D auf Bezahlung des Wertes, ungeachtet dessen, dass der Mangel an Sorgfalt des E verantwortlich für den Verlust des 

Schiffes ist. Man bemerke jedoch, dass wenn die Übertragung Teil eines Geschäftes war, dann wird Absatz (2)(c) dieses 

Artikels (durch Berufung auf Absatz (3) von VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung)) den Anwendungsbereich 

der Einrede begrenzen. 

 

Entreicherung durch Verbesserung der erhaltenen Bereicherung. Dieser Artikel enthält keine besondere Regelung für 

den Fall, wo die bereicherte Person den Vermögenswert verbessert, welchen die bereicherte Person zurückgeben muss. Eine 

spezielle Regel scheint unnötig zu sein, nachdem die Angelegenheiten welche solche Verbesserungen zu Tage bringen 

angemessen gemäß den Regeln dieses Buches ohne weiteres behandelt werden. Die Ausgabe (Verminderung an 

Vermögenswerten) oder Arbeit (geleisteter Dienst oder Arbeit), welche die bereicherte Person aufgewendet hat bei der 

Bewirkung der Verbesserung ist ein Nachteil und in der Lage, eine Entreicherung zu begründen, welche eine Einrede gemäß 

diesem Artikel nach sich zieht. Natürlich kann die Notwendigkeit des Nachteils nur aufgewendet werden aufgrund der 

Bereicherung, welche erhalten wurde, nachdem der Nachteil auf die Verbesserung der Bereicherung abstellt. 

Dementsprechend kann die Regel in Absatz (1) keine Anwendung finden. Kritisch wird sein, ob die Entreicherung 

ungeachtet beliebt oder vermindert wird in Einklang mit den Regeln in Absatz (2). Ob die Verbesserung daher einer Einrede 

Raum verleiht, um die Haftung der bereicherten Person pro tanto zu vermindern, basierend auf dem Wert der Ausgabe oder 

investierten Arbeit bei der Verbesserung der Bereicherung, wird normalerweise darauf abzielen, ob die Verbesserung 



gutgläubig bewirkt wurde, das bedeutet, ob die bereicherte Person akzeptiert hat akzeptieren hätte sollen, dass es eine 

Haftung auf Rückgabe des Vermögenswertes gibt. Wenn die bereicherte Person bösgläubig ist, wird es keine Einrede geben. 

Des Weiteren wird der Anwendungsbereich in diesem Fall für einen Gegenanspruch gemäß diesem Buch beschränkt sein. 

Während die bereicherte Person die benachteiligte Person bereichert haben wird durch die Bewirkung der Verbesserung, wird 

die Bereicherung gerechtfertigt sein, wenn die bereicherte Person wusste, dass es eine Verpflichtung gab, die Bereicherung 

rück zu gewähren durch Rückgabe des Vermögenswertes. Das Bewirken von Verbesserungen an dem Vermögenswert mit 

dieser Vorsatz, wird zu einer freiwilligen und unmissverständlichen Zustimmung zu dem Nachteil (Ausgabe für Arbeit) 

anwachsen für die Zwecke von VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b). 

C. Entreicherungen von der Einrede ausgeschlossen 

Allgemeines. Die Absätze (1) und (2) sehen vier Kategorien eines Falles vor, wo eine Entreicherung in gutem Glauben die 

Einrede nicht unterstützt, oder wo die Auswirkung der Entreicherung für die Zwecke dieser Einrede beschränkt ist. Absatz 

(1) enthält die Voraussetzung, dass es einen Nexus zwischen der Entreicherung und der Bereicherung geben muss. Absatz 

(2)(a) setzt eine Bereicherung insofern herab, als es eine GegenBereicherung gibt, welche als Ersatz für Bereicherung dient, 

über die bereits verfügt wurde. Absatz (2)(b) enthält die allgemeine Voraussetzung, dass die Entreicherung gutgläubig 

gewesen sein muss, aber in zwei Ausnahmefällen gibt eine bösgläubige Bereicherung Anlass zu einer Einrede gemäß diesem 

Artikel. Letztlich beschränkt Absatz (2)(c) die Einrede, wo die bereicherte Person die Bereicherung gemäß einer 

Vereinbarung erhalten hat, welche ursprünglich der Bereicherung einen Preis oder Wert beigemessen hat, sodass die 

bereicherte Person von Beginn in Erwägung gezogen hat, für die Bezahlung zu haften. 

(l) Fehlen eines Nexus zwischen Entreicherung und Bereicherung 

Entreicherung unabhängig von der Bereicherung. Die bloße Tatsache, dass die bereicherte Person einen gewissen 

Nachteil erlitten hat, ist nicht ausreichend, um die Einrede des Wechsels der Position zu erheben. Die Begründung für die 

Einrede (welche ihren Anwendungsbereich fixiert) ist der Bedarf für den Schutz der bereicherten Person, welche sich 

nachteilig auf eine offenkundige Rechtfertigung für die Bereicherung verlässt. Der Nachteil muss von spezieller Bedeutung 

für die Rückgewährverpflichtung der Bereicherung sein und das erfordert im Gegenzug, dass der Nachteil nicht erlitten 

worden wäre, sondern aufgrund des Bestehens der Bereicherung. In anderen Worten, die Entreicherung muss kausal 

verbunden sein mit dem Erwerb oder der Zurückbehaltung der Bereicherung. Dieser Voraussetzung wird in der Regel für 

Absatz (1) Wirkung verliehen.  

Vergleichsgrundlage. Die Entreicherung ist nicht von Bedeutung, wenn sie eine ist, welche auch stattgefunden hätte, auch 

wenn die Bereicherung nicht erhalten worden wäre. Der Vergleich liegt zwischen dem post-Entreicherungsstatus quo und 

einer hypothetischen Projektion des status quo ante in die Zukunft unter der Annahme, dass die bereicherte Person nie 

bereichert wurde. Wenn der Nachteil, welchen die bereicherte Person in der Folge erlitten hat, einer war, unabhängig von der 

Bereicherung, den die bereicherte Person (freiwillig oder unfreiwillig) ohnehin erlitten hätte, ist sie nicht kausal verbunden 

mit der Bereicherung und somit unbedeutend. Die Übergabe der Bereicherung, abgesehen von dem Vorteil, wird die 

bereicherte Person nicht schlechter da stehen lassen, als wenn sie von Beginn an nie bereichert worden wäre.  

Beispiel 8 
Als ein Ergebnis einer irrtümlichen Banküberweisung von D, wird die Bilanz des Kontos des E um €200 auf € 1.200 

erhöht. Am darauffolgenden Tag hebt E € 150 ab, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Enkelin zu kaufen. Etwas 

Später verlangt D die Rückzahlung der € 200. E hat keine Einrede gemäß diesem Artikel, wenn das zusätzliche 

Einkommen von € 200 seine Ausgaben nicht beeinflusst hat. Dies könnte sein, weil (i) er die Übertragung vergessen 

hat, z.B. er hat seinen Kontostand nie überprüft, bevor eine Abhebung macht, oder (ii) er immer etwa € 150 für ein 

Geburtstagsgeschenk für seine Enkelin ausgibt, ungeachtet seiner finanziellen Situation, oder (iii) er sich für die 

Ausgabe derselben Summe entschieden hätte, wenn der Kontostand € 1.000 gewesen wäre zur Zeit der Behebung. 

Dieser wesentliche Test findet Anwendung ungeachtet dessen, ob der Nachteil die Form einer Verfügung über die 

Bereicherung oder irgendeine andere Form annimmt. Für die Zwecke der Ausstellung ist es hilfreich, zuerst die 

unfreiwillig erlittenen Nachteile zu betrachten (Diebstahl, Zerstörung) und sich dann auf jene zu wenden, die freiwillig 

auftreten (Verfügung, Ausgabe). 

 

Unfreiwilliger Verlust der Bereicherung. Die Voraussetzung einer kausalen Verbindung wird gewöhnlich erfüllt, wo der 

Nachteil die Form eines Verlusts der Bereicherung als solches annimmt. Wo der betreffende Vermögenswert gestohlen oder 

zerstört wird, erleidet die bereicherte Person einen Verlust, welche notwendigerweise nur kraft der Tatsache erlitten werden, 

dass diese Vermögenswert erhalten wurde: das Bestehen der Bereicherung ist selbstverständlich eine Grundvoraussetzung für 

dessen Verschwinden. Die Art des unfreiwilligen Verlusts (sei es als Ergebnis einer Handlung der Natur oder dem 

Fehlverhalten von Drittparteien) ist selbst nicht wichtig. 



Unverbundene Härtefälle: unfreiwilliger Verlust eines anderen Vermögen. Als eine Regel ist die Stellung eine andere 

wenn es ein anderer Vermögenswert der bereicherten Person ist (und nicht der Vermögenswert welcher die Bereicherung als 

solches begründet) welche gestohlen oder zerstört wird. Eine Minderung an anderem Vermögen, nachfolgend oder 

gleichzeitig mit der Bereicherung, kann bloß zufällig sein und nicht kausal verbunden mit dem Erhalt oder der 

Zurückbehaltung der Bereicherung. Es ist daher allgemein unbedeutend, dass die bereicherte Person zufällig etwas von 

gleichem Wert der Bereicherung verloren hat und die bereicherte Person mag wohl nicht in der Lage sein, die Einrede gemäß 

diesem Artikel zu erheben. Solch ein Unglück, unverbunden mit der Bereicherung, ist nicht mehr bedeutsam für eine 

Verpflichtung der Übergabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, als es für eine vertragliche Verpflichtung eins zusehends 

notleidenden Schuldners, zu bezahlen, oder einen finanziell in Schwierigkeiten stehenden Missetäter die Verpflichtung auf 

Ersatz des Schadens aufzuerlegen für einen Schaden, den er schuldhaft verursacht hat. 

Beispiel 9 
Als Ergebnis der missbräuchlichen und öffentlichen Einschüchterung durch ihren Ehemann, wird D dazu verleitet, ihren 

Schmuck bei den Pfandleihern E zu verpfänden. Nachdem sich E bewusst war, dass der Ehemann von D unrechtmäßig 

D ausbeutete, ist der Pfandvertrag zwischen D und E anfechtbar: siehe II.–7:207 (Unfaire Ausnutzung) und II.–7:208 

(Dritte) Absatz (2). D verlangt in der Folge die Rückgabe ihres Schmucks. E behauptet, dass er eine Einrede des 

Wechsels der Position hat, weil in Folge eines „Einbruchsdiebstahls“ in seinem Anwesen, Wertgegenstände gestohlen 

wurden und, während er den Schmuck von D zurückbehält, er anderen Schmuck zum gleichen Wert verloren hat. E hat 

keine Einrede gemäß diesem Artikel. Der Diebstahl, den E erlitten hat, war nicht verbunden mit seinem Besitz an dem 

Schmuck der D. 

 

Freiwillige Entreicherungen nicht durch die Bereicherung bevorzugt. Nicht jeder Fall, bei welchem die bereicherte 

Person absichtlich mit einer Bereicherung weggeht, wird den Kausalitätstest bestehen. Die Natur einer solchen Verfügung 

und die Motivation dahinter müssen in Betracht gezogen werden. Wenn bewiesen werden kann, dass, falls nicht bereichert, 

die bereicherte Person ohnehin eine gewisse Übertragung von Vermögen gemacht hätte mit demselben Wert, indem sie auf 

andere Vermögenswerte zurückgreift, muss die Entreicherung außer Acht gelassen werden. In solch einem Fall sollte die 

bloß zufällige Tatsache, dass die bereicherte Person gewählt hat, diese speziellen Vermögenswerte zu verwenden, welche die 

Bereicherung begründen eher als andere Vermögenswerte, um diese „unvermeidliche“ Ausgabe zu machen, nicht die 

Verpflichtung auf Ersatz berühren. Die Ausgabe muss ausnahmsweise sein – eine, welche im normalen Verlauf der Dinge 

nicht gemacht worden wäre.  

Verpflichtende Ausgabe: zuvor bestehende Verpflichtungen. Eine Fallkategorie ist daher, wo die Ausgabe die Einrede 

nicht begründet, wenn die bereicherte Person bereits verpflichtet war (vertraglich oder sonst wie) zu bezahlen und daher 

zahlen hätte müssen, auch wenn die Bereicherung für diesen Zweck nicht verfügbar war. Das ist so sogar, wenn bei Fehlen 

der Bereicherung, die bereicherte Person faktisch nicht in einer Stellung wäre, die vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Der 

Nachteil muss von einem normativen Standpunkt betrachtet werden, als wäre er durch den Schuldner bevorzugt worden eher 

als das Vorliegen der erhaltenen Bereicherung. Jedenfalls ist die Minderung an Haftungen, welche aus der Auslöschung der 

Schuld resultiert, eine Bereicherung, welche den Nachteil aufrechnet bei der Ausgabe für die ursprüngliche Bereicherung: es 

ist ein Fall des Ersatzes, welcher die Einrede von der Funktion ausschließt (siehe Absatz (2)(a)). 

Beispiel 10 
D ist durch die Härte des E gezwungen, einen Bargeldbetrag von € 500 zu übergeben, welchen E auf ihr Bankkonto 

einzahlt. Das Konto der E war unmittelbar von der Übertragung überzogen und die Übertragung vermindert ihre 

Überziehung. E kann keine Einrede gemäß diesem Artikel erheben, dass sie entreichert ist darin, dass sie über das Geld 

verfügt hat, indem sie ihre Überziehung vermindert hat. Sie war vertraglich verpflichtet gegenüber ihrer Bank, die 

überzogene Summe zurück zu zahlen und muss diese Verpflichtung erfüllen, auch wenn sie nicht durch D bereichert 

worden wäre. In jedem Fall behält den Vorteil der ursprünglichen Bereicherung zurück in der Form der Minderung der 

Haftungen. 

 

Verpflichtungen welche nach der Bereicherung aufgenommen werden. Die Position ist unterschiedlich für die Befreiung 

von Schulden, welche in Folge der Bereicherung erlitten werden (im Gegensatz zu den zuvor bestehenden Schulden). Die 

entscheidende Angelegenheit ist, ob es einen bedeutsamen Nachteil gegeben hat, der bei Aufnahme der Schuld an erster 

Stelle erlitten wurde. Dies ergibt im Gegenzug die Angelegenheit, ob bei Fehlen der Bereicherung, die bereicherte Person die 

Verpflichtung auf sich genommen hätte. Die Grundregel findet Anwendung: wenn die bereicherte Person das Unterfangen 

nicht unternommen hätte, wäre sie nicht bereichert worden, dann ist die aufgenommene Schuld ein bedeutender Nachteil für 

die Zwecke dieses Artikels. Jedoch, wo eine Schuld im Gegenzug für einen gewissen Vorteil aufgenommen wird, sollte 

dieser Vorteil die Wirkung von Absatz (2)(a) nach sich ziehen, sodass seine Wirkung bei der Haftungsminderung gemäß 

diesem Buch zumindest teilweise stumm geschalten. 

Beispiel 11 
Ein Finanzunternehmen D überzahlt seinen Kunden E mit € 100 über einen Zeitraum von sechs Monaten, bevor es den 

Irrtum bemerkt. Bei Entdeckung des offensichtlich zusätzlichen Einkommens, welches E für eine Gehaltserhöhung hält, 

nimmt E eine zweite Hypothek bei einer Bank auf, um die Erweiterung seines Hauses zu finanzieren. Die 



Rückzahlungen der Hypothek verpflichten E, monatlich € 120 zu bezahlen. Nachdem E die Hypothek nicht 

aufgenommen, wenn er nicht angenommen hätte, dass sein Gehalt gestiegen war durch eine vergleichbare Summe, hat 

E einen Nachteil erlitten, bei Aufnahme der Schuld, was die Voraussetzung der kausalen Relevanz erfüllt, die in diesem 

Artikel festgesetzt wird. Dieser Nachteil wird natürlich aufgerechnet durch den Hauptteil des Kredits (ein Ersatz 

innerhalb Absatz (2)(a)), sodass nur die Haftung in Bezug das Interesse gemäß dem Kreditvertrag in der Lage ist, die 

Haftung gemäß diesem Buch zu vermindern. 

 

Ausnahmsweise Bedeutung zuvor bestehender Verpflichtungen. Die Situation ist auch unterschiedlich, wo die 

Verpflichtung eine ist, dessen Inhalt durch den Erwerb der Bereicherung vergrößert ist, wie etwa eine Verpflichtung, über 

alle verfügbaren Mittel zu verfügen (alle Mittel aus einer gegebenen Quelle) was sich auf die fragliche Bereicherung 

ausdehnt. Ein typisches Beispiel wäre ein Versprechen nachträglich erworbenes Eigentum einer vorgegebenen Kategorie zu 

übertragen, wodurch die Verpflichtung nur schlagend wird, als und wenn der Versprechensgeber faktisch den Gegenstand 

dieser Kategorie erhält. In diesem Fall hat die bereicherte Person bei Verfügung über die Bereicherung in Erfüllung einer 

solchen Verpflichtung (festgehalten in der Annahme, dass es möglich ist, darüber zu verfügen und dass es keine frühere 

Ersatzverpflichtung gibt) augenscheinlich keine Wahl, als die Auszahlung zu tätigen. Das Kausalitätserfordernis ist erfüllt. 

Notwendige oder gewöhnliche Ausgabe und ausnahmsweise oder außergewöhnlich Ausgaben. Als eine Faustregel muss 

eine Verfügung welche zu einer notwendigen Ausgabe wird – eine Ausgabe, welche die bereicherte Person ohnehin tätigen 

müssen hätte – muss außer Acht gelassen werden. Die bereicherte Person, auch wenn sie die Bereicherung für diesen Zweck 

verwendet, hat immer noch den Vorteil daraus und ist in der Tat noch immer bereichert, aufgrund des Gebrauch der 

ungerechtfertigten Bereicherung aus einem notwendigen Grund wird sich einfach den gleichen Wert anderer Ressourcen 

erspart haben. Daher ist die Bezahlung normaler Zahlungen keine Begründung für eine Einrede gemäß diesem Artikel. 

Ausgaben durch Einzelpersonen auf Bezahlung für gewöhnliche Wohnkosten, wie etwa Geld für die Miete, wöchentliches 

Einkaufen, Verbrauchsrechnungen (Treibstoff oder Heizung, Wasser und ähnliches) müssen außer Acht gelassen werden. 

Ähnliche Beobachtungen können gemacht werden in Bezug auf Unternehmen für ihre normalen Unkosten. Des Weiteren 

dehnt sich dieser Vorschlag auf andere gewöhnliche Ausgaben aus, sogar wo diese nicht wesentlich für das Überleben oder 

das Funktionieren des Unternehmens sind, wenn sich nicht faktisch durch die Tatsache motiviert sind, dass es eine 

zusätzliche Wertsteigerung aufgrund der Bereicherung ist. Dies bezieht sich auf Ausgaben für Erholung oder Ausgaben für 

Unterhaltung (Theater, Konzerte, Kino etc.), Essen in Restaurants oder Wochenendtrips, Ausflüge und Urlaub und ähnliches, 

welche bloß dem normalen Muster des Lebens folgen, sich solche Aktivitäten „von Zeit zu Zeit“ zu gönnen im Gegensatz zu 

„nur wenn zusätzliches Geld vorhanden ist“. 

Unabhängige Großzügigkeit: Geschenke durch Bereicherung unbeeinflusst. Dasselbe findet entsprechend Anwendung 

auf Schenkungen. Im gewöhnlichen Verlauf gemachte Geschenke werden dazu tendieren, keine Einrede entstehen zu lassen, 

weil es Ausgaben gibt, welche die bereicherte Person faktisch jedenfalls machen würde. Unentgeltliche Verfügungen werden 

nur bis zu dem Ausmaß in den Anwendungsbereich dieses Artikels kommen, dass sie auf die Bereicherung zurück bezogen 

werden können. Das wird der Fall sein, wo der Schenker entschieden hat, das Geschenk zu machen, oder die Summe des 

Geschenks erhöht hat, nur aufgrund der Annahme, dass die ungerechtfertigte Bereicherung nicht rückgewährt werden müsste 

und Teil des verfügbaren Vermögens des Schenkers war. 

Andere ausnahmsweise Ausgaben. In jedem Fall, wo die bereicherte Person Geld auf eine Weise ausgegeben hat, welcher 

außerhalb der normalen Muster ist, muss in jedem Fall bestimmt werden, ob die bereicherte Person im Lichte des neu 

gefundenen Reichtums, den gewöhnlichen Lebensstandard der Person verändert hat. Es muss eine verlässliche Anpassung 

auf die vorliegende Berechtigung auf die Bereicherung geben, damit die Einrede Anwendung finden kann. Wenn der neue 

Reichtum der Grund für den Erwerb unverderblicher Luxusgüter ist, muss anerkannt werden, dass die erworbenen 

beweglichen Sachen die Wirkung der Einrede ausschließen oder einschränken kraft Absatz (2)(a). Es ist außergewöhnlich 

„konsumierte“ Ausgabe, welche von größter Bedeutung für die Einrede ist. 

Entreicherungen vor der Bereicherung (antizipiertes Vertrauen). Die bisher gegebenen Beispiele haben einen Wechsel 

der Position angenommen nach Erhalt der Bereicherung im Vertrauen auf eine anscheinende Berechtigung auf die 

Bereicherung. Eine Angelegenheit entsteht, wo eine Person Ausgaben tätigt in Vorwegnahme einer noch zu entstehenden 

Bereicherung. Wenn die folglich bereicherte Person wusste oder wissen musste, dass die Transaktion aus irgendeinem Grund 

ungültig oder hinfällig war, wird diese Person wissen oder sollte sie wissen, dass jegliche nachfolgende gewährte 

Bereicherung ungerechtfertigt sein wird. In diesem Fall wird die vorweggenommene Verfügung im Vertrauen auf eine 

„Berechtigung“ auf die Bereicherung auf eigenes Risiko dieser Person sein: Absatz (2)(b). Die Frage ist, ob eine Einrede 

ausgemacht werden kann, wenn das Vertrauen gutgläubig war, unberührt von faktischem oder konstruiertem Wissen über die 

Fehlerhaftigkeit der rechtlichen Transaktion. 

Kein allgemeiner Ausschluss des antizipierten Vertrauens. Bei Festsetzung einer Voraussetzung der kausalen Verbindung 

zu der Bereicherung macht weder die Ausdrucksweise, noch die Prinzipien dieser Einrede eine absolute Voraussetzung, dass 

die Bereicherung dem Nachteil vorangehen muss. Unter gewissen Umständen können die Bedingungen der Einrede erfüllt 

werden durch eine Entreicherung in Vorwegnahme einer Bereicherung, welche die Person zu dieser Zeit zu erhalten 

angenommen hat und vernünftigerweise angenommen hat, dass es eine gerechtfertigte Bereicherung wäre. Eine 

Unterscheidung muss getroffen werden zwischen verschiedenen Szenarien des antizipierten Vertrauens. Es gibt einen 

Unterschied zwischen dem Vertrauen auf eine gegenwärtige Berechtigung auf (einen vergangenen oder zukünftigen) Vorteil 



und ein weiteres Vertrauen auf eine zukünftig auszuführende Handlung (z.B. eine freiwillig zu leistende Zahlung), welche 

jedenfalls notwendig wäre, um eine Berechtigung zu begründen (eine Vorhersage eines zukünftigen Ereignisses). Wo 

letzteres vorliegt, gibt es nicht mehr, als einen Wechsel in der Position in dem Sinne eines antizipierten Vertrauens auf eine 

Berechtigung; das ist ein Glücksspiel. Es gibt keine Notwendigkeit für das Bereicherungsrecht, die Risikobereitschaft der 

bereicherten Person zu belohnen. Eine bereicherte Person, die risikofreudig ist, verdient keinen Schutz dieser Einrede; die 

Haftung ist lediglich die Realisierung des Risikoverlaufs. 

Entreicherung in Erwartung einer freiwilligen Bereicherung. Eine erste Fallkategorie des antizipierten Vertrauens ist wo 

beispielsweise im Voraus eines antizipierten Geschenks, Geld für einen gewissen außergewöhnlichen Luxusgegenstand 

ausgegeben wird (wie einem zusätzlichen Urlaub). Genau wie Ausgaben in Erwartung einer Erbschaft, ist dies eine Ausgabe 

zukünftigen Kapitals basierend auf einer bloßen Erwartungshaltung. Wenn der potentielle Schenker nicht verpflichtet ist, die 

Bereicherung zu gewähren, dann ist die Ausgabe an Vermögenswerten des potentiellen Geschenknehmers ein Nachteil, 

welcher in der Kenntnis erlitten wurde, dass es keine rechtliche Berechtigung auf die erwartete Bereicherung gibt und keine 

Garantie, dass sie erhalten wird. Wenn der potentielle Geschenkgeber nicht verpflichtet ist, das Geschenk zu machen, dann 

ist der antizipierte Zuwachs an Vermögen notwendigerweise heikel, abhängig von der Transformation des guten Willens des 

potentiellen Geschenkgebers in Richtung des gewählten Geschenknehmers von der wohlmeinenden Vorsatz in die 

Ausführung. Der potentielle Geschenknehmer muss das beteiligte Risiko akzeptieren bei der Ausgabe des Geldes im 

„Vertrauen“ auf das zukünftige Geschenk. Die nachfolgend bereicherte Person hat daher nicht auf die Stichhaltigkeit der 

später erhaltenen Bereicherung vertraut (das bedeutet, die zugrundeliegende Gültigkeit der Transaktion, welche sie 

unterstützt und rechtfertigt) aber nur mit einer Hoffnung gespielt hat. Kein Vertrauen könnte auf eine faktische Berechtigung 

gelegt werden, weil keine solche Berechtigung (offensichtlich) gewährt wurde. Die Stellung ist gleich einem Wetter der auf 

seinen Favoriten setzt und die erwarteten Gewinne bereits ausgibt, bevor das Rennen gelaufen ist.  

Beispiel 12 
Bei verschiedenen Gelegenheiten während seines Lebens deutete D gegenüber seinem Neffen E an, dass bei seinem 

(Ds) Tod er sein Haus und seinen Grund an E vermachen würde. Angenommen, dass D, welcher in den letzten Zügen 

seiner tödlichen Krankheit liegt, seine Meinung nicht ändern würde und bei Kenntnis des beträchtlichen Wertes des 

Vermögens, das dann in seine Hände fallen würde, tritt E in einen Vertrag mit einem Unternehmen von 

Bauunternehmen B & Co für den Bau eines Swimming Pools auf dem Anwesen. Kurz danach stirbt D. Ein Testament 

wird gefunden, indem D das Land E überlässt und in Einklang mit diesen Bestimmungen wird E als Eigentümer des 

Grundstücks eingetragen. Faktisch stellt sich nachher heraus, dass das Testament ungültig ist aufgrund des Mangels an 

Erfüllung aller anwendbaren Formalitätserfordernisse und gemäß den Regeln der Intestaterbfolge ist es die Frau von D, 

W, welche das Vermögen erbt. W fordert die Übertragung des Grundstücks von E. E behauptet, dass sich seine Position 

darin geändert hat, dass er eine vertragliche Haftung gegenüber B & Co eingegangen ist, nicht in der Position ist zu 

leisten und in der Folge Schadensersatz leisten muss, gleich ihrem (Profit) Interesse an der Leistung der 

Verpflichtungen gemäß dem Vertrag (siehe III.–3:701 (Recht auf Schadensersatz) bis III.–3:702 (Allgemeiner Maßstab 

für den Schadensersatz)). E hat keine Einrede gemäß diesem Artikel. Obwohl E nicht mit B & Co einen Vertrag 

geschlossen hätte, wenn er nicht angenommen hätte, er wäre auf das Grundstück des D berechtigt, würde der Nachteil 

des E aufgewendet, bevor er bereichert war ohne irgendeine Verpflichtung auf Seiten des D, sie zu gewähren. 

Dementsprechend hat E nicht auf irgendeine Berechtigung an der Bereicherung und seinem Nachteil vertraut, ist nicht 

kausal verbunden mit der Bereicherung im Sinne dieses Absatzes (1). 

 

Entreicherung in Erwartung der Leistung gemäß einer offenkundigen Verpflichtung. Die Situation wird jedoch 

unterschiedlich sein, wo die benachteiligte Person eine Bestätigung der Bereicherung gegeben hat, welche vernünftigerweise 

verstanden werden kann, als begründe sie ein einseitiges Unterfangen, zu bereichern (obwohl faktisch dieses Unterfangen aus 

einem gewissen Grund ungültig oder anfechtbar ist). Im Gegensatz zum vorhergehenden Szenario gibt es daher eine 

Annahme der Berechtigung auf die Bereicherung (ein gesetzliches Recht, eine gerechtfertigte Bereicherung zu erhalten). Des 

Weiteren, zur Zeit der Entreicherung kann der Versprechensempfänger legitimerweise in Betracht ziehen, dass es eine 

bestehende Bereicherung gibt – das Innehaben eines rechtlich bindenden durchsetzbaren Versprechens einer Bereicherung. 

Ausgaben im Zusammenhang eines Geschäfts, aber im eigenen Interesse. Eine letzte und schwierige Situation ist, wo die 

bereicherte Person Kosten aufgewendet hat, aufgrund eines Geschäfts mit dem Kläger, aber diese nicht in Richtung der 

Erfüllung der angenommenen vertraglichen Verpflichtung gegen den Kläger gerichtet sind. Stattdessen richten sie sich auf 

den Schutz der eigenen wirtschaftlichen Interessen der bereicherten Person. (Wenn im Gegensatz der Nachteil in einer 

Leistung von Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung besteht, wird dies einem Gegenanspruch im Bereicherungsrecht 

Wirkung verleihen und darf nicht in die Einrede des Wechsels der Position eingerechnet werden.) Die irrtümliche Annahme, 

dass die Vereinbarung mit dem Kläger perfekt gültig ist, nimmt die bereicherte Person beispielsweise die Versicherung 

heraus, oder macht andere Hintergrundvereinbarungen um sich gegen die Nichterfüllung der „Verpflichtung“ zu schützen, 

oder sie macht Vereinbarungen mit einer Drittpartei in Bezug auf den Erhalt der Bereicherung, welche offensichtlich von 

dem Kläger fällig ist gemäß den Bestimmungen ihres Geschäfts. Ein Unterschied muss gezeichnet werden zwischen 

Ausgaben, um sich gegen das Risiko zu schützen, dass die andere Partei oder die bereicherte Person versagen wird, 

vertragsgemäß zu leisten einerseits und andererseits Aufwendungen, welche rein im Hinblick auf den zu erhaltenden Vorteil 

getätigt werden (wie etwa eine Eigentumsversicherung oder Vorauszahlung von Lagergebühren, soweit sie nicht 

erstattungsfähig sind). Die ersteren werden im Hinblick auf den Vertrag gemacht und nicht auf die Bereicherung als solches. 

Nur letzteres gerät in den Anwendungsbereich der Einrede. 



(m) Ersatz 

Gegen-Bereicherung. Wenn die bereicherte Person über die Bereicherung verfügt hat, um einen anderen Vermögenswert zu 

erwerben, oder einen anderen Vorteil im Austausch für die Entreicherung erhalten hat, ist die Einrede gleichermaßen 

ausgeschlossen; siehe Absatz (2)(a). Die bereicherte Person, welche etwas im Austausch für die Entreicherung erhalten hat ist 

im Ergebnis nicht schlechter dran als Ergebnis der Entreicherung und benötigt daher nicht den Vorteil der Einrede. Unter 

gewissen Umständen kann die benachteiligte Person die Erträge der Verfügung fordern: siehe Absatz (4)(b) von VII.–5:101 

(Übertragbare Bereicherung). 

(n) Entreicherungen, welche nicht gutgläubig sind 

Bösgläubige Entreicherung. Als eine Regel ist eine Entreicherung nur bedeutend, wenn sie durch die gutgläubig bereicherte 

Person erlitten wird (Absatz (2)(b)). Die Entreicherung wird nicht gutgläubig gewesen sein, wenn die bereicherte Person 

entweder wusste oder wissen musste, dass die Bereicherung ungerechtfertigt war: siehe Absatz (5) von VII.–5:101 

(Übertragbare Bereicherung). 

Faktisches oder konstruiertes Bewusstsein über das Fehlen der Rechtfertigung. Ausgenommen für den Ausnahmefall in 

dieser Regel, ist daher das Element der Gutgläubigkeit wesentlich für die Einrede der Entreicherung. Es die entschuldbare 

Unkenntnis der bereicherten Person über die RückgabeVerpflichtung der Bereicherung an den Kläger, welche es ungerecht 

macht, die Tatsache zu übersehen ,dass die bereicherte Person schlechter dran wäre (verglichen mit der Stellung vor dem 

„unschuldigen“ Erhalt oder dem Erwerb der Bereicherung), wenn sie gemacht wird um die Bereicherung zurück zu geben 

oder den vollen Wert zu bezahlen, obwohl die Person sie nicht mehr hat oder den gleichen Wert. Die bedeutende Frage ist 

daher, ob zur Zeit als die Bereicherung stattfindet, die bereicherte Person erkannt haben musste, dass es eine Haftung auf 

Rückgabe der Bereicherung gibt. Positiv ausgedrückt, die bereicherte Person ist in der Lage, eine Einrede des Wechsels der 

Position zu machen, wenn die bereicherte Person vernünftigerweise angenommen hat, dass die erhaltene Bereicherung die 

eigene war und einer Verfügung zugänglich war – dass sie mit einer Rechtfertigung erhalten wurde. 

Konstruierte Kenntnis. Die Voraussetzung, dass diese Annahme vernünftig sein muss, diktiert dieses konstruierte Wissen 

über eine Verpflichtung der Übergabe der Bereicherung schließt die Einrede der gutgläubigen Entreicherung aus, soweit wie 

eine faktische Kenntnis über eine solche Verpflichtung. 

Beispiel 13 
E, der D betrügerisch dazu verleitet hat, ihn ihren Diamantring anpassen zu lassen, tätigt eine Schenkung des Rings an 

seine Verlobte X. E wusste oder musste zu diesem Zeitpunkt des Erwerbs wissen durch die Täuschung (und daher auch 

zur Zeit der Entreicherung), dass die Bereicherung ungerechtfertigt war. Die Voraussetzung der Gutgläubigkeit als 

Vorbedingung der Einrede des Wechsels der Position hindert E daran, sich selbst vor einem Bereicherungsanspruch 

durch D zu schützen, indem er eine freiwillige Schenkung seiner Wahl auf diesem Weg macht. E sollte anerkennen, 

dass die Pflicht darin liegt, den Ring an sein Opfer zurückzugeben; sein vielleicht irreversibler Bruch der Verpflichtung 

durch die Schenkung an eine Drittpartei kann kaum eine Entschuldung begründen. Nachdem D der X den Ring nicht 

geschenkt hätte, findet die Ausnahme durch Absatz (2)(b) keine Anwendung und die Einrede ist nicht anwendbar. E 

haftet auf Bezahlung des Wertes des Rings. 

 

Falsche Annahme der Rechtfertigung. Der Aspekt der Gutgläubigkeit der Einrede der Entreicherung erfasst daher im 

Wesentlichen, dass die bereicherte Person (fälschlich aber vernünftig) annimmt, dass es eine gewisse Rechtfertigung für die 

Bereicherung gibt. Das volle Spektrum möglicher Annahmen wird durch die Bestimmungen von Kapitel 2 bestimmt, welches 

festsetzt, wann eine Bereicherung gerechtfertigt ist, oder nicht. Typischerweise muss die bereicherte Person entweder 

annehmen (i) dass es ein Recht auf die Bereicherung gegenüber der benachteiligten Person gibt (z.B. gemäß einem gültigen 

Vertrag) oder sonst (ii) dass die benachteiligte Person dem Nachteil freiwillig und ohne Irrtum zustimmte. 

Beispiel 14 
A, ein älterer und ziemlich naiver Mann, glaubt die Geschichte, welche ihm von B erzählt wird, dem Angestellten einer 

Bank C, dass für die Gründe der internen Überprüfung in der Bank es notwendig ist, dass eine Summe von € 2.000 auf 

das Konto des A überwiesen wird, welches A unmittelbar abhebt und an B zurückgibt. Aus dieselbe Weise nützt B den 

unerfahrenen A aus für die Zwecke des kriminellen Unterfanges des B. A ist ungerechtfertigt bereichert in Bezug auf C, 

weil B nicht ermächtigt war, die Übertragung zu machen. Jedoch ist es überzeugend, dass A in der Lage sein kann zu 

beweisen, dass unter den Umständen A gutgläubig gehandelt hat und dass konsequenterweise die weitere Übertragung 

des Geldes an B eine Entreicherung innerhalb des Anwendungsbereichs der Einrede begründete.  

Ausnahme: wo die benachteiligte Person auch entreichert worden wäre. Während die Gutgläubigkeit zur Zeit der 

Entreicherung allgemein erforderlich ist, gibt es Fälle, wo das Fehlen eines unschuldigen Geisteszustandes die bereicherte 

Person nicht von der Einrede des Wechsels der Position abhält. Ausnahmsweise ist die Einrede noch verfügbar, auch in 

einem Fall, wo die bereicherte Person sich einer Verpflichtung bewusst war, die Bereicherung rück zu gewähren, wenn die 

benachteiligte Person auch entreichert worden wäre, auch wenn die Bereicherung rückgewährt worden wäre. Dies wird in der 



ersten Regel zu Absatz (2)(b) vorgeschrieben. Die abschließenden Worte dieses Absatzes haben den Fall im Auge, wo die 

Bereicherung unanfechtbar in dem Sinne war, dass auch wenn die bereicherte Person sich verhalten hätte, wie es 

üblicherweise erforderlich wäre – nämlich, die Bereicherung rückgewährt hat und den Vermögenswert auf den Kläger 

rückübertragen hätte – der selbe Nachteil durch den Kläger erlitten worden wäre. In diesem Fall ist der Nachteil kausal 

unabhängig von dem Versagen, die Bereicherung zurück zu gewähren. Die bereicherte Person sollte nicht von dem Recht 

abgehalten werden, dem Anspruch auf Rückgewähr der Bereicherung zu widerstehen, wenn der erlittene Nachteil 

unausweichlich war (in diesem technischen Sinne). Jedoch, dieser Sinn der „Unvermeidbarkeit“ des Nachteils darf nicht 

verwechselt werden mit dem was relevant in Absatz (1) ist. Für die Zwecke von Absatz (1) muss die bereicherte Person 

zeigen, dass der Nachteil abhängig vom Bestehen der Bereicherung war: er wurde nur erlitten durch die bereicherte Person 

aufgrund der Bereicherung. Für die Zwecke von Absatz (2)(b) im Gegensatz, muss die bereicherte Person zeigen, dass der 

Nachteil unabhängig von dem Ort der Bereicherung war: der Nachteil wäre erlitten worden, wer auch immer die 

Bereicherung hätte. 

Ausnahme wo die bereicherte Person nicht das Risiko des Verlustes trägt. Eine zweite Ausnahme, wo die Gutgläubigkeit 

zur Zeit der Entreicherung nicht erforderlich ist, welcher in der zweiten Regel zu Absatz (2)(b) festgesetzt wird, betrifft den 

Fall, wo die Entreicherung die Form eines Verlusts der Bereicherung annimmt, aufgrund der Realisierung eins Risikos für 

welches die bereicherte Person nicht als verantwortlich betrachtet werden kann. Diese Ausnahme schützt eine bereicherte 

Person, welche eine Bereicherung gutgläubig erhalten hat, sich aber bewusst wird, dass die Bereicherung ungerechtfertigt ist 

(und daher aufhört, gutgläubig zu sein) bevor der Verlust auftritt. Eine bereicherte Person, welche von der ungerechtfertigten 

Natur der Bereicherung erfährt, hat eine vernünftige Zeit, in welcher sie die Verpflichtung auf Rückgewähr der Bereicherung 

leisten kann: siehe III.–2:102 (Leistungszeit) Absatz (1). Während dieser Frist darf die bereicherte Person nicht als ein 

Versicherer des Vermögenswertes betrachtet werden, der zurückgegeben werden muss. Wenn der Vermögenswert ohne 

Verschulden auf Seiten der bereicherten Person verloren wird, kann die bereicherte Person die Einrede der Entreicherung 

erheben und ist nicht verantwortlich, dessen Wert zu bezahlen. 

Beispiel 15 
E bestellt eine Computerfestplatte von Ausstatter D. Nach Vervollständigung der Transaktion schickt D irrtümlich eine 

zweite Festplatte an E. Beim Öffnen des Pakets bemerkt E, dass D ein Irrtum unterlaufen ist, aber sie schickt es nicht 

sofort zurück, weil sie kurz vor einem Kurzurlaub steht. Bei der Rückkehr bemerkt E, dass in ihr Haus eingebrochen 

wurde und die Festplatte gestohlen wurde. E hat eine Einrede gemäß diesem Artikel. E hat die Bereicherung gutgläubig 

erhalten. E war nicht verpflichtet, die Festplatte sofort zurück zu geben; die Leistung der Verpflichtung, die 

Bereicherung rück zu gewähren, war noch nicht fällig. Das Risiko des Verlusts durch Diebstahl war kein Risiko für 

welches E verantwortlich war, angenommen, dass E die gewöhnlichen Vorkehrungen getroffen hat für den Schutz ihres 

Anwesens während ihrer Abwesenheit.  

(o) Vereinbarung, welche den Preis oder Wert der Bereicherung ursprünglich fixiert 

Einrede beschränkt im Fall einer ursprünglichen Vereinbarung. Die allgemeine Regel, dass eine gutgläubige 

Entreicherung die Einrede nach sich zieht, wird einer weiteren Begrenzung unterworfen. Wenn die bereicherte Person die 

Bereicherung gemäß einer Vereinbarung akzeptiert und diese Vereinbarung ursprünglich einen Preis oder Wert für die 

Bereicherung fixiert, spiegelt diese Summe ein Haftung wider, auf welche die Einrede keine Anwendung finden wird: siehe 

Absatz (2)(c), mit Hinweis auf Absatz (3) zu VII.–5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung). 

Begründung. Der Grund für diese Begrenzung der Einrede liegt darin, dass zurzeit als die Bereicherung erhalten wurde, die 

bereicherte Person in jedem Fall in Betracht zog, dass solch eine Summe fällig gegenüber der anderen Partei war. Die 

bereicherte Person hat die Bereicherung angenommen, wohl wissen, dass für sie der vereinbarte Preis zu zahlen wäre. Zu 

diesem Ausmaß verdient die bereicherte Person nicht den Vorteil der Einrede der Entreicherung. Die bereicherte Person ist 

sich zum Zeitpunkt des Erwerbs bewusst, dass zu diesem Ausmaß das Risiko über irgendeine Verfügung über die 

Bereicherung akzeptiert werden muss; die Annahme ist, dass es eine Haftung gibt, die vereinbarte Summe zur Zeit der 

Verfügung zu bezahlen. Ein Ergebnis dieser Natur wird in manchen europäischen Rechtsordnungen erreicht durch Mittel der 

sogenannten Saldotheorie. 

D. Ausmaß der Einrede 

Allgemeine pro tanto Verminderung. Gemäß Absatz (1) wird die Haftung der bereicherten Person zum Ausmaß der 

Entreicherung vermindert. Der Schutz, welchen die Einrede vorsieht, ist die minimale Haftungsminderung, welche 

notwendig ist, um zu verhindern, dass die bereicherte Person schlechter da steht als Ergebnis des Wechsels der Position. Die 

bereicherte Person hat eine Einrede nur bis zu dem Ausmaß des erlittenen Nachteils. 

Begründung. Dieses Prinzip folgt aus der Begründung, wodurch die bereicherte Person Schutz verdient, nur um zu 

verhindern, dass die bereicherte Person schlechter da steht im Vergleich mit dem status quo vor der Bereicherung. Wenn, 

nach Erleiden des Nachteils, die bereicherte Person „besser da steht“, dann gibt es einen Anwendungsbereich für die 



bereicherte Person zu dem Ausmaß, die Bereicherung wegzugeben. Daher, wenn die bereicherte Person nur über einen Teil 

der Bereicherung verfügt hat, verbleibt eine Resthaftung über. 

Beispiel 
E, wohnhaft in Zwergerlgarten 43, erhält eine Schwarzwälderkirschtorte und eine Flasche Champagner, was zu ihrer 

Tür gebracht wird durch das Lieferunternehmen D. Nachdem es kein Begleitschreiben gibt, nimmt sie an, dass ihr 

Ehemann seine bekannten romantischen Belohnungen ausgeteilt hat und setzt sich gemeinsam mit ihren sieben jungen 

Töchtern hin, um den Kuchen zu genießen. Faktisch hat der legasthenische Fahrer von D einen Irrtum begangen und die 

Geschenke waren in Wahrheit für F bestimmt, welche in Magnetstraße 34 wohnt. Am Ende der Tour bemerkt der 

Fahrer seinen Irrtum und kehrt beschämt zu E zurück. Der Kuchen wurde gutgläubig aufgegessen und E haftet nicht, 

dafür zu bezahlen. Nachdem die Champagnerflasche jedoch ungeöffnet bleibt, muss diese zurückgegeben werden. 

E. Rechte gegenüber dem Empfänger: Absatz (3) 

Allgemeines. Diese Regel kann als unnotwendig betrachtet werden, aber sie dient als Erinnerung, dass wo eine Person 

entgeltlos und gutgläubig über eine Bereicherung verfügt, welche die Form eines übertragbaren Vermögenswertes annimmt 

und dadurch den Vorteil dieser Einrede hat, kann dies selbst die Grundlage für einen Anspruch durch die benachteiligte 

Person gegen den (neuen) Empfänger sein. Dies ist auf der Grundlage, dass die (ursprünglich) bereicherte Person gemäß 

diesem Buch verpflichtet war, die Bereicherung rück zu gewähren, aber das Tätigen der weiteren Übertragung löscht die 

Haftung aufgrund dieser Einrede aus, sodass die Bereicherung des neuen Empfängers dem Verlust der benachteiligten Person 

eines Anspruchs gegen die ursprünglich bereicherte Person zuordenbar ist: siehe Absatz (2) zu VII.–4:103 (Leistung des 

Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben) und Kommentar C zu diesem Artikel. 

VII.–6:102: Rechtsgeschäfte mit Dritten in gutem Glauben 

Die bereicherte Person ist auch dann nicht verpflichtet, die Bereicherung zurückzugewähren, wenn: 
(a) die bereicherte Person im Austausch für diese Bereicherung eine andere Bereicherung auf einen 

Dritten überträgt; und 
(b) die bereicherte Person zu diesem Zeitpunkt noch in gutem Glauben ist. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Eine Regel dieser Natur ist notwendig, um bereicherte Personen in einer Reihe von Ausnahmesituationen zu 

schützen, wo sie sich sonst unter einer Bereicherungshaftung finden, obwohl sie keine Partei der Transaktion waren, aus 

welchen Umständen die ungerechtfertigte Bereicherung grundsätzlich entsteht. Dies verleiht derselben grundsätzlichen 

inhaltlichen Überlegung, welche gutgläubige Erwerber von Eigentum schützt (dessen Bereicherungen sind gemäß einem 

Rechtsgrundsatz gemäß VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist)). Die Regel mit dieser 

Wirkung wird benötigt, weil die Regeln über den gutgläubigen Erwerb einen begrenzten Anwendungsbereich haben. Schutz 

wird außerhalb dieses Anwendungsbereichs benötigt, wo die unschuldig bereicherte Person, welche einen Wert im Austausch 

für einen Vorteil gegeben hat, erwirbt kein dingliches Eigentumsrecht.  

Beispiel 1 
Als Ergebnis des unangemessenen Drucks des X, ist D gezwungen ein Bott an X zu verkaufen. D ficht in der Folge den 

Verkauf an X an und gemäß dem anwendbaren Sachenrecht, bewirkt die Anfechtung des Kaufvertrages, dass Eigentum 

an dem Boot an D zurückfällt. D verlangt eine Gebühr für den Gebrauch des Bootes von E, der es von X gemietet hat. E 

ist bereichert, indem er Gebrauch von dem Boot des D macht. Er hat jedoch an X gezahlt, mit dem er gutgläubig 

verhandelt hat, und den Gebrauch des Bootes zu erhalten. Wenn E kein dingliches Recht durch seinen redlichen 

Verkehr mit X erworben hat (z.B. weil das Recht eines Mieters nicht als dingliches Recht charakterisiert wird), wird E 

die Rechte des D beeinträchtigt haben indem er Gebrauch von dem Vermögenswert des D gemacht hat. Diese 

Bereicherung ist nicht kraft eines Rechtsgrundsatzes gerechtfertigt (nachdem die sachenrechtlichen Regeln über den 

gutgläubigen Erwerb keine Anwendung finden). Jedoch hat E eine Einrede gemäß diesem Artikel kraft der 

gutgläubigen Bezahlung an X im Gegenzug für den Gebrauch des Bootes. 

 

Unmittelbare Empfänger. Ein Anwendungsgebiet dieses Artikels ist wo die benachteiligte Person verpflichtet war, an die 

bereicherte Person zu leisten gemäß einer Verpflichtung gegenüber einer Drittpartei, welche Verpflichtung ungültig ist oder 

angefochten wird und durch arglistige Täuschung, Drohung oder ungerechte Ausbeutung berührt ist (z.B. von dieser 

Drittpartei) oder der Mangel an Geschäftsfähigkeit der benachteiligten Person. Dies begründet einen Ausnahmefall, wo die 

benachteiligte Person einen unmittelbaren Anspruch gegen die bereicherte Person hat, ungeachtet dessen, dass die bereicherte 

Person eine Drittpartei gemäß dem zugrundeliegenden Rechtsgeschäft ist, weil die benachteiligte Person nicht freiwillig 

geleistet hat. Siehe VII.–2:102 (Leistung auf eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten) in Verbindung mit VII.–2:103 

(Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen) Absatz (2). 



Beispiel 2 
Durch betrügerische Falschdarstellung verleitet der Schurke X den D dazu, Geld an E zu übertragen, welchen X zu 

vertreten behauptet. Wenn E das Geld erhält, stattet E den X mit den beweglichen Sachen aus, weil X den E dazu 

verleitet hat zu glauben, dass er D vertritt. E hat eine Bereicherung erhalten (Geld), was im Verhältnis zu D 

ungerechtfertigt ist. Jedoch hat E eine Einrede gemäß diesem Artikel, nachdem E dem X eine Gegen-Bereicherung 

(bewegliche Sachen) im Austausch für die erhaltene Bereicherung gewährt hat. 

 

Mittelbare Empfänger. Eine zweite Fallkategorie betrifft Situationen, in welchen die Bereicherung auf der Grundlage einer 

zwischengeschalteten Beteiligung bewirkt wird, durch die Parteien des Bereicherungsanspruchs – das bedeutet, wo die 

bereicherte Person weder die Bereicherung erhalten oder genommen hat unmittelbar von der benachteiligten Person.  

Beispiel 3 
X nimmt die Ziegel von D ohne die Erlaubnis von D und verwendet sie, um ein Gebäude auf dem Grundstück des E zu 

bauen. Als ein Ergebnis der Durchführung des X, ist die Bereicherung des E (die Ziegel, welche Teil des Gegenstandes 

des E werden, indem sie mit dem Grundstück verbunden werden) ist dem Nachteil des D zuzurechnen, als dieser das 

Eigentum an den Ziegeln verliert: siehe VII.–4:105 (Zuordnung aufgrund der Handlung eines Dritten) und insbesondere 

Absatz (2). Jedoch wird E eine Einrede gemäß diesem Artikel haben, wenn E mit X vertraglich vereinbart hat, das 

Gebäude zu bezahlen und bezahlt oder ihn bezahlt hat, angenommen, dass E weder wusste, noch wissen musste, dass X 

kein Recht hatte, die Ziegel zu verwenden. 

Beispiel 4 
Irrtümlich leistet D eine Zahlung an X. Im Gegenzug schenkt X Geld an E. Obwohl D einen Bereicherungsanspruch 

gegen X hat, kann die weitere Übertragung des Geldes an E – wenn gutgläubig durch X gemacht – X auf den Vorteil 

der Einrede gemäß VII.–6:101 (Entreicherung) berechtigen. Wenn (kraft dieser Einrede gegen den Anspruch des D) die 

weitere Übertragung des X des Geldes an E die Wirkung hat, dass es die Haftung des X gegenüber D auslöscht, dann ist 

der Erwerb des Geldes durch E eine Bereicherung, welche dem Verlust des Bereicherungsanspruchs des D gegen X 

zuzuordnen ist: VII.–4:103 (Leistung des Schuldners an einen Nichtgläubiger; Weiterübertragung in gutem Glauben) 

Absatz (2). 

 

Austausch. Die Einrede findet nur Anwendung insoweit, als eine Bereicherung gewährt wird im Austausch für eine 

erhaltene. Dies bedeutet insbesondere, dass die Bereicherung, welche faktisch erhalten wird, eine Bereicherung sein muss, 

welche durch die Transaktion mit der Drittpartei überlegt wird. Die bloße Tatsache, dass die bereicherte Person einer 

Drittpartei in der Erwartung genützt hat, etwas im Austausch zu erhalten, was faktisch von der benachteiligten Person 

erhalten wird, die bereicherte Person nicht schützen wird, wenn die erfassende Transaktion in ihrem Anwendungsbereich 

eher begrenzt ist. 

Beispiel 5 
Gemäß den Bestimmungen einer Miete eines Hotelkomplexes ist verpflichtet, an ihren Vermieter X eine Jahresmiete 

von 20% des Einkommens des Hotelkomplexes zahlen, mit einer Mindestsumme von € 28.000. X tritt seinen Anspruch 

auf die Miete an die Bank E ab und benachrichtigt D über die Abtretung. D leistet eine Zahlung an E in Erfüllung ihrer 

Mietzahlung, aber zahlt irrtümlich € 54.000 anstelle der € 28.000, welche in der Tat fällig sind. D ist auf eine 

Rückzahlung des Überschusses durch E berechtigt. Auch wenn X gegenüber E vorgegeben hat, dass die fällige Miete € 

54.000 war und dadurch E dazu verleitet hat, die Abtretung anstelle einer fälligen Schuld von X an E abzutreten, 

verbleibt die Bereicherung des E bezüglich der Überschusszahlung ungerechtfertigt im Verhältnis zu D. Die Einrede 

gemäß diesem Artikel findet keine Anwendung auf den Überschuss, ungeachtet dessen, dass E X bereichert hat (durch 

die Entlassung des X aus der Schuld). Angemessen analysiert, war die Bereicherung des X durch E nicht im Austausch 

für eine Zahlung von D als solche (die Bereicherung, welche durch D gewährt wurde), sondern eher im Austausch für 

den Anspruch des X gegen D. Dass der Wert dieses Anspruchs falsch dargestellt wurde, sodass E von D eine größere 

Summe erwartete, als jene, zu welcher E faktisch berechtigt war, benachteiligt D nicht. 

 

Gutgläubigkeit. Das Verständnis der Gutgläubigkeit, das für die Zwecke dieses Artikels Anwendung findet ist dasselbe wie 

in VII.–5:101 (Übertragbare Bereicherung) Absatz (5) 

Beispiel 6 
X, ein Angestellter einer öffentlichen Finanzkörperschaft D, hat eine Vollmacht, um Transaktionen zu tätigen bezüglich 

eines Kontos, welches öffentliche Gelder enthält, um unter anderem Reisekosten zu ersetzen, welche durch Personen 

verursacht werden, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Er missbraucht seine Vollmacht für das Konto, um Schulden bei 

einer Prostituierten zu bezahlen. Die Prostituierte E konnte vernünftigerweise nicht annehmen, dass ihre Dienste 

legitimerweise von einem Konto mit öffentlichen Geldern bezahlt werden auf Anweisungen ihres Schuldners. Sie sollte 

angenommen haben, dass die Bankzahlung irrtümlich war. Konsequenterweise haftet E dafür, das Geld an D 

zurückzubezahlen. 



 

Ausmaß der Einrede. Im Gegensatz zu der Einrede gemäß VII.–6:101 (Entreicherung) ist diese Einrede, wenn durch die 

bereicherte Person bewiesen, eine vollständige Einrede. Die Haftung wird zur Gänze ausgeschlossen und nicht bloß reduziert 

durch die Summe des Nachteils der bereicherten Person (die Bereicherung, welche die bereicherte Person an die Drittperson 

gewährt hat). Dies fördert die Rechtssicherheit und den wirtschaftlichen Verkehr von Gegenständen wirksamer, als die bloße 

Begrenzung der Bereicherungshaftung auf einer pro tanto Grundlage. Wenn man den Vorteil wirksam gutgläubig erworben 

hat, ist der Empfänger versichert, dass es keine Bereicherungshaftung gegenüber irgendwelchen Drittparteien geben wird. 

VII.–6:103: Rechtswidrigkeit 

Ist ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, aufgrund dessen eine Bereicherung erhalten worden ist, wegen 
der Verletzung eines wesentlichen Grundsatzes (im Sinne von II.–7:301 [Verträge, die gegen wesentliche 
Grundsätze verstoßen]) oder einer zwingenden Rechtsvorschrift nichtig oder angefochten worden, so ist die 
bereicherte Person nicht verpflichtet, die Bereicherung zurückzugewähren, insoweit die Rückgewähr dem 
Grundsatz oder der Rechtsvorschrift zugrunde liegenden Zweck zuwider laufen würde. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Dieser Artikel folgt den Regeln in Buch II, Kapitel 7, Abschnitt 3 (Verletzung von wesentlichen Grundsätzen 

und zwingenden Vorschriften). Diese Regeln fassen ins Auge, dass die Rechtswidrigkeit unterschiedliche Auswirkung auf 

die Wirksamkeit eines Vertrages haben kann, abhängig von der genauen Natur und Zweck der Rechtswidrigkeit, sowie von 

anderen Umständen. Dieser Artikel sieht ein entsprechend offenes Werkzeug für die rechtliche Anerkennung, dass eine 

benachteiligte Person nicht gemäß diesem Buch auf Rückerstattung berechtigt sein sollte, im Hinblick auf eine anwendbare 

verpflichtende Regel oder einem wesentlichen Prinzip. 

Rechtswidrigkeit und Rechtfertigung. Wo die Bereicherung kraft eines Vertrags erhalten wird, kann eine frühere Frage, 

bevor irgendeine Angelegenheit der Einrede gemäß diesem Artikel entstehen kann ist, ob die Bereicherung gerechtfertigt ist 

– welche Frage auf die Gültigkeit des Vertrages blicken wird und dementsprechend die Wirkung, welche die 

Rechtswidrigkeit auf den Status des Vertrages hat. II.–7:303 (Wirkung der Nichtigkeit oder Anfechtung) sieht ausdrücklich 

vor, dass der Ersatz, wo ein Vertrag ungültig wird aufgrund von Rechtswidrigkeit durch das Bereicherungsrecht bestimmt 

wird. 

Beispiel 1 
E beschäftigt D, um Reinigungsarbeiten durchzuführen, aber D (wie E weiß) hat keine Arbeitserlaubnis. Obwohl D die 

vereinbarte Arbeit geleistet hat, verweigert E die Bezahlung des D. Ob oder zu welchem Ausmaß der Arbeitsvertrag 

gültig ist, hängt von der Anwendung der Regeln in Buch II, Kapitel 7, Abschnitt 3 (Verletzung von wesentlichen 

Grundsätzen und zwingenden Vorschriften) ab. Nur wenn der Vertrag ungültig ist, ist die Bereicherung des E durch den 

Erhalt der Dienstleistung gerechtfertigt und entsprechend nur dann entsteht die Frage, ob E eine Einrede gegen den 

Anspruch des D gemäß diesem Buch auf der Grundlage dieses Artikels hat. 

Beispiel 2 
D ist im Geschäft der Ausstattung mit Radarwarngeräten, welche D an Fahrer verkauft, welche Angst haben die 

erlaubte Geschwindigkeit zu übertreten auf Strecken, die oft kontrolliert werden. Ob der Gebrauch einer solchen 

Ausstattung auf der Autobahn für Zwecke der Identifizierung des Bestehens von Geschwindigkeitskontrollen eine 

Strafe begründet, oder nicht, kann sein Gebrauch konträr zu dem öffentlichen Ziel sein, nachdem es dazu tendiert, 

Fahrer dazu zu verleiten, auf die Tatsache zu vertrauen, dass sie vor solchen Anlagen gewarnt werden mit dem 

Ergebnis, dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, bis sie gewarnt werden, ohne Risiko der 

Entdeckung. Ein Vertrag über die Ausstattung mit einem solchen Gerät, wo sich beide Parteien bewusst sind, dass es für 

diesen Zweck verwendet wird, steht daher wohl im Gegensatz zum öffentlichen Interesse. Auf der Grundalge, dass 

gemäß den Regeln über die Regeln in Buch II, Kapitel 7, Abschnitt 3 (Verletzung von wesentlichen Grundsätzen und 

zwingenden Vorschriften) der Vertrag ungültig ist, wird dieser Artikel bestimmen, ob es einen Ersatz der Ausstattung 

und des bezahlten Preises geben wird – das bedeutet, ob D (der Ausstatter) und E (der Empfänger des Geräts gemäß 

einem ungültigen Vertrag über den Kauf von D) wird in der Lage sein, eine Rückgewähr der jeweils anderen 

Bereicherung durchzusetzen. Die rechtliche Konsequenz wird dieselbe für beide Ansprüche sein. 

 

Kriterium. Dieser Artikel fasst ins Auge, dass ob es eine (volle oder teilweise) Einrede bezüglich eines 

Bereicherungsanspruchs gibt, basierend auf der Rechtswidrigkeit, wird davon abhängen, ob unter den speziellen Umständen 

die Rückgewähr der Bereicherung das Ziel des Gesetzes unterstützen oder widersprechen würde bei der Anerkennung der 

Rechtswidrigkeit.  

Bedeutende Faktoren. Bei der Bestimmung, ob die bereicherte Person eine Einrede auf der Grundlage der Rechtswidrigkeit 

haben sollte, werden die folgenden Überlegungen (welche auch bei der Bestimmung relevant sind, ob irgendein 



zugrundeliegender Vertrag gültig oder vollstreckbar ist: siehe II.–7:302 (Verträge, die gegen zwingende Regeln verstoßen)) 

von besonderer Bedeutung sein: (a) das Verschulden jeder Partei; (b) der Zweck des Prinzips oder der Regel, welche 

beeinträchtigt wurde; (c) die Kategorie von Personen, für dessen Schutz das beeinträchtigte Prinzip oder die Regel besteht; 

(d) irgendeine Strafe, welche gemäß der beeinträchtigten Regel festgelegt ist; (e) die Ernsthaftigkeit der Beeinträchtigung; 

und (f) die Enge des Verhältnisses zwischen der Beeinträchtigung und der Handlung. 

Beispielhafte Anwendung. Bei der Anwendung dieser Faktoren auf das erste Beispiel, muss die Härte welche für den 

Angestellten aus der Leistung der Arbeit ohne Entlohnung abgewogen werden gegen den Versuch der Regeln, solche 

Verträge zu zerstören, was wesentlich ist, um den Arbeitsmarkt zu schützen. Das Gleichgewicht dieser Faktoren tendiert in 

Richtung Erlaubnis für den Angestellten eines Anspruchs in Bezug auf die Arbeit, obwohl nur zu dem Ausmaß des Werts der 

faktischen Arbeit – ein Wert, welcher die Rechtswidrigkeit in Betracht zieht (das bedeutet die Bedenklichkeit) der Anstellung 

und ist daher weniger, als der Preis für solche Dienstleistungen am gewöhnlichen Arbeitsmarkt. Im zweiten Beispiel ist der 

Versuch der Regel, die Gültigkeit des Vertrages zu treffen, die Ausstattung und den Gebrauch solcher Geräte zu verhindern. 

Die Verweigerung eines Anspruchs auf den Wert der Ausstattung versichert, dass der Ausstatter keinen Anreiz hat, sein 

Geschäft mit der Ausstattung dieser Geräte fortzuführen; indem man die Rückgabe des Gerätes erlaubt (gegen Rückgewähr 

des Kaufpreises), im Gegensatz, erlaubt den status quo ante an den Ausstatter zurückgewährt zu werden, im Gegensatz ist 

konsistent mit dem Ziel der Entmutigung der Ausstattung und des Gebrauchs dieses Gerätes für die Öffentlichkeit.  

Beispiel 3 
D borgt E eine Geldsumme, von der D weiß, dass E beabsichtigt, sie für Heroin in Marokko zu verwenden. Nachdem E 

die Drogen erworben hat, verlangt D die Rückzahlung der geborgten Summe. Der Darlehensvertrag ist ungültig gemäß 

II.–7:302 (Verträge, die gegen zwingende Regeln verstoßen), aufgrund des Zwecks des Darlehensvertrags, der beiden 

Parteien bekannt war. E hat eine Einrede gegen den Anspruch des D auf Rückgabe des Kapitals gemäß diesem Buch – 

nicht, um E zu schützen (dessen Fall ohne Verdienst ist und im Ergebnis einen Zufallsgewinn erhält), sondern eher, um 

zukünftiger Darlehensgeber von der Finanzierung des Drogenhandels abzuhalten. 

KAPITEL 7:  
VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSREGELN 

VII.–7:101: Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche 

(1) Die Rechtsfolgen einer Bereicherung, die aufgrund eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäfts erlangt 
worden ist, bestimmen sich nach anderen Vorschriften, wenn diese ein Recht auf Rückgewähr einer 
Bereicherung gewähren oder ausschließen, entweder infolge Widerrufs, Vertragsaufhebung, Preisminderung 
oder aus einem ähnlichen Grund. 

(2) Dieses Buch trifft keine Regelung über die dingliche Wirkung eines Rechts auf Rückgewähr einer 
Bereicherung. 

(3) Dieses Buch lässt andere Rückgewähransprüche, die aus Vertrag oder sonstigen privatrechtlichen 
Vorschriften folgen, unberührt. 

KOMMENTAR 

A. Exklusivität der vertraglichen Regeln: Absatz (1) 

Allgemeines. Dieses Buch findet keine Anwendung insoweit als die vertraglichen Regeln behauptet, eine Angelegenheit des 

Ersatzes vollständig zu beschreiben – entweder durch Gewährung eines Rechts auf Ersatz oder durch Ausschluss eines 

solchen Rechts. In diesem Fall wird die Angelegenheit durch die vertragsrechtliche Lösung geregelt. Wo jedoch die Regeln 

des Vertragsrechts über die Angelegenheit der Rückgewähr einer Bereicherung schweigen, findet dieses Buch weiter 

Anwendung.  

Ausschluss eines Rechts auf Rückgewähr der Bereicherung. Wo das Vertragsrecht beabsichtigt, dass es keine 

Rückgewähr einer Bereicherung geben sollte und dass die Angelegenheit durch die vertragsrechtlichen Regeln erfasst werden 

sollte durch Mittel verschiedener Rechtsmittel, würde es diesem Regime widersprechen, wenn das Bereicherungsrecht ein 

Rückgewähr der Bereicherung erzwingen würde. 

Abweichung von den Bestimmungen der Verpflichtung. Dieser Artikel wird bedeutsam, wo die Bereicherung nicht 

gewöhnlich gerechtfertigt ist, weil die Leistung, welche sie entstehen ließ, dem Vertrag nicht entsprochen hat und 

dementsprechend hatte die bereicherte Person keine Berechtigung auf die Bereicherung gemäß dem Rechtsgeschäft für die 

Zwecke des Absatz (1) zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist). Wenn das Angebot 



einer Leistung dem Vertrag nicht entspricht, sind die rechtlichen Konsequenzen eine Angelegenheit in erster Linie für das 

Vertragsrecht. Ein Recht auf Rückgewähr der Bereicherung gemäß diesem Buch kann ausgeschlossen werden, weil der 

Empfänger der beweglichen Sachen oder Dienstleistungen gerne solche Rechtsmittel ausüben möchte, wie etwa ein Recht auf 

Reparatur oder Austausch, oder der Dienstleistungsanbieter kann ein Recht haben, auf einer Gelegenheit zur Reparatur zu 

bestehen, ohne unter eine Verpflichtung zu geraten, die zur Verfügung gestellten beweglichen Sachen auszutauschen. 

Gleichermaßen, eine Verpflichtung auf der Seite des Empfängers auf Rückgewähr der erhaltenen Bereicherung kann durch 

das Vertragsrecht verschoben werden, weil dies sonst der Logik des Rechts auf Erfüllung widersprechen würde. Die wahre 

Tatsache, dass ein Anspruch auf Rückgewähr eines Vorteils entsteht, wo das Vertragsverhältnis beendet wird, zeigt einen 

durch die Leistung gewährten Vorteil an, welcher dem nicht gerecht wird, was fällig (ein Angebot einer Leistung, das eine 

Nichterfüllung darstellt) sollte nicht per se Ersatzansprüche entstehen lassen. Die Angelegenheit hängt von den Regeln über 

die Beendigung des Vertragsverhältnisses oder der Interaktion mit anderen vertraglichen Rechtsmitteln ab.  

Beispiel 1 
Eine Werkstatt D vereinbart mit E, sein Auto in blau metallic umzulackieren. As Ergebnis einer Verwechslung, lackiert 

D das Auto grau metallic. E ist nicht unter einer Verpflichtung, D in Bezug auf den angebotenen Dienst zu bezahlen. 

Viel eher ist D unter der fortdauernden Verpflichtung (wenn nicht und bis das Vertragsverhältnis wird), das Auto in der 

richtigen Farbe zu lackieren. 

 

Verpflichtungen verlieren die Wirkung nur pro futuro. Wo ein Vertragsverhältnis beendet wird, oder eine Partei von 

einem Vertrag zurücktritt, oder das vertragliche Verhältnis auf eine andere Art beendet wird ohne Rückwirkung, und nur die 

ausstehenden Verpflichtungen und Erfüllungsrechte auslöscht, betrachtet dieses Buch Bereicherungen, welche gewährt 

wurden, vor der Beendigung oder einem Äquivalent, als wären sie berechtigt, genau weil es keine rückwirkende Auswirkung 

auf die vertraglichen Verpflichtungen gibt; die Berechtigung auf die Bereicherung, welche bereits erfüllt wird, bleibt 

unberührt. Siehe Kommentar B zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist). Es wird an 

den speziellen Regeln liegen, welche die Beendigung der vertraglichen Verhältnisse regeln, oder anderen zukünftigen 

Beendigungen von Verpflichtungen zu bestimmen, welches Recht, wenn überhaupt, eine Partei hat, um etwas zurück zu 

erhalten in Bezug auf die der anderen Partei gewährten Vorteile.  

Vertragliche Verhältnisse beendet wegen unentschuldigter Nichterfüllung. Der erste spezielle Fall ist das Ausüben eines 

Rechts auf Beendigung eines Vertragsverhältnisses. Solch ein Recht kann durch die Parteien ausdrücklich vereinbart werden: 

siehe III.–1:108 (Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung). Ein Recht auf Beendigung eines Vertragsverhältnisses das 

aus einem gültigen Vertrag entsteht, kann auch kraft Gesetzes entstehen, als Ergebnis der Nichterfüllung der Verpflichtungen 

der anderen Partei. Die Beendigung wird den Vertrag nicht rückwirkend ungültig machen; sie befreit bloß die Parteien von 

ihren zukünftigen Verpflichtungen: siehe III.–3:509 (Wirkung auf Verpflichtungen aus Vertrag) Absatz (1). Daher bleibt der 

Vertrag wirksam und einer Bereicherung wurde erhalten gemäß dem Vertrag bevor die Beendigung nicht gemäß einem 

Vertrag erhalten wird, welcher rückwirkend unwirksam wird. Weil die ersteren Wirkungen auf zukünftige Funktion des 

Vertrages begrenzt sind, verhindert die Beendigung bloß, dass Vertrag eine Rechtfertigung für irgendeine nachfolgende 

Bereicherung vorsieht (das bedeutet eine Bereicherung, welche als Ergebnis der Leistung nach der Beendigung erhalten 

wurde). III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) und die folgenden Artikel berechtigten jede Partei auf einen 

Ersatzanspruch von Vorteilen, welche gemäß dem Vertrag vor der Beendigung gewährt wurden. Eine Wirkung von VII.–

7:101 liegt darin, das Prinzip auszudrücken, dass diese Regeln durch dieses Buch nicht berührt werden. Die Verfügbarkeit 

eines Anspruchs gemäß dem Vertragsrecht auf Rückgewähr von Vorteilen, bestätigt, dass es keinen solchen Bedarf für eine 

parallele Regelung in diesem Buch gibt. 

Beispiel 2 
D und E schließen einen Vertrag wodurch E, der Eigentümer des Anwesens, vereinbart, an D zu vermieten. Es ist Teil 

der Vereinbarung der Parteien, dass D an dem Anwesen Verbesserungen vornehmen wird. D beginnt die Arbeit der 

Verbesserungen, aber weil sie so langsam voranschreiten, beendet E das Verhältnis. Der Anspruch des D auf 

irgendeinen Vorteil, welche E gewährt wurde kraft der Verbesserungen am Gegenstand des E, wird durch die Regeln 

bestimmt, welche die Ersatzfolgen der Beendigung eines Vertragsverhältnisses festsetzen und konsequenterweise findet 

dieses Buch keine Anwendung. 

 

Vertragsverhältnisse beendet aufgrund entschuldigter Nichterfüllung (Enttäuschte Verträge). Wo ein 

Vertragsverhältnis beendet wird aufgrund einer entschuldigten Nichterfüllung (das bedeutet im Wesentlichen frustriert), 

werden die Verpflichtungen der Parteien, welche ursprünglich vereinbart wurde, durch das Vertragsrecht neu geordnet in 

vertragliche Verpflichtungen, zurück zu geben oder Zahlung für erhaltene Vorteile zu leisten. Dies wird erreicht, indem man 

einer Partei erlaubt, auf die Rechtsmittel der Beendigung zurückzugreifen (III.–3:101 (Mögliche Rechtsbehelfe) wo die 

andere Partei gehindert wird zu leisten und die Nichterfüllung auf dieser Grundlage entschuldigt wird (siehe III.–3:104 

(Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes)). Die Beendigung aufgrund entschuldigter Nichterfüllung (wie im Fall 

der Beendigung aufgrund nicht entschuldigter Nichterfüllung) versetzt die Partei in die Lage auf Ersatz gemäß III.–3:510 

(Rückerstattung empfangener Leistungen) und den folgenden Artikeln, die Vorteile welche gemäß dem Vertrag gewährt 

wurden. Hier bleiben die erhaltenen Bereicherungen als ein Ergebnis der Leistung vor der Enttäuschung gerechtfertigt (und 

ein Bereicherungsanspruch entsprechend ausgeschlossen), weil sie gemäß einem Vertrag gewährt wurden, welcher, 



abgesehen von der Beendigung des entstehenden Rechtsverhältnisses wegen Nichterfüllung, gültig bleibt: bei Beendigung 

der Verpflichtungen der Parteien, werden sie nur in Bezug auf die zukünftige Leistung befreit. Der Vertrag wird nicht mit 

Rückwirkung unwirksam. In dieser Hinsicht ist es unbedeutend, ob die Beendigung aufgrund einer entschuldigten oder nicht 

entschuldigten Nichterfüllung für die Zwecke der Regeln in diesem Buch, nachdem die Wirkungen der Beendigung dieselben 

sind. 

Ausüben eines Rechts auf Widerruf. Ein zweiter Fall, wo eine vertragliche Verpflichtung zu bestehen aufhören kann, nur 

für die Zukunft, ist nur, wo ein Vertragsverhältnis beendet wird, als Ergebnis der Ausübung eines Rechts auf Widerruf. Die 

Wirkung der Ausübung eines Widerrufsrechts liegt nicht darin, den Vertrag rückwirkend zu annullieren, sonder nur am Ende 

des Vertragsverhältnisses von dem Zeitpunkt, als das Recht ausgeübt wird: II.–5:105 (Wirkungen des Widerrufs) sieht vor, 

dass der Widerruf das Vertragsverhältnis beendet und (in leicht modifizierter Form) die allgemeinen Ersatzregeln für die 

Beendigung von Verträgen Anwendung finden. Dementsprechend ist eine Bereicherung, welche als Ergebnis der Leistung 

einer Verpflichtung einer Partei gemäß einem Vertrag, welche in der Folge beendet wird, eine Bereicherung auf welche eine 

Person kraft eines gültigen Vertrages berechtigt ist und ist gemäß VII.–2:101 (1)(a) (Umstände, unter denen eine 

Bereicherung ungerechtfertigt ist) gerechtfertigt. Ansprüche auf Ersatz von Vorteilen, welche gewährt wurden, vor dem 

Widerruf bleiben eine Angelegenheit des Vertragsrechts. 

Verpflichtungen , welche auflösenden Bedingungen unterworfen sind. Ein anderer Fall ist, wo eine Verpflichtung 

aufhören kann, Wirkung zu haben für die Zukunft nur, wo sie bedungen wird für den Auftritt eines ungewissen Ereignisses, 

sodass die Verpflichtung zu einem Ende kommt und wenn das Ereignis eintritt: siehe III.–1:106 (Bedingte Rechte und 

Verpflichtungen) Absatz (1). Die Wirkung der Erfüllung einer solchen auflösenden Bedingung ist, dass die Verpflichtung zu 

einem Ende kommt (wenn die Parteien nicht anderes vereinbaren): III.–1:106 (3). Für die Zwecke des Bereicherungsrechts, 

ist die Situation dieselbe als für Vertragsverhältnisse, die kraft eins Rechts auf Beendigung oder Widerruf beendet werden: 

die Beendigung der Verpflichtungen macht die Berechtigung nicht ungültig mit Rückwirkung. Dementsprechend ist eine 

Bereicherung, welche in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung gewährt wird und einer auflösenden Bedingung 

unterworfen ist, welche in der Folge erfüllt oder gerechtfertigt wird, ungeachtet dessen, dass die vertragliche Verpflichtung 

später beendet wird. III.–1:106 (5) sieht vor, dass die Wirkungen des Ersatzes gleichermaßen geregelt werden durch die 

Vertragsrechtsregeln in III.–3:510 (Rückerstattung empfangener Leistungen) bis III.–3:514 (Haftung nach Fälligkeit des 

Rückgabeanspruchs). Der Fall ist anders, nur für Leistungen, welche erbracht werden, nachdem die Bedingung erfüllt wurde 

und die vertragliche Verpflichtung geendet hat, oder die vereinbarte Wirkung des Vertrages darin liegt, den Vertrag 

rückwirkend nichtig zu machen. 

Abweichungen vom Vertrag, auf welche die Vertragsrechtsregeln keine Anwendung finden. Absatz (1) findet nur 

insoweit Anwendung, als die Regeln, welche das Rechtsgeschäft regeln, einen Ersatzanspruch regeln oder verdrängen. 

Daher, wo die vertragliche Leistung außerhalb der vier Ecken eines Vertrages gewährt wird (z.B. weil die anbietende Partei 

einen wesentlichen Irrtum begangen hat bezüglich dessen, was gefordert war) und das Vertragsrecht über die Angelegenheit 

des Ersatzes schweigt (weder durch Gewährung eines Ersatzanspruchs gegen die andere Vertragspartei, noch durch 

Ausschluss eines solchen Anspruchs), ist die Bereicherung nicht gerechtfertigt, obwohl ein gültiger Vertrag Bestandteil des 

Hintergrunds des Falles ist. 

Beispiel 3  
X, ein Kunde einer Bank, weist die Bank D an, eine Zahlung an Y zu leisten. Als ein Ergebnis der eigenen 

Sorglosigkeit, macht D eine Zahlung der korrekten Summe an E (anstelle von Y) in der irrenden Annahme, dass dies 

die Anweisung war, welche von X erteilt wurde. Die Bereicherung des E wird als Ergebnis des Versuchs des D 

erhalten, die Leistung zu erfüllen (von D an X geschuldet), aber die Leistung war nicht konform mit den Bestimmungen 

der Verpflichtung und befreit diese nicht. Die Regeln des Vertragsrechts gewähren D kein Recht auf Ersatz in Bezug 

auf diese Zahlung, noch schließen sie es aus. Gemäß dem Vertragsrecht ist die Zahlung einfach eine Nichterfüllung, 

welche ihren Vorteil an X gewährt hat. Dementsprechend findet dieses Buch Anwendung, sodass D einen Anspruch auf 

Rückgewähr der Bereicherung gegen E hat. 

 

Enttäuschter Zweck oder enttäuschte Erwartung. Das Prinzip, dass dieses Buch keinen Anspruch auf Rückgewähr der 

Bereicherung gewährt, wo der Vertrag gültig ist und ein Anspruch auf Rückgewähr der Bereicherung gemäß dem 

Vertragsrecht hängt von der Beendigung des Vertragsverhältnisses ab (nachdem es dem Nachdruck des Vertragsrechts über 

die Beendigung widerspräche, wenn ein Anspruch gewährt würde) findet auch Anwendung, wo die benachteiligte Person den 

Vorteil gewährt hat, ohne irgendetwas im Gegenzug erhalten zu haben – in anderen Worten, wo es komplettes Versagen der 

Gegenleistung gibt. Wenn der Vertrag gültig ist, aber eine Erwartung der benachteiligten Person enttäuscht wird oder ein 

Zweck der Bereicherung (und die Bereicherung gemäß Absatz (3) zu VII.–2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung 

ungerechtfertigt ist) ungerechtfertigt ist), ungeachtet dessen, dass der Empfänger eine Berechtigung gemäß dem Vertrag hat), 

die Tatsache, dass der Kläger nie im Gegenzug erhält, was gemäß dem Vertrag antizipiert wurde, wird keinen Anspruch 

gemäß diesem Buch finden. Vorausgesetzt, dass die Bereicherung in Leistung einer Verpflichtung gewährt wurde gemäß 

einem zugrundeliegenden Vertrag, ist jeglicher Regress in dem Fall vertraglich durch Ausübung eines Rechts auf Beendigung 

des Vertragsverhältnisses aufgrund wesentlicher Nichterfüllung. 

B. Dingliche Wirkung eines Rückgaberechts: Absatz (2) 



Dingliche Ansprüche. Dieses Buch sieht einen persönlichen Anspruch auf Rückgewähr einer Bereicherung vor. Es bestimmt 

nicht, unter welchen ein dinglicher Anspruch (sei es eine Eigentumsklage oder ein Anspruch in der Natur der dinglichen 

Verfolgung???) bestehen sollte. Solche Angelegenheiten werden von diesem Buch nicht angesprochen. Noch bestimmt 

dieses Buch, welche Ansprüche auf Ersatz (inklusive Rechten gemäß diesem Buch) betrachtet werden sollten, als hätten sie 

dingliche Wirkung (sodass ein Bereicherungsgläubiger Vorrang vor ungesicherten persönlichen Gläubigern der bereicherten 

Person hat). 

C. Ansprüche auf Rückgabe gemäß anderen privatrechtlichen Regeln: Absatz (3) 

Allgemeines. Spezielle Ansprüche auf Rückgabe in Bezug auf gewährte Vorteile, können in allen Gebieten des Privatrechts 

vorgefunden werden. Dies beinhaltet Rechte, welche gemäß dem Vertragsrecht entstehen, wo dieses Buch die Bereicherung 

als gerechtfertigt betrachten würde und daher keinen Bereicherungsanspruch gewähren würde. Das Sachenrecht gewährt ein 

Recht auf Eigentumsklage, welche gleichzeitig mit einem Anspruch auf Rückgewähr der Bereicherung auftreten kann, wo 

die Bereicherung im Besitz eines fremden Gegenstandes besteht. Acht muss auch auf Ansprüche gegeben werden, welche 

sonst im Schuldrecht liegen, wie etwa dem Anspruch auf Ersatz gemäß den Regeln über die außervertragliche Haftung für 

Schäden (und siehe insbesondereVI.–6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) Absatz(4), welcher die Rückgabe eines 

erhaltenen Vorteils vorsieht, durch die Person, welche den Schaden verursacht), das Recht des Geschäftsherren gegen den 

wohlmeinenden Geschäftsführer auf Übergabe all dessen, was der Geschäftsführer erhalten hat im Verlaufe der 

wohlmeinenden Besorgung (V.–2:103 (Verpflichtungen nach der Besorgung der Angelegenheit) Absatz (1)) und Ansprüche 

auf Rekurs zwischen Solidarschuldnern. 

Beispiel 5 
D verkauft ein Gerät zum Wiegen von Tierfutter an E, ein Landwirtschaftsunternehmen. Es stellt sich heraus, dass der 

Vertrag ungültig ist und gemäß dem anwendbaren Sachenrecht, der Titel des Geräts betrachtet wird, als wäre er nicht 

übergegangen. D klagt E auf Übergabe des Geräts gemäß der Grundlage des (zurückbehaltenen) Eigentums des D. D 

fordert auch Ersatz von E für die Abhaltung vom Gebrauch für die Zeit der Übertragung des Besitzes an E bis zu der 

Rückgabe. D kann legitimer weise auf der Grundlage der außervertraglichen Haftung für jemand anderem zugefügten 

Schaden klagen, indem er VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) Absatz 

(2)(a) erhebt, wenn die anderen Voraussetzungen der Haftung gemäß VI.–1:101 (Grundregel) erfüllt werden 

(insbesondere: Fahrlässigkeit auf der Seite des E in Bezug auf die Beeinträchtigung der dinglichen Rechte des D. 

Alternativ kann D einen Bereicherungsanspruch vorbringen: siehe VII.–3:101 (Bereicherung) Absatz (1)(c), VII.–3:102 

(Nachteil) Absatz (1)(c) und VII.–4:101 (Zuordnungsgründe) Absatz (c). Weder dieses Buch (VII.–7:101) noch Buch 

VI (siehe VI.–1:103 (Anwendungsbereich) Absatz (d)) verhindern das Auftreten von Ansprüchen gemäß den Regeln 

über die außervertragliche Haftung oder gemäß den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung. 

Beispiel 6 
Ein Partner in einem Unternehmen löst einen Wechsel ein, der eine Partnerschuld beinhaltet. Der Partner hat ein Recht 

auf Rekurs gegen die anderen Partner auf der Grundlage, dass sie mehr erfüllt hat, als ihren Anteil der Solidarschuld, 

welche durch die Partner an den Gläubiger gewährt wurde: siehe III.–4:107 (Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern). 

Ein Anspruch gemäß diesem Buch entsteht nicht, weil bei Abschluss der Zahlung (und daher die Gewährung des 

Vorteils an die anderen Partner, welche dadurch auch befreit werden) hat der Partner seine eigene Haftung erfüllt: siehe 

VII.–2:102 (Leistung auf eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten). 

VII.–7:102: Konkurrierende Verpflichtungen  

(1) Steht der benachteiligten Person sowohl 
(a) ein Anspruch auf Rückgewähr einer ungerechtfertigten Bereicherung nach diesem Buch zu als auch 
(b)  

(i) ein Anspruch auf Schadensersatz wegen des Nachteils (entweder gegenüber der bereicherten 
Person oder gegenüber einem Dritten); oder 

(ii) ein Rückgewähranspruch aufgrund anderer privatrechtlicher Vorschriften infolge der 
ungerechtfertigten Bereicherung, 

 so mindert die Erfüllung eines dieser Ansprüche den anderen Anspruch um diesen Betrag. 
(2) Dasselbe gilt, wenn eine Person einen Vermögensgegenstand der benachteiligten Person derart gebraucht, 

dass dieser einer anderen Person zufällt und nach diesem Buch: 
(a) die Person, die den Vermögensgegenstand gebraucht, gegenüber der benachteiligten Person wegen 

des Gebrauchs des Vermögensgegenstandes; und 
(b) der Empfänger gegenüber der benachteiligten Person wegen der Mehrung von 

Vermögensgegenständen haftet. 



KOMMENTAR 
Allgemeines. Die Funktion dieser Regel liegt darin, eine doppelte Rückgabe in einer Reihe von Fällen zu vermeiden. Diese 

sind erstens, wo die bereicherte Person eine Bereicherungsanspruch hat und auch einen anderen Anspruch (gegen dieselbe 

oder eine andere Person), was als eine Alternative betrachtet werden sollte (Absatz (1)). Solche privatrechtlichen Ansprüche 

kann die Form eines Anspruchs auf Ersatz oder Ersatz für Schaden annehmen, welcher aus demselben Nachteil entsteht, 

welcher dem Bereicherungsanspruch einem Rückgaberecht Wirkung verleiht, welches, wie Bereicherungsansprüche dazu 

dient, eine Bereicherung rück zu gewähren. Der zweite Fall ist, wo die benachteiligte Person Bereicherungsansprüche gegen 

verschiedene bereicherte Personen hat, aber in Bezug auf denselben Nachteil (Absatz (2)). 

Ansprüche mit unterschiedlichen Grundlagen. Insoweit, als sich ein Bereicherungsanspruch und ein Anspruch auf Ersatz 

auf denselben Nachteil beziehen, geht jede Befreiung eines Anspruchs auf in Richtung der Befreiung des anderen. Zum 

Beispiel, wo E Gebrauch von den Vermögenswerten des D gemacht hat, kann D Ersatz für Abhaltung von dem Gegenstand 

fordern und wird auch einen Bereicherungsanspruch basierend auf die bekannten Gebühr oder die Miete für den 

Vermögenswert haben. D kann nicht die Bezahlung für beide Summen fordern, nachdem, wenn D den Gebrauch hatte (der 

wesentliche Bezugspunkt für den Verlust an dem Ersatzanspruch) konnte D nicht zur selben Zeit den Vermögenswert an den 

anderen vermietet haben (der wesentliche Bezugspunkt für die Bestimmung des Haftungsausmaßes: siehe VII.–5:102 (Nicht 

übertragbare Bereicherung) Absatz (1) und VII.–5:103 (Wert der Bereicherung; Ersparnis)). Den Vorteil beider Ansprüche zu 

genießen, würde einen Widerspruch beinhalten. 

Beispiel  
Ein Busunternehmen D übt ein ausschließliches franchise Recht aus, eine Buslinie von O nach P zu bedienen. E, ein 

Mitbewerber, hat ein franchise Recht für die Fernstrecke von O und Q. Entgegen den Bestimmungen seines franchise 

Rechts und in Beeinträchtigung des ausschließlichen franchise Rechts von D, machen die Busse von E regelmäßig Halt 

in P, um Passagiere zwischen O und P zu befördern. D hat einen Anspruch gegen E auf Verlust des Profits gemäß den 

Regeln des anwendbaren Wettbewerbsrechts. D hat auch einen Anspruch gemäß diesem Buch auf eine Gebühr, gleich 

dem Wert der Bereicherung des E – der Gebrauch des franchise Rechts des D – oder , abhängig davon, ob E bösgläubig 

ist, die Profite, welche E als Ergebnis der Beeinträchtigung erhalten hat. D ist nicht berechtigt, beide Summen zu 

erhalten, nachdem die Ansprüche in Bezug auf denselben Nachteil entstehen, aber es steht D frei, die größere der beiden 

fälligen Summen zu fordern. 

 

Ansprüche gegen verschiedene Personen. Absatz (2) findet Anwendung, wo eine Person bereichert wurde, indem sie 

Gebrauch von einem Vermögenswert gemacht hat der benachteiligten Person auf solche Weise, dass der Vermögenswert an 

jemand anderen gefallen ist, der entsprechend durch den Anstieg an Vermögenswerten bereichert ist. Im gewöhnlichen Fall 

wird nur einer der beiden Ansprüche für die benachteiligte Person sinnvoll sein. Wenn der Empfänger ein gutgläubiger 

Erwerber ist, der einen Wert für die Bereicherung bezahlt hat, wird die Bereicherung gerechtfertigt sein durch die 

sachenrechtlichen Regeln über den gutgläubigen Erwerb oder, in anderen Fällen, wird der Empfänger den Vorteil der Einrede 

in VII.–6:102 (Rechtsgeschäfte mit Dritten in gutem Glauben) haben. In solch einem Fall wird nur der Anspruch gegen den 

Benützer einen Vorteil für den Kläger Vorrang geben. Dieser Absatz findet daher nur in begrenzten Situationen Anwendung. 

Die Rückgabe auf der Grundlage eines Anspruchs vermindert die andere, weil es der benachteiligten Person nicht erlaubt sein 

kann, beides zu erhalten, in Bezug auf den Anspruch gegen den Veräußerer (bereichert durch den Gebrauch eines 

Verfügungsrechts über einen Vermögenswert beispielsweise) und den Empfänger (bereichert durch den Vermögenswert). 

Sonst würde die bereicherte Person den Wert des Vermögenswertes zweimal erhalten. Das Innenverhältnis zwischen 

Veräußerer und Empfänger wird unter anderem von den Bestimmungen des Vertrages oder einem anderen Rechtsgeschäft 

zwischen ihnen abhängen. 

VII.–7:103: Öffentlich-rechtliche Ansprüche 

Dieses Buch bestimmt nicht, ob es auf Bereicherungen Anwendung findet, die eine Person oder Körperschaft in 
Ausübung öffentlich-rechtlicher Aufgaben erhält oder überträgt. 

KOMMENTAR 
Allgemeines. Unter den Mitgliedsstaaten haben einige Rechtsordnungen verschiedene Regelwerke, welche das 

Bereicherungsrecht für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Fälle regeln und dieser Artikel respektiert diese Tradition. 

Er überlässt es den öffentlich-rechtlichen Regeln zu bestimmen, ob und auf welche Art die Regeln dieses Buches sich auch 

auf Bereicherungsansprüche im öffentlich-rechtlichen Gebiet ausdehnen sollen oder ob ganz im Gegensatz, eine spezielle 

öffentlich-rechtliche Regelung sie bestimmen sollte. Es ist nicht die Aufgabe dieser privatrechtlichen Modellregeln zu 

bestimmen, zu welchem Ausmaß wenn überhaupt, sie auch passend für die öffentlich rechtliche Sphäre passen. Das ist für 

die Beibehaltung und Verbreiterung des allgemeinen Prinzips, dass diese Modellregeln nicht beabsichtigt sind, verwendet zu 

verwenden oder verwendet zu werden ohne irgendeine Veränderung oder Ergänzung, in Bezug auf Rechte und 

Verpflichtungen einer öffentlich-rechtlichen Natur: siehe I.–1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2). 



Zusammenhänge. Wo spezifisch öffentlich-rechtliche Prinzipien des Bereicherungsrechts Anwendung finden, nehmen diese 

gewöhnlich die Form spezieller Veränderungen der grundsätzlichen privatrechtlichen Regeln für öffentlich-rechtliche Fälle 

ein. Zusätzlich kann es jedoch spezielle Regelungen für besondere Kategorien öffentlich-rechtlicher Fälle geben, wie etwa 

beispielsweise für die Rückzahlung von Gebühren oder Steuern an öffentliche Behörden, wo dem Staat weniger geschuldet 

wurde oder überhaupt keine Summe fällig war, oder auf Ersatz der Sozialversicherungszahlungen, welche zu hoch waren, 

oder auf welche der Empfänger nicht berechtigt war. Solche Regeln können die Schwierigkeiten gut behandeln, welche 

spezielle im öffentlich-rechtlichen Gebiet auftreten – beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass die Gesetzgebung, welche 

der Vollmacht zugrundeliegt, die Summe zu fordern, gemäß dem Verfassungs- oder Verwaltungsrecht aufgehoben wird, oder 

dass die erzielten Einkünfte in die budgetäre Planung aufgenommen wurden. 

Anwendungsbereich. Der Vorrang möglicher öffentlich-rechtlicher Regeln für das Bereicherungsrecht, das von diesem 

Artikel behandelt wird, bezieht sich auf (a) Ansprüche zwischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, (b) Ansprüche durch 

Einzelpersonen gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften (z.B. in Bezug auf zu viel bezahlte Steuern), und (c) Ansprüche 

durch öffentlich-rechtliche Körperschaften gegen Einzelpersonen (z.B. in Bezug auf zu viel ausbezahlte Sozialhilfe). 

 

 



Buch VIII 
Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen 

Kapitel 1: 
Allgemeine Regeln 

Abschnitt 1: 
Anwendungsbereich und Verhältnis zu anderen Regeln 

VIII.-1:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Buch regelt den Erwerb, den Verlust und den Schutz des Eigentums an beweglichen Sachen und 
bestimmte damit in Zusammenhang stehende Fragen. 

(2) Dieses Buch findet keine Anwendung auf den Erwerb oder Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen 
durch 
(a) Gesamtrechtsnachfolge, insbesondere aufgrund von Bestimmungen des Erbrechts und des 

Gesellschaftsrechts, 
(b) Enteignung und Beschlagnahme, 
(c) Separation von beweglicher oder unbeweglicher Gegenständen, 
(d) Teilung von Miteigentum, außer in den durch VIII.–2:306 (Übergabe aus der Masse) oder VIII.–5:202 

(Vermengung) geregelten Fällen, 
(e) Anwachsung im Überlebensfall oder Anwachsung aus anderen Gründen, außer in den Kapitel 5 dieses 

Buches unterliegenden Fällen, 
(f) gesetzlicher Forderungsübergang, außer in den Kapitel 5 dieses Buches unterliegenden Fällen, 
(g) Aneignung, 
(h) Fund oder 
(i) Dereliktion. 

(3) Dieses Buch findet Anwendung auf den Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen durch 
außergerichtliche Zwangsvollstreckung im Sinne des Buches IX oder entsprechender Bestimmungen. Es 
kann auf den Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen durch gerichtliche oder 
entsprechende Zwangsvollstreckung entsprechend angewendet werden. 

(4) Dieses Buch findet keine Anwendung auf 
(a) Gesellschaftsanteile oder Dokumente, die das Recht an einem Vermögenswert oder auf die Erfüllung 

einer Verpflichtung verkörpern, ausgenommen Dokumente, die eine Verpflichtung zur Lieferung 
beweglicher Sachen für die Zwecke von VIII.–2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (4) beinhalten oder 

(b) Elektrizität. 
(5) Dieses Buch findet entsprechende Anwendung auf Banknoten und Münzen, die gesetzliche Zahlungsmittel 

sind. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Zweck dieses Artikels. Dieser Artikel definiert den Anwendungsbereich des VIII. Buches bezüglich „Erwerb und Verlust 

des Eigentums an Beweglichen Sachen“. Der Anwendungsbereich wird auf verschiedenen Ebenen eingegrenzt: in Bezug auf 

die erfassten Vermögenswerte ist er auf Beweglichen Sachen eingeschränkt und erfasst nicht unbewegliches Eigentum oder 

andere Vermögenswerte so wie geistige Eigentumsrechte oder Rechte der Erfüllung einer Schuld. In Bezug auf die Art der 

erfassten dinglichen Rechte, ist der Anwendungsbereich – hauptsächlich – auf das Eigentumsrecht beschränkt (dingliche 

Sicherheiten werden in Buch IX und Treuhandschaften in Buch X behandelt). All dies folgt bereits aus der in Absatz (1) 

dieses Artikels enthaltenen Umschreibung, welche klar stellt, dass dieses Buch auf den Erwerb, den Verlust und den Schutz 

des Eigentums an Beweglichen Sachen sowie weitere spezifische verwandte Gebiete anwendbar ist. Weitere Begrenzungen 

bestehen in Bezug auf bestimmte Arten des Erwerbes und des Verlustes des Eigentums (wie in den §§ (2) und (3) 

beschrieben) genauso wie in Bezug auf bestimmte Typen von beweglichen Vermögenswerten (§§ (4) und (5)). Auf der 

anderen Seite erstreckt sich der Anwendungsbereich des VIII. Buches auf „specific related issues“ (spezifische verwandte 

Angelegenheiten); dieser verkürzte Ausdruck wurde verwendet, um den Text des Artikels nicht zu überladen. Grundlegend 

bezieht sich das auf bestimmte Angelegenheiten bezüglich des Besitzes, so wie Definitionen und Schutz des Besitzes, auf 

Fragen die konsequenterweise aus der Rückgabe von Beweglichen Sachen an ihre Eigentümer entstehen, und auf einige 

(begrenzte) Angelegenheiten des Mit-Eigentums. 



Angelegenheiten zentraler Bedeutung, kein vollständiges Buch über Eigentumsrecht an beweglichen Sachen. Das VIII. 

Buch deckt Bereiche des Eigentumsrechtes zentraler praktischer sowie dogmatischer Relevanz ab. Beispielsweise bestimmt 

es, unter welchen Bestimmungen Eigentum an Beweglichen Sachen vertraglich übergeben werden kann, und bietet 

Möglichkeiten für den gutgläubigen Eigentumserwerb. Viele Angelegenheiten die sich in diesem Buch befinden, wie das 

Spezialitätsprinzip (Identifizierung), sind allgemeine Bereiche des Eigentumsrechtes. Jedenfalls bietet das VIII. Buch kein 

vollständiges Regelwerk für „Eigentumsrechte an beweglichen Vermögenswerten“; es ist auf wichtige Bereiche begrenzt. 

Details dazu kommen aus dem folgenden Kommentar B. 

B. Anwendungsbereich Buch VIII im Allgemeinen (Absatz (1)) 

Gründe und Kriterien für die Eingrenzung. Es gibt verschiedene Gründe für die Auswahl des aktuellen 

Anwendungsbereiches. Das gesamte Gebiet der dinglichen Rechte abzudecken, basierend auf einer vergleichenden Analyse 

beinahe aller europäischen Rechtssysteme, wäre schlicht unmöglich gewesen, sowohl Zeit, als auch Forschungskapazität 

betreffend. Zweitens, diese Modellregeln sind allgemein nicht anwendbar (außer wenn anders angegeben) bezüglich 

Eigentum oder Sicherheitsrechten an unbeweglichen Sachen (I.-1:101 (Beabsichtigtes Anwendungsgebiet) Absatz (2)(f)). 

Des Weiteren, nicht nur aus organisatorischen Gründen der Arbeitsteilung, sondern auch aus fundierten Gründen über die 

Arbeitsweise, nämlich vergleichbare Angelegenheiten gemeinsam zu behandeln, werden alle Bereiche der Sicherungen über 

bewegliche Vermögenswerte dem Buch IX über dingliche Sicherungsrechte überlassen. In Bezug auf die potentiell 

verbleibenden Bereiche war vor allem das Kriterium der „transaction-affinity“ wichtig. Der zentrale Teil des Buches VIII 

wird daher dem Kapitel 2 über den derivativen Eigentumserwerb, also einem der auf einem Vertrag über bewegliche Sachen 

beruht, sicherlich dem wichtigsten Thema vom Gesichtspunkt des Binnenmarktes, gewidmet. Die Angelegenheiten, welche 

in den anderen Kapiteln behandelt werden, umgeben und ergänzen den zentralen Übergabebereich, indem sie beispielsweise 

Situationen ansprechen, in welchen eine gültige Übergabe aus dem einen oder anderen Grund ungültig wird. Ein anderes 

Kriterium ist, dass Buch VIII die Bereiche erfassen sollte, welche andere Teile dieser Modellregeln auf der Ebene des 

Eigentumsrechtes ergänzen, weil sie zur Entwicklung der Endergebnisse für wichtige praktische Situationen benötigt werden. 

Dies wird unten genauer in Kommentar B erläutert. 

 (a) Erfasste Vermögenswerte: Beweglichen Sachen, keine unbeweglichen Sachen, geistiges 
Eigentum oder Erfüllungsansprüche 

Beweglichen Sachen. Buch VIII ist anwendbar auf „Beweglichen Sachen“, was etwas enger ist, als „bewegliche Sachen“ im 

Sinne des IX. Buches. Der Terminus „bewegliche Sachen“ wird in VIII.-1:201 definiert (bewegliche Sachen); siehe die 

Kommentare zu diesem Artikel. Es gibt jedenfalls eine wichtige Ausnahme zu beobachten: entsprechend VIII.-1:102 

(Registrierung von Beweglichen Sachen) muss die Frage, ob Eigentum und Eigentumsübertragung von bestimmten 

Beweglichen Sachen in ein öffentliches Register eingetragen werden muss oder nicht, dem jeweiligen nationalen Recht 

überlassen werden. Ebenso haben die Wirkungen einer solchen Registrierung, wie sie von den nationalen Gesetzen bestimmt, 

wird Vorrang über die einschlägigen Regeln dieses Buches. 

Unbewegliche Sachen. Wie oben bereits erwähnt, ist Buch VIII nicht auf unbewegliche Sachen anwendbar. Dies fließt 

zusammen mit I.-1:101 (Beabsichtigtes Anwendungsgebiet) Absatz (2)(f). Praktisch gesehen, wäre es unrealistisch gewesen, 

unbewegliche Sachen ebenfalls zu erfassen. Es hätte, unter anderem, einer vollständigen vergleichenden Analyse aller 

europäischen Grundbuchsysteme, inklusive der technischen und prozessualen Details, bedurft. Die Ergebnisse hätten im 

Vergleich zu den Analysen über bewegliche Sachen bedeutend unterschiedlich sein können. Zum Beispiel könnte die 

Bedeutung der Publizität unterschiedlich gewichtet werden, je nachdem ob verlässliche Mittel für die Publizität (im 

speziellen: Eintragung in ein Register (Intabulation)) verfügbar sind. 

Ein spezieller Bereich bezogen auf die Trennlinie zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen befindet sich in VIII.-

1:301 (Übertragbarkeit) Absatz (2). 

Geistiges und industrielles Eigentum. Buch VIII ist ebenso wenig auf geistiges und industrielles Eigentum anwendbar. 

Technisch gesehen kommt dies von der Begrenzung „bewegliche Sachen“ im Sinne von VIII.-1:201 (Bewegliche Sachen). 

Die Gründe für diese Wahl stimmen teilweise mit dem überein, was über die unbeweglichen Sachen gesagt wurde: diesen 

Bereich abzudecken, wäre schlicht unrealistisch gewesen. Ebenso hätte es aber auch keinen Sinn gemacht, sich nur auf 

Übergabe- und Schutzaspekte zu begrenzen. 

Rechte auf Erfüllung einer Verpflichtung. Einige europäische Rechtssysteme sehen das Recht auf Erfüllung einer 

Verpflichtung als Teil des Eigentumsrechtes. Ein anderer Ansatz ist, diesen Teil im Bereich des Obligationenrechtes zu 

behandeln. Diese Modellregeln, genauso wie es PECL gemacht hatte, enthalten ein separates Kapitel über Abtretungen in 

Buch III über Verpflichtungen und dementsprechende Rechte (siehe Buch III Kapitel 5 über die Übertragung von Rechten 

und Verpflichtungen). 



Weitere Ausnahmen und Klarstellungen zu den erfassten Vermögenswerten. Absatz (4) dieses Artikels enthält weitere 

Ausnahmen, oder teilweise eher Klarstellungen in Bezug auf Firmenanteile, bestimmte Dokumente und Elektrizität. Absatz 

(5) beschäftigt sich mit Geld. Siehe unten die zugehörigen Kommentare E und F. 

(b) Erfasste Rechte: Eigentum 

Allgemein; Eigentum. Wie oben bereits angezeigt, behandelt Buch VIII nicht alle Arten von dinglichen Rechten. Es 

konzentriert sich auf das Recht „Eigentum“ innerhalb der Bedeutung der Definition in VIII.-1.202 (Eigentum). Für eine 

Beschreibung siehe die Kommentare zu diesem Artikel. Diese Wahl wurde getroffen, um Modellregeln für die praktisch 

bedeutendsten Bereiche des Eigentumsrechtes betreffend den Handel mit beweglichen Sachen zur Verfügung zu stellen: 

Dingliche Sicherungsrechte, wie in Buch IX geregelt und Angelegenheiten der Übertragung (inklusive Schutz der 

Vertragspartnerinsolvenz), welche von Buch VIII geregelt werden. 

Dingliche Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalt. Alle Angelegenheiten der Sicherungen von beweglichen 

Vermögenswerten befinden sich in Buch IX. Siehe IX.-1:101 (Allgemeine Regel) zum Anwendungsbereich von Buch IX und 

die allgemeine in Buch VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1) festgehaltene Vorgangsweise. Das bezieht sich auf 

klassische dingliche Sicherungsrechte, wie etwa die Verpfändung; es bezieht sich ebenso auf den Eigentumsvorbehalt und 

funktionell vergleichbare Instrumente. Der Eigentumsvorbehalt ist, sofern es sich dabei um Sicherungsaspekte handelt, 

außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Buches. Nur in Bezug auf die Position eines Käufers der unter 

Eigentumsvorbehalt kauft, enthält dieses Buch einige ergänzende Regeln in VIII.-1:204 (Beschränkte dingliche Rechte) 

Unter-Absatz (c) und in VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt). Zumindest indirekt sind 

gewisse Regeln insbesondere des Kapitels 5 dieses Buches höchst relevant für dingliche Sicherungsrechte, da sich Buch IX 

teilweise auf diese Regeln bezieht; Vergleiche den Überblick in VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen 

Regeln) Kommentar E. 

Andere beschränkte Eigentumsrechte. Des Weiteren enthält Buch VIII keine detaillierten Regeln über andere beschränkte 

Eigentumsrechte, wie dingliche Nutzungsrechte (z.B. Fruchtgenussrechte), oder Kaufrechte (z.B. ein Vorkaufsrecht mit 

Wirkung in rem). Beschränkte Eigentumsrechte sind jedenfalls aus einigen Gründen für Angelegenheiten relevant, die in 

diesem Buch behandelt werden; siehe VIII.-1:204 (Beschränkte dingliche Rechte) und die Kommentare zu dieser Regel. 

(c) Erfasste Angelegenheiten: Übertragung und Schutz, dazu Ergänzungen 

Allgemein: Erwerb, Verlust und Schutz und spezielle verwandte Angelegenheiten. Gemäß Absatz (1) dieses Artikels ist 

Buch VIII auf den Erwerb, den Verlust und den Schutz des Eigentums an beweglichen Sachen und spezifischen verwandten 

Angelegenheiten anwendbar. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine verkürzte Formel deskriptiver Natur, welche somit 

näherer Erklärung bedarf. Die folgenden Kommentare zählen diese Angelegenheiten auf und erklären kurz, warum sie sich in 

Buch VIII befinden. 

Zentrale Angelegenheit: Übertragung (Kapitel 2). Wie bereits oben erwähnt, bildet die derivative Eigentumsübertragung, 

welche in Kapitel 2 geregelt ist, das Herzstück des VIII. Buches. Vor allem ergänzt sie und setzt in gewisser Weise die in 

Buch IV aufgestellten Regeln bezüglich der Verträge über den Kauf beweglicher Sachen fort. Es muss kaum gesagt werden, 

dass diese Art der Transaktion europaweit mehrere Millionen Male pro Tag vorkommt und daher von zentraler praktischer 

Bedeutung ist. Aber es ist nicht nur der Verkauf. Regeln für die Eigentumsübertragung müssen auch für Schenkungen 

aufgestellt werden. Eigentum an Gütern muss auch „transferiert“ werden, wo bewegliche Sachen bereits ausgeliefert wurden, 

jedoch in einem so schlechten Zustand ausgeliefert wurden, dass das Vertragsverhältnis aufgelöst wurde, mit dem Ergebnis, 

dass die Beweglichen Sachen gemäß III.-3:511 (Rückstellung von Vorteilen durch die Erfüllung) an den ursprünglichen 

Schuldner zurückgegeben werden müssen. Selbstverständlich gibt es noch weitere Beispiele. 

Gutgläubiger Eigentumserwerb (Kapitel 3). Eine Übertragung gemäß Kapitel 2 kann scheitern, wenn dem Übergeber das 

Recht zur Verfügung über die Sache fehlt: nemo dat quod non habet. Dies benötigt eine Antwort auf die Frage, ob und falls 

ja, unter welchen Bedingungen der Erwerber dennoch Schutz bezüglich eines gültigen Eigentumserwerbes verdient. Dieses 

Thema wird in Kapitel 3 über den gutgläubigen Eigentumserwerb behandelt. Es ist jedoch im rechtlichen Sinne Kapitel 2 

untergeordnet, da es nur anwendbar ist, wenn eine gültige Übertragung sonst durch das Fehlen eines Übertragungs- bzw. 

Eigentumsrechtes des Übergebers scheitern würde. In Bezug auf die Übertragungskosten ist die Lösung dieser Frage 

jedenfalls von immenser Bedeutung, nachdem sie einen erheblichen Einfluss darauf hat, ob und bis zu welchem Ausmaß der 

Käufer angehalten ist, Nachforschungen über die Herkunft der Güter, die er zu erwerben beabsichtigt, anzustellen. 

Erwerb durch fortdauernden Besitz (Kapitel 4). Es gibt Fälle, bei denen sowohl eine gültige Übertragung gemäß Kapitel 

2, als auch ein direkter gutgläubiger Erwerb gemäß Kapitel 3 scheitern. Zum Beispiel, der Vertrag zwischen dem Erwerber 

und dem Veräußerer dem das Veräußerungsrecht fehlt, ist ungültig; oder bewegliche Sachen, die man über einen 

Schenkungsvertrag erhält. Das führt zur nächsten Frage, nämlich ob ein gültiger Erwerb nichtsdestotrotz nach dem Ablauf 

einer gewissen Zeit möglich sein sollte. Lösungen werden in Kapitel 4 über den Erwerb durch fortdauernden Besitz 



angeboten. Dieses Kapitel bietet zunächst Rückfallregeln in Bezug auf die Kapitel 2 und 3. Es geht jedoch weiter, dem 

allgemeinen Versuch, Rechtssicherheit anzubieten folgend. 

Erwerb durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung (Vermischung)(Kapitel 5). Kapitel 5 behandelt die 

Konsequenzen – auf der Ebene des Eigentumsrechtes, genauso wie in Bezug auf Kompensationsforderungen – von 

Verarbeitung, Verbindung und Vermengung. Dieser Bereich ist deswegen erfasst, weil er erstens in verschiedenen Fällen mit 

Übertragungskontext auftreten kann (siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar A). 

Im speziellen haben die Regeln über die Verarbeitung beachtliche praktische Bedeutung, wenn Material das unter 

Eigentumsvorbehalt steht, bereits verarbeitet wird, bevor der Preis bezahlt wurde. Daher verweist Buch IX über 

Sicherungsrechte bezüglich beweglicher Sachen, welches grundsätzlich alle Angelegenheiten des Eigentumsvorbehaltes 

regelt, auf das Kapitel 5 dieses Buches. Auch wenn man andere Typen von Sicherungsrechten betrachtet, bauen die Regeln 

des IX. Buches Großteils auf den Vorgaben des 5. Kapitels auf. Neben den inhaltlichen Parallelen, werden die in Buch VIII 

behandelten Angelegenheiten durch ein Argument der symmetrischen Stofferfassung gestützt. 

Schutz des Eigentums (Kapitel 6). VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) beinhaltet zentrale Regeln über den Schutz des 

Eigentums. Vor allem der Eigentümer hat das Recht, Besitz an dem Gegenstand von jeder Person zu fordern, welche in 

Bezug auf den Eigentümer kein Besitzrecht hat. Im speziellen ist dieses Recht gültig und wirksam, selbst wenn die Person 

zahlungsunfähig ist. In Anbetracht dessen, dass das Recht zur Eigentumsklage vom rechtsvergleichenden Standpunkt her 

keineswegs selbstverständlich ist, macht es aus praktischen Gründen dennoch Sinn, diese Regeln aufzunehmen; aber auch um 

klar zu stellen, was genau nach den anderen Kapiteln dieses Buches übertragen oder andererseits erhalten werden kann. 

Zusätzlich erfüllt das Recht zur Eigentumsklage eine wichtige Funktion um ein klares und vollständiges Bild der 

Konsequenzen einer nachträglichen Vertragsauflösung zu zeichnen, wenn das Eigentum bereits auf den Erwerber übertragen 

wurde. Daher ergänzt es die Regeln von Buch II Kapitel 7 über die Ungültigkeit, und Buch VII über die ungerechtfertigte 

Bereicherung. 

Besitzschutz (Kapitel 6), Besitz im Allgemeinen. In Anbetracht dessen, dass die Regeln über den Schutz des Eigentums von 

Buch VIII erfasst werden, spricht vieles dafür, auch die Regeln über den Besitzschutz aufzunehmen. In der Praxis haben 

diese Regeln eine wichtige Zusatzfunktion in Bezug auf die Eigentumsregeln in vielen Ländern. Dieses Gebiet wäre 

andernfalls aus einer praktischen Perspektive wohl unvollständig. Dies benötigt natürlich detaillierte Regeln über das 

Konzept und bedeutende Formen des Besitzes. Solche Regeln sind in Kapitel 1 dieses Buches enthalten. Ebenso dienen diese 

allgemeinen Regeln über den Besitz als zentrales Werkzeug für die anderen Kapitel dieses Buches; im speziellen in Kapitel 2 

(bezogen auf die Definition der Übergabe) und in Kapitel 4 über den Erwerb durch fortdauernden Besitz. 

Daraus folgende Fragen über die Herausgabe von beweglichen Sachen (Kapitel 7). Letztlich ergänzt Kapitel 7 die 

Schutzregeln, genauso wie andere Teile dieser Modellregeln (wieder beispielsweise die Regeln über die Wirkungen der 

Vertragsaufhebung). Sie können wichtig sein um eine große Zahl praktischer Fälle und – entgegen dem vergleichenden 

Hintergrund in diesem Gebiet – wichtige Vorschläge in Bezug auf die interne Kohärenz und Vereinfachung machen. Siehe 

auch VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Kommentar A. 

(d) Nicht erfasste Gebiete 

Weitere Arten des Erwerbes und des Verlustes von Eigentum. Absatz (2) dieses Artikels enthält Ausnahmen und 

Klarstellungen wie zu weiteren Arten des Erwerbes und Verlustes von Eigentum. Siehe unten Kommentar C. 

Mit-Eigentum und Mitbesitz. Dieses Buch enthält nur fragmentarische Regelungen zum Thema Mit-Eigentum; siehe die 

Kommentare zu VIII.-1:203 (Mit-Eigentum). Die bestehenden Regeln werden von der breiten Formel „spezifische verwandte 

Angelegenheiten“ erfasst. Ebenso wenig, oder zumindest nicht ausdrücklich behandelt Buch VIII den Mitbesitz. Jedenfalls 

wird der Schutz von Mit-Eigentum und Mitbesitz gemäß den Regeln des 6. Kapitels ermöglicht. 

C. Ausschluss spezifischer Arten des Erwerbes und des Verlustes (Absatz (2)) 

Allgemein. Absatz (2) dieses Artikels listet spezifische Arten des Erwerbes und des Verlustes von Eigentum auf, welche 

nicht von diesem Buch erfasst werden. Die Gründe für den Ausschluss dieser Erwerbsarten variieren. Teilweise sind sie 

überhaupt außerhalb des Anwendungsbereiches dieser Modellregeln. Andere wurden draußen gelassen, weil sie von 

geringerer Bedeutung im Hinblick auf das primäre Ziel sind, Regeln für die Übertragung zur Verfügung zu stellen. Der 

Zeitdruck war ebenso ein Grund, den Anwendungsbereich eng zu halten. 

Universalsukzession (Absatz (2)(a)). Dieses Buch behandelt nicht den Eigentumserwerb durch „Universalsukzession“. 

Dieser Terminus bedeutet Erbschaft der gesamten Erbschaftsmasse oder der gesamten Vermögenswerte, sowie 

Verpflichtungen einer anderen Person, egal ob natürlich oder juristisch. Es gibt zwei praktische Hauptbeispiele: Zuerst erfasst 

diese Ausnahme den Bereich der Universalsukzession von Todes wegen, wie sie von den nationalen Rechtsordnungen 

aufgestellt werden. Der Ausschluss dieses Bereiches korrespondiert mit dem Inhalt der Regeln die den Anwendungsbereich 

dieser Modellregeln bestimmen, welche behaupten, dass diese Regeln „nicht dafür gedacht sind, ohne Modifizierung oder 



Ergänzung verwendet zu werden … in Bezug auf … Testamente und Erbschaft“ (I.-1:101 (Vorgesehener 

Anwendungsbereich) Absatz (2)(b)). Zweitens bezieht sich die Ausnahme auf Unternehmenszusammenschlüsse und 

Teilungen gemäß dem Unternehmensrecht, wobei das Unternehmenseigentum an beweglichen Vermögenswerten auf ein 

neues oder anderes Unternehmen übertragen wird. (Vergleiche die in I.-1:101 Absatz (2)(g) ausgedrückte Vorgangsweise). 

Diese beiden Beispiele werden ausdrücklich im Normentext erwähnt. Absatz (4)(a) fügt eine weitere Ausnahme in Bezug auf 

das Unternehmensrecht ein, nämlich für die Übertragung von Unternehmensanteilen. 

Enteignung und Beschlagnahme (Absatz (2)(b)). I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(b) bestimmt, 

dass diese Modellregeln „nicht dafür gedacht sind, angewendet, oder unverändert und ohne Ergänzung in Bezug auf Rechte 

und Pflichten öffentlich-rechtlicher Natur angewendet zu werden“. Absatz (2)(b) dieses Artikels ergänzt diese Regel in 

Bezug auf Erwerb und Verlust des Eigentums unter bestimmten Regeln, welche entweder öffentlich-rechtlichen Charakters 

sind, oder zumindest eng mit öffentlich-rechtlichen Prinzipien und Vorgangsweisen, nämlich der Enteignung und der 

Beschlagnahme, in Verbindung stehen. Diese Regeln wurden während der Entwicklung des VIII. Buches nicht näher in 

Betracht gezogen und es wäre unangebracht, diesbezüglich Regeln zu entwickeln, obwohl die Übertragungsregeln, die in 

Kapitel 2 angeboten werden, theoretisch auch auf diese Fälle anwendbar wären: Der Rechtsanspruch auf Übertragung des 

Eigentums im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(d) 

könnte aufgrund einer Gerichtsanordnung oder einer Entscheidung einer anderen zuständigen Autorität entstehen und 

Aufmerksamkeit muss ebenso auf Absatz (4) dieser grundlegenden Übertragungsregel gelegt werden, welche sicherstellt, 

dass Eigentum zu dem von der Gerichtsanordnung selbst (oder von einem Rechtsgrundsatz; oder hier: die Anordnung einer 

zuständigen Autorität) festgelegten Zeitpunkt übergeht. Zum Beispiel in Bezug auf die Enteignung, kann die Notwendigkeit 

einer Kompensationsleistung zur Bedingung gemäß den Regeln, die solche Arten des Eigentumserwerbes regeln, gemacht 

werden. Jedenfalls, ob das gesamte System Buch VIII Kapitel 2 für solche Zwecke angemessen erscheint, oder erst nach 

speziellen Anpassungen, kann hier nicht evaluiert werden. 

Ebenso sind die Regeln aus Kapitel 3 über den gutgläubigen Eigentumserwerb nicht dafür vorgesehen, in den Bereichen der 

Enteignung und Beschlagnahme angewendet zu werden. Zum Beispiel könnte der wahre Eigentümer überhaupt nicht 

Gelegenheit bekommen haben, als Partei in dem Enteignungsprozess Stellung zu beziehen, was eine unterschiedliche 

Gewichtung der Interessen des wahren Besitzers und des gutgläubigen Erwerbers im Vergleich zu anderen gutgläubigen 

Eigentumserwerbskonstellationen erforderlich machen könnte. In Bezug auf Kapitel 4 hindert jedenfalls niemand den 

Besitzer von beweglichen Sachen, der den Besitz durch Enteignung eines Anderen erhielt (was aus irgendeinem Grund 

rechtlich fehlschlug), Eigentum durch fortdauernden Besitz nach einer gewissen Zeitperiode zu erlangen, wie von diesem 

Kapitel vorgegeben. Kapitel 4 steht für sich allein. Alle Voraussetzungen sind dort niedergeschrieben; es ist unbedeutend, ob 

der Besitz unter den Voraussetzungen, die sich aus Absatz (2)(b) dieses Artikels ergeben, erworben wurde, oder nicht. Der 

Erwerb findet nicht „durch“ die Enteignung oder Beschlagnahme statt, sondern losgelöst davon, nach zumindest zehn Jahren. 

Separation von anderen Vermögenswerten (Absatz (2)(c)). Dieses Buch regelt nicht den Erwerb von Eigentum durch 

Separation von beweglichen oder unbeweglichen Sachen. Traditionellerweise gibt es üblicherweise eine Regel, die besagt, 

dass der Eigentümer der Hauptsache auch Eigentum an den separierten Sachen haben wird, zum Beispiel wird der 

Eigentümer eines Feldes der Eigentümer des zu erntenden Ertrages sein. Dasselbe kann für eine Person mit einem 

Fruchtgenussrecht gelten, aber es könnte eine andere Regel für die Person geben, die „nur“ ein Gebrauchsrecht eingeräumt 

bekommen hat (Erwerb durch Wahrnehmung). Diese Angelegenheiten wurden als weniger wichtig erachtet, nachdem sowohl 

Ausgangspunkt als auch Ziel dieses Projektes der derivative Eigentumsübergang ist, beispielsweise gemäß einem 

Kaufvertrag. Vergleiche auch VIII.-1:301 (Übertragbarkeit) Absatz (2) und die Kommentare zu dieser Regel. 

Aufteilung von Mit-Eigentum (Absatz (2)(d)). Dieses Buch stellt kein vollständiges Regelwerk bezüglich Mit-Eigentum 

zur Verfügung, sodass das meiste in diesem Bereich dem nationalen Recht überlassen wird (Vergleiche VIII.-1:203 (Mit-

Eigentum) Kommentar A). Dies ist unter anderem anwendbar auf die Regeln, die Mit-Eigentum zwischen Miteigentümern 

aufteilen, durch welche das Mit-Eigentum aufgelöst wird und in Alleineigentum eines früheren Miteigentümers oder einer 

dritten Person umgewandelt wird. Absatz (2)(d) dieses Artikels besagt, dass die in diesem Buch angebotenen Regeln 

prinzipiell nicht auf einen solchen Erwerb des (Allein) Eigentumes angewendet werden können. Gemäß nationalem Recht 

beinhaltet die Auflösung von Mit-Eigentum meist Gerichtsverfahren und Versteigerungen, sofern sich die Parteien nicht auf 

eine andere Art der Aufteilung einigen können. Buch VIII behandelt solche Angelegenheiten nicht, und es scheint auch nicht 

notwendig, dies zu tun. Wo Mit-Eigentum gemäß VIII.-5:203 (Verbindung) begründet wird, müssen die nationalen 

Vorschriften für die Aufteilung herangezogen werden. 

Für zwei Regeln sieht Buch VIII hingegen einen Modus der vereinfachten Teilung von Mit-Eigentum ohne gerichtliche 

Verfahren vor, ohne eine spezielle Vereinbarung zwischen den Parteien zu involvieren. Diese Regeln sehen ein Recht zur 

Aufteilung von Mit-Eigentum vor, indem man eine gewisse Menge vertretbarer beweglicher Sachen aus einem Bulk physisch 

trennt. Aus diesem Grund enthält Absatz (2)(d) dieses Artikels eine Einschränkung für VIII.-2:306 (Übergabe aus einem 

Bulk) und VIII.-5:202 (Vermengung). 

Überlebensfall und Zuwachs (Absatz (2)(e)). Der Überlebensfall ist eine Lehrmeinung, die in den common law Ländern 

Anwendung findet und wo Eigentum in Gemeinschaft gehalten wird. Eine überlebende Partei die ein gemeinschaftliches 

Interesse mit anderen an einem Besitz hat, kann den gesamten übernehmen (oder einen größeren Teil), insbesondere wenn 

einer der beiden Ehepartner stirbt. Das Eigentum wächst automatisch den/m überlebenden Miteigentümer(n) zu. Die Regeln 

dieses Buches sind nicht dafür gedacht, auf solche Arten des Erwerbes angewendet zu werden. Der Terminus „Zuwachs“, 



jedenfalls, kann ebenso die „Akzession“ eines untergeordneten Teils zu dem Hauptteil über Verbindung der beiden erfassen, 

was eine Situation darstellt, die ausdrücklich in Kapitel 5 dieses Buches geregelt wird. Dieser Unter-Absatz nimmt daher eine 

Einschränkung für Kapitel 5 vor. 

Dinglicher Forderungsübergang (Absatz (2)(f). Der dingliche Forderungsübergang ist ein sehr wichtiges Konzept in 

einigen Rechtsordnungen; zum Beispiel in Frankreich und Belgien. Es kann im speziellen in Bezug auf zurückbehaltenes 

Eigentum angewendet werden, wenn der Käufer die Beweglichen Sachen weiter verkauft, um das Sicherungsrecht auf die 

Erträge auszuweiten. Es kann ebenso in Bezug auf die Rückstellung verwendet werden, indem man ein Recht auf die Erträge 

zuspricht, wenn eines anderen Beweglichen Sachen verkauft worden sind; oder in Bezug auf Forderungsabtretungen. Buch 

VIII arbeitet nicht mit einem solchen Konzept auf allgemeiner Basis. Einige Regeln in Kapitel 5 – im speziellen: die Regeln 

über die Ausdehnung eines Sicherungsrechtes auf das Ertragsrecht eines Verkaufes, VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln 

betreffend dingliche Sicherungsrechte) Absatz (2) – jedoch, könnte als Form eines dinglichen Forderungsüberganges 

interpretiert werden. Daher ist Kapitel 5 von der in Absatz (2)(f) genannten Ausnahme ausgenommen. 

Aneignung (Absatz (2)(g)). Herrenlose Gegenstände können traditionellerweise von jeder Person durch Inbesitznahme 

angeeignet werden, das bedeutet indem man die Sache mit dem Willen sie als Eigentümer zu behalten, in Besitz nimmt. Dies 

wird dem nationalen Recht überlassen. Diese Angelegenheit ist für die primären Zwecke dieses Buches nicht wichtig. 

Dasselbe gilt für vergleichbare Formen des einseitigen Erwerbes durch einseitigen Akt, wie auch immer er genannt wird 

(Wahrnehmung etc.). 

Fund (Absatz (2)(h). Des Weiteren ist der Eigentumserwerb als Folge des Auffindens eines Gegenstandes, der von einem 

anderen verloren wurde, nicht von diesem Buch erfasst. Der grundsätzliche Zugang ist gewöhnlicher Weise, dass der Finder 

gewissen Verpflichtungen unterliegt, nach denen er entweder den Gegenstand der Person, welche ihn verloren hat, 

zurückgeben, oder sie einer öffentlichen Stelle übergeben muss, welche verlorene Gegenstände für einen gewissen Zeitraum 

aufbewahrt, um dem Eigentümer die Chance zu geben, wieder Besitz über seine Sachen zu erlangen. Wenn aber der 

Eigentümer über einen bestimmten Zeitraum keinen Anspruch auf seine Sachen erhebt, sehen viele nationale 

Rechtsordnungen vor, dass der Finder Eigentum an den Sachen erwerben kann. Dies, genauso wie der Finderlohn, 

beabsichtigt, Anreize für den Finder zu schaffen, die speziellen Pflichten die aus dem Gesetz herrühren zu befolgen. Bei 

näherem Hinsehen, unterscheiden sich die Vorschriften der europäischen Rechtsordnungen in vielen Details. In Anbetracht 

dessen und der Entfernung dieses Themengebietes von den zentralen Aufgaben, die Buch VIII erfüllen soll, stimmte man 

darüber überein, dass der Fund außerhalb dieses Buches bleiben sollte. 

Aufgabe (Absatz (2)(i). Entsprechend dem ausgedehnten Recht der Verfügungsmacht über einen Gegenstand, kann ihn der 

Eigentümer traditionellerweise auch einfach aufgeben, das bedeutet, er kann den Besitz mit dem Willen das Eigentumsrecht 

zu beenden, aufgeben. Das Recht auf Eigentum erlischt hierbei und die beweglichen Sachen werden herrenlos. Es wurde 

nicht als notwendig erachtet, diese Angelegenheit im Rahmen dieses Buches zu regeln. 

D. Erwerb und Verlust des Eigentums durch Zwang (Absatz (3)) 

Allgemein. I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(h) führt an, dass diese Modellregeln „nicht dafür 

gedacht sind, genutzt, oder ohne Änderungen bzw. Ergänzungen genutzt zu werden… ausgenommen wenn anderenorts 

angegeben, in Bezug auf … Angelegenheiten mit Bezug in erster Linie auf Prozesse oder Zwangsmaßnahmen“. 

Ausdrückliche Regelungen über die Geltendmachung sind im speziellen in Kapitel 7 Buch IX aufgeführt, welches sich mit 

der Geltendmachung von dinglichen Sicherungen beschäftigt. Unter diesem Kapitel, kann die Geltendmachung gerichtlich 

oder außergerichtlich sein. Im speziellen kann die Realisierung erreicht werden, indem die belasteten Vermögenswerte 

verkauft werden, was einen Eigentumsübergang dieser Beweglichen Sachen zum Erwerber impliziert, oder der gesicherte 

Gläubiger kann sich das Eigentum am Pfand aneignen. Für außergerichtliche Geltendmachung, vergleiche IX.-7:207 

(Allgemeine Regel zur Realisierung) in Verbindung mit IX.-7:211 (Verkauf in öffentlicher oder privater Versteigerung) und 

IX.-7:216 (Aneignung belasteter Vermögenswerte durch den gesicherten Gläubiger). 

Außergerichtliche Geltendmachung (Satz 1). Prinzipiell sind die Regeln des VIII. Buches voll auf den Erwerb und den 

Verlust von Eigentum durch außergerichtliche Geltendmachung im Sinne des IX. Buches Kapitel 7 anwendbar. Jedoch muss 

auf die allgemeine Regel in VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1) hingewiesen werden, gemäß welcher Regeln 

aus Buch IX Vorrang über Regeln aus Buch VIII haben. Zum Beispiel, wenn es der gesicherte Gläubiger versäumt, sich mit 

bestimmten Pflichten, die von Buch IX Kapitel 7 gefordert werden, einverstanden zu erklären – zum Beispiel 

Voraussetzungen für die Benachrichtigung unter IX.-7:208 (Nachricht einer außergerichtlichen Verfügung) bis IX.-7:210 

(Zeit und Inhalt der Benachrichtigung), oder der Pflicht, einen wirtschaftlich vernünftigen Preis zu erzielen unter IX.-7:212 

(Wirtschaftlich vernünftiger Preis) – ist das allgemeine Prinzip, dass die Position eines Drittkäufers des Pfandgegenstandes 

nicht von der Verletzung irgendeines dieser Prinzipien berührt wird (vergleiche die Kommentare zu diesen Regeln). Diese 

Regeln nehmen Priorität ein, das allgemeine Übertragungsprinzip welches in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(c), zum Ausdruck kommt, nämlich, dass der Veräußerer (hier: der 

gesicherte Gläubiger) „die Befugnis das Eigentum zu übertragen“ haben muss, kann konsequenterweise nicht auf eine solche 

Weise angewendet werden, dass die Nichteinhaltung dieser Vorschriften die Übertragungsbefugnis des gesicherten 

Gläubigers berührt, durch welche die Übertragung ungültig würde und der Erwerb des Drittkäufers nichtig wäre (wenn nicht 

Prinzipien des gutgläubigen Eigentumserwerbes dagegen stünden). 



Die Regeln für den Erwerb und Verlust des Eigentums gemäß Buch VIII sind auch dort für anwendbar gedacht, wo die 

außergerichtliche Geltendmachung gemäß den Vorschriften der nationalen Rechtsordnungen erfolgt, welche funktionell 

gleichwertig zu jenen aus Buch IX sind. 

Gerichtliche Geltendmachung (Satz 2). In Bezug auf die gerichtliche Geltendmachung, ist es auf der einen Seite klar, dass 

dieses Buch prinzipiell, nicht versucht, mit nationalen Gesetzen über die Geltendmachung zu interferieren. Auf der anderen 

Seite, könnten einige Prinzipien aus Buch VIII auch dort angewendet werden, falls diese mit dem speziellen nationalen Recht 

kompatibel sind, und angemessene Anpassungsmaßnahmen nötigenfalls gemacht werden. Grundsätzlich wird dies bereits in 

I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(h) zum Ausdruck gebracht, aber die Idee wird aus Gründen der 

Klarheit in Absatz (3) Satz 2 dieses Artikels wiederholt. Anpassungen mögen beispielsweise nötig sein, wenn nationale 

Regeln über die gerichtliche Geltendmachung vorsehen, dass der „Hammerschlag“ (die Annahme des Höchstgebotes bei 

einer Auktion) nicht nur zum Abschluss eines Kaufvertrages führt, sondern auch noch die Übertragung des Eigentums 

berührt. In diesem Fall könnte sich das hier allgemein in Kapitel 2 dieses Buches festgehaltene Übergabeprinzip als 

unpassend herausstellen, da es einer Willenserklärung des Übergebers bedarf, was bei einem Zwangsverkauf praktische 

Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Ebenso kann mit einigen Anpassungen die Anwendung des gutgläubigen 

Eigentumserwerbes in Kapitel 3 dieses Buches auf die gerichtliche Geltendmachung angemessen werden, beispielsweise 

wieder in Verbindung zu dem Zeitpunkt des Kaufes (wie etwa den Hammerschlag entscheidend machen anstatt der 

Übergabe). 

Äquivalente zur gerichtlichen Geltendmachung beziehen sich auf andere Möglichkeiten der Geltendmachung „durch den 

Staat“ in einem weiten Sinn, zum Beispiel von Polizeibehörden geleitete, ohne ein Gericht zu beteiligen. 

E. Ausschluss bestimmter Vermögenswerte (Absatz (4)) 

Allgemein. Absatz (4) erfüllt eine erklärende Funktion in Bezug auf die verschiedenen Arten von Vermögenswerten, die von 

Buch VIII erfasst werden. Die meisten Angelegenheiten sind bereits von der Definition von „beweglichen Sachen“ in VIII.-

1:201 (bewegliche Sachen) erfasst, was den Anwendungsbereich dieses Buches bereits auf körperliche bewegliche 

Vermögenswerte begrenzt. Das schließt unbewegliche Sachen, intellektuelles und industrielles Eigentum und Rechte auf 

Erfüllung einer Schuld bereits aus (vergleiche Kommentar B oben). Die Liste der Ausnahmen die von Absatz (4) dieses 

Artikels aufgestellt werden, ist auf solche Vermögenswerte begrenzt, welche – im täglichen Sprachgebrauch – nicht als 

„beweglichen Sachen“ bezeichnet würden, aber dennoch Zweifel gegen eine breite Definition von „beweglichen Sachen“ als 

körperliche Sachen verursachen mögen. Eine vergleichbare Frage entsteht in Bezug auf Banknoten und Münzen, welche auch 

körperlich und beweglich sind. Diese Angelegenheit wird ausdrücklich von Absatz (5) dieses Artikels geregelt. 

Unternehmensanteile (Absatz (4)(a)). I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(g) sieht vor, dass diese 

Modellregeln „nicht dafür gedacht sind, angewendet, oder unverändert angewendet oder ohne Ergänzungen angewendet zu 

werden. … ausgenommen wo andernfalls zur Verfügung gestellt, in Bezug auf … die Begründung, Kapazität, interne 

Organisation, Regulierung oder Auflösung von Unternehmen und anderen eingetragenen oder nicht eingetragenen 

Körperschaften.“ Absatz (4)(a) ergänzt diese generelle Regel durch Ausschluss der Übertragung, anderen Erwerb von und 

den Schutz des Rechtes auf Anteile an einem bestehenden Unternehmen. Das Unternehmensrecht wurde im Rahmen dieses 

Projektes gänzlich von der Forschung ausgeschlossen. Eine Klarstellung zum Anwendungsbereich dieses Buches ist dennoch 

nützlich, da Anteile an einem Unternehmen in manchen Dokumenten eintragen sein mögen, wie Sicherheiten, welche als 

solche „körperlich“ und „beweglich“ sind. 

Dokumente, die Rechte enthalten (Absatz (4)(a)). Ein vergleichbares und sich teilweise überschneidendes Thema wird 

vom zweiten Typ von Vermögenswerten aufgezeigt, welche sich in Absatz (4)(a) dieses Artikels befinden, nämlich 

„Dokumente, die ein Recht an einem Vermögenswert oder der Erfüllung einer Schuld enthalten“. Wieder gibt es eine 

allgemeine Regel in I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(g), welche klarstellt, dass diese Modellregeln 

„nicht dafür gedacht sind, angewendet, oder ohne Veränderungen oder Ergänzungen angewendet zu werden. … 

ausgenommen, wo anders zur Verfügung gestellt, in Bezug auf … Wechsel, Schecks und Schuldverschreibungen und andere 

verhandelbare Instrumente“. Absatz (4)(a) dieses Artikels stellt die Bedeutung für Buch VIII klar. Teilweise werden diese 

Bereiche von spezifischen Regeln bestimmt, die bestimmten Zwecken dienen, im speziellen die Bedürfnisse an Schnelligkeit 

und Sicherheit in wirtschaftlichen Transaktionen. Teilweise wird diesen Zwecken durch spezifische Übergabemöglichkeiten 

und Effekte, wie Indossament und „abstrakte“ Effekte, entsprochen, welche nicht kompatibel mit einigen in diesem Buch 

gewählten Zugängen sind. Ebenso sind einige dieser Bereiche internationalen Harmonisierungsinstrumenten unterworfen, 

wie die Genfer Konvention von 1930, welche ein einheitliches Recht für Wechsel und Schuldverschreibungen vorgesehen 

hatte. Es hat keinen Sinn, dieses Feld zu berühren. Es wurde auch gänzlich aus dem Projekt ausgeschlossen. 

Absatz (4)(a) dieses Artikels macht einen Vorbehalt bezüglich Dokumenten, die den Versuch unternehmen, bewegliche 

Sachen für den Zweck des VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (4) zu übergeben. Buch VIII ist auf diese Dokumente in 

dem Sinn „anwendbar“, dass die Übergabe dieser Dokumente ein Äquivalent zu einer Übergabe im Sinne dieses Artikels 

darstellt, was zu dem Ergebnis führt, dass das Eigentum durch die Dokumente „repräsentiert“ wird und so auf den Empfänger 

übergeht, sofern alle weiteren Voraussetzungen für die Übergabe erfüllt sind. Es ist nicht gedacht, damit zu implizieren, dass 

die Übergabe eines solchen Dokumentes notwendigerweise von den Regeln des 2. Kapitels behandelt wird. Das kann nach 



unterschiedlichen Regeln abgewickelt werden, welche im Falle bestimmter Formblätter für Frachtbriefe beispielsweise ein 

Indossament benötigen. Siehe auch VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Kommentar E. 

Elektrizität (Absatz (4)(b)). Absatz (4)(b) dieses Artikels stellt klar, dass dieses Buch nicht auf Elektrizität anwendbar ist. 

Dies bezieht sich auf Elektrizität, die sich in einem Hochspannungsnetz „befindet“. Der Hintergrund ist ein technischer. 

Elektrizität „bewegt“ sich nicht in einem physischen Sinn von einem spezifischen Versorger zu einem spezifischen 

Verbraucher. Es muss vielmehr vom Versorger eine bestimmte Spannung im Netz aufrechterhalten werden und die 

Verbraucher entnehmen daraus den Strom. Ebenso wird Elektrizität nicht als körperlich angesehen, obwohl sie natürlich 

messbar ist. Dementsprechend passen hier keine Übergaberegeln die von einer physischen Übergabe ausgehen. Auf der 

anderen Seite ist Buch VIII natürlich schon anwendbar, sobald Elektrizität in einem körperlichen Gegenstand enthalten ist, 

wie in einer Batterie. 

F. Geld (Absatz (5)) 

Geld im Allgemeinen; eindeutig erfasste und eindeutig nicht erfasste Fälle. Die Klassifikation des „Geldes“ als 

Gegenstand der Übergabe im Rahmen des Privatrechtes mag sehr vielfältig sein. Das ist offensichtlich wenn man sich fragt, 

ob oder zu welchem Ausmaß es von Buch VIII geregelt wird. Das Geld von einem Bankkonto ist definitiv nicht 

eingeschlossen, weil es sich dabei um eine Forderung gegenüber einer Bank handelt und nicht um einen körperlichen 

Vermögenswert. In dieser Hinsicht weicht der Anwendungsbereich von Buch VIII deutlich von jenem von Buch IX ab. Auf 

der anderen Seite, fallen Banknoten und Münzen früherer Währungen, zum Beispiel Geld das nirgends mehr als legales 

Zahlungsmittel akzeptiert wird (Wie „Deutsche Mark“ Münzen welche durch den EURO ersetzt wurden), von Anfang an 

unter den Anwendungsbereich des VIII. Buches; das bedeutet ohne jeglichen Vorbehalt der „angemessenen Anpassung“. 

Solche Gegenstände werden als „bewegliche Sachen“ behandelt. Sie können einzeln genau so wie in Sammlungen verkauft 

werden. Es mag ebenso Fälle geben, bei denen Banknoten und Münzen noch aktuelles Zahlungsmittel sind und dennoch 

funktional als „Beweglichen Sachen“ gehandelt werden. Zum Beispiel eine Sammlung von Euro- und Eurocent-Münzen aller 

Mitgliedsstaaten wird für einen Preis zum Verkauf angeboten. Für solche „bewegliche Sachen“, findet Buch VIII ebenso 

ohne Einschränkung Anwendung. Im Hinblick auf die Ausdrucksweise in Absatz (5), welcher besagt, dass Buch VIII mit 

angemessenen Anpassungen anwendbar ist, kann man sagen, dass in einem solchen Fall einfach keine Modifizierung 

notwendig ist. 

Anwendbarkeit auf Banknoten und Münzen, die aktuelles Zahlungsmittel sind, nur mit angemessenen Anpassungen: 

eigentliche Gründe. In Bezug auf aktuelle Banknoten und Münzen, die noch als legales Zahlungsmittel Verwendung finden, 

wird Buch VIII nur mit „angemessenen Anpassungen“ angewendet. Dies wird der Fall sein, wenn Geld als Preis im Tausch 

für bewegliche Sachen oder Dienstleistungen bezahlt wird, aber auch wenn Geld gestohlen wird und beispielsweise mit 

anderem Geld vermengt wird. Es sollte keinen Unterschied machen, ob die Banknoten oder Münzen aktuelles Zahlungsmittel 

in dem bestimmten Land wo sie erworben (oder besessen) werden oder ob sie wo anders legales Zahlungsmittel sind. Es gibt 

zwei Hauptgründe, „angemessene Anpassungen“ zu erwähnen. Der erste ist einfach Vorsicht. Vergleichende 

Nachforschungen sowie die Beratungen über den Entwurf während der Vorbereitung dieses Buches konzentrierten sich 

immer auf bewegliche Sachen, und es wäre nicht vernünftig, das Ergebnis auf das Geld zu kopieren ohne gründliches 

Nachdenken. Zweitens wäre es wohl ein besserer Zugang beides, Geld auf dem Bankkonto und Banknoten bzw. Münzen zu 

bedenken und sich von Anfang an um kohärente Lösungen zu bemühen. Die Tatsache jedenfalls, dass dies nicht möglich 

war, schließt die Anwendung der in Buch VIII erreichten Ergebnisse nicht notwendigerweise aus, solange klar bleibt, dass 

diese Ergebnisse jederzeit außer Kraft gesetzt werden können, wenn eine angemessenere Lösung gefunden wird. Dieser 

Zugang liegt Absatz (5) dieses Artikels zugrunde. 

Anwendbarkeit im Detail: Grundsätzlicher Überblick. Nach einer kurzen Analyse der wichtigsten Prinzipien von Buch 

VIII, scheint es, dass die Regeln, zumindest grundsätzlich, zur Übertragung von aktuellen Banknoten und Münzen passen. 

Wie oben bereits erwähnt, „angemessene Anpassungen“ mögen notwendig sein und können, beispielsweise auch auf 

Argumenten der Beständigkeit in Bezug auf Geld auf dem Bankkonto gegründet sein. Auf den Inhalt bezogen scheint im 

speziellen das Konzept der Übergabe in Kapitel 2 für Banknoten und Münzen zu funktionieren, und die Anwendung des 

Gutglaubensgrundsatzes (Kapitel 3) auf Geld ist durchaus üblich. In einigen Ländern sind jedenfalls die Voraussetzungen für 

den gutgläubigen Eigentumserwerb an Geld weniger streng als für andere Vermögenswerte (um als volle Begebbarkeit zu 

dienen), zum Beispiel mit Bezug auf den Standard des guten Glaubens; oder indem man keine „Entgeltlichkeit“ vereinbart; 

oder indem man regelt, dass gestohlenes Geld ohne Ausnahmen gutgläubig erworben werden kann. Wie oben bereits 

erwähnt, wurden die Vorgangsweisen für Kapitel 3 Buch VIII mit einem Blick auf die „beweglichen Sachen“ entwickelt und 

es könnte sich herausstellen, dass sie nicht vollständig identisch sind. Das könnte Anpassungen notwendig werden lassen. 

Kapitel 4 über den Erwerb durch fortdauernden Besitz des Geldes scheint keine Probleme zu bereiten, obwohl es ohnehin 

wenig praktische Bedeutung in Bezug auf Geld aufweist. Betrachtet man Kapitel 5, die „Vermengungs-“ Regel aus VIII.-

5:202 (Vermengung) so scheint sie eine faire Lösung anzubieten, auch wenn Geld von verschiedenen Personen vermengt 

wird: Diese Personen erwerben Mit-Eigentum im Verhältnis zum Wert ihrer Einlage und jedem Miteigentümer ist es 

gestattet, eine Menge die dem Mit-Eigentumsanteil entspricht, auszusondern. Kapitel 6 über die Rechtsbehelfe scheint keine 

zusätzlichen Probleme zu schaffen; das einzige – aber praktisch relevante – Problem für den Eigentümer wird es sein, die 

Banknoten und Münzen aus seinem ursprünglichen Eigentum zu identifizieren. Auch Kapitel 7 wird kaum Probleme 

bereiten, da es sich auf Buch VI und VII bezieht; einige Fragen entstehen überhaupt gar nicht, wie zum Beispiel 

Verbesserungen bezogen auf Geld. 



VIII.-1:102: Registrierung beweglicher Sachen 

(1) Ob Eigentum und die Übertragung von Eigentum an bestimmten Kategorien von beweglichen Sachen in 
einem öffentlichen Register eingetragen werden kann oder muss, wird durch das nationale Recht bestimmt. 

(2) Die durch das nationale Recht bestimmten Wirkungen einer solchen Registrierung haben Vorrang 
gegenüber den entsprechenden Regeln dieses Buches. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Allgemeiner Zugang. Buch VIII versucht nicht, ein System für die Registrierung beweglicher Sachen einzuführen. Während 

in Buch IX ein System für die Registrierung dinglicher Sicherungsrechte für bewegliche Sachen eingeführt wird, kann der 

Erwerb und die Übertragung des Rechtes auf Eigentum an der beweglichen Sache selbst nicht mit irgendeiner Regel des 

DCFR in Einklang gebracht werden. Das Fehlen dieser Möglichkeit innerhalb dieser Modellregeln schließt jedenfalls nicht 

die Möglichkeit und die Wirkung einer Registrierung des Eigentums auf der Basis nationaler Registrierungsvorschriften oder 

internationaler Vereinbarungen aus. Das bedeutet, dass nationale oder internationale Registrierungsvorschriften, welche für 

gewisse Kategorien von beweglichen Sachen in gewissen Ländern existieren, prinzipiell mit der Anwendung des VIII. 

Buches über den Erwerb und den Verlust des Eigentums an Beweglichen Sachen kombiniert werden können. 

B. Die Regel im Detail 

Absatz (1): Nationales Recht bestimmt die Kategorien von beweglichen Sachen auf welche die 

Eigentümerregistrierung anwendbar ist. Der Terminus „nationales Recht“ beinhaltet sowohl Vorschriften autonomen 

nationalen Ursprungs, als auch Vorschriften, die aus europäischen oder internationalen Quellen stammen, welche dafür 

gedacht sind, oder sogar verpflichtend Teil des nationalen Rechtes werden müssen (zum Beispiel im Falle internationaler 

Konventionen durch Ratifikation). Solche Registrierungssysteme mögen auf Vehikel wie Schiffe, Flugzeuge oder Autos oder 

andere spezifische Typen von beweglichen Sachen anwendbar sein. Es ist wichtig, dass die Registrierung gewisse Bedeutung 

oder Wirkung in Bezug auf das Eigentum an den beweglichen Sachen hat. Wenn sie keine Informationen betreffend des 

Eigentumes an den Beweglichen Sachen enthält, wird sie sich nicht mit den Regeln aus Buch VIII decken und wird daher 

von diesen Absätzen nicht berührt. Weder beschränken noch begrenzen die Regeln aus Buch VIII die Kategorien von 

beweglichen Sachen, die für den Eigentumserwerb oder –die Übertragung oder irgendeinen anderen zivilrechtlichen Effekt 

registriert werden müssen. Es handelt sich um eine höchst politische Entscheidung, ein Registrierungssystem für gewisse 

Kategorien von beweglichen Sachen abzuschaffen oder einzuführen, weil solche Entscheidungen einen wichtigen Einfluss 

auf den Handel mit diesen beweglichen Sachen haben. Die Einführung eines solchen Registrierungssystems ist teuer und 

beschwerlich, sowohl für die Parteien als auch für den Staat, sowie andere beteiligte Institutionen, und es wird somit nur für 

bestimmte Kategorien von beweglichen Sachen gerechtfertigt sein – welche wertvoll, langlebig und wichtig für die 

Wirtschaft sind und deren Handel ohne eine solche Registrierung zu unsicher für die Teilnehmer am Markt wäre. Nur wo 

diese und möglicherweise noch andere Voraussetzungen vorliegen, werden die positiven Effekte solcher 

Registrierungssysteme die Kosten und andere Nachteile aufwiegen. Die schwierige Antwort auf Fragen, in welchen Ländern 

und in Bezug auf welche beweglichen Sachen diese Anforderungen erfüllt werden oder nicht, kann nur von politischen 

Institutionen auf nationaler oder europäischer Ebene gegeben werden, aber nicht von den Verfassern dieser Regeln. 

Absatz (1): „können oder müssen eingetragen werden“. Die nationalen oder internationalen Vorschriften für die 

Registrierung können eine Verpflichtung für die Person schaffen, gewisse bewegliche Sachen und deren Eigentümer zu 

registrieren, oder der Person nur auf freiwilliger Basis eine Registrierung ermöglichen. Genauso können die Konsequenzen 

und Wirkungen einer solchen Pflicht oder Möglichkeit zur Registrierung sowie die darauf folgende Registrierung selbst stark 

in den verschiedenen nationalen und internationalen Systemen variieren. 

Absatz (2): Verschiedene Arten von Systemen in Bezug auf ihre Wirkung. Die Registrierung des Eigentums an gewissen 

beweglichen Sachen kann verschiedene Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen werden von den nationalen und 

internationalen Vorschriften beschrieben. Sie charakterisieren das einschlägige System und können nicht davon getrennt 

werden. Es ist unmöglich, die Registrierungspflicht (Absatz (1)) zu isolieren und einheitliche Auswirkungen für alle 

nationalen Registrierungssysteme in Buch VIII aufzustellen. Daher muss Buch VIII in Bezug auf die rechtlichen 

Auswirkungen solcher nationaler Registrierungssysteme zurücktreten und ihnen vor den eigenen Regeln für Erwerb, 

Übertragung und Verlust von Eigentum Vorrang einräumen. 

Wo die Registrierung nur administrative oder ähnliche Effekte erzielt, jedoch keine Auswirkungen auf Beweis, Begründung, 

Übertragung oder Verlust des Eigentums hat und keine anderen privatrechtlichen Auswirkungen auf die Parteien, die mit 

dieser beweglichen Sache zu tun haben, sollte mit den Regeln aus Buch VIII kein Konflikt und keine Überschneidung 

auftreten. Für solche nicht-zivilrechtlichen Auswirkungen ist es daher nicht notwendig, die Modellregeln aus Buch VIII 

auszuschließen und den nationalen und internationalen Vorschriften Vorrang zu geben. 



Wo hingegen die Registrierungsvorschriften zivilrechtliche Folgen haben, müssen zwei Unterscheidungen vorgenommen 

werden. Die Registrierung des Eigentums mag entweder „konstitutive“ oder „deklaratorische“ Wirkung haben. Die 

Registrierung kann Teil eines Systems sein, wo Eigentum durch Übergabe (oder Übergabesurrogat) entsteht, oder die 

Registrierung kann Teil eines Systems sein, wo Eigentum einzig durch Vertrag (oder anderes Rechtsgeschäft etc.) allein, 

ohne der Notwendigkeit einer Übergabe übertragen wird. In Systemen, die mit dem Prinzip der Übergabe arbeiten, kann die 

Registrierung als Übergabesurrogat gesehen werden. Daher kann für die Übertragung und den Erwerb des Eigentums die 

Registrierung des Eigentums dieser speziellen beweglichen Sache notwendig sein. In einem solchen Fall hat die 

Registrierung konstitutive Wirkung. Das Übergabesystem kann dem Erwerber ebenso die Wahl geben, entweder die 

Registrierung oder die Übergabe der beweglichen Sache zu wählen, nachdem beide Alternativen ausreichend sind, um das 

Eigentum auf den Erwerber zu übertragen. Im Fall des Konsenses oder Konsenssystemen entfaltet die Übergabe genauso 

wenig wie die Registrierung konstitutive Wirkung für den Eigentumserwerb, weil in diesen Systemen Eigentum durch den 

Konsens (z.B. Vertrag) allein übergeht. Die Auswirkungen der Registrierung werden in solchen Systemen daher bezüglich 

Erwerb und Übertragung des Eigentums nur deklaratorisch sein, aber können in verschiedenen Konstellationen 

eigentumsähnliche Wirkungen entfalten, wie zum Beispiel in Fällen des Mehrfachverkaufes (A verkauft die beweglichen 

Sachen zuerst an B, dann an C, nur C wird eingetragen). Letztlich ist es auch möglich, dass Übergabesysteme Pflichten oder 

Möglichkeiten zur Registrierung für gewisse Arten von Gütern vorsehen, dieser Registrierung aber dennoch nur 

deklaratorische Wirkung zuweisen. In solchen Fällen werden die beweglichen Sachen durch Übergabe oder 

Übergabesurrogat erworben, eine darauffolgende Registrierung stellt nur Informationen über das bestehende Eigentum des 

Erwerbers zur Verfügung. Die deklaratorische Wirkung dieser Registrierung kann im Zivilrecht bezüglich dritter Personen, 

die auf die Informationen aus dem Register vertrauen, Bedeutung erlangen. 

Absatz (2): Teilweiser Ausschluss von Regeln aus Buch VIII. Die Regeln aus Buch VIII sind prinzipiell auf alle Arten von 

beweglichen Sachen anwendbar (außer die Ausnahmen, welche in VIII.-1:101 (Anwendungsbereich) erwähnt sind), auch auf 

Güter für welche nationale oder internationale Vorschriften ein Registrierungssystem eingeführt haben oder einführen 

werden. In Bezug auf diese Kategorien von beweglichen Sachen (für welche eine Registrierung angeboten wird) greifen die 

Regeln aus Buch VIII nicht in die Registrierungspflichten oder -möglichkeiten einer Person nach nationalen oder 

internationalen Vorschriften ein. Zusätzlich werden die Regeln aus Buch VIII betreffend den Erwerb, Übertragung und den 

Verlust des Eigentums an registrierten beweglichen Sachen durch entsprechende nationale oder internationale Vorschriften 

modifiziert, wenn und insoweit sie unterschiedliche Regeln als Buch VIII anbieten. Wenn zum Beispiel nationale 

Vorschriften vorsehen, dass Eigentum an einer gewissen Art von beweglichen Sachen nur durch Registrierung des neuen 

Eigentümers übergehen kann, können die Regeln aus Buch VIII, die vorsehen, dass Eigentum durch Vereinbarung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt übertragen werden kann oder durch Übergabe oder Übergabesurrogat, nicht angewendet werden. In 

einem solchen Fall wird im Sinne der Einheitlichkeit den nationalen (internationalen) Rechtsordnungen in Bezug auf die 

Frage, ob ein gültiger Vertrag oder Rechtsakt als notwendige Voraussetzung für die Übertragung bestehen muss, Vorrang 

eingeräumt. Buch VIII (Kapitel 2) benötigt so einen Vertrag, einen anderen Rechtsakt oder Rechtsgrundsatz, einige nationale 

Rechtsordnungen benötigen diese nicht (z.B.: Deutschland, Griechenland). 

Wenn, auf der anderen Seite, nationale Vorschriften vorsehen, dass bestimmte bewegliche Sachen nur mit deklaratorischer 

Wirkung eingetragen werden, und dass Eigentum an diesen Sachen durch Vertragsschluss (oder anderen Rechtsakt etc.) 

übertragen wird, dann haben auch diese Vorschriften Vorrang gegenüber den widersprechenden Regeln aus Buch VIII 

Kapitel 2 (Notwendigkeit der Übergabe, eines Übergabesurrogates oder eine Vereinbarung über einen Zeitpunkt zu dem 

Eigentum übergehen soll). Aber dem Mitgliedsstaat, der Regeln aus Buch VIII übernimmt steht es natürlich frei, in Fällen 

deklaratorischer Registrierung festzusetzen, dass die Anforderungen der Übergabe oder eines Übergabesurrogates gemäß 

Kapitel 2 Buch VIII für diese Art von beweglichen Sachen ebenfalls gelten. Der folgende Satz kann als allgemeine Regel für 

das Zeichnen der Trennlinie zwischen nationalen Vorschriften und jenen Regeln aus Buch VIII gesehen werden. Wann 

immer deklaratorische oder andere zivilrechtliche Wirkungen der Registrierung mit den Regeln aus Buch VIII kombiniert 

werden, ohne Widersprüche oder störende Eingriffe in die Substanz des nationalen Registrierungssystems zu verursachen, 

können die Regeln aus Buch VIII ebenso auf alle Arten von beweglichen Sachen angewendet werden, die registriert werden 

müssen. 

Nationale und internationale Registrierungssysteme. Nationale Registrierungssysteme können im speziellen für Schiffe, 

Wasserfahrzeuge, Flugzeuge, Züge, Güterwägen oder Motorfahrzeuge bestehen. Detailliertere Informationen sind den Notes 

dieses Artikels zu entnehmen. Auf internationaler Ebene hat die Cape Town Convention on International Interests in Mobile 

Equipment 2001 ein internationales Registrierungssystem für „internationale Interessen“ (Sicherheitsrechte, 

Eigentumsvorbehalt oder Rechte aus einem Leasingvertrag) in Bezug auf Flugwerk, Flugzeugmotoren und Helikopter, 

Güterwägen und räumliche Vermögenswerte geschaffen. Im Streitfall gehen nationale Vorschriften, die diese Konvention 

umgesetzt haben, den Regeln aus Buch VIII vor; siehe auch VIII.-1:103 (Vorrang anderer Bestimmungen) Kommentar D. 

VIII.-1:103: Vorrang anderer Regeln 

(1) In Bezug auf die Übertragung oder den Vorbehalt des Eigentums für Sicherungszwecke finden die Regeln 
des Buches IX Anwendung und haben Vorrang gegenüber den Bestimmungen in diesem Buch. 

(2) In Bezug auf die Übertragung von Eigentum für Zwecke eines Trusts, beziehungsweise an einen oder von 
einem Trust, finden die Regeln des Buches X Anwendung und haben Vorrang gegenüber den Regeln in 
diesem Buch. 



Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion dieses Artikels; Verhältnis zu anderen Teilen dieser Modellregeln. Dieser Artikel stellt das Verhältnis von 

Buch VIII zu einigen anderen Teilen dieser Modellregeln bei welchen es leicht zu einer Überlappung kommen kann, nämlich 

zu den Vorgaben aus Buch IX über dingliche Sicherungsrechte und aus Buch X über Trusts, klar. Um gewisse 

Vorgangsweisen dieser Bücher nicht zu unterlaufen, schreibt dieser Artikel als allgemeine Regel fest, dass die Vorgaben der 

genannten Bücher Vorrang vor den Regeln des VIII. Buches haben. Andere Teile dieser Modellregeln sind hingegen dafür 

gedacht, neben den Vorgaben dieses Buches zu „koexistieren“, ohne einander dabei zu überlagern. Das letztere trifft, z.B. auf 

die allgemeinen Regeln aus den Büchern I und III, auf die Regeln über Kaufverträge wie in Buch IV.A, auf die nützliche 

Geschäftsführung ohne Auftrag (Buch V), genauso wie auf Buch VI über die nichtvertragliche Haftung und auf Buch VII 

über ungerechtfertigte Bereicherung zu. In Bezug auf einige Kapitel dieses Buches sehen spezielle Regeln jedenfalls vor, 

dass andere Teile dieser Modellregeln Vorrang genießen, siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen 

Regeln) Absatz (5) und VIII.-7:101 (Anwendungsbereich), beide setzen diese Wirkung in Bezug auf Buch V über die 

nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag fest. 

Konzept des „Vorranges vor den Regeln dieses Buches“. Der gewählte Zugang bezüglich des Verhältnisses zu den 

Büchern IX und X ist, dass die Vorgaben dieser Bücher „anzuwenden sind und gegenüber Regeln dieses Buches Vorrang 

genießen“ (z.B.: Buch VIII). Das bedeutet nicht, dass, wo es zu einer Überschneidung zwischen diesen Büchern kommt, 

Buch VIII zur Gänze unanwendbar würde. Es bedeutet eher, dass die Vorgaben aus Buch VIII insoweit angewendet werden, 

als sie mit den Regeln aus den Büchern IX und X kompatibel sind. 

Verbindliche Eigenschaft. Dieser Artikel ist verbindlich und kann nicht durch Parteivereinbarung abgeändert werden. Das 

ist notwendig, wenn man sich den Zweck dieses Artikels vor Augen führt, das heißt, dass der Schutz der Ziele der Bücher IX 

und X nicht unterlaufen werden kann. 

B. Vorrang von Buch IX über dingliche Sicherungsrechte (Absatz (1)) 

Vorrang von Buch IX; Anwendungsprinzip. Absatz (1) dieses Artikels setzt fest, dass in Bezug auf eine Übertragung, oder 

Zurückbehaltung des Eigentums zu Sicherungszwecken, die Regeln aus Buch IX anwendbar sind und Vorrang gegenüber 

Regeln dieses Buches haben. Diese Auswirkung wird im speziellen für die Eigentumsübertragung zu Sicherungszwecken im 

Sinne IX.-1:102 (Sicherungsrecht) Absatz (3)(a) und für den Eigentumsvorbehalt als ein Mittel zur Sicherung der Zahlung 

(vgl. IX.-1:103 (Eigentumsvorhalt: Anwendung)) festgeschrieben. Das Prinzip ist jedoch als allgemeines gedacht. Es ist auf 

alle Kapitel des VIII. Buches anwendbar, das bedeutet nicht nur auf Übertragungen gemäß Kapitel 2, sondern auch auf die 

Regeln über den gutgläubigen Eigentumserwerb (Kapitel 3), Erwerb durch fortdauernden Besitz im Sinne des Kapitels 4 

(welches theoretisch in Bezug auf den lastenfreien Erwerb in der Form eines dinglichen Sicherungsrechtes relevant werden 

könnte) und Verarbeitung, Verbindung und Vermengung (Kapitel 5). In Bezug auf Kapitel 5 wird das Verhältnis in VIII.-

5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absätze (3) und (4) näher ausgeführt; siehe Kommentar E zu 

diesem Artikel. 

Beispiele des übrig geblieben Anwendungsbereiches von Buch VIII. Wie oben bereits erwähnt, bedeutet der Zugang, dass 

Buch IX Anwendungsvorrang genießt, dass Buch VIII insoweit anwendbar ist, als Buch IX keine speziellen Regeln enthält, 

und die Regeln aus Buch VIII kompatibel mit den Konzepten aus Buch IX sind. Zum Beispiel enthält VIII.-2:307 

(Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) Regeln über die Rechtsposition eines Erwerbers, der unter 

Eigentumsvorbehalt kauft. Oder, wo Parteien, die Eigentum übertragen, zu Sicherungszwecken übereinstimmen, dass das 

Eigentum bei Zahlung der gesicherten Schuld, auf den Erwerber zurückfallen soll, kann VIII.-2:203 (Übertragung unter 

Bedingung) bis zu dem Ausmaß angewendet werden, als es mit Buch IX übereinstimmt. Ebenso bezieht sich IX.-2:112 

(Allgemeine Regeln zum Eigentumsrecht) teilweise zurück auf die Regeln aus Buch VIII. Derselbe Zugang wird in einigen 

tragenden Regeln des IX. Buches angewendet; z.B. IX.-2:307 (Nutzung belasteter Sachen für die Verarbeitung oder 

Verbindung) und IX.-2:309 (Vermengung von Vermögenswerten die unter Eigentumsvorbehalt stehen), welche eng mit den 

Regeln aus Kapitel 5 Buch VIII in Zusammenhang stehen. 

C. Vorrang von Buch X über Trusts (Absatz (2)) 

Allgemeines Prinzip. Dasselbe allgemeine Prinzip ist in Bezug auf Buch X über Trusts anwendbar. Die Regeln aus Buch X 

bleiben bestehen, wenn Eigentum an beweglichen Sachen an einen oder von einem Trust übertragen wird, oder wenn eine 

Übertragung sonst den Zwecken eines Trusts dient. Wiederum können die Regeln aus Buch VIII insoweit angewendet 

werden, als sie mit den Prinzipien über das Trust-Recht übereinstimmen. 



D. Vorrang von Unions- und internationalen Vereinbarungen 

Allgemeines Prinzip. Ebenso genießen Vereinbarungen auf EU-Ebene sowie andere relevante internationale 

Vereinbarungen, bei denen Mitgliedsstaaten Parteien sind, Vorrang gegenüber Regeln dieses Buches. Das ist ein allgemeines 

Prinzip dieser Modellregeln und es genügt, dies ausschließlich in den Kommentaren zu erwähnen. Jedenfalls gibt es dafür 

erst sehr wenige Beispiele. VIII.-4:102 (Kulturgüter) Absatz (2) wiederholt die Vorgangsweise in Bezug auf internationale 

Vereinbarungen in Bereichen, die von diesem Artikel erfasst werden. Die Cape Town Convention on International Interests 

in Mobile Equipment 2001 (vgl. VIII.-1 :102 (Registrierung beweglicher Sachen) Kommentar B) kann in Bezug auf gewisse 

Angelegenheiten des Eigentumsvorbehalts eine Rolle spielen, genauso wie in Bezug auf Regeln über das Übertragen 

belasteter Gegenstande auf den Gläubiger um die besicherten Rechte zu befriedigen (vgl. Artikel 9 dieser Konvention). 

Wechsel und Schuldverschreibungen für die die Genfer Konvention von 1930 ein einheitliches Recht für Wechsel und 

Schuldverschreibungen vorgesehen hatte, sind außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Buches (vgl. VIII.-1:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar E). 

VIII.–1:104: Anwendung von Regeln der Bücher I bis III 

Werden nach den Regeln dieses Buches dingliche Wirkungen durch eine Vereinbarung bestimmt, finden, soweit 
angemessen, die Bücher I bis III Anwendung. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Allgemeine Idee und Funktion dieses Artikels. An einigen – wichtigen – Stellen erlaubt dieses Buch den Parteien 

Auswirkungen auf der Ebene des Eigentumsrechtes durch „Vereinbarung“ zu bestimmen. Diese Regeln sind spezielle 

Anwendungen des allgemeinen Prinzips der Parteiautonomie. Im Wesentlichen mögen diese Vereinbarungen durchaus unter 

die Definition „Vertrag“ im Sinne von II.-1:101 (Bedeutung von „Vertrag“ und „Rechtsgeschäft“) fallen. Jedoch wird die 

Verwendung des Terminus „Vereinbarung“ in einigen dieser Regeln allgemein als besser verträglich angesehen, und erlaubt 

– wie man aus Kommentar B unten folgern kann –Vorbehalte zu machen, um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden, die 

vielleicht entstehen könnten, wenn man sich des Terminus „Vertrag“ bediente. Die Funktion dieses Artikels ist es also, die 

allgemeinen „Vertragsrechts“-Regeln, die in den Büchern I und III enthalten sind, ebenfalls auf diese „Vereinbarungen“ 

anwendbar zu machen. 

Vergleichender Hintergrund. Man kann einige parallele Phänomene in den europäischen Rechtsordnungen finden. Zum 

Beispiel wenn in einer Rechtsordnung das Konzept der „dinglichen Vereinbarung“ (vgl. VIII.-2:101 (Voraussetzungen für 

die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Kommentare A und D) besteht – was jedenfalls nicht in den 

Anwendungsbereich des VIII. Buches fällt – wird diese „dingliche Vereinbarung“ als Vertrag angesehen, auf den die 

allgemeinen Regeln des Vertragsrechtes Anwendung finden. Zum Beispiel sind diese Vereinbarungen den allgemeinen 

Regeln über Anfechtung aufgrund eines Fehlers unterworfen. 

B. Die Regel im Detail 

Vereinbarung, die dingliche Wirkung erzeugt. Es gibt grundsätzlich zwei Typen von „Vereinbarungen“ die von diesem 

Artikel erfasst werden. Erstens ist dieser Artikel auf „Vereinbarungen über den Zeitpunkt des Eigentumsüberganges“ im 

Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) und VIII.-2:103 

(Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) anzuwenden. Dieser Typus wird auch in VIII.-2:302 (Indirekte 

Vertretung) Absatz (3)(c)genannt und wenn die Parteien einer Bedingung im Sinne von VIII.-2:203 (Übertragung unter 

Bedingung) zustimmen. Zweitens sieht VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) vor, dass die 

Konsequenzen von Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung durch Parteivereinbarung geregelt werden können. Siehe 

auch VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) Absatz (3). 

Bedeutung der Abgrenzung zu den Büchern I bis III. Der Zweck dieses Artikels ist es, die allgemeinen Regeln aus den 

Büchern I und III auf solche „Vereinbarungen“ anwendbar zu machen. Das gilt beispielsweise für die Regeln über: die 

Vertragserrichtung (Buch II Kapitel 4), die Stellvertretung (Buch II Kapitel 6), die Gültigkeit (Buch II Kapitel 7), die 

Vertragsauslegung (Buch II Kapitel 8), den Inhalt und die Auswirkungen (Buch II Kapitel 9) und die Bedingungen und 

zeitlichen Fristen (III.-1:106 (Bedingte Rechte und Verpflichtungen) und III.-1:107 zeitlich begrenzte Rechte und Pflichten)). 

In Bezug auf Buch I kann I.-1:110 (Fristberechnung) verwendet werden, um die Parteivereinbarung hinsichtlich des 

Zeitpunktes der Eigentumsübertragung auszulegen. In Bezug auf Buch III könnte man beispielsweise ebenso an eine 

Vereinbarung zwischen einem Materialeigentümer und einem Verarbeiter denken, nach welcher der letztere beginnt, gewisse 

Produkte aus dem Material des Eigentümers für einen gewissen Preis herzustellen, inklusive einer Vereinbarung, dass der 

Eigentümer des Materials Eigentümer dieser Produkte wird, dem Verarbeiter jedoch weitreichende Sicherungsrechte an 



diesen Produkten verbleiben. Aber dann beginnt der Verarbeiter nicht mit der Arbeit. Der Materialeigentümer wird in Lage 

sein, das Vertragsverhältnis gemäß Buch III Kapitel 5 aufzulösen. Der vorliegende Artikel wird sicherstellen, dass eine 

solche Vertragsauflösung ebenfalls die Vereinbarung über die eigentumsrechtlichen Konsequenzen der Verarbeitung 

beeinflusst. 

Vorbehalt: „wo angemessen“. Jedenfalls könnte es sein, dass die Anwendung gewisser Regeln der Bücher I bis III entweder 

ganz allgemein oder im speziellen Einzelfall unangemessen wäre. Um unvernünftige Ergebnisse zu vermeiden, enthält dieser 

Artikel einen Vorbehalt für solche Fälle. 

Abschnitt 2: 
Definitionen 

VIII.-1:201 Bewegliche Sachen 

Eine „bewegliche Sache“ ist eine körperliche bewegliche Sache. Dies umfasst Schiffe, Seefahrzeuge, 
Luftkissenfahrzeuge oder Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion des Artikels; Allgemeine Idee der Definition. Dieser Artikel stellt eine Definition des Begriffs „Bewegliche 

Sachen“ zur Verfügung, was von zentraler Bedeutung für das gesamte Buch VIII ist. Demnach ergänzt dieser Artikel auch 

den allgemeinen Anwendungsbereich der Regel von VIII.-1:101 (Anwendungsbereich). Die Definition ist jene die für alle 

Modellregeln Anwendung findet. (Siehe den Anhang zu den Definitionen.) 

Zweck eine Definition zu verwenden. In Anbetracht dessen, dass die Definitionen aus dem Anhang in diese Modellregeln 

durch die allgemeine Regel in I.-1:108 (Definitionen im Anhang) inkorporiert werden, kann man wohl fragen, ob es 

notwendig ist, die Definition hier zu wiederholen. Das ist jedenfalls in Bezug auf die Verständlichkeit nützlich, nachdem es 

sich bei diesem Begriff um einen der zentralsten des gesamten VIII. Buches handelt. Dasselbe trifft auf die Definition von 

„Eigentum“ im folgenden Artikel zu. 

B. Die Regel im Detail 

Körperliche, bewegliche Vermögenswerte, Tiere, Flüssigkeiten und Gase inkludiert. Das zentrale Kriterium für die 

Anwendung dieses Buches auf Vermögenswerte ist, dass sie „körperlich“ (berührbar) und „beweglich“ (im Gegensatz zu 

unbeweglich) sind. Unbewegliches Eigentum wurde gänzlich aus dem Projekt ausgenommen (vgl. VIII.-1:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar B). Der Aggregatszustand körperlicher und beweglicher Gegenstände ist jedoch 

unerheblich: „bewegliche Sachen“ erfassen Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase. Der Begriff ist auch auf Tiere anwendbar, 

wobei hier keinerlei ethische Wertschätzungen Einfluss nehmen, sondern dies nur vor dem Hintergrund des Inhalts dieses 

Buches zu sehen ist: Die Eigentumsübertragung und andere Angelegenheiten des Eigentumsrechts. 

Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissenfahrzeuge und Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände. Diese speziellen 

Vermögenswerte sind aus Gründen der Klarstellung, in der Definition der beweglichen Sachen aufgelistet, wie sie im Anhang 

angeführt werden. Nachdem es keinen Sinn machen würde, andere Definitionen zu verwenden, sind sie hier noch einmal 

aufgelistet. In Bezug auf die Regeln, die die Eigentumsübertragung beherrschen, könnten einige dieser Beispiele hingegen, 

unter den in VIII.-1:102 (Registrierung beweglicher Sachen) aufgestellten Vorbehalt fallen, beispielsweise könnten Schiffe 

nur durch Registrierung in einem Schiffsregister gemäß nationalem Recht übertragen werden. 

Bezugnahme auf die in VIII.-1:101 enthaltenen Klarstellungen. Es ist ebenso Bezug auf VIII.-1:101 

(Anwendungsbereich) zu nehmen, welcher in den Absätzen (3) und (4) Klarstellungen bezüglich der verschiedenen Arten 

von diesem Buch erfasster Vermögenswerte trifft, die teilweise auch angeführt werden können, um Ausnahmen von diesem 

Artikel aufzustellen: Dokumente (Absatz (4)(a) des genannten Artikels) und Geld (Absatz (5)) wären prinzipiell körperliche, 

bewegliche Vermögenswerte. Siehe VIII.-1:101 (Anwendungsbereich) Kommentare E und F. 

VIII.-1:202: Eigentum 



„Eigentum“ ist das umfassendste Recht, das eine Person, der „Eigentümer“, an Gegenständen haben kann, 
einschließlich des ausschließlichen Rechts, soweit dies mit dem anwendbaren Recht oder Rechten, die der 
Eigentümer selbst gewährt hat, in Einklang steht, den Gegenstand zu nutzen, zu genießen, zu verändern, zu 
zerstören, ihn wegzugeben und wieder zu erlangen. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion des Artikels. Dieser Artikel definiert das Recht auf „Eigentum“, was gewissermaßen den zentralsten Begriff des 

gesamten Buches darstellt. Daher definiert diese Regel was übertragen bzw. erworben wird und worauf sich die in VIII.-

6:101 (Schutz des Eigentums) aufgestellten Schutzmaßnahmen beziehen. Faktisch wird diese Definition im Zuge des 

gesamten DCFR (siehe den Anhang) gebraucht, aber hier ist der offensichtliche Platz, um sie in den Modellregeln zum 

Ausdruck zu bringen (vgl. auch VIII.-1:201 (bewegliche Sachen) Kommentar A). Dies ist ihr natürliches Zuhause. Indirekt 

führt die Verwendung dieses Begriffes als zentralen Anknüpfungspunkt über das gesamte Buch zu einer wichtigen 

Entscheidung über die Methode, den Inhalt und die Präsentation der Regeln, die in diesem Buch enthalten sind; siehe die 

Diskussion über einen „funktionellen Zugang“ in Kommentar A unten. Vor diesem Hintergrund ist die Aufnahme einer 

Definition in Buch VIII ebenso wichtig, um die Auswirkungen der folgenden Kapitel zu verstehen. 

Vergleichender Hintergrund. Eine Definition mit Stil und Inhalt dieses Artikels ist in „kontinental“ europäischen 

Rechtsordnungen, der römischrechtlichen Tradition folgend, ziemlich verbreitet. Das Verständnis in diesen Rechtsordnungen 

ist, dass Eigentum ein Recht in rem ist, das bedeutet ein Recht einer Person direkt auf einen Vermögenswert bezogen (im 

Gegensatz zu einem Recht einer Person gegen eine andere Person, welche in der Pflicht steht, etwas zu tun oder zu 

unterlassen), ein absolutes Recht, das gegen jedermann durchsetzbar ist (erga omnes). Dieses Konzept als solches hat keine 

vergleichbaren Wurzeln in der Tradition des common law, wo der Titel eher als relative, denn als absolute Angelegenheit 

angesehen wird. Was die einzelnen Inhalte des Rechts betrifft, ist das common law Konzept jedoch nicht zu weit vom civil 

law Verständnis entfernt, nachdem man „Eigentum“ und „Titel“ ebenfalls mit dem größtmöglichen Interesse an einer Sache 

bezeichnet, bestehend aus einem „Bündel“ verschiedener „Begebenheiten“ oder „Blickwinkel“, welche als solche 

weitestgehend mit jenen dieses Artikels übereinstimmen. Keine dieser Begebenheiten ist für sich selbst notwendig, obwohl 

einzelne Begebenheiten des Eigentums aus dem Bündel an andere Parteien übertragen werden können, ohne dass der 

Erwerber „Eigentümer“ wird. Es gibt auch ein gemeinsames Verständnis darin, dass solche Begebenheiten an den 

Eigentümer zurückfallen, sobald ein geringeres gewährtes Recht zu bestehen aufhört. (manchmal als die „Flexibilität“ des 

Eigentums beschrieben). In Bezug auf die Nordischen Rechtssysteme kann beobachtet werden, dass ein mit der hier 

aufgestellten Definition vergleichbares Eigentumskonzept ziemlich oft als Beschreibung außerhalb von Situationen der 

Übertragung oder anderer Erwerbsform verwendet wird. Es ist hingegen nicht üblich, spezifische rechtliche Konsequenzen 

nur von der Tatsache abzuleiten, dass eine Person als „der Eigentümer“ qualifiziert wird. Im speziellen, wenn es zu einem 

Transfer eines Rechtes, beispielsweise mittels eines Kaufvertrages, kommt, behandeln die Skandinavischen Rechtsordnungen 

jeden „Aspekt“ des „Eigentums“ einzeln und getrennt voneinander, sodass verschiedene Zeitpunkte entscheidend für 

verschiedene Aspekte der Eigentumsübertragung sein können. Das wird „funktioneller Zugang“ genannt; siehe auch VIII.-

2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Kommentar A und die Struktur der allgemeinen 

Diskussion hier unter Kommentar C ausgeführt. Die Regeln dieses Buches folgen allgemein keinem solchen Zugang, obwohl 

eine funktionelle Analyse der Angelegenheiten angewendet wird und ein paar Ausnahmen in dem ansonsten grundlegend 

unitarischen Zugang berücksichtigt werden; vgl. VIII.-2:101 Kommentar G. 

B. Die Regel im Detail 

Umfassendes und exklusives Recht über Gegenstände. „Eigentum“ wird als das umfangreichste Recht einer Person, dem 

„Eigentümer“, angesehen, das man über Gegenstände haben kann, was das exklusive Recht beinhaltet, insofern es mit 

anzuwendenden Gesetzen oder vom Eigentümer garantierten Rechten konform geht, sie zu benützen, genießen, verändern, 

über sie zu verfügen und die Gegenstände wieder zu erlangen. Diese Definition beruht auf der Idee einer rechtlichen 

Beziehung zwischen einer Person und einer Sache, wobei das Recht, das von dieser rechtlichen Beziehung stammt den 

weitestmöglichen und exklusivsten Charakter aufweist. Der exklusive Charakter entspricht den speziellen 

Schutzvorrichtungen, die vom Sachenrecht, aber auch von den allgemeinen Regeln des Schuldrechts vorgesehen wurden. Der 

Text bietet Beispiele für die „Aspekte“ oder „Begebenheiten“, die vom Recht auf Eigentum erfasst sind; vgl. die folgenden 

Kommentare. Siehe auch die genauere Diskussion dieser Aspekte im Kontext einer Übertragung: VIII.-2:101 

(Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Kommentar C. 

Im speziellen: das Recht zu benützen, genießen, verändern und zerstören. Der Eigentümer ist berechtigt, faktisch 

willkürlich mit dem Gegenstand umzugehen. Der Eigentümer kann ihn benützen (ein Auto lenken) oder einfach besitzen, 

ohne ihn zu benützen. Der Eigentümer darf entscheiden, ob er ihn persönlich nützen will, oder ob er den Gebrauch anderen 

zur Verfügung stellen will (z.B.: indem er die Sachen vermietet). Es ist dem Eigentümer ebenso gestattet, die Substanz des 

Gegenstandes anzugreifen, was bloße Adaptionen und Modifikationen genauso einschließt, wie die Zerstörung – z.B.: das 

Bemalen eines Autos, ein Kleidungsstück zu verändern, oder Wein zu trinken. 



Im speziellen: das Verfügungsrecht. Der Eigentümer ist ebenso ermächtigt, über den Gegenstand zu verfügen. Dies erfasst 

das Recht des Eigentümers, den Titel über die beweglichen Sachen rechtmäßig an andere zu veräußern und gültig 

beschränkte dingliche Rechte an dem Gegenstand zu begründen. Diese Begebenheit des Eigentümers, „Recht das Eigentum 

zu übertragen“, befindet sich als eine allgemeine Voraussetzung für die Eigentumsübertragung in VIII.-2:101 

(Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Kommentar C. 

Im speziellen: andere Schutzmöglichkeiten. Zusätzlich hat der Eigentümer das Recht auf Eigentümerschutz, wenn eine 

andere Person auf irgendeine Art außer Enteignung in seine Rechte eingreift, oder wenn ein solcher Eingriff unmittelbar 

bevorsteht; siehe VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absätze (2) und (3). Eingriffe in die Gegenstände des Eigentümers 

können auch gemäß den Regeln aus Buch VI über außervertragliche Haftung für Schäden und gemäß den Regeln von Buch 

VII über ungerechtfertigte Bereicherung, Schutz finden. Siehe VIII.-2:101 Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum 

im Allgemeinen) Kommentar C für eine nähere Beschreibung. 

Soweit mit anwendbaren Gesetzen übereinstimmend. Das bedeutet hingegen nicht, dass die Rechte des Eigentümers 

unbegrenzt sind. Es ist vielmehr so, dass andere Rechtsgrundsätze Beschränkungen vorsehen, was in diesem Artikel 

ausdrücklich erwähnt wird. Solche Rechtsgrundsätze können auf verfassungsrechtlicher Ebene bestehen, wie etwa die 

Europäische Menschenrechtskonvention; oder öffentlich-rechtlichen Charakters sein (z.B.: Bestimmte Einschränkungen, die 

auf den Gebrauch und die Ausfuhr von Waffen oder toxischen Substanzen anwendbar sind, oder Regeln für spezielle 

Kulturgüter); oder Teil des Privatrechts sein, wie die Beschränkungen, die auf die Selbsthilfe gemäß VIII.-6:202 (Selbsthilfe 

des Besitzers) anwendbar sind. 

Soweit mit den vom Eigentümer gewährten Rechten vereinbar. Ebenso kann der Eigentümer gemäß seinem 

Verfügungsrecht das Recht, gewisse Aspekte des Eigentumsrechts auszuüben „weggeben“. Der Eigentümer kann, z.B. einer 

anderen Person ein Fruchtgenussrecht an dem Gegenstand einräumen. Wenn dem so ist, ist der Eigentümer rechtlich daran 

gebunden, dieses Recht zu respektieren und kann solange dieses Recht existiert, nicht mehr frei von diesem Recht über das 

Eigentum verfügen. 

VIII.-1:203: Mit-Eigentum 

Soweit nach diesem Buch „Miteigentum“ entsteht, bedeutet dies, dass zwei oder mehr Miteigentümern ideelle 
Anteile an der ganzen beweglichen Sache zustehen und dass jeder Miteigentümer über seinen Anteil allein 
verfügen kann, soweit nichts anderes durch die Parteien bestimmt ist. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion des Artikels. Dieser Artikel definiert das Konzept des „Mit-Eigentums“ für die Zwecke dieses Buches; diese 

Zwecke sind freilich eher begrenzte. Da allgemeine Regeln über Mit-Eigentum nicht zur Verfügung gestellt werden (vgl. 

Kommentar A unten), ist die einzige Funktion, eine anwendbare Definition für diese – seltenen – Regeln zu geben, unter 

denen Mit-Eigentum in diesem Buch entsteht. Diese Regeln sind VIII.-2:305 (Übertragung von beweglichen Sachen, die Teil 

eines Bulks sind), VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung). Wenn man die begrenzten Angelegenheiten in 

Betracht zieht, in denen Mit-Eigentum in Buch VIII eine Rolle spielt, gibt es keinen Bedarf für weitere Regelungen in einer 

eigenen Definitionsregel; im Einzelnen gibt es keinen Grund eine Auswahl zu treffen, welche Typen von Mit-Eigentum 

anerkannt werden sollen. 

Vergleichender Hintergrund. Die Mit-Eigentumskonzepte, die in einem weiten Sinn in den europäischen Rechtssystemen 

vorhanden sind, unterscheiden sich zu einem gewissen Grad. Im Einzelnen gibt es Unterschiede wie etwa, ob Miteigentümer 

Anteile halten oder auf das Ganze anspruchsberechtigt sind; und in Bezug auf die Möglichkeiten der Miteigentümer, ihre 

Interessen durchzusetzen. Details dazu werden in den Notes zu diesem Artikel wiedergegeben. 

Keine allgemeinen Regeln für Mit-Eigentum. Buch VIII stellt kein vollständiges Regelwerk für das Mit-Eigentum auf. 

Dies würde im Einzelnen Definitionen aller Arten von Mit-Eigentum umfassen, die anerkannt werden sollen; Ebenso Regeln 

über die Begründung, Verwaltung und Teilung von Mit-Eigentum (inklusive Gerichtsprozesse in vielen Ländern); und 

Regeln über die Übertragung und andere Erwerbsformen von Mit-Eigentumsrechten. In Anbetracht der aufgezeigten 

Unterschiede der nationalen Rechtsordnungen in Europa und des Zeitdrucks dem das ganze Projekt unterworfen war, wurden 

solche Regeln nicht entwickelt. Ebenso wurden einige Aspekte dieses Bereiches in Anbetracht der Tatsache, dass die zentrale 

Aufgabe dieses Buches Angelegenheiten der Eigentumsübertragung und ergänzende Regeln des Eigentumserwerbes sind, 

nicht von übergeordneter Bedeutung angesehen. 

Dementsprechend enthält Buch VIII nur Ausschnitte des Mit-Eigentumsrechts: Neben in diesem Artikel angeführten 

Definition, gibt es einige Regeln über die Begründung von Mit-Eigentum in speziellen Fällen, eng mit der Übertragung oder 



anderen Arten des Erwerbes verbunden, die von diesem Buch erfasst werden (siehe Kommentar B unten); und zwei 

spezifische Regeln über die Aufteilung von Mit-Eigentum das gemäß diesen Regeln begründet wurde, vgl. VIII.-1:101 

(Anwendungsbereich) Absatz (2)(d) in Verbindung mit VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk) und VIII.-5:202 

(Vermengung). 

B. Die Regel im Detail 

Anwendung: Begründung von Mit-Eigentum unter Buch VIII. Dieser Artikel definiert, was unter „Mit-Eigentum“ 

verstanden werden soll und wo andere Regeln dieses Buches für die Begründung von Mit-Eigentumsrechten bestehen. Dies 

ist nur in zwei speziellen Bereichen der Fall: Erstens, wo vertretbare bewegliche Sachen aus einem identifizierten Bulk zur 

Übergabe bereitgestellt werden, bevor die beweglichen Sachen selbst identifiziert worden sind. Für solche Situationen sieht 

VIII.-2:305 (Übertragung von beweglichen Sachen aus einem Bulk) vor, dass der „Übergeber“ Mit-Eigentum an den 

beweglichen Sachen in dem Bulk erwirbt. Das zweite Anwendungsgebiet ist Kapitel 5 über Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung. Dort kann Mit-Eigentum unter VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) begründet werden. 

Konzept des Mit-Eigentums im Sinne dieses Artikels. Wenn die Parteien nichts gegenteiliges vereinbaren, bedeutet die 

Begründung von Mit-Eigentum in diesem Buch, dass zwei oder mehr Miteigentümer ungeteilte Anteile an den gesamten 

beweglichen Sachen halten und jeder Miteigentümer über seinen Mit-Eigentumsanteil alleine verfügen kann. Im Besonderen 

ist es wesentlich, dass alle Miteigentümer ein Recht auf die gesamten beweglichen Sachen haben und nicht nur – solange das 

Mit-Eigentum besteht – an einem Teil von ihnen. Zweitens ist der Typus von Mit-Eigentumsrecht, wie in diesem Artikel 

aufgenommen von solcher Art, dass jeder Miteigentümer alleine frei über sein Mit-Eigentumsrecht verfügen kann, ohne von 

irgendeinem Konsens oder einer Kooperationen mit anderen Miteigentümern abhängig zu sein. 

Parteiautonomie, verschiedene anerkannte und von nationalen Rechten akzeptierte Formen. Es ist nicht von diesem 

Buch beabsichtigt, Beschränkungen in Bezug auf die Akzeptanz nur weniger Typen von Mit-Eigentum aufzustellen. Das ist 

nicht notwendig für die Zwecke dieses Buches. Konsequenterweise akzeptiert es implizit andere Formen von Mit-Eigentum, 

wie sie vom nationalen Recht vorgegeben werden können. Ebenso ist es den Parteien gestattet, solche anderen Typen durch 

Vereinbarung zu wählen, wenn die Begründung des Mit-Eigentums als solches den Regeln dieses Buches folgt („sofern nicht 

anders von den Parteien bestimmt“). Es ist gedacht, dass der Spielraum der Parteiautonomie durch die anwendbaren 

nationalen Vorschriften begrenzt wird. 

VIII.-1:204: Beschränkte dingliche Rechte 

Beschränkte dingliche Rechte im Sinne dieses Buches sind 
(a) Sicherungsrechte, soweit sie durch Buch IX oder durch nationales Recht als dingliche Rechte bezeichnet 

oder als solche behandelt werden, 
(b) Nutzungsrechte, soweit sie durch andere Regeln dieser Modellregeln oder durch nationales Recht als 

dingliche Rechte bezeichnet oder als solche behandelt werden, 
(c) Rechte zum Erwerb im Sinne von VIII.–2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) 

oder soweit sie durch andere Regeln dieser Modellregeln oder durch nationales Recht als dingliche Rechte 
bezeichnet oder als solche behandelt werden, 

(d) Rechte mit Bezug auf einen Trust, soweit sie durch Buch X oder durch nationales Recht als dingliche Rechte 
bezeichnet oder als solche behandelt werden. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion dieses Artikels. Dieser Artikel definiert den Begriff „beschränkte dingliche Rechte“, welcher als Referenzpunkt 

für einige Regeln dieses Buches verwendet wird. Nachdem der Begriff ebenso in Buch IX verwendet wird, wird die hier 

verwendete Definition im Anhang für eine weitere Verwendung für den Zweck der Modellregeln wiedergegeben. Einige der 

Regeln dieses Buches verwenden den Begriff „dingliche Rechte“, was beides enthält, das Eigentumsrecht (inklusive Mit-

Eigentumsrechte) und beschränkte dingliche Rechte im Sinne dieses Artikels. Die Bezugspunkte zu den „beschränkten 

dinglichen Rechten“ oder „dinglichen Rechten“ werden in der folgenden Regel hergestellt: VIII.-2:102 (Recht oder 

Vollmacht des Veräußerers) Absatz (2), welcher Erwerber von dinglichen Rechten im Falle der Geltendmachung 

entgegengesetzter Ansprüche einer Person schützt, der ursprünglich die Vollmacht fehlte; VIII.-3:102 (Gutgläubiger Erwerb 

von Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten), welche den gutgläubigen Erwerb frei von solchen beschränkten 

dinglichen Rechten regelt; VIII.-4:301 (Erwerb des Eigentums) Absatz (2), welcher sich mit der parallelen Angelegenheit im 

Feld des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz beschäftigt; und VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu 

anderen Regeln), welche den Parteien erlaubt, dingliche Rechte als Resultat von Verarbeitung, Verbindung und Vermengung 

zu begründen. 



Das Konzept der beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen. Das Konzept der „beschränkten dinglichen Rechte“ ist 

ein traditionelles Charakteristikum in „kontinental“-europäischen Rechtssystemen. Gemäß dieser Tradition, die auf das antike 

Römische Recht zurückgeht, bezieht es sich auf Rechte in rem, das bedeutet Rechte einer Person, die direkt auf einen 

Vermögenswert bezogen sind (im Gegensatz zu einem Recht einer Person gegenüber einer anderen Person, welche zu einem 

Tun oder Unterlassen verpflichtet ist). Der entscheidende Aspekt für die Zwecke dieses Buches ist, dass ein beschränktes 

dingliches Recht gegen jedermann Wirkung erzeugt (erga omnes), das bedeutet gegen den Eigentümer genauso wie gegen 

andere Personen. Es ist daher ein exklusives Recht, traditionellerweise in Verbindung mit speziellen Schutzmaßnahmen. 

Nachdem es sogar gegen den Eigentümer des Vermögenswertes wirksam ist, beschränkt es das Recht des Eigentümers, frei 

über die bewegliche Sache zu verfügen (vgl. VIII.-1:202 (Eigentum)); Unbeschränktes Eigentum kann jedenfalls gutgläubig 

erworben werden. Genauso wie bezüglich des Inhaltes ist diese exklusive Position durch den Anwendungsbereich des 

diesbezüglichen Rechtes begrenzt: es kann beispielsweise ein Nutzungsrecht sein; oder ein bevorzugtes Befriedigungsrecht. 

Das Konzept eines „beschränkten dinglichen Rechtes“ darf nicht mit dem Konzept des „Besitzers kraft beschränkten Rechts“ 

im Sinne von VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) vermischt werden. 

Kein vollständiges Regelwerk über beschränkte dingliche Rechte; Bezugspunkte zum nationalen Recht. Dieses Buch 

bietet kein vollständiges Regelwerk über beschränkte dingliche Rechte, das insbesondere eine detaillierte Typologie mitsamt 

den Regeln über den genauen Inhalt solcher Rechte, Regeln über deren Begründung, Übertragung und Schutz enthält. Es 

muss daher auf nationalem Recht aufbauen und sich in dieser Hinsicht darauf beziehen. Manche dieser Gebiete werden von 

getrennten Büchern innerhalb dieser Modellregeln behandelt, namentlich die dinglichen Sicherungsrechte (Buch IX) und die 

Trusts (Buch X), auf welche in den Unter-Absätzen (a) und (d) noch eingegangen wird. Zusätzlich stellen diese Unter-

Absätze ebenfalls einen Bezugspunkt zum nationalen Recht her, was (für den fiktiven Fall, dass diese Modellregeln 

anwendbares Recht wären) für Fälle Sinn macht, denen ein internationaler Charakter innewohnt, z.B. bewegliche Sachen aus 

einem nicht-europäischen Land, sodass nach Regeln des Internationalen Privatrechts entschieden werden muss, welches 

(nationale) Recht in Bezug auf die speziellen Rechte auf diese beweglichen Sachen zur Anwendung kommt. Ebenso könnte 

es dieser Bezugspunkt zum nationalen Recht möglich machen – obwohl nicht beabsichtigt – dass die Regeln aus Buch VIII 

für sich alleine stehen könnten, ohne andere Teile dieser Modellregeln. 

Der Bezug zum nationalen Recht impliziert ebenso, dass dieses Buch keinen speziellen Standpunkt zu der Frage einnimmt, 

ob und wenn ja, auf welche Weise, ein numerus-clausus-Prinzip (Geschlossene Liste) auf die dinglichen Rechte angewendet 

werden sollte. Über diese Angelegenheit zu entscheiden scheint für die Zwecke dieses Buches nicht notwendig. 

B. Einzelne beschränkte dingliche Rechte 

Dingliche Sicherungsrechte (Unter-Absatz (a)). Im Einzelnen anerkennt dieser Artikel als beschränkte dingliche Rechte 

„Sicherungsrechte, wenn sie von Buch IX oder von nationalem Recht als dingliche Rechte charakterisiert oder behandelt 

werden“. Es macht keinen Sinn zu definieren und anzuführen, welche Typen von Rechten im Detail erfasst werden und unter 

welchen Vorbedingungen sie sich qualifizieren. Diese Entscheidung wird in erster Linie Buch IX überlassen (zum 

zusätzlichen Bezugspunkt zu nationalem Recht, siehe den vorhergehenden Absatz). Es wird daher festgesetzt, dass diese 

anderen rechtlichen Regeln das Sicherungsrecht als dingliches „charakterisieren oder behandeln“ müssen, um vom 

gegenständlichen Artikel erfasst zu werden. Man könnte sagen, dass Buch IX beispielsweise selbst nicht definiert, was ein 

„dingliches“ Recht ist, sondern dies eher vorgegebenen Begriff unterstellt. Buch IX verdeutlicht hingegen die entscheidenden 

Auswirkungen. Aus Gründen wie diesen, wird die doppelte Formel „als dingliches Recht charakterisiert oder behandelt“ 

verwendet. Dasselbe trifft auf die folgenden Unter-Absätze zu. 

Dingliche Nutzungsrechte (Unter-Absatz (b)). Zweitens deckt dieser Artikel Nutzungsrechte ab, wenn diese von anderen 

Bestimmungen dieser Modellregeln oder von nationalen Rechtsvorschriften als dingliche Rechte charakterisiert oder 

behandelt werden. Das bezieht sich beispielsweise auf traditionelle Typen, die aus dem Römischen Recht stammen, wie etwa 

„usus“ (Nutzungsrecht) oder „ususfructus“ (Fruchtgenuss) an einem Vermögenswert, welche in vielen europäischen 

Rechtsordnungen als dingliche Reche anerkannt werden. Zumindest in Bezug auf unbewegliche Sachen, erkennen einige 

Rechtsordnungen auch dingliche Rechte an, durch welche eine Person ein Recht auf ein aktives Tun gegen den Eigentümer 

bekommt. Falls das nationale Recht solche Rechte auch in Bezug auf bewegliche Sachen akzeptiert, so sind sie ebenfalls 

bestimmt, von Unter-Absatz (b) erfasst zu sein. Der Bezug zu „anderen Regeln dieser Modellregeln“ lässt Spielraum für dies 

Modellregeln, solche Rechte zu erschaffen und zu definieren. In Bezug auf das Recht eines Mieters unter einem Mietvertrag 

über bewegliche Sachen, wie von Buch IV.B geregelt, hingegen, hat es die Study Group absichtlich offen gelassen, ob ein 

solches Recht als „dingliches“ Recht im Sinne dieses Artikels charakterisiert werden sollte. Mit Blick auf einen praktisch 

bedeutsamen Aspekt, wird ein vergleichbarer Effekt ausdrücklich angeboten: wo Eigentum vom Vermieter auf einen neuen 

Eigentümer übergeht, wird der neue Eigentümer ersatzweise Partei des Mietvertrages, wenn der Mieter noch Besitz an den 

beweglichen Sachen hat, wenn das Eigentum übergeht. (IV.B.-7:101 (Wechsel des Eigentümers und Austausch des 

Vermieters). 

Anwartschaftsrechte (Unter-Absatz (c)). Dieser Unter-Absatz ist wahrscheinlich der einzige mit einem etwas 

programmatischen Charakter. Er behandelt „Anwartschaftsrechte“ (insbesondere Eigentum oder eine funktional ähnliche 

Stellung) und bezieht sich in erster Linie auf die Position des Käufers, oder eines anderen Erwerbers beweglicher Sachen, 

unter einem Eigentumsvorbehalt im Sinne von Buch IX (vgl. IX.-1:103 (Eigentumsvorbehalt: Anwendung)). Die Stellung 



solcher Erwerber gegenüber den Gläubigern des Veräußerers wird ausdrücklich in VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des 

Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) erklärt. Der aktuelle Unter-Absatz ergänzt diesen Artikel durch die Feststellung, dass 

solche Anwartschaftsrechte einen dinglichen Charakter aufweisen, was beispielsweise impliziert, dass der Besitzer eines 

solchen Rechtes den Vermögenswert unter vereinbarten Bedingungen benützen und das Recht gegen dritte Personen schützen 

kann. Wenn der formale „Eigentümer“ des Vermögenswertes über die beweglichen Sachen verfügt, ohne vom Rechtsbesitzer 

ermächtigt worden zu sein, frei über dieses Recht zu verfügen, dann ist das Anwartschaftsrecht dazu bestimmt, den 

Gegenstand zu belasten und den Erwerber zu binden, sofern der letztere nicht lastenfrei im Sinne von VIII.-3:102 

(Gutgläubiger Erwerb von Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten) erwirbt. Weitere Beispiele können vom 

nationalen Recht angeboten werden; beispielsweise wo solche Vorschriften akzeptieren, dass ein Vorkaufsrecht unter 

speziellen Umständen dinglichen Charakter aufweisen kann. 

Trust-bezogene Rechte (Unter-Absatz (d)). Der letzte Unter-Absatz deckt Trust-bezogene Rechte ab, wenn sie als von 

Buch X oder von nationalem Recht als dingliche Rechte charakterisiert oder behandelt werden. Das Regulierungsschema 

entspricht dem in Unter-Absatz (a) verwendeten Schema. 

VIII.-1:205: Besitz 

(1) Besitz, in Bezug auf bewegliche Sachen, bedeutet die Ausübung von direktem körperlichen Gewahrsam 
oder indirektem körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache. 

(2) Direkter körperlicher Gewahrsam ist körperlicher Gewahrsam, der durch den Besitzer selbst ausgeübt wird 
oder durch einen Besitzgehilfen, der einen solchen Gewahrsam für den Besitzer ausübt (direkter Besitz). 

(3) Indirekter körperlicher Gewahrsam ist körperlicher Gewahrsam, der durch eine andere Person, einen 
Besitzer kraft beschränkten Rechts, ausgeübt wird (indirekter Besitz). 

Kommentar 

A. Allgemeine Idee 

Besitz und dingliches Recht. Die Artikel VIII.-1:205 bis VIII.-1:208 definieren das Verständnis von Besitz und seinen 

verschiedenen Qualifikationen. Aufgrund des häufigen Wechsels und der Verschiedenheit von Typen von beweglichen 

Sachen auf dem Markt, ist die Person die eine bewegliche Sache innehat (direkten Gewahrsam über sie hat) ziemlich oft nicht 

der Eigentümer der beweglichen Sache. Die europäischen Rechtssysteme schützen nicht nur die Position des Inhabers von 

Rechten in rem (dingliche Rechte) bezüglich der beweglichen Sache (das bedeutet der Eigentümer, der Pfandnehmer der 

Halter eines Fruchtgenussrechtes etc.), sondern auch die Position von Personen, die aktuell körperlichen Gewahrsam über die 

bewegliche Sache bloß faktisch und nicht notwendigerweise aufgrund eines Rechtes in rem ausüben. Diese Personen werden 

üblicherweise als „Besitzer“ bezeichnet. Die Position eines Besitzers kann – muss aber nicht notwendigerweise – mit der 

Position des Inhabers eines Rechtes in rem auf die bewegliche Sache zusammenfallen. Der Schutz der rechtlichen Position 

eines Besitzers als solchen unterscheidet sich von dem Schutz der Position des Inhabers eines dinglichen Rechtes bezüglich 

einer beweglichen Sache. Bloßer Besitz wird üblicherweise nicht für eine Begründung von dinglichen Rechten an 

beweglichen Sachen anerkannt. Nichtsdestotrotz wird die Position des Besitzers als rechtliche Position anerkannt, aus der 

bestimmte Rechte des Besitzers und andere rechtliche Konsequenzen folgen können. 

Besitz in anderen Teilen von Buch VIII. Der Begriff „Besitz“ oder etwas ähnlichem (bloßer körperlicher Gewahrsam über 

eine bewegliche Sache oder körperlicher Gewahrsam in Kombination mit einer bestimmten Absicht) wird in vielen Teilen 

von Buch VIII benötigt: Die Übertragung von Eigentum auf Basis des Rechts oder der Vollmacht des Veräußerers (Kapitel 

2), gutgläubiger Eigentumserwerb (Kapitel 3), Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz (Kapitel 4), Eigentümer- 

und Besitzschutz (Kapitel 6) und die Beziehung zwischen Eigentümer und Besitzer (Kapitel 7). 

Verschiedene Kategorien von „Besitz“. Die speziellen Zwecke dieser Kapitel erfordern verschiedene Kategorien von 

Besitz oder körperlichem Gewahrsam: manchmal ist nur der aktuelle körperliche Gewahrsam von Bedeutung und die 

spezielle Absicht der Person die diesen Gewahrsam ausübt, ist unbeachtlich. (z.B. teilweise in Kapitel 2, die Selbsthilfe in 

Kapitel 6), wobei andere Kapitel nur einen begrenzteren Personenkreis schützen, der körperlichen Gewahrsam ausübt. Die 

meisten Rechtsmittel in Kapitel 6 (VIII.-6:203, 6:204, 6:301, 6:302, 6:401) sind dazu bestimmt, nur Personen zu schützen, 

die den körperlichen Gewahrsam selbst oder durch eine dritte Personen in ihrem und deren eigenen Interesse ausüben 

(Eigenbesitzer und Besitzer kraft beschränkten Rechts) und nicht Personen, die die bewegliche Sache ohne irgendein 

spezielles Interesse halten (Besitzgehilfen). Die Anforderungen für den Erwerb durch fortdauernden Besitz (Kapitel 4) sind 

noch restriktiver: Die Person, die durch fortdauernden Besitz erwirbt, muss den körperlichen Gewahrsam mit der Absicht 

dies als Eigentümer zu tun, ausüben (Eigenbesitzer): bloße Besitzer kraft beschränkten Rechts und Besitzgehilfen sind nicht 

in der Lage, Eigentum durch fortdauernden Besitz zu erwerben. 

Die Analyse der verschiedenen Kategorien von Personen die körperlichen Gewahrsam über eine bewegliche Sache ausüben, 

die in den verschiedenen Kapiteln herangezogen werden müssen, führt zu dem Schluss, dass drei verschiedene Kategorien 

(von Besitzern) unterschieden werden müssen: 



Eigenbesitzer: sind Personen, die (selbst oder durch eine dritte Person) körperlichen Gewahrsam über eine bewegliche Sache 

mit der Absicht ausüben, dies als Eigentümer zu tun – wie z.B. Eigentümer, Diebe, gutgläubige Erwerber und Erwerber 

durch Ersitzung (=fortdauernden Besitz) 

Besitzer kraft beschränkten Rechts: sind Personen, die (selbst oder durch eine dritte Person) körperlichen Gewahrsam über 

eine bewegliche Sache mit der Absicht ausüben, dies in ihrem eigenen und auch für den Eigenbesitzer als indirekten Besitzer 

(z.B. den Eigentümer), basierend auf einer speziellen rechtlichen Beziehung zwischen ihnen und dem Eigenbesitzer welche 

ihnen das Recht gibt, die bewegliche Sache zu halten (z.B. ein Mietvertrag, ein beschränktes dingliches Recht wie 

Fruchtgenuss), tun. In anderen Situationen, ist das „Eigeninteresse“ des Besitzers kraft beschränkten Rechts nicht so 

offensichtlich: wie beispielsweise wenn der Besitzer kraft beschränkten Rechts ein Lagerhaus ist, das Beweglichen Sachen 

für den Eigentümer lagert. Hier dominiert das Interesse des Eigenbesitzers, das Interesse des Besitzers kraft beschränkten 

Rechts die Beweglichen Sachen zu halten, wird auf das Interesse reduziert, den vereinbarten Preis für die Lagerung zu 

erhalten. In manchen Fällen müssen beide Typen von Besitzern kraft beschränkten Rechts gegen unrechtmäßige 

Besitzergreifung und Störungen ihrer physischen Kontrolle (Besitzstörungen) in gleicher Weise wie Eigenbesitzer geschützt 

werden (Erstattung von beweglichen Sachen, Schutzverfügung, Ersatz für Schäden die durch einen anderen verursacht 

wurden). 

Besitzgehilfen: sind Personen, die körperlichen Gewahrsam über bewegliche Sachen mit der alleinigen Absicht ausüben, 

dies für den Eigenbesitzer (z.B. Eigentümer) oder den Besitzer kraft beschränkten Rechts (z.B. Mieter) zu tun, jedoch ohne 

ein spezielles Eigeninteresse und ohne eine spezielle rechtliche Beziehung bezüglich dieser beweglichen Sache – wie 

beispielsweise gutgläubige Angestellte und Finder auf ihrem Weg, die bewegliche Sache dem Eigentümer oder einer 

zuständigen Stelle, die den Eigentümer suchen wird, zu übergeben. Diese Personen handeln ausschließlich für den 

Eigenbesitzer oder den Besitzer kraft beschränkten Rechts. Sie können, zum Beispiel, die Übergabe für den Besitzer 

(Erwerber) übernehmen, oder unter anderen Umständen speziellen körperlichen Gewahrsam für oder eher von dem Besitzer 

ausüben. Nachdem den Besitzgehilfen jedoch jegliches Eigeninteresse am Halten der beweglichen Sache fehlt, werden sie 

selbst nicht als „Besitzer“ qualifiziert. Sie sind nur der „lange Arm“ der beiden anderen Kategorien von Besitzern, dem 

Eigenbesitzer und dem Besitzer kraft beschränkten Rechts. Daher kommt ihnen kein spezieller Besitzschutz gemäß Kapitel 6 

zu. Besitzgehilfen ist es nur gestattet, unmittelbare Selbsthilfe anzuwenden (VIII.-6:202) als eine „dritte Person“ gegen eine 

Person, die die bewegliche wegnimmt oder anderwärtig beeinträchtigt. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

Besitzschutz als vorübergehender Rechtszustand. Die einzelnen Regeln über den Besitz und seinen rechtlichen Schutz 

können am besten als temporäre Regel aufgefasst werden, eine vorläufige Form der Regelung und des Schutzes der 

Machtausübung über bewegliche Sachen, im Gegensatz zu der Regelung des Eigentums, welche hingegen eine stetige 

Vorschrift basierend auf der allgemeinen Macht des Eigentümers über ein Gegenstand (usus, fructus, abusus) darstellt. Das 

Ziel des letzteren ist die endgültige Auflösung aller Streitigkeiten über Recht des Eigentums. 

Auseinanderfallen von Eigentum und aktuellem körperlichem Gewahrsam. Die Regelung des Besitzes als eine getrennte 

rechtliche Kategorie rührt aus der Tatsache her, dass die Position einer Person die aktuell körperlichen Gewahrsam über eine 

bewegliche Sache ausübt, nicht notwendigerweise mit der Position des Eigentümers zusammenfällt. Das ist vollkommen 

folgerichtig, wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass der aktuelle körperlichen Gewahrsam über den Gegenstand keine 

Vorbedingung für das Eigentumsrecht ist, obwohl es sich dabei um eine Folge der dem Eigentümer vom Gesetz 

eingeräumten Verfügungsgewalt handelt. 

Beispiel 1 
Der Bauer A vermietet seinem Nachbarn B eine Mähmaschine über eine Dauer von sechs Monaten und übergibt sie an 

B. 

Beispiel 2 
A erhält ein Darlehen von B und bestellt als Sicherheit ein Pfandrecht für B an einem wertvollen Diamantring den A 

geerbt hat. A übergibt den Ring an B. 

Beispiel 3 
A verkauft und übergibt ein Auto an B. Der Kaufvertrag ist ungültig, was A und B nicht wissen. B fährt mit dem Besitz 

der beweglichen Sache fort. 

Beispiel 4 
B ist der Fahrer von A und A hat B zur Erfüllung seiner Arbeitspflichten mit einem Auto ausgestattet, genauso wie mit 

allen notwendigen Werkzeugen und Produkten für gewöhnliche Wartungen. 

Beispiel 5 
A verliert ihre Armbanduhr während sie einen Spaziergang im Stadtpark macht: B findet die verlorene Armbanduhr. 



Spezielle Funktion und Charakter der Rechtsmittel die Besitz schützen. In den oben angeführten Beispielen hat B aktuell 

körperlichen Gewahrsam über die bewegliche Sache, aber ist nicht der Eigentümer der beweglichen Sache. B kann die 

bewegliche Sache aus mehreren Gründen innehaben, für einen längeren oder kürzeren Zeitraum, abhängig von der jeweiligen 

Konstellation. In den meisten Rechtsordnungen in Europa wird der tatsächlichen Situation von B, nämlich dem Ausüben der 

aktuellen physischen Kontrolle über die bewegliche Sache, was auf einem speziellen Recht die Sache innezuhaben beruhen 

kann, oder nicht, spezieller Schutz gegen dritte Personen, die B den Besitz entziehen oder auf andere Weise Bs Besitz stören, 

zugewiesen. Dieser Schutz wird dem Besitzer B garantiert, unabhängig von Bs rechtlichen Ansprüchen oder dinglichen 

Rechten bezüglich der beweglichen Sache. Dieser Schutz wird in machen Rechtsordnungen auch so ausgedehnt, um 

ungesetzliche Störungen des Besitzes von B durch den Eigentümer (Eigenbesitzer) selbst zu verhindern, wenn B das Recht 

hat, die bewegliche Sache innezuhaben (z.B. aufgrund eines Mietvertrages). Die speziellen Schutzmaßnahmen, die auf dem 

Besitz beruhen, (siehe Kapitel 6) sind gewöhnlicher Weise schnelle Rechtsmittel, weil es für sie keiner Überprüfung der 

zugrunde liegenden dinglichen Rechte bedarf. Ihr Ziel ist es, den friedlichen Besitz zu schützen und eine schnelle – wenn 

auch gesetzlich geregelte – Reaktion zu ermöglichen, um ungesetzliche Störungen gegen eine friedliche Position des 

körperlichen Gewahrsams über bewegliche Sachen hintanzuhalten. Die Regeln über den Besitzschutz erleichtern die 

kontinuierliche finanzielle Verwertung der beweglichen Sachen indem man den Besitzern schnelle Rechtsmittel in die Hand 

gibt, die sie benützen können, um ihre Position zu schützen, anstatt auf zeitaufwändige Streitigkeiten über den 

Eigentumsbeweis zurückgreifen zu müssen. Die Rechtsmittel, die den Besitz schützen, sind etwas zwischen Selbsthilfe und 

Rechtsmitteln die auf Rechten in rem beruhen (z.B. Eigentum): Sie sind viel schneller als letztere, aber – anders als die 

vorhergehenden – basieren sie auf einer formellen Prozedur, die vom Staat verwaltet wird (meist durch das Gerichtssystem) 

und nicht von einzelnen ausgeübt werden kann. 

C. Vergleichender Überblick 

Besitzverständnis. Das Besitzverständnis ist allen europäischen Rechtssystemen gemein. Obwohl Unterschiede von System 

zu System auftreten können, beinhaltet das Konzept des Besitzes in allen Rechtsordnungen die Tatsache der Ausübung des 

aktuellen körperlichen Gewahrsams über eine bewegliche Sache; die Existenz eines speziellen Rechts dies auch zu dürfen, ist 

in dieser Hinsicht irrelevant. Der Besitz besteht in den meisten Rechtsordnungen aus zwei Elementen: dem corpus-Element, 

bezogen auf den aktuellen körperlichen Gewahrsam, der über die bewegliche Sache ausgeübt wird, und dem animus-

Element, welches sich auf die Absicht bezieht, mit welcher der Besitzer diesen Gewahrsam ausübt: der Besitzer kann die 

Absicht haben, sich in Bezug auf die bewegliche Sache wie ein Eigentümer zu verhalten (z.B. der Dieb oder der Käufer unter 

einem ungültigen Kaufvertrag) oder die Absicht, die bewegliche Sache in Einklang mit einem beschränkten Recht bezüglich 

der beweglichen Sache zu verwenden (z.B. dingliche Sicherungsrechte oder ein Fruchtgenussrecht, oder ein vertragliches 

Recht aus einem Miet- oder Lagervertrag). Die verschiedenen Arten der Absicht begründen verschiedene Arten des Besitzes. 

Verschiedene Arten von Besitz und „Verwahrung“. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts und der Besitzgehilfe dieser 

Modellregeln sind allgemein in den meisten Rechtsordnungen als „detainer“ oder „detentor“ (détenteur, Inhaber) bekannt, 

wie beispielsweise in Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Griechenland. In Deutschland wird eine Unterscheidung 

zwischen mittelbarem und unmittelbarem Besitzer gemacht. Der deutsche „unmittelbare Besitzer“, wenn er für einen 

mittelbaren Besitzer besitzt, entspricht dem „detainer“ der oben angeführten Systeme. Das deutsche Recht unterscheidet zwei 

Arten unmittelbarer Besitzer (Besitzmittler und Besitzdiener), welche ungefähr dem Besitzer kraft beschränkten Rechts und 

dem Eigenbesitzer dieses Buches entsprechen. Die common-law-Systeme beinhalten Besitzer kraft beschränkten Rechts, 

Besitzgehilfen und Besitzer kraft beschränkten Rechts als allgemeines Verständnis von Besitz. In den meisten 

Rechtsordnungen kann das Verständnis eines Besitzgehilfen in einem ähnlichen Kontext beobachtet werden, wie er von 

diesen Regeln bestimmt wird, nämlich mit einem Minimum an Rechten bezüglich eines Gegenstandes. 

D. Allgemeines Verständnis von unmittelbarem und mittelbarem Besitz – das corpus-
Element 

Unmittelbarer oder mittelbarer körperlicher Gewahrsam (Absatz (1)). Den Regeln über die Kategorien der Besitztypen 

folgend, wird eine allgemeine Definition von Besitz aufgestellt, um den Hauptaspekt dieses Verständnisses hervorzuheben, 

welches in allen Arten von Besitz aufgefunden werden kann, nämlich die Ausübung körperlichen Gewahrsams über eine 

bewegliche Sache, entweder in einer unmittelbaren oder mittelbaren Art und Weise (im Sinne von Personen, die sich als 

Besitzer kraft beschränkten Rechts qualifizieren lassen). Das ist das corpus-Element des Besitzes, das physische Element des 

Verständnisses, welches auf greifbare Weise verfolgt werden kann und stets anwesend ist, unbedeutend welche Absicht der 

Besitzer hat. 

Die Definition stellt die Möglichkeit klar, körperlichen Gewahrsam über eine bewegliche Sache durch Hilfe anderer 

auszuüben. Daher kann Besitz funktionell auf verschiedenen Ebenen organisiert werden, das bedeutet ein Eigenbesitzer übt 

noch immer Kontrolle über die bewegliche Sache aus und ist (mittelbarer) Besitzer, wenn ein Besitzer kraft beschränkten 

Rechts (z.B. ein Mieter) im Gegenzug Kontrolle über die bewegliche Sache mittels des Besitzers kraft beschränkten Rechts 

eigenen (Unter-)Besitzers-kraft-beschränkten-Rechts oder Besitzgehilfen, wie beispielsweise im Falle der Untervermietung, 

ausübt. 



Eine Unterscheidung muss zwischen „körperlichen Gewahrsam haben“ (siehe VIII.-1:205 Absatz (1)) und „körperlichen 

Gewahrsam ausüben“ (siehe VIII.-1:205 Absatze (2) und (3)) gemacht werden: Besitz bedeutet immer, den körperlichen 

Gewahrsam „zu haben“ (Absatz (1)) und ihn in irgendeiner Art und Weise „auszuüben“: unmittelbar oder mittelbar durch 

eine andere Person. Es gibt nur zwei Arten von Personen, die sich als „Besitzer“ im Sinne von „Gewahrsam haben“ 

verstehen: Eigenbesitzer (VIII.-1:206) und Besitzer kraft beschränkten Rechts (Besitzer kraft beschränkten Rechts, VIII.-

1:207), wobei „Besitzgehilfen“ (VIII.-1:208) nie selbst Gewahrsam ausüben. Sie sind keine „Besitzer“ im rechtlichen Sinn. 

Sie „üben“ den Besitz lediglich im Namen des Besitzers aus (Eigenbesitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts). 

Unmittelbarer Besitz (Absatz (2)). Absatz (2) definiert „unmittelbaren Besitz“ als körperlichen Gewahrsam, der entweder 

vom unmittelbaren Besitzer in Person (z.B. Eigentümer A hat die beweglichen Sachen persönlich inne, sie sind im 

Einflussbereich As) oder von einer verschiedenen Person, einem Besitzgehilfen, anstatt des unmittelbaren Besitzers (z.B. B, 

der Besitzer ist As Fahrer fährt As Auto nach X für Reparaturarbeiten) ausgeübt wird. Es ist wahr, dass in dem zweiten Fall – 

von einem physischen Standpunkt betrachtet („corpus“) – der aktuelle körperliche Gewahrsam bei B (Besitzgehilfe) liegt und 

nicht bei A (Eigentümer). Jedenfalls übt B diesen Gewahrsam ohne selbständigen Zweck oder Interesse aus, B ist nur der 

„lange Arm“ des Eigentümers A. Nachdem bei B jeglicher selbständige „animus“ fehlt, gibt es keine Notwendigkeit, der 

Tatsache, dass Besitzgehilfe B die beweglichen Sachen anstelle von Eigentümer A selbst innehat, rechtliche Beachtung zu 

schenken. Das rechtliche Konzept des Besitzers, welches von sich aus bereits rechtliche Konsequenzen bewirkt, darf nicht 

auf B ausgeweitet werden, wenn B nur anstelle von A handelt. Das Rechtsinstitut des Besitzes genauso wie dessen rechtliche 

Konsequenzen müssen allein A zugerechnet werden. Wenn daher ein Besitzgehilfe die bewegliche Sache innehat, ist die 

bewegliche Sache nicht in „Besitz“ des Besitzgehilfen im rechtlichen Sinn, sondern ist noch im unmittelbaren Besitz der 

Person, an deren Stelle der Besitzgehilfe die bewegliche Sache innehat. 

Mittelbarerer Besitz und „Mitbesitz“ (Absatz (3)). Man kann folgende Situationen unterscheiden, bei welchen 

unmittelbarer und mittelbarer Besitz in Bezug auf dieselbe bewegliche Sache bestehen: 

Eigenbesitzer in mittelbarem Besitz, während Besitzer kraft beschränkten Rechts in unmittelbarem Besitz ist: persönlicher 

körperlicher Gewahrsam oder über Besitzgehilfen in körperlichem Gewahrsam, was als unmittelbarer Gewahrsam des 

Besitzers kraft beschränkten Rechts gesehen wird. 

Eigenbesitzer in mittelbarem Besitz, während Besitzer kraft beschränkten Rechts ebenso in mittelbarem Besitz ist, und Unter-

Besitzer kraft beschränkten Rechts des Besitzers kraft beschränkten Rechts in unmittelbarem Besitz ist. 

Die jeweiligen Ketten an Besitzern kraft beschränkten Rechts und Besitzgehilfen nach dem Eigenbesitzer können auch länger 

sein: wenn zum Beispiel Eigenbesitzer, erster Besitzer kraft beschränkten Rechts, unter-Besitzer kraft beschränkten Rechts, 

Besitzgehilfe des unter-Besitzer kraft beschränkten Rechts in mittelbarem Besitz sind. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass in allen Fällen des mittelbaren Besitzes zwei oder mehr Personen in „Besitz“ (in „Mit-

besitz“) der beweglichen Sachen sind. „Mit-Besitz“ hier bedeutet nicht dasselbe, wie der deutsche Begriff „Mitbesitz“, der 

darunter den Besitz von zwei Besitzern gleichen Ranges versteht. 

E. Zwingender Charakter dieser Regeln 

Die Regeln über den Besitz sind wie oben bereits ausgeführt, von zwingender Natur. Wären sie ius dispositivum und die 

Parteien könnten von ihnen durch Vereinbarung in ihren Verträgen abgehen, würde dies eine gewaltige Menge Unsicherheit 

innerhalb aller Rechtsbereiche mit sich bringen, die ein Verständnis von Besitz erfordern: Eigentümer- und Besitzschutz, 

Eigentumsübertragung, gutgläubiger Erwerb, Erwerb durch fortdauernden Besitz. Um diese Unsicherheiten zu vermeiden, 

müssen die Regeln zwingenden Charakter haben. 

VIII.–1:206: Besitz durch einen Eigenbesitzer 

Ein „Eigenbesitzer“ ist eine Person, die direkten oder indirekten körperlichen Gewahrsam an der beweglichen 
Sache in der Absicht ausübt, dies als Eigentümer oder wie ein Eigentümer zu tun. 

Kommentar 
Die benötigte Absicht des Eigenbesitzers ist die Absicht, körperlichen Gewahrsam als, oder als ob ein Eigentümer 

auszuüben. Die Definition behält bei, was in den meisten europäischen Rechtssystemen unter „Besitz“ verstanden wird. Zwei 

Voraussetzungen müssen gegeben sein: Die Ausübung körperlichen Gewahrsams über das Gegenstand, gemeinhin als 

corpus-Element bekannt, und die Absicht der Person, diesen Gewahrsam als oder wie ein Eigentümer auszuüben, was das 

animus-Element darstellt. Die Formulierung „als, oder als ob ein Eigentümer“ wurde der alternativen Formulierung „wie ein 

Eigentümer“ vorgezogen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Person die den Gewahrsam ausübt, nicht 

notwendigerweise der Eigentümer sein muss: Auch der Dieb oder der Käufer ohne einen gültigen Vertrag ist ein 

Eigenbesitzer. Der Zweck der Besitzregelung war in den untersuchten Rechtsordnungen stets den aktuellen körperlichen 



Gewahrsam über einen Gegenstand zu regeln, ungeachtet der einschlägigen rechtlichen Beziehungen. Konsequenterweise ist 

das entscheidende Element, ob sich der Eigenbesitzer selbst als Eigentümer ansieht, egal ob im guten oder bösen Glauben. 

Das Gutglaubenselement wird bezüglich vieler weiterer Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung sein, wie beispielsweise 

die Möglichkeit des Eigenbesitzers, Eigentum mittels gutgläubigen Erwerbs zu begründen (Kapitel 3), oder durch Erwerb 

durch fortdauernden Besitz (Kapitel 4). 

Eigenbesitzer üben selbst oft keinen körperlichen Gewahrsam aus, jedoch durch eine andere Person, welche den körperlichen 

Gewahrsam für sie ausübt. Das wird im Text dieses Artikels klargestellt. Die Regeln aus Buch VIII unterscheiden zwischen 

zwei Kategorien von Personen, die „für“ den Eigenbesitzer handeln: 

 Der Besitzgehilfe, erwähnt in VIII.-1:205 Absatz (2) und definiert in VIII.-1:208, „besitzt“ nur anstelle des 

Eigenbesitzers (als unmittelbarer Besitzer) ohne irgendein Eigeninteresse die bewegliche Sache zu halten. Daher wird 

der körperliche Gewahrsam des Besitzgehilfen vollständig dem Eigenbesitzer zugerechnet, der im rechtlichen Sinn als 

derjenige angesehen wird, der in „unmittelbarem“ körperlichem Gewahrsam (unmittelbarem Besitz) ist. 

 Der Besitzer kraft beschränkten Rechts, erwähnt in VIII.-1:205 Absatz (3) und definiert in VIII.-1:207 besitzt 

andererseits die bewegliche Sache „für“ den Eigenbesitzer nur insoweit, als der Besitzer kraft beschränkten Rechts die 

allgemeinen übergeordneten Rechte des Eigentümers in Bezug auf die bewegliche Sache respektiert, aber dennoch ein 

Eigeninteresse am Besitz an der beweglichen Sache hat, was sehr stark im Falle eines Mieters vorkommt, und weniger 

stark im Fall eines Lagerunternehmens oder ähnlichem. Unmittelbarer Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten 

Rechts und mittelbarer Besitz durch einen Eigenbesitzer zur selben Zeit ist daher der typische Fall mittelbaren Besitzes 

durch einen Eigenbesitzer (siehe die oben angeführten Kommentare). 

VIII.-1:207: Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts 

(1) Ein „Besitzer kraft beschränkten Rechts“ ist eine Person, die körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen 
Sache ausübt entweder 
(a) mit der Absicht, dies im eigenen Interesse dieser Person und auf Grundlage eines besonderen 

Rechtsverhältnisses mit dem Eigenbesitzer zu tun, welches dem Besitzer kraft beschränkten Rechts 
das Recht zum Besitz der beweglichen Sache gewährt oder 

(b) mit der Absicht, dies nach den Weisungen des Eigenbesitzers und auf Grundlage eines besonderen 
Vertragsverhältnisses mit dem Eigenbesitzer zu tun, welches dem Besitzer kraft beschränkten Rechts 
ein Recht gewährt, die bewegliche Sache zurückzubehalten, bis jegliche Verbindlichkeiten oder Kosten 
durch den Eigenbesitzer beglichen wurden. 

(2) Ein Besitzer kraft beschränkten Rechts kann direkten körperlichen Gewahrsam oder indirekten körperlichen 

Gewahrsam an der beweglichen Sache haben. 

Kommentar 

A. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts 

Der Besitzer kraft beschränkten Rechts ist eine Person, die eine bewegliche Sache aufgrund einer rechtlichen Beziehung zu 

dem Eigenbesitzer innehat, was auch die Absicht des Besitzers kraft beschränkten Rechts die Sache innezuhaben erfasst. (das 

animus-Element des Besitzes). Die rechtliche Beziehung gibt dem Besitzer kraft beschränkten Rechts ein „Recht zu besitzen“ 

oder ein „Zurückbehaltungsrecht“ in Bezug auf die bewegliche Sache. Die Absicht des Besitzers kraft beschränkten Rechts 

wird durch das Recht, das der Besitzer kraft beschränkten Rechts über die Sache ausübt begrenzt, und ist vergleichsweise 

nicht unbegrenzt wie die Absicht des Eigenbesitzers, alle Macht eines Eigentümers über die Sache auszuüben. Der Besitzer 

kraft beschränkten Rechts beabsichtigt, die Sache in Einklang mit seinem (beschränkten) Recht in seinem Interesse oder auf 

Anordnung des Eigenbesitzers und, zur gleichen Zeit, die Sache „für den Eigenbesitzer“ innezuhaben. „Für den 

Eigenbesitzer“ innzuhaben bedeutet, dass der Besitzer kraft beschränkten Rechts die Rechte des Eigenbesitzers bezüglich der 

beweglichen Sache anerkennt und er die Sache nicht mit dem animus eines Eigenbesitzers im Sinne von VIII.-1:206 

innehaben will. 

B. Erfordernisse für den Besitzer kraft beschränkten Rechts 

Das Verständnis eines Besitzers kraft beschränkten Rechts benötigt daher drei Sachen: das corpus-Element, bestehend aus 

unmittelbarem oder mittelbarem Besitz gemäß VIII.-1:205; das Bestehen einer speziellen rechtlichen oder vertraglichen 

Beziehung, welche dem Besitzer kraft beschränkten Rechts ein gültiges Recht auf Besitz oder Zurückbehaltung in Bezug auf 

den Eigenbesitzer einräumt; und eine Absicht des Besitzers kraft beschränkten Rechts, die Sache im eigenen Interesse oder 

im Auftrag des Eigenbesitzers innezuhaben (animus-Element). 



C. Zwei Arten von Besitzern kraft beschränkten Rechts 

Der „klassische“ Besitzer kraft beschränkten Rechts wird in (a) beschrieben. Dies erfasst den Halter eines dinglichen (Pfand, 

dingliches Recht, Früchte zu ernten, oder anders zu verwenden, Miete in manchen Systemen) oder schuldrechtlichen (Miete 

in anderen Systemen) Rechts, die bewegliche Sache eingeschränkt im eigenen Interesse des Besitzers kraft beschränkten 

Rechts zu besitzen und zu benützen. Dieses Recht kann aus einer vertraglichen Beziehung zum Eigentümer oder aus einer 

rechtlichen Beziehung entstehen, die durch rechtliche Konsequenzen entstanden ist. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts 

beachtet zur selben Zeit die übergeordneten Eigentumsrechte des mittelbaren Eigenbesitzers. Dieses Eigentumsrecht ist 

hingegen nicht übergeordnet wenn es zu der Frage kommt, wer in mittelbarem Besitz oder eventuell Gebrauch der 

beweglichen Sachen ist. Die Frage des Besitz- und eventuell Gebrauchsrechts an den beweglichen Sachen wird durch die 

spezielle rechtliche Beziehung zwischen Eigenbesitzer und dem Besitzer kraft beschränkten Rechts beantwortet. Dieses 

spezielle vertragliche (oder andere) Recht, die beweglichen Sachen zu besitzen (und zu gebrauchen) ist dem Eigentumsrecht 

des Eigenbesitzers gegenüber vorrangig. 

Eine zweite Art des Besitzers kraft beschränkten Rechts wird in (b) beschrieben. In Fällen der Lagerungen durch Lagerhäuser 

und dergleichen hat der Besitzer kraft beschränkten Rechts ein Recht, die beweglichen Sachen zu besitzen, nämlich das 

Recht, das aus einem Vertrag mit dem Eigenbesitzer stammt. Aber dieser Vertrag gibt dem Besitzer kraft beschränkten 

Rechts nicht das Recht, die beweglichen Sachen im eigenen Interesse des Besitzers kraft beschränkten Rechts zu benützen. 

Daher kann nicht gesagt werden, dass der Besitzer kraft beschränkten Rechts des Typs (b) die beweglichen Sachen in seinem 

eigenen Interesse besitzt. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts besitzt sie in erster Linie „in Auftrag der Eigenbesitzers“ 

und verwahrt und lagert diese, wie es der Eigentümer angibt, eher im Interesse des Eigentümers, denn im Interesse des 

Besitzers kraft beschränkten Rechts. Das einzige Interesse, das der Besitzer kraft beschränkten Rechts des Typs (b) am Besitz 

der beweglichen Sachen hat, ist ein monetäres Interesse – ein für die Lagerung und die verursachten Kosten (oder Schäden) 

zu bezahlendes Interesse. Dieses Interesse wird durch ein „Zurückbehaltungsrecht“ ausgedrückt, bis alle Gebühren und 

Kosten vom Eigenbesitzer bezahlt wurden. Es ist natürlich klar, dass der Besitzer kraft beschränkten Rechts des Typs (b) 

ebenso das übergeordnete Eigentumsrecht des mittelbaren Eigenbesitzers berücksichtigt. 

D. Spezielles rechtliches oder vertragliches Verhältnis 

Absatz (1)(a) und (b) des Artikels beziehen sich auf die Existenz eines „speziellen rechtlichen Verhältnisses“ oder „speziellen 

vertraglichen Verhältnisses“, welches dem Besitzer kraft beschränkten Rechts das benötigte Besitzrecht (a) oder 

Zurückbehaltungsrecht (b) einräumt. Solch ein spezielles rechtliches (vertragliches) Verhältnis kann ein Mietvertrag, eine 

Fruchtgenussbeziehung (= Recht Früchte zu genießen) aus einem Vertrag mit dem Eigenbesitzer oder durch gesetzliche 

Bestimmung, ein dingliches (Besitz-) Recht als ein Recht in rem (durch Vertrag oder gesetzliche Bestimmung), eine 

Lagervereinbarung etc. sein. Dieses rechtliche (vertragliche) Verhältnis muss dem Besitzer kraft beschränkten Rechts das 

Besitzrecht an der beweglichen Sache (entweder unmittelbar oder mittelbar; das Recht könnte dinglich oder schuldrechtlich 

sein) oder in Fällen von (b), ein Zurückbehaltungsrecht bis zur Zahlung von Gebühren und Kosten einräumen. In gewissen 

Rechtssystemen (z.B. Frankreich, Griechenland) gibt es eine weitere Unterscheidung zwischen dem (Eigen-)Besitzer und 

dem quasi-Besitzer, wenn das rechtliche Verhältnis ein beschränktes dingliches Recht ist, wobei der (Eigen-)Besitzer mit 

dem animus eines Eigentümers besitzt, während der quasi-Besitzer mit dem animus eines Begünstigten eines dinglichen 

Rechtes besitzt. Solch eine weitergehende Unterscheidung wäre jedoch mit Blick auf den Kontext der vorliegenden Regeln 

überflüssig. Die Position eines „quasi-Besitzers“ wird gegenüber derjenigen des Besitzers als untergeordnet betrachtet, was 

ebenso für den Besitzer kraft beschränkten Rechts dieses VIII. Buches gilt; Des Weiteren führen – auch wenn auf 

unterschiedliche Weise – sowohl obligatorische, als auch beschränkte dingliche Rechte bezüglich des Besitzes einer 

beweglichen Sache zu demselben Ergebnis, was einen teilweisen Eingriff in das absolute Recht auf Eigentum darstellt. Im 

Kontext von Buch VIII gibt es keine Notwendigkeit, zwischen Besitzern kraft beschränkten Rechts auf Basis eines 

dinglichen und Besitzern kraft beschränkten Rechts auf Basis eines obligatorischen Besitzrechtes bezüglich einer 

beweglichen Sache zu unterscheiden. Daher wird diese Unterscheidung hier nicht weiter verfolgt. 

In Fällen von Absatz (a) ist die rechtliche Verbindung zwischen dem Eigenbesitzer und dem Besitzer kraft beschränkten 

Rechts nicht notwendigerweise auf eine Vereinbarung (Vertrag) beschränkt. Das spezielle rechtliche Verhältnis, das dem 

Besitzer kraft beschränkten Rechts das Recht, die bewegliche Sache innezuhaben einräumt, kann entweder eine 

Vereinbarung, wie die oben beschriebenen, oder ein Verhältnis sein, das sonst vom Gesetz geschaffen wird. Im letzteren Fall 

kann der Besitzer kraft beschränkten Rechts das Recht die bewegliche Sache zu besitzen aufgrund eines ex lege 

Zurückbehaltungs- oder Pfandrechts haben. In Fällen von Absatz (b), welche meist Lagerungsfälle sind, ist das Verhältnis 

üblicherweise ein vertragliches und das Recht, die beweglichen Sachen im Auftrag des Eigenbesitzers innezuhaben, ein 

obligatorisches Recht. Das Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen Sachen kann hingegen, sobald es entsteht, (wenn der 

Eigenbesitzer nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zahlt) ein dingliches Sicherungsrecht im Sinne von Buch IX sein, was dem 

Besitzer kraft beschränkten Rechts auf eingeschränkte Weise im Sinne des Absätzen (a) auch das Besitz- und Gebrauchsrecht 

an den beweglichen Sachen einräumt. In einem solchen Fall – nachdem das Zurückbehaltungsrecht entstanden ist und von 

dem Besitzer kraft beschränkten Rechts ausgeübt wird – muss der Besitzer kraft beschränkten Rechts als Besitzer kraft 

beschränkten Rechts von Typ (a) qualifiziert werden. 



E. Keine unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen für die Besitzer kraft beschränkten 
Rechts -Typen (a) und (b) 

Die Unterscheidung der Besitzer kraft beschränkten Rechts von Typ (a) und Typ (b) führt zu keinen rechtlichen 

Konsequenzen in Buch VIII. Sie wird nur gemacht, um genauer unterscheiden zu können, welche Personen in die Kategorie 

eines Besitzers kraft beschränkten Rechts fallen, und welche nicht. Innerhalb von Buch VIII werden alle Besitzer kraft 

beschränkten Rechts auf die gleiche Weise behandelt (siehe insbesondere Kapitel 6 unten). 

F. Gültigkeit eines speziellen rechtlichen (vertraglichen) Verhältnisses 

Um den Besitz kraft beschränkten Rechts zu begründen, muss das Besitz- oder eventuell Zurückbehaltungsrecht des Besitzers 

kraft beschränkten Rechts bezüglich der beweglichen Sache tatsächlich existieren. Wenn das zugrunde liegende 

Rechtsverhältnis ungültig ist und der Besitzer daher kein Besitz- oder Zurückbehaltungsrecht an der beweglichen Sache hat, 

sind zwei Konstellationen möglich: 

 Der Besitzer ist sich der Tatsache bewusst, dass er kein gültiges (beschränktes oder absolutes) Besitzrecht an der 

beweglichen Sache hat, aber hat dennoch die Absicht, die bewegliche Sache innezuhaben, als ob er Eigentümer oder 

Besitzer kraft beschränkten Rechts der beweglichen Sache wäre. 

 Der Besitzer glaubt, dass es ein gültiges beschränktes Besitzrecht an der beweglichen Sache gibt, und hat daher die 

Absicht, die bewegliche Sache im Einklang mit diesem (putativen) Recht innezuhaben. 

 Besitzer, die die Absicht haben, die bewegliche Sache wie ein Eigentümer innezuhaben, müssen als Eigenbesitzer 

qualifiziert werden (VIII.-1:206). Besitzer die die Absicht haben, die bewegliche Sache wie ein Besitzer kraft 

beschränkten Rechts innezuhaben ohne ein solches beschränktes Besitz- oder Zurückbehaltungsrecht zu haben, sollten 

analog als Eigenbesitzer qualifiziert werden, ungeachtet des bösen oder guten Glaubens in Bezug auf das Bestehen 

eines solchen Rechtes. Genau wie ein Eigenbesitzer der nicht Eigentümer ist, der sich das Recht – in bösem oder gutem 

Glauben – anmaßt, wie ein Eigentümer zu handeln, so maßt sich der Besitzer ohne Besitzrecht – in bösem oder gutem 

Glauben – das Recht an, sich wie ein Besitzer kraft beschränkten Rechts zu verhalten. Beide Besitzer haben kein Recht, 

das ihren Absichten entspricht. Sie sollten daher als die gleiche Kategorie von Besitzern (Eigenbesitzern) behandelt 

werden. 

G. Schutz von Besitzern kraft beschränkten Rechts 

In Einklang mit der mehrheitlichen Ansicht in den verschiedenen Rechtsordnungen, sollten Besitzer kraft beschränkten 

Rechts die ein Besitz- oder Zurückbehaltungsrecht an der beweglichen Sache haben, sowie ein diesbezügliches 

Eigeninteresse haben, von besseren Schutzvorkehrungen der physischen Gewahrsam über die bewegliche Sache profitieren 

als ein bloßer „Besitzgehilfe“ (VIII.-1:208), der zwar auch den körperlichen Gewahrsam über die bewegliche Sache hat, aber 

ohne ein diesbezüglich eigenes Recht oder Eigeninteresse. Das bedeutet, dem Besitzer kraft beschränkten Rechts sollte 

teilweise derselbe rechtliche Schutz zu Teil werden, wie Eigentümern und Eigenbesitzern (siehe Kapitel 6 unten). Daher 

muss eine Unterscheidung zwischen Besitzern kraft beschränkten Rechts und Besitzgehilfen in der Abteilung über 

Definitionen gemacht werden. 

H. „Unmittelbarer“ und „mittelbarer“ Besitz kraft beschränkten Rechts 

Absatz (2) dieses Artikels bezieht sich auf die Möglichkeit „unmittelbar“ und „mittelbar“ Besitz des diesbezüglichen Typs zu 

erwerben. Ein Besitzer kraft beschränkten Rechts kann den Besitz „unmittelbar“ durch persönliches Innehaben der 

beweglichen Sachen oder durch einen Besitzgehilfen ausüben. Wenn der Besitzer kraft beschränkten Rechts die beweglichen 

Sachen einem zweiten Besitzer kraft beschränkten Rechts (sub-Besitzer kraft beschränkten Rechts) übergibt, mit dem 

Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 ein spezielles rechtliches Verhältnis im Sinne von VIII.-1:207 eingegangen ist, wird der 

Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 „mittelbarer“ Besitzer der beweglichen Sachen sein, während der Besitzer kraft 

beschränkten Rechts 2 (der sub-Besitzer kraft beschränkten Rechts) der „unmittelbare“ Besitzer sein wird. Daher haben die 

beweglichen Sachen zwei mittelbare Besitzer, den Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 und den Eigenbesitzer, und einen 

unmittelbaren Besitzer, den Besitzer kraft beschränkten Rechts 2. 

Ein anderer Fall von „mittelbarem“ Besitz kann in den folgenden Tatsachen gesehen werden. Besitzer kraft beschränkten 

Rechts 1 und Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 schließen je einen getrennten Vertrag mit dem Eigenbesitzer. Beide 

Verträge werden als spezielles rechtliches Verhältnis im Sinne von VIII.-1:207 qualifiziert. Zum Beispiel, der Besitzer kraft 

beschränkten Rechts 2 hat einen Vertrag mit dem Eigenbesitzer, der dem Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 ein 

Sicherungsrecht garantiert. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 kann ebenfalls ein Sicherungsrecht auf dieselbe 

bewegliche Sache haben. Es kann oder auch nicht, ein zusätzliches rechtliches Verhältnis zwischen Besitzer kraft 

beschränkten Rechts 1 und Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 bestehen, welches vorsieht, dass der Besitzer kraft 



beschränkten Rechts 2 die bewegliche Sache ebenso für den Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 innehat. Wenn ein solches 

besteht, dann hat der Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 die Absicht, die bewegliche Sache teils für den „mittelbaren“ 

Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 innezuhaben. Daher haben die beweglichen Sachen zwei mittelbare Besitzer, den 

Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 und den Eigenbesitzer, und einen unmittelbaren Besitzer, den Besitzer kraft 

beschränkten Rechts 2. Wenn der Besitzer kraft beschränkten Rechts 2, der nur ein rechtliches Verhältnis mit dem 

Eigenbesitzer hat, vom Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 nichts weiß, dann ist der Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 

der Besitzer kraft beschränkten Rechts des Eigenbesitzers, nicht der Besitzer kraft beschränkten Rechts 1. In diesem Fall 

enthält die Absicht („animus“) des Besitzers kraft beschränkten Rechts 2 nicht den Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 und 

daher kann der Besitzer kraft beschränkten Rechts 2 die beweglichen Sachen nicht für den Besitzer kraft beschränkten Rechts 

1 innehaben. Der Besitzer kraft beschränkten Rechts 1 ist nicht in Besitz der beweglichen Sachen. 

Beispiel 6 
B mietet die bewegliche Sache vom Eigenbesitzer A und untervermietet sie an C. In diesem Fall müssen sowohl B als 

auch C als Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-1:207 gesehen werden. B ist ein „mittelbarer“ 

Besitzer kraft beschränkten Rechts, weil er den körperlichen Gewahrsam durch einen anderen Besitzer kraft 

beschränkten Rechts ausübt, nämlich C. Um C als Besitzer kraft beschränkten Rechts qualifizieren zu können, ist es 

ausreichend, wenn ein spezielles rechtliches Verhältnis zum Besitzer kraft beschränkten Rechts B besteht, der ihm das 

Recht, die bewegliche Sache in seinem Interesse innezuhaben, übergibt. Ein unmittelbares Verhältnis zum 

Eigenbesitzer A wird nicht benötigt. C hat die Absicht, die bewegliche Sache für B innezuhaben und kann, wenn er das 

spezielle Wissen hat, auch die Absicht, die bewegliche Sache für A zu innezuhaben. Damit A in unmittelbaren Besitz 

gerät, genügt eine Kette sub-Besitzer kraft beschränkten Rechts. Die späteren sub-Besitzer kraft beschränkten Rechts in 

der Kette müssen den Besitzwillen nur für ihren einschlägigen Vertragspartner (den vorhergehenden Besitzer kraft 

beschränkten Rechts) haben, nicht für den Eigenbesitzer A. 

Beispiel 7 
B lagert die bewegliche Sache von Besitzer A. Die bewegliche Sache befindet sich zurzeit in körperlichem Gewahrsam 

von Bs Angestelltem C, und nicht in Bs aktuellem körperlichen Gewahrsam. In diesem Fall muss B als Besitzer kraft 

beschränkten Rechts gesehen werden und C als Besitzgehilfe. B ist ein „unmittelbarer“ Besitzer kraft beschränkten 

Rechts, weil er seinen körperlichen Gewahrsam durch eine andere Person ausübt, nämlich C, der kein Besitzer kraft 

beschränkten Rechts ist, sondern ein Besitzgehilfe. 

Beispiel 8 
A ist der Eigentümer eines Motorrades und er vermietet es gleichzeitig an B und C. Nur einer der beiden kann Besitz in 

Form des körperlichen Gewahrsams über das Motorrad erwerben. Wenn A das Motorrad an B übergibt, ist B der 

Besitzer kraft beschränkten Rechts der beweglichen Sache. C ist kein Besitzer kraft beschränkten Rechts, weil er nur 

das Recht auf Besitz an der beweglichen Sache hat, aber keinen Besitz (corpus). 

Beispiel 9 
A ist der Eigentümer eines Motorrades, er vermietet es an B und zur selben Zeit garantiert er C ein Sicherungsrecht an 

dem Motorrad, nachdem er beide informiert hat – B über das Sicherungsrecht auf dem Motorrad, und C, dass B als der 

Mieter von A – das Motorrad innehat. Abhängig von der Beziehung zu B (und A), ist C entweder kein Besitzer, weil er 

den Besitz nicht inne hat (corpus), oder C ist „mittelbarer“ Besitzer (Besitzer kraft beschränkten Rechts), weil B die 

Sache auch für C innehat. Daher ist C der Besitzer kraft beschränkten Rechts der beweglichen Sache im Hinblick auf 

den Eigenbesitzer, B ist auch Besitzer kraft beschränkten Rechts in Bezug auf den Eigenbesitzer, aber zur selben Zeit ist 

er auch der unmittelbare Besitzer kraft beschränkten Rechts des mittelbaren Besitzers kraft beschränkten Rechts C, weil 

B seinen Besitz nicht nur für den Eigenbesitzer A, sondern auch für den Besitzer kraft beschränkten Rechts C innehat. 

Beispiel 10 
A garantiert B ein Sicherungsrecht bezüglich ihrer goldenen Halskette und übergibt sie B. Später garantiert A dem C ein 

Sicherungsrecht bezüglich derselben Halskette und informiert ihn darüber, dass B die Halskette innehat. Die Lösung ist 

dieselbe wie in Beispiel 9. A ist der Eigenbesitzer der beweglichen Sache, B ist der unmittelbare Besitzer kraft 

beschränkten Rechts. C kann nur in dem Fall als mittelbarer Besitzer kraft beschränkten Rechts gesehen werden, wenn 

B die Sache auch für C innehat (animus). 

VIII.-1:208: Besitz durch einen Besitzgehilfen 

(1) Ein „Besitzgehilfe“ ist eine Person: 
(a) die direkten körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache für einen Eigenbesitzers oder einen 

Besitzer kraft beschränkten Rechts ohne die Absicht und das besondere Rechtsverhältnis ausübt, die 
nach VIII.–1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) Absatz (1) erforderlich sind 
und 

(b) welcher der Eigenbesitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts bindende Weisungen über die 
Nutzung der beweglichen Sache im Interesse des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft beschränkten 
Rechts erteilen kann. 

(2) Ein Besitzgehilfe kann insbesondere sein 



(a) ein Arbeitnehmer des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft beschränkten Rechts oder eine Person, die 
eine ähnliche Funktion ausübt oder 

(b) eine Person, der körperlicher Gewahrsam an der beweglichen Sache durch den Eigenbesitzer oder 
Besitzer kraft beschränkten Rechts aus praktischen Gründen eingeräumt wird. 

(3) Eine Person ist ebenfalls ein Besitzgehilfe, wenn diese Person sich zufällig in einer Position befindet, 
direkten körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache für einen Eigenbesitzer oder Besitzer kraft 
beschränkten Rechts auszuüben und diesen tatsächlich ausübt. 

Kommentar 

A. Der „animus“ oder die Absicht eines Besitzgehilfen 

Der Besitzgehilfe ist eine Person, die körperlichen Gewahrsam über eine bewegliche Sache ausübt, welcher vollständig dem 

Eigenbesitzer oder dem Besitzer kraft beschränkten Rechts zugerechnet wird, für die der Besitzgehilfe die bewegliche Sache 

innehat. Der Besitzgehilfe, der die bewegliche Sache innehat, begründet unmittelbaren Besitz für den Eigenbesitzer oder den 

Besitzer kraft beschränkten Rechts, für die der Besitzgehilfe handelt. Der Grund für diese gänzliche Zurechnung des 

körperlichen Gewahrsams des Besitzgehilfen zu dem Eigenbesitzer oder dem Besitzer kraft beschränkten Rechts ist das 

Fehlen irgendeines Interesses des Besitzgehilfen, die bewegliche Sache zu besitzen. Entscheidend für die Qualifikation einer 

Person, die körperlichen Gewahrsam über eine bewegliche Sache ausübt („corpus“), als Besitzgehilfe ist wiederum die 

Absicht dieser Person, in Kombination mit dem Nicht-Bestehen eines speziellen rechtlichen Verhältnisses im Sinne von 

VIII.-1:207. 

Der Besitzgehilfe muss die Absicht haben, den Gewahrsam „im Namen“ eines Eigenbesitzers oder Besitzers kraft 

beschränkten Rechts auszuüben und darf keine Absicht bezüglich irgendeines persönlichen Interesses haben, die bewegliche 

Sache innezuhaben, wie in VIII.-1:207 oder in VIII.-1:206 beschrieben. 

B. Fehlen eines speziellen rechtlichen Verhältnisses im Sinne von VIII.-1:207. 

Zusätzlich kann der Besitzgehilfe oder er kann nicht in Übereinstimmung mit einem rechtlichen Verhältnis zu dem 

Eigenbesitzer (Besitzer kraft beschränkten Rechts) handeln, beispielsweise in einem Arbeitsvertrag. Aber dieses rechtliche 

Verhältnis sollte keinesfalls ein rechtliches Verhältnis im Sinne von VIII.-1:207 Absatz (1) sein: das bedeutet, kein 

„spezielles rechtliches Verhältnis“ in Bezug auf die Frage des Besitzes an der speziellen beweglichen Sache und das Schaffen 

eines Rechtes auf Besitz (oder Gebrauch) des Besitzers oder ein Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf die bewegliche Sache 

im eigenen Interesse des Besitzers. 

C. Fakultatives Element „verbindlicher Vorschriften“ 

Es ist sehr oft der Fall, dass der Besitzgehilfe verbindliche Vorschriften darüber erhält, wie er die beweglichen Sachen im 

Interesse des Eigenbesitzers oder des Besitzers kraft beschränkten Rechts zu verwahren und zu gebrauchen hat. Dabei 

handelt es sich allerdings um keine Voraussetzung für die Qualifikation als Besitzgehilfe. Das Erwähnen dieser Vorschriften 

in Absatz (1)(b) hat den selben Zweck, wie die exemplarische Liste in Absatz (2) – typische Fälle von Besitzgehilfen 

anzuführen, um klar zu stellen, welche verschiedenen Typen von Personen als Besitzgehilfen qualifiziert werden können 

(obwohl sie stets die Voraussetzungen aus Absatz (1)(a) erfüllen). 

D. Exemplarische Liste in Absatz (2) 

Absatz (2) dieses Artikels enthält eine exemplarische, nicht erschöpfende, Liste typischer Kategorien von Besitzgehilfen. 

Absatz (a) bezieht sich auf Angestellte und Personen die eine ähnliche Rolle ausüben. Der Besitzgehilfe wird als Angestellter 

oder in ähnlicher Position oft in den Einflussbereich des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft beschränkten Rechts integriert 

(z.B. Haushalt, Geschäft, etc.). Das bedeutet, dass der Besitzgehilfe gewisse Arbeit für den Eigenbesitzer oder den Besitzer 

kraft beschränkten Rechts erfüllt, und aus Gründen der Erfüllung dieser Pflichten in körperlichem Gewahrsam gewisser 

beweglicher Sachen, die dem Eigenbesitzer oder dem Besitzer kraft beschränkten Rechts gehören, sein muss. Es mag ein 

rechtliches Verhältnis zwischen dem Eigenbesitzer oder dem Besitzer kraft beschränkten Rechts und dem Besitzgehilfen 

geben, wie etwa einen Arbeitsvertrag. In Erfüllung der Pflichten dieses Vertrages, übt der Besitzgehilfe körperlichen 

Gewahrsam über gewisse bewegliche Sachen des Eigenbesitzers oder des Besitzers kraft beschränkten Rechts aus. Solch ein 

rechtliches Verhältnis darf nicht mit dem „speziellen rechtlichen Verhältnis“, wie in VIII.-1:207 Absatz (1) angeführt, 

verwechselt werden. Das letztere ist „speziell“, weil es die Frage des Besitzes, des Gebrauchs oder der Zurückbehaltung einer 



speziellen beweglichen Sache als Merkmal hat. Die rechtlichen Verhältnisse die unter Absatz (2)(a) dieses Artikels existieren 

können, sind viel allgemeiner: Sie haben nicht nur den Besitz einer speziellen beweglichen Sache als einzigen Inhalt. 

Wenn jemand einen Fahrer beschäftigt und dem Fahrer ein Auto zur Pflichterfüllung im Rahmen des Arbeitsvertrages 

übergibt, kann das Auto nicht Gegenstand eines Rechtes des Fahrers werden. Der Fall ist anders, wenn ein spezieller Vertrag 

zwischen dem Eigenbesitzer (oder Besitzer kraft beschränkten Rechts) und der Person die in körperlichem Gewahrsam 

betreffend den Gebrauch der beweglichen Sache ist, geschlossen wurde – wenn z.B. ein Mietvertrag zwischen dem 

Arbeitgeber und dem Fahrer besteht (wobei die Mietgebühr in einem verminderten Gehalt für den Fahrer bestehen kann) 

welcher dem Fahrer erlaubt, das Auto auch für private Zwecke zu nutzen. Dann darf der Fahrer, wenn er das Auto für seine 

privaten Zwecke nutzt, nicht als Besitzgehilfe, sondern muss als Besitzer kraft beschränkten Rechts betrachtet werden. 

Absatz (b) bezieht sich auf Personen, die, aus welchem Grund immer, in der Nähe der beweglichen Sachen des 

Eigenbesitzers oder des Besitzers kraft beschränkten Rechts sind, und aus praktischen Gründen den körperlichen Gewahrsam 

bekommen haben, ohne irgendein näheres Verhältnis der Integration in den Haushalt oder das Geschäft des Eigenbesitzers 

oder des Besitzers kraft beschränkten Rechts. Zum Beispiel, der Eigentümer einer kranken Katze fragt seinen Nachbarn oder 

Freund X, der in der Früh gerade zufällig bei seinem Haus vorbeikommt, die Katze zum Tierarzt zu bringen. Wenn er dies 

tut, ist X Besitzgehilfe der Eigentümerin der Katze. 

E. Personen, die durch Zufall in körperlichem Gewahrsam der beweglichen Sachen sind 
(Absatz (3)) 

Tatsächlich fügt Absatz (3) einen weiteren Fall zu der beispielhaften Liste, die in Absatz (2) begonnen wurde, hinzu. Eine 

Person kann durch bloßen Zufall in Kontakt mit einer beweglichen Sache kommen und beginnen, körperlichen Gewahrsam 

über sie auszuüben. Dies beschreibt den Fall eines gutgläubigen Finders, der nicht die Absicht hat, die bewegliche Sache als 

Eigentümer zu behalten (Eigenbesitzer), sondern die bewegliche Sache nur temporär im Interesse des Eigentümers, den der 

Finder noch nicht kennt, innehaben will. Indem er die bewegliche Sache für den Eigentümer innehat, tritt der Finder 

(Besitzgehilfe) den „unmittelbaren“ Besitz an der beweglichen Sache an den Eigentümer ab. Bevor die bewegliche Sache von 

solch einem gutgläubigen Finder gefunden wird, besitzt der Eigentümer die bewegliche Sache nicht (Fehlen unmittelbaren 

oder mittelbaren körperlichen Gewahrsams). 

F. Keine „mittelbaren“ Besitzgehilfen 

Der Besitzgehilfe kann nur in körperlichem Gewahrsam sein, wenn keine mittelbare Version einer „Besitz-Gehilfenschaft“ 

vorliegt. Im Normalfall wird der Besitzgehilfe direkten körperlichen Gewahrsam über die bewegliche Sache ausüben (was 

faktisch als der unmittelbare Besitz des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft beschränkten Rechts betrachtet wird, der 

Besitzgehilfe ist nicht persönlich in Besitz). Sobald die „Besitz-Gehilfenschaft“ des Besitzgehilfen beendet ist, ob durch 

ungesetzlichen Eingriff einer dritten Person oder durch oder mit Konsens des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft 

beschränkten Rechts, ist auch die Beziehung des Besitzgehilfen bezüglich der beweglichen Sache beendet. In einer anderen 

Art von Fall, kann der Besitzgehilfe, der z.B. der Angestellte des Eigenbesitzers (oder Besitzers kraft beschränkten Rechts) 

ist, für einige Zeit die bewegliche Sache zur Aufbewahrung oder Lagerung hinterlassen, indem er den körperlichen 

Gewahrsam dem Bewahrer oder der Person, die die bewegliche Sache einlagert, übergibt. Das Aufbewahrungs- oder 

Lagerunternehmen wird direkten körperlichen Gewahrsam über die bewegliche Sache im Sinne von VIII.-1:207 (Besitzer 

kraft beschränkten Rechts) ausüben, während der Besitzgehilfe nicht länger Besitzgehilfe bezüglich der beweglichen Sache 

ist. Das Unternehmen handelt wie ein Besitzer kraft beschränkten Rechts des Eigenbesitzers oder Besitzers kraft 

beschränkten Rechts und nicht des (früheren) Besitzgehilfen. Dasselbe findet Anwendung, wenn der Besitzgehilfe die 

beweglichen Sachen anderen Besitzgehilfen übergibt – der Besitzgehilfe des Eigenbesitzers oder der Besitzgehilfe einer 

anderen Person, welcher der Eigenbesitzer die beweglichen Sachen verkauft hat: Die Besitz-Gehilfenschaft des ersten 

Besitzgehilfen ist beendet: Nun wird der Besitz des Eigenbesitzers oder des neuen Eigentümers (Käufer) durch den 

körperlichen Gewahrsam des zweiten Besitzgehilfen begründet. 

Abschnitt 3: 
Weitere allgemeine Regeln 

VIII.-1:301: Übertragbarkeit 

(1) Alle beweglichen Sachen sind übertragbar, soweit durch die Rechtsordnung nichts anderes bestimmt ist. 
Eine Beschränkung oder ein Verbot der Übertragung von beweglichen Sachen durch einen Vertrag oder ein 
anderes Rechtsgeschäft beeinträchtigt die Übertragbarkeit der beweglichen Sache nicht. 

(2) Ob und in welchem Ausmaß nicht gezogene Früchte, Bestandteile oder Zubehör von beweglichen Sachen 
oder unbeweglichen Sachen selbstständig übertragbar sind, wird durch nationales Recht geregelt. Kapitel 5 
bleibt unberührt. 



Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion des Artikels. Dieser Artikel ist die einzige Regel im dritten Abschnitt, die weitere auf das gesamte Buch VIII 

anwendbare allgemeine Regeln enthält. Er bezieht sich auf die Angelegenheit der Übertragbarkeit, das ist die Frage, ob 

Parteien, vorausgesetzt sie erfüllen alle Anforderungen, die von den einschlägigen Rechtsgrundsätzen vorgegeben werden, 

eine neue Form der Eigentumsübertragung oder eine andere Form gültig Eigentum an den beweglichen Sachen zu erwerben 

(wie beispielsweise gutgläubiger Erwerb unter Kapitel 3), herbeiführen können. „Übertragbarkeit“ der beweglichen Sachen 

gilt als eine der generellen Übertragungsvoraussetzungen in Absatz (1)(b) der grundsätzlichen Übertragungsregel in VIII.-

2:101 (Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im Allgemeinen). Teilweise, nämlich in Bezug auf die Frage, ob 

bewegliche Sachen, die an einen unbeweglichen Vermögenswert „angekoppelt“ sind, getrennt übertragen werden können, 

das bedeutet ohne auch den unbeweglichen Vermögenswert zu übertragen, berührt Absatz (2) dieses Artikels auch die Frage, 

wie bewegliche von unbeweglichen Vermögenswerten abgegrenzt werden können. 

B. Übertragbarkeit im Allgemeinen (Absatz (1)) 

Allgemeine Regel: Alle beweglichen Sachen sind übertragbar. Das allgemeine Ziel dieses Artikels ist, sicher zu stellen, dass 

bewegliche Sachen im Verkehr bleiben. Bewegliche Sachen vom Markt auszuschließen wird als gegensätzlich zu 

allgemeinen Interessen der Gesellschaft gesehen. Ausnahmen können nur anwendbar sein, wenn es erhebliche Gründe der 

öffentlichen Ordnung erfordern. Solche Ausnahmen müssen daher vom Gesetz vorgegeben werden. 

Ausnahmen durch Gesetze. Wie angezeigt, können erhebliche Gründe der öffentlichen Ordnung dazu führen, dass von der 

allgemeinen Übertragungsregel Ausnahmen gemacht werden. Wenn dem so ist, können per Gesetz Ausnahmen aufgestellt 

werden. Solche Gründe können beispielsweise in Frömmigkeit und Ethik wurzeln, wie etwa die traditionelle Regel, die res 

sacrae vom Handel ausschließt. Oder der Grund liegt in speziellen Gefahren, die von der beweglichen Sache ausgehen, was 

zum Beispiel in Bezug auf Drogen, spezielle Waffen oder radioaktives Material zutreffen kann. Ob und bis zu welchem Grad 

die Übertragbarkeit solcher beweglicher Sachen verboten werden sollte, ist eine Angelegenheit der nationalen Gesetzgebung, 

in erster Linie des öffentlichen Rechts. Die Übertragbarkeit kann allgemein ausgeschlossen, oder nur gewissen 

Beschränkungen unterworfen werden. 

Ausnahmen durch Parteivereinbarung ungültig. Dem allgemeinen Ziel der größtmöglichen Übertragbarkeit folgend, setzt 

Satz 2 des Absätzen (1) fest, dass vertragliche Begrenzungen oder Veräußerungsverbote nicht die Übertragbarkeit von Gütern 

betreffen. Dasselbe gilt für Veräußerungsverbote und -beschränkungen durch einseitiges Rechtsgeschäft, wenn die 

Übertragung auf einem solchen Rechtsgeschäft beruht. Das bedeutet, dass solche Klauseln weder einen Effekt in Bezug auf 

die Gültigkeit der Begründung durch den Erwerber, noch einen anderen Effekt gegen Dritte haben. Wo eine Klausel über 

Nicht-Veräußerung vereinbart wurde, aber Eigentum trotzdem übertragen wird, bleibt die Übertragung als solche gültig. Die 

Auswirkung, die eine solche Vereinbarung inter partes haben kann, wird jedenfalls von diesem Artikel nicht angesprochen, 

sondern ist eine Angelegenheit die durch Vertragsrecht entschieden werden muss. Der Erwerber kann daher verpflichtet sein, 

Schadensersatz an die dritte Person zu leisten, der Rechte aus der Vereinbarung über das Veräußerungsverbot entstehen. 

Obwohl der Zugang, als allgemeines Ziel ziemlich klar ist, ist Satz 2 nicht dafür gedacht, die Auswirkungen der 

Vollstreckung zu behandeln, vgl. I.-1:101 (Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(h)). Diese Problematik wurde in 

Bezug auf Schenkungen hervorgehoben: in manchen Rechtsordnungen haben die Gläubiger des Beschenkten nicht das Recht, 

Vollstreckungsmaßnahmen gegen das Eigentum zu führen, das solchen Beschränkungen unterliegt. Es muss durch das 

nationale Vollstreckungsrecht entscheiden werden, ob in einer solchen Situation gültig Vollstreckung betrieben werden kann. 

C. Übertragbarkeit beweglicher Sachen, die mit anderen Vermögenswerten in Verbindung 
stehen (Absatz (2)) 

Allgemeiner Zugang: Bezug zu nationalem Recht. Absatz (2) sieht vor, dass allgemein die Frage, ob oder zu welchem 

Ausmaß ungesammelte Früchte von, und Zubehör und (Grundstücks)-Bestandteile von beweglichen oder unbeweglichen 

Vermögenswerten getrennt übertragen werden können, vom nationalen Recht zu regeln ist. Alle Fälle, die von dieser Regel 

erfasst werden haben gemeinsam, dass auf die eine oder andere Art eine „Verbindung“ zwischen dem besagten 

Vermögenswert und einem anderen existiert, sodass die Frage aufkommt, ob der eine getrennt vom anderen übertragen 

werden kann. Ungesammelte Früchte sind Gegenstände die noch nicht von der „Mutter-Sache“ getrennt wurden. Die Begriffe 

„Zubehör“ und „Bestandteile“ können einander überschneiden und es besteht für die Zwecke dieses Buches keine 

Notwendigkeit, sie strikt zu trennen. Sie beabsichtigen, sich in erster Linie auf eine starke physische Verbindung zwischen 

den beiden Gegenständen zu beziehen (vielleicht am besten mit „Zubehör“ zu beschreiben), genauso wie „Verbindungen“, 

die lediglich durch den Willen oder die Bestimmung des Eigentümers geschaffen werden („Bestandteile“). Die letzteren 

können insbesondere in Bezug auf unbewegliche Sachen auftauchen, beispielsweise ein Traktor der von einem Bauern 



bestimmt wird, zum Bauernhof zu gehören. Ein Beispiel für eine Verbindung im physischen Sinn könnten verbaute 

Wasserleitungen in einem Haus darstellen. Ungesammelte Früchte sind beispielsweise die Ernte, die noch auf dem Feld steht, 

wachsendes Holz in einem Wald etc. (Beide werden zumindest in der Zukunft zu beweglichen Vermögenswerten). Die 

nationalen Rechtsordnungen zeichnen teilweise unterschiedliche Trennlinien bezüglich dieser Angelegenheiten. Wenn sich 

die Frage auf die Verbindung zwischen einem beweglichen und einem unbeweglichen Vermögenswert bezieht, gibt es 

innerhalb dieser Modellregeln eine einheitliche Vorgangsweise, solche Angelegenheiten nicht zu berühren. (vgl. I.-1:101 

Vorgesehener Anwendungsbereich) Absatz (2)(f). Diesem Zugang folgend, werden diese Angelegenheiten nationalem Recht 

überlassen. Im Allgemeinen, das bedeutet auch in Bezug auf bewegliche Vermögenswerte, diese Angelegenheiten nationalem 

Recht zu überlassen, stimmt mit den allgemeinen Regeln über den Anwendungsbereich dieses Buches überein, was einige 

Formen des Eigentumserwerbes ausschließt, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung wären, nämlich des 

Eigentumserwerbes durch Separation und durch Okkupation (vgl. VIII.-1:101 (Anwendungsbereich) Absätze (2)(c) und (g)). 

Vorbehalt für Kapitel 5. Tatsachen, die „Zubehör“ begründen, können ebenso in den Anwendungsbereich der Regeln aus 

Kapitel 5 über Verarbeitung, Verbindung und Vermengung fallen. Die Regeln dieses Kapitels sind dazu bestimmt, schlüssig 

im dem Sinne zu sein, dass sie alle Auswirkungen solcher Begebenheiten angeben, die für die Frage der Übertragbarkeit von 

Bedeutung sein können. Das Ergebnis wird entweder Alleineigentum oder Mit-Eigentum an der entstehenden Sache oder 

Einheit sein, wobei beide Arten von Rechten übertragbar sind; vgl. VIII.-1:202 (Eigentum) und VIII.-1:203 (Mit-Eigentum). 

Vor diesem Hintergrund sind keine Beschränkung und kein Bezug zu nationalem Recht notwendig. 

Kapitel 2: 
Übertragung des Eigentums auf Grundlage eines Rechts oder einer 
Vollmacht des Veräußerers 

Abschnitt 1: 
Voraussetzungen der Übertragung nach diesem Kapitel 

VIII.-2:101: Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen 

(1) Die Übertragung von Eigentum an einer beweglichen Sache nach diesem Kapitel setzt voraus, dass 
(a) die bewegliche Sache existiert, 
(b) die bewegliche Sache übertragbar ist, 
(c) der Veräußerer berechtigt oder bevollmächtigt ist, das Eigentum zu übertragen, 
(d) der Erwerber im Verhältnis zum Veräußerer einen Anspruch auf die Übertragung des Eigentums 

aufgrund eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäfts, einer gerichtlichen Entscheidung oder einer 
Rechtsnorm hat und 

(e) eine Vereinbarung betreffend den Zeitpunkt des Eigentumsüberganges besteht und die Bedingungen 
dieser Vereinbarung erfüllt sind, oder, wenn eine solche Vereinbarung nicht besteht, die Übergabe oder 
ein Übergabesurrogat vorgenommen wird. 

(2) Für die Zwecke von Absatz (1)(e) muss die Vornahme der Übergabe oder des Übergabesurrogats auf 
Grundlage von oder mit Bezug auf den Anspruch oder das andere Rechtsgeschäft, die gerichtliche 
Entscheidung oder die Rechtsnorm erfolgen. 

(3) Sofern der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, die gerichtliche Entscheidung oder die Rechtsnorm die 
bewegliche Sache der Gattung nach bestimmt, kann Eigentum nur übergehen, wenn die bewegliche Sache 
identifiziert ist. Sofern die bewegliche Sache Teil eines identifizierten Bulk ist, gilt VIII.–2:305 (Übertragung 
von beweglichen Sachen, die Teil eines Bulk sind). 

(4) Absatz (1)(e) gilt nicht, wenn Eigentum aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder Rechtsnorm zu dem 
darin bestimmten Zeitpunkt übergeht. 

Kommentar 

A. Allgemein 

(a) Vorausgehende Einleitung 

Kurze Einführung zum Thema, Funktion und Anwendungsbereich dieses Artikels. Dieser Artikel bildet die Grundregel 

für die Übertragung von „Eigentum“, wie sie in Kapitel 2 dieses Buches geregelt ist, was im Gegenzug das zentrale Thema 

des VIII. Buches als solches begründet. „Übertragung“ in dem hier verwendeten Sinn ist eine Form des „derivativen“ 

Erwerbs: Ein bestehendes Eigentumsrecht bezogen auf bewegliche Sachen, wechselt von einer Person zu einer anderen. Der 



Übergeber ist entweder der Eigentümer der beweglichen Sachen, oder eine Person mit der Vollmacht über die beweglichen 

Sachen zu verfügen (vgl. den Titel des 2. Kapitels: Übertragung des Eigentums auf Grundlage eines Rechts oder einer 

Vollmacht des Veräußerers). Solch eine Übertragung mag auf einem Kaufvertrag gründen, was das wichtigste 

Anwendungsgebiet in der Praxis darstellt, und wird oft als paradigmatischer Fall wirken, wenn man diese Modellregeln 

diskutiert; oder sie kann auf anderen Vertragstypen wie Tausch oder Schenkung beruhen. Aber der Anwendungsbereich 

dieser Regel geht weiter und umfasst auch die Übertragungen, die auf einer Gerichtsentscheidung oder einem 

Rechtsgrundsatz beruhen, sowie die Verpflichtung, die beweglichen Güter unter bereicherungsrechtlichen Prinzipien 

zurückzustellen oder die Verpflichtung die beweglichen Güter zu übertragen, die aus einer nützlichen Geschäftsführung ohne 

Auftrag herrühren. Daher erfüllen dieser Artikel und Kapitel 2 als Ganzes die wichtige Funktion, andere große Teile dieser 

Modellregeln zu vervollständigen, indem man die ultimative Wirkung hervorhebt, nach welcher Obligationen – ob durch 

Vertrag oder andere Rechtsoperation – entstanden sind, nämlich die Eigentumsübertragung der betroffenen beweglichen 

Sachen. Innerhalb von Kapitel 2 als solches, dient dieser Artikel als eine Grundregel, die alle wichtigen Bedingungen für die 

Eigentumsübertragung festsetzt. Die anderen Artikel dieses Kapitels spezifizieren diese Grundprinzipien näher in Bezug auf 

die Erfordernisse (Abschnitt 1) oder Wirkungen (Abschnitt 2) einer Übertragung, oder weisen auf spezielle Gegebenheiten 

hin, die in speziellen Übertragungsangelegenheiten auftreten (Abschnitt 3). 

Auswirkung der Registrierung unter nationalem Recht. Buch VIII schafft kein Registrierungssystem für die Zwecke 

einer Eigentumsübertragung. Jedenfalls berücksichtigt (Buch VIII), dass nationale Gesetzgebungen solche Vorschriften 

etabliert haben oder dabei sind, solche zu etablieren. Der allgemeine Zugang, der von Buch VIII unternommen wird, ist, dass, 

wenn nationales Recht ein Registrierungssystem, welches sich auf das Eigentumsrecht und auf die Eigentumsübertragung 

bezieht (im Gegensatz zu einer Registrierung nur für administrative Zwecke), etabliert und das Register öffentlich zugänglich 

ist, unabhängig davon, ob die Registrierung obligatorisch oder fakultativ ist, die Wirkungen so einer Registrierung „Priorität 

vor den diesbezüglichen Regeln dieses Buches haben“; siehe VIII.-1:102 (Registrierung beweglicher Sachen) Absatz (2). Das 

bedeutet nicht, dass Kapitel 2 dieses Buches automatisch zur Gänze ausgeschlossen ist. Die nationalen Vorschriften haben 

nur Vorrang vor den Regeln aus Kapitel 2, wenn die Wirkungen dieser nationalen Vorschriften und derjenigen dieses 

Kapitels inkompatibel sind. Im speziellen kann es sein, dass die Eigentumsübertragung allgemein diesem 

Registrierungssystem unterworfen wird oder sobald das betreffende Gut dort registriert wurde, nur durch einen 

Registrierungsakt wirksam gemacht werden kann, wodurch Absatz (1)(e) dieses Artikels genauso wie die Artikel VIII.-2:103 

(Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) bis VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) unwirksam würden. Diese 

Thematik wird in den Kommentaren zu VIII.-1:102 (Registrierung beweglicher Sachen) weiter besprochen. 

Terminologie. Die Parteien auf die sich der vorliegende Artikel sowie das gesamte Kapitel 2 beziehen sind der 

„Übernehmer“ auf der einen Seite und der „Übergeber“ auf der anderen. Diese zwei Begriffe sind neutral, um bewusst 

irgendwelche Implikationen spezieller Vertragstypen zu verhindern (wie „Verkäufer“ und „Käufer“), sich auf die zentrale 

Auswirkung im Eigentumsrecht konzentrierend, nämlich der Übertragung (und Erwerb) eines Titels. Der Übernehmer ist 

derjenige, der das Eigentum an den beweglichen Sachen kraft der Regeln, die in diesem Kapitel ausgearbeitet wurden 

erwirbt. Der Übergeber, andererseits, kann der Eigentümer des Gutes sein, der die Übertragung des Gutes zum Übernehmer 

unternimmt und verleiht der Übertragung Wirksamkeit kraft seines Verfügungsrechts (vgl. VIII.-1:203 (Eigentum)). Aber 

dem ist nicht notwendigerweise so: Auch eine Person, der das Gut nicht im Sinne des genannten Artikels „gehört“, die aber 

dennoch die Verfügungsbefugnis hat (was z.B. durch den Eigentümer oder einen Rechtsgrundsatz garantiert werden kann), 

wird als ein „Übergeber“ im Sinne dieses Artikels verstanden (Für weitere Details siehe Kommentar H unten). Ein anderer 

Terminus, der ebenfalls einer einleitenden Erklärung bedarf ist der „Anspruch auf Eigentumsübertragung“ im Sinne des 

Absatzes (1)(d) dieses Artikels. Man kann diesen „Anspruch“ des Übernehmers kurz als das Spiegelbild der Verpflichtung 

des Übergebers, Eigentum zu übertragen, beschreiben, der Begriff „Verpflichtung“ wurde aus unten beschriebenen Gründen 

(Kommentar H) im blackletterte vermieden. Es ist wichtig, dass das Konzept des „Anspruchs“ des Übernehmers nicht mit 

dem „Recht oder der Vollmacht“ des Übergebers im Sinne von Absatz (1)(c) dieses Artikels verwechselt wird. Das letztere 

bezieht sich auf das Grundprinzip nemo dat quod non habet, das heißt auf eine Voraussetzung die nur den Übergeber alleine 

betrifft; ersterer bezieht sich auf die rechtliche Verbindung zwischen diesen beiden Parteien. Das Konzept einer 

„Vereinbarung zu welchem Zeitpunkt Eigentum übergehen soll“ im Sinne des Absätzen (1)(c) dieses Artikels ist 

höchstwahrscheinlich selbsterklärend. Praktisch mag sich eine solche Vereinbarung auf einen Zeitpunkt nach der Übergabe 

beziehen (im speziellen: der Zeitpunkt der Bezahlung des Kaufpreises wenn die Parteien einen Eigentumsvorbehalt im 

herkömmlichen Sinn vereinbart haben) genauso wie auf einen Zeitpunkt vor der Übergabe, z.B. der Zeitpunkt des zugrunde 

liegenden Vertragsabschlusses selbst (vgl. das traditionelle Konzept eines constitutum possessorium das in den meisten 

Ländern die dem Übergabeprinzip folgen, verfügbar ist). „Übergabe“ bezieht sich auf einen Akt der Eigentumsübertragung 

bei dem die beweglichen Sachen selbst bewegt werden; „Übergasurrogate“ andererseits, sind Akte mit gleicher Wirkung, 

wobei die beweglichen Sachen hier nicht bewegt werden. Für Details siehe die Kommentare zu VIII.-2:104 (Übergabe) und 

VIII.-2:105 (Übergabesurrogate). 

(b) Vergleichender Hintergrund: wichtigste Unterschiede 

Allgemein. Die Ausgangspunkte für die Regeln bezüglich der Übertragung von „Eigentum“ weisen in den Europäischen 

Rechtsordnungen signifikante Unterschiede auf und diese Diskrepanzen treten auf verschiedenen Ebenen auf. Diese werden 

in den folgenden Kommentaren kurz vorgestellt, wobei der Fokus auf eine grundlegende Darstellung der verschiedenen 

Konzepte als solche begrenzt wird. Weitere vergleichende Informationen im Sinne der Diskussion, welches Konzept in 

welchem speziellen System angenommen wurde, finden sich in den Notes zu diesem Artikel. 



Einheitlicher Übergabezugang im Gegensatz zum funktionellen Zugang. Eine äußerst wichtige Unterscheidung, wenn 

auch in großen Teilen Europas kaum reflektiert, bezieht sich auf die Frage, was genau unter die betreffenden Vorschriften des 

Eigentumsrechts fällt. In den meisten europäischen Ländern wird man Vorschriften über das Eigentumsrecht finden 

(vergleichbar mit der Definition in VIII.-1:202 (Eigentum)) und zweitens Vorschriften, die einen speziellen Zeitpunkt 

festsetzen, wann dieses Eigentumsrecht vom Übergeber (Eigentümer) zum Übernehmer übergeht. Genau zu diesem 

Zeitpunkt gehen alle „Aspekte“ bezüglich des Eigentumsrechts gemäß der genannten Definition, wie das Recht des 

Eigentümers den Besitz an dem Gut von einer anderen Person wiederzuerlangen, auch wenn diese Person zahlungsunfähig ist 

(das bedeutet Schutz vor den anderen Gläubigern dieser Person), das Recht rechtlich über dieses beweglichen Sachen zu 

verfügen im Sinne einer Veräußerung dieser oder beschränkte Eigentumsrechte an ihnen zu begründen, das Recht die 

beweglichen Sachen zu benützen, zu verändern, zu verbrauchen und auf die Sache bezogenen Schadensersatzforderungen 

oder das Recht, die Unterlassung einer ungerechtfertigten Bereicherung einer dritten Person die diese Rechte stört, zu 

fordern, auf den Übernehmer über. So ein Zugang kann „einheitlicher“ Zugang genannt werden, was bedeutet, dass ein 

Zeitpunkt entscheidend für viele Beziehungen ist. Diese Art von Zugang ist sicherlich der vorherrschende Ausgangspunkt in 

den „Kontinental“-europäischen Rechtsordnungen. In Bezug auf die praktischen Auswirkungen, kann dieselbe Beschreibung 

grundsätzlich bezüglich des Englischen Rechts gegeben werden, obwohl das Common Law grundsätzlich ohne die Tradition 

einer Definition des „Eigentumsrechts“ arbeitet und gewisse zentrale Konzepte, wie das Recht der Eigentumsklage nicht 

existieren. Jedenfalls ist der Anwendungsbereich dieses einheitlichen Zugangs in all diesen europäischen Rechtsordnungen 

nicht notwendigerweise derselbe: z.B. geht die Gefahrtragung in einigen Ländern, als Vorschrift, mit dem Eigentum über, 

während es in anderen nicht so ist. Ebenso gibt es einige Effekte, die prinzipiell – einem strikt einheitlichen Zugang folgend – 

entstünden, denen spezielle Vorschriften entgegenwirken, wie beispielsweise den Übergeber bezüglich unbezahlter 

beweglicher Sachen mit einem Zurückbehaltungsrecht auszustatten, oder ein gesetzliches Recht, durch welches „Eigentum“ 

bereits mit Vertragsabschluss übergeht. 

Die nordischen Länder andererseits, haften absichtlich nicht so einem „unitären“ Weg des Denkens an. Ihre Gesetze folgen 

einem „funktionellen“ Zugang, welcher auf der Annahme basiert, dass verschiedene Aspekte dessen, was man als 

„Eigentum“ beschreiben könnte, unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten übergehen können. Für einen 

Aspekt mag der zugrunde liegende Vertragsabschluss entscheidend sein, für einen anderen mag es die Übergabe oder die 

Bezahlung des Kaufpreises sein. Wer das „Eigentumsrecht“ innehat, wird als unbedeutend betrachtet. Der Schwerpunkt wird 

eher auf die Unterscheidung verschiedener Konflikttypen gelegt, wie etwa die Frage, ob und zu welchem Zeitpunkt ein 

Käufer beweglicher Sachen gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers im Falle, dass der letztere 

zahlungsunfähig wird, geschützt ist; oder ob oder unter welchen Bedingungen ein Verkäufer gegenüber den allgemeinen 

Gläubigern des Käufers für den Fall geschützt wird, dass die Bezahlung des Kaufpreises nicht durchgeführt wurde; oder ob 

und unter welchen Vorbedingungen der ursprüngliche „Eigentümer“ beweglicher Sachen ein Recht hat, die beweglichen 

Sachen von einer Person zurückzubekommen, die diese beweglichen Sachen von einer Person gekauft hat, die kein 

Verfügungsrecht über sie hatte. Eine Person mag ein „besseres Recht“ in einem Streitfall gegenüber einer anderen Person 

haben, aber den Streit in einer anderen Beziehung verlieren. Die Vorschriften über die Übertragung dieser verschiedenen 

„Aspekte“ und verschiedenen Konfliktsituationen sind teilweise in speziellen gesetzlichen Vorschriften festgeschrieben, 

wurden aber hauptsächlich durch Rechtsprechung und Lehre entwickelt, indem man bestehende (oft bruchstückhafte) 

Gesetzgebung einbezog und in erster Linie durch Gewichtung der verschiedenen Interessen, die in der speziellen 

Konfliktsituation involviert sind. 

Übertragung durch Übergabe im Gegensatz zur „konsensualen“ Übertragung. Der nächste Unterschied, welcher 

üblicherweise der am meisten diskutierte ist, ist, dass in manchen Ländern die Übertragung des Rechts prinzipiell die 

Übertragung des Besitzes (Übergabe) erfordert, wohingegen in anderen Rechtsordnungen der Abschluss des zugrunde 

liegenden Vertrags – beispielhaft: ein Kaufvertrag – selbst ausreichend ist. Das letztere Konzept wird oft als „Konsens“-

System bezeichnet, wobei dieser Begriff auch für den Zweck der Diskussion innerhalb dieser Kommentare verwendet wird, 

obwohl er nicht gut passt, wenn der Anspruch auf Übertragung nicht durch Vertrag begründet wird (das bedeutet durch 

Konsens der Parteien), sondern durch andere Mittel, wie durch gesetzliche Vorschrift, wie im Falle ungerechtfertigter 

Bereicherung. es scheint jedoch so, dass das Konzept einer unmittelbaren Übertragung durch einen Anspruch, der anders als 

durch Vertrag (oder anderen Rechtsakt) entsteht, kaum in den europäischen Rechtsordnungen angewendet wird 

(ausgenommen einige Zusammenhänge im Bereich des Erbrechts). Prinzipiell entsteht die Frage, ob die Übertragung durch 

Übergabe oder bloßen Konsens bei beiden Zugängen wirksam wird, dem einheitlichen und dem funktionellen Zugang. In 

ersterem Fall ist die Frage, ob „Eigentum“ auf die eine oder andere Art übergeht; in letzterem kann sich die Frage auf jeden 

einzelnen „Aspekt“ beziehen und in Bezug auf die verschiedenen Konfliktsituationen unterschiedlich beantwortet werden. 

Diese kurze Zusammenfassung sollte nicht den Eindruck vermitteln, dass der Abschluss eines Vertrages und die Übergabe 

die einzigen möglichen Handlungen sind, an die sich die Übertragung knüpft. Es gibt auch andere Begebenheiten die 

entscheidend sein können, zum Beispiel die „Identifizierung“ gattungsmäßiger beweglicher Sachen, wie auch immer im 

Detail geregelt, was als allgemeine Übertragungsvoraussetzung gesehen wird und im speziellen den Zeitpunkt der 

Übertragung in Bezug auf gattungsmäßige bewegliche Sachen hinausschiebt, wenn die Übertragung allgemein „konsensual“ 

ist. Theoretisch könnte auch der Zeitpunkt der Bezahlung entscheidend sein, dies ist in den vorhandenen europäischen 

Rechtsordnungen jedoch sehr selten; er kann jedenfalls bedeutend werden, wenn die Parteien so übereinkommen, was in der 

Tat regelmäßig bei Vertragsabschluss mit Eigentumsvorbehalt so gemacht wird. 

Abgesehen von den verschiedenen Ausgangspunkten können auch gewisse Annäherungstendenzen beobachtet werden. Es 

wurde bereits herausgearbeitet, dass, wo ein Konsenszugang angewendet wird, es nationale Gesetzgeber oftmals als 

notwendig betrachten, die Interessen eines unbezahlten Verkäufers zu schützen indem man ein Zurückbehaltungsrecht oder 

ein gesetzliches Recht, welches dem Übergeber eine bevorzugte Stellung einräumt, solange die Übergabe nicht durchgeführt 



wurde (und teilweise werden Rechte den Besitz wieder zu erlangen sogar nach erfolgter Übergabe garantiert). In der Praxis 

verbindet oft auch die Notwendigkeit der Identifizierung die Übergabe gattungsmäßiger beweglicher Sachen mit dem 

Zeitpunkt der Übergabe. Des Weiteren akzeptieren Konsenssysteme wie etwa das französische Recht traditionellerweise 

gewisse Drittparteieneffekte nur nach Übergabe, im speziellen wenn es zu einem Mehrfachverkauf an verschiedene 

Übernehmer kommt. Es ist ebenso bemerkenswert, dass das possession vaut titre- Prinzip große Bedeutung in 

Konsenssystemen hat, während dies in Übergabesystemen nicht dasselbe ist. In den Ländern, die dem Prinzip der 

Übertragung durch Übergabe folgen, andererseits, wird üblicherweise akzeptiert, dass die Parteien der Transaktion einer 

Übertragung vor der Übergabe zustimmen, sogar auf eine Übertragung zu dem Zeitpunkt des Abschlusses des zugrunde 

liegenden Vertrages, durch Vereinbarung eines sogenannten constitutum possessorium (das bedeutet eine Vereinbarung 

gemäß welcher der Übergeber es übernimmt, den Besitz für den Übernehmer auszuüben). 

Parteiautonomie. Aus dem vorhergehenden folgt bereits, dass die meisten europäischen Rechtsordnungen der 

Parteiautonomie viel Freiraum lassen, beiderseits, im Abweichen vom Zeitpunkt der Übergabe und im Hinausschieben der 

Übertragung gemäß einem Konsenssystem. Es gibt jedenfalls ein Land in dem – bis jetzt – die Übergabe ein striktes 

Erfordernis zumindest in einer speziellen Beziehung ist. Im schwedischen Recht – wenn nicht ein Verbraucherverkauf 

vorliegt oder ein (komplizierter und selten verwendeter) Prozess der öffentlichen Bekanntmachung der Übertragung und 

einer Registrierung durch eine spezielle öffentliche Stelle beobachtet wird – wird ein Käufer beweglicher Sachen nicht 

gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Verkäufers geschützt, bis die Möglichkeit des Verkäufers, Gewahrsam über die 

beweglichen Sachen auszuüben, abgeschnitten wurde, was praktisch bedeutet, dass die Übergabe (oder Bekanntmachung 

einer dritten Partei wenn die beweglichen Sachen im Besitz dieser Person sind) stattgefunden haben muss. Ein constitutum 

possessorium ist in Bezug auf den Schutz des Käufers gegenüber den Gläubigern des Verkäufers unwirksam. Hingegen 

wurde dieses Prinzip abgeschafft, wenn ein Verbraucher bewegliche Sachen von einem gewerblichen Verkäufer kauft, wo 

nun eine Konsensregel angewendet wird, solange die beweglichen Sachen ausreichend spezifiziert werden. Ebenso hat der 

schwedische Oberste Gerichtshof in Bezug auf den verbleibenden Anwendungsbereich des strikten Übergabeerfordernisses 

kürzlich vorgeschlagen, das Recht in Richtung eines Konsenszugangs durch einen Gesetzgebungsakt abzuändern. 

Kausale im Gegensatz zur abstrakten Übertragung. Eine andere klassische Unterscheidung bezieht sich auf die Frage, ob 

eine Übertragung notwendigerweise auf einer gültigen Verpflichtung beruhen muss – oder, in der Terminologie dieses 

Artikels geschrieben: auf einem gültigen Anspruch zur Eigentumsübertragung. Traditionellerweise stehen zwei Konzepte zur 

Auswahl. In den meisten Europäischen Rechtsordnungen, benötigt eine Übertragung faktisch so einen gültigen Anspruch 

(Verpflichtung), z.B. einem Kaufvertrag entstammend. Als eine Konsequenz kann das Eigentumsrecht nicht übertragen 

werden, wenn der zugrunde liegende Vertrag nichtig ist und wenn der Vertrag erst nichtig erklärt wird nachdem die 

Übergabe bereits stattgefunden hat, fällt das Eigentumsrecht mit nachträglicher Wirkung zum früheren Besitzer zurück; der 

Gegenstand wird daher so behandelt, als wäre er nie auf den Übernehmer übergegangen. Dieser Zugang wird 

traditionellerweise eine „kausale“ Übertragung genannt. Im deutschen Recht andererseits, sowie in einigen Ländern die dem 

deutschen Modell folgen, wird keine gültige zugrunde liegende Verpflichtung benötigt. Konsequenterweise geht das 

Eigentum, wenn die Verpflichtung (Anspruch) nichtig ist oder nichtig erklärt wird, nichtsdestotrotz auf den Übernehmer über 

und wenn es bereits übertragen wurde, fällt es nicht automatisch zurück. In diesem Modell gründet die Übertragung auf 

einem zweiten Rechtsakt, dem sogenannten „dinglichen Vertrag“ (siehe den folgenden Absatz), dessen Gültigkeit 

unabhängig vom Bestehen oder der Gültigkeit eines zugrunde liegenden Vertrages ist: die Übertragung ist „abstrakt“. Dies 

bedeutet jedenfalls nicht, dass ein Übernehmer im deutschen Recht letztlich den Gegenstand behalten darf, den er unter 

einem nichtigen Vertrag erhalten hat. Der Übernehmer wird verpflichtet sein, den Gegenstand gemäß den Prinzipien der 

ungerechtfertigten Bereicherung zurückzugeben. Bis der Gegenstand jedoch zurückgegeben wird, bleibt der Übernehmer der 

rechtliche Eigentümer des Vermögenswertes mit allen Konsequenzen, die dem unitären Zugang folgen. Im speziellen kann 

der Übernehmer (der verpflichtet ist, das Eigentum zurück zu stellen) gültig über die beweglichen Sachen verfügen und sie 

einer dritten Person übertragen (die sodann derivativ Eigentum erwirbt, das bedeutet vom rechtmäßigen Eigentümer, ohne 

sich auf Prinzipien des gutgläubigen Eigentumserwerbes berufen zu müssen); und die allgemeinen Gläubiger des 

Übernehmers können Exekution in die beweglichen Sachen führen oder sie als Teil des Vermögens des Schuldners veräußern 

lassen für den Fall, dass der Übernehmer Bankrott geht. 

Das Konzept einer getrennten „dinglichen Vereinbarung“. Wie angezeigt haben einige europäische Rechtsordnungen das 

Konzept einer „dinglichen Vereinbarung“ in dem Sinne eingeführt, dass eine Übertragung eine vom „zugrunde liegenden 

Vertrag“ (z.B. Kaufvertrag) getrennte vertragliche Vereinbarung oder eine andere rechtliche Grundlage für die Übertragung 

(z.B. eine Verpflichtung die aus dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht entspringt) benötigt. Dieses Konzept tritt in allen 

Ländern auf, wo die Übertragung im oben genannten Sinn „abstrakt“ ist; dort ist es ein unabdingbarer Behelf um das 

Abstraktionsprinzip zu implementieren. Aber das Konzept der dinglichen Vereinbarung wurde auch in einigen Ländern 

eingeführt, die dem Zugang der kausalen Übertragung folgen. Dort werden in der Folge für den Fall, dass die Übertragung 

auf einem Kaufvertrag oder anderem Vertrag beruht, zwei Vereinbarungen mit zwei verschiedenen Inhalten benötigt, um 

eine gültige Übertragung zustande zu bringen: der „zugrunde liegende Vertrag“ (Kaufvertrag) und die dingliche 

Vereinbarung, wobei die Gültigkeit der letzteren die Gültigkeit der vorherigen bedingt. In Bezug auf den Inhalt kann der 

Unterschied zwischen diesen beiden Typen von Vereinbarungen wie folgt zusammengefasst werden. Der „zugrunde liegende 

Vertrag“ (z.B. Kaufvertrag) schafft die Verpflichtung des Übergebers das Eigentum und das dazugehörige Recht des 

Übernehmers das Eigentum übertragen zu bekommen, zu übertragen. Innerhalb der „dinglichen Vereinbarung“ andererseits, 

schaffen die Parteien keine Verpflichtung, aber sie stimmen überein, das dingliche Recht als solches zu beeinflussen: Der 

Übergeber erklärt sich bereit, das Eigentum zu übertragen und der Übernehmer erklärt sich bereit, es anzunehmen. Praktisch 

wird solch eine dingliche Vereinbarung meistens implizit geschlossen. Aufgrund dieser „unsichtbaren“ Beschaffenheit, wird 

in manchen Ländern darüber gestritten, ob, wenn die Übergabe zu einem Zeitpunkt nach Abschluss des zugrunde liegenden 



Vertrags passiert, die dingliche Vereinbarung als zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss geschlossen gesehen werden sollte, 

oder erst bei der Übergabe. In jedem Fall, nachdem es sich um einen (speziellen Typ von) Vertrag handelt, ist die dingliche 

Vereinbarung den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts unterworfen, was bedeutet, dass die dingliche Vereinbarung z.B. 

unter allgemeinen Vertragsregeln vermieden werden kann oder auch einer Bedingung unterworfen werden kann (die 

häufigste Bedingung ist die vollständige Bezahlung des Kaufpreises: Eigentumsvorbehalt). 

B. Kurze Einführung zum Zugang der in Kapitel 2 unternommen wird 

Strittige Angelegenheiten. Einige grundlegende Angelegenheiten bezogen auf die Grundregeln dieses Kapitels wurden 

während der Entwicklungszeit dieser Regeln diskutiert. Es gab keine Einigkeit innerhalb der Study Group bezüglich der zu 

befolgenden Konzepte und Vorgangsweisen. Im speziellen waren die Vertreter der nordischen Länder durchgehend kritisch 

gegenüber einer Hinwendung zum unitären Zugang. Und eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern des 

Koordinationskomitees der Study Group inklusive einer Mehrheit des Beratungsgremiums der Arbeitsgruppen bevorzugten 

eher ein auf Konsens, denn auf Übergabe basierendes Übertragungssystem. Die überwiegende Mehrheit ist hingegen mit dem 

Zugang der Arbeitsgruppe einverstanden. Man stimmte jedoch überein, dass Argumente von allen Seiten in diesen 

Kommentaren zu Kapitel 2 aufgenommen werden sollen. 

Wichtigster Zugang, der in Kapitel 2 unternommen wurde. Der grundsätzliche Zugang der in Kapitel 2 vorgeschlagen 

wird, ist ein nicht-verpflichtendes Übergabesystem einzuführen, oder anders gesagt, eine „dispositive Übergaberegel“. Die 

wichtigste Regel ist daher, dass die Parteiautonomie bestehen bleibt, das bedeutet, der Übergeber und der Übernehmer 

können die Übertragung nach ihren Bedürfnissen und Präferenzen regeln. Dem allgemeinen Erfordernis der Identifizierung, 

die in Absatz (3) dieses Artikels geregelt wird unterworfen, können sie zum Beispiel übereinstimmen, dass die Übertragung 

zum Zeitpunkt des Abschlusses des zugrunde liegenden Vertrages stattfinden soll, obwohl die Übergabe erst später erfolgen 

soll, oder eine Übertragung zum Zeitpunkt der Übergabe bestimmen oder irgendeine andere Bedingung, wie etwa die 

Bezahlung des Kaufpreises. Diese Grundregel wird in Absatz (1)(e) dieses Artikels wiedergegeben, welcher sich auf eine 

„Vereinbarung über den Zeitpunkt an dem das Eigentum übergehen soll“ bezieht und festsetzt, dass das Eigentum übergeht, 

wenn die Bedingungen erfüllt sind. Wenn es keine solche Vereinbarung gibt, sind die Dispositivregeln anzuwenden und diese 

Dispositivregeln gründen auf dem Übergabezugang. Die Dispositivregeln nehmen auf verschiedene praktische Situationen 

Bezug, die auftreten können, wie etwa Übergabe in einem engen Sinn, wo der körperliche Gewahrsam über die beweglichen 

Sachen selbst von einer Partei auf die andere übertragen wird (VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (1)), oder Situationen, wo ein 

unabhängiger Überträger involviert ist (VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (2)). Des Weiteren werden „Übergabesurrogate“ 

etabliert, was bedeutet, dass gewisse Dispositivregeln sich auf Situationen beziehen, in denen die beweglichen Sachen selbst 

nicht bewegt werden müssen, aber derselbe Effekt, wie bei der Übergabe der beweglichen Sachen durch andere Mittel 

erreicht wird. Diese Regeln, alle in VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) enthalten, beziehen sich auf Situationen, wo die 

beweglichen Sachen bereits in der Hand des Übernehmers sind, oder in den Händen einer dritten Partei (z.B. Lagerhaus oder 

ein Mieter), oder wo nicht die beweglichen Sachen selbst, dem Übernehmer aber gewisse Mittel übergeben werden, um zu 

den beweglichen Sachen zu gelangen (wie etwa die Schlüssel zum Lagerhaus oder zum Container, in dem die beweglichen 

Sachen gelagert werden), oder wo Dokumente, die die beweglichen Sachen „repräsentieren“ übergeben werden. Die 

allgemeine Idee hinter diesen Dispositivregeln ist, dass sie Umstände definieren unter welchen eine hohe Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass die Parteien Eigentum übergehen lassen wollen, wenn keine entgegengesetzte Vereinbarung vorliegt. 

Dieser nichtverpflichtende Standardzugang ist grundsätzlich ein unitärer Zugang im Sinne der Beschreibung, die in 

Kommentar A oben gegeben wurde, was bedeutet, dass das, was auf den Übernehmer übergeht, das Eigentumsrecht im Sinne 

von VIII.-1:202 (Eigentum) inklusive aller Aspekte, die mit diesem Recht in Verbindung stehen ist, was sicherlich dem 

häufigsten Zugang in Europa entspricht. Jedenfalls bestand Übereinstimmung bei der Entwicklung dieses Kapitels, dass 

dieser einheitliche Zugang für Ausnahmen offen stehen sollte, wenn bessere Argumente für eine abweichende Lösung 

sprechen. Es gibt einige spezielle Regeln, die als Beispiele für die Bereitschaft gesehen werden können, von dem 

einheitlichen Denken abzuweichen, wenn es gute Gründe dafür gibt, zum Beispiel VIII.-2:201 (Wirkungen der 

Eigentumsübertragung) Absatz (4), welcher versucht, eine effiziente Lösung für den Schutz der Interessen eines unbezahlten 

Übergebers zu schaffen, wenn Eigentum bereits vor der Übergabe übertragen wurde (siehe dort). Des Weiteren enthalten 

VIII.-2:201 (Wirkungen der Eigentumsübertragung) Absätze (2) und (3) eine Anzahl von Klarstellungen, welche zeigen, dass 

der unitäre Zugang, der von diesem Kapitel verfolgt wird, nicht so weitreichend ist, wie ein unitärer Zugang theoretisch sein 

könnte (und historisch auch teilweise in manchen Ländern war). 

Kapitel 2 stellt ein „kausales“ Übergabesystem zur Verfügung, welches in den Absätzen (1)(d) und (2) des vorliegenden 

Artikels widergespiegelt wird und genauer in VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender 

Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) ausgeführt wird. Das Konzept einer getrennten (dinglichen 

Vereinbarung) wurde nicht übernommen. Letztliche sollte bemerkt werden, dass nationale Registrierungsvorschriften Teile 

der oben angeführten Prinzipien außer Kraft setzen können; siehe Kommentar A oben. 

Struktur dieses Artikels und von Kapitel 2 im Allgemeinen. Absatz (1) des vorliegenden Artikels listet die allgemeinen 

Erfordernisse für eine Eigentumsübertragung gemäß Kapitel 2 auf. Die ersten drei Erfordernisse, dass die beweglichen 

Sachen existieren und übertragbar sind (Unter-Absätze (a) und (b) sowie das Recht oder die Verfügungsvollmacht des 

Übergebers (Unter-Absatz (c)) sind eher selbstverständlich und unterliegen keiner speziell begründeten Auswahl. Unter-

Absatz (d), gemeinsam mit Absatz (2), beziehen sich auf den „kausalen“ Zugang, der oben erwähnt wurde und stellen 



ebenfalls den breiten Anwendungsbereich des aktuellen Kapitels klar, indem Verträge und andere (im speziellen: einseitige) 

Rechtsgeschäfte, Gerichtsanordnungen und Rechtsgrundsätze als mögliche Grundlagen für eine Übertragung gemäß dieser 

Regeln erfasst werden. Unter-Absatz (e) zu Absatz (1) führt den sogenannten „Standard-Übergabezugang“ ein. Er wird 

ergänzt durch Absatz (3), welcher die allgemeinen Voraussetzungen der Identifizierung festschreibt. Absatz (4) hat nur 

klärende Funktion und setzt fest, dass natürlich eine Gerichtsanordnung oder ein Rechtsgrundsatz selbst festsetzen kann, dass 

Eigentum an den beweglichen Sachen übergehen soll, in welchem Fall der „Standard-Übergabezugang“ nicht anwendbar ist. 

Einige Voraussetzungen, die in dieser allgemeinen Regel aufgelistet sind, werden in den folgenden Regeln des 2. Kapitels 

genauer geregelt. Kapitel 2 dieses Buches ist in drei Abschnitte geteilt, wobei der erste die Voraussetzungen für eine 

Eigentumsübertragung, der zweite die Auswirkungen der Übertragung und der dritte eine Menge spezieller Situationen 

behandelt, die im Kontext einer Übertragung auftreten können. 

Im speziellen wird die Voraussetzung des Rechts oder einer Verfügungsvollmacht des Übergebers (Absatz (1)(c) dieses 

Artikels) durch einige spezielle Details, die in VIII.-2:102 (Recht oder Vollmacht des Übergebers) angegeben werden, 

ergänzt und der nicht verpflichtende Übergabezugang, der in Absatz (1)(e) dieses Artikels niedergeschrieben ist, näher in 

VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs), VIII.-2:104 (Übergabe) und VIII.-2:105 

(Übergabesurrogate) spezifiziert. Im zweiten Abschnitt über die Wirkungen der Übertragung setzt VIII.-2:201 (Wirkungen 

der Übertragung des Eigentums) zuerst fest, dass die Übertragung grundsätzlich einem unitären Zugang folgt (Absatz (1): Ein 

Zeitpunkt ist entscheidend sowohl für die inneren, als auch die äußeren Beziehungen), aber setzt mit einer Klarstellung fort, 

dass dieser unitäre Zugang nicht alles erfasst und entscheidet, was er theoretisch erfassen könnte. Teilweise können diese 

Klarstellungen als überflüssig angesehen werden, wenn man jedoch alle verschiedenen Traditionen, die diesen Bereich in den 

europäischen Rechtsordnungen beherrschen in Betracht zieht, wurde es als wünschenswert angesehen, solche Themen 

sogleich im black letter text anzusprechen. Der nächste Artikel, VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, 

nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) greift wieder ein Thema auf, das bereits in den Absätzen 

(1)(d) und (2) dieses Artikels besprochen wurde, nämlich den Zugang der „kausalen“ Übertragung, welcher mit Regeln 

bezüglich der Wirkung von Rücktritt, Widerruf und Zurücknahme einer Schenkung ergänzt wird. Wiederum erscheint es 

sinnvoll, diese Themen ausdrücklich anzusprechen, nachdem verschiedene dieser Themen in den europäischen 

Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt werden, obwohl einige dieser Ergebnisse auch aus einer Interpretation anderer 

Artikel dieses Kapitels abgeleitet werden können. Dasselbe gilt für VIII.-2:203 (Übertragung unter Bedingung). Abschnitt 3 

behandelt abschließend spezielle Konstellationen. Wiederum war es eine bestimmte Vorgehensweise, ausdrückliche Regeln 

zur Verfügung zu stellen, wo sich die europäischen Rechtsordnungen unterscheiden oder die Konsequenzen andernfalls 

unklar blieben. Das ist auf VIII.-2:301 (Mehrfache Übertragungen), VIII.-2:302 (Indirekte Vertretung) und VIII.-2:303 

(Übergang des Eigentums im Fall direkter Übergabe in einer Kette von Transaktionen) anwendbar. Der nächste Artikel, 

VIII.-2:304 (Übergang des Eigentums an unbestellten beweglichen Sachen), ergänzt II.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei 

einer gegenseitigen Verpflichtung) auf der Ebene des Eigentumsrechts. Die folgenden zwei Artikel, VIII.-2:305 (Übertragung 

von beweglichen Sachen die Teil eines Bulk sind) und VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk) beschäftigen sich mit der 

speziellen Situation, dass vertretbare bewegliche Sachen sich in einem undefinierten Bulk befinden und die Parteien eine 

gewisse Menge davon übertragen wollen, bevor die beweglichen Sachen in einem strikten Sinne identifiziert worden sind. 

Die Regeln sehen hierfür die Begründung eines Mit-Eigentumsrechts an den gesamten Gütern, die sich in dem Bulk 

befinden, vor, und behandeln gewisse Folgethemen. Abschließend stellt VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter 

Eigentumsvorbehalt) zwei wichtige Aspekte in Bezug auf die Rechte eines Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt klar, was 

sich als unklar oder strittig in manchen europäischen Rechtsordnungen erwiesen hatte. 

Struktur der Kommentare zu diesem Artikel. Unter Berücksichtigung der äußerst unterschiedlichen Ausgangspunkte in 

den europäischen Rechtsordnungen sowie der Tatsache in Betracht zieht, dass sich zwei grundsätzliche Entscheidungen über 

die Vorgangsweise als strittig herausgestellt haben, versuchen die Kommentare zu diesem Artikel eher eine allgemeine 

Diskussion der wichtigsten Prinzipien und Strukturelemente, inklusive einiger wichtiger Themen, die oben bereits angeführt 

wurden darzustellen, als über die technischen Details der Absätzen dieses Artikels nachzudenken (Kommentar H). 

C. Allgemeine Diskussion über den Übergabezugang im Gegensatz zum Konsenszugang, 
inklusive weiterer Optionen 

(a) Allgemein 

Einführung; Überblick. Die Frage, ob die Übergabe oder der bloße Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags, oder eine 

weitere Alternative als entscheidend für die Übertragung von „Eigentum“ (oder eines gewissen Teilbereiches dessen) sein 

soll, wird relevant, wenn die Übergabe einige Zeit nach Vertragsabschluss stattfinden soll. Dieses Thema kann aus 

verschiedenen Blickwinkeln diskutiert werden, wobei viele von diesen im Folgenden reflektiert oder zumindest berührt 

werden. Nachdem einige allgemeine Punkte angesprochen wurden, wird die anschließende Diskussion den etwas begrenzten 

Anwendungsbereich des Konsenszugangs und die Schlüsse die daraus gezogen werden können, herausarbeiten (Abschnitt 

(b)). Danach werden die Auswirkungen der Konsens-versus-Übergabe (etc.) Auswahl getrennt in Bezug auf die einzelnen 

„Aspekte“ des Eigentums diskutiert. Zunächst wird Hauptaugenmerk auf den Aspekt des Schutzes des Erwerbers vor den 

allgemeinen Gläubigern des Veräußerers gelegt (Abschnitt (c)), was sich als das Hauptthema der Diskussionen innerhalb der 

Study Group herausstellte. Danach wird das entgegengesetzte Thema des Schutzes des unbezahlten Veräußerers gegen die 



allgemeinen Gläubiger des Erwerbers (in Abschnitt (d)) diskutiert, gefolgt von einer Analyse des „Übergangs“ des 

Verfügungsrechts des „Eigentümers“ (Abschnitt (e)) und des Rechts, seinen Besitz von einer dritten Person 

wiederzuerlangen, des Rechts, den Gegenstand zu gebrauchen und darauf bezogene Rechte gegenüber dritten Personen 

auszuüben, inklusive Rechte, Schadensersatz oder die Rückstellung einer ungerechtfertigten Bereicherung durch eine dritte 

Person zu fordern (Abschnitt (f)). Diese Diskussionen beinhalten das genaue Beobachten spezieller Konflikttypen und 

„Aspekte“ des „Eigentums“, vergleichbar einer Analyse unter einem „funktionellen Zugang“. Ob, oder bis zu welchem 

Ausmaß es letztlich ratsam erscheint, die bevorzugten Regeln in der Struktur und Sprache, die mit dem funktionellen Zugang 

deckungsgleich ist, zu formulieren, wird unten in Kommentar G zu diesem Artikel zusammengefasst und diskutiert. 

Nachdem sich die Diskussion in diesem Teil dieser Kommentare oft auf die zwei Möglichkeiten „Übergabe“ und „Abschluss 

des Vertrags“ konzentrieren wird und hiermit die hypothetischen „Bezahlungs-“ Möglichkeiten zu einem gewissen Ausmaß 

vernachlässigt, werden die Argumente, die diese Alternative betreffen, unten in einem getrennten Abschnitt (g) 

zusammengefasst und ausgewertet. Es wird ebenso eine Zusammenfassung hypothetischer Konsumentenschutzthemen 

geben, siehe Abschnitt (h). 

Weitere Möglichkeiten: Bezahlung. Obwohl die Lösungen, die auf Konsens oder Übergabe beruhen, sicherlich den status 

quo genauso wie die diesbezüglichen Diskussionen in den europäischen Rechtsordnungen dominieren, sind diese zwei 

Möglichkeiten nicht die einzigen, die potentiell zur Verfügung stehen. Im speziellen könnte das Kriterium sein, ob die 

Bezahlung einer Gegenleistung – wenn für die konkrete Transaktion relevant, wie etwa bei einem Kaufvertrag – geleistet 

wurde, oder nicht. Diese Idee mag sich selbst bezüglich der Gleichbehandlung der beiden Parteien bei der Transaktion 

vorschlagen, und sie mag sich vor dem Hintergrund aufdrängen, dass die Vorliebe für eine Konsensregel faktisch durch das 

Argument unterstützt wird, dass der Schutz für die vorleistenden Käufer gewährleistet wird. Im Detail können verschiedene 

Nuancen einer „Bezahl“-Regel angedacht werden. Eigentum (oder eine gewisse Art des Schutzes) könnten nur bei 

vollständiger Bezahlung übergehen, oder bereits bei einer Teilzahlung, oder – theoretisch – sogar proportional zu den 

geleisteten Zahlungen. Ebenso könnte man eine Bezahl-Regel so begrenzen, dass die Bezahlung nur vor der Übergabe der 

beweglichen Sachen entscheidend ist, aber dann Eigentum bei der Übergabe übergehen würde, wenn es die Parteien nicht 

anders vereinbart haben (sodass der Veräußerer einen Vertrag mit einer Art Eigentumsvorbehalt schließen müsste, falls die 

Bezahlung erst nach die Übergabe erfolgen sollte). Oder die Bezahlung könnte zu einer Standardregel gemacht werden, 

sodass ein Eigentumsvorbehalt (nach der Übergabe) bereits aus dem black letter text folgen würde und nur ausgeschlossen 

wäre, wenn er durch Parteivereinbarung ausgeschlossen worden wäre. Diese Möglichkeiten werden, bis zu einem gewissen 

Ausmaß, in den folgenden Diskussionen in Betracht gezogen, welche sich dennoch in erster Linie auf die klassische 

Dichotomie des bloßen Konsenses und der Übergabe beziehen werden. Wie oben bereits erwähnt, werden später eine 

Zusammenfassung und eine abschließende Diskussion der Bezahlungs-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Quantitative Argumente einer vergleichenden Beobachtung; kürzliche Entwicklungen. Möglicherweise könnte ein 

einfaches Abzählen der europäischen Länder, die dem einen oder anderen Zugang folgen, zumindest zu einem gewissen 

Anhaltspunkt führen, welche die zu präferierende Lösung wäre. Dies erweist sich jedoch für die aktuellen Zwecke als nicht 

fruchtbar; Erstens, weil es keine klare Mehrheit in die eine oder andere Richtung gibt (ausgenommen, dass „Bezahl-Regeln“ 

keine nennenswerte Rolle in den aktuellen europäischen Rechtsordnungen spielen). Und zweitens wäre das Ergebnis, auch 

wenn man nur die neuesten Entwicklungen der letzten Jahre identifizieren würde, ambivalent. In Schweden, beispielsweise, 

kann in der rezenteren Gesetzgebung (betreffend Verbraucherverkäufe), Lehre und Rechtsprechung ein gewisser Trend weg 

vom (verpflichtenden) Erfordernis der Übergabe – oder eher: eine Unterbrechung der faktischen Gewalt des Veräußerers 

über die beweglichen Sachen – für den Schutz des Erwerbers im Falle der Insolvenz des Veräußerers, in Richtung eines 

Konsenszugangs (was freilich als einzige zu diskutierende Alternative erscheint) beobachtet werden. In Frankreich, 

andererseits, sagt man, dass die Übergabe mehr und mehr Bedeutung in der wirtschaftlichen Praxis erzielt, genauso wie in 

der Gesetzgebung, in erster Linie zum Schutze der unbezahlten Interessen des Veräußerers. Es mag ebenso bemerkenswert 

sein, dass innerhalb der Diskussionen der Study Group zu diesem Thema, die Vertreter der verschiedenen Länder nicht 

notwendigerweise den Zugang bevorzugten, der in ihrem Rechtssystem in Kraft ist. 

„Natürliche“ Lösung, „Erwartungshaltung normaler Menschen“. Es stellte sich auch als mehr oder weniger zwecklos 

heraus, danach zu fragen, welche Lösung als die am meisten „natürliche“ erscheint, oder „was normale Menschen erwarten“ 

(oder: was normale Geschäftsleute erwarten), nicht, weil es angemessen erscheint, die Erwartungshaltungen normaler 

Menschen zu ignorieren, sondern lediglich weil sich die Erwartungshaltungen normaler Menschen in einer europaweiten
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Perspektive zu unterscheiden scheinen. Solche Erwartungshaltungen werden wahrscheinlich durch verschiedene Parameter 

beeinflusst, inklusive, unter anderem, der Situationen, die die Menschen im Kopf haben, wenn sie zu solchen Themen befragt 

werden (abhängig von der Art der beweglichen Sachen, wie der betreffende Handelsbereich gewöhnlicher Weise organisiert 

wird und ob sie sich eher mit der Rolle des Veräußerers oder derjenigen des Erwerbers identifizieren, oder mit der Rolle einer 

dritten Person) und ihrer – manchmal beschränkten, aber dennoch bis zu einem gewissen Punkt bestehenden – Erfahrung 

bezüglich wirtschaftlicher und rechtlichter Gepflogenheiten in ihren Heimatländern. Es steht soweit keine verlässliche Studie 

zur Verfügung, welche als Grundlage für das in Betracht ziehen solcher Arten von Argumenten dienen könnte. Was jedoch 

definitiv erstrebenswert erscheint, ist die aktuellen oder hypothetischen Erwartungen „normaler Menschen“ als eine Art 

Testfrage in Bezug auf einen Zugang, welcher aufgrund anderer Argumente scheinbar zu bevorzugen ist, zu verwenden, um 

zu verifizieren, ob sich dieser Zugang als ausführbar und generell annehmbar herausstellt. 

                                                 
 



(b) Beschränkte Anwendbarkeit des Konsenszugangs 

Bemerkung zu der Bedeutung der folgenden Argumente. Die folgenden Kommentare listen eine Reihe von Beispielen 

auf, in denen die Konsensregel unanwendbar bleibt, teilweise aufgrund logischer Kohärenz mit den allgemeinen Prinzipien 

des Eigentumsrechts, wie etwa dem Erfordernis der Identifizierung, und teilweise, weil die Konsequenzen, obwohl die 

Anwendung dieses Prinzips von einem theoretischen Blickwinkel möglich wäre, als zu weitereichend betrachtet werden 

würde. Als Konsequenz hat der Konsenszugang einen begrenzteren potentiellen Anwendungsbereich im Vergleich zu dem 

Übergabezugang. Zu einem gewissen – aber nicht entscheidenden – Grad kann dies selbst als ein Argument verwendet 

werden, welches das Übergabesystem bevorzugt (vgl. den folgenden Absatz bezüglich der immensen praktischen Bedeutung 

der Übertragung gattungsmäßiger beweglicher Sachen). Im speziellen hingegen entsteht die Frage, auf welche Art sich 

Übertragungen, die in den potentiellen Anwendungsbereich einer Konsensregel fallen, von anderen Übertragungen 

unterscheiden, um eine unterschiedliche Behandlung derer in Bezug auf gewisse Vorteile, die einer Konsensregel attestiert 

werden, zu rechtfertigen. Die letztere Art von Argument wird in den folgenden Abschnitten dieser Kommentare öfters 

wiederaufgenommen. 

Gattungsmäßige bewegliche Sachen. Bezugnehmend auf das allgemeine Erfordernis der Identifizierung, welches in Absatz 

(3) dieses Artikels zum Ausdruck kommt, wo der zugrunde liegende Vertrag (oder ein anderes Rechtsgeschäft, eine 

Gerichtsanordnung oder ein Rechtsgrundsatz) die beweglichen Sachen in gattungsmäßigen Begriffen definiert, kann 

Eigentum nur übergehen, wenn die beweglichen Sachen identifiziert werden. Es wird in den europäischen Rechtsordnungen 

gemeinhin akzeptiert, dass ein dingliches Recht keinem Vermögenswert anhaften kann, solange unklar ist, auf welchen 

Vermögenswert es sich beziehen soll. Konsequenterweise kann eine Regel, die besagt, dass Eigentum (oder welcher 

dingliche „Aspekt“ des Eigentums auch immer) bei Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags (oder Begründung einer 

anderen Rechtsgrundlage) übergehen soll, nicht auf Situationen angewendet werden, wo die beweglichen Sachen, die 

übertragen werden sollen, nur gattungsmäßig definiert werden, es jedoch unklar bleibt, welche Sachen letztlich genau 

übergeben werden sollen. Dasselbe ist auf eine Regel anzuwenden, die klarstellt, dass die Übertragung bei (voller oder teil-) 

Bezahlung eintritt, wenn diese Bezahlung bereits vor der Identifizierung stattfindet. 

Das führt zu der Frage, welches andere Kriterium denn als entscheidend angesehen werden soll. Man kann sagen, dass dieses 

andere Kriterium die Identifizierung selbst sein sollte, da dies der früheste mögliche Zeitpunkt ist und daher am nächsten zum 

ursprünglichen Ausgangspunkt einer Übertragung zum Zeitpunkt des Abschlusses des zugrunde liegenden Vertrages kommt. 

Das würde evidenter weise sehr viel Gewicht auf die Definition legen, was genau die Identifizierung bewirkt. Dies ist nicht 

einfach (siehe Kommentar H) und dieses Kriterium könnte eine gewisse Menge an Unsicherheit zu Tage fördern. Eine andere 

Möglichkeit wäre festzusetzen, dass die grundsätzliche Standardregel für gattungsmäßige bewegliche Sachen die Übergabe 

sein sollte, was eine einfachere Regel zur Anwendung wäre. 

Zieht man zweitens die Bedeutung der Verträge über gattungsmäßige bewegliche Sachen in vielen wirtschaftlichen 

Bereichen in Betracht (inklusive der Ausstattung mit seltenen Materialien, den Bereich des Gesamtverkaufs und 

Distanzverkäufe), kann man die Frage weiter fortführen, ob es klug ist, eine allgemeine Regel aufzustellen (Übertragung 

durch bloßen Konsens), die auf große Bereiche der Wirtschaft unanwendbar ist. Obwohl erfüllende empirische Informationen 

fehlen, ist es wahrscheinlich nicht falsch anzunehmen, dass die Mehrheit der Transaktionen in der Europäischen Union, in 

Bezug auf absolute Zahlen und in Bezug auf den absoluten Umschlag, Verträge bezüglich gattungsmäßiger beweglicher 

Sachen betreffen. 

Ein Übergabezugang, andererseits, erlaubt es, die Übertragungen gattungsmäßiger beweglicher Sachen und die 

Übertragungen spezieller beweglicher Sachen gleich zu behandeln, was als wünschenswert gesehen werden kann, solange 

nicht gewisse Gründe das Gegenteil verlangen. Zum Zeitpunkt der Übergabe hat die Identifizierung üblicherweise bereits 

stattgefunden, oder findet gerade zu diesem Zeitpunkt statt. Die Regel ist vergleichsweise einfach anzuwenden. Die 

Unsicherheit und das Fehlen der Vorhersagbarkeit bezüglich der speziellen Erfordernisse der Identifizierung werden nicht 

gänzlich vermieden, da die Parteien gemäß dem in diesem Kapitel vorgeschlagenen Zugang frei sind, zu vereinbaren, dass 

die Übertragung zu einem früheren Zeitpunkt als die Übergabe stattfinden soll; aber praktisch gesehen, werden solche 

Unsicherheiten massiv reduziert. 

Zukünftige bewegliche Sachen (Bewegliche Sachen die hergestellt werden). Ein zweites Feld, in dem die Übertragung 

aufgrund des Abschlusses des zugrunde liegenden Vertrages nicht funktioniert, betrifft bewegliche Sachen, welche zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht existieren, sondern erst hergestellt werden müssen. Der vorliegende Artikel stellt ausdrücklich klar, dass 

eine Übertragung erfordert, dass die beweglichen Sachen existieren (Absatz (1)(a); daneben könnte das 

Identifikationserfordernis angewendet werden, wenn das Produkt gattungsmäßig beschrieben ist). Wiederum trifft dasselbe 

auf eine Regel zu, die klarstellt, dass die Übertragung zum Zeitpunkt der Bezahlung stattfinden soll, wenn die Bezahlung 

stattfindet, bevor die beweglichen Sachen existieren. Dies ist auch ein Bereich von beachtlicher praktischer Bedeutung. 

Wenn man darin übereingestimmt hätte, dass die allgemeine Regel eine Übertragung zum Vertragsabschluss sein sollte, hätte 

man klarstellen müssen, welcher Zeitpunkt in Fällen entscheidend sein sollte, auf den diese Regeln nicht anwendbar sind. Die 

Antwort ist nicht selbstverständlich. Es könnte der Zeitpunkt sein, zu dem das Produkt in einen übergabefähigen Zustand 

versetzt wird, was den Vorteil hätte, eine klar abgesteckte Regel darzustellen und diese auch einfach anzuwenden wäre. Aber 

– abhängig von der zugrunde liegenden Vorgangsweise, gefolgt von der hypothetischen Wahl für einen Konsenszugang – 

kann man natürlich fragen, ob so ein relativ später Zeitpunkt mit diesen zugrunde liegenden Vorgangsweisen 



übereinstimmend wäre, und ob Eigentum (oder ein gewisser Aspekt davon) nicht etwa bereits übergehen sollte, wenn die 

beweglichen Sachen zumindest teilweise fertiggestellt sind; z.B. Wenn ein Boot hergestellt werden soll und die Hülle bereits 

existiert, wenn der Veräußerer insolvent wird. Jedenfalls kann man wieder fragen, ob ein noch früheres Stadium des 

Verarbeitungsprozesses auch ausreichen könnte, oder nicht, zurückgehend z.B. zu dem Zeitpunkt als die ersten beiden 

Planken miteinander verbunden wurden (oder noch weiter zurück, zu dem Zeitpunkt der bloßen Identifizierung des Materials, 

das für die aktuelle Verarbeitung bestimmt wurde). Es scheint offensichtlich schwer, ein vernünftiges Kriterium zur 

Abgrenzung für das Erstellen einer Standardregel entlang eines grundsätzlichen Konsenszugangs zu identifizieren. Dieses 

Thema kann wiederum sehr einfach unter dem Zugang, der auf Übergabe basiert, behandelt werden. Die Übergabe wird 

stattfinden, wenn das Produkt fertiggestellt ist; und falls früher, ist es noch immer ein sehr leicht zu identifizierendes 

Kriterium. Und wenn die Parteien vertraglich vereinbaren, dass Eigentum zu einem früheren Zeitpunkt übergehen soll, ist es 

ihnen überlassen, den Zeitpunkt oder die relevanten Bedingungen in den Bestimmungen des Vertrages zu definieren. Solch 

eine vertragliche Vereinbarung mag von der bloßen Bereitstellung des Materials, sogar noch bevor der Verarbeitungsprozess 

selbst begonnen wurde (in welchem Fall die Parteien eher vereinbaren würden, das Material separat zu übertragen und eine 

zusätzliche Verpflichtung über die Arbeitsleistung erstellen würden, denn eine Vereinbarung über das fertige Produkt), bis 

zur Vervollständigung des letzten Pinselstrichs oder der aktuellen Übergabe oder was auch immer, reichen. 

Übertragung beweglicher Sachen im Eigentum einer dritten Person. Die folgenden Beispiele sind sicherlich von 

geringerer praktischer Bedeutung, werden aber aus Gründen der Vollständigkeit aufgelistet. Es ist gemäß diesen 

Modellregeln beispielsweise möglich, einen gültigen Vertrag über den Verkauf beweglicher Sachen zu schließen, die nicht 

oder noch nicht im Eigentum des Veräußerers stehen. Auch in diesem Fall kann der Konsenszugang nicht angewendet 

werden, auch wenn die betreffenden beweglichen Sachen als spezielle betrachtet werden: Zu dem Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses hat der Veräußerer kein Recht (oder keine Vollmacht) legal über die beweglichen Sachen zu verfügen 

(Absatz (1)(c)). Wiederum tritt dasselbe bei einer Bezahlregel auf, wenn der Preis bezahlt wird, bevor der Veräußerer das 

Recht oder die Vollmacht erwirbt. Jedenfalls scheinen aus dieser Beobachtung keine größeren Probleme zu resultieren. Die 

Übergabe, auf der anderen Seite, heilt natürlich nicht das Fehlen des Rechts oder der Verfügungsvollmacht, aber – wenn der 

Veräußerer nicht mittlerweile ein solches Recht oder eine solche Vollmacht erworben hat – kann der Erwerber kraft VIII.-

3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Übertragung des Eigentums) Eigentum 

erwerben. 

Alternative Verpflichtungen. Ein anderer Fall, der in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, dreht sich um 

alternative Verpflichtungen (vgl. III.-2:105 (Alternative Verpflichtungen und Erfüllungsarten)). Wenn der Veräußerer 

gezwungen ist, eine von zwei oder mehreren beweglichen Sachen zu übertragen, ist es vielleicht nicht logischerweise 

auszuschließen, den Erwerber mit dinglichem Schutz in Bezug auf alle hypothetischen Gegenstände der Erfüllung 

auszustatten, sodass kein anderer Gläubiger des Veräußerers auf diese beweglichen Sachen greifen kann. Aber dies mag 

etwas zu weit gehen in Bezug auf die Erstellung einer allgemeinen Standardregel, z.B. wenn man in Betracht zieht, dass 

Drittgläubiger abgehalten würden, bei Vollstreckungsmaßnahmen außerhalb der Insolvenz auf diese beweglichen Sachen 

greifen zu können. Traditionellerweise wird das Konsensmodell nicht strikt angewendet, aber die Übertragung wird auf den 

Zeitpunkt zurückversetzt, wenn die zur Erfüllung berechtigte Person das Auswahlrecht ausübt. Weitere Schwierigkeiten 

scheinen nicht zu entstehen, außer vielleicht, wenn die Auswahl im Bereich des Veräußerers liegt und eine der beiden 

beweglichen Sachen untergeht, sodass das Eigentum an dem verbleibenden Gegenstand automatisch übergeht. Hier mag es 

Fälle geben, bei denen zweifelhaft ist, ob solch ein Effekt zum Tragen kommt, oder nicht, weil es unklar ist, ob die 

beweglichen Sachen „genügend beschädigt“ worden sind. 

Vertrag unter aufschiebender Bedingung. Gewisse Schwierigkeiten können auch entstehen, wenn der Vertrag, der der 

Übertragung zugrundeliegt, unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen wurde, die sich auf einen ungewissen 

Tatbestand bezieht, der in der Zukunft eintreten mag, oder auch nicht. Aufgrund dieses Bestandteils an Ungewissheit 

funktioniert eine unmittelbare Übertragung zum Vertragsabschluss als solche nicht. Konsensuale Systeme tendieren, dieses 

Problem zu lösen, indem man annimmt, dass das Auftreten des Tatbestandes einen rückwirkenden Effekt in dem Sinne hat, 

dass das Eigentum als im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses übergegangen erachtet wird. 

(c) Der Schutz des Erwerbers vor den Gläubigern des Veräußerers 

Allgemein: Methode, behandelter Gegenstand. Die folgenden Abschnitte (c) bis (f) versuchen, die Vorteile und Nachteile 

des Konsenszugangs und des Übergabezugangs jeweils zu analysieren, indem man die einzelnen „Aspekte“ des 

Eigentumsrechts, welche in verschieden typischen Konfliktsituationen Bedeutung erlangen, getrennt und – so weit möglich – 

unabhängig voneinander betrachtet. Bis zu einem gewissen Grad folgt die Diskussion daher einem funktionellen Zugang 

(obwohl einige der folgenden Themen oder „Aspekte“ traditionellerweise nur wenig diskutiert werden, wenn überhaupt, in 

den nordischen Rechtssystemen). Der erste dieser „Aspekte“, der besprochen wird, ist, ab welchem Zeitpunkt der Erwerber 

(z.B. ein Käufer) gegen die allgemeinen Gläubiger des Veräußerers (z.B. Verkäufers) geschützt wird. Nachdem diese Art der 

Themenstellung vermutlich nicht die häufigste in allen europäischen Ländern ist, sollte sie vielleicht etwas erklärt werden. Es 

gibt keinen Zweifel, dass der Erwerber unter einem gültigen Kaufvertrag (oder unter einem anderen rechtlichen Verhältnis, 

das eine Partei zu einer Eigentumsübertragung verpflichtet) berechtigt ist, von der anderen Partei dieser Transaktion, dem 

Veräußerer, die Übertragung der beweglichen Sachen zu verlangen. Dennoch kann die Berechtigung durch die anderen 

Gläubiger des Veräußerers in grundsätzlich zwei Fällen vereitelt werden. Der erste ist, dass einer dieser anderen Gläubiger 

ein Recht gegen den Veräußerer betreibt, das die beweglichen Sachen betrifft, die dem Erwerber verkauft wurden. Das 

Ergebnis wird sein, dass dieser andere Gläubiger die beweglichen Sachen verkauft und seine Rechte dadurch befriedigt haben 



will, wohingegen der Erwerber diese beweglichen Sachen nicht bekommt, aber gegen den Veräußer gemäß der Regelungen 

der Nichterfüllung der Verpflichtung des letzteren vorgehen kann (im speziellen durch Schadensersatzforderungen, sodass 

zumindest ein Äquivalent zu den beweglichen Sachen erhalten werden kann). Die zweite Situation ist die kritischere, wo der 

Veräußerer zahlungsunfähig ist. Dann werden alle Gläubiger, die nicht speziell geschützt werden – hauptsächlich durch ein 

dingliches Sicherungsrecht oder Aussonderungsrecht bezüglich des Vermögens des Schuldners – einen Verlust erleiden, da 

sie nur einen Anteil erhalten. Von einem wirtschaftlichen Blickwinkel ist es grundsätzlich diese zweite Situation, die im 

aktuellen Zusammenhang von Bedeutung ist. Die Frage ist, ob der Veräußerer (bereits) ein Recht hat, die beweglichen 

Sachen vom Vermögen des Veräußerers auszusondern oder ob die allgemeinen Gläubiger des Veräußerers (das sind die 

ungeschützten) ihre Hände auf die beweglichen Sachen legen und den Wert der beweglichen Sachen unter sich aufteilen 

können. Dieses Thema war sicherlich das am intensivsten diskutierte während des Entwicklungsprozesses der Regeln des 

zweiten Kapitels. Traditionellerweise gibt es andere Regelwerke, die sich mit Streitpunkten zwischen diesen Gruppen von 

Parteien beschäftigen, nämlich die actio Pauliana und ähnliche Konzepte, gemäß welchen die Gläubiger des Veräußerers 

eine Übertragung „verhindern“ können, oder sie andererseits als ungültig behandeln (vgl. VIII.-2:201 (Wirkungen der 

Übertragung des Eigentums) Absatz (3)(a). Solche Mittel werden im Kontext des vorliegenden Artikels nicht behandelt. 

Obwohl der Anwendungsbereich von Kapitel 2 weiter ist, wird sich die Diskussion oft auf den praktisch bedeutendsten 

Bereich beziehen, das sind die Übertragungen, die auf zweiseitigen Verträgen beruhen, nach denen beide Parteien 

verpflichtetet sind, Erfüllungen auszutauschen, wobei das paradigmatische Beispiel ein Kaufvertrag über bewegliche Sachen 

ist. Wie bereits bei den möglichen alternativen Lösungen, wird der primäre Fokus der Diskussion wieder auf der einen Seite 

auf einer Standardregel liegen, die festsetzt, dass der relevante „Aspekt“ des Eigentums mit Abschluss des Vertrages 

übergeht (Konsensmodell) und auf der anderen Seite auf einer Standardregel, gemäß welcher der relevante „Aspekt“ nach 

Übergabe zur anderen Seite übergeht. Andere hypothetische Alternativen, im speziellen Konzepte gemäß welchen die 

Bezahlung entscheidend ist, werden gelegentlich berührt. Die Diskussion des Konsensmodells wird auf die spezifizierten 

beweglichen Sachen begrenzt werden müssen (die bereits existieren und bezüglich derer der Veräußerer ein Recht oder eine 

Vollmacht hat). 

Es muss bereits am Anfang klargestellt werden, dass es gut begründete Argumente für beide Lösungen gibt und dass es nicht 

beabsichtigt ist, den Eindruck zu erwecken, dass, obwohl in einer einheitlichen Betrachtungsweise eine Vorliebe für eine 

Standardregel, die dem Übergabezugang folgt, argumentiert wird (und es daher notwendig ist, die Vorteile dieses Zugangs im 

Vergleich zum anderen herauszuarbeiten), das Konsensmodell als unvernünftig erachtet würde oder ernste Behinderungen für 

die Wirtschaft bedeuten und daher von Beginn an zurückgewiesen werden sollte. Die Vorliebe ist eine relative und hängt 

sicherlich vom Gewicht ab, das den jeweiligen Argumenten zugesprochen wird. Wenn man die Argumente unterschiedlich 

gewichtet, könnte auch ein anderes Ergebnis argumentiert werden. 

Der Struktur dieser Diskussion folgend, versuchen wir zunächst die Argumente die für ein Konsensmodell sprechen zu 

behandeln, und wechseln dann zu den Argumenten die das Übergabemodell bevorzugen. Eine strikte Unterscheidung ist 

jedenfalls schwer zu zeichnen, nachdem die Gegenargumente bezogen auf das eine Modell oft als unterstützende 

Argumenteder anderen Seite auftreten. Die folgenden Argumente stammen teils von veröffentlichten Diskussionen bezogen 

auf bestehende nationale Rechtsordnungen in Europa und teils von Diskussionen innerhalb der Study Group. 

Konsensmodell deckt sich mit „natürlichen Erwartungen“ der Parteien etc. Es wird manchmal ausgeführt, dass normale 

Menschen – oder normale Geschäftsleute – es als „natürlich“ ansehen, dass ein Käufer (oder anderer Erwerber) ein Recht 

erwirbt, die (speziellen) beweglichen Sachen zum Abschluss des Kaufvertrages auszusondern, wobei dieses Recht auch in 

Bezug auf die Gläubiger des Veräußerers gilt. Wie bereits ausgeführt wurde, ist so eine Aussage für sich selbst nicht sehr 

hilfreich. Sie muss durch einige zusätzliche substantielle Argumente vervollständigt werden. 

Konsensmodell: Veräußerer und Gläubiger ausreichend geschützt durch das Recht, die Erfüllung vorzubehalten. 
Eines der am häufigsten verwendeten Argumente ist, dass die Gläubiger des Veräußerers zufrieden damit sein sollten, dass 

sie die Gegenleistung des Erwerbers erhalten. Es wird argumentiert, dass der Erwerber gegen die Gläubiger des Veräußerers 

zum Vertragsabschluss geschützt werden sollte, aber dennoch nur in der Lage sein sollte, das Recht auf Separierung 

auszuüben, wenn der Veräußerer voll bezahlt wurde. Solange die Bezahlung nicht unternommen wurde, kann der Veräußerer 

seine Erfüllung gemäß der allgemeinen Regel von III.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) 

zurückhalten (Übergabe), was ebenso Auswirkungen für die allgemeinen Gläubiger des Veräußerers haben sollte. Die 

Wirkung eines solchen Modells ist, dass – typischerweise – der volle Wert der betroffenen beweglichen Sachen in jedem Fall 

den allgemeinen Gläubigern überlassen wird: Entweder der Erwerber zahlt den Preis im Austausch für die beweglichen 

Sachen oder der Veräußerer wird nicht bezahlt, erhält aber die beweglichen Sachen zurück, die eventuell verkauft werden 

können. Das hat den Anschein einer fairen Lösung zwischen diesen beiden Parteien. Es gibt jedoch ein gewisses Problem bei 

der Erklärung, warum ein Typ Gläubiger (der Erwerber spezieller beweglicher Sachen) bezüglich dessen, was fällig ist 

notwendigerweise zu 100% anspruchsberechtigt sein sollte, während andere Gläubiger im Falle der Insolvenz des 

Veräußerers sich mit einem (normalerweise kleinen) Anteil zufrieden geben müssen. Dieses Thema wird unten weiter 

diskutiert. 

Konsensmodell: Schutz des vorleistenden Erwerbers. Neben dem oben diskutierten Argument, scheint das häufigste 

Argument für ein Konsensmodell zu sein, dass dieses Modell einem Erwerber Schutz bietet, der, aus welchem Grund auch 

immer, alles oder Teile des Kaufpreises bezahlt hat, bevor er die Übergabe erhält. Es wird teilweise argumentiert, dass ein 

spezielles Bedürfnis für einen solchen Schutz bezüglich Verbrauchern besteht, die, wenn ein Käufer nur durch Inbesitznahme 



der beweglichen Sachen geschützt würde, oft die beweglichen Sachen oder die Vorauszahlung aufgrund der Ignoranz der 

Rechtsvorschriften verlieren würden. Es wird auch ausgeführt, dass es legitime und wohlmotivierte Gründe für den Käufer 

gibt, die beweglichen Sachen nicht sofort bei Vertragsabschluss in seinen Besitz zu nehmen: es mag momentan an Lagerplatz 

für die beweglichen Sachen fehlen, oder das Gut muss noch vom Verkäufer vervollständigt oder repariert werden. Es wird 

ebenso hervorgehoben, dass Akontozahlungen eine wichtige Aufgabe zur Besicherung der Schadensersatzforderungen des 

Veräußerers erfüllen, wenn der Erwerber später seine Annahme widerruft oder etwa nicht bezahlt, und es wird behauptet, 

dass es daher wünschenswert wäre, dass eine Akontozahlung im Vertrauen darauf gemacht werden kann, vollen Schutz 

gegenüber den Gläubigern des Veräußerers zu erhalten, indem man die ausstehende Summe bezahlt. Das sind starke 

Argumente. Gegen sie kann vorgebracht werden, dass ein solch unmittelbarer Schutz, oder Schutz bei Voll- oder Teilzahlung 

auch in einem System möglich ist, in dem der Erwerber grundsätzlich ab der Übergabe geschützt wird, aber die Parteien auch 

einer früheren Übertragung zustimmen können. Abgesehen davon kann man fragen, in welcher Hinsicht solche 

Akontozahlungen der Käufer spezifischer beweglicher Sachen schutzbedürftiger sind, als alle anderen Arten der früheren 

Erfüllung, die normalerweise ein Risiko involvieren, solange kein spezieller Schutz vereinbart ist, und andere Arten von 

Gläubigern, die keine solche Möglichkeit haben, Schutz zu erhalten. Dieses Thema wird unten noch genauer ausgeführt. 

Im Kontext der Bevorzugung des Konsensmodells aufgrund des Schutzes der vorleistenden Käufer, wird auch manchmal 

angemerkt, dass der Schutz eines vorleistenden Käufers nur durch die Annahme der Übergabe einen ungleichen Über-Schutz 

der Gläubiger der Veräußerer bedeuten würde, indem man ihnen erlaubt, beides zu nehmen, das Geld und die beweglichen 

Sachen. So gesehen ist das Argument jedenfalls irreführend: das Übergabemodell entspricht dem Prinzip der 

Gleichbehandlung aller Gläubiger im Falle der Insolvenz des Veräußerers, was das Konsensmodell nicht tut. 

Es sollte ebenso angefügt werden, dass wo der Schutz vorauszahlender Erwerber als das Hauptargument für die Anwendung 

eines Konsenszugangs gesehen wird, dieses Argument unanwendbar wird, wenn der Erwerber faktisch nicht vorleistet. Wenn 

der Schutz der Zahlung des Erwerbers (im speziellen: vor der Übergabe) als wichtigstes Ziel betrachtet wird, würde dies 

jedoch eher für eine „Bezahl-Regel“ sprechen als für den automatischen Schutz des Erwerbers bereits zu Vertragsabschluss. 

Konsensmodell: Veräußerer hat kein spezifisches Interesse, während es Erwerber hat. Man mag versuchen, ein 

Argument für das Konsensmodell zu finden indem man die Art der Interessen der Parteien bezüglich der übertragenen 

beweglichen Sachen anspricht. Wohingegen – ausgenommen in ein paar Fällen der Schenkung – es offensichtlich zu weit 

gehen würde, zu sagen, dass der Veräußerer einfach versucht, die beweglichen Sachen los zu werden und daher überhaupt 

kein Interesse an ihnen hat (aus welchem Grund dem Erwerber dann unmittelbarerer Schutz gegeben werden könnte), ist es 

möglicherweise korrekt zu sagen, dass eine Person, die willens ist, einen speziellen Gegenstand zu übertragen, kein 

spezifisches Interesse an genau diesem Gegenstand (mehr) hat, sondern eher an seinem Wert, wie er sich im vereinbarten 

Preis widerspiegelt. Der Erwerber andererseits, insbesondere wenn der Vertrag spezielle bewegliche Sachen betrifft, kann ein 

spezifisches Interesse genau an diesem Gegenstand haben (ausgesucht z.B. um ein persönliches oder geschäftliches Bedürfnis 

zu befriedigen). Auf dieser Beobachtung basierend, könnte das Argument vorgebracht werden, dass dem spezifischen 

Interesse des Erwerbers Vorrang gegenüber irgendwelchen Interessen auf Seiten des Veräußerers gegeben werden sollte. 

(Man kann hinzufügen, dass das Argument, soweit der Veräußerer betrachtet wird, nur auf die Situationen anwendbar ist, in 

denen der Veräußerer willentlich entscheidet, die beweglichen Sachen zu übertragen, das bedeutet, wenn die Basis der 

Übertragung ein Vertrag ist.) 

Man wird jedoch eine Erklärung abgeben müssen, warum ein „spezifisches“ Interesse an gewissen beweglichen Sachen 

höher gewertet werden sollte, als bloße“ Interessen am Wert. So eine Erklärung existiert wahrscheinlich nicht, nachdem das 

eine in das andere transformiert werden kann, und vice versa, indem man einen Preis vereinbart. Aber – darauf basierend – 

könnte das Argument so formuliert werden, dass niemand sonst einen besseren Preis bezahlen würde, als die Person mit so 

einem spezifischen Interesse, was ebenso in einem Vorteil für die Gläubiger des Veräußerers resultieren könnte. Dieses 

Argument wird unten weiter diskutiert. Ein anderes Argument, das vielleicht auf dem „spezifischen Interesse“ des Erwerbers 

aufbauen kann, ist, dass der Vorzug des Erwerbers in einem allgemeinen Gewinn auf makroökonomischer Ebene resultieren 

könnte. In beiden Beziehungen wären hingegen die breite Verallgemeinerung der Existenz signifikanter „spezifischer 

Interessen“ und die starke Gewichtung der möglichen Auswirkungen sicherlich nicht realistisch. 

Konsensmodell: Erwerber zahlt den besten Preis – Effizienz und Gewinn für die Gläubiger des Veräußerers. Ein 

Aspekt, der als Unterstützung eines Konsensmodells vorgebracht werden kann und teilweise mit der Idee des spezifischen 

Interesses, welches der Erwerber an den beweglichen Sachen haben mag, verbunden werden kann, ist, dass es normalerweise 

effizienter ist, die beweglichen Sachen an jemanden zu verkaufen, der bereits einen verbindlichen Vertrag eingegangen ist 

(den Erwerber), als die beweglichen Sachen in einer Zwangsversteigerung zu verkaufen. Abgesehen von Doppelversuchen, 

werden die erzielten Preise in solchen Zwangsveräußerungen meistens weniger attraktiv (für die allgemeinen Gläubiger des 

Veräußerers) sein, was auf einem allgemeinen Misstrauen, dem älter werden der beweglichen Sachen in der Zwischenzeit, 

der Einschränkung oder dem Ausschluss der Rechte des Käufers im Falle, dass die beweglichen Sachen nicht mit dem 

Vertrag übereinstimmen, oder anderen Gründen beruhen mag. Der ursprüngliche Erwerber andererseits, insbesondere wenn 

er besonders am Erwerb dieser beweglichen Sachen interessiert ist, könnte unmittelbar einen attraktiven Preis zahlen. Das 

könnte in einem zusätzlichen Gewinn für die allgemeinen Gläubiger des Veräußerers resultieren, wenn man diesen Weg der 

Vorgangsweise mit der Alternative der Zwangsversteigerung der beweglichen Sachen in Insolvenzverfahren vergleicht. Das 

kann hingegen nicht als ein Argument gegen den Übergabe-basierten Zugang gebracht werden, wenn das anwendbare 

Insolvenzrecht festlegt, dass der Insolvenzverwalter aussuchen kann, ob er auf dem Vertrag beharren (sodass die Übertragung 

wie ursprünglich vereinbart, stattfindet und der vereinbarte Preis bezahlt wird), oder ihn beenden will (sodass die 

beweglichen Sachen in der Zwangsversteigerung verkauft werden und der ursprüngliche Schadensersatzanspruch des 



Erwerbers nur proportional befriedigt wird), wodurch der ursprüngliche Käufer wie jeder andere ungeschützte Gläubiger 

behandelt wird. Der letztere Zugang könnte auch den Insolvenzverwalter in die Lage versetzen, noch mehr Geld für den 

Gewinn aller Gläubiger zu sammeln. 

Konsensmodell: Makroökonomischer Gewinn aus dem Schutz des Erwerbers. Die Tatsache, dass der Käufer (oder ein 

anderer Erwerber) eines spezifischen Vermögenswertes ein spezielles Interesse an diesem Vermögenswert hat, mag das 

Argument aufbringen, dass das Überlassen dieser beweglichen Sachen an den Erwerber auf makroökonomischer Ebene 

typischerweise wirksamer in dem Sinne sein wird, dass der Erwerber, der die Möglichkeiten hat, diese beweglichen Sachen 

erfolgreich zu verwerten, was eine optimale Allokation von Ressourcen bedeutet und ein Maximum an Wohlfahrtsanstieg für 

die gesamte Wirtschaft. Es mag in manchen Situationen etwas für solch eine Begründung sprechen. Aber dies sollte 

wahrscheinlich nicht zu stark verallgemeinert werden, noch die Stärken überschätzt werden. Es mag auch Fälle geben, 

nachdem die verkauften beweglichen Sachen den Insolvenzgläubigern überlassen wurden, in denen eine dritte Person diese 

beweglichen Sachen zu einem niedrigen Preis in einem Exekutionsverkauf kauft und es schafft, die beweglichen Sachen 

gewinnbringender zu verwenden. 

Konsensmodell: Beide Parteien wollen üblicherweise eine unmittelbare Übertragung. Ebenso wird manchmal 

argumentiert, dass es gewöhnlicher Weise im Interesse beider Parteien der Transaktion liegt, dem Erwerber unmittelbar 

Schutz gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers zu gewähren, was natürlich selbst als Argument für den 

Konsenszugang verwendet wird und zweitens auch die Grundlage für weitere Argumente bildet (siehe unten). Das Argument 

muss etwas spezifiziert werden, um mehr als eine generelle Behauptung zu sein. Es kann sicherlich angenommen werden, 

dass eine Partei, der Erwerber, daran interessiert sein wird, alsbald möglich gegenüber den Gläubigern des Veräußerers 

geschützt zu werden. Die zweite Annahme, die das hier besprochene Argument unterstreicht, ist, dass der Veräußerer, 

obwohl er so einen Schutz nicht aktiv bevorzugt, zumindest keine Interessen entgegen einer solchen Lösung haben wird. Für 

den Veräußerer wird angenommen, dass es ausreichend ist, etwas Sicherheit für die Bezahlung des Kaufpreises zu 

bekommen, was eine andere Frage unter dem „funktionellen Zugang“ darstellt und daher ebenfalls unter eine andere Regel 

als die des Konsensprinzips fallen könnte. Im speziellen mag es für den Veräußerer ausreichend sein, solange ein Besitz-

Zurückbehaltungsrecht zu haben, bis der Kaufpreis bezahlt ist. Es wurde bereits dargestellt, dass diese Lösung insoweit eine 

Ungleichbehandlung der Gläubiger im Falle einer Insolvenz beinhaltet, als der eine Gläubiger (der Erwerber spezieller 

beweglicher Sachen) immer 100% erhalten wird, während alle anderen ungeschützten Gläubiger nur einen Anteil erhalten. 

Das in dem betreffenden Kommentar diskutierte Argument, muss daher von der Annahme ausgehen, dass sich der 

Veräußerer (typischerweise) nicht um die Interessen der anderen Gläubiger kümmert und bereit ist, zu ihrem Nachteil zu 

handeln. Es muss ebenso davon ausgehen, dass der Veräußerer kein weiteres Interesse daran hat, die allgemeinen Gläubiger 

gegenüber dem Erwerber bestehen zu lassen. Dieses Thema wird unten wieder aufgenommen, wo argumentiert wird, dass es 

tatsächlich Gründe für den Veräußerer gibt, sich mit den Interessen der allgemeinen Gläubiger zu identifizieren und daher der 

Vorliebe des Erwerbers des unmittelbaren Schutzes kein Vorrang gegeben werden kann. Man kann hinzufügen, dass in den 

europäischen Ländern, wo Übergabe die Hauptregel ist, die Parteien aber eine unmittelbare Übertragung durch Etablierung 

eines constitutum possessorium vereinbaren können, solche Vereinbarungen praktisch eher selten vorgenommen werden. 

Konsensmodell: Das Erfordernis, vertraglich von der Übergaberegel abzugehen, wäre eine Falle für normale 

Menschen und würde zusätzliche Übertragungskosten verursachen. Wo die Alternative zum Konsensprinzip (in Bezug 

auf den Schutz des Erwerbers vor den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers) eine Übergaberegel mit der Möglichkeit der 

Vereinbarung einer unmittelbaren Übertragung (oder irgendeines anderen Zeitpunkts für die Übertragung) durch 

Parteivereinbarung ist, wird der Zugang einer Standard-Übergaberegel oftmals kritisiert, weil diese lediglich eine „Falle für 

normale Menschen“ (Konsumenten genauso wie normale Geschäftsleute) beziehungsweise einen Vorteil für diejenigen 

darstellen würde, die sich rechtlichen Beistand leisten können. Es kann gesagt werden, dass das vertragliche Abgehen vom 

Übergabemodell die Übertragungskosten erhöht. Das Argument, dass die Parteien (Erwerber) von einer Regel in „die Falle 

gelockt“ werden, über die sie sich nicht im Klaren sind, kann unter zwei Vorbedingungen stimmen: Zuerst setzt es voraus, 

dass beide Parteien – und das bedeutet in erster Linie nicht nur der Erwerber, sondern auch der Veräußerer – tatsächlich 

vertraglich von der Übergaberegel abgehen wollen würden, wenn sie vollständig über ihre rechtlichen Möglichkeiten 

informiert wären. Das wurde bereits in Bezug auf den Veräußerer bezweifelt. Die zweite Voraussetzung ist, dass Erwerber 

typischerweise nicht über die Spannweite ihrer rechtlichen Möglichkeiten, eine vertragliche Vereinbarung zu gestalten, 

Bescheid wissen (im speziellen: Die Möglichkeit, eine unmittelbare Übertragung vertraglich zu vereinbaren) oder – wie es 

die Vertreter dieses Arguments lieber ausdrücken würden – dass Erwerber typischerweise nicht wissen, dass sie eine 

spezielle Vereinbarung mit dem Veräußerer schließen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, das bedeutet, bei 

Vertragsabschluss gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerer geschützt zu sein. Die letztere Annahme wird 

sicherlich etwas Substanz haben, abhängig von verschiedenen Parametern, wie etwa Erfahrung der betreffenden Person in 

rechtlichen Angelegenheiten, der Qualität allgemein zugänglicher rechtlicher Information (z.B. Beispiele von 

Standardverträgen, die von den nationalen Wirtschaftskammern zur Verfügung gestellt werden, Informationen, die von 

Organisationen des Verbraucherschutzes zur Verfügung gestellt werden, etc.), oder den Regeln, die in den betreffenden 

nationalen Rechtsordnungen heute zur Verfügung gestellt werden. Es ist des Weiteren eine Frage, wie das Gesetz auf so ein 

Fehlen an Information reagieren soll, wenn so ein Fehlen an Information besteht. Die Ansicht, die hier vertreten wird, ist, 

dass das Gesetz nichtsdestotrotz eine Lösung anwenden sollte, die die Interessen aller involvierten Parteien ausbalanciert, das 

bedeutet inklusive des Veräußerers und seinen allgemeinen Gläubigern, was am besten durch einen Übergabe-basierenden 

Zugang zu erreichen erachtet wird. In anderen Worten, alle anderen analysierten Argumente in Bezug auf das Thema des 

Schutzes des Erwerbers vor den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers miteinbeziehend, werden Informationsdefizite, die 

typischerweise bestehen mögen, nicht so stark gewichtet werden, dass sie die Argumente überträfen, die für die Übergabe-

Lösung sprechen. Es scheint übrigens auch klar, dass auch wenn ein Konsensmodell eingeführt würde, in der Praxis 



bedeutende Informationsdefizite blieben. Zum Beispiel, werden viele Erwerber nicht wissen, dass sie ungeschützt bleiben, 

wenn sie eine Vorauszahlung für gattungsmäßige bewegliche Sachen leisten. 

Konsensmodell: Steigende Übertragungskosten, die aus der alternativen Sicherung der Vorauszahlung entstehen. Das 

Übergabemodell, das in Kapitel 2 angenommen wurde, versetzt einen Käufer spezifischer beweglicher Sachen in dieselbe 

Position, wie andere allgemeine Gläubiger, in der der Käufer, wenn er so angewiesen ist, die Risiken der früheren Erfüllung 

abwälzen muss, indem er nach Sicherheit für die Vorauszahlung sucht. Das wird teilweise als Argument gegen diesen 

Zugang angeführt (und als Argument für das alternative Konsensmodell), indem man anführt, dass der Übergabezugang ein 

Ansteigen der Übertragungskosten im Sinne solcher Sicherungsmittel, z.B. Bankgarantien, bewirkt. Man könnte es so 

darstellen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Parteien unter dem hier eingeführten Übergabemodell ebenso eine 

Übertragung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder der Bezahlung vereinbaren können, in welchem Fall solche 

Übertragungskosten nicht entstehen. Ebenso wird es auch unter einem Konsensmodell weitestgehend unvermeidbar sein, 

alternative Möglichkeiten für die Sicherung der Vorauszahlung zu suchen, wenn die Übertragung unspezifische bewegliche 

Sachen betrifft. Am Ende kann man auch sagen, dass, wenn ein Verkäufer von einer Vorauszahlung profitieren will, es sich 

dabei um nichts anderes als die Aufnahme eines Kredites handelt und es, genauso wie bei anderen Arten von Kredit, sowohl 

ein legitimes Interesse des Gläubigers ist, Sicherheit zu verlangen, als es auch eine normale Folge ist, dass der Schuldner 

entweder bezahlt, um Sicherheit von einer dritten Partei zu erhalten, sein eigenes Eigentum für Sicherungszwecke verwendet 

(was hier einfach durch Vereinbarung der Übertragung bei Bezahlung erreicht werden könnte). 

Konsensmodell: Schutz guter Geschäfte. Eine Übertragung (im Sinne, dass der Erbwerber gegen die Gläubiger des 

Veräußerers geschützt wird) mittels Konsens wird manchmal auch aufgrund eines Schutzes in rem der Interessen des Käufers 

bevorzugt, wenn der Käufer ein gutes Geschäft gemacht hat: der Käufer kann die beweglichen Sachen aus dem Eigentum des 

Verkäufers im Austausch für einen vergleichsweise geringen Preis aussondern. Wenn dem so ist, können die (anderen) 

Gläubiger auf zwei Arten einen Verlust erleiden. Zum Einen erhöht sich das Vermögen des Gemeinschuldners nicht durch 

irgendeine Vorauszahlung, die ein Käufer solcher beweglicher Sachen geleistet haben könnte, sodass ein Gläubiger (der 

Käufer dieser speziellen beweglichen Sachen) volle Gegenleistung erhält indem er einmal leistet, wohingegen alle 

allgemeinen Gläubiger nur einen Anteil erhalten. Zum Anderen ist der vom Käufer bezahlte Preis niedrig; Möglicherweise 

hätten die beweglichen Sachen in einem Exekutionsverkauf für einen besseren Preis verkauft werden können. Man muss sich 

fragen, ob das ein inhaltliches Ziel ist, das es wert ist, verfolgt zu werden. Es könnte aus dem Blickwinkel argumentiert 

werden, dass man den Käufer in die Lage versetzt, maximalen Gewinn durch die Verwertung der beweglichen Sachen zu 

erreichen, und welche möglichen makroökonomische Vorteile dies haben könnte (was, wie oben bereits angemerkt, nicht als 

überzeugend erachtet wird). Auf der anderen Seite gibt es zumindest einige Hinweise aus dem Insolvenzrecht insoweit, als 

„sehr gute Geschäfte“ unter gewissen zusätzlichen Voraussetzungen neben die Gläubiger des Veräußerers gemäß den 

Vorschriften der sogenannten actio Pauliana gestellt werden können, welche auf die eine oder andere Art und Weise in den 

meisten europäischen Rechtsordnungen angewendet wird. Das sind natürlich Vorschriften für gewisse qualifizierte Fälle und 

sie sind anwendbar, egal ob ein Konsens- oder ein Übergabemodell gewählt wurde, aber man könnte versuchen, eine 

Anleitung insoweit abzuleiten, als in einer Insolvenzsituation, in der Menschen normalerweise verlieren, zumindest die 

Standardregeln nicht vorsehen sollten, dass ein Gläubiger gewinnt. Es ist nicht beabsichtigt, viel Gewicht auf diese Art von 

Argument zu legen, was sicherlich offen für Kritik auf verschiedenen Ebenen ist (wie etwa, dass vertragliches Abgehen von 

der Übergabe ohnedies erlaubt ist, und dies nur für „die besonders intelligenten“ möglich wäre, das bedeutet diejenigen, die 

es schaffen, ein gutes Geschäft auszuverhandeln und eine Vereinbarung über die Übertragung vor der Übergabe erzielen). 

Aber es zeigt, dass ein inhaltliches Ziel des Schutzes guter Geschäfte im Falle der Insolvenz nicht selbstverständlich wäre. 

Konsensmodell: Die Regel der Parteiautonomie wird ohnedies das Übergabeprinzip untergraben. Letztlich wird das 

Konsensmodell manchmal unterstützt durch die Aussage, dass es leichter zu ermitteln ist, wann ein verbindlicher Kaufvertrag 

geschlossen wurde (in welchem Fall die Übertragung zu diesem Zeitpunkt passieren würde), als eine Vereinbarung über eine 

Übertragung vor der Übergabe festzusetzen (was notwendig wäre, um vertraglich von der Übergaberegel abzugehen). Aber 

diese Art der Argumentation richtet sich offensichtlich nicht gegen eine Übergaberegel als solche. Im Gegenteil, Übergabe 

im Sinne eines physischen Austausches bezogen auf die beweglichen Sachen ist gewöhnlicher Weise leicht festzustellen, und 

dasselbe wird gewöhnlich auf die Übergabesurrogate zutreffen, die in VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) angeführt werden. 

Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Anwendung eines Konsensmodell alles, außer einfach sein kann, wenn es zu den 

gattungsmäßigen und zukünftigen beweglichen Sachen kommt. Im Bezug auf den kritischen Punkt bezüglich des Übergabe-

Systems, bezüglich der Möglichkeit der Parteien durch Vereinbarung abzuweichen, liegt es an den Parteien diese vertragliche 

Abweichung so klar wie nötig zu machen. 

Nicht-verpflichtendes Übergabemodell: Allgemeine Bemerkung auf die Auswirkung insolvenzrechtlicher Prinzipien. 
Die Frage nach dem Schutz des Erwerbers gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers ist am bedeutendsten, 

wenn der Veräußerer zahlungsunfähig wird. Es liegt daher auf der Hand, dass grundlegende Prinzipien des Insolvenzrechts, 

die mehr oder weniger allen europäischen Rechtsordnungen gemein sind, in Betracht gezogen werden, wenn evaluiert wird, 

welche Lösung als Standardregel eingeführt werden soll. Das wichtigste Prinzip diesbezüglich ist, dass die Gläubiger der 

zahlungsunfähigen Person im Allgemeinen gleich behandelt werden sollten. Dieses allgemeine Prinzip wird wiederholt eine 

wichtige Rolle in der Diskussion der folgenden Kommentare spielen. Zweitens ist ein besonders relevantes Feld des 

Insolvenzrechts, welches ebenso im Zusammenhang mit den Prinzipien der Gleichberechtigung der Gläubiger gesehen 

werden muss, dass es dort, wo wechselseitige Verpflichtungen aus einem Vertrag, die vor der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens entstanden sind, und diese Verpflichtungen beide nicht oder nicht vollständig erfüllt wurden, als das 

Insolvenzverfahren gestartet wurde, eine ziemlich häufige Vorschrift in den europäischen Rechtsordnungen ist, dass der 

Insolvenzverwalter (in einem weiten Sinn) gewisse Rechte hat, ob er eine solche rechtliche Beziehung aufrechterhalten oder 



beenden will. Details unterscheiden sich von Land zu Land, aber in Bezug auf die grundsätzliche Idee stimmen die 

europäischen Rechtsordnungen überein (siehe die Anmerkungen zu VIII.-2:201 (Wirkungen der Übertragung des 

Eigentums)). Die Wirkungen dieses Auswahlrechts werden im folgenden Absatz weiter diskutiert. Diesen Hintergrund in 

Betracht ziehend, versucht die in Kapitel 2 angenommene Standardregel die Interessen aller beteiligten Personen gleichmäßig 

abzuwägen, das bedeutet nicht nur die Interessen des Veräußerers und die des Erwerbers, sondern auch die Interessen der 

Insolvenzgläubiger des Veräußerers. 

Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters, die Verpflichtungen eines noch nicht erfüllten zweiseitigen Vertrages im 

speziellen aufrecht zu erhalten oder zu beenden. Wie oben bereits erwähnt, kann der Insolvenzverwalter (oder eine andere 

Person, die ähnliche Aufgaben erfüllt) entscheiden, ob die Verpflichtungen aus einem zweiseitigen Vertrag, der von beiden 

Parteien noch nicht vollständig erfüllt wurde, aufrechterhalten oder beendet werden sollen. Wenn sich der Insolvenzverwalter 

entscheidet, das Vertragsverhältnis aufrecht zu erhalten, müssen beide Parteien ihre ausständigen Verbindlichkeiten 

vollständig erfüllen, was bedeutet, dass – betrachtet man die hier relevante Situation, das bedeutet, dass der Veräußerer 

zahlungsunfähig ist – der Erwerber bekommt, was vertraglich vereinbart wurde und dadurch in dem Sinne der vorliegenden 

Diskussion „geschützt“ wird. Wenn der Insolvenzverwalter andererseits das Vertragsverhältnis beendet, stimmen die 

europäischen Rechtsordnungen grob darin überein, dass die andere Partei des (beidseitig unerfüllten) Vertrages in Bezug auf 

die Vorauszahlungen, die diese Partei geleistet haben mag, nur mit einem Anteil befriedigt wird, den auch die allgemeinen 

Gläubiger vom Vermögen des Gemeinschuldners bekommen. In Ländern, die dem Übergabezugang folgen, bedeutet das, 

dass ein vorauszahlender Erwerber „ungeschützt“ gegenüber den Gläubigern des Veräußerers bleibt (wenn das Eigentum 

nicht bereits übergegangen ist): der Erwerber muss sich mit einem Anteil begnügen. In europäischen Rechtsordnungen, die 

einem Konsensmodell folgen (wie Frankreich, Belgien oder Italien) andererseits, ist die traditionelle Sichtweise, dass 

Eigentum spezifischer beweglicher Sachen bereits bei Vertragsabschluss übergeht und daher das Wahlrecht nicht anwendbar 

ist (weil die Verpflichtung des Veräußerers, das Eigentum zu übertragen bereits erfüllt wurde, und demnach kein zweiseitig 

unerfüllter Vertrag vorliegt). Der Erwerber wird den ausstehenden Preis zahlen müssen und kann die Übergabe der 

beweglichen Sachen fordern. Wie es auch später in den Anmerkungen zu VIII.–2:201 (Wirkungen der 

Eigentumsübertragung) dargelegt werden wird, ist dieser Blickwinkel jedoch in der modernen belgischen Lehre umstritten 

(wo teilweise argumentiert wird, dass der Erwerber erst bei Übergabe geschützt wird) und er ist auch im englischen Recht 

unsicher, wo das traditionelle Verständnis vorherrscht, dass der Insolvenzverwalter (oder ähnlicher Funktionär) entscheiden 

kann, die Erfüllung der ausstehenden vertraglichen Pflicht, die beweglichen Sachen zu übergeben, ablehnen kann, in 

welchem Fall der Erwerber ungeschützt bleibt, obwohl englisches Vertragsrecht einen Eigentumsübergang zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses vorsieht, wenn nicht anders durch die Parteien vereinbart. Ob dem Käufer eine Pflicht spezieller 

Erfüllung (Übergabe der beweglichen Sachen) aufgrund von Eigentumsrechten zugesprochen werden kann, erscheint im 

englischen Recht in Bezug auf bewegliche Sachen nicht gänzlich klargestellt. Diese (teilweisen) Unsicherheiten in Bezug auf 

die Interaktion des Konsenszugangs mit dem Wahlrecht des Insolvenzverwalters werden hier nicht als unterstützendes 

Argument herangezogen. Es wird nur hervorgehoben, dass wenn – im Gegensatz zu Vorschlägen aus Kapitel 2 – ein 

Konsenssystem ausgewählt wird, diese verwandten Gebiete des Insolvenzrechts überprüft werden und notwendigenfalls 

adaptiert werden müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. 

Übergabemodell: Erwerber spezieller beweglicher Sachen ist ein allgemeiner Gläubiger, wie andere. Am Anfang sollte 

klargestellt werden, dass – wenn Eigentum noch nicht unter einer vertraglichen Vereinbarung über eine unmittelbare 

Übertragung oder einem Rechtsgrundsatz dieser Wirkung übergangen ist – der Erwerber spezieller beweglicher Sachen, der 

einen Kaufvertrag abgeschlossen hat, aber die Übergabe noch nicht übernommen hat und gegenüber dem der Veräußerer 

daher nur verpflichtet ist, Eigentum zu übertragen, nichts außer einem allgemeinen Gläubiger des Veräußerers ist. In den 

folgenden Kommentaren wird dies in Bezug auf das Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger hervorgehoben. Das ist 

nicht nur auf einer inhaltlichen, sondern auch auf einer eher terminologischen Ebene wichtig. Wenn einem Erwerber 

(insbesondere im Falle der Vorauszahlung) kein spezieller Schutz im Falle der Insolvenz gewährt wird, weil ein 

Übergabemodell gewählt wird, bedeutet das nicht, dass die allgemeinen Gläubiger gegenüber dem Erwerber „bevorzugt“ 

werden; Der Erwerber wird nur als einer von ihnen behandelt. 

Übergabemodell: Gleichbehandlung der Gläubiger (warum sollte ein Erwerber spezieller beweglicher Sachen in 

Bezug auf andere bevorzugt behandelt werden?). Es wurde bereits oben herausgearbeitet, dass ein Konsensprinzip nur auf 

die Übertragung spezieller beweglicher Sachen angewendet werden kann, die bereits existieren. Das bedeutet, dass eine Art 

von Gläubiger, nämlich der Erwerber spezieller existierender beweglicher Sachen immer die fällige Erfüllung im Rahmen 

des Vertrages im Gegenzug für die Bezahlung des vereinbarten Preises erhalten wird, wohingegen alle anderen ungesicherten 

Gläubiger das Risiko tragen, keine Gegenleistung zu erhalten und ebenso alle Vorauszahlungen, die sie geleistet haben zu 

verlieren. Das führt zu der Frage, warum ein Käufer spezifischer beweglicher Sachen mehr Schutz bedarf als z.B. ein Käufer 

gattungsmäßiger beweglicher Sachen. Auch, warum ein Käufer (eines speziellen Gegenstandes), der im Voraus bezahlt, im 

Vergleich zu einer Person, die unter anderen Umständen Kredit gewährte ohne irgendwelche Sicherungsmittel zu 

vereinbaren, vorzugsweise behandelt werden sollte. Auch, Dienstleistungsanbieter, die oben im Voraus leisten, erhalten 

ebenfalls keinen vergleichbaren Schutz, wenn sie nicht vertraglich eine Sicherheit verlangen (wie etwa eine Bankgarantie). 

Unter einem Konsensmodell würde der Käufer spezieller beweglicher Sachen sogar gegenüber Gläubigern, die nie mit dem 

Schuldner kontrahiert haben und diese Person daher nie willentlich als Vertragspartner genommen hätten, bevorzugt Das 

trifft im speziellen auf diejenigen zu, die einen Schadensersatzanspruch gemäß dem Recht über außervertragliche Haftung 

haben und Unterhaltsgläubiger (wie etwa Kinder). Sie sind alle auf einen Anteil beschränkt, wohingegen der Erwerber 

spezieller beweglicher Sachen 100% bekommt, obwohl es gut begründet werden könnte, dass es angemessener wäre, das 

Risiko einer Insolvenz des Schuldners bei demjenigen entstehen zu lassen, der willentlich in eine vertragliche Beziehung mit 

dieser Person getreten ist. Mangels einer ausreichenden Erklärung für die Bevorzugung von Käufern spezieller beweglicher 



Sachen, spricht viel für die Anwendung des allgemeinen Prinzips (des Aspekts der Gerechtigkeit) ähnliche Fälle gleich zu 

behandeln, was wiederum das Übergabeprinzip unterstützt. Das letztere kann auf spezielle, gattungsmäßige und zukünftige 

bewegliche Sachen angewendet werden und erlaubt eine Gleichbehandlung aller Gläubiger, die im Voraus leisten. Ebenso 

erhöht es die Anteile, die diesen Gläubigern bezahlt werden, die keinerlei Erfüllung in Richtung des Schuldners leisteten, 

aber deren Rechte den deliktischen Verpflichtungen oder den Unterhaltsverpflichtungen des Schuldners entsprechen. 

Letztlich geht die Übergaberegel weit mehr mit dem allgemeinen Prinzip der Gleichbehandlung aller Gläubiger im 

Insolvenzfall konform. 

Übergabemodell: Vorausleisten bedeutet Risiko zu übernehmen; Prinzip der gleichzeitigen Erfüllung als 

ausgewogener Ausgangspunkt. Wie es unten noch weiter diskutiert wird, wird der Unterschied zwischen dem konsensualen 

und dem Übergabeprinzip wirtschaftlich äußerst bedeutend sein wird, wo der Erwerber spezieller beweglicher Sachen bereits 

vor der Lieferung gänzlich oder teilweise bezahlt hat. Unter einem Übergabemodell, im Fall einer vollen Vorauszahlung 

genauso wie nur im Falle einer teilweisen Vorauszahlung des Erwerbers, wenn der Insolvenzverwalter entscheidet, das 

Vertragsverhältnis zu beenden, wird der vorauszahlende Erwerber, nachdem er nur ein einfacher Insolvenzgläubiger ist, nur 

einen kleinen Prozentanteil der Voraus-Zahlung wiedererlangen. Das bedeutet, dass die Vorauszahlung unter einem 

Übergabemodell die Übernahme eines Risikos bedeutet. Dem folgend, was im vorangegangenen Kommentar diskutiert 

wurde, könnte dies als Argument für einen Übergabezugang verwendet werden: Alle anderen Arten von Gläubigern, wenn 

sie im Voraus leisten, sind ebenso mit diesem Risiko konfrontiert, dass sie den Wert ihrer eigenen Leistung verlieren, solange 

sie vertraglich kein Sicherungsrecht vereinbaren. Dieses Prinzip ist auf eine Person anwendbar die einen Kredit über einen 

gewissen Geldbetrag gewährt, ebenso auf Dienstleistungsanbieter und auf Käufer gattungsmäßiger beweglicher Sachen, etc. 

Es wäre daher kohärent in Bezug auf die Anwendung derselben Werte auf vergleichbare Fälle, dasselbe Prinzip auf Käufer 

spezieller beweglicher Sachen anzuwenden. Ebenso ist der Verkäufer beweglicher Sachen, der vor seiner Bezahlung erfüllt 

(die beweglichen Sachen übergibt) in derselben Situation und übernimmt das Risiko des Verlustes des Wertes seiner 

Erfüllung im Falle der Insolvenz des Käufers. Der Verkäufer kann entscheiden, dieses Risiko entweder bewusst zu 

akzeptieren oder vertraglich eine Sicherheit zu vereinbaren (z.B. einen Eigentumsvorbehalt). Das Einführen einer 

dispositiven Übergaberegel für den Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers würde daher ebenso 

bezüglich der Gläubiger der anderen Partei in einer Gleichbehandlung beider Parteien dieser Transaktion resultieren 

(Veräußerer, Erwerber). 

Das entspricht einem allgemein gut angenommenen Vertragsrechtsprinzip, nämlich, dass, wenn nicht anders vereinbart, 

gegenseitige Verpflichtungen gleichzeitig erfüllt werden müssen und, wenn die andere Partei nicht leistet, jede Partei das 

Recht hat, die Erfüllung zurückzuhalten. Dieses Prinzip wird ausdrücklich in VIII.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer 

gegenseitigen Erfüllung) festgehalten. Die Wahl einer fakultativen Übergaberegel für den Schutz des Erwerbers gegenüber 

den Gläubigern des Veräußerers (und viceversa für den Schutz des Veräußerers gegenüber den Gläubigern des Erwerbers, 

siehe unten) würde bedeuten, dieses Prinzip auch auf der Ebene des Eigentumsrechts weiterzuführen oder beizubehalten: Die 

allgemeine Standardregel wird sein, dass die Verpflichtungen beider Parteien (Übergabe und Eigentumsübertragung; 

Bezahlung des Kaufpreises) zur selben Zeit geleistet werden. Wenn eine Partei nicht leistet, kann die andere ihre Erfüllung 

zurückhalten. Die Parteien können jedoch von diesem Prinzip durch Vereinbarung abweichen. Wenn eine Partei zustimmt, 

im Voraus zu leisten, wird es im eigenen Verantwortungsbereich dieser Partei liegen, zu entschieden, ob dieses Risiko 

getragen, oder nach einer Sicherheit gefragt werden soll. Im Falle eines vorauszahlenden Käufers kann so eine Sicherheit 

eine Vereinbarung über die Übertragung vor der Übergabe oder eine andere Form der Sicherheit sein. 

Verschiedene Szenarien unter dem fakultativen Übergabezugang im Detail: nur der Veräußerer hat (voll) 

geleistet.Um ein klares Bild des Zugangs zu geben, der in diesem Kapitel unternommen wurde, und wie die bis hier 

diskutierte inhaltliche Auswahl und die relevanten Insolvenzrechtsprinzipien auf verschiedene praktische Szenarien 

anzuwenden sind, wird der folgende Kommentar einen Überblick der typischen Konstellationen, die in der Praxis auftreten 

können, geben. Die erste ist eher unproblematisch und wird nur aus Gründen der Vollständigkeit erwähnt: Wo der 

Veräußerer (Verkäufer) bereits die beweglichen Sachen an den Erwerber (Käufer) übergeben hat und der Veräußerer in der 

Folge bankrottgeht, bleibt der Käufer in der Pflicht, den vertraglich vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. Dieses Ergebnis ist 

dasselbe, egal ob ein Konsens- oder ein Übergabeprinzip ausgewählt wird. Am Ende werden zwei – typischerweise – 

gleichwertige Erfüllungen ausgetauscht. 

Im Detail: Keine der Parteien hat bis jetzt erfüllt. In der nächsten Konstellation, nämlich wo keine der Parteien bis jetzt 

erfüllt hat, bestehen gewisse Unterschiede zwischen dem Konsens- und dem Übergabemodell. Diese sind jedoch von einem 

ökonomischen Gesichtspunkt betrachtet nicht zu heftig. In dieser Situation wird der Insolvenzverwalter das Wahlrecht haben, 

ob er die vertragliche Verpflichtung erfüllen oder beenden will. Wenn die Erfüllung der Verpflichtung der Übergabe nicht 

besonders beschwerlich ist oder der Vertrag ein schlechtes Geschäft für den Veräußerer war, oder ausnahmsweise ein anderer 

Käufer, der einen bedeutend besseren Preis zahlen würde, in Sicht ist, oder, wenn die verkauften beweglichen Sachen speziell 

für das Ausführen der Geschäftstätigkeiten benötigt werden, wird der Insolvenzverwalter dahin tendieren, die 

Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. Der Insolvenzverwalter wird daher einen vernünftigen Preis für die 

beweglichen Sachen erzielen; die Transaktion ist aus Sicht der Gläubiger des Veräußerers neutral. Die Gläubiger erhalten 

Geld anstelle der beweglichen Sachen. Dieses Ergebnis ist ident mit dem, das unter einem Konsensmodell erreicht würde. 

Das Vermögen des Gemeinschuldners spart üblicherweise Kosten, die sonst für Aufwendungen entstanden wären, die bei 

einem Exekutionsverkauf gemacht werden hätten müssen, und der Preis der durch den ursprünglichen Verkauf erzielt worden 

wäre, ist typischerweise höher als der hypothetische Preis eines Zwangsverkaufs. In dieser Situation gibt es üblicherweise 

keinen Weg, ein besseres Ergebnis für die (anderen) Gläubiger zu erzielen. Es ist daher kein Problem (es kann nicht 

vermieden werden), dass einer dieser (der Käufer) mit 100% Leistung davongeht. Gegenteilig zu anderen Situationen, die in 



diesem Zusammenhang diskutiert werden, hat der Käufer keine Vorauszahlung geleistet und daher kein Risiko übernommen. 

Dieselbe Lösung ist auch in Bezug auf Verträge über spezifische, genauso wie über gattungsmäßige bewegliche Sachen 

anzuwenden. Wo der Insolvenzverwalter ausnahmsweise die Beendigung der vertraglichen Beziehung wählt, ist keine der 

Parteien an die Erfüllung gebunden. Dies wird ein Nachteil für den Käufer sein, wenn der Käufer ein gutes Geschäft gemacht 

hatte oder einen zusätzlichen Verlust erleidet, aber der Verlust wird üblicherweise relativ klein im Verhältnis zum Wert der 

gesamten gegenseitigen Verpflichtungen sein. 

Im Detail: Der Veräußerer ist noch im Besitz der beweglichen Sachen, der Erwerber hat bereits voll bezahlt. Wenn die 

beweglichen Sachen andererseits noch nicht übergeben wurden, aber der Käufer bereits den vollen Preis bezahlt hat, bevor 

der Veräußerer zahlungsunfähig wird, sieht das Insolvenzrecht für den Insolvenzverwalter keinerlei Auswahlrecht vor. 

Nachdem der Insolvenzverwalter im Interesse der Insolvenzgläubiger handeln und sie gleich behandeln muss, wird der 

Insolvenzverwalter die beweglichen Sachen nicht dem Käufer übergeben, sondern sie auf Rechnung der Gläubiger 

liquidieren. Die Vorauszahlung des Käufers wird zu einem großen Ausmaß verloren sein: unbedeutend wie die betreffenden 

Insolvenzrechtsregelungen im Detail aufgebaut sind, wird die vertragliche Beziehung möglicherweise aufgrund des 

Liefersäumnisses des Verkäufers beendet und der Anspruch des Käufers auf Rückzahlung des Kaufpreises oder auf 

Schadensersatz nur ein Anspruch gegen den Gemeinschuldner sein und somit nur zu einem gewissen (regelmäßig niedrigen) 

Prozentsatz erfüllt werden. Wie oben erwähnt, ist das das allgemeine Risiko einer Partei, die zuerst leistet, ohne eine 

vertragliche Sicherheit vereinbart zu haben. 

Man kann diese Situation als eine bezeichnen, bei der „die Gläubiger das Geld und die beweglichen Sachen übernehmen“, 

was manchmal als ein Argument vorgebracht wird, um den Übergabezugang zu kritisieren, weil es den Eindruck erweckt, die 

Gläubiger des Veräußerers übermäßig zu schützen, während der vorausleistende Erwerber „nichts“ bekommt. Einige 

Vertreter – scheinbar um den angeblichen über-schutzmäßigen Effekt eines Übergabeprinzips zu beanspruchen – fügen 

hinzu, dass die Gläubiger ihre Hände auf das Geld und die beweglichen Sachen legen „wozu der Veräußerer selbst nicht in 

der Lage ist“. So ein Eindruck wäre jedoch in zweierlei Hinsicht irreführend: Erstens wird dem vorauszahlenden Erwerber 

nicht nichts übrig gelassen, sondern er bekommt einen proportionalen Teil des Anspruchs, wobei der Gesamtwert des 

Vermögens durch den vorausgeleisteten Beitrag erhöht wird, was dem Vorteil aller Gläubiger zugutekommt (inklusive dem 

Käufer). Zweitens bekommt natürlich keiner der Gläubiger mehr als das, was fällig ist, genauso wie der Veräußerer nicht die 

beweglichen Sachen und den Kaufpreis behalten konnte, sondern nur die Erfüllung einer Leistung im Austausch für die 

andere. Es werden vielmehr alle Gläubiger inklusive dem vorausleistenden Käufer gleich behandelt. Das folgende (massiv 

vereinfachte) Beispiel zeigt den Unterschied zwischen den konsensualen und dem Übergabezugang. 

Beispiel 1 
Zum Zeitpunkt, als das Insolvenzverfahren begonnen hat, hält der Schuldner S zwei spezielle bewegliche Sachen in 

seinem Besitz, jede im Wert von € 1.000, und gewisse andere bewegliche Vermögenswerte mit einem Gesamtwert von 

weiteren € 2.000. Die zwei speziellen beweglichen Sachen wurden bereits verkauft, aber noch nicht den Käufern B1 

und B2 übergeben, die bereits den vollen Kaufpreis von € 1000 an S bezahlt haben. Das bedeutet, dass das Vermögen 

von S, inklusive aller beweglichen Vermögenswerte und dem von B1 und B2 erhaltenen Geld, einen Gesamtwert von € 

6000 hat. – Andererseits hat S Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern in der Höhe von € 12.000: Beide B1 und 

B2 haben einen Anspruch, € 1.000 zu erhalten (ursprünglich: die verkauften speziellen beweglichen Sachen oder die 

Rückzahlung des bereits bezahlten Kaufpreises) und zusätzlich gibt es zwei weitere Gläubiger, nämlich einen 

ungesicherten Kreditgeber C3 mit einem Anspruch auf Bezahlung von € 5.000 und ein Schadensersatzopfer C4 mit 

einem Schadensersatzanspruch von weiteren € 5.000. 

Unter einem Konsenssystem haben die beiden Käufer B1 und B2 einen Anspruch auf Übergabe der erworbenen 

beweglichen Sachen, jeder im Wert von € 1.000, sodass jeder denselben Wert heraus bekommt wie er durch 

vollständige Vorauszahlung (100%) investiert hat. Konsequenterweise muss der Wert der zwei speziellen beweglichen 

Sachen, die bereits vor Beginn des Insolvenzverfahrens (das bedeutet € 2.000) verkauft wurden, dem Vermögen des S 

hinzugerechnet werden, welches somit auf €4.000 anwächst. Dieser Wert wird gleichmäßig zwischen den 

verbleibenden Gläubigern C3 und C4 aufgeteilt, sodass jeder von ihnen €2.000 erhält (40%). 

Unter einem Übergabe-System andererseits bilden die nicht übergebenen speziellen beweglichen Sachen, die an B1 und 

B2 verkauft wurden, einen Teil des Vermögens des Gemeinschuldners, welcher sich unter diesen Umständen auf 

€ 6.000 erhöht. Diese Summe wird proportional unter allen Gläubigern aufgeteilt. Im vorliegenden Beispiel erhält jeder 

Gläubiger 50% des Gläubigeranspruchs, das bedeutet B1 und B2 bekommen jeweils € 500 und C3 und C4 erhalten 

jeweils € 2.500. Die Tatsache, dass sowohl die erworbenen beweglichen Sachen, als auch das von B1 und B2 bezahlte 

Geld in das Vermögen des Gemeinschuldners fließen, resultiert nicht in irgendeiner Vorliebe gegenüber der anderen 

Gemeinschuldner C3 und C4 im Vergleich zu B1 und B2. Es werden vielmehr alle vier Gläubiger gleich behandelt. 

Im Detail: Der Veräußerer ist noch in Besitz der beweglichen Sachen, der Erwerber hat teilweise bezahlt. Die letzte 

typische Situation ist diejenige, dass spezielle bewegliche Sachen bereits verkauft aber noch nicht übergeben wurden und der 

Preis für sie bereits teilweise bezahlt wurde. In dieser Situation hat keine der Parteien die Verpflichtung vollständig erfüllt, 

sodass es am Insolvenzverwalter des Veräußerers liegt, zu entscheiden, wie dem Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger 

am besten gedient werden kann. Der Insolvenzverwalter kann sich aussuchen, den Vertrag aufrecht zu erhalten, das bedeutet 

den Teil des Preises behalten, den er bereits erhalten hat und den Rest verdienen, indem er die beweglichen Sachen dem 

Käufer übergibt. Oder der Insolvenzverwalter kann sich dafür entscheiden, die vertragliche Beziehung aufzulösen, in 

welchem Fall kein zusätzliches Geld hereinkommt, aber was bereits erhalten wurde, sowie die beweglichen Sachen selbst für 



die proportionale Befriedigung der Gläubiger verwendet werden können. Bei letzterer Option muss der Insolvenzverwalter 

den hypothetischen Preis in Betracht ziehen, der durch einen Verkauf an eine dritte Person im Rahmen einer Versteigerung 

oder auf eine andere Weise erzielt werden könnte, welcher, abhängig von den Umständen, niedriger als der Preis sein könnte, 

den man vom ursprünglichen Käufer erhalten hätte. Der Insolvenzverwalter muss auch alle Kosten in Betracht ziehen, die 

möglicherweise aufgewendet werden müssen, um einen neuen Käufer zu finden (z.B. Kosten für die Organisation einer 

Versteigerung oder Kosten eines Verkaufsagenten, vielleicht zusätzliche Lagerkosten, Kosten für die weitere Erhaltung oder 

das Management, etc.) Kurz, das gesamte zu erzielende Einkommen bei Aufrechterhaltung des Vertrages (Vorauszahlung 

und ausstehender Preis) müssen dem hypothetischen Gesamteinkommen im Falle der Beendigung (die bereits erhaltene 

Vorauszahlung vom ursprünglichen Käufer plus der erzielbare Preis in einem Alternativverkauf minus die zusätzlich zu 

erwartenden Kosten) entgegengehalten werden. Wenn hingegen die beiden Ergebnisse gleich hoch sind, und sogar wenn das 

hypothetische Einkommen im Falle der Beendigung höher ist, muss der Insolvenzverwalter trotzdem in Betracht ziehen, dass 

im Falle der Beendigung ein weiterer Gläubiger (der ursprüngliche Käufer mit einem Anspruch auf Rückzahlung oder 

Schadensersatz) entsteht, der aus der gesamten Vermögensmasse befriedigt werden muss. Abhängig davon, wie viel der 

ursprüngliche Käufer bereits bezahlt hat (und daher nach der proportionalen Minderung rückbezahlt werden muss), mag die 

Wahl für das Aufrechterhalten des Vertrags noch immer besser für die Gläubiger sein, als die Beendigung. 

Am Vertrag festzuhalten wird typischerweise eine vernünftige Wahl sein, wenn nur ein kleiner Teil des Preises bereits 

bezahlt wurde und kein „besserer Käufer“ in Sicht ist (z.B. wenn der ursprüngliche Käufer bereits einen 

überdurchschnittlichen Preis geboten hat). Die Beendigung der vertraglichen Beziehung andererseits mag auf der Hand 

liegen, wenn z.B. bereits ein beträchtlicher Teil des Preises bezahlt wurde oder wenn nur ein kleiner Teil bezahlt wurde, aber 

der ursprüngliche Vertrag ein schlechtes Geschäft für den Verkäufer war und ein besserer Käufer ohne viele weitere Kosten 

zu verursachen gefunden werden könnte. 

Beispiel 2 
Vor dem Beginn des Insolvenzverfahrens hat S spezielle bewegliche Sachen an B verkauft, die noch nicht übergeben 

wurden. Der Preis, den S und B vereinbart haben ist € 1.000, wobei B bereits eine Akontozahlung von € 50 geleistet 

hat. Würden die beweglichen Sachen alternativ dazu an eine andere Person (in einem Zwangsverkauf oder ähnlichem, 

wie unter den speziellen Umständen am Angemessensten) verkauft, muss der Insolvenzverwalter realistischer Weise 

erwarten, dass der zu erreichende Preis nur € 960 sein wird. Zusätzlich wird die Organisation eines solchen Verkaufs an 

eine dritte Partei und das Aufbewahren der beweglichen Sachen bis sie letztlich an einen neuen Käufer übergeben 

werden können, weitere Kosten in der Höhe von € 30 verursachen, sodass alles in allem der alternative Verkauf der 

beweglichen Sachen an eine dritte Person nur € 930 einbringen wird. Des Weiteren beinhaltet das Vermögen von S 

andere Vermögenswerte im Wert von € 19.000 und S hat Verpflichtungen gegenüber anderen Gläubigern in der Höhe 

von € 100.000 

Wenn der Insolvenzverwalter bei den vorliegenden Tatsachen für die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Vertrages 

mit B optiert, werden die gesamten Erträge im Austausch für die beweglichen Sachen € 1.000 sein (€ 50 

Vorauszahlung, € 950, die noch bei Übergabe der beweglichen Sachen zu bezahlen sind). Diese Summe muss dann 

zwischen den verbleibenden Gläubigern aufgeteilt werden (B wurde bereits zu 100% befriedigt). In diesem Beispiel 

müssen die gesamten Vermögenswerte von € 20.000 (€ 1.000 Preis von B erhalten plus € 19.000 anderer 

Vermögenswerte) zwischen den Gläubigern mit € 100.000 Anspruch aufgeteilt werden. Konsequenter Weise erhalten 

die anderen Gläubiger 20% ihrer Ansprüche. Das ist der Prozentsatz den der Insolvenzverwalter dem Prozentsatz der 

Befriedigung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses entgegenhalten muss. 

Wenn der Masseverwalter andererseits die Beendigung wählt, würde dies zu folgendem Ergebnis führen: Die gesamten 

Erträge nach dem Verkauf der beweglichen Sachen an einen anderen Käufer werden nur €980 (€50 Vorauszahlung von 

B, ein Preis von € 960, der durch den Verkauf an einen anderen Käufer erzielt werden kann, minus den zusätzlichen 

Kosten von € 30) betragen. Diese Summe muss sodann unter allen Gläubigern und B aufgeteilt werden. In unserem 

Beispiel müssen die gesamten Vermögenswerte von € 19.980 (die € 980, die aus den fraglichen beweglichen Sachen 

stammen, plus € 19.000 anderer Vermögenswerte) unter den verbleibenden Gläubigern (inklusive B), die insgesamt 

Ansprüche von € 100.050 haben, aufgeteilt werden. Am Ende erhalten alle Gläubiger (inklusive B) 19,97% ihrer 

Forderungen. 

Nachdem in diesem Beispiel das Ergebnis der Beendigung weniger günstig für die anderen Gläubiger wäre, wird der 

Insolvenzverwalter die Aufrechterhaltung und Erfüllung des Vertrages mit B wählen. 

Beispiel 3 
Die Fakten sind ident mit jenen aus Beispiel 2, ausgenommen, dass B bereits € 500 angezahlt hat. 

Die Wahl der Aufrechterhaltung des Vertrages mit B wird zu demselben Ergebnis wie in Beispiel 2 führen: Die 

gesamten Erträge im Austausch für die beweglichen Sachen werden ebenso €1.000 betragen (€ 500 Vorauszahlung, 

€ 500 die noch bezahlt werden müssen). B wird zu 100% befriedigt, die anderen Gläubiger erhalten 20% ihrer 

Ansprüche. 

Hier würde die Beendigung des Vertrages mit B zu einem günstigeren Ergebnis für die anderen Gläubiger führen. Die 

gesamten Einkünfte nach dem Verkauf der beweglichen Sachen an einen anderen Käufer werden € 1.430 betragen 

(€ 500 Vorauszahlung durch B, plus denselben Preis von € 960 und Abzug von zusätzlichen Kosten in der Höhe von 

€ 30). Wiederum ist diese Summe unter allen anderen Gläubigern und B aufzuteilen. Die gesamten Vermögenswerte 



von € 20.430 (€ 1.430 aus den beweglichen Sachen plus € 19.000 anderer Vermögenswerte) müssen unter den 

Gläubigern, die insgesamt € 100.500 fordern, aufgeteilt werden (inklusive dem Anspruch von B über € 500). Am Ende 

erhalten alle Gläubiger inklusive B ungefähr 20,33% ihrer Ansprüche. 

Nachdem dies mehr ist, als bei Aufrechterhaltung des Vertrages mit B erreicht werden könnte, wird der 

Insolvenzverwalter diese Option wählen. 

Das Übergabemodell führt zur optimalen Befriedigung der Gläubiger indem man dem Wahlrecht des 

Insolvenzverwalters ein breiteres Anwendungsgebiet gibt. Die oben angeführten Beispiele und Kommentare zeigen beide, 

dass ein Übergabemodell die Erwartungen des Käufers nicht notwendigerweise enttäuscht, wenn er den Vertrag schließt und 

wie wichtig die Aufgabe des Insolvenzverwalters im aktuellen Zusammenhang ist. Die Frage, wie den Interessen der 

allgemeinen Gläubiger am besten gedient werden kann, kann nicht schematisch durch die Möglichkeiten, den Vertrag als 

allgemeine Richtlinie entweder aufrechtzuerhalten oder zu beenden, beantwortet werden, sondern bedarf einer sorgfältigen 

Gewichtung, die eine Reihe von Faktoren beinhaltet. Das kann in ein zusätzliches Argument für das Übergabemodell 

umgewandelt werden oder in der Tat zu einer Abwandlung des allgemeinen Arguments der Gleichbehandlung führen, 

nämlich, dass es wünschenswert ist, eine Standardregel zu haben, die erstens solche wichtigen Entscheidungen dem 

Entscheidungsträger überlässt, der einem allgemeinen Interesse dient (der bestmöglichen Befriedigung und 

Gleichbehandlung der Gläubiger), und zweitens den praktischen Anwendungsbereich des Wahlrechts des 

Insolvenzverwalters erweitert. In beiderlei Hinsicht erscheint das Übergabemodell günstiger als der Konsenszugang. 

Nachdem das Wählen der Beendigung selten die günstigere Wahl sein wird, wenn der Erwerber nichts im Voraus bezahlt hat, 

wird der Bereich in dem das Recht auf Beendigung praktisch nur ausgeübt werden wird, wie oben bemerkt, jener sein, in dem 

die Gegenpartei ein Risiko übernommen hat, indem sie im Voraus geleistet hat. Es gibt aber dennoch immer noch keine 

automatische „Bestrafung“ für vorausleistende Erwerber. Sie können noch immer von der Entscheidung des 

Insolvenzverwalters profitieren und können 100% ihrer Gegenleistung bekommen, aber nur wenn dies gleichzeitig den 

Gläubigern zugutekommt. 

Kein bedeutender Unterschied in Bezug auf die Art der Erfüllung. Es gibt ein paar kleinere Argumente die angefügt 

werden müssen, welche in einem breiten Sinn, zu dem Kontext der Gleichbehandlungsargumente passen, sich jedoch eher 

auf die Frage konzentrieren, ob die Art der Erfüllung, die vom zahlungsunfähigen Schuldner geleistet wurde, zu einer 

angemessenen Unterscheidung Anlass gibt. Zum Beispiel, wenn man das Übergabemodell angesichts der Erlaubnis der 

Gläubiger, „das Geld und die beweglichen Sachen zu nehmen“ kritisiert, wird manchmal behauptet, dass so eine Wirkung 

nicht erlaubt sein sollte, weil es in anderen Situationen, wie beispielsweise wenn ein Dienstleistungsanbieter eine 

Vorauszahlung erhält, bevor er insolvent wird, den Gläubigern auch nicht möglich ist, das Geld genauso wie einen 

zusätzlichen Wert zu nehmen. Das wird jedoch nicht als überzeugend erachtet. Die Vorauszahlung für gattungsmäßige 

bewegliche Sachen ist ein offensichtliches Beispiel, dass dieses Phänomen existiert und auch in anderen Bereichen akzeptiert 

werden muss. Wie bei Dienstleistungsanbietern ist der Punkt einfach, dass so eine Person andere „Vermögenswerte“ als 

bewegliche Sachen hat, welche entweder der ursprünglichen Vertragspartei oder einer dritten Partei unter einem neuen 

Vertrag im Austausch für neues Geld zugeordnet werden können, welches in das Vermögen des Gemeinschuldners fließt. 

Der „Vermögenswert“, den ein Dienstleistungsanbieter hat, ist die Arbeitskraft und die Möglichkeit eine Dienstleistung 

anzubieten, welche wirtschaftlich betrachtet einen ähnlichen Wert wie die beweglichen Sachen hat. Solange das Geschäft 

weitergeht, kann diese Arbeitskraft metaphorisch gesehen, in Geld umgewandelt werden. In Bezug auf das Wahlrecht des 

Insolvenzverwalters etc. gibt es keinen signifikanten Unterschied zu einem Verkauf von beweglichen Sachen. Ein zweites 

Argument, das gelegentlich vorgebracht wird, um etwa das Konsensmodell zu rechtfertigen, ist, dass ein Verkauf spezieller 

beweglicher Sachen nicht vergleichbar zu anderen Situationen ist, weil andere Gläubiger kein Recht auf Übertragung eines 

speziellen Vermögenswertes haben. Als Beobachtung ist das richtig. Als Argument ist es ein Zirkelschluss. 

Nicht-verpflichtendes Übergabemodell: Das Gleichbehandlungsargument ist nicht nur vertretbar, wenn die Übergabe 

ein verpflichtendes Erfordernis ist; Funktionen einer Standardregel. Es wurde manchmal vorgebracht, dass ein 

Übergabemodell basierend auf Geleichbehandlungsargumenten, wie oben vorgestellt, akzeptabel sein könnte, jedoch nur, 

wenn das Erfordernis der Übergabe verpflichtend sei. Sonst könnte das Ziel der Gleichbehandlung nicht aufrechterhalten 

werden, da die Parteien es unterlaufen könnten, indem sie einen unmittelbaren Übergang vereinbarten. Diese Art der 

Begründung ist natürlich insoweit korrekt, als der Anwendungsbereich des Wahlrechts des Insolvenzverwalters zwischen der 

Aufrechterhaltung und der Beendigung des Vertrages weiter ausgedehnt würde und der Prozentsatz der Gläubiger im Falle 

der Insolvenz ansteigen könnte, wenn die Parteien überhaupt keine Möglichkeit hätten, die Übertragung vor der Übergabe zu 

vereinbaren. Aber dies ginge zu weit. Die Parteiautonomie ist grundsätzlich ein fundamentales Prinzip dieser Modellregeln 

(für das Vertragsrecht vgl. I.-1:102 (Parteiautonomie)). Ausnahmen müssen durch gewichtige Gründe gerechtfertigt werden, 

welche in dem aktuellen Zusammenhang nicht bestehen (es wäre z.B. selbstverständlich, dass das alternative Konsensprinzip 

auch nicht verpflichtend in Bezug auf den Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers wäre). 

Insbesondere kann man nicht sagen, dass das Gleichbehandlungsprinzip unterwandert wird. Niemand wird in Frage stellen, 

dass Gläubiger im Allgemeinen eine Möglichkeit ihre Ansprüche zu sichern haben und haben sollten. Eine Bank kann eine 

Hypothek, eine persönliche Sicherheit oder ein dingliches Recht bezüglich beweglicher Vermögenswerte verlangen, bevor 

sie einen Kredit gewährt. Ein Verkäufer beweglicher Sachen kann einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren, bevor er dem 

Käufer die verkauften beweglichen Sachen übergibt. Ein vorausleistender Dienstleistungsanbieter kann eine Bankgarantie 

verlangen etc. Ähnlicher kann ein Käufer, der zustimmt den ganzen oder einen Teil des Preises im Voraus zu bezahlen, eine 

Vereinbarung über eine unmittelbare Übertragung oder einer Übertragung bei Bezahlung oder eine andere Form der 

Sicherheit verlangen. Der Punkt ist, dass es im Verantwortungsbereich des Käufers liegen wird, genau wie im Fall anderer 

Gläubiger in anderen Situationen, zu entscheiden, ob er das typische Risiko der Vorausleistung tragen oder die Erfüllung 

abhängig von einer Sicherheit machen will. Das ist auch ein Aspekt der Gleichberechtigung in einem weiten Sinn. 



Im Hinblick auf die Gleichberechtigung in dem gewöhnlichen, engen Sinn, nämlich für den optimalen und gleichen Schutz 

derjenigen Gläubiger Sorge zu tragen, die keinerlei Sicherheit vereinbart haben, die ihnen ein Aussonderungsrecht oder die 

bevorzugte Befriedung im Insolvenzfall gewährt, dient dieses Übergabemodell den Interessen der Gläubiger viel besser als 

andere hypothetische Standardregeln, im speziellen indem man dem Erwerber vollen Schutz ab dem Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses zusichert. Der Zweck der optimalen und gerechten Befriedigung wird jedes Mal erreicht, wenn die 

Standardregel angewendet wird; und das bedeutet sehr oft. Das wird nicht nur der Fall sein, wenn sich die Parteien nicht 

bewusst sind, dass sie die Angelegenheit durch Vereinbarung regeln können, oder es in einem speziellen Fall vergessen, 

sondern auch wo eine Partei (gewöhnlich der Erwerber) beabsichtigt, eine Übertragung vor der Übergabe zu vereinbaren, 

aber es die andere Partei ablehnt, sowie Situationen, wo vielleicht sogar beide Parteien im Nachhinein behaupten, dass eine 

Vereinbarung über eine Übertragung vor der Übergabe getroffen wurde, aber kein verlässlicher Beweis vorgebracht werden 

kann. Die Erfahrung nationaler Rechtsordnungen, die solch ein fakultatives Übergabemodell eingeführt haben ist, dass 

Vereinbarungen über eine Übertragung vor der Übergabe eher ausnahmsweise vorkommen. Ebenso wurde bereits erwähnt, 

dass es Gerichten nicht erlaubt sein sollte, implizite Vereinbarungen über eine unmittelbare Übertragung zu akzeptieren, 

wenn keine ausreichenden Beweise in dieser Richtung vorliegen. 

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, den beabsichtigten Zweck einer Standardregel im Eigentumsrecht zu 

unterstreichen. Im Allgemeinen versuchen Standardregeln, eine adäquate Balance der Interessen der involvierten Parteien zu 

bewirken. Das sollte natürlich das gleiche im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht sein. Der einzige spezielle Aspekt ist, 

dass es nicht nur die Interessen der beiden Parteien dieser Transaktion betrifft, sondern auch die Interessen dritter Parteien, 

die involviert sind. Im betreffenden Zusammenhang sind es die Interessen der Gläubiger des Veräußerers die in Betracht 

gezogen werden müssen wenn man die Balance beachtet. Das mag banal klingen, aber es ist wichtig, dies zu erwähnen, da es 

sonst leicht wäre zu behaupten, dass die beste Standardregel eine wäre, bei der beide Parteien der Transaktion 100% ihrer 

Gegenleistung, die sie unter dem Vertrag vereinbart haben, erhielten (was bei speziellen beweglichen Sachen für ein 

Konsensmodell sprechen würde). Diese Erwägungen werden auch im nächsten Kommentar eine Rolle spielen. 

Nicht-verpflichtendes Übergabemodell: Die Interessen des Veräußerers können parallel zu jenen der Gläubiger 

verlaufen. Wie oben bereits diskutiert, wurde der nichtverpflichtende Übergabezugang kritisiert, indem man vorbrachte, dass 

gewöhnlich beide Parteien der Transaktion zufrieden mit einer unmittelbaren Übertragung seien (in dem Sinne, dass der 

Erwerber vollen Schutz gegenüber den Gläubigern des Veräußerers erhält), sodass man erwarten muss, dass informierte 

Parteien regelmäßig einer solchen unmittelbaren Übertragung zustimmen würden (das Interesse des Veräußerers, volle 

Bezahlung zu erhalten, wird durch ein Recht gesichert, die Erfüllung für den Fall, dass die Bezahlung nicht gemacht wurde 

oder angeboten wurde zurückzubehalten)). Das setzt voraus, dass ein typischer Veräußerer sich nicht um die Interessen der 

allgemeinen Gläubiger sorgt, und er kein persönliches Interesse daran hat, die Interessen der Gläubiger gegenüber dem 

Erwerber zu schützen. So eine Annahme muss jedoch hinterfragt werden. Es ist klar, dass unter einer Regel, welche nicht 

automatisch verkaufte spezifische Beweglichen Sachen vom Vermögen aussondert, sondern wo sie dort verbleiben, obwohl 

voll bezahlt wurde, oder die die Aussonderung dem Insolvenzverwalter überlässt, wo die beweglichen Sachen teilweise 

bereits vor Übergabe bezahlt wurden, die allgemeinen Gläubiger typischerweise einen höheren Anteil erhalten. Dies kann 

auch im Interesse des Veräußerers sein. Der Punkt ist, dass man, wenn man über die Insolvenz des Veräußerers spricht, nicht 

nur an die Zwangsversteigerung denken sollte; wenn Geschäftsaktivitäten unterbrochen werden, kann es möglicherweise für 

die zahlungsunfähige Partei ohne Bedeutung sein, ob die Gläubiger einen mehr oder weniger attraktiven Prozentsatz erhalten. 

Aber moderne Entwicklungen im Insolvenzrecht versuchen, Möglichkeiten für die Fortführung der geschäftlichen 

Aktivitäten anzubieten und in Bezug auf diese rechtlichen Möglichkeiten ist es sicherlich von Bedeutung, mit welchem 

Prozentsatz die allgemeinen Gläubiger befriedigt werden können. Z.B. können nationale Insolvenzregeln eine gesetzliche 

Abfindung vorsehen, wenn der Schuldner zumindest 20% der Schulden in den nächsten zwei Jahren abbauen kann. Vor 

einem solchen Hintergrund kann man das Argument vorbringen, dass ein voll informierter Veräußerer faktisch ein Interesse 

daran hat, den verfügbaren Wert des Vermögens für die Gläubiger soweit als möglich zu vergrößern und dass daher die 

Interessen des Veräußerers parallel zu jenen der allgemeinen Gläubiger verlaufen. 

Übergabemodell: Eine Regel, die angemessen für verschiedene Situationen ist. Zu einem gewissen Ausmaß ist der hier 

zu besprechende Aspekt nur eine Wiederholung von Argumenten, die bereits zuvor besprochen wurden. Sie sollten aber im 

vorliegenden Kontext dennoch nicht ausgelassen werden. Ein (nicht-verpflichtendes) Übergabemodell hat den Vorteil, eine 

Regel festzusetzen, welche in praktisch allen Situationen angewendet werden kann, die eine Übertragung körperlichen 

beweglichen Eigentums beinhalten. Dies wurde bereits in gewisser Länge in Bezug auf gattungsmäßige bewegliche Sachen, 

zukünftige bewegliche Sachen und andere Situationen in denen ein konsensualer Zugang nicht verwendet werden kann, 

besprochen. Es passt auch, wenn eine Übertragung auf einer anderen Art von Verpflichtung basiert, z.B. eine Verpflichtung 

die aus einem einseitigen Rechtsgeschäft oder von einem Rechtsgrundsatz stammt, wie etwa unter bereicherungsrechtlichen 

Regeln, oder einer Verpflichtung der Rückgabe der beweglichen Sachen nach der Beendigung eines Vertragsverhältnisses. 

Des Weiteren würde eine unmittelbare Übertragung vor der Übergabe, von einem Blickwinkel der Zielsetzung wo die 

Grundlage ein gültig geschlossener Schenkungsvertrag ist, sicher nicht als notwendig argumentiert werden. Hier wird es 

vermutlich eine Übereinstimmung darüber geben, dass der Wert des Gegenstandes unter allen Gläubigern aufgeteilt werden 

sollte, anstatt ihn ausschließlich jemandem zuzurechnen, der keine wie immer geartete Gegenleistung versprochen hat. Die 

Übergabe andererseits, passt besser (und mag traditionell durch nationales Insolvenzrecht durch die actioPauliana ergänzt 

werden, die es den Gläubigern erlaubt, die Übertragung innerhalb einer gewissen Zeitspanne als ungültig zu behandeln). 

Alles in allem kann die breite Anwendbarkeit beiderseits als ein Vorteil in Bezug auf Einfachheit und Klarheit betrachtet 

werden, für die Parteien um sich selbst zu orientieren bevor sie eine Übertragung beginnen und für die Anwendung des 

Rechts nachdem die betreffenden Akte bereits stattgefunden haben und in Bezug auf Zurverfügungstellung gleicher 

Lösungen für vergleichbare Situationen. 



Die Rolle der „Publizität“ im Sinne der Zurverfügungstellung verlässlicher Informationen an dritte Personen als 

Grundlage für das Treffen von Entscheidungen. Traditioneller Weise war die Zurverfügungstellung der Publizität 

vermutlich das Hauptargument für eine Übergabevorschrift in den nationalen Rechtsordnungen, wo die Übergabevorschrift 

anwendbar ist. Die Idee ist nicht auf diese Rechtsordnungen beschränkt; sie gibt es auch in dem possession vaut titre-Prinzip 

der französischen Tradition. Die grundlegende Idee ist, dass das Ausüben physischer Gewalt über gewisse bewegliche 

Sachen, was für die außenstehende Welt sichtbar ist, andere Personen etwa darüber „informiert“, welche Vermögenswerte 

der Person gehören, die in Besitz ist. Im speziellen können potentielle Vertragspartner dieser Person auf dieser Grundlage 

herausfinden, ob diese Person ausreichend kreditwürdig ist. Unter dieser Idee können die potentiellen Gläubiger darauf 

vertrauen, durch diese beweglichen Sachen befriedigt zu werden, wenn der potentielle Schuldner die vertraglichen 

Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß erfüllt. Ein anderer Aspekt, der im vorliegenden Kontext des Schutzes des Erwerbers 

gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers jedoch nicht gleich relevant ist, ist, dass der Erwerber darauf 

vertrauen darf, dass der Veräußerer ein gültiges Verfügungsrecht (oder Vollmacht) über die besessenen beweglichen Sachen 

hat, sodass der Erwerber gültig Rechte an diesen beweglichen Sachen erwerben kann. 

Heute gibt es ein breites Verständnis, dass in Bezug auf (unregistrierte) bewegliche Gegenstände der Wert eines 

Publizitätsprinzips im genannten Sinn massiv ausgehöhlt wird. Das wird im speziellen durch moderne Wirtschaftspraktiken 

verursacht, die häufig im Bereich Akquisitionsfinanzierung angewendet werden, wie etwa der Kauf von beweglichen Sachen 

unter Eigentumsvorbehalt oder die Verwendung von Finanzierungsleasing etc. Diese Beobachtung wird in den heutigen 

nationalen Rechtsordnungen häufig gemacht. Sie könnte jedoch bis zu einem begrenzten Ausmaß auch unter einem System 

gemacht werden, wie von Buch IX dieser Modellregeln aufgestellt wurde, wo die Wirksamkeit eines 

Finanzierungsleasingmittels eine Eintragung erfordert, wenn man in Betracht zieht, dass die Eintragung nicht benötigt wird, 

wenn die beweglichen Sachen einem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden und für den Rest der Fälle die Registrierung 

bis zu 35 Tage nach der Übergabe vorgenommen werden kann (vgl. IX.-3:107 (Eintragung von Sicherheiten für 

Anschaffungskredite)). Auch die äußere Erscheinung, die auf dem körperlichen Gewahrsam beruht, kann unrichtig sein, weil 

die fraglichen beweglichen Sachen unter einem offenen Leasingvertrag im Sinne von Buch IV.B geleast werden oder 

entgeltlos verliehen werden. Letztlich kann die Möglichkeit von der Übergaberegel für die Eigentumsübertragung 

abzuweichen, wie sie auch vom vorliegenden Kapitel akzeptiert wird, und, in einigen Ländern, die Möglichkeit des Schaffen 

von nicht-besitzmäßigen dinglichen Sicherungsrechten (wie eine Eigentumsübertragung zu Sicherungszwecken in 

Deutschland), die Verlässlichkeit jeglicher „Informationen“ untergraben, die aus dem körperlichen Gewahrsam über 

bewegliche Sachen entsteht. Natürlich mag es bedeutende Unterschiede geben, wie ob körperlicher Gewahrsam und 

Eigentum spezieller beweglicher Sachen statistisch zusammenfallen oder nicht, abhängig von z.B. dem Typ und dem Alter 

der beweglichen Sachen (neue Autos werden regelmäßig unter Eigentumsvorbehalt erworben, wohingegen ein altes TV-Set 

typischerweise dem Besitzer gehört), Marktgepflogenheiten und anderen Umständen. Aber offensichtlich können 

Verallgemeinerungen dieser Art, dass sie als Grundlage für rechtliche Regeln gelten könnten, kaum gemacht werden. Im 

Rahmen der Ausarbeitung dieser Modellregeln wurde daher vereinbart, dass die Publizitätsidee im klassischen Sinne keine 

wichtige Rolle spielen sollte, um eine Entscheidung im Rahmen des Übertragungskonzepts zu rechtfertigen. 

Insbesondere in Bezug auf den Aspekt des Schutzes der Gläubiger vor der Person die den körperlichen Gewahrsam ausübt, 

ist die Publizitätsidee weiterer Kritik ausgesetzt. Selbst wenn man sich darauf verlassen könnte, dass die Person, die den 

körperlichen Gewahrsam ausübt der Eigentümer ist, könnte das Argument des Schutzes der Gläubiger auf Grundlage der 

„Publizität“ nicht auf „alte“ Gläubiger angewendet werden, das bedeutet auf Personen die ihre Entscheidung, einen Kredit zu 

gewähren vor dem Zeitpunkt gemacht haben, als der Schuldner den körperlichen Gewahrsam über die Sache erworben hat.. 

Die Idee könnte, wenn überhaupt, nur in Bezug auf „neue“ Gläubiger gelten, die ihre Dispositionen zu dem Zeitpunkt 

machen, zu dem ihr Schuldner aktuell körperlichen Gewahrsam über den Vermögenswert hat; in Bezug auf „alte“ Gläubiger 

könnte es nur funktionieren, wenn sie neue Entscheidungen fällen, für welche der Besitz ihres Schuldners als Grundlage 

dienen kann, z.B. wenn eine Entscheidung gefällt werden muss, ob der Anspruch fällig gestellt oder der Kredit verlängert 

werden soll. Zweitens kann sich, sogar wo die Publizitätsidee auf einen „neuen“ Gläubiger angewendet werden soll, der jetzt 

eine Entscheidung trifft, wenn der Schuldner die beweglichen Sachen in Besitz hat und für den Fall, dass der Schuldner zu 

diesem Zeitpunkt wirklich der Eigentümer dieser beweglichen Sachen ist, dies noch immer im Laufe der Zeit ändern bis 

dieser Gläubiger tatsächlich versucht, den Anspruch durchzusetzen. Wenn der Kredit erst später zurückgezahlt werden muss, 

können die beweglichen Sachen verloren, zerstört, von einem anderen Gläubiger erfasst oder verkauft worden sein und der 

erhaltene Kaufpreis bereits verbraucht sein, oder wiederum von einem anderen erfasst werden sein etc. Anders gesagt, das 

Ausüben des Gewahrsams über die beweglichen Sachen kann keinen Schutz gegenüber dem zukünftigen Verlust der 

Vermögenswerte gewähren. 

Aus Gründen der Klarheit sollte angefügt werden, dass nichts dagegen gesagt werden kann, die Publizität eine weit größere 

Rolle spielen zu lassen, wenn ausreichende Mittel für die Zurverfügungstellung von Informationen bestehen. Das kann der 

Fall sein, wo ein geeignetes Eintragungssystem für gewisse Arten von beweglichen Sachen besteht (wie etwa für Schiffe). 

VIII.-1:102 (Eintragung beweglicher Sachen) enthält daher einen Vorbehalt für nationale Vorschriften die solch ein 

Eintragungssystem vorsehen. Auch kann die Publizität eine wichtige Rolle in Bezug auf unbewegliche Gegenstände haben, 

wo ein geeignetes Grundbuch besteht. Wenn dem so ist, kann viel dafür sprechen, die Eintragung zu einem verpflichtenden 

Übertragungserfordernis zu machen. 

Körperlicher Gewahrsam als ein vernünftiger Ausgangspunkt für die Beweislast. Im Gegensatz zu den oben 

diskutierten „vorausblickenden“ Funktionen der Publizität (im Sinne der Herstellung einer Basis für zukunftsorientierte 

Entscheidungen), kann der Aspekt des Ausübens körperlichen Gewahrsams über die beweglichen Sachen auch andere 

Funktionen erfüllen, die bedeutend in einem Übertragungssystem sind. Im speziellen kann die Frage, wo sich die 



beweglichen Sachen körperlich befinden, ein vernünftiger Ausgangspunkt für die Beweislast sein, wenn – nachträglich – 

beurteilt werden muss, ob eine Übertragung bereits stattgefunden hat oder nicht. Obwohl dieselbe Art von Tatsachen – der 

körperliche Gewahrsam über die beweglichen Sachen – relevant sind, gibt es bedeutende Unterschiede zur klassischen 

Publizitätsidee: es ist nicht der Versuch, die Erwartungen der Parteien, die ein eigenes Interesse an den beweglichen Sachen 

haben, zu schützen (unmittelbar oder mittelbar, wie etwa wenn das Interesse die allgemeine Kreditwürdigkeit der Person, die 

den körperlichen Gewahrsam ausübt, betrifft). Die Funktion ist eher, einen einfachen und verwendbaren Ausgangspunkt für 

die Annahmen einer Person zur Verfügung zu stellen, die keine solchen Interessen hat (z.B. ein Richter oder eine 

Vollzugsbehörde) oder für eine Person, die speziellen Gemeininteressen dient, aber erst erscheint, nachdem die relevanten 

Akte bereits eingetreten sind (wie ein Insolvenzverwalter der aussuchen muss, welchen Kunden bewegliche Sachen zu 

übergeben sind, welche Verpflichtungen nicht aufgelöst werden und in Bezug auf welche Verträge das Wahlrecht ausgeübt 

werden sollte). 

In dieser Hinsicht schreibt die nicht-verpflichtende Übergaberegel einen plausiblen Ausgangspunkt fest, indem man die 

Beweislast auf die Frage verlagert, ob die Parteien bereits beabsichtigten, die Übertragung stattfinden zu lassen (das bedeutet 

in Bezug auf die in Absatz (1)(e) des vorliegenden Artikels festgesetzten Erfordernisse): Wenn die beweglichen Sachen 

bereits in den Händen des Erwerbers sind, was leicht festzustellen ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Parteien 

beabsichtigten, dass die Übertragung vollendet sein sollte (hier: dass die Gläubiger des Erwerbers gegenüber den Gläubigern 

des Veräußerers geschützt werden sollten). Es wäre am Veräußerer (oder den Gläubigern des Veräußerers), das Gegenteil zu 

beweisen. Wenn es noch keine Übertragung des Besitzes der beweglichen Sachen selbst gegeben hat, aber die Tatsachen, die 

von einem Übergabesurrogat das in VIII vorgesehen wurde, aufgestellt werden kann, ist es dennoch plausibel, dass die 

Parteien beabsichtigten, „Eigentum“ mittels des betreffenden Aktes übergehen zu lassen (hier: Der Erwerber muss geschützt 

werden). Wenn der Veräußerer oder die Gläubiger des Veräußerers das Gegenteil behaupten, liegt es an ihnen, genügend 

Beweise anzubieten. Wenn die beweglichen Sachen letztlich noch in den Händen des Veräußerers sind, liegt die Beweislast 

bezüglich einer Vereinbarung, dass das Eigentum bereits zum Erwerber übergegangen sei, bei letzterem. 

Gemeinsam mit anderen Argumenten, die oben besprochen wurden, passt dieses Schema der Verteilung der Beweislast auf 

die Absicht der Parteien bezüglich der Übertragung der beweglichen Sachen zu dem fakultativen Übergabezugang, der unter 

dem vorliegenden Kapitel gewählt wurde. In dieser Hinsicht kann eine spezielle reduzierte Form solcher publizitätsähnlichen 

Ideen als ein unterstützendes Argument für den in diesem Kapitel angenommenen Zugang vorgebracht werden. 

Übergabe: Greifbare Zäsur auch aus Sicht der Parteien. Es kann hinzugefügt werden, dass, auch aus Sicht der Parteien 

der Transaktion (Veräußerer und Erwerber), die Übergabe ein greifbares Ereignis darstellt, sodass es ziemlich plausibel sein 

wird, dass rechtliche Konsequenzen daran geknüpft werden. Dasselbe kann für die Übergabesurrogate gesagt werden, die in 

VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) vorgesehen sind. Es wird nicht behauptet, dass diese Ereignisse notwendigerweise 

greifbarer sind, als der Abschluss des Vertrages, oder die Bewirkung der Zahlung, sodass man es in ein Argument verkehren 

kann, das stark für den Übergabezugang plädiert, (obwohl möglicherweise angemerkt werden kann, abhängig davon, wie die 

Regeln im Detail aussehen, vgl. Kommentar H unten, dass die Übergabe greifbarer sein kann, als die Spezialisierung 

gattungsmäßiger beweglicher Sachen). Es ist aber zumindest in jedem Fall von einem gewissen Wert, dass die Übergabe kein 

geheimes oder unplausibles Ereignis aus Sicht der Parteien ist. Ebenso ist dieser Aspekt vielleicht nicht der wichtigste in 

Bezug auf die spezielle Frage des Schutzes des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers. Aber es hat gewisse 

Bedeutung für das Anzeigen für den Erwerber, dass nun – wenn die Übergabe stattgefunden hat oder beabsichtigt wird – die 

Zahlung ohne das Risiko des Wertverlustes der Erfüllung gegenüber den Gläubigern des Veräußerers geleistet werden kann. 

Argumente, die für die Übergabe (durch Brechen des Gewahrsams des Veräußerers über die beweglichen Sachen) als 

verpflichtendes Erfordernis vorgebracht werden. Es gibt ein paar zusätzliche Argumente für die Übergaberegel, welche 

speziell in der schwedischen Lehre und Rechtsprechung vorgebracht wurden, wo das Erfordernis der Übergabe – oder eher 

ein Erfordernis, dass der körperliche Gewahrsam des Verkäufers wirksam durchbrochen worden sein muss – traditionell eine 

verpflichtende Voraussetzung war, um dem Erwerber Schutz vor den Gläubigern des Veräußerers zu garantieren. Diese 

Argumente werden hier nicht verwendet, weil das Übergabemodell, das in dem vorliegenden Kapitel vorgeschlagen wird, 

gedacht ist, nicht-verpflichtend zu sein und die Argumente in einem solchen Zusammenhang nicht passen. Nichtsdestotrotz 

sollten sie kurz erwähnt werden. 

(i) Ein Argument ist, dass es ein verpflichtendes Übergabe-Erfordernis unnötig macht, zwischen vollständigen 

Übertragungen und Eigentumsübertragungen zu Sicherungszwecken zu unterscheiden, wo es, basierend auf allgemeinen 

Prinzipien des dinglichen Sicherungsrechts bezüglich beweglicher Sachen notwendig ist, dass der Sicherungsgeber die 

faktische Verfügungsmacht über die beweglichen Sachen verloren hat (oder, dass die Eintragung gemäß den zutreffenden 

Regeln vorgenommen wurde). Unter dem Modell, das in dem betreffenden Kapitel angewendet wird, werden jegliche 

praktische Schwierigkeiten in der Unterscheidung zwischen vollständigen Übertragungen und Sicherungsübertragungen für 

den Fall, dass diese beweglichen Sachen als noch im Besitz des „Veräußerers“ stehend betrachtet werden und der „Erwerber“ 

(oder beide) behaupten, dass eine Vereinbarung bestanden hat, wonach das vollständige Eigentum an den Erwerber vor der 

Übergabe (VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) übergehen soll, ziemlich natürlich auf 

der Basis der Beweislastregeln gelöst. Eine Person, die sich auf ein Aussonderungsrecht aus dem Vermögen des Veräußerers 

beruft, muss beweisen, dass die relevanten Erfordernisse erfüllt sind. Im speziellen wird der Erwerber zu beweisen haben, 

dass (a) die Parteien tatsächlich einen Vertrag abgeschlossen haben, dass (b) dadurch (oder zu einem anderen Zeitpunkt vor 

der Übergabe) die Übertragung eines Eigentumsrechtes beabsichtigt war und (c) dass dieses Eigentumsrecht volles Eigentum 

war, ohne einen Sicherungszweck. 



(ii) Ein anderes Argument ist, dass die verpflichtende schwedische Übergabe- (Abschneide-) Regel wirksam betrügerische 

Handlungen gegenüber den Gläubigern des Veräußerers verhindert. Solche Handlungen könnten entweder vorgespielte 

Übertragungen sein, z.B. eine „formale“ Vereinbarung, die von den Parteien tatsächlich zu dem Zeitpunkt vereinbart wurde, 

über den jedenfalls intern vereinbart wurde, dass es nie dazu kommen würde (z.B. Ein Bauer der fürchtet, dass in naher 

Zukunft Zwangsvollstreckungen bevorstehen, vereinbart mit einem Cousin, dass sie vorgeben, dass er hiermit die Pferde an 

den Cousin überträgt, aber sie im Besitz des „Veräußerers“ belassen und sich auf diese Vereinbarung berufen, sobald ein 

Gläubiger auftaucht). Oder der betrügerische Versuch könnte durch aufeinander folgende „konstruierte“ Übertragungen 

unternommen werden, welche in der Tat nicht stattgefunden haben, aber jetzt vorgegeben wird, dass sie stattgefunden haben, 

mit derselben Absicht, dass die Gläubiger davon abgehalten werden, ihre Ansprüche gegenüber dem Veräußerer 

durchzusetzen. Solche Handlungen sind beabsichtigt, von Anfang an „neutralisiert“ zu werden, nachdem sie ohnedies ohne 

das Abschneiden des behaupteten körperlichen Gewahrsams der „Veräußerers“ nicht wirksam wären. Solche Zwecke können 

durch das nicht-verpflichtende Übergabemodell, das in diesen Kapiteln angewendet wird, nicht erfüllt werden. Es gibt 

jedenfalls andere legale Mittel, um solche betrügerischen Handlungen zu Fall zu bringen. Die allgemeine Vertragsrechts-

Regel aus II.-9:201 (Effekt der Vortäuschung) sieht vor, dass die wahre Absicht der Parteien sich durchsetzt, das bedeutet, es 

findet keine Übertragung statt. Diese Regel ist direkt auf den vertraglichen „Anspruch“ des Erwerbers im Sinne von Absatz 

(1)(d) dieses Artikels anzuwenden und in Bezug auf die „Vereinbarung über den Zeitpunkt an dem das Eigentum übergehen 

soll“ (Absatz (1)(e) ist er kraft VIII.-1:104 (Anwendung der Regeln aus Buch I bis III). Die Übertragung wird demnach in 

Bezug auf die Gläubiger des Veräußerers unwirksam sein. Ein Erwerber vom Erwerber könnte hingegen möglicherweise 

unter Absatz (2) des besagten II.-9:201 (Effekt der Vortäuschung) geschützt werden. Zusätzlich, auch für Situationen wo die 

betrügerischen Absichten der Parteien nicht zweifellos festgestellt werden können, gibt es insolvenzrechtliche Vorschriften, 

die den Gläubigern das Recht geben, eine Übertragung als unwirksam betrachten zu können und auch ähnliche Vorschriften, 

die außerhalb des Insolvenzverfahrens angewendet werden können (actio Pauliana und ähnliche Konzepte). Nachdem diese 

allgemeinen Regeln das Thema in Bezug auf alle anderen Arten der Erfüllung bestimmen, wird eine gültige Übertragung 

ohnedies verneint werden müssen. Man kann auch fragen, ob das Risiko, dass Parteien ihre Gläubiger auf die hier 

besprochene Art betrügen, heute so wichtig ist. Für Verbraucherverträge wurde dies bereits negativ vom schwedischen 

Gesetzgeber beantwortet und erst kürzlich wurde ein Konsenszugang angenommen. Alles in allem wird das Risiko als nicht 

groß genug erachtet, um einen Wechsel zu einem verpflichtenden Übergabesystem zu bewirken. 

Einen dritten Zweck, den die nicht-verpflichtende Übergaberegel nicht erfüllen kann, ist, der potentiellen Versuchung einer 

in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Person, wiederholt über denselben Vermögenswert zu verfügen, 

entgegenwirken zu helfen (es mag eine typische Vorliebe für die Annahme solcher Risiken für Leute in solchen Situationen 

geben). Diese mögliche Funktion verhindert gültige Doppelverfügungen, aber kann indirekt auch das Schaffen neuer 

Ansprüche (von zweiten Erwerbern oder Sicherungsnehmern) gegenüber dem Schuldner verhindern. 

(d) Schutz des unbezahlten Veräußerers gegen den Erwerber und die Gläubiger des 
Erwerbers 

Allgemein; vergleichender Hintergrund. Ein anderer Aspekt des „Eigentums“, der in einer Übertragungssituation auftreten 

kann, ist, dass der Veräußerer zu einem gewissen Zeitpunkt die Möglichkeit verlieren wird, auf die beweglichen Sachen zum 

Zwecke des Schutzes des Interesses, die fällige Gegenleistung unter dem betreffenden rechtlichen Verhältnis zu erhalten, 

zurückzugreifen (z.B. Bezahlung des Preises aus einem Kaufvertrag oder Rückzahlung des Preises, wenn beide Leistungen 

nach Beendigung des Vertrages zurückgestellt werden müssen). Das ist sozusagen die entgegengesetzte Frage zu derjenigen, 

die oben besprochen wurde. Wiederum betrifft die Frage nicht nur den Erwerber, der ohnehin zur Erfüllung der Leistung 

verpflichtet ist, sondern auch die allgemeinen Gläubiger des Erwerbers, die betroffen sein werden, wenn der Erwerber 

zahlungsunfähig wird. Dieses Thema ist jedenfalls bei weitem weniger kontroversiell, wenn man es aus einer vergleichenden 

Perspektive betrachtet und die verschiedenen angebotenen Lösungen in den europäischen Rechtsordnungen betrachtet. Wo 

die Rechtsordnung einen „unitären“ Übergabezugang vorschreibt, folgt es bereits aus dem Ausgangspunkt, dass der 

Veräußerer den Schutz gegenüber den Gläubigern des Erwerbers nicht verliert, bevor die Übergabe gemacht wurde. Unter 

den Konsenssystemen andererseits kann man eine klare Tendenz beobachten, die den Wirkungen entgegenwirken, die 

prinzipiell aus einem Konsenszugang folgen würden: dem unbezahlten Verkäufer wird üblicherweise Schutz gewährt, 

zumindest solange er den körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen hat, indem er ein Zurückbehaltungsrecht, 

ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht oder ein ähnliches Mittel ausübt. Einige konsensuale Systeme gehen sogar noch 

weiter und sehen vor, dass unbezahlte bewegliche Sachen sogar gewisse Zeit nach der Übergabe zurückgeholt werden 

können. Daneben wird in machen Rechtsordnungen (auch Übergabesystemen) der Schutz des Verkäufers auch auf ein Recht 

zum Anhalten der Übertragung ausgedehnt. 

Möglichkeiten und Diskussionen. Man kann vier unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema feststellen. (i) Die erste 

Möglichkeit wäre, den Schutz des Veräußerers enden zu lassen, wenn der Vertrag zwischen diesen Parteien geschlossen 

wurde (oder ein anderes rechtliches Verhältnis etabliert wird, auf dem die Übertragung basiert). Wie oben angezeigt, wird so 

eine Lösung jedoch nicht einmal den heutigen europäischen Konsenssystemen angewendet. Der Veräußerer müsste die 

beweglichen Sachen übergeben, auch wenn es klar ist, dass keine Gegenleistung zu erhalten wäre. Diese Lösung wird nicht 

als angemessen betrachtet und wird nicht weiter beachtet. (ii) Die zweite Möglichkeit ist, den Veräußerer zu schützen, bis 

vollständige Bezahlung erhalten wurde oder zumindest, bis die Übergabe erfolgt. Das ist die Lösung die heutzutage in den 

Ländern angewendet wird, die grundsätzlich einer Konsensregel folgen (einige von ihnen gewähren jedoch noch mehr 

Schutz). (iii) Für die dritte Möglichkeit wäre der Ausgangspunkt der Schutz des Veräußerers bis zur Übergabe. Wenn 

hingegen die vollständige Bezahlung schon früher erhalten wurde, gibt es nichts mehr zu schützen. In ihrem Zweck gleicht 



diese Lösung der zweiten Möglichkeit, die oben besprochen wurde. (iv) Letztlich könnte die Lösung sein, den Veräußerer 

sogar noch nach der Übergabe zu schützen, falls die Bezahlung noch nicht geleistet wurde. Es gibt viele Wege, auf welchen 

so ein Zugang im Detail eingeführt werden könnte. Der Veräußerer könnte z.B. berechtigt sein, die beweglichen Sachen 

innerhalb einer gewissen Frist zurück zu nehmen (z.B. acht Tage nachdem die Übergabe vollführt wurde). Anstelle eines 

Aussonderungsrecht (z.B. dass die beweglichen Sachen auf Verlangen körperlich zurückgegeben werden müssen), könnte 

dem Veräußerer ebenso ein Recht auf bevorzugte Bezahlung eingeräumt werden. Der stärkste Schutz wäre ein Recht auf 

bevorzugte Bezahlung oder sogar die beweglichen Sachen auszusondern, solange bis die Zahlung geleistet wird. Das letztere 

würde bedeuten, dass ein Eigentumsvorbehalt ex lege als Standardregel vorgesehen würde, sodass er immer anwendbar wäre, 

solange die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Solch ein breiter Schutz wird jedoch als zu weitgehend betrachtet. Wie 

oben in Bezug auf den Schutz des Erwerbers vor den Gläubigern des Veräußerers bereits angesprochen, bedeutet die 

Vorausleistung allgemein ein Risiko. Wie andere Gläubiger kann ein Veräußerer von beweglichen Sachen die Vorausleistung 

von Sicherheiten abhängig machen, was in der Tat sogar relativ einfach zu bewerkstelligen ist, nämlich durch Vereinbarung 

eines Eigentumsvorbehalts. In dieser Hinsicht scheint es günstiger einen Verkäufer von beweglichen Sachen gleich wie 

andere Gläubiger zu behandeln. Des Weiteren würde eine Regel, die einen gesetzlichen Eigentumsvorbehalt vorsieht nicht zu 

den Prinzipien passen, die in Buch IX angenommen wurden, welche vorsehen, dass der Behelf Eigentumsvorbehalt, genauso 

wie andere dingliche Sicherungsrechte, vereinbart werden muss. 

Die angenommene Regel. Wie oben zu sehen ist, sind die Möglichkeiten (i) und (iv) nicht passend, während die 

Möglichkeiten (ii) und (iii) in ihrer Funktion gleich sind. Am Ende, nachdem alle verschiedenen Aspekte der 

Eigentumsübertragung im Detail analysiert wurden, kann die Grundregel, die in Absatz (1) des betreffenden Artikels 

enthalten ist, als einheitliche Übergaberegel beschrieben werden und es scheint angemessen, dass der Schutz des Veräußerers 

gegenüber den Gläubigern des Erwerbers auch auf diese Weise beschrieben wird, das bedeutet wie in Möglichkeit (iii) 

beschrieben. In Bezug auf den Inhalt hat diese Regel den Vorteil, beiderseits leicht anwendbar zu sein, für die Parteien selbst 

und für eine Person, die in der Folge mit der Bewertung des Falles beauftragt wird. Bei in Betracht ziehen der erreichten 

Ergebnisse für den entgegengesetzten Fall des Schutzes des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers, bietet 

diese Lösung gleichen Schutz für beide Parteien der Transaktion in Bezug auf die Gläubiger der anderen Partei. Des 

Weiteren passt sie zu dem Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger insoweit, dass jede Partei, die ohne Sicherheit 

vorausleistet, ein Risiko übernimmt. 

Wo die Parteien, aufgrund des fakultativen Charakters des Übergabezugangs, der in diesem Kapitel angenommen wurde, eine 

Übertragung vor der Übergabe vereinbart haben, kann der Veräußerer noch durch das Recht, die Erfüllung zurückzuhalten 

geschützt werden, das vom Vertragsrecht vorgesehen wird (III.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen 

Verpflichtung)). In Bezug auf solche Situationen wird einer speziellen Regel Beachtung geschenkt, die in VIII.-2:201 

(Wirkungen der Übertragung des Eigentums) Absatz (4) enthalten ist und welche sich mit den Konsequenzen befasst, dass 

das Vertragsverhältnis aufgrund der Nichterfüllung der Kaufpreiszahlung durch den Erwerber beendet wurde. 

(e) Verfügungsrecht 

Allgemein; vergleichender Hintergrund. Das Recht, rechtlich über ein Stück Eigentum zu verfügen ist ein anderer Aspekt 

des Rechts auf „Eigentum“ (vgl. VIII.-1:202 (Eigentum)). „Verfügen über“ den Vermögenswert im hier verwendeten Sinn 

bedeutet, wirksam Rechte an dem Vermögenswert zu übertragen oder dingliche Rechte daran zu begründen, wie etwa im 

speziellen: Übertragung des Eigentumsrechts; ein dingliches Sicherungsrecht an dem Vermögenswert zu begründen; oder ein 

dingliches Nutzungsrecht in Bezug auf diesen Vermögenswert zu schaffen. In einer Übertragungssituation kommt die Frage 

auf, zu welchem Zeitpunkt dieses „Verfügungsrecht“ vom Veräußerer auf den Erwerber übergeht. Dieses Thema wird 

bedeutsam, wenn der Veräußerer, nachdem eine Verpflichtung die beweglichen Sachen einer speziellen anderen Person, dem 

Erwerber, zu übertragen, geschaffen wurde, fortfährt, dingliche Rechte an demselben Gegenstand für eine andere Person zu 

begründen oder an diese zu übertragen. Es stellt sich dann die Frage, ob der Veräußerer so eine Transaktion noch gültig 

eingehen kann. Zweitens kann das Thema bedeutsam werden, wo der Erwerber beabsichtigt im Gegenzug über den 

Vermögenswert im Interesse einer anderen Person zu verfügen und es nicht völlig klar ist, ob die Übertragung (zwischen 

Veräußerer und Erwerber) bereits vervollständigt wurde. Im speziellen kann die Frage, wer gültig über den Vermögenswert 

verfügen kann, praktisch relevant für Situationen der multiplen Verfügung (z.B. Doppelverkauf) oder des gutgläubigen 

Erwerbs sein. Der vergleichende Hintergrund kann kurz wie folgt beschrieben werden: In einheitlichen Systemen folgt das 

Verfügungsrecht dem „Eigentums“-Recht, das bedeutet in Übergabe-Systemen wird es allgemein bei der Übergabe 

übergehen, wohingegen es in einem Konsenssystem, wo die Übertragung spezielle bewegliche Sachen betrifft, bereits bei 

Vertragsabschluss übergehen wird (oder bei der Identifizierung). Interessanterweise scheint dieses Thema in den nordischen 

Ländern wenig diskutiert zu werden, welche einem funktionellen Zugang folgen (sodass theoretisch ein komplett anderer 

Zeitpunkt als der gewählte entscheidend sein könnte, z.B. der Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des 

Veräußerers). 

Vorteile des Übergabezugangs. Wenn man versucht, dieses Thema für sich selbst zu evaluieren, erscheint es, dass zwei 

Stufen ausgemacht werden können, wo ein Übergabeprinzip günstiger erscheint, als ein Konsensprinzip oder ein Prinzip 

unter welchem das Verfügungsrecht bei Bezahlung übergehen könnte, wenn sie vor der Übergabe stattfindet. Die erste 

Situation ist, dass die beweglichen Sachen noch im körperlichen Gewahrsam des Veräußerers sind und der Erwerber den 

Preis nicht zahlt, der im Vertrag vereinbart wurde. Der Veräußerer kann letztlich das Vertragsverhältnis beenden. Danach 

wird der Veräußerer die beweglichen Sachen gewöhnlich einem anderen Käufer verkaufen, was es nötig macht, in einer 

Position zu sein, diesem Käufer einen gültigen Titel zu übertragen. Wenn ein Konsensprinzip zur Anwendung käme, wäre 



das Verfügungsrecht bereits auf den Erwerber übergegangen. Unter einem Übergabezugang andererseits, ist das 

Verfügungsrecht noch bei dem Veräußerer, sodass die beweglichen Sachen gleich weiterverkauft werden können. Dieselbe 

Wirkung könnte jedoch auch in einem Konsensmodell erreicht werden, wenn die Beendigung eine nachträgliche dingliche 

Wirkung hätte. Das wäre möglich, aber in gewisser Weise inkonsistent mit dem allgemeinen Zugang der in Kapitel 2 

unternommen wird, wo die Beendigung üblicherweise keine rückwirkende dinglichen Wirkung hat (vgl. VIII.-2:202 

(Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) Absatz (3)). Es 

könnten auch Folgeprobleme auftreten, wo der Erwerber in der Zwischenzeit Rechte an gutgläubige dritte Personen 

übertragen hat. Neben der Übergaberegel würde die erste Situation auch angemessen durch eine Regel gelöst werden, die das 

Verfügungsrecht bei Bezahlung oder spätestens bei der Übergabe übergehen lässt. 

Zweitens bietet die Übergaberegel auch einen leichten Umgang mit Situationen, wo der Verkäufer gattungsmäßiger 

beweglicher Sachen vor der Übergabe bemerkt, dass der Gegenstand, der für den Käufer ausgesucht wurde, defekt ist. Der 

Verkäufer kann den Gegenstand der Erfüllung einseitig ersetzen, ohne das Verfügungsrecht über den zuerst ausgesuchten 

Gegenstand zu verlieren. Zusätzlich kann man wiederholen, dass die Konsensregel nicht für gattungsmäßige bewegliche 

Sachen, für bewegliche Sachen die erst hergestellt werden müssen und weitere oben besprochene Fälle funktionieren würde, 

bevor die Identifizierung passiert ist. Alles in allem erscheint auch in dieser Hinsicht das Übergabeprinzip günstiger. 

(f) Wiedererlangung des Besitzes von einer dritten Person, Nutzungsrechte und verwandte 
Schutzrechte gegenüber dritten Personen 

Allgemein. Dieser Abschnitt beinhaltet eine Diskussion weiterer Aspekte des „Eigentums“- Rechts. Obwohl es beabsichtigt 

ist, sie einzeln zu diskutieren, ist es schwer, sie strikt voneinander zu trennen. Unter „unitären“ Systemen werden diese 

Aspekte mit dem Eigentumsrecht verbunden und das betreffende Recht wird übertragen, wenn das Eigentum übergeht. In 

Ländern, die einem „funktionellen“ Zugang anhaften, kann man wiederum beobachten, dass diese Themen kaum diskutiert 

werden. Einmal mehr wird wiederholt, dass eine Konsensregel nicht angewendet werden könnte, wo z.B. die Übertragung 

gattungsmäßige oder zukünftige bewegliche Sachen betrifft. 

Das Recht, den Besitz von einer dritten Partei zu erhalten oder wiederzuerlangen. Ein wichtiges Recht des Eigentümers 

ist, dingliche Hilfsmittel ausüben zu können, um den Besitz der beweglichen Sachen wiederzuerlangen, wenn sie in die 

Hände einer Person geraten sind, die nicht berechtigt ist, sie zu besitzen; vgl. das allgemeine Recht, die beweglichen Sachen 

gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) zu „revindizieren“. Das Thema kann in verschiedenen Situationen bedeutsam 

werden, wie etwa wenn die beweglichen Sachen vor der Übergabe illegal von den Geschäftsräumen des Veräußerers 

entwendet wurden, oder wenn sie der Veräußerer verloren hat und eine andere Person sie findet, oder wenn eine dritte Partei, 

die z.B. die beweglichen Sachen geleast oder geborgt hat, sie nicht zurückgibt. Bei der Auswertung, ob so eine Berechtigung 

dem Erwerber unmittelbar bei Vertragsabschluss gewährt werden soll, oder erst wenn die Übergabe wirksam wurde, könnten 

Argumente für einen Konsenszugang sein, dass sich der Veräußerer ohnehin von den beweglichen Sachen trennen will, 

sodass es als natürlich angesehen werden könnte, wenn der Erwerber die beweglichen Sachen von einer dritten Partei 

zurückverlangen könnte. Es wurde auch vorgebracht, dass der Erwerber ein Interesse am Ausüben eines solchen Rechts 

haben könnte, wenn es der Veräußerer nicht hat, weil er z.B. unwillig oder unfähig ist (aufgrund von Krankheit oder 

Abwesenheit etc.). Auf der anderen Seite kann vorgebracht werden, dass die Interessen des Erwerbers die Rückgabe der 

beweglichen Sachen zu fordern, praktisch begrenzt sein können. Der Erwerber würde alle Risiken an Gerichtsprozessen 

tragen, das bedeutet, Zeit verlieren; würde das Risiko der Niederlage im Gerichtsverfahren tragen, wäre möglicherweise 

gezwungen, weitere Kosten auf sich zu nehmen und würde das Risiko tragen, solche Kosten nicht von der dritten Partei 

erstattet zu bekommen. Praktisch kann es leichter für einen Erwerber sein das Vertragsverhältnis zu beenden, wenn die 

Übergabe nicht zum fälligen Zeitpunkt stattfinden kann und Schadensersatz für jeglichen Verlust zu verlangen, der aus der 

Suche nach alternativen beweglichen Sachen entsteht. 

Zusätzlich kann der Veräußerer besseren Zugang zu Beweisen haben, wenn die beweglichen Sachen aus dem Bereich des 

Veräußerers weggenommen oder verloren wurden. Abhängig von der Situation kann es auch leichter für den Veräußerer sein, 

herauszufinden, wo sich die beweglichen Sachen zurzeit befinden. Es gibt noch ein weiteres Argument, das für ein 

Übergabemodell spricht (oder eher gegen einen Konsenszugang): Wenn nur der Erwerber ein Recht hätte, die Rückgabe der 

beweglichen Sachen zu fordern, würde der Veräußerer sein Recht auf Zurückbehaltung der Erfüllung der Übergabe-

Verpflichtung verlieren, wenn der Erwerber nicht bezahlt. 

Am Ende scheint es, als gäbe es stärkere Argumente für ein Übergabemodell. Man bemerke, dass eine spezielle Regel in 

Bezug auf Doppelverkauf-Situationen in VIII.-2:301 (Mehrfache Übertragungen) Absatz (2) Satz 2 besteht. 

Recht, eine Schutzverfügung gegen dritte Personen zu verlangen, die sonst in den Gegenstand eingreifen würden. 
Wenn Gegenstände anders als durch Besitzaufgabe gestört werden, bieten VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absätze (2) 

und (3) die Möglichkeit, eine Schutzverfügung aufzustellen, durch welche ein Gericht zukünftige Störungen verbieten, das 

Unterlassen bestehender Störungen anordnen oder die Beseitigung von Spuren früherer Störungen anordnen kann. Zu einem 

nennenswerten Ausmaß ist die Auswertung in Bezug auf diesen Aspekt des Eigentums ähnlich zu jener über die 

Eigentumsklage oben. Nachdem es jedoch keine Störung des Rechts des Veräußerers, seine Erfüllung zurückzubehalten gibt, 

ist das Ergebnis offener. Wiederum kann man behaupten, dass wenn der Veräußer keinen Gebrauch irgendeines 

Schutzrechtes macht (es nicht will oder kann), es im Interesse des Erwerbers liegen kann, solch ein Recht auszuüben. Es wäre 



jedoch nicht sinnvoll, wenn nur der Erwerber so ein Recht ausüben könnte. Vor der Übergabe weiß der Erwerber vielleicht 

überhaupt nicht, dass eine Störung vorliegt oder vorgelegen hat, wohingegen es der Veräußerer gewöhnlich wissen wird, 

typischerweise in der Lage sein wird (zumindest mehr) wirksame Schritte zur Verhinderung der Störung zu setzen und 

typischerweise näher an den Beweisen liegen wird. Der Veräußerer ist auch verpflichtet, die beweglichen Sachen in Einklang 

mit dem Vertrag oder anderen Rechtsverhältnis zu übergeben, sodass gewisse Anreize bestehen, vernünftige Schritte zu 

unternehmen um Schaden zu verhindern. Sonst kann der Erwerber vom Vertrag zurücktreten, vielleicht sogar das 

Vertragsverhältnis wegen anfänglicher Nichterfüllung beenden und Schadensersatz fordern. Am Ende würde die Verfolgung 

der Muster des Übergabemodells auch in Bezug auf dieses Thema des Schutzes gegenüber Drittparteien bestens 

funktionieren; auch das Hinzufügen eines subsidiären Rechts, solchen Schutz für den Erwerber zu verlangen, könnte 

angedacht werden. 

Recht, die beweglichen Sachen zu nutzen. Ein weiterer Aspekt des Eigentumsrechts ist das Recht des Eigentümers, die 

Sache (exklusiv) in einem faktischen Sinn zu benützen (Fahren eines Autos, Fotos mit einer Kamera aufnehmen, einer 

anderen Person erlauben, die Sache zu benützen). Die Auswertung der hypothetischen Regeln, welche die „Übertragung“ 

dieses Aspekts regeln, ist schwierig, da es eine Menge verschiedener denkbarer Möglichkeiten gibt und es mag daher ratsam 

sein, zwischen gewissen Arten von beweglichen Sachen zu unterscheiden, wie etwa ausgehend von speziellen und 

gattungsmäßigen, neuen und alten beweglichen Sachen. Solange die Identifizierung gattungsmäßiger beweglicher Sachen 

noch nicht stattgefunden hat, steht die Gewährung eines Gebrauchsrechts an den Erwerber natürlich außer Frage. Und sogar 

wenn ein Erwerber spezieller bewegliche Sachen bereits ein exklusive Nutzungsrecht erworben hat, könnte es in den meisten 

Fällen nicht vor der Übergabe der beweglichen Sachen ausgeübt werden. Auch wenn der Erwerber bereits das exklusive 

Nutzungsrecht vor der Übergabe hatte, würde die Frage auftauchen, wie dieses Recht wirksam gegenüber Drittschädigern 

geschützt werden sollte. Es wurde bereits angemerkt, dass die Gewährung eines exklusiven Rechts für den Erwerber, gegen 

Drittschädiger vorzugehen, nicht sehr ratsam erscheint. Der Punkt ist, dass der Erwerber, abhängig von den Umständen (wie 

etwa: neue oder gebrauchte bewegliche Sachen, Art der Benützung, Risiko der Abnützung oder Schaden, der durch den 

gewöhnlichen Gebrauch auftritt), eher ein legitimes Interesse daran haben wird, dass der Veräußerer davon absieht, die 

beweglichen Sachen zu benützen als ein Interesse daran, die beweglichen Sachen selbst vor der Übergabe zu benützen. Das 

ist sehr plausibel, wenn z.B. ein neues Auto verkauft wird, dessen Wert sich massiv verringern kann, wenn es benützt wird. 

Nachdem dies jedoch grundsätzlich ein Thema zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber ist und nachdem sowohl das 

Bestehen als auch der Geltungsbereich einer solchen Vereinbarung über den Nicht-Gebrauch sich von Fall zu Fall deutlich 

unterscheiden kann, scheint es günstiger, die interne Frage dem Vertragsrecht zu überlassen, welches die notwendige 

Flexibilität anbietet und die äußere Beziehung (z.B. das Recht, eine Schutzverfügung zu suchen um die Rückgabe einer 

ungerechtfertigten Bereicherung zu fordern) durch die Übergaberegel abdecken zu lassen. Das überschneidet sich mit den 

Bedürfnissen, die in einigen speziellen Situationen auftauchen. In Bezug auf bewegliche Sachen, die noch hergestellt werden 

mussten, als der Vertrag geschlossen wurde, kann es notwendig sein, sie vor der Übergabe zu testzwecken zu benützen. Auch 

wenn ein Vertragsverhältnis wegen Nicht-Bezahlung beendet wird, bevor die beweglichen Sachen übergeben wurden, sollte 

der Veräußerer das Nutzungsrecht haben z.B. für Demonstrationszwecke. Dieses Thema läuft grundsätzlich parallel zu dem 

oben in Bezug auf das Verfügungsrecht besprochenen. Wenn nationales Vollstreckungsrecht eine Möglichkeit vorsieht, 

Ansprüche mittels Sequestration aus den Vermögenswerten des Schuldners durchzusetzen – was in Bezug auf bewegliche 

Sachen nicht sehr häufig vorkommt – würde es sogar ein Argument der Kohärenz geben: Die Lösung für das Nutzungsrecht 

müsste mit der Lösung für den Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers übereinstimmen. 

Recht, die beweglichen Sachen zu verändern und das „Recht auf Zerstörung“. Gemäß allgemeinen Regeln ist ein 

Eigentümer weiter dazu berechtigt, die Substanz seiner beweglichen Sachen zu beeinträchtigen; z.B. durch Veränderung 

dieser auf welche Art auch immer oder, am radikalsten, durch Zerstörung dieser, wie im Falle des Verbrauchs. Dieses Thema 

ist dem Aspekt des „Nutzungsrechts“ sehr nahe, nachdem diese beiden Bereiche manchmal schwer voneinander zu trennen 

sind. Wenn man das „Recht auf Zerstörung“ in Bezug auf eine Übertragungssituation diskutiert, wird es natürlich zu einem 

eher akademischen Thema. In Bezug auf den Erwerber ist es dem Veräußerer erwiesenermaßen nicht erlaubt die beweglichen 

Sachen, die mit einer Verpflichtung zur Übertragung behaftet sind, zu zerstören, weder vor noch nach der Übergabe. Aber 

das kann dem Vertragsrecht überlassen werden. Der Veräußerer, der die beweglichen Sachen vor der Übergabe zerstört wäre 

für die Nicht-Erfüllung der Übergabeverpflichtung haftbar. Auch in Bezug auf gewöhnliche Veränderungs-Szenarien, kann 

man sehr gut mit dem Überlassen dieses Themas an das Vertragsrecht leben. Abhängig von den Umständen mag es ein 

vertragliches Verbot der Veränderung geben, zumindest einer Veränderung zum Nachteil der beweglichen Sachen, und 

Schäden können als Nicht-Erfüllung jeglicher solcher Verpflichtung geltend gemacht werden. In dieser Hinsicht macht es 

nicht viel aus, ob ein Übergabe- oder Konsenszugang gewählt wird. Hingegen könnte ein gewisses Argument für den 

Übergabezugang sein, dass es dem Verkäufer zumindest erlaubt sein sollte, die verkauften beweglichen Sachen zu reparieren 

(ob neu oder gebraucht) wenn ein Defekt vor der Übergabe entdeckt wird, und dies aber formal nicht zu einer Verletzung des 

Eigentumsrechts des Erwerbers ansteigen sollte. 

Recht auf Früchte. Eine ähnliche Auswertung kann in Bezug auf das Recht des Eigentümers, Früchte von den beweglichen 

Sachen zu ernten, geboten werden. Es kann manchmal kaum vernünftig vom „Nutzungsrecht“ getrennt werden (z.B. wenn 

die Nutzung der beweglichen Sachen einer anderen Person überlassen wurde und ein Preis unter einem Mietvertrag verdient 

wird). Die Auswertung geht in eine ähnliche Richtung. In Bezug auf das Innenverhältnis zwischen dem Veräußerer und dem 

Erwerber sollte dieses Thema den Regeln zum Vertragsrecht überlassen werden. In Bezug auf die Außenverhältnisse, wie 

etwa das Suchen nach einer Schutzverfügung oder die Berechtigung, einen Anspruch für die Aufhebung einer 

ungerechtfertigten Bereicherung, kann der Übergabezugang nützlich angewendet werden. 



Recht, Schadensersatz von einer dritten Partei zu verlangen. Gemäß dem traditionellen Konzept des Eigentums, hat ein 

Eigentümer, dem exklusiven Recht auf Eigentum folgend, nicht nur dingliche Hilfsmittel, sondern auch gewisse Rechte 

gemäß dem Schuldrecht. Im speziellen hat der Eigentümer traditionell ein Recht, Schadensersatz von einer dritten Partei zu 

verlangen, die den Gegenstand illegal beeinflusst oder einen sonstigen Verlust in Bezug darauf verursacht. Der Verlust kann 

sich auf die Substanz des Vermögenswertes beziehen (ein Auto wird in einem Unfall zerstört, Treibstoff wird verbraucht) 

oder daraus folgen, dass der Eigentümer daran gehindert wird, die beweglichen Sachen zu benützen. Ein diskutierbarer 

Vorteil des Konsenskonzepts könnte sein, dass die Person, die letztlich die beweglichen Sachen erhält „von Beginn an“ das 

Recht hat Schadensersatz zu fordern, nachdem Gerichtsverfahren eine längere Zeitspanne benötigen können. Das würde 

jedoch voraussetzen, dass der Erwerber noch daran interessiert ist, die beweglichen Sachen trotz des Schadens zu 

übernehmen, was möglicherweise der Fall sein kann, wenn die beweglichen Sachen einzigartig oder sonst sehr wichtig für 

den Erwerber sind und der Schaden nicht so ernst ist, dass das Interesse des Erwerbers an der Transaktion zunichte gemacht 

wird. Praktisch wird der Erwerber jedoch oft kein Interesse daran haben, ein Gerichtsverfahren gegenüber einer dritten 

Person zu beginnen, wenn er die beweglichen Sachen noch nicht einmal erhalten hat. Es wird leichter sein, sich auf die 

Rechte aus dem Vertragsverhältnis zu berufen, das bedeutet Erfüllung vom Veräußerer zu verlangen oder das 

Vertragsverhältnis für den Fall zu beenden, dass die beweglichen Sachen nicht der Qualität des Vertrags entsprechend 

übergeben werden. Ein Übergabeprinzip kann den Vorteil haben, dass die Person, die in Besitz der beweglichen Sachen ist, 

typischerweise die besseren Möglichkeiten haben wird, einen Schaden an den beweglichen Sachen zu verhindern und, wenn 

ein Schaden eintritt, diese Person bessere Informationen und Beweise haben kann, um ein Gerichtsverfahren gegen die dritte 

Person zu beginnen, die den Schaden verursacht hat. Zusätzlich kann die Person, welche die beweglichen Sachen innehat, 

leichter einer Pflicht nachgeben, den Schaden zu mindern, was aus Prinzipien der außervertraglichen Haftung für Schäden 

entstammen kann (in der Tat kann eine Pflicht der Schadensminimierung nur funktionieren wenn es jemanden betrifft, der 

solche Schritte unternehmen kann). Letztlich, obwohl der Übergang des Risikos ein unterschiedliches und anderes Thema ist, 

kann ein Übergabemodell auch mit den Regeln über den Risikoübergang bei einem Kaufvertrag zusammenpassen, welche 

ebenso auf einem Übergabeprinzip beruhen (vgl. Kapitel 5 Buch IV.A). Es zeigt sich auch, dass Regeln über die 

außervertragliche Haftung für Schäden angemessen sind, um passende Lösungen für Situationen anzubieten, in welchen, egal 

ob das Eigentumsrecht noch beim Veräußerer liegt, der wirtschaftliche Verlust vom Erwerber getragen wird, weil der letztere 

bereits das Risiko des Verlusts trägt. Siehe VIII.-2:201 (Wirkungen der Übertragung des Eigentums) Absatz (3)(b) und 

Kommentar D zu diesem Artikel. In Bezug auf den Verlust, der durch das Abhalten von der Benützung der beweglichen 

Sachen entstanden ist, können ähnliche Argumente wie für die Möglichkeit, den Schaden zu verhindern oder zu mindern und 

den Zugang zu Beweisen vorgebracht werden. Das Thema kann auch schwer von der Verteilung des Nutzungsrechts und des 

Rechts auf Früchte als solches getrennt werden, wie bereits oben besprochen. 

Recht, die Aufhebung ungerechtfertigter Bereicherung zu fordern. Auf Mittel zurückgreifen zu können, die aufgrund 

bereicherungsrechtlicher Prinzipien angeboten werden, ist ein weiteres Recht, das traditionell mit dem Recht auf Eigentum 

verbunden ist. Dieser Zugang wird von Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung verfolgt, die unter Buch VII dieser 

Modellregeln vorgesehen werden. Gemäß VII.-3:101 (Bereicherung) Kommentar B wird es der „Eigentümer“ eines 

Vermögenswertes sein, der die Aufhebung einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern kann. Das Bereicherungsrecht stellt 

auf ein Element geschützter Exklusivität ab, ein Anspruch, Eingriffe oder nachteilige Beeinträchtigung zu verhindern. Wenn 

man die Analyse in den vorangegangenen Kommentaren in Betracht zieht, wird dies auch in dieser Hinsicht für die 

Anwendung eines (allgemeinen) Übergabezugangs sprechen. Bei dem Versuch, unabhängige Argumente zu entwickeln (ohne 

Lösungen, die für andere „Aspekte“ des Eigentumsrechts behauptet wurden zu wiederholen)könnte man vielleicht wiederum 

sagen, dass eine Person, die den körperlichen Gewahrsam über das Eigentum ausübt, unerlaubten Gebrauch oder Verbrauch 

durch eine dritte Partei leichter verhindern kann und es daher wirksamer sein kann, den Zugang zu rechtlichem Schutz an 

diese Möglichkeiten zu knüpfen. Diese werden jedoch nicht als sehr überzeugende Argumente erachtet. In einigen 

Situationen, nämlich wo die Bereicherung der dritten Partei mit dem körperlichen Schaden an den beweglichen Sachen 

einhergeht, kann es tatsächlich günstiger für einen Erwerber sein, auf den Rechten aus dem Vertrag zu beharren (wie für das 

Recht, Schadensersatz zu fordern, besprochen). In Bezug auf Mittel der ungerechtfertigten Bereicherung, existieren spezielle 

Risiken, dass die benachteiligte Person nicht für die volle Summe der Benachteiligungen kompensiert wird, wenn die 

bereicherte Partei (dritte Partei) im guten Glauben handelte; im speziellen gibt es eine Begrenzung für jegliche „Ersparnis“ 

der bereicherten Person gemäß VII.-5:102 (unübertragbare Bereicherung) Absatz (2) und eine Verteidigung der 

Entreicherung gemäß VII.-6:101 (Entreicherung). Es kann leichter und weniger risikoreichsein, gegen die andere 

Vertragspartei zu prozessieren. Alles in allem erscheint die Wahl eines Übergabezugangs auch in diesem Zusammenhang 

eine angemessene zu sein. 

(g) Abschließende Bemerkung zur Bezahl-Regel 

Allgemein. Wie oben herausgearbeitet, sind die Übergabe oder der Vertragsabschluss (und Identifizierung bezüglich 

gattungsmäßiger beweglicher Sachen) nicht die einzigen Möglichkeiten für das Erstellen einer Übertragungsregel. Man 

könnte auch darüber nachdenken, die Bezahlung des Kaufpreises zu einem entscheidenden Bezugspunkt zu machen. Das 

wäre insoweit nicht unvernünftig, als zum Beispiel viele Argumente, die für einen Konsenszugang vorgebracht werden 

tatsächlich auf dem Ziel beruhen, die vorausleistenden Käufer zu schützen. Auch in Bezug auf den Schutz des Veräußerers 

gegenüber den Gläubigern des Erwerbers, ist die Bezahlung des Kaufpreises der entscheidende Aspekt. Nachdem die 

Bezahlung, voll oder teilweise, vor oder nach der Übergabe stattfinden könnte, gibt es jedoch verschiedene hypothetische 

Optionen die in Betracht zu ziehen sind. 



Übertragung bei Bezahlung, sogar nach der Übergabe. Die radikalste Option wäre, eine Übertragung als eine allgemeine 

(Standard)-Regel stattfinden zu lassen, wenn die vollständige Bezahlung bewirkt wurde – sogar, wenn dies nach der 

Übergabe passieren sollte. Diese Option wurde bereits in Bezug auf den Aspekt verworfen, wo sie am wichtigsten wäre, 

nämlich der Schutz des Veräußerers gegenüber den Gläubigern des Erwerbers. Sie scheint auch nicht sinnvoll in Bezug auf 

andere Aspekte, z.B. wenn es zur Rückgabeforderung von den beweglichen Sachen kommt, die ungesetzlich durch eine dritte 

Partei vom Geschäftsort entwendet wurden, bevor der Preis bezahlt wurde. 

Übertragung bei Bezahlung, oder spätestens bei der Übergabe. Die vernünftigere Option wäre, Eigentum (oder spezielle 

Aspekte dessen) übergehen zu lassen, wenn die Bezahlung vor der Übergabe erfolgt, oder, wenn die Bezahlung nicht vor 

dieser Zeit gemacht wurde, bei der Übergabe. Es gibt hier aber immer noch eine Reihe von Optionen, wie eine solche Regel 

im Detail aussehen könnte. Die Übertragung könnte erst stattfinden, wenn die vollständige Bezahlung bewirkt wurde, oder 

bei Bezahlung eines gewissen Prozentsatzes, oder bei irgendeiner Bezahlung. Oder, theoretisch könnte das Recht Schritt für 

Schritt „übergehen“, proportional zu der geleisteten Zahlung, durch die Begründung von Mit-Eigentum an den beweglichen 

Sachen, welches Schritt für Schritt in Alleineigentum des Erwerbers transformiert wird. Die letztere Option mag in gewisser 

Hinsicht „fair“ erscheinen, aber ist auf vielen Ebenen unpraktisch, ausgehend von Verwaltungsangelegenheiten in Bezug auf 

z.B. den Gebrauch beweglicher Sachen (wenn sich die Mehrheit stetig verändert), den Schutz gegenüber dritten Parteien und 

sogar die Frage, wie die Transaktion zu beenden ist, wenn sich herausstellt, dass der vollständige Preis nie bezahlt werden 

wird. Die Definition eines gewissen Prozentsatzes der Zahlung, bei welchem das vollständige Eigentum übergehen würde, 

wäre besser, würde aber immer eine gewisse Willkür mit sich bringen. Ein Konzept, das in der Tat beträchtliche 

Unterstützung im Rahmen der Entwicklung dieser Grundregel für Kapitel 2 erhielt, war, dass in einem Kaufvertrag über 

bewegliche Sachen im Rahmen dessen der Käufer zugestimmt hat, den Preis oder einen Teil des Preises vor der Übergabe zu 

zahlen, den Parteien unterstellt wird, dass sie beabsichtigten Eigentum an den beweglichen Sachen übergehen zu lassen, 

wenn die Zahlung (Teilzahlung inkludiert) bewirkt wurde, wenn sich nicht herausstellt, dass die Parteien eine andere 

Vereinbarung getroffen haben. Das würde bedeuten, dass Eigentum übergehen würde, wenn zumindest ein Teil des Preises 

bezahlt wird. Jedoch wurde dieser Zugang von der Mehrheit des Koordinationskomitees der Study Group abgelehnt, weil das 

Übergabe-basierende Konzept, das in Kapitel 2 angenommen wurde, bestätigt wurde. Die wichtigsten Argumente sind 

ähnlich zu jenen, die bereits in Bezug auf das Konsensprinzip als mögliche Lösung für den Schutz des Erwerbers vor den 

Gläubigern des Veräußerers besprochen wurden. Vorausleistung bedeutet im Allgemeinen, ein Risiko zu übernehmen; dem 

Prinzip, alle Gläubiger gleich zu behandeln, wurde Vorzug gewährt. In Bezug auf einige andere „Aspekte“ des Eigentums, 

nämlich den Schutz des Veräußerers vor den Gläubigern des Erwerbers und teilweise das Verfügungsrecht, schien eine 

Bezahl-Regel dieses Typs angemessen, aber nicht angemessener als ein Übergabe-basierendes Modell. Wo es hingegen zum 

Schutz vor dritten Parteien (Recht der Eigentumsklage, Recht auf Schadensersatzforderungen) kommt, sind Kriterien wie der 

körperliche Gewahrsam und die Möglichkeit des Erwerbers, das Vertragsverhältnis zu beenden, wenn die Verpflichtungen 

des Veräußerers nicht wie vereinbart erfüllt werden, gewöhnlich von Bedeutung. Solche Kriterien sind von der Bezahlung 

unabhängig. Zusammenfassend wird es als günstiger betrachtet, von einem Übergabeprinzip auszugehen. Zusätzlich könnte 

das Argument vorgebracht werden, dass es einer Bezahl-Regel, die ein neues Konzept in der europäischen Arena bedeuten 

würde, an Akzeptanz fehlen könnte. Das hat jedoch im Auswertungsprozess keinerlei bedeutende Rolle gespielt. 

(h) Keine speziellen Verbraucherschutz-Argumente 

Allgemein. Nachdem man den Modell-Regel-Charakter dieses Projektes in Betracht zog, wurde ernsthaft darüber 

nachgedacht, ob es irgendwelche speziellen Themen des Verbraucherschutzes gibt, die in Betracht zu ziehen sind. Wenn dem 

so ist, mag dies entweder ein zusätzliches Argument für die Entscheidung über die allgemeinen Übertragungsregeln sein, 

oder spezielle Übertragungsregeln für Transaktionen mit Beteiligung eines Verbrauchers könnten eingeführt werden. Die 

zweite Option (spezielle Übertragungsregeln für Verbraucher) hat jedoch nie viel Unterstützung während der Diskussionen 

zu dem betreffenden Kapitel erhalten. Es scheint Übereinstimmung oder zumindest eine starke Mehrheitsansicht zu geben, 

dass es keine ausreichenden Gründe dafür gibt, Übertragungen, die einen Verbraucher involvieren anders als andere 

Übertragungen zu behandeln. Verbraucherschutz-Argumente wurden andererseits bei der Diskussion des allgemeinen 

Übertragungs-Modells angeführt. Sie wurden üblicherweise in Richtung Unterstützung eines Konsensmodells vorgebracht. 

Diese Ansichten zogen jedoch keine Mehrheit auf sich. 

Verbraucher kann jede Partei sein. Ein zu betrachtender Aspekt ist, dass sich Verbraucher auf jeder Seite des Schemas 

wiederfinden können. Sie können als Erwerber auftreten (was die Position ist, mit der Verbraucher üblicherweise assoziiert 

werden); aber der Verbraucher kann auch als Veräußerer auftreten (z.B. wenn er ein gebrauchtes Auto an einen Autohändler 

verkauft, oder an einen anderen Verbraucher). Es wird häufig Verbraucher unter den allgemeinen Gläubigern des 

Veräußerers geben; z.B. Verbraucher, die gattungsmäßige bewegliche Sachen von einem Distanzverkäufer kaufen, der 

insolvent wird (was bedeutend ist, weil sich Konsumenten in dieser Situation oft „auf der Seite des Verkäufers“ 

wiederfinden). Auf demselben Weg können sich Verbraucher unter den allgemeinen Gläubigern des Erwerbers wiederfinden. 

Wenn sich die Diskussion um die Einführung von Verbraucherschutzregeln bei der Auswahl einer allgemeinen 

Übertragungsregel dreht, ist es schwierig zu sagen, dass die Verfolgung eines gewissen Weges im Interesse des 

Verbraucherschutzes ist. 

Konsensregel und Verbraucherschutz. Wenn, gegensätzlich zu den hier gemachten Vorschlägen, entschieden werden 

müsste, dass der Schutz der Verbraucher durch Mittel des Eigentumsrechts ein Hauptziel sein sollte, würde die Frage 

auftauchen, bis zu welchem Ausmaß so einem Ziel effizient durch die Wahl eines Konsensprinzips oder einer entsprechenden 

Bezahl-Regel gedient werden könnte. Man kann im speziellen an Situationen wie den Distanzverkauf oder den Erwerb eines 



neuen Autos denken, wo (Teil)-Vorauszahlung vom Verbraucher verlangt werden kann. Man muss in Betracht ziehen, dass 

solche Transaktionen oft Verträge über gattungsmäßige bewegliche Sachen sein werden (im Falle von Motorfahrzeugen 

existieren sie überhaupt noch nicht) und, wie wiederholt oben bereits angeführt, ein Konsensprinzip nicht in der Lage ist, 

Schutz zu bieten, bevor die beweglichen Sachen identifiziert worden sind. Im Falle des Distanzverkaufs zum Beispiel, wird 

es zweifelhaft sein, ob die Wahl eines Konsensprinzips den Verbraucher-Käufer in eine viel besser Lage versetzen würde als 

im Vergleich zu einem Übergabe-basierenden Übertragungsmodell. Alles in allem ist es natürlich offensichtlich, dass eine 

Konsens- (oder Bezahl)-Regel im Ganzen günstiger für Käufer wäre (inklusive Verbraucher, wenn sie in dieser Rolle 

handeln). Aber das Gewicht, das der Aspekt des Verbraucherschutzesin dieser Hinsicht zufügt, wird nicht als ausreichend 

betrachtet, um die Vorteile des gewählten Systems aufzuwiegen. 

D. Allgemeine Diskussion des Erfordernisses einer getrennten dinglichen Vereinbarung 

(a) Allgemein 

Allgemein; Das Konzept einer „dinglichen Vereinbarung“. Insbesondere aus der Sicht der kontinentalen europäischen 

Rechtsordnungen ist ein anderes wichtiges Thema im Bezug auf das Konzept eines Übertragungssystems, ob das Konzept der 

sogenannten „dinglichen Vereinbarung“ eingeführt wird. Die grundlegende Idee dieses Konzepts ist, dass das Bestehen einer 

bloßen Verpflichtung – oder, in der Terminologie dieses Artikels geschrieben, eines „Anspruchs des Erwerbers gegenüber 

dem Veräußerer auf Übertragung des Eigentums kraft eines Vertrages oder anderen Rechtsgeschäftes, einer 

Gerichtsanordnung oder eines Rechtsgrundsatzes“ (vgl. Absatz (1)(d) dieses Artikels) – nicht ausreichend ist, um die 

Übertragung wirksam zu machen. Zu diesem Zeitpunkt besteht nur eine Verpflichtung, die Übertragung auf der Seite des 

Veräußerers zu bewirken, und ein diesbezügliches Recht auf der Seite des Erwerbers, dass so eine Übertragung bewirkt wird. 

Das Konzept der dinglichen Vereinbarung bedeutet, dass die Parteien, unabhängig von (oder zusätzlich zu) dieser ersten 

Voraussetzung, einen getrennten Vertrag schließen müssen, dessen Inhalt eine Vereinbarung ist, aktuell über das dingliche 

Recht zu verfügen, das bedeutet, eine Vereinbarung, das Eigentumsrecht zu übertragen und gegenseitig Eigentum zu 

erwerben. Dieser (zweite) Vertrag ist die „dingliche Vereinbarung“. 

Wie in den Anmerkungen zu diesem Artikel etwas detaillierter wiedergegeben, gibt es ein paar kontinentale 

Rechtsordnungen – gewöhnlich Rechtsordnungen die einen Übergabezugang eingeführt haben – wo das Konzept der 

dinglichen Vereinbarung anerkannt wird, entweder im Text der gesetzlichen Übertragungsregeln selbst, oder häufiger durch 

Rechtsprechung und Lehre. Wo bereits der Vertrag dingliche Wirkungen erzielt, wie in der französischen Tradition, wird das 

Konzept nicht benötigt. Es ist auch den Rechtsordnungen des common law fremd, genauso wie den nordischen Ländern und 

wird teilweise als überflüssig angesehen. Für die Zwecke dieser Modellregeln hing die Wahl von einer Analyse ab, ob so ein 

konstruktives Rechtsmittel genügend praktische Vorteile liefern würde, um die Einführung zu rechtfertigen. 

Im Folgenden wird begründet werden, dass die Einführung eines Konzepts der dinglichen Vereinbarung nicht notwendig ist. 

Die grundlegende Übertragungsregel, die von diesem Artikel festgesetzt wird, schweigt daher zu diesem Thema. 

Weitere Details in Bezug auf das Konzept der dinglichen Vereinbarung. Es ist bemerkenswert, dass es in jenen 

Rechtsordnungen, welche ein Konzept der dinglichen Vereinbarung angenommen haben, selten passiert, dass die dingliche 

Vereinbarung bezüglich einer Übertragung beweglichen Eigentums ausdrücklich vereinbart wird. Normalerweise wird 

angenommen, dass die Parteien diese dingliche Vereinbarung implizit durch Verhalten vereinbart haben. Von einem 

kritischen Standpunkt betrachtet, kann man argumentieren (und teilweise wird dies auch in diesen Ländern argumentiert), 

dass die Annahme des Bestehens einer getrennten dinglichen Vereinbarung daher mehr oder weniger fiktiv ist; oder 

zumindest künstlich und fernab des alltäglichen Lebens. Ein anderes Thema, das natürlich mit dieser „unsichtbaren“ Natur 

der dinglichen Vereinbarung verwandt ist, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, zu welchem Zeitpunkt so eine 

Vereinbarung angedacht werden sollte, geschlossen zu werden. Die traditionelle Ansicht in den meisten Ländern (wenn diese 

Angelegenheit überhaupt besprochen wird) scheint zu sein, dass die dingliche Vereinbarung zum Zeitpunkt der Übergabe 

geschlossen wird. Zumindest in einem Land (Österreich) geht ein moderner Zugang andererseits davon aus, dass, wo die 

Grundlage einer Transaktion ein Vertrag ist, die dingliche Vereinbarung gewöhnlich bereits geschlossen wird, wenn der 

zugrunde liegende Vertrag errichtet wird. Wenn man sich dafür entschied, einen Zugang der dinglichen Vereinbarung 

einzuführen, müssten diese Angelegenheiten klargestellt werden. 

Konzept nicht benötigt. Das Konzept einer dinglichen Vereinbarung ist aus einer logischen Perspektive nicht unverzichtbar. 

Der zugrunde liegende Anspruch auf Übertragung braucht nicht notwendigerweise einen zusätzlichen Vertrag um im 

Eigentumsrecht um wirksam zu werden; Die Wirkung einer Eigentumsübertragung kann einfach aus einem Rechtsgrundsatz 

resultieren, für den Fall, dass spezielle Erfordernisse erfüllt werden. Dieser Zugang wird für die Zwecke des vorliegenden 

Kapitels verfolgt. Wo die Übertragung auf einem Vertrag basiert, könnte das gleiche Ergebnis gewöhnlich auch durch 

Interpretation der Aussagen der Parteien und deren Verhalten bei Vertragsabschluss erreicht werden. Eine Person, die z.B. 

zustimmt, bewegliche Sachen unter einem Kaufvertrag zu verkaufen erklärt, getrennt vom Vorhaben Eigentum zu übertragen 

(das bedeutet von der Zustimmung zur Begründung einer Verpflichtung), üblicherweise auch den Konsens bezüglich des 

Ergebnisses der gesamten Transaktion (das bedeutet im speziellen, dass Eigentum zum Käufer übergehen wird). 

Gleichermaßen wird der Erwerber zumindest implizit den Konsens erklären, Eigentümer zu werden. 



(b) Praktische Vorteile, die ein Konzept der dinglichen Vereinbarung haben kann 

Verhinderung einer Eigentumsübertragung ohne Konsens. Ein hypothetischer Zweck, dem das Konzept der dinglichen 

Vereinbarung dienen kann, ist sicherzustellen, dass die Übertragung nicht ohne den Konsens der Parteien stattfinden wird. 

Das stimmt in der Tat allgemein mit dem Hauptziel dieser Modellregeln überein, nachdem es rechtsstaatlichen Prinzipien und 

dem allgemeinen Prinzip der Parteiautonomie entspricht. Auch wo ein Vertrag, der als Grundlage für eine Übertragung (z.B. 

ein Kaufvertrag) fungieren kann geschlossen wurde, sollte es für den Erwerber nicht möglich sein, die beweglichen Sachen 

einseitig vom Anwesen des Verkäufers zu entfernen und dadurch ein Ausweichen vor dem Titel zu bewirken. Wenn eine 

dingliche Vereinbarung als ein getrenntes Übertragungserfordernis benötigt würde und die dingliche Vereinbarung dazu 

bestimmt wäre, erst zum Zeitpunkt der Übergabe geschlossen zu werden, könnte so ein Konzept den Übergang des 

Eigentums in einer solchen Situation verhindern. Gemäß dem Übertragungsmodell, das hier angenommen wurde, wird ein 

Konzept der dinglichen Vereinbarung jedoch nicht benötigt, um so ein Ergebnis zu erzielen. Gemäß Absatz (1)(e) des 

vorliegenden Artikels benötigt die Übertragung entweder eine „Vereinbarung über den Zeitpunkt zu dem Eigentum 

übergehen soll“, sodass beide Parteien ihre Zustimmung geben müssen, damit die Übertragung wirksam wird und die 

Bedingungen, die in dieser Vereinbarung angeführt werden, erfüllt werden müssen, oder eine „Übergabe oder ein 

Übergabesurrogat“ muss durchgeführt werden. Die Übergabe, genauso wie die genannten Übergabesurrogate können nicht 

ohne einen Willensakt durch den Veräußerer unternommen werden. Technisch wird diese Wirkung von VIII.-2:104 

(Übergabe) erreicht, der erfordert, dass „der Veräußerer den Besitz an den beweglichen Sachen aufgibt und der Erwerber 

diesen erwirbt“. Dasselbe Prinzip wird auf die Fälle angewendet, die von VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (3) 

geregelt werden, das bedeutet, wo Mittel die den Erwerber in die Lage versetzen, Besitz zu erhalten (z.B. Schlüssel zu einem 

Container) übergeben werden, und Absatz (4), das bedeutet, wo ein Dokument, das die beweglichen Sachen repräsentiert, 

übergeben wird. Auch VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (2) erfordert einen Willensakt des Veräußerers, nämlich es 

einer dritten Partei anzuzeigen, die den körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen ausübt. Im Falle von VIII.-

2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1), wo die beweglichen Sachen bereits im Besitz des Erwerbers sind, wird die genannte 

Wirkung letztlich dadurch erreicht, dass die Übertragung auf dem Anspruch auf Übertragung des Eigentums „basiert oder 

beziehbar ist“ (vgl. Absatz (2) des betreffenden Artikels). Konsequenterweise wird ein Konzept der dinglichen Vereinbarung 

in dieser Hinsicht nicht benötigt. 

Technische Konstruktion eines Eigentumsvorbehalts. In denjenigen Rechtsordnungen, die das Konzept der dinglichen 

Vereinbarung angenommen haben, wird ein Eigentumsvorbehalt üblicherweise so konstruiert, dass eine dingliche 

Vereinbarung der Bedingung der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unterworfen wird. Demgemäß wird diese 

technische Funktion traditionell als einer der Vorteile bezeichnet, den das Konzept der dinglichen Vereinbarung hervorbringt. 

Eine rechtsvergleichende Perspektive zeigt jedoch, dass Rechtsordnungen die kein Konzept der dinglichen Vereinbarung 

angenommen haben, es schaffen den Eigentumsvorbehalt zu akzeptieren. Unter diesen Modellregeln bietet Buch IX über 

dingliche Sicherungsrechte seine eigenen Voraussetzungen für das effektive Schaffen eines Eigentumsvorbehaltes. Die 

Einführung eines Konzepts der dinglichen Vereinbarung in Buch VIII wird daher in dieser Hinsicht nicht benötigt. 

Die Möglichkeit, einen Eigentumsvorbehalt einseitig einzuführen. Wenn ein Konzept der dinglichen Vereinbarung 

angenommen würde und die dingliche Vereinbarung angedacht wäre, bei der Übergabe abgeschlossen zu werden, könnte der 

Veräußerer dieses Konzept dazu verwenden, einseitig einen „Eigentumsvorbehalt“ einzuführen, ohne darüber im Vorfeld mit 

dem Erwerber übereingekommen zu sein, als sie den zugrunde liegenden Vertrag geschlossen haben (unter welchem der 

Veräußerer verpflichtet ist, im Voraus zu leisten). Technisch würde dies wie folgt funktionieren. Bei der Übergabe würde der 

Erwerber (zumindest implizit) erklären, dass die Übertragung des Eigentums akzeptiert wird, wie ursprünglich unter diesem 

Vertrag vorgesehen. Wenn jetzt der Veräußerer (ausdrücklich) erklärt, dass Eigentum nur unter einer aufschiebenden 

Bedingung der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises übertragen würde, würde ein Dissens in der dinglichen 

Vereinbarung bestehen und daher kein Eigentum übergehen (nachdem eine gültige dingliche Vereinbarung benötigt würde, 

um Eigentum übergehen zu lassen). Die Wirkung wäre funktionell vergleichbar zu einer Situation, bei welcher ein Mittel des 

Eigentumsvorbehaltes schon von Beginn an vereinbart worden wäre (was jedoch nicht der Fall war). Abhängig davon, 

welche Ziele verfolgt werden, könnte dies als ein Vorteil gesehen werden und im Gegenzug als ein Argument für das 

Konzept der dinglichen Vereinbarung als solches vorgebracht werden. Jedoch wird so ein Ziel hier nicht verfolgt. 

Zahlungsmodalitäten, genauso wie Sicherungsmittel etc. sollten grundsätzlich fixiert werden, wenn der Vertrag als solches 

geschlossen wird, wobei es sich hier um die Zeit handelt, zu der beide Parteien ihre Risiken und Erträge dieser Transaktion 

kalkulieren. Und im speziellen würde ein Zugang, der Möglichkeiten für das einseitige Einführen von Äquivalenten zu 

dinglichen Sicherungsrechten öffnet, gegen die grundsätzlichen Ziele, die Buch IX über dingliche Sicherungsrechte angeführt 

sind, verstoßen, welche erfordern, dass Sicherungsrechte, genauso wie Mittel der Eigentumsübertragung auf einem „Vertrag 

über dingliche Sicherungen“ (vgl. IX.-1:101 (Allgemeine Regel) Absatz (1) basieren; die Möglichkeit, Sicherungsrechte 

durch einseitigen Rechtsakt zu schaffen, in Absatz (2)(b) des betreffenden Artikels bezieht sich auf Rechtsakte, die vom 

Sicherungsgeber unternommen werden, nicht von dem besicherten Schuldner). Dementsprechend wird ein Konzept der 

dinglichen Vereinbarung auch für diese Zwecke nicht benötigt. 

Des Weiteren sollte hinzugefügt werden, dass der Veräußerer theoretisch auch eine gültige Übertragung aus völlig anderen 

Gründen verhindern könnte, sogar wenn die Übergabe erfolgt ist, denn der Sicherung des Rechts auf Bezahlung und sogar 

wenn überhaupt kein legitimer Grund dazu besteht, indem er ausdrücklich die Vereinbarung über die Übertragung 

zurückhält, wenn die Übergabe gemacht wird. Das verursacht allerdings keine bedeutenden praktischen Probleme in den 

Rechtsordnungen, welche ein Konzept der dinglichen Vereinbarung angenommen haben und der Erwerber könnte beides, die 

Zahlung zurückhalten und das Recht erwirken, das Eigentum mittels Gerichtsverfahren übertragen zu bekommen. Es kann 

aber bemerkt werden, dass das Konzept der dinglichen Vereinbarung, wenn diese Art der Vereinbarung für den Abschluss 



zum Zeitpunkt der Übergabe in Betracht gezogen wird, zumindest potentiell das Risiko in sich birgt, dem Veräußerer und den 

Gläubigern des Veräußerers unangemessenen Über-Schutz zu gewähren. Wenn, andererseits die dingliche Vereinbarung als 

zu dem Zeitpunkt des Abschlusses des zugrunde liegenden Vertrages gesehen wird, würde die dingliche Vereinbarung von 

dieser Zeit an bindende Wirkung haben, sodass darauffolgende Erklärungen, sogar wenn ausdrücklich ausgedrückt, die 

Gültigkeit und Wirksamkeit nicht unterlaufen könnten. 

Sicherung für die Bezahlung, wo Leistungen zeitgleich ausgetauscht werden. Es gibt auch keine praktische 

Notwendigkeit für ein Konzept der dinglichen Vereinbarung, wenn die gegenseitigen Leistungen eines Vertrages oder eines 

anderen Rechtsgeschäftes geplant sind, gleichzeitig zu passieren, aber der Erwerber die Leistung verweigert oder nicht 

erfüllen kann. In solch einer Situation, kann der Veräußerer die Übergabe gemäß der allgemeinen Regel in III.-3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) zurückhalten. Dem Veräußerer zu erlauben, die beweglichen 

Sachen zu übergeben, während er sich das Eigentum vorbehält indem er sich weigert die dingliche Vereinbarung 

abzuschließen, ist nicht günstig. Siehe die Begründung oben. 

Sonderfall: die beweglichen Sachen sind bereits in Besitz des Veräußerers, wenn der Anspruch auf 

Eigentumsübertragung entsteht (im speziellen: Rück-Übertragung nach Beendigung). Das allgemeine Recht, die 

Leistung zurückzuhalten, das oben angesprochen wurde, könnte ohne Wirkung sein, wenn die beweglichen Sachen bereits zu 

dem Zeitpunkt im Besitz des Erwerbers sind, zu dem der Anspruch auf Eigentumsübertragung entsteht. Dies ist der Fall unter 

VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1), der klassischen traditio brevi manu. Das Thema ist unproblematisch, wo die 

Übertragung auf einem Vertrag beruht, weil hier der Veräußer nichtsdestotrotz eine Möglichkeit hat, sein Interesse am Erhalt 

des Kaufpreises zu schützen, indem er passende Vorschriften in den Vertrag einführt, z.B. durch Vereinbarung eines 

Eigentumsvorbehaltes. Es ist hingegen nicht selbstverständlich, dass die Interessen des Veräußerers genügend geschützt 

werden, wo die Berechtigung zu übertragen nicht aus dem bilateralen Abschluss eines Vertrages herrührt, sondern von einem 

Rechtsgrundsatz. Das wichtigste praktische Beispiel scheint ein Anspruch auf Rück-Übertragung des Eigentums zu sein, 

nachdem ein Vertragsverhältnis beendet worden ist, unter welchem Eigentum an den beweglichen Sachen bereits auf den 

Erwerber übergegangen ist. Aus dem Grund, terminologische Verwirrung in Bezug auf die Situation einer Übertragung und 

einer Rück-Übertragung zu vermeiden, wird die folgende Diskussion die Begriffe „Verkäufer“ und „Käufer“ verwenden, 

nachdem ein Kaufvertrag über bewegliche Sachen offensichtlich das wichtigste praktische Beispiel ist. Die folgende 

Diskussion wird zwischen Hauptfällen, abhängig vom Grund der Beendigung und der Partei, die das Recht auf Beendigung 

ausübt, unterscheiden. In beiden Fällen könnte das Konzept einer dinglichen Vereinbarung das Interesse eines Käufers 

(Rück-Veräußerers), nicht vom Eigentum abgehalten zu werden– oder funktionell, jenes, nicht von der Möglichkeit 

abgehalten zu werden, die Leistung zurückzuhalten, bis der ausständige Teil der Gegen-Leistung erfüllt wird – durch Nicht-

Abschließen der dinglichen Vereinbarung bis die Gegen-Leistung erfüllt oder gesichert ist, schützen. 

(i) Die erste Kategorie beinhaltet Fälle, wo das Vertragsverhältnis, nachdem die beweglichen Sachen übergeben wurden und 

Eigentum zum Käufer übergegangen ist, aufgrund von Nicht-Zahlung beendet wird. 

Beispiel 4 
Der Autohändler S hat ein Auto an den Käufer B auf Kredit verkauft, ohne ein Mittel des Eigentumsvorbehaltes zu 

vereinbaren. Das Auto wurde übergeben und Eigentum ist auf B übergegangen. Nach einiger Zeit bringt B, der es in der 

Zwischenzeit verabsäumt hat, die vereinbarten Raten zu zahlen, das Auto zu S für einen Service-Check zurück. 

Während das Auto in der Garage von S ist, beendet S das Vertragsverhältnis wegen Nicht-Bezahlung. Die Beendigung 

führt zu einer Verpflichtung, Eigentum von B an S gemäß III.-3:511 (Rückstellung von Erträgen durch die Erfüllung) 

rückzuübertragen. Nachdem das Auto bereits in Besitz von S ist, wird VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1) im 

Allgemeinen eine unmittelbare Rück-Übertragung zu S bewirken. 

Wenn B bis jetzt noch nichts an S bezahlt hat, wird es kein Problem geben. Es gibt nichts, das S an B zurückgeben müsste 

und B hat kein und braucht auch kein Recht, die Erfüllung zurück zu behalten. Es hat jedoch einen gewissen Nachteil für B, 

wenn der Kaufpreis bereits teilweise bezahlt wurde. Das Eigentum an dem Auto wird sofort rück-übertragen und weil das 

Auto bereits im Besitz von S ist, kann B nicht seine Rück-Übergabe zurückhalten, um etwas Druck auszuüben, um die Rück-

Zahlung des (teilweise bezahlten) Kaufpreises zu erhalten. Wenn man daran dächte, dass irgendein praktischer Nutzen darin 

bestünde, B in solchen Situationen zu schützen, könnte man diskutieren, ob das Konzept einer dinglichen Vereinbarung ein 

adäquates Mittel wäre, solch einen Schutz zu gewähren. Dennoch, vom Gesichtspunkt eines Interessensausgleiches und bei in 

Betracht ziehen der Regeln über die Beendigung im Detail, scheint B nicht viel zusätzlichen Schutz zu verdienen. Erstens hat 

B die riskante Situation verursacht, indem er die Raten nicht aktuell bezahlte und indem er das Auto an S retournierte. 

Zweitens erfordert die Beendigung aufgrund von Zahlungsverzug regelmäßig, dass der Gläubiger (S) eine Nachricht über das 

Setzen einer Nachfrist von angemessener Länge übergibt (III.-3:503 (Beendigung nach Setzen einer Nachfrist für die 

Erfüllung), wenn die verspätete Zahlung nicht zu einer wesentlichen Nicht-Erfüllung ansteigt (III.-3:502 (Beendigung wegen 

wesentlicher Nicht-Erfüllung). Dementsprechend ist der potentielle Rück-Veräußerer bereits im Vorfeld gewarnt. Wissend, 

dass es eine Möglichkeit der Beendigung gibt, hat B noch die Chance zu reagieren (entweder durch bezahlen oder 

zurücknehmen des Autos, um den zukünftigen Anspruch auf Rückzahlung des bisher bezahlten Preises zu sichern). In 

solchen Fällen wird daher der praktische Bedarf eines Konzepts einer dinglichen Vereinbarung ziemlich begrenzt sein. Es 

sollte hinzugefügt werden, dass der Käufer unter einem Konzept einer dinglichen Vereinbarung zwischenzeitlich die Rück-

Übertragung verhindern könnte, durch ausdrückliche Weigerung, die dingliche Vereinbarung zu schließen, sogar wenn der 

gesamte Kaufpreis unmittelbar rückgezahlt wird. 



Man könnte dem Käufer hingegen nicht vorwerfen, dass er Zahlungen einstellt, wenn der Käufer aus gerechtfertigten 

Gründen annimmt, dass das Auto in einem defekten Zustand übergeben wurde und es dem Verkäufer zurückgibt, um die 

Fakten geklärt zu bekommen. Praktisch wird der Verkäufer normalerweise nicht beabsichtigen, das Vertragsverhältnis in 

solch einer Situation zu beenden, aber das kann sich ändern, wenn der Streit über das Bestehen eines Defektes ungeklärt 

bleibt. Wiederum wird der Käufer gewarnt werden müssen, indem er eine vorherige Nachricht der Beendigung bekommt und 

kann das Auto vom Geschäftsort des Verkäufers wegnehmen. Wenn der Käufer in einer solchen Situation trotzdem das Auto 

beim Verkäufer lässt, um weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen, oder um es repariert zu bekommen, kann man wohl 

diskutieren, ob ein solches Verhalten der Parteien in dem Sinne interpretiert werden kann, dass implizit Grund besteht, das 

Auto zum Käufer zurück zu geben, wenn im Falle des Belassens des Autos beim Verkäufer andere Interessen des Käufers 

berührt werden als jene, welchen ursprünglich durch die Übergabe des Autos an den Verkäufer gedient werden sollte. Im 

Falle der Beendigung würde der Käufer ein Interesse daran haben, das Auto zurück zu bekommen, um das Recht auf 

Rückerstattung des teilweise bezahlten Preises, zu sichern (während das ursprüngliche Interesse, welches der Übergabe des 

Autos an den Verkäufer zugrundeliegt, darin bestand, die fällige Leistung aus dem Vertrag zu erhalten). Dann würde die 

Verpflichtung des Verkäufers das Auto zum Käufer zurückzugeben das Recht des Verkäufers, die beweglichen Sachen nach 

Beendigung rückübertragen zu bekommen, aufheben. Technisch gesehen kann der Fall durch den Vorbehalt des Besitzes des 

Verkäufers im Sinne von VIII.-2:105(Übergabesurrogate) Absatz (1) gelöst werden, welcher nicht auf den Anspruch des 

Verkäufers auf Rück-Übertragung „zurückgeführt“ werden kann, solange der teilweise bezahlte Kaufpreis nicht an den 

Käufer zurückgezahlt wird (vgl. Absatz (2) dieses Artikels). Wiederum erscheint ein Konzept einer dinglichen Vereinbarung 

nicht notwendig, um ein angemessenes Ergebnis zu erzielen. 

(ii) Die zweite Kategorie von Situationen beinhaltet Fälle, wo der Käufer das Vertragsverhältnis beendet, weil die 

beweglichen Sachen in einem (wesentlich) defekten Zustand übergeben wurden; vgl. III.-3:502 (Beendigung wegen 

wesentlicher Nicht-Erfüllung). 

Beispiel 5 
S hat ein Auto an B verkauft und übergeben. Eigentum ist übergegangen, B hat bereits den Kaufpreis bezahlt. Nach 

einiger Zeit tritt ein Defekt auf, welcher zu einem wesentlichen Mangel bezüglich der Konformität mit dem Kaufvertrag 

anwächst. B bringt das Auto in die Garage von S zurück und verlangt zuerst die Reparatur. Nachdem S keinen Erfolg 

bei der Reparatur des Defektes hat, beendet B innerhalb einer angemessenen Zeit das Vertragsverhältnis. Nachdem das 

Auto bereits in Besitz von S ist, könnte die Regel in VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1), falls angewendet, 

buchstäblich eine unmittelbare Rück-Übertragung des Eigentums an S bewirken. B hätte dann keine Möglichkeit, das 

Auto zurückzuhalten, bis der Kaufpreis an ihn zurückerstattet wird. 

Es ist klar, dass der Käufer am Ende das potentielle Risiko verursacht hat, das aus einer solchen Situation entsteht, indem er 

das Recht auf Beendigung ausgeübt hat, während das Auto im Besitz des Verkäufers war. Nachdem jedoch der grundlegende 

Ursprung des Problems ist, dass der Verkäufer es verabsäumte, die vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß zu 

erfüllen, scheint es nichtsdestotrotz günstiger, den Käufer vor dem Verlust einer Sicherheit zu schützen. Ein Konzept einer 

dinglichen Vereinbarung könnte insoweit helfen, als Eigentum nicht vom Käufer auf den Verkäufer übergehen würde, wenn 

sie dem nicht vorher zugestimmt hätten. Dieses Ergebnis würde funktionieren, aber es würde noch gewisse interpretative 

Anstrengungen erfordern, im speziellen in Bezug auf die Konstruktion einer dinglichen Vereinbarung zu einem späteren 

Zeitpunkt, wenn die Rück-Zahlung des Kaufpreises gemacht wurde. 

Eine andere Lösung für dieses Problem könnte sein, die Nachricht der Beendigung, wenn diese vom Käufer unter Umständen 

ausgestellt wurde, wie in Beispiel 5, auf solche Weise zu interpretieren, dass sie beabsichtigt, einen Anreiz zu geben, dass die 

Wiederherstellungs-Verpflichtung (nur) zwischenzeitig erfüllt wird. Solch eine zwischenzeitige Erfüllung ist das 

grundlegende Konzept, das III.-3:511 (Rückstellung von Erträgen aus einer Erfüllung) Absatz (1) unterliegt, welches 

festsetzt, dass beide Parteien nach der Beendigung Verpflichtungen zur Rückgabe haben, die Verpflichtungen sind 

gegenseitig. Wiederum technisch gesehen, ist die Zurückbehaltung des Besitzes des Verkäufers im Sinne von VIII.-2:105 

(Übergabesurrogate) Absatz (1) nicht „rückführbar auf“ den Anspruch des Verkäufers, das Eigentum rück-zu-übertragen, 

solange der Kaufpreis dem Käufer nicht zurückerstattet wurde (vgl. Absatz (2) dieses Artikels). Ein Bedarf für ein Konzept 

einer dinglichen Vereinbarung entsteht nicht. 

Schutz eines Veräußerers, dem zum Zeitpunkt der Übergabe die Geschäftsfähigkeit fehlt. Nachdem das Konzept einer 

dinglichen Vereinbarung als ein Vertrag verstanden wird, wird von beiden Parteien Geschäftsfähigkeit benötigt. Daher 

könnte es in gewissen Situationen einen Veräußerer schützen, der einer Geschäftsunfähigkeit unterliegt (z.B. eine 

minderjährige oder geistig beeinträchtigte Person). Das erste Beispiel ist, dass dem Veräußerer zum Zeitpunkt der Übergabe 

die Geschäftsfähigkeit fehlt, aber ein gültiger Vertrag vor der Übergabe geschlossen wurde, entweder weil dem Veräußerer 

zu diesem Zeitpunkt nicht die Geschäftsfähigkeit fehlte, oder weil der Vertrag von einem rechtlichen Vertreter der Person, 

die einer Geschäftsunfähigkeit unterliegt, geschlossen oder genehmigt wurde, wie es das anwendbare Recht vorsehen kann. 

Hier könnte die dingliche Vereinbarung nur einen schützenden Effekt herstellen, wenn sie als zum Zeitpunkt der Übergabe 

abgeschlossen erachtet wird (oder bis zu diesem Zeitpunkt aufrechterhalten wird). Die andere Situation ist, dass der Anspruch 

auf Eigentumsübertragung aus einem Rechtsgrundsatz entstammt und dem Veräußerer die Geschäftsfähigkeit fehlt, wenn die 

Übergabe bewirkt wird. In solchen Situationen kann ein Veräußerer, der einer Geschäftsunfähigkeit unterliegt, Gefahr laufen, 

den Gegenstand faktisch zu übergeben, ohne in der Lage zu sein, vom Recht auf Zurückbehaltung der Erfüllung im Sinne 

von III.3:401 (Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung) Gebrauch zu machen, für den Fall, dass die 

andere Partei es verabsäumt, die Gegenleistung anzubieten. Die Person, die einer Geschäftsunfähigkeit unterliegt weiß 

vielleicht nicht von dem Recht, die Erfüllung zurückzubehalten oder mag nicht die intellektuellen Fähigkeiten haben, die 



Umstände einzuschätzen. Die Wirkung eines Erfordernisses einer dinglichen Vereinbarung wäre, dass in einer solchen 

Situation ein rechtlicher Vertreter (wie es unter nationalem Recht erforderlich sein kann) der Person, die einer 

Geschäftsunfähigkeit unterliegt, Zustimmung zu der Übertragung (zur dinglichen Vereinbarung) geben müsste und bei dieser 

Gelegenheit die Risiken in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Erwerbers auswerten könnte. 

Hier würde das Konzept einer dinglichen Vereinbarung einen gewissen praktischen Vorteil bringen, allerdings auf eher 

ausnahmsweise Fälle beschränkt. Dieser Vorteil wurde jedoch als nicht ausreichend erachtet, um das Konzept einer 

dinglichen Vereinbarung als ein allgemeines Übertragungserfordernis einzuführen. Ein Grund ist sicherlich der begrenzte 

Anwendungsbereich dieses Vorteils; ein anderer ist, wie oben herausgearbeitet, dass die dingliche Vereinbarung sogar einen 

Über-Schutz des Veräußerers schaffen würde, nachdem die Möglichkeit, den Abschluss der dinglichen Vereinbarung 

abzulehnen nicht nur auf Fälle beschränkt würde, wo die andere Partei nicht bezahlt. Letztlich ist das Risiko, Erfüllung zu 

bewirken, ohne in der Lage zu sein – aufgrund des Fehlens von Geschäftsfähigkeit – die Risiken, seine Gegen-Leistung nicht 

zu erhalten, abschätzen zu können, kein spezielles Problem des Sachenrechtes, das nur entsteht, wenn Eigentum an 

beweglichen Sachen übertragen werden soll. Es handelt sich um ein allgemeines Thema des Schuldrechts und 

dementsprechenden Rechten und es kann vielleicht unter allgemeinen Regeln gelöst werden. 

Ausdehnung der Rechte der Gläubiger des Veräußerers, die Übertragung im Falle der Insolvenz des Veräußerers als 

ungültig zu behandeln. Nationale Insolvenzrechtsvorschriften und teilweise auch Regeln, die außerhalb von 

Insolvenzsituationen anwendbar sind, sehen die Rechte der Gläubiger vor, die Übertragung unter gewissen Umständen als 

ungültig zu behandeln, z.B. wenn die Übertragung eine unentgeltliche war und innerhalb einer gewissen Zeitspanne vor 

Beginn des Insolvenzverfahrens erfolgt ist, oder wo die Transaktion zum Nachteil der Gläubiger beabsichtigt war 

(sogenannte actio Pauliana und vergleichbare Konzepte). Diese Regeln sehen gewisse Fristen vor und in Anbetracht dessen, 

dass der zugrunde liegende Vertrag in Bezug auf eine solche Transaktion lange Zeit bevor die Übergabe stattfindet, 

geschlossen werden kann, und eine dingliche Vereinbarung als zum Zeitpunkt der Übergabe gemacht erachtet werden 

könnte, könnte ein Konzept einer dinglichen Vereinbarung den Effekt haben, dass gemäß diesen Regeln ein Rechtsakt (die 

dingliche Vereinbarung) aufgehoben werden könnte, wo der andere Rechtsakt (der Kaufvertrag oder die Schenkung) dies 

nicht werden könnte, weil er außerhalb dieser relevanten Fristen geschlossen wurde. Dies könnte als weiterer Vorteil des 

Konzepts einer dinglichen Vereinbarung erachtet werden. Es wurde jedoch nicht als angemessen erachtet, ein Konzept einer 

dinglichen Vereinbarung aus diesem Grund einzuführen. In erster Linie ist es eine Angelegenheit des Insolvenzrechtes, unter 

welchen Vorbedingungen und innerhalb welcher Fristen, Transaktionen einem Aufhebungsrecht unterliegen sollten. 

Zumindest einige nationale Insolvenzgesetze akzeptieren, dass faktische Akte (wie die Übergabe) von diesen Regeln erfasst 

werden können. Dementsprechend wird unter diesen Umständen kein Argument für ein Konzept einer dinglichen 

Vereinbarung entwickelt. 

Technisches Rechtsmittel für die Einführung eines „Abstraktionsprinzips“. Letztlich könnte ein starkes Argument für 

die Einführung eines Konzepts einer dinglichen Vereinbarung vorgebracht werden, wenn es entschieden worden wäre, ein 

Prinzip einzuführen, dass die Übertragung unabhängig vom Nicht-Bestehen eines gültigen Anspruchs auf 

Eigentumsübertragung stattfinden kann, jedoch basierend auf der bloßen Vereinbarung „dass Eigentum übergehen soll“. So 

ein „abstraktes“ Übertragungsprinzip wird hier jedoch nicht befürwortet. Dementsprechend kommt dieses potentielle 

Argument nicht auf. 

(c) Schlussfolgerung 

Konzept einer dinglichen Vereinbarung nicht benötigt. Es entspringt aus der Diskussion in den vorhergehenden 

Kommentaren, dass es kaum einen praktischen Bedarf für ein Konzept einer dinglichen Vereinbarung im Rahmen dieser 

Modellregeln gibt. Es wurde auch offensichtlich, dass das Konzept teilweise über-schützende Wirkungen haben würde. Es 

wird daher nicht angenommen. 

E. Allgemeine Diskussion über ein „kausales“ im Gegensatz zu einem „abstrakten“ 
Übergabesystem 

(a) Allgemein 

Allgemein; „kausales“ und „abstraktes“ Übertragungskonzept. Dieser Teil der Kommentare bezieht sich auf eine andere 

grundlegende Unterscheidung die üblicher Weise gemacht wird, wenn verschiedene Übertragungssysteme „klassifiziert“ 

werden: Die Zweiteilung kausal – abstrakt. Unter einem „kausalen“ Zugang ist es erforderlich, dass eine gültige Übertragung 

auf einer gültigen Übertragungsverpflichtung basiert, oder, wie es in Absatz (1)(d) dieses Artikels ausgeführt wird, dass „der 

Erwerber gegenüber dem Veräußerer berechtigt ist, das Eigentum kraft eines Vertrages oder anderen Rechtsaktes, eine 

Gerichtsanordnung oder eines anderen Rechtsgrundsatzes, übertragen zu bekommen“. Unter einem „abstrakten“ 

Übertragungssystem, wird solch eine „Berechtigung auf die Übertragung“ im Sinne des Absatzes (1)(d) nicht benötigt. 

Zusätzlich zu den anderen Voraussetzungen (wie das Recht oder die Verfügungsvollmacht des Veräußerers und die Übergabe 

etc., vgl. die Absätze (1)(a) bis (c) und (e) dieses Artikels), erfordert die Übertragung lediglich eine gültige dingliche 



Vereinbarung im oben besprochenen Sinne. Als Ergebnis geht das Eigentum auch über, wenn der zugrunde liegende Vertrag 

ungültig ist oder nachträglich angefochten wird, solange die dingliche Vereinbarung gültig ist. In solch einem Fall sehen die 

Rechtsordnungen, die das Prinzip der abstrakten Übertragung anwenden jedoch einen verpflichtenden Anspruch auf Rück-

Übertragung des Eigentums vor. Nachdem die praktischen Unterschiede zwischen den beiden Zugängen in erster Linie 

auftauchen, wenn die beweglichen Sachen bereits übergeben und der zugrunde liegende Vertrag in der Folge nachträglich 

angefochten wird, z.B. aufgrund von Irrtum, Betrug, Zwang oder Drohung, kann man einen Teil dieser Angelegenheit 

funktionell auch in Bezug auf den Schutz des Veräußerers gegenüber den Gläubigern des Erwerbers nach der Übergabe 

beschreiben. In einem weiteren Sinn ist die Angelegenheit dann nicht nur auf Fälle der Anfechtung begrenzt, sondern könnte 

auch auf die Frage ausgedehnt werden, ob andere Mittel ein Vertragsverhältnis außer Kraft zu setzen, wie Beendigung oder 

Widerrufung, rückwirkende dingliche Wirkung haben sollten (Äquivalent zu der Wirkung einer „kausalen“ 

Übertragungsregel), oder nicht. Diese Angelegenheiten werden im Kontext von VIII—2:202 (Wirkung von anfänglicher 

Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) besprochen. Im aktuellen Zusammenhang 

wird das Hauptaugenmerk auf die Anfechtung gelegt. Ein anderer Konflikt, bei dem die kausal/abstrakte Dichotomie eine 

Rolle spielt, ist der Konflikt zwischen dem Veräußerer und einem (potentiellen oder aktuellen) Erwerber des Erwerbers. Dies 

wird weiter unten besprochen. 

Das Abstraktionsprinzip wird in Deutschland und diesem Modell folgend in Griechenland und Estland angewendet. Den 

anderen europäischen Ländern kann unterstellt werden, dass sie ein kausales Übertragungsmodell anwenden, obwohl die 

Frage nicht in allen Rechtsordnungen als eine spezielle Angelegenheit behandelt wird. Details werden in den Notes 

wiedergegeben. 

Hypothetische Alternativkonzepte. Theoretisch wären die Wahl eines kausalen oder abstrakten Modells nicht die einzig 

möglichen Lösungen. Man könnte zum Beispiel versuchen, zu analysieren, auf welchen speziellen Ebenen entweder eine 

rückwirkende dingliche Wirkung (in dem Sinne, dass Eigentum nie als vom Veräußerer auf den Erwerber übertragen erachtet 

wird), oder die bloße Begründung einer „Berechtigung, Eigentum zu übertragen“ (was erst bei Übergabe oder einem anderen 

Fall, wie in Absatz (1) dieses Artikels wirksam würde), oder sogar eine unmittelbare, aber nicht rückwirkende 

„automatische“ Rück-Übertragung von Gesetzes wegen als die angemessenste erscheint. Das Ergebnis wären verschiedene 

Lösungen gemäß Kriterien wie: welche Regel wird verwendet, um den Vertrag aufzuheben und welche Ziele fallen unter 

diese Regel (Öffentliche Ziele oder der Schutz einer der Parteien); das Gewicht des betreffendes Grundes, den Vertrag 

aufzuheben (z.B. Betrug oder Drohung sind möglicherweise ernstere Fälle als ein einfacher Irrtum); oder ob es der 

Veräußerer oder der Erwerber war, welcher den relevanten Akt gesetzt hat, der die andere Partei berechtigt, das 

Vertragsverhältnis aufzuheben und ob es gerechtfertigt erscheint, dass diese, oder die andere Partei sowie die Gläubiger der 

Parteien, beispielsweise von einer rückwirkenden dinglichen Wirkung profitieren können. Solch ein Zugang könnte auf der 

Hand liegen, wenn man versucht zu Lösungen mittels einer Interessenabwägung zu gelangen, wie es von einem 

„funktionellen Zugang“ vorgeschlagen würde. Dementsprechend wurden solche Situationen bis zu einem gewissen Ausmaß 

während des Entwicklungsprozesses dieses Kapitels besprochen. Das Ergebens war jedoch eine klare Vorliebe für die 

Anwendung einfacher und klar abgesteckter Regeln, wie etwa das Vorsehen einer rückwirkenden dinglichen Wirkung für alle 

Fälle der Anfechtung im Sinne von Buch III Kapitel 7, und das Abzielen auf eine bloße Verpflichtung der Rück-Übertragung 

im Falle der Beendigung, Zurücknahme und Widerrufung einer Schenkung. Das Hauptargument für diese einfache Lösung 

war offenkundig für Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen. 

Die angenommene Regel: kausale Übertragung. Aus Gründen, die unten in Abschnitt (b) dieser Kommentare 

wiedergegeben werden, wurde ein kausaler Zugang angenommen. Diese Regel befindet sich in Absatz (1)(d) dieses Artikels. 

Auch Absatz (2) dieses Artikels bezieht sich auf dasselbe Prinzip. Das Prinzip wird in VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher 

Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) weiter erklärt. 

(b) Auswertung 

Schutz des Handels; Konflikt A – C. Als Ziel hinter dem Abstraktionsprinzip wird gewöhnlich beschrieben, dass man 

Schutz für den Handel gewährleistet. Zukünftige Käufer des Erwerbers (für den Zweck der folgenden Diskussion: die dritte 

Person C) werden nicht gezwungen, die Gültigkeit des zugrunde liegenden Vertrages zwischen Veräußerer (A) und Erwerber 

(B) zu untersuchen, was regelmäßig betrachtet wird, als würde das Schwierigkeiten verursachen. Nachdem es diese 

Angelegenheiten betrifft, wo entweder von Beginn an oder rückwirkend (nach Anfechtung) der Vertrag zwischen A und B 

ungültig ist, werden die hier besprochenen Situationen potentiell – nämlich: wenn ein abstraktes Übertragungssystem nicht 

angenommen wird oder wo eine Rück-Übertragung bereits stattgefunden hat, wenn B fortfährt, an C zu übertragen, (auch) 

von Kapitel 3 über den gutgläubigen Erwerb erfasst. Diese Regeln dienen genau dem Zweck, eine Balance zwischen dem 

Schutz des Handels im Allgemeinen (Schutz des C) und den Interessen des ursprünglichen Eigentümers A zu finden, der 

letztlich sein Eigentumsrecht verlieren kann, wenn C Schutz gewährt wird. Dementsprechend kommt die Frage auf, warum, 

das bedeutet aus welchen inhaltlichen Gründen, es notwendig sein sollte, ein und denselben Typ von Konflikt unterschiedlich 

zu den allgemeinen Regeln, welche für solche Konflikte vorgesehen werden, nämlich jenen über den gutgläubigen Erwerb, 

zu entscheiden. Auch aus Prinzip scheint es günstiger, diesen Konflikt in der Beziehung zu lösen in der er auftritt, das 

bedeutet in dem Verhältnis A – C (was bedeutet, es unter den Prinzipien des gutgläubigen Erwerbes zu behandeln) und nicht 

im Verhältnis A – B (was unter einem Abstraktionsprinzip der Fall wäre). Kapitel 3 wird dann der Platz für die angemessene 

Feinabstimmung der Erfordernisse in Bezug auf den guten Glauben von C sein; siehe auch den folgenden Kommentar. Des 

Weiteren können Regeln über den gutgläubigen Erwerb entscheiden, ob man weitere allgemeine Erfordernisse einführt, unter 



welchen ein Unter-Käufer (C) den Anschein erweckt, mehr Schutz zu bedürfen, wie etwa ein Erfordernis, dass die behauptete 

Übertragung im Verhältnis B – C entgeltlich sein muss. 

Nur der gutgläubige C schutzwürdig. Im speziellen verdient ein Dritterwerber (C) des Erwerbers nur Schutz, wenn er 

gutgläubig handelt. Unter Kapitel 3 über den gutgläubigen Erwerb ist dies eine unabdingbare Voraussetzung. Unter dem 

Abstraktionsprinzip würde C hingegen Eigentum erwerben (ohne verpflichtet zu sein, es rück zu übertragen) auch wenn C 

eigentlich wusste, dass der Vertrag zwischen A und B ungültig ist. Dies erscheint als ein unangemessener Über-Schutz des C 

(oder des „Handels“ im Allgemeinen). 

Konflikt zwischen Veräußerer (A) und den Gläubigern des Erwerbers (B). Wie oben bereits herausgearbeitet, sehen 

nicht alle Rechtsordnungen, die dem Abstraktionsprinzip anhaften vor, dass, wo der zugrunde liegende „Anspruch auf die 

Übertragung“ (der Vertrag zwischen A und B) ungültig ist, Eigentum an den beweglichen Sachen einmal und für immer bei 

dem Erwerber verbleibt. Im Gegenteil wird der Erwerber B einer Verpflichtung gemäß dem Bereicherungsrecht unterliegen, 

das Eigentum an den ursprünglichen Veräußerer A rück-zu-übertragen. In dieser Hinsicht tritt der Unterschied zwischen dem 

kausalen und dem abstrakten Zugang grundsätzlich auf, wenn B insolvent wird, bevor er die beweglichen Sachen an A rück-

überträgt. Mit anderen Worten kann der Konflikt als einer zwischen dem Veräußerer A und den allgemeinen Gläubigern des 

Erwerbers B bezeichnet werden. Nachdem Fälle der Anfechtung in speziellen Defekten wurzeln, die die Gültigkeit des 

Vertrages befallen, wird es als die angemessene Vorgangsweise erachtet, dass die Gläubiger des Erwerbers (B) sozusagen in 

die Fußstapfen des Schuldners treten sollten. Diese Vorgangsweise passt zu einem kausalen Zugang. Ein Wahlrecht, ob die 

gegenseitigen Verpflichtungen gemäß einem zweiseitigen Rechtsverhältnis erfüllt werden oder dieses Verhältnis „beendet“ 

wird, besteht augenscheinlich nur in Bezug auf Verträge, nicht in Situationen einer Rück-Übertragung. 

Publizität. Nachdem unter einem Abstraktionsprinzip die Anfechtung eines Vertrages nur die Verpflichtung einer Rück-

Übertragung bewirkt, aber der Erwerber für gewisse Zeit (üblicherweise bis zu Übergabe) der Eigentümer bleibt, passt dieser 

Zugang besser zu der Idee der Publizität als ein kausaler Zugang, unter welchem Eigentum rückwirkend auf den Veräußerer 

zurückfällt. Das mag für den abstrakten Übertragungs-Zugang sprechen. Wie oben angemerkt, wird jedoch nicht erachtet, 

dass die Publizität in diesem Kapitel allgemein eine große Rolle spielt. Dementsprechend trägt auch dieses Argument nicht 

viel Gewicht im aktuellen Zusammenhang. 

Schwierigkeiten für die Inhalte der Abstraktion aufgrund der Anfechtung der dinglichen Vereinbarung. Die dingliche 

Vereinbarung – welche traditionell als zentrales technisches Mittel für die Einführung eines Abstraktionsprinzips verwendet 

wird – wird als Vertrag verstanden und ist konsequenterweise den allgemeinen Vertragsrechtsregeln unterworfen. Wenn 

dieses Konzept im vorliegenden Kapitel angenommen würde, würde dies aus der allgemeinen Regel in VIII.-1:104 

(Anwendung der Bücher I bis III) folgen. Konsequenterweise würde die dingliche Vereinbarung unter anderem den Regeln 

über Ungültigkeit, wie von Kapitel 7 Buch II vorgesehen, unterworfen werden. Im speziellen würde die allgemeine Regel 

über die Anfechtung aufgrund von Irrtum (II.-7:201 (Irrtum)) auf die dingliche Vereinbarung anzuwenden sein. Das würde zu 

einem wohlbekannten Problem in den Rechtsordnungen führen, wo das Abstraktionsprinzip eingeführt wurde: obwohl es 

beabsichtigt ist, dass die dingliche Vereinbarung unabhängig von dem zugrunde liegenden Anspruch auf 

Eigentumsübertragung ist, kann es passieren, dass die dingliche Vereinbarung aus genau demselben Grund anfechtbar ist, 

welcher auch die Anfechtung des zugrunde liegenden Vertrages bewirkt. Wenn die dingliche Vereinbarung auch angefochten 

wird, wird die Übertragung notwendiger Weise fehlschlagen. Offensichtlich unterwandert solch eine Doppelanfechtung die 

Ziele, die von einem Abstraktionsprinzip verfolgt werden. Und offensichtlich spielt die Frage, wie die betreffenden Regeln 

über die Anfechtung eines Vertrages im Detail ausgestaltet sind, eine bedeutende Rolle in dieser Hinsicht. Wohl würde II.-

7:201 (Irrtum) das „Risiko“ bergen (abhängig von der Perspektive die man einnimmt), einen eher breiten 

Anwendungsbereich der Doppelanfechtungen zu eröffnen. Die Regel unterscheidet absichtlich nicht zwischen verschiedenen 

Kategorien falscher Auffassungen; sie ist gleich anzuwenden auf Tatsachen- und Rechtsirrtümer (vgl. Kommentar H zu 

diesem Artikel). Wenn z.B. eine Käuferin eines gebrauchten Autos berechtigt ist, den Kaufvertrag anzufechten, weil sie, 

verursacht durch die andere Partei, irrtümlich der Annahme war dass das Auto nie zuvor in einen Unfall verwickelt war und 

nie größere Reparaturen hatte, wobei ausdrücklich deutlich gemacht wurde, dass dies zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

von bedeutender Bedeutung für die Käuferin sei, könnte die Käuferin höchstwahrscheinlich aus denselben Gründen auch die 

dingliche Vereinbarung anfechten: sie hätte diese Vereinbarung nicht geschlossen, hätte sie über die wahren Eigenschaften 

des Autos Bescheid gewusst. Abhängig von den Umständen könnte es auch bestritten werden, dass die dingliche 

Vereinbarung anfechtbar sei, weil eine Partei irrender Weise glaubt, dass der zugrunde liegende Vertrag komplett gültig ist, 

obwohl er einem Anfechtungsrecht unterliegt. Das kann der Fall sein, wo z.B. die andere Partei diesen Fehler bewirkte (in 

Bezug auf die Gültigkeit des zugrunde liegenden Vertrages), aber auch wo beide Parteien denselben Irrtum begangen haben; 

siehe II.-7:201 (Irrtum) Absatz (1)(b). In Anbetracht dieses rechtlichen Rahmens würde ein Abstraktionsprinzip 

höchstwahrscheinlich nicht effizient funktionieren. Das ist ein anderes und möglicherweise abschließendes Argument, es 

nicht in diesen Modellregeln anzuwenden. 

F. Abschließende Bemerkung über die Rolle der Parteiautonomie 

Wichtige Bedeutung. Freiheit oder Parteiautonomie ist ein fundamentales Prinzip, das diesen Modellregeln zugrundeliegt. 

Sie spielt eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Eigentumsübertragung gemäß diesem Kapitel. Wo der Rahmen, der von 

dieser Grundregel in diesem Artikel aufgestellt wird verpflichtend ist, lässt er viel Raum für die Parteien, ihre Übertragung 

innerhalb dieses Rahmens selbst zu gestalten. Dies trifft in erster Linie auf den Zeitpunkt des Übergangs zu, welcher 



grundsätzlich frei von den Parteien vereinbart werden kann. Siehe Absatz (1)(e) dieses Artikels, welcher es den Parteien 

erlaubt, jeglichen Zeitpunkt oder Bedingung zu vereinbaren, die allgemeinen Beschränkungen, wie der Vorbedingung der 

Identifikation gattungsmäßiger beweglicher Sachen unterliegen. Jedoch gibt es einen beträchtlichen Anwendungsbereich für 

Parteivereinbarungen auch innerhalb dieses allgemeinen Identifikationserfordernisses, nachdem sogar, wenn der Veräußerer 

einen Bestand gleicher beweglicher Sachen innehat, die Beschreibung des Gegenstandes der Erfüllung immer genauer 

gemacht werden kann, was oft, aber nicht immer eine frühere Übertragung ermöglicht. Auch wenn zukünftige bewegliche 

Sachen vor der Übergabe übertragen werden sollen, können die Parteien vereinbaren, zu welchem Zeitpunkt die Vollendung 

der Übertragung stattfinden wird. 

Parteivereinbarungen, die mittelbar Drittparteien berühren. Insbesondere in Bezug auf den fakultativen Charakter der 

Übergaberegel, die in Absatz (1)(e) dieses Artikels angenommen wurde und der Konsequenz, dass die Parteien auf dieser 

Grundlage eine unmittelbare Übertragung zu jedem Zeitpunkt vor der Übergabe vereinbaren können, ohne dass diese 

„sichtbar“ für andere Personen ist, wurde von manchen argumentiert, dass dies keine Auswirkungen auf Drittparteien haben 

sollte. Es sollte jedoch bemerkt werden, dass dies nichts Außergewöhnliches ist. Im speziellen würde das Alternativmodell 

einer Konsensübertragung in dieser Hinsicht nicht stark abweichen. Für einige Situationen können Regeln über den 

gutgläubigen Erwerb bis zu einem gewissen Ausmaß Schutz bieten, wenn man betrachtet, dass Parteien auf offensichtliche 

Situationen vertrauen dürfen. 

G. Abschließende Bemerkung über einen funktionellen im Gegensatz zu einem unitär-
basierenden Zugang 

Einheitlicher Ausgangspunkt, aber nicht so weitreichend wiehypothetisch möglich und offen für Ausnahmen. Die 

Arbeitsgruppe, die mit der Vorbereitung von Buch VIII beauftragt wurde, versuchte den funktionellen Zugang als 

Arbeitsmethode heranzuziehen. Er stellte sich auf vielen Ebenen gewiss als hilfreich heraus. Er mag auch zukünftige 

Besprechungen in Angelegenheiten des Eigentumsrechtes erleichtern. Jedoch stellte sich im Verlauf der Entwicklung der 

Regeln dieses Buches heraus, dass viele europäische Juristen in der Tat Schwierigkeit damit hätten, wenn sie mit einem 

Gesetzestext konfrontiert würden, der in einem Stil des funktionellen Zugangs geschrieben worden wäre. 

In Bezug auf den Inhalt zeigte die vorgenommene Analyse darüber, ob ein Konsens- oder ein (nicht-verpflichtender) 

Übergabezugang in verschiedenen Situationen günstiger erscheint, dass der letztere Zugang in beinahe allen untersuchten 

Fällen entweder günstiger oder zumindest gleichwertig operabel ist. In Bezug auf die Wahl zwischen einem „kausalen“ oder 

„abstrakten“ – oder einem differenzierteren – Übergabezugang, gab es eine klare Mehrheit für breite, einfache und klar 

abgegrenzte Regeln. In Anbetracht all dessen wurde es bevorzugt, die Regeln von Kapitel 2 eher im Stil eines einheitlichen 

Übertragungs-Zugangs zu verfassen, indem man die Erfordernisse für eine Übertragung von „Eigentum“ im dem Sinne der 

Definition, die in VIII.-1:202 (Eigentum) festgesetzt wurde, anführte, welche zu einem speziellen Zeitpunkt stattfindet, wie 

von den Regeln dieses Kapitels definiert. Zur selben Zeit wird der einheitliche Ausgangspunkt nicht alle Fragen bestimmen, 

die auftauchen können. Aus diesem Grund enthält VIII.-2:201 (Wirkungen der Übertragung von Eigentum) eine Reihe von 

Klarstellungen, welche in Verbindung mit der Definition von Eigentum klarstellen, was mit einer Eigentumsübertragung 

verbunden ist und was nicht. Zusätzlich war das Ziel, bereit zu sein, Ausnahmen zum grundsätzlich unitären Zugang 

zuzulassen, wann immer dies angemessen erscheint. Das letztere ist z.B. in Bezug auf die spezielle Regel, die in VIII.-2:201 

(Wirkungen der Übertragung des Eigentums) Absatz (4) enthalten ist sowie in Bezug auf VIII.-2:301 (Mehrfache 

Übertragungen) Absatz (2), in Bezug auf VIII.-2:304 (Übergang des Eigentums an unbestellten beweglichen Sachen) Absatz 

(3) und wohl in Bezug auf VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) der Fall. Die Art des 

Umganges mit einer Rück-Übertragung von Eigentum bei Beendigung, während die beweglichen Sachen bereits in Besitz 

des früheren Veräußerers sind, kann in diesem Zusammenhang ebenso erwähnt werden, obwohl keine formelle Ausnahme in 

den Regeln als nötig erachtet wurde, nachdem diese Angelegenheit durch Interpretation gelöst werden kann. 

Allgemeine Gründe für diesen Stil des Entwurfs. Diese Regeln in einem unitär-orientierten Stil zu verfassen wäre 

natürlich nicht möglich gewesen, wenn die Vorlieben in Bezug auf den Inhalt sehr unterschiedlich gewesen wären. Jedoch, 

wie bereits oben herausgearbeitet wurde, erlaubt es die Analyse, welche in den vorhergehenden Kommentaren durchgeführt 

wurde. Es ist dann eine Frage des Geschmackes und anderer Faktoren, wie die vorliegenden Artikel zu strukturieren sind. 

Vertreter, speziell aus den nordischen Ländern, hätten es bevorzugt, jedes Problem vollständig getrennt zu beschreiben in 

flacher, einfacher und direkter Sprache, was, so wurde argumentiert, einfacher für gewöhnliche Leute und gewöhnliche 

Juristen zu fassen wäre. Man hätte dann eine Regel, welche feststellt, dass der Käufer unter einem Kaufvertrag über 

bewegliche Sachen, vorausgesetzt der Vertrag ist für spezielle bewegliche Sachen, ein Recht hat, die beweglichen Sachen 

unter gewissen Voraussetzungen (z.B. jenen, die in Absatz (1) dieses Artikels aufgelistet sind) im Falle der Insolvenz des 

Verkäufers auszusondern. Man würde eine weitere Regel für gattungsmäßige bewegliche Sachen haben (vielleicht mit einer 

Definition, unter welchen Umständen die Identifizierung erreicht wird), möglicher Weise eine weitere für bewegliche 

Sachen, welche noch hergestellt werden müssen – all das für die Frage des Schutzes des Käufers gegenüber den Gläubigern 

des Verkäufers bei der Insolvenz des letzteren. Dieselbe Frage würde vermutlich für andere Verträge als Kaufverträge (z.B. 

Schenkungen im Sinne von Buch IV.H) getrennt geregelt werden müssen, Übertragungen aufgrund eines einseitigen 

Rechtsgeschäftes, eines Rechtsgrundsatzes (möglicher Weise verschiedene Lösungen für verschiedene Rechtsgrundsätze) 

oder einer Gerichtsanordnung. Dann müssten andere Konfliktsituationen getrennt geregelt werden, z.B. die Erfordernisse für 

einen Verkäufer, die beweglichen Sachen zurückzuhalten, wenn die Bezahlung nicht wie unter dem Vertrag vereinbart 



geleistet wird; dasselbe Thema für Übertragungen aufgrund anderer Rechtsgrundlagen, etc. Des Weiteren müsste es etwa 

bezüglich des Verfügungsrechtes, des Gebrauchsrechtes, des Schutzes gegenüber Drittparteien geben und so weiter. 

Nachdem diese Modellregeln auf das Anbieten von Lösungen für einen sehr weiten Bereich der Vermögensbeziehungen 

abzielen, wobei viele von ihnen sachenrechtliche Implikationen aufweisen, müsste die Anzahl solcher „einfacher und 

direkter“ Regeln beträchtlich sein. Nordische Rechtsordnungen, die einem funktionellen Zugang anhaften, schaffen dies, 

ohne eine große Anzahl einzelner Vorschriften. Sie schaffen es, weil sie in ihren gesetzlichen Vorgaben einfach viele 

Bereiche ungeregelt lassen. In ihrer Rechtstradition funktioniert dies, ohne große Probleme zu verursachen und ohne 

beträchtliche Ungewissheit. Rechtsprechung und Lehre springen hier ein. Noch immer scheint eine Anzahl von Bereichen 

weitestgehend unbesprochen (z.B. der Übergang eines „Verfügungsrechtes“, Themen wie das Gebrauchsrecht etc.). Dennoch 

folgen diese Modellregeln im Allgemeinen einem kodifikations-ähnlichen Zugang. Die Kompatibilität mit anderen 

Bereichen, wie Bereicherungsrecht, außervertragliche Haftung für Schäden, Verkauf und dingliche Sicherungsrechte, wird 

als von besonderer Bedeutung angesehen. Es gibt jedoch kein Beispiel eines kodifikations-orientierten Regelwerks in Europa, 

die hinsichtlich Angelegenheiten bezüglich einer „Übertragung des Eigentums“ beweglicher Gegenstände auf einem 

funktionellen Zugang beruht. Man könnte versuchen, so etwas in einem Projekt wie diesem zu entwickeln, aber vermutlich 

würden viele Personen dies als ziemlich risikoreich betrachten. Gewiss, das Lesen einer Regel, die mit Begriffen wie 

„Übertragung des Eigentums“ operiert, könnte Schwierigkeiten im Verständnis für einen skandinavischen Juristen bedeuten. 

Andererseits, wenn es nur ein paar Regeln für die „wichtigsten Fälle“ gäbe, wären die kontinentaleuropäischen Juristen 

unsicher über die verbleibenden Lücken; und wenn es eine Reihe getrennter detaillierter Regeln (wie oben skizziert) gäbe, 

könnte es im Gegenzug schwierig für Leute werden, welche Regel genau auf den fraglichen Fall passt. Rechtskulturen 

unterscheiden sich. Der hier unternommene Versuch besteht darin, die Angelegenheiten soweit möglich zu analysieren, aber 

das Ergebnis so weit möglich in einem einheitlichen Zugang auszudrücken. Es wird beabsichtigt, dass dies der Konsistenz, 

Bearbeitbarkeit und Vorhersagbarkeit dient. 

Wie bereits herausgearbeitet, erscheint die Wahl für ein einheitlich-basiertes Modell teilweise auch vom Blickwinkel anderer 

Teile dieser Modellregeln günstiger (z.B. die Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung). 

H. Die Grundregel im Detail 

Allgemein. Dieser Artikel enthält, in erster Linie in seinem Absatz (1) die grundsätzlichen Erfordernisse für eine derivative 

Eigentumsübertragung. Er wendet die Entscheidungen über die Ziele und konzeptuellen Zugänge, die in den 

vorangegangenen Kommentaren diskutiert wurden, an. Viele der folgenden Artikel sind an die Regeln, welche in diesem 

Artikel festgesetzt wurden, geknüpft und regeln die betreffenden Prinzipien noch genauer. 

Die Erfordernisse, welche von den Absätzen (1) bis (3) dieses Artikels festgesetzt wurden, müssen kumulativ erfüllt werden, 

um eine Eigentumsübertragung zu bewirken. Diese Wirkung (die Eigentumsübertragung) wird bereits in Absatz (1) 

verdeutlicht; sie wird jedoch in VIII.-2:201 (Wirkungen der Übertragung von Eigentum) wiederholt und genauer erklärt. Wo 

das Erfordernis von Absatz (1)(c) nicht erfüllt wird, kann ein gutgläubiger Erwerb gemäß Kapitel 3 stattfinden, vorausgesetzt 

die dort aufgestellten zusätzlichen Vorbedingungen werden erfüllt. 

Parteien: Veräußerer und Erwerber, Eigentümer. Dieser Artikel, genauso wie die folgenden Artikel dieses Kapitels, 

spricht vom „Veräußerer“ als der einen Partei der Transaktion und dem „Erwerber“ als der anderen. Evidenter Weise ist der 

Erwerber derjenige, welcher das Eigentumsrecht aufgrund des Vertrages erwerben soll. Der Veräußerer andererseits, kann – 

und meistens wird – der Eigentümer des Gegenstandes sein, der persönlich die Übertragung vornimmt(oder aber dazu 

verpflichtet ist); dem ist aber nicht notwendiger Weise so. Der Veräußerer im Sinne dieses Kapitels kann auch eine Person 

sein, die nicht Eigentümer ist, aber welche bevollmächtigt ist, rechtlich über den Gegenstand im Namen dieser Person zu 

verfügen. Diese Vollmacht kann entweder vom Eigentümer oder von einem Rechtsgrundsatz gewährt werden. In solchen 

Fällen werden die Akte, welche vom Veräußerer gemacht werden, das Recht des Eigentümers berühren: Eigentum geht direkt 

vom Eigentümerauf den Erwerber (Käufer) über. Das Rechtsverhältnis aufgrund dessen der Erwerber berechtigt ist, die 

Eigentumsübertragung im Sinne des Absätzen (1)(d) Artikels zu verlangen, wird hingegen zwischen dem Erwerber und dem 

Veräußerer bestehen. 

Wo ein Vertreter im Sinne von Buch II Kapitel 6 anstelle des Veräußerers oder anstelle des Erwerbers handelt, sind die 

Parteien im Sinne dieses Kapitels nichtsdestotrotz jeweils der Veräußerer und der Erwerber (vgl. II.-6:105 (Wann 

Handlungen des Stellvertreters die Rechtsstellung des Geschäftsherrn berühren)). Für die Zwecke von Kapitel 3 über den 

gutgläubigen Erwerb wird auch die Person, welche ohne das Recht oder eine Verfügungsvollmacht über den Gegenstand zu 

haben, die Eigentumsübertragung fortführt „Veräußerer“ genannt; siehe VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person 

ohne Recht oder Vollmacht zur Übertragung des Eigentums) Absatz (1) und die Kommentare zu dieser Regel. 

(a) Die Beweglichen Sachen müssen existieren (Absatz (1)(a)) 

Allgemein. Absatz (1)(a) dieses Artikels sieht vor, dass eine Eigentumsübertragung nur wirksam werden kann, wenn die 

betreffenden beweglichen Sachen existieren. Dieses Erfordernis wird in beiden Fällen nicht erfüllt, wo die beweglichen 



Sachen noch nicht existieren und wo sie nicht mehr existieren. Die Regel schließt nicht aus, dass gewisse Handlungen, die für 

die Übertragung erforderlich sind, z.B. der Abschluss eines Vertrages unter welchem die Übertragung vorgenommen wird, 

im Vorhinein abgeschlossen worden sein können. Parallele Erfordernisse werden für Abtretungen eines Rechts auf Erfüllung 

einer Verpflichtung (vgl. III.-5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1)(a)) und für die Begründung von dinglichen 

Sicherungsrechten (vgl. IX.-2:102 (Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherheiten im Allgemeinen) Unter-Absatz (a)) 

vorgesehen. 

Gewisse Flexibilität durch Parteivereinbarung vorgesehen. In Bezug auf bewegliche Sachen, die in der Zukunft 

hergestellt werden, besteht gewisse Flexibilität insoweit, als es den Parteien überlassen ist, zu definieren, was sie als 

„beweglichen Sachen“ betrachten, die übertragen werden sollen. Wenn sie z.B. übereinstimmen, dass ein Schiff übertragen 

werden soll, als es noch halbfertig ist (praktisch näher zu definieren), dann erfüllt das halbfertige Schiff die Voraussetzung 

einer „existierenden beweglichen Sache“ im Sinne dieses Artikels. Die Parteien müssen nicht warten, bis das Schiff komplett 

fertiggestellt ist. Des Weiteren können sie vereinbaren, dass jegliches zum Schiff hinzugefügtes Material im Schiffbauprozess 

von dieser Zeit an auf den Käufer des Schiffes übertragen wird, indem es mit der bereits bestehenden Hülle verbunden wird. 

(b) Die beweglichen Sachen müssen übertragbar sein (Absatz (1)(b) 

Allgemein. Der Inhalt von Absatz (1)(b) ist selbsterklärend. Eine Übertragung kann nicht stattfinden, wo die beweglichen 

Sachen nicht in einem rechtlichen Sinne übertragbar sind. Das ist jedoch nur ausnahmsweise der Fall. Diese Angelegenheit 

wird in VIII.-1:301 (Übertragbarkeit) geregelt. Das Kapitel über die Abtretung enthält eine parallele Regel in III.-5:104 

(Grundvoraussetzungen) Absatz (1)(b). Dasselbe ist auf die dinglichen Sicherungsrechte anzuwenden, vgl. IX.-2:102 

(Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherheiten im Allgemeinen) Unter-Absatz (b) und IX.-2:104 (Besondere Aspekte 

der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen Bestimmung). 

(c) Veräußerer muss ein Recht oder Vollmacht zur Übertragung haben (Absatz (1)(c) 

Allgemein. Absatz (1)(c) beinhaltet ein Grundprinzip des Eigentumsrechts. Eine Person kann nicht mehr Rechte übertragen, 

als diese Person hat, wie in wohlbekannten lateinischen Maximen ausgedrückt wie, nemo dat quod non habet oder nemo plus 

iuris transferre potest quam ipse habet. Dieses Prinzip wird insoweit ausgedehnt, als auch eine Person, die nicht Eigentümer 

ist, gültig Eigentum an einem Gegenstand übertragen kann, wenn sie dazu vom Eigentümer oder einem Rechtsgrundsatz 

bevollmächtigt ist. VIII.-2:102 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) spezifiziert das allgemeine Erfordernis, welches in 

diesem Unter-Absätzen festgesetzt ist weiter in Bezug auf einige Details. Wie oben erwähnt, kann der gutgläubige Erwerb 

gemäß Kapitel 3 stattfinden, wo die Person, welche mit der Übertragung fortfährt, weder das Recht noch die Vollmacht hat, 

Eigentum zu übertragen. 

Wiederum ist eine parallele Regel auf Abtretungen anzuwenden (III.-5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1)(c). Siehe 

auch IX.-2:105 (Voraussetzungen für die Einräumung eines Sicherungsrechts) Unter-Absatz (b). 

Das Verfügungsrecht des Veräußerers. Der Ausdruck „Recht, Eigentum zu übertragen“ ist beabsichtigt, auf den 

Eigentümer des Gegenstandes abzuzielen. Das Recht des Eigentümers rechtlich über den Gegenstand zu verfügen ist bereits 

ein Grundelement der Definition des Eigentumsrechtes; siehe VIII.-1:202 (Eigentum). Der Eigentümer kann auch einer 

anderen Person Verfügungsvollmacht einräumen (siehe den nächsten Kommentar) was jedoch nicht so gesehen wird, dass es 

den Eigentümer davon ausschließt, das Verfügungsrecht persönlich auszuüben (solange die beweglichen Sachen nicht durch 

diese andere Person übertragen wurden). Jedoch kann das Verfügungsrecht des Eigentümers insoweit beschränkt werden, 

dass der Vermögenswert mit einem beschränkten dinglichen Recht einer dritten Partei belastet wird. Der Eigentümer kann 

dann noch über das Eigentumsrecht verfügen, aber das beschränkte dingliche Recht der anderen Person bleibt unberührt. 

Verfügungsvollmacht des Veräußerers. Eine Eigentumsübertragung kann auch durch eine Person gültig erreicht werden, 

welche nicht Eigentümer der beweglichen Sachen ist, vorausgesetzt, dass diese Person „Verfügungsvollmacht“ hat. So eine 

Verfügungsvollmacht kann vom Eigentümer gewährt werden (als eine Ableitung vom Verfügungsrecht des Eigentümers). 

Ein wichtiges praktisches Beispiel ist der Kommissionsverkauf. Der Kommissionsagent ist nicht Eigentümer der beweglichen 

Sachen, aber es wird im von ihrem Eigentümer, dem Auftraggeber, Vollmacht eingeräumt, rechtlich über die beweglichen 

Sachen zu verfügen. Der Kommissionsagent schließt im eigenen Namen einen Vertrag mit einer dritten Partei und überträgt 

das Eigentum an den beweglichen Sachen (auch im eigenen Namen des Agenten) an den Käufer. Die Transaktion ist 

wirksam, da sie auf der Verfügungsvollmacht des Kommissionsagenten beruht. Siehe auch VIII.-2:302 (Indirekte Vertretung) 

und die Kommentare zu diesem Artikel. Die Verfügungsvollmacht kann auch innerhalb gewisser Grenzen gewährt werden. 

Z.B. kann die Verfügungsvollmacht mit der Einschränkung gewährt werden, dass ein gewisser Mindestpreis erzielt werden 

muss, oder dass gewisse andere Handlungen gesetzt werden. Zum Beispiel, wo ein Produzent beweglicher Sachen Produkte 

an einen Händler mit Eigentumsvorbehalt verkauft, kann der Produzent dem Händler unter der Bedingung 

Verfügungsvollmacht über die beweglichen Sachen einräumen, dass die Rechte des Händlers gegenüber den Kunden an den 

Produzenten zu Sicherungszwecken abgetreten werden. 



Die Verfügungsvollmacht kann auch durch einen Rechtsgrundsatz gewährt werden. Z.B. ein gesicherter Gläubiger kann die 

Verfügungsvollmacht über den belasteten Vermögenswert gemäß den Regeln über die außergerichtliche Durchsetzung von 

dinglichen Sicherungsrechten haben; vgl. IX.-7:207 (Allgemeine Regel für die Verwertung) in Verbindung mit IX.-7:211 

(Verkauf durch öffentliche oder private Versteigerung oder durch Privatverkauf) und IX.-7:213 (Rechte des Käufers an den 

Gegenständen nach Verwertung durch Verkauf). 

(d) Anspruch des Erwerbers gegenüber dem Veräußerer auf Eigentumsübertragung (Absatz 
(1)(d)) 

Allgemein: Anspruch. Die Übertragung muss auf einem Rechtsverhältnis zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber 

beruhen, kraft dessen der letztere „Anspruch“ auf Eigentumsübertragung gegenüber dem Vormann hat. Die in diesem Unter-

Absatz verwendete Formel entspricht VII.-2:201 (Umstände unter welchen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist). Im 

Prinzip entspricht der „Anspruch“ eines Erwerbers einer Verpflichtung (im Sinne von Buch III) des Veräußerers, Eigentum 

zu übertragen, aber das Konzept ist neutral in Bezug auf irgendeinen speziellen Status der Erfüllung. Der Anspruch entsteht 

und besteht von dem Zeitpunkt seiner Entstehung an, egal ob die Erfüllung bereits stattgefunden hat, oder nicht. In Bezug auf 

die Vereinfachung eines allgemeinen Verständnisses aus den Perspektiven verschiedener Rechtstraditionen, wurde der 

Begriff „Anspruch“ insoweit als vorteilhaft angesehen, als ihm die „zukünftige“ Konnotation einer „Verpflichtung“ fehlt, 

was z.B. in machen Traditionen in Bezug auf ein spontanes Geschenkt von Hand zu Hand in Frage gestellt wird, welches 

gemacht wird, ohne dass irgendeine frühere Verpflichtung dazu besteht. Ähnlicher Weise könnten bezüglich eines Falles, wo 

eine Person Glasflaschen in eine Recycling-Tonne wirft, verschiedene Ansichten darüber vorgebracht werden, ob eine 

„Verpflichtung“ vorliegt. Es wird beabsichtigt, dass das Konzept des „Anspruchs“ dies alles erfasst. Eine Verpflichtung zu 

übertragen kann im Vorfeld entstanden sein, oder die Parteien können vereinbaren, dieselbe Art der Transaktion sofort 

auszutragen, sei die Übertragung im Austausch für eine Gegenleistung oder eine entgeltlose Übertragung. Eine bloße 

„dingliche Vereinbarung“ ohne den Konsens der Parteien in Bezug auf den wirtschaftlichen Zweck der Transaktion würde 

nicht in dieses Konzept passen. 

Der Anspruch muss „gültig“ sein. Zur selben Zeit integriert das Erfordernis, dass ein „Anspruch auf Übertragung“ besteht, 

den „kausalen“ Übertragungszugang in die grundlegende Übertragungsregel. Wo kein gültiger Anspruch auf 

Eigentumsübertragung besteht, kann eine Übertragung nicht stattfinden, obwohl alle anderen Erfordernisse, die in Absatz (1) 

dieses Artikels festgesetzt sind, erfüllt sind; und wo der Anspruch rückwirkend ausgelöscht wird, nachdem die Übertragung 

bereits stattgefunden hat, wird die Übertragung unwirksam. Diese Angelegenheit wird genauer in VIII.-2:202 (Wirkung von 

anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) behandelt. Der „kausale“ 

Zugang wird weiter durch Absatz (2) dieses Artikels unterstrichen, wo festgestellt wird, dass die Übergabe oder ein 

Übergabesurrogat auf dem Anspruch des Erwerbers „gründen“ oder auf ihn „bezogen“ sein muss. 

Kraft eines Vertrages oder anderer Rechtsgeschäfte. Unter-Absatz (d) führt auch die vier möglichen Grundlagen eines 

Anspruchs auf Eigentumsübertragung an. Ein Anspruch kraft eines Vertrages ist sicherlich die wichtigste Kategorie in der 

Praxis. Im speziellen kann ein Anspruch auf Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen im Sinne dieses Artikels aus 

einem Kaufvertrag entstammen (IV.A.-2:101 (Überblick über die Verpflichtungen des Verkäufers) Unter-Absatz (a)) oder 

Schenkung (IV.H.-3:101 (Verpflichtungen im Allgemeinen) Absatz (1)(b)). „Andere Rechtsgeschäfte“ sind grundsätzlich 

einseitige Rechtshandlungen, die vom Veräußerer im Sinne von II.-4:301 (Voraussetzungen für ein einseitiges 

Rechtsgeschäft) vorgenommen werden, wo die Partei, welche das Rechtsgeschäft tätigt, beabsichtigt, rechtlich an die 

Eigentumsübertragung gebunden zu sein. In einem solchen Fall wird der potentielle Erwerber nicht gezwungen, den 

Übergang des Eigentums zu akzeptieren. Der Übergang des Eigentums kann z.B. durch faktische Mittel verhindert werden, 

wie etwa durch Ablehnung der Übergabe oder durch Zurückweisen des Rechts durch Nachricht an den Veräußerer (II.-4:303 

(Recht oder Vorteil kann abgelehnt werden)). Andere Rechtsgeschäfte können jene sein, die vom (nationalen) Erbrecht 

vorgesehen werden, welche nicht zur Universalsukzession führen aber eine Verpflichtung auf Übertragung beweglicher 

Sachen an eine bestimmte Person betreffen, z.B. ein Legat. 

Kraft einer Gerichtsanordnung. Der Anspruch des Erwerbers auf die Übertragung und die Verpflichtung des Veräußerers 

im Gegenzug können auch durch eine Gerichtsanordnung etabliert werden. Zum Beispiel kann ein Ehegatte durch ein 

Scheidungsurteil angewiesen werden, gewisse bewegliche Sachen wie etwa Haushaltsausstattung an den anderen Ehegatten 

zu übertragen. 

Kraft eines Rechtsgrundsatzes. Letztlich kann der Anspruch des Erwerbers gegenüber dem Veräußerer aus einem 

Rechtsgrundsatz resultieren, vorausgesetzt die in der betreffenden Regel dargelegten Erfordernisse werden erfüllt. Zwei 

wichtige Beispiele sind das Recht der entreicherten Person, eine ungerechtfertigte Bereicherung gemäß Buch VII 

zurückzubekommen und das Recht auf Zurückstellung von Vorteilen, die durch die Erfüllung erhalten wurden, welches als 

Konsequenz der Beendigung eines Vertragsverhältnisses entsteht (III.-3:511 (Nicht erforderliche Rückerstattung.) Absätze 

(1) und (3)). Siehe auch III.-3:205 (Rückgewähr ersetzter Gegenstände) und die Pflicht des Geschäftsführers ohne Auftrag, 

alles zu übergeben, was er aufgrund dieser Geschäftsführung erhalten hat gemäß V.-2:103 (Pflichten nach der 

Geschäftsführung). Theoretisch kann der Anspruch aus einer Verpflichtung resultieren, Wiederherstellung gemäß den Regeln 

über außervertragliche Haftung für Schäden zu bewirken. 



(e) Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, Übergabe oder 
Übergabesurrogat (Absatz (1)(e) 

Allgemein. Unter-Absatz (e) beinhaltet das nicht-verpflichtende Übergabemodell, welches oben besprochen wurde. Die 

Hauptregel ist daher, dass der Veräußerer und der Erwerber selbst entscheiden dürfen, zu welchem Zeitpunkt Eigentum 

übertragen wird, indem sie eine „Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs“ schließen. In diesem Fall geht 

Eigentum über, wenn die Bedingungen, welche in dieser Vereinbarung festgesetzt wurden, erfüllt sind, vorausgesetzt, dass 

die anderen allgemeinen Voraussetzungen dieses Artikels – wie etwa die vorhergehenden Unter-Absätze von Absatz (1) und 

das Identifikationserfordernis in Absatz (3) – auch erfüllt werden. Die Parteien können einen Zeitpunkt vor oder nach der 

Übergabe der beweglichen Sachen vereinbaren. Insbesondere können sie vereinbaren, dass Eigentum sofort beim Abschluss 

des zugrunde liegenden Vertrages übergehen wird, oder zu dem Zeitpunkt, wenn die Zahlung geleistet wird. Dieses Prinzip 

wird in VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) wiedergegeben und wird in den 

Kommentaren zu diesem Artikel noch weiter besprochen. Die „Vereinbarung über den Zeitpunkt“ im Sinne dieses Unter-

Absatzes erfasst auch Fälle, wo die Parteien die Übertragung von einer Bedingung abhängig gemacht haben. In dieser 

Hinsicht wird der vorliegende Artikel von VIII.-2:203 (Übertragung unter Bedingung) ergänzt. Wo die Parteien andererseits 

keine solche Vereinbarung über den Zeitpunkt der Eigentumsübertragung geschlossen haben, sind die Standardregeln 

anzuwenden. Die Standardregel in Absatz (1)(e) sieht vor, dass Eigentum bei Übergabe übergeht oder wo die 

Vorbedingungen, welche ein Übergabesurrogat bewirken, erfüllt werden. Diese Begriffe werden näher in den folgenden 

Regeln, nämlich VIII.-2:104 (Übergabe) und VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) definiert und werden in den diesbezüglichen 

Kommentaren besprochen. Die Gründe für die Wahl dieses Modells wurden bereits erschöpfend besprochen. 

Funktionell – bis zu einem gewissen Ausmaß – werden vergleichbare Erfordernisse in den Regeln über die Abtretung (III.-

5:104 (Grundvoraussetzungen) vorgesehen, in Zusammenschau mit II.-1:102 (Parteiautonomie) und über dingliche 

Sicherungsrechte, wo IX.-2:105 (Voraussetzungen für das Gewähren von Sicherheitsrechten) Unter-Absatz (d) fordert, dass 

der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber über das Gewähren von Sicherungsrechten übereinstimmen, damit das 

Sicherungsrecht geschaffen werden kann und zusätzlich der gesicherte Gläubiger allgemein Besitz erwerben oder registriert 

werden muss, damit das Sicherungsrecht wirksam wird (IX.-3:102 (Methoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit)). 

Hierarchie bei der Anwendung des Standardregel-Systems. Wie oben bereits erwähnt, hat die Regel der Parteiautonomie 

Vorrang vor Standardregeln, die eine Übergabe oder ein Übergabesurrogat erfordern, wenn die Parteien ihre Übertragung 

vollführen. Im Nachhinein, wenn abgeschätzt werden soll, ob die Übertragung bereits stattgefunden hat, erlangt der Aspekt 

des Besitzes insofern Bedeutung, als die Übergabe der Ausgangspunkt für die Beweislast sein wird. Dementsprechend wird, 

wenn die beweglichen Sachen bereits in Händen des Erwerbers sind, angenommen, dass Eigentum bereits übergegangen ist, 

wenn nicht gezeigt wird, dass die Parteien eine spätere Übertragung vereinbart haben, z.B. bei der Bezahlung im Falle eines 

Eigentumsvorbehalts. Auf der anderen Seite, wenn die beweglichen Sachen noch beim Veräußerer sind, wird es am Erwerber 

liegen (oder an den Gläubigern des Erwerbers) zu versichern und genügend Beweise für diese Versicherung darzutun, dass 

die Parteien eine Übertragung vor der Übergabe vereinbart haben, und dass die Bedingungen dieser Vereinbarung erfüllt 

wurden. Wenn es dem Erwerber nur gelingt zu beweisen, dass ein Vertrag über ein Recht auf Übertragung (im Sinne von 

Absatz (1)(d)) geschlossen wurde, wird das nicht ausreichen. Es ist sicherlich nicht beabsichtigt, dass Gerichte das 

Übergabeprinzip unterlaufen, welches in diesem Kapitel angenommen wird, indem sie implizite Vereinbarungen über eine 

unmittelbare Übertragung im Sinne eines Konsenszugangs annehmen. Wo es nicht ausreichende Beweise gibt, dass eine 

Vereinbarung mit dieser Wirkung gemacht wurde, müssen die Standardregeln angewendet werden. Abhängig von den 

Umständen kann es jedoch leichter sein zu erklären, dass beabsichtigt war, Eigentum vor der Übergabe übergehen zu lassen, 

wenn die Bezahlung ebenfalls vor der Übergabe geleistet wurde. 

Die Übergabesurrogate, welche in VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) vorgesehen werden sind bestimmt, spezielle Situationen 

zu erfassen, wo die beweglichen Sachen selbst nicht vom Veräußerer zum Erwerber bewegt werden, aber es dennoch typisch 

ist, dass die Parteien beabsichtigen eine Übertragung des Eigentums zu bewirken. Im von Absatz (1) des genannten Artikels 

erfassten Fall hat eine körperliche Übergabe der beweglichen Sachen selbst bereits im Vorfeld stattgefunden. In den anderen 

Situationen wird die körperliche Übergabe der beweglichen Sachen selbst typischerweise folgen. In Bezug auf die 

Angelegenheit der Beweislast bedeutet das, dass wo die beweglichen Sachen noch nicht in den Händen des Erwerbers sind 

und keine Vereinbarung über eine vorzeitige Eigentumsübertragung vorliegt oder bewiesen werden kann, eine Übertragung 

dennoch angenommen wird, wo die Voraussetzungen eines dieser Surrogate erfüllt werden und genügend Beweise in dieser 

Hinsicht vorgebracht werden können. Sonst wird man auf die Übergabe der beweglichen Sachen selbst warten müssen, um 

eine Übertragung annehmen zu können. 

Bezug zu anderen Absätzen dieses Artikels. Absatz (2) dieses Artikels sieht vor, dass die Übergabe oder das 

Übergabesurrogat auf der Berechtigung des Erwerbers gründen oder sich darauf beziehen muss. Absatz (4) stellt klar, dass 

natürlich eine Parteivereinbarung, Übergabe oder Übergabesurrogat nicht nötig ist, wo eine Gerichtsanordnung oder 

Rechtsgrundsatz selbst den Zeitpunkt der Übertragung bestimmt. Beide Regeln werden in den betreffenden Kommentaren 

unten besprochen. 

(f) Übergabe oder Übergabesurrogat müssen auf dem Anspruch des Erwerbers gründen 
oder sich darauf beziehen (Absatz (2)) 



Allgemein. Absatz (2) dieses Artikels erfordert, dass es eine gewisse innere Verbindung zwischen den „faktischen“ Kriterien 

der Übergabe oder eines Übergabesurrogates und der rechtlichen Verbindung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber 

geben muss, kraft welcher der letztere zur Übertragung berechtigt ist. Die Übergabe oder das Übergabesurrogat müssen auf 

dem zugrunde liegenden Anspruch „gründen oder sich darauf beziehen“. Die Funktion dieser Regel ist hauptsächlich bloß 

eine klärende, aber in einigen – eher ausnahmsweisen – Fällen kann sie auch eine „korrektive“ Funktion erfüllen. 

Akzentuierung des kausalen Zugangs. Wie bereits oben angezeigt, unterstreicht Absatz (2) die „kausale“ Übertragung 

welche unter diesem Kapitel angenommen wurde. Diese Idee wird in VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, 

nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) genauer wiedergegeben, aber es wurde günstiger erachtet, 

diese Angelegenheit bereits in der Standardregel klarzustellen. 

Schutz vor Stattfinden der Übertragung, wo sich das Übergabesurrogat nicht auf den Anspruch bezieht. 

Ausnahmsweise können Situationen auftauchen, wo sich eine Partei der Transaktion in den Situation befindet, dass ein 

Anspruch auf Übertragung entstanden ist und auch die Erfordernisse eines Übergabesurrogates erfüllt sind, aber eine 

wirksame Übertragung nichtsdestotrotz verneint wird, weil das eine nicht genügend mit dem anderen verbunden ist. Das 

wichtigste Beispiel wird sein, wo der Anspruch aus einem Rechtsgrundsatz entsteht und die beweglichen Sachen bereits in 

den Händen des Erwerbers sind, sodass VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1) anwendbar wäre, aber der Veräußerer 

dadurch davon abgehalten würde, als Schutzmaßnahme die Übergabe der beweglichen Sachen zurückzuhalten. Fälle, wo dies 

relevant werden könnte, beinhalten eine Beendigung eines Vertragsverhältnisses, wenn die verkauften beweglichen Sachen 

zwischenzeitig beim Verkäufer sind. Man kann solche Fälle lösen, indem man das Erfordernis des „beziehbar auf“ verneint. 

Das sollte jedoch nur ausnahmsweise angewendet werden. 

Terminologie: gegründet auf, oder beziehbar auf. Die „gegründet auf“ Formel entspricht dem Zweck, den kausalen 

Zugang, wie oben besprochen, zu akzentuieren. Wo der Erwerber hingegen zu der Zeit, wenn der zugrunde liegende 

Anspruch entsteht, bereits in Besitz ist (vgl. VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (1)), wurde die „gegründet auf“ 

Terminologie nicht als ideal empfunden. Man kann jedoch sagen, dass die Zurückbehaltung des Besitzes „beziehbar auf“ den 

Anspruch ist, welcher in so einer Situation entsteht (vgl. Auch VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Kommentar B mit Beispiel 

2.) Zur selben Zeit hilft die „beziehbar auf“ Formel die (minderen) Probleme zu lösen, welche in den vorangegangenen 

Kommentaren besprochen wurden. 

(g) Identifikation gattungsmäßiger beweglicher Sachen (Absatz (3)) 

Allgemein. Alle europäischen Rechtsordnungen kennen das Prinzip der Spezialität im Eigentumsrecht: ein dingliches Recht 

kann nur bestehen, wenn klar ist, in Bezug auf welchen Gegenstand es existiert. Als eine Folge erfordert die Übertragung 

beweglicher Sachen, welche durch gattungsmäßige Begriffe in dem zugrunde liegenden Anspruch definiert werden 

(„gattungsmäßige bewegliche Sachen“), dass die beweglichen Sachen identifiziert werden (vereinzelt werden, dem Vertrag 

zugeordnet werden). Die nationalen Vorschriften unterscheiden sich im Detail. In vielen Ländern wird die Angelegenheit der 

Identifikation in Bezug auf die Übertragung von Gegenständen eher wenig besprochen (es wird oft mehr in Bezug auf das 

parallele Thema des Gefahrenübergangs besprochen). Theoretisch kann die Skala die Identifikation nur im Kopf des 

Veräußerers erfassen, Identifikation durch Nachricht an die andere Partei, Identifikation durch den Konsens beider Parteien, 

oder die Identifikation nur annehmen, wenn dies für Drittparteien offensichtlich ist. Auch könnte es nötig sein, dass der Akt 

der Identifikation unwiderruflich sein muss. Im vorliegenden Artikel ist das Identifikationserfordernis absichtlich nicht zu 

detailliert geregelt, um nötigenfalls eine gewisse Flexibilität beizubehalten. Es wird nur festgestellt, dass wo die beweglichen 

Sachen in gattungsmäßigen Begriffen definiert werden, sie für den Anspruch des Erwerbers identifiziert werden müssen. 

Vorgeschlagenes Verständnis: keine standardisierten Erfordernisse, eher eine Beweisthematik. Das vorgeschlagene 

Verständnis des Erfordernisses ist, dass keine Notwendigkeit besteht, durch Interpretation gewisse standardisierte 

Erfordernisse einzuführen wie etwa, dass die andere Partei Zustimmung geben oder Nachricht erhalten muss, oder der Akt 

der Identifikation unwiderruflich sein muss. Es mag eine gewisse Rolle spielen, dass das Identifikationserfordernis unter dem 

Übergabe-basierenden Zugang, welcher in diesem Kapitel angenommen wurde, nicht die Funktion hat, zu entscheiden wann 

Eigentum an gattungsmäßigen beweglichen Sachen gewöhnlich übergeht. Viel eher kann es aber, nachdem die Parteien 

vertraglich von der Übergabe-Standardregel abgehen müssten, um eine Übertragung vor der Übergabe zu erreichen, 

ausreichen, dass es klar wird, welche beweglichen Sachen von der Übertragung betroffen sind. Das ist genug, sodass 

Eigentum übergehen kann. Die Beweislast bezüglich der Tatsache, dass diese gewissen beweglichen Sachen ausgewählt 

wurden bleibt bei der Person, welche versichert, dass die Übertragung stattgefunden hat. 

In dieser Hinsicht wird es kaum ausreichen, dass eine interne Auswahl stattfand „im Kopf des Veräußerers“, nachdem es 

schwer vorstellbar ist, wie genügend plausible Beweise für diese angeboten werden könnten. Aus Sicht der Funktion der 

oben besprochenen Regel sollte es andererseits nicht unmöglich sein, die Identifikation durch einseitigen Akt zu erreichen 

(der entscheidende Aspekt ist, dass die Identifikation rückblickend ausreichend klar wird). Das Gegenteil könnte 

angenommen werden, wenn die Möglichkeit, die beweglichen Sachen einseitig zu identifizieren, ein spezielles Risiko für die 

andere Partei oder die Gläubiger dieser Partei oder für die Gläubiger der identifizierenden Parteiverursacht hat. Aber dies 

scheint nicht der Fall zu sein. Der Erwerber wäre negativ betroffen, wenn das Risiko des Verlusts gemäß dem Kaufvertrag 

auf den Erwerber unvernünftig früh übergehen würde. Aber das ist ein anderes Thema und selbständig in Kapitel 5 Buch 

IV.A geregelt. Für die Gläubiger des Veräußerers könnte die Tatsache, dass die beweglichen Sachen den Einflussbereich des 



Veräußerers zu einem früheren Zeitpunkt verlassen, natürlich eine negative Implikation verursachen. Aber die bedeutendste 

Tatsache in dieser Hinsicht ist, dass der Veräußerer einer Übertragung vor der Übergabe zugestimmt hat. Die Identifikation 

der beweglichen Sachen für den Anspruch des Erwerbers kann nie die Wirkung haben, dass die Übertragung zu einem 

früheren Zeitpunkt passiert, als in der Vereinbarung über den Zeitpunkt der Eigentumsübertragung vereinbart wurde. Wann 

und durch welche Mittel die Identifikation nach dem vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt wird, führt zu keinen zusätzlichen 

Risiken oder Nachteilen für die Gläubiger des Veräußerers. Um die einseitige Möglichkeit des Veräußerers, die Identifikation 

vorzunehmen zu verteidigen, kann man sich auch auf eine gewisse Parallele zu den Regeln über alternative Verpflichtungen 

berufen, welche vorsehen, dass die Auswahl dem Schuldner (allein) gebührt, wenn es die Vorschiften, welche die 

Verpflichtung regeln, nicht anders vorsehen (vgl. III.-2:105 (Alternative Verpflichtungen oder Erfüllungsarten)). Letztlich ist 

man der Ansicht, dass der Akt der Identifikation nicht notwendiger Weise irreversibel sein muss. Man würde sonst eine große 

Anzahl praktisch wichtiger Situationen ausschließen, zum Beispiel, wo die Identifikation durch Trennung, Markierung oder 

Verpackung der beweglichen Sachen gemacht wird, solange der Veräußerer diese beweglichen Sachen in Besitz hat: der 

Veräußerer könnte die Markierung oder Verpackung entfernen oder separierte Gegenstände wieder in den Bestand 

zurückgeben, woher sie genommen wurden. Der Punkt ist, dass wo ein potentiell reversibler Akt der Identifikation nicht 

sofort reversiert wird, sollte der Erwerber wohl nicht in eine schlechtere Position versetzt werden, als wenn ein irreversibler 

Akt gemacht worden wäre. Wenn andererseits, der Veräußerer tatsächlich einen ursprünglichen Akt der Identifikation 

reversiert und niemand davon Kenntnis erlangt, wird ein Richter hingegen nicht akzeptieren, dass die Identifikation 

stattgefunden hat. Letztlich, wo der Veräußerer einen Akt der Identifikation zurücknimmt, aber der Erwerber es schafft, zu 

beweisen, dass die Identifikation bereits zuvor gemacht wurde, wird der Veräußerer wohl keinen speziellen Schutz verdienen, 

sodass es vernünftig erscheint, eine gültige Übertragung auf den Erwerber anzunehmen. 

Wenn die Übergabe im Sinne von VIII.-2:104 (Übergabe) gemacht wird, wird es regelmäßig keine Frage geben, ob die 

Identifikation im Sinne von Absatz (3) stattgefunden hat. 

Satz 2: Bezug auf Regeln über die Übertragung von beweglichen Sachen, die Teil eines Bulks sind. VIII.-2:305 

(Übertragung beweglicher Sachen, die Teil eines Bulks sind) enthält eine Ausdehnung der Identifikations-Regel welche von 

dem vorliegenden Artikel vorgesehen wird. Wo gattungsmäßige bewegliche Sachen, welche übertragen werden sollen, in 

einem speziellen Bulk enthalten sind, werden sie nicht selbst identifiziert (sodass Eigentum an speziellen Gegenständen 

übergehen könnte), aber zumindest der Bulk ist identifiziert. Die genannte Regel öffnet daher die Möglichkeit, Mit-Eigentum 

an der Masse oder dem Gemisch, die/das in diesem Bulk enthalten ist, zu erwerben. Für Details, siehe die Kommentare zu 

dieser Regel. 

(h) Klarstellung betreffend Gerichtsanordnungen oder Rechtsgrundsätze, die den Zeitpunkt 
der Übertragung selbst bestimmen (Absatz (4)) 

Zweck dieser Regel. Absatz (4) stellt klar, dass das Erfordernis des Bestehens einer Übergabe oder eines 

Übergabesurrogates nicht anwendbar ist, wo die Übertragung gemäß einer Gerichtsanordnung oder eines Rechtsgrundsatzes 

stattfindet und die Gerichtsanordnung oder der Rechtsgrundsatz selbst bestimmt, wann Eigentum übergeht. Das ist vielleicht 

selbstverständlich, aber wird für Zwecke der Klarstellung ausdrücklich festgeschrieben. 

VIII.-2:102: Recht oder Vollmacht des Veräußerers 

(1) Fehlt dem Veräußerer das Recht oder die Vollmacht zur Übertragung des Eigentums zu dem Zeitpunkt, in 
dem Eigentum übergehen soll, findet die Übertragung statt, wenn das Recht erworben wird oder die Person, 
die das Recht oder die Vollmacht zur Übertragung hat, die Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt 
bestätigt hat. 

(2) Im Zeitpunkt der Bestätigung kommen der Übertragung dieselben Wirkungen zu als ob sie ursprünglich mit 
Vollmacht durchgeführt worden wäre. Allerdings bleiben dingliche Rechte, die von anderen Personen vor der 
Bestätigung erworben wurden, unberührt. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel ergänzt Absatz (1)(c) der Grundregel, welche in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Eigentumsübertragung im Allgemeinen) enthalten ist und fordert, dass der Veräußerer das Recht oder die Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung hat. Die Standard-Fälle die von dieser Grundregel betroffen sind, sind, dass das Recht oder die 

Vollmacht zu verfügen besteht, wenn der Anspruch des Erwerbers auf die Eigentumsübertragung geschaffen wird, oder 

zumindest zu dem Zeitpunkt an dem Eigentum bei Vorliegen der anderen allgemeinen Voraussetzungen überginge, das 

bedeutet grundsätzlich zu der Zeit, die die Parteien vereinbart haben, oder bei der Übergabe. Der betreffende Artikel 

beschäftigt sich mit Situationen, wo dem Veräußerer das Recht oder die Verfügungsvollmacht zu diesem Zeitpunkt noch 

fehlen. 



Kurzer Überblick über die geregelten Fälle. Wo dem Veräußerer zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs ein Recht oder 

eine Vollmacht auf Eigentumsübertragung noch fehlt, gibt es eine Möglichkeit, dass die Übertragung zu einem späteren 

Zeitpunkt stattfindet. Der betreffende Artikel definiert zwei alternative Voraussetzungen. Die erste Alternative ist, dass der 

Veräußerer das Recht zur persönlichen Verfügung später erwirbt (das bedeutet, er erwirbt Eigentum an den betreffenden 

beweglichen Sachen). Diese Alternative wird in Kommentar B unten besprochen. Die zweite Alternative ist, dass der wahre 

Eigentümer, oder eine andere aktuell vom Eigentümer bevollmächtigte Person, die Übertragung zu einem späteren Zeitpunkt 

genehmigt (siehe Kommentar C unten). 

B. Nachträglicher Erwerb des Verfügungsrechtes 

Begründung; vergleichender Hintergrund. Wo eine Person über Gegenstände verfügt, ohne ein diesbezügliches Recht zu 

haben, aber dieses Recht zu einem späteren Zeitpunkt erwirbt, sollte diese Person durch die früheren Verfügungen gebunden 

sein, obwohl sie die beweglichen Sachen ursprünglich unwirksam übertragen hat. Daher sollte die Übertragung gültig 

werden, wenn die fehlende Voraussetzung (das Verfügungsrecht) nachträglich erfüllt wird. Eine Vorschrift dieser Art gibt es 

in vielen europäischen Rechtsordnungen. 

Wie die Regel funktioniert. Die Übertragung findet statt, wenn der Veräußerer, der ursprünglich das Eigentumsrecht nicht 

innehatte, in der Folge Eigentum erwirbt, und dadurch das Verfügungsrecht erhält. Eigentum, sowie die Wirkung dessen, 

gehen dann genau zu diesem Zeitpunkt auf den Erwerber über. (ex nunc Wirkung). 

Beispiel 1 
A verkauft bewegliche Sachen an B, Eigentum soll bei Übergabe übergehen. Bevor die Übergabe an B vollzogen wird, 

verkauft B die beweglichen Sachen an C. Sie vereinbaren, dass Eigentum bei Vertragsabschluss übergehen soll. Das 

wird jedenfalls nicht möglich sein, da A zu diesem Zeitpunkt noch Eigentümer ist. Zu dem Zeitpunkt jedoch, an dem B 

die beweglichen Sachen erhält und dadurch Eigentum an ihnen erwirbt, geht Eigentum sofort auf C über. 

C. Genehmigung 

Allgemein. Die zweite von diesem Artikel vorgesehene Regel ist, dass wo eine Person, welcher die Vollmacht fehlt, fortfährt 

Eigentum zu übertragen, diese Übertragung gültig wird, wenn die Übertragung entweder durch den Eigentümer der 

beweglichen Sachen angenommen wird (das bedeutet die Person, welche das Übertragungsrecht hat) oder durch eine Person 

die aktuell bevollmächtigt ist, über den Gegenstand zu verfügen. Die zugrunde liegende Idee ist, dass nichts gegen die 

Gültigkeit einer Übertragung sprechen sollte, die ausgeführt wurde, ohne dass der Erwerber ausreichende Vollmacht hatte, 

vorausgesetzt, dass alle involvierten Parteien – das bedeutet, der Veräußerer und der Erwerber, die einer Übertragung bereits 

zugestimmt haben und dem Eigentümer der beweglichen Sachen der davon betroffen ist – zustimmen. In diesem Sinne kann 

man sagen, dass die Grundlage dieser Regel der Idee der Parteiautonomie dient. Wohingegen dieses Prinzip eher einfach in 

Bezug auf diese drei betroffenen Parteien ist, wird die Angelegenheit komplizierter, wenn es andere Personen gibt, die 

zwischen der weitergeführten Übertragung, die ohne Vollmacht durchgeführt wurde und die darauffolgende Genehmigung, 

Rechte an denselben beweglichen Sachen von der Person erworben haben, deren Rechte veräußert wurden. Diese 

Angelegenheit scheint in vielen europäischen Rechtsordnungen wenig diskutiert zu werden. Wo sie diskutiert, oder sogar 

durch ein Gesetz geregelt wird, unterscheiden sich die Lösungen in Bezug auf die Details. Sie haben jedenfalls gemein, dass 

solche andere Personen auf die eine oder andere Art geschützt werden. 

Die Regeln über die Vertretung enthalten eine parallele Regel in II.-6:111 (Genehmigung) Absatz (2), welcher vorsieht, dass 

bei der Genehmigung, der ursprünglich ohne Vollmacht vorgenommene Akt „als mit Vollmacht geschlossener betrachtet 

wird, ohne Nachteile gegenüber den Rechten anderer Personen“. 

Genehmigung. Wie oben bereits erwähnt, und ausdrücklich im Text dieses Artikels festgehalten, kann die Genehmigung 

vom Eigentümer selbst oder von einer Person, die rechtlich bevollmächtigt ist, die beweglichen Sachen zu übertragen 

vorgenommen werden. Parallel zu II.-6:111 (Genehmigung), kann die Genehmigung durch ausdrückliche Erklärung 

gegenüber dem Veräußerer (der ohne Vollmacht handelte) oder gegenüber dem Dritterwerber gemacht werden. Auch kann 

die Genehmigung durch Handlungen des Eigentümers (oder der bevollmächtigten Person) impliziert werden, welche 

eindeutig ihre Absicht zeigen, die Übertragung anzunehmen; vgl. II.-6:111 (Genehmigung) Absatz (2). 

Wirkungen der Genehmigung im Allgemeinen (Absatz (2) Satz 1). Die allgemeine Wirkung der Genehmigung, wie in 

Absatz (2) Satz 1 festgelegt, ist, dass die Übertragung rückwirkend wirksam wird, d.h. als wäre diese von Anfang an mit 

Vollmacht vorgenommen worden (ex tunc Wirkung). Hieraus folgt zum Beispiel, dass wenn der Erwerber in der 

Zwischenzeit Rechte an eine dritte Person übertragen hat, diese wirksam werden. Diese Regel entspricht der parallelen Regel 

in II.–6:111 (Genehmigung) Absatz (2).  

Rechte, die von dritten Personen vor der Genehmigung erworben wurden bleiben unberührt (Absatz (2) Satz 2). Das 

am meisten problematische Thema, das von diesem Artikel angesprochen wird, ist wie mit dinglichen Rechten 



umgegangenen werden soll, welche in der Zwischenzeit – das bedeutet zwischen der fortgeführten Übertragung, 

vorgenommen von der Person, welcher Vollmacht fehlt und der Genehmigung dieser Übertragung – von dritten Parteien in 

Bezug auf den Eigentümer der beweglichen Sachen erworben wurden. Jedoch müsste der Eigentümer bei der vorhergehenden 

Übertragung an eine andere Person, welche rückwirkend genehmigt wird, rückblickend als Nicht-Eigentümer betrachtet 

werden, was den Erwerb durch diese dritte Partei unwirksam machen würde, oder abhängig von der Erfüllung der Regeln 

über den gutgläubigen Erwerb sein (was inter alia die Inbesitznahme voraussetzt, und dass der Erwerb entgeltlich ist; vgl. 

VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person, ohne das Recht oder die Vollmacht, Eigentum zu übertragen)). 

Beispiel 2 
A bevollmächtigt C unter speziellen Einschränkungen über gewisse bewegliche Sachen zu verfügen, die A gehören. C, 

welcher diese Einschränkungen überschreitet, schließt einen Kaufvertrag über diese beweglichen Sachen mit B1 am 1. 

Juli. Am 1. August schließt A selbst einen Kaufvertrag über dieselben beweglichen Sachen mit B2. Zu diesem 

Zeitpunkt sind die beweglichen Sachen noch In Besitz von A. Beide Verträge wurden mit der Vereinbarung 

geschlossen, dass Eigentum sofort übergehen soll. Jetzt genehmigt A den mit B1 geschlossenen Vertrag (der, sagen wir, 

zustimmte, einen besseren Preis zu bezahlen). 

Beispiel 3 
A bevollmächtigt C über gewisse bewegliche Sachen, welche im Eigentum von A stehen, unter speziellen 

Einschränkungen zu verfügen. C, welcher diese Einschränkungen übertrifft, schließt einen Kaufvertrag über diese 

beweglichen Sachen mit B1 am 1. Juli. Sie vereinbaren, dass Eigentum bei Vertragsabschluss übergehen soll, aber 

lassen die beweglichen Sachen in Besitz von A. Am 1. August greift die Bank B2, ein Gläubiger von A auf diese 

beweglichen Sachen, als sie einen Anspruch gegen A durchsetzt. Danach genehmigt A den Vertrag, der mit B1 

geschlossen wurde. 

Der Zugang, der in Satz 2 angenommen wurde ist, dass dingliche Rechte, welche von anderen Personen vor der 

Genehmigung erworben wurden, unberührt bleiben. In den Beispielen 2 und 3 oben, würde B2 sich daher durchsetzen. In 

Bezug auf „Doppelübertragungs“-Situationen (wie etwa in Beispiel 2), wird diese Lösung insofern als gerechtfertigt 

betrachtet, als das „Recht“ von B1 nur durch A „geschaffen“ werden kann, indem der bestehende Vertrag mit B2 gebrochen 

wird (durch Genehmigung des Vertrages wischen C und B1). Die Genehmigung des Vertrages mit B1 trägt ein Element der 

Ungerechtigkeit gegenüber B2 in sich. Es scheint mehr Sinn zu machen, Gutgläubigkeit von B1 zu verlangen (wenn B1, im 

Falle von Beispiel 2 zuerst Übergabe der beweglichen Sachen erhält), als die Gutgläubigkeit von B2 (was nötig für B2 wäre, 

wenn die Regel in Satz 2 nicht angenommen worden wäre). Im Allgemeinen werden die Regeln über den gutgläubigen 

Erwerb in VIII.-2:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) – was 

alternativ verwendet werden könnte, um diese Angelegenheit zu lösen – nicht betrachtet, als könnten sie B2 ausreichend 

schützen. 

In Bezug auf Situationen wie derjenigen in Beispiel 3, erscheint der vorgeschlagene Zugang gerechtfertigt, weil er den 

Eigentümer daran hindert, andere Gläubiger von pfändbaren Vermögenswerten auszuschließen. Auch in diesen Situationen 

würde das nachträgliche Genehmigen des Vertrages mit B1 ein Element der Ungerechtigkeit gegenüber B2 beherbergen. 

Diese Lösung scheint mit der Regel über die Vertretung in II.-6:111 (Genehmigung) Absatz (2) übereinzustimmen, welche 

auch eine Klausel für die Rechte anderer Personen hat. 

VIII.-2:103: Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 

Der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs kann durch Vereinbarung der Parteien bestimmt werden, es sei denn, 
dass für den Erwerb des Eigentums nach nationalem Recht eine Registrierung erforderlich ist. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion dieser Regel. Dieser Artikel andererseits, wiederholt was bereits in der Grundregel in VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(e) festgestellt wurde, nämlich, dass die 

Parteien der Transaktion frei sind, durch Vereinbarung zu bestimmen, wann Eigentum übergehen soll. Die Regeln über die 

Übergabe und Übergabesurrogate, die in den folgenden Artikeln vorgesehen sind, sind nur Standardregeln. Andererseits dient 

dieser betreffende Artikel der Funktion der Klarstellung der Beziehung der Regel der Parteiautonomie zu anderen 

Übertragungsregeln. Unter den Konzepten die in diesem Kapitel angenommen wurde besteht jedenfalls nur ein Bedürfnis der 

Klarstellung in Bezug auf diese Vorschriften nationalen Rechts, welche eine Eintragung für den Eigentumserwerb vorsehen. 

Siehe VIII.-1:102 (Eintragung beweglicher Sachen). Theoretisch könnte es weiter Ausnahmen für Situationen geben, wo, 

z.B. Dokumente, welche die beweglichen Sachen repräsentieren ausgestellt wurden, oder die beweglichen Sachen in Besitz 

einer dritten Partei sind. Aber es wird nicht beabsichtigt, dass eine Übertragung durch Vereinbarung eines Zeitpunktes der 



Eigentumsübertragung in solchen Situationen ausgeschlossen wäre; vgl. VIII.-1:105 (Übergabesurrogate) Absätze (2) und (4) 

mit den Kommentaren C und E. 

Vergleichender Hintergrund. Beinahe alle europäischen Rechtsordnungen erlauben es den Parteien den Zeitpunkt der 

Übertragung durch Vereinbarung zu bestimmen. Das ist erwiesenermaßen so in Bezug auf Vereinbarung über einen 

Zeitpunkt nach der Übergabe, aber auch wo die Parteien vereinbaren, dass die Übertragung vor der Übergabe stattfinden soll, 

ist so eine Vereinbarung wirksam (in Abhängigkeit von Ausnahmen in Doppel-Übertragungs-Situationen, und in 

Abhängigkeit von einer allgemeinen Ausnahme in Bezug auf den Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des 

Veräußerers in Schweden, falls kein Verbraucherverkauf vorliegt). In diesen Fällen ist es in Ländern, welche einen 

Konsenszugang folgen, selbstverständlich, dass die Parteien auch einen späteren Zeitpunkt für die Wirksamkeit der 

Übertragung vereinbaren können. Und wo die Rechtsordnung eine Übergabe vorsieht, wird weithin angenommen, dass die 

Parteien ein sogenanntes constitutum possessorium vereinbaren können, das bedeutet, eine Vereinbarung unter welcher der 

Veräußerer den Besitz der beweglichen Sachen für den Erwerber übernimmt, was als genügend erachtet wird, um eine 

Eigentumsübertragung zu bewirken. Man kann daher sagen, dass die Regel, welche in diesem Artikel festgesetzt wird, eine 

(fast) allgemein akzeptierte in Europa ist. 

Konzept einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Die Vereinbarung im Sinne dieses Artikels 

ist über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Obwohl dies praktisch schwer genau von einer Vereinbarung, dass Eigentum 

übergehen wird (zu dem relevanten Zeitpunkt) zu trennen ist, was gleichbedeutend mit einer „dinglichen Vereinbarung“ 

wäre, ist es klar, dass das letztere Konzept nicht für diese Modellregeln benötigt wird (siehe die Kommentare zu VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen)). Das Konzept einer Vereinbarung über den Zeitpunkt 

des Eigentumsübergangs ist absichtlich so aufgebaut, dass es eine weite Abdeckung erreicht, inklusive Vereinbarung über 

jeglichen Zeitpunkt vor oder nach der Übergabe der beweglichen Sachen. Ein berühmtes Beispiel ist das klassische 

constitutum possessorium, welches bereits oben erwähnt wurde. Wo die Parteien, z.B. vereinbaren, dass der Veräußerer von 

nun an, die beweglichen Sachen von dem Erwerber mietet, oder sie für ihn lagert, impliziert dies eine Vereinbarung, dass, 

von nun an, der Erwerber der Eigentümer ist und der Veräußerer die beweglichen Sachen als ein Besitzer kraft beschränkten 

Rechts für den Erwerber hält (vgl. VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts)); oder in anderen 

Worten: dass Eigentum an den beweglichen Sachen sofort übergeht. 

Beispiel 1 
S beabsichtigt, sein Segelboot früher oder später zu verkaufen. Jedenfalls würde er gerne einen letzten Turn über drei 

Wochen unternehmen. B ist an dem Boot interessiert. Es ist ihr egal, ob sie es drei Wochen früher oder später 

übergeben bekommt, vorausgesetzt, dass sich S an gewisse Richtlinien in Bezug auf den Gebrauch des Bootes hält und 

zumindest einen kleinen Betrag für den Gebrauch bezahlt. Sie schließen einen Kaufvertrag und vereinbaren, dass S das 

Boot für diese dreiwöchige Zeit mietet. Das impliziert die Absicht der Parteien, dass Eigentum an B übergeht und S 

daher das Boot für S besitzt. 

Es wird jedenfalls auf keine Art verlangt, dass die Vereinbarung irgendeine Absprache über den Besitz enthalten muss; es ist 

nicht einmal erforderlich, dass irgendeine der Parteien überhaupt den Besitz innehat. In dieser Hinsicht, übertrifft das 

Konzept einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs die klassische Konstruktion eines constitutum 

possessorium. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum es nicht möglich sein sollte, eine Übertragung zu bewirken, wo 

zu diesem Zeitpunkt, keine der Parteien in Besitz der beweglichen Sachen ist. 

Beispiel 2 
Bewegliche Sachen im Eigentum von S wurden gestohlen. Es gibt kaum Hoffnung, sie zurück zu erlangen. B, ein 

spezialisierter Detektiv mach S ein Angebot, diese beweglichen Sachen für einen gewissen Preis (deutlich niedriger als 

der Marktpreis) zu kaufen. Darauf folgend wird er versuchen, die gestohlenen Sachen auf eigenes Risiko und Ausgaben 

zu finden und, wenn erfolgreich, die beweglichen Sachen verkaufen. Es gibt keinen Grund, warum es für S und B nicht 

möglich sein sollte, die Übertragung jetzt durchzuführen, obwohl keiner von beiden momentan in Besitz der 

beweglichen Sachen ist. 

Beispiel 3 
S hat seine wertvolle Rolex-Armbanduhr beim Schwimmen in einem See verloren. Er weiß nicht genau, wo das passiert 

ist und überhaupt wäre er nicht in der Lage in diese Tiefe zu tauchen, um die Uhr wieder zu bekommen. B, ein Hobby-

Taucher bietet an, die Uhr für einen relativ niedrigen Preis zu kaufen, weil er sie gerne für sich behalten würde. Auch 

würde er gerne gegen eine dritte Person vorgehen, für den Fall dass diese Person die Uhr vor ihm findet. Wiederum 

sollten S und B in der Lage sein, Eigentum an der Uhr genau zu dieser Zeit übertragen zu können. Der vorliegende 

Artikel macht dies möglich. 

Für den Zweck der Klarstellung sollte hinzugefügt werden, dass eine Vereinbarung über ein constitutum possessorium 

ausschließlich von dem betreffenden Artikel geregelt wird und nicht (auch) unter VIII.-2:104 (Übergabe) fällt. Die letztere 

Regel benötigt, dass der „Veräußerer“ den Besitz „aufgibt“, was nicht der Fall wäre unter einen constitutum possessorium, 

wo der Veräußerer mit dem Besitz fortfährt in der Art eines Besitzers kraft beschränkten Rechts (z.B. als ein Mieter). Auch 

wo die Parteien vereinbaren, dass der Veräußerer fortan den körperlichen Gewahrsam als ein Besitzgehilfe für den Erwerber 

ausübt (vgl. VIII.-1:208 (Besitz durch einen Besitzgehilfen)), z.B. wo eine Angestellte ihr Auto an den Arbeitgeber verkauft 

und es vereinbart wird, dass sie es weiter benützt, wird eine solche Transaktion (nur) von dem betreffenden Artikel erfasst. 



Das mag von gewisser – technischer – Bedeutung sein, um die klare Rangfolge von Regel und Ausnahme zwischen der 

Übergaberegel und Regel über die Parteiautonomie zu unterstreichen. 

Form der Vereinbarung. Es gibt keine speziellen Voraussetzungen in Bezug auf Form und Art des Abschlusses einer 

Vereinbarung im Sinne dieses Artikels. Im speziellen wird nicht benötigt, dass die Vereinbarung in einem schriftlichen 

Dokument aufgezeichnet werden muss, oder ausdrücklich geschlossen werden muss. Sie mag auch vom Verhalten der 

Parteien impliziert werden (vgl. II.-4:102 (Wie Absicht bestimmt wird)). Technisch folgt dies aus VIII.-1:104 (Anwendung 

der Regeln von Buch I bis III). In Bezug auf Inhalt wird festgehalten, dass ein strikter Formalismus die Flexibilität der 

Parteien hindern würde, die Eigentumsübertragung ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen und oft zu unangemessenen 

Ergebnissen führen würde. Die Tatsache, dass es keine formalen Voraussetzungen gibt mach es jedenfalls nicht möglich, den 

Übergabe-Standard-Zugang zu unterlaufen. 

Wann die Vereinbarung geschlossen werden kann. Eine Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs kann 

zu jedem Zeitpunkt ab Entstehen des zugrunde liegenden Anspruchs auf Eigentumsübertragung entstehen (VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(d) bis irgendeine Form der Übergabe oder 

Übergabesurrogates (VIII.-2:104 (Übergabe), VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) auftritt, weil dann Eigentum bei Übergabe 

übergehen würde (oder Surrogat) bei Fehlen einer Vereinbarung. Im Prinzip können die Parteien die Vereinbarung über den 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auch schließen, bevor der zugrunde liegende Anspruch entsteht. Wo die Übertragung auf 

einem Vertrag basiert, wird die Vereinbarung über den Zeitpunkt regelmäßig zu semselben Zeitpunktgemacht werden, zu 

dem der Vertrag geschlossen wird, aber sie kann auch getrennt, zu einem späteren Zeitpunkt geschlossen werden. Es ist des 

Weiteren möglich, dass die Parteien zuerst vereinbaren, dass Eigentum bei Übergabe übergehen wird, aber später (vor der 

Übergabe) vereinbaren, dass Eigentum zu einem anderen Zeitpunkt übergehen wird. Die spätere Vereinbarung ersetzt die 

erste. 

Die Vereinbarung kann auch im Voraus geschlossen werden, wenn die beweglichen Sachen noch gar nicht existieren oder 

noch nicht im Eigentum des Veräußerers stehen („antizipierte“ Vereinbarung). 

Beweislast; kein Unterwandern der Übergaberegel. Wie oben wiederholt hervorgehoben, ist es weder beabsichtigt, noch 

wäre es gemäß der allgemeinen Interpretationsregel erlaubt, dass der Übergabe-Standard-Zugang durch eine inflationäre 

Annahme impliziter Vereinbarung über eine unmittelbare Übertragung unterlaufen würde. Um ein Abgehen von der 

Übergaberegel zu akzeptieren, müssen klare Beweise für die Tatsache vorgebracht werden, dass eine Vereinbarung über den 

Zeitpunkt der Übertragung gültig und rechtzeitig geschlossen wurde. Die Beweislast für das Bestehen solch einer 

Vereinbarung obliegt demjenigen, der sich darauf beruft; z.B. wo eine Übertragung vor der Übergabe behauptet wird: dem 

Erwerber. Vergleiche VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Kommentare C 

und H. 

Allgemeine Grenzen. Wie auch oben besprochen, wird die Wirkung einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs auch durch allgemeine Regeln begrenzt, wie etwa, dass die beweglichen Sachen zu dem Zeitpunkt an 

dem Eigentum übergehen soll, existieren müssen, oder dass gattungsmäßige bewegliche Sachen identifiziert werden müssen 

(VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absätze (1)(a) und (2); vgl. auch 

Kommentar C zu diesem Artikel). Die allgemeinen Voraussetzungen die in der Grundregel festgesetzt werden, müssen 

immer erfüllt werden Des Weiteren kann die Vereinbarung keine „rückwirkende“ Wirkung in dem Sinne haben, dass die 

Parteien vereinbaren könnten, dass Eigentum „übergegangen ist“ bevor diese Vereinbarung geschlossen wurde. Des 

Weiteren, wo eine Übertragung dem Zweck der Sicherung, oder eines Trusts dient, haben die Regeln der Bücher IX und X 

Priorität vor den Regeln aus Buch VIII, was weitere Begrenzungen auf die Wirkungen der Parteivereinbarungen im Sinne des 

betreffenden Artikels bewirken mag. (vgl. VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln)). 

Ausnahme für die Registrierung. Nationales Recht kann ein Registrierungssystem für die Eigentumsübertragung für 

gewisse bewegliche Sachen (z.B. Schiffe) haben. Diese Systeme unterscheiden sich beträchtlich, aus welchem Grund es nötig 

war, einen Zugang zu wählen, dass nationales Recht in dieser Hinsicht bestehen bleibt (siehe VIII.-1:102 (Registrierung 

beweglicher Sachen)). Der betreffende Artikel knüpft an dieses Prinzip an und stellt klar, dass Parteien den Zeitpunkt der 

Übertragung nicht durch Vereinbarung abändern können, wo die Registrierung notwendig ist, um Eigentum gemäß dem 

nationalen Recht zu erwerben. 

B. Beispiele von Vereinbarungen über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 

Irgendeine Zeit oder Bedingung. Prinzipiell können die Parteien bestimmen, dass die Eigentumsübertragung zu 

irgendeinem Zeitpunkt ab Abschluss dieser Vereinbarung stattfinden soll (die Übertragung hängt natürlich von der Erfüllung 

der anderen vorgeschriebenen Voraussetzungen, welche von (VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des 

Eigentums im Allgemeinen), siehe oben), aufgestellt werden. Der fixierte Zeitpunkt kann ein Kalenderdatum sein, oder 

relativ bestimmt werden (z.B. „innerhalb einer Woche“), oder durch ein gewisses Ereignis bestimmt werden (z.B., „bei 

Übergabe der beweglichen Sachen“, „bei Bezahlung des Kaufpreises“). Die Vereinbarung über die „Zeit“ inkludiert 

Vereinbarungen unter Bedingungen. Siehe auch VIII.-2:203 (Übertragung unter Bedingung) und die Kommentare zu diesem 

Artikel. 



Im speziellen: Übertragung bei Bezahlung, Eigentumsvorbehalt. Insbesondere können die Parteien vereinbaren, dass 

Eigentum bei vollständiger oder teilweiser Bezahlung des Kaufpreises übergehen soll, der gemäß dem Kaufvertrag fällig ist. 

Das kann als passend angesehen werden, um die Risiken der Parteien, die aus der Möglichkeit der Insolvenz der anderen 

Parteien in anderen Fällen, dann zu synchronisieren, wo die Bezahlung bei Übergabe geplant ist. Die Parteien können auch 

vereinbaren, dass die Bezahlung die Übertragung des Eigentums (nur) bewirkt, wenn sie vor der Übergabe geleistet wird. Wo 

die Parteien vereinbaren, dass die Bezahlung erst nach der Übergabe stattfinden wird und die Vereinbarung im Sinne des 

betreffenden Artikels vorsieht, dass Eigentum übergehen wird, wenn die Bezahlung erhalten wird, wird dies einen 

Eigentumsvorbehalt begründen, was natürlich unter dem betreffenden Artikel möglich ist. Die Wirkungen einer solchen 

Vereinbarung sind jedenfalls soweit alle Angelegenheiten der Sicherheiten betroffen sind, von Buch IX geregelt (vgl. VIII.-

1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1)), welche Vorrang vor Regeln aus Buch VIII haben. Im speziellen hängt die 

Wirksamkeit gegenüber gewissen dritten Parteien zumindest im Allgemeinen von der Registrierung ab (vgl. IX.-3:107 

(Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite). In Bezug auf die Rechte des Käufers unter einer solchen 

Vereinbarung, siehe VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt). Die Regeln aus Buch IX 

mögen auch in Bezug auf eine antizipierte Vereinbarung relevant sein, Eigentum bei Bezahlung der zweiten gesicherten 

Schuld rück-zu übertragen, wo Eigentum zu Sicherungszwecken übertragen wurde. 

Im speziellen: Übertragung bei Abschluss des Vertrages oder irgendein anderer Zeitpunkt vor der Übergabe. Die 

Parteien können immer vereinbaren, dass die Übertragung zu dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses des zugrunde liegenden 

Vertrages stattfinden wird. Das wird jedenfalls nicht als den typischen Interessen eines Verkäufers entsprechend erachtet 

(und den Gläubigern des Verkäufers). 

Vereinbarung, wenn die beweglichen Sachen im Besitz einer dritten Partei sind. Wenn die beweglichen Sachen im 

Besitz einer dritten Partei sind (z.B. ein Lagerhaushalter) und der Veräußerer tritt sein vertragliches Recht die beweglichen 

Sachen von dieser Partei zurück zu bekommen an den Erwerber ab, wird dies typischerweise auch eine Vereinbarung 

implizieren, dass Eigentum übergehen wird, wenn die Abtretung wirksam wird. Siehe VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) 

Kommentar C. 

VIII.-2:104: Übergabe 

(1) Für die Zwecke dieses Buches findet die Übergabe einer beweglichen Sache statt, wenn der Veräußerer im 
Sinne von VIII.–1:205 (Besitz) den Besitz der beweglichen Sache aufgibt und der Erwerber den Besitz 
erwirbt. 

(2) Erfordert der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, die gerichtliche Entscheidung oder die Rechtsnorm 
eine Beförderung der beweglichen Sache durch einen Transporteur oder eine Reihe von Transporteuren, 
findet die Übergabe der beweglichen Sache statt, wenn die Lieferverpflichtung des Veräußerers erfüllt ist 
und der Transporteur oder der Erwerber Besitz an der beweglichen Sache erwirbt. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel konkretisiert das Verständnis der „Übergabe“, welches in den Grundregeln von VIII.-

2:101 (Voraussetzung für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(e) verwendet wird. 

Vergleichender Hintergrund. Eine Regel entlang der grundsätzlichen Übergaberegel welche von Absatz (1) dieses Artikels 

vorgesehen wird, ist ziemlich häufig in den Rechtsordnungen, die einem Übergabe-basierten Konzept folgen. Manche Details 

mögen sich unterscheiden; z.B., das moderne Verständnis der (verpflichtenden) schwedischen Vorschrift betreffend den 

Schutz des Erwerbers gegenüber den Gläubigern des Veräußerers ist, den Aspekt des Abschneidens der faktischen Macht die 

beweglichen Sachen zu kontrollieren zu beanspruchen (anstelle der Erfordernis, dass der Erwerber auch Besitz angenommen 

haben muss). Indirekt ist die Übergabe im Sinne der Grundregel von Absatz (1) auch in den konsensualen Übertragungs-

Systemen wichtig, welche eine possession vaut titre- Vorschrift anwenden. Die spezielle Regel über die Übergabe, welche 

einen unabhängigen Träger einbeziehen, wie in Absatz (2) dieses Artikels enthalten, ist nicht so eine häufige in Europa. 

Manche Rechtsordnungen sehen vor, dass die Übertragung stattfinden bei Versendung der beweglichen Sachen (vergleichbar 

dem hier angewendeten Zugang), wohingegen andere Eigentum übergehen lassen, wenn die beweglichen Sachen dem 

Erwerber übergeben werden. 

Vorbehalt für die „Zwecke“ dieses Buches“. Die Definitionen für „Übergabe“, welche von diesem Artikel vorgesehen 

werden, sind ohne Beeinträchtigung für andere Teile dieser Modellregeln. Zum Beispiel, wird in den Regeln über 

Kaufverträge über bewegliche Sachen eine unterschiedliche Definition vorgesehen (siehe IV.A.-2:201 (Übergabe)). Siehe 

auch die qualifizierte Definition der „Übergabe“ im Anhang. 



B. Die allgemeine Übergaberegel (Absatz (1)) 

Allgemein. Unter dem Konzept, welches in diesem Kapitel angenommen wurde, werden die Handlungen, welche die 

Übergabe im Sinne dieses Artikels begründen, das bedeutet, der Veräußerer gibt ihn auf und der Erwerber erhält den Besitz, 

als faktische Handlungen charakterisiert. Sie implizieren nicht, oder müssen gefolgt werden von einer Vereinbarung der 

Parteien, dass (hiermit oder zu einem späteren Zeitpunkt) „Eigentum übergehen soll“ in dem Sinne eines Konzepts einer 

„dinglichen Vereinbarung“. Nichtsdestotrotz müssen die Handlungen, welche von den Parteien der Transaktion gesetzt 

werden, Willenserklärungen sein. Das ist ein fundamentales Prinzip, obwohl Fälle, wo dies relevant bekommen möge, eher 

theoretischer Natur sind. Z.B., wo ein gültiger Kaufvertrag geschlossen wurde und der Erwerber einseitig die beweglichen 

Sachen vom Anwesen des Veräußerer wegnimmt, ohne der Zustimmung des letzteren, oder den Veräußerer zwingt, die 

beweglichen Sachen durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu übergeben, wird dies keine gültige Übertragung zustande 

bringen. 

Aus dem Grund der Klarstellung mag hinzugefügt werden, dass Vereinbarungen über ein constitutum possessorium 

ausschließlich von VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) erfasst werden. Siehe 

Kommentar A zu diesem Artikel. 

Rekurs auf das Konzept des Besitzes, mittelbarer Besitz eingeschlossen. Das zentrale Vehikel, welches von der 

grundsätzlichen Übergaberegel in Absatz (1) dieses Artikels verwendet wird, ist das Konzept des Besitzes, wie es in VIII.-

1:205 (Besitz) und den folgenden Artikeln geregelt ist. Das ist eine häufige Entwurfstechnik in vielen europäischen 

Rechtsordnungen. Besitz kann beides sein, wenn körperlicher Gewahrsam über die beweglichen Sachen ausgeübt wird, 

unmittelbar oder wenn er mittelbar ausgeübt wird, erlaubt das Konzept eine weite Bandbreite praktisch wichtiger Situation, 

welche erfasst werden können, indem man eine Kurzformel verwendet. Konsequenter Weise, können die Parteien die 

Handlungen des Aufgebens und Erhaltens von Besitz an den beweglichen Sachen entweder persönlich ausführen, oder indem 

sie Gebrauch irgendeiner Art von Mittelsmann im Sinne von VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten 

Rechts) oder VIII.-1:208 (Besitz durch einen Besitzgehilfen) machen, und die genaue Qualifikation einer solchen Person im 

aktuellen Zusammenhang unbedeutend ist (beide, Besitzer kraft beschränkten Rechts und Besitz-Gehilfen werden erfasst). 

Mittelbarer Besitz mag auf der Seite des Veräußerers beteiligt sein, genauso wie auf der des Erwerbers. Erwiesener Maßen 

sind solche Fälle von enormer praktischer Bedeutung. 

Beispiel 1 
E, ein Angestellter, der im Geschäft des Verkäufers (S) arbeitet, übergibt die beweglichen Sachen an den Käufer (B). 

Übergabe wird über einen Besitz-Gehilfen des S vollzogen. 

Beispiel 2 
Unternehmen B kauft ein neues Auto. B schickt den Angestellten E, um das Auto vom Verkäufer S abzuholen. Die 

Übergabe wird von einem Besitz-Gehilfen des B übernommen. 

Beispiel 3 
B, ein Leasing-Unternehmen schließt einen Leasingvertrag mit seinem Kunden C. B kauft die betreffenden beweglichen 

Sachen (z.B., ein Auto) vom Verkäufer S, wobei die Parteien vereinbaren, dass die beweglichen Sachen direkt an C 

übergeben werden. Auf Seiten des Erwerbers (B), wird die Übergabe im Sinne dieses Artikels durch Mittel des 

Besitzers kraft beschränkten Rechts C vorgenommen, welcher die beweglichen Sachen für B besitzt. 

Erfordernisse der Übergabe: Veräußerer gibt ihn auf, Erwerber erhält den Besitz. Übergabe im Sinne dieses Absatzes (1) 

wird durch das Doppelerfordernis definiert, dass der Veräußerer ihn aufgibt und der Erwerber den Besitz erhält. In Standard-

Fällen, wird die Bedeutung dieses Konzepts unproblematisch sein. 

Beispiel 4 
B kauft Bücher in der Buchhandlung von S. Die Übergabe wird von S vollzogen, indem er die Bücher an B übergibt, 

der dadurch Besitz an den beweglichen Sachen annehmen kann. Beide betreffenden Handlungen finden gemäß diesem 

Artikel zur selben Zeit statt. 

Die Regel erfasst auch Situationen, wo eine der Parteien nicht anwesend ist. 

Beispiel 5 
S verkauft sein gebrauchtes Fahrrad an B. Sie vereinbaren, dass S seine Garage nicht absperren wird und B wird das 

Fahrrad nehmen, während S zur Arbeit gegangen ist. Die Übergabe findet statt, wenn B das Fahrrad aus der Garage 

wegnimmt. 

Beispiel 5 zeigt, dass es Sinn macht, mehr zu fordern als nur, dass der Veräußerer die beweglichen Sachen für den Erwerber 

verfügbar machen muss (wie es ausreichend für die Erfüllung der Übergabe im Sinne der Regeln über den Verkauf ist, vgl. 

IV.A.-2:201 (Übergabe) Absatz (1). Bevor der Erwerber den Gewahrsam über die beweglichen Sachen ausübt, könnte der 

Veräußerer zu jeder Zeit den exklusiven Gewahrsam wieder-annehmen (durch wieder Absperren der Garage). Das würde den 

Zwecken des Übergabe-Erfordernisses in den Situationen widersprechen, welche in den Kommentaren zu VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) besprochen wurden, wie etwa z.B., der Schutz des 



Erwerbers gegenüber den allgemeinen Gläubigern des Veräußerers und, vice versa, den Schutz des Veräußerers gegenüber 

den Gläubigern des Erwerbers, das Verfügungsrecht, genauso wie den Anspruch auf Vorsehung von Schutzmaßnahmen. 

Im Allgemeinen ist der Aspekt der Erwerbers, Besitz zu erhalten in einem weiten Sinne zu verstehen. Es ist nicht 

notwendiger Weise entscheidend, dass der Erwerber physisch Hand an die beweglichen Sachen legt. Es ist eher entscheidend, 

dass die beweglichen Sachen in den Einflussbereich des Erwerbers gebracht werden, was oft durch die „allgemeine 

Meinung“ bemessen werden muss. 

Beispiel 6 
Der Milchmann S stellt eine Flasche Milch vor die Tür von B. Der Ticketverkäufer S wirft die Konzertkarten, welche 

von B bestellt wurden, in den Briefkasten von B, während B nicht zuhause ist. Der Zeitungsjunge platziert die 

Zeitungen in Bs Briefkasten oder auf ihrer Türschwelle. Eine Übergabe findet in all dieses Fällen statt, weil die 

beweglichen Sachen in den Einflussbereich von gebracht werden. 

Beispiel 7 
B baut ein Haus und bestellt Ziegel von einem Lieferanten S. S bringt die bestellten Ziegeln an einem späten 

Freitagnachmittag zur Baustelle von B, als niemand dort ist. Wiederum sind die Voraussetzungen der Übergabe im 

Sinne dieses Artikels erfüllt. 

Das Vorsehen nur einer Definition der „Übergabe“ für alle „Aspekte“ einer Eigentumsübertragung läuft Gefahr, potentiell 

von funktioneller Perspektive kritisiert zu werden. Auch wenn es grundsätzlich entschieden wurde, ein Übergabemodell 

anzuwenden, könnte argumentiert werden, dass das passendste Verständnis der „Übergabe“ nicht notwendiger Weise 

dasselbe in allen betreffenden Situationen ist. Solch eine Kritik ist prinzipiell korrekt. Es wird jedenfalls erachtet, dass die 

betreffende Regel funktionstüchtig in Bezug auf alle relevanten Situationen ist. Als in Bezug auf das Erfordernis für den 

Erwerber, Besitz zu erlangen gezeigt wurde, können die Voraussetzungen in gewisser Weise flexibel angewendet werden. 

Man muss auch in Betracht ziehen, dass einige der Eigentümer-Aspekte kaum strikt getrennt werden können. Gelegentlich 

wurde eher Adaptionen in den black letter rules inkludiert; siehe VIII.-2:304 (Übergang unbelasteter beweglicher Sachen) 

Absatz (3) und Kommentar B zu diesem Artikel. 

Übergabe im Fall von Gemein-Besitz. Wo der Veräußerer und der Erwerber in Gemein-Besitz der beweglichen Sachen 

sind, tritt die Übergabe im Sinne dieses Artikels nicht auf, bis der Erwerber alleiniger Besitzer geworden ist. Wenn die 

Parteien das Eigentumsrecht zu einem früheren Zeitpunkt übergehen zu lassen, müssen sie eine Vereinbarung folgend zu 

VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) treffen. 

C. Übergabe, welche das Tragen einer dritten Partei involviert (Absatz (2)) 

Verschiedene Situationen, die einen Transport involvieren: Reichweite dieser Regel. Oft erfordert eine Transaktion, dass 

die beweglichen Sachen vom Veräußerer zum Erwerber transportiert werden müssen. Der Transport kann von einer der 

Parteien unternommen werden (z.B. durch Mittel wie einen Truck oder Transportwagen, welcher dem Unternehmen gehört), 

was von Absatz (1) dieses Artikels erfasst wird und keine weiteren Schwierigkeiten bereitet. Oder der Transport kann durch 

Mittel einer dritten Partei, das beutet einer Spedition durchgeführt werden. Diese Situationen werden von Absatz (2) erfasst. 

In der letzteren Kategorie können wiederum 3 Unter-Konstellationen unterschieden werden: Die Vertragsbestimmungen 

(andere Rechtshandlung, Gerichtsanordnung oder Rechtsgrundsatz) können vorsehen, (i) dass der Veräußerer die 

Verpflichtung der Übergabe erfüllt, indem er die beweglichen Sachen dem Erwerber am Geschäftsort des Veräußerers zur 

Verfügung stellt (z.B. unter einer INCOTERMS EX WORKS CLAUSE); (ii) dass der Veräußerer verpflichtet ist, die 

beweglichen Sachen zum Erwerber zu bringen und die Verpflichtung erfüllt indem er das tut (z.B. F-term oder C-term); oder 

(iii) dass der Veräußerer verpflichtet ist, die beweglichen Sachen zum Erwerber liefern zu lassen (Übergabe am Ziel; z.B. 

unter D-terms). Kombinationen dieser drei Unter-Kategorien können auftreten, im speziellen mag der Veräußerer verpflichtet 

sein, den Transport zu einem gewissen Verschiffungsort zu transportieren, z.B. einem Hafen, welcher als Erfüllungsort 

gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages definiert wird (z.B., gemäß FAS oder FOB). 

Technisch gesehen, werden die drei oben angeführten Kategorien von der Formel „wenn der Vertrag oder ein anderer 

Rechtsakt, Gerichtsanordnung oder Rechtsgrundsatz den Transport der beweglichen Sachen durch einen Lieferanten oder 

eine Reihe von Lieferanten involviert“. Diese Formel ist mit der Regel über Verkaufsrecht aus IV.A.-2:201 (Übergabe) 

Absatz (2) abgestimmt. 

Ziel der Regel. Die zugrunde liegende Idee dieser Absätze ist, dass das Besitz-basierende Konzept der allgemeinen 

Übergaberegel in Absatz (1) nicht notwendigerweise entscheidend für die Eigentumsübertragung sein sollte. Wie sich aus 

dem folgenden Kommentar herausstellen wird, würde das Besitz-Konzept in Fällen die einen Transport beinhalten, oft die 

Übertragung davon abhängig machen, dass eine Partei einen Transportvertrag mit dem Boten geschlossen hat. Das wird als 

zu formales Kriterium erachtet. Die Übergabe sollte eher stattfinden, wenn die Verpflichtung des Veräußerers zur Übergabe 

gemäß dem rechtlichen Verhältnis erfüllt ist. Das mag zu praktischen Vereinfachungen, wie etwa die Koordination mit dem 

Risikoübergang führen (obwohl nicht vorgeschlagen wird, den Übergang des Eigentums mit dem Risikoübergang zu 

verbinden, was z.B. in Fällen des Annahmeverzuges des Erwerbers nicht vernünftig wäre). Des Weiteren mag es die Sachen 

leichter machen, wo die beweglichen Sachen von einer dritten Partei beschädigt werden, während sie auf dem Transport sind. 



Die Übertragung parallel zu Erfüllung der Pflicht des Veräußerers zu übergeben laufen zu lassen, wird wahrscheinlich auch 

aus der Sicht der Parteien als machbar erscheinen. Falls nicht, können sie eine unterschiedliche Lösung vereinbaren. 

Warum das Übergabe-Konzept aus Absatz (1) diese Fälle nicht regeln sollte. Die Versuche, angemessene Ergebnisse 

unter einem Besitz-Konzept zu erreichen, wie allgemein in Absatz (1) verfolgt, würde mit der Schwierigkeit konfrontiert, 

dass der Lieferant als ein Besitzer kraft beschränkten Rechts angesehen würde, entweder für den Veräußerer, oder für den 

Erwerber, abhängig davon, wer den Vertrag über den Transport mit dem Boten geschlossen hat (vgl. VIII.-1:207 (Besitz 

durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) Wenn dem so ist, könnte in allen Fällen wo der Vertrag über den Transport 

mit dem Veräußerer geschlossen wurde, die Übergabe im Sinne von Absatz (1), das bedeutet, der Veräußerer gibt ihn auf und 

der Erwerber erhält den Besitz, nicht auftreten, bevor der Bote die beweglichen Sachen an den Erwerber übergeben hat. 

Das Problem ist wahrscheinlich am offensichtlichsten in den Situationen (Situation (ii) in obiger Liste), wo der Veräußerer 

verpflichtet ist, die beweglichen Sachen an den Erwerber zu verschicken und die Verpflichtung erfüllt, indem er sich eines 

Boten bedient. Unter dem Besitz-Konzept könnte der Bote ein Besitzer kraft beschränkten Rechts für den Veräußerer sein 

(wenn der letztere den Boten-Vertrag geschlossen hat; z.B. gemäß einer CFR-Vereinbarung), was zum Ergebnis hätte, dass 

der Veräußerer als der „Besitzer“ im Sinne der Übergabe-Grundregel in Absatz (1) dieses Artikels angesehen würde. Oder 

der Bote könnte ein Besitzer kraft beschränkten Rechts für den Erwerber sein (wenn der letztere den Boten-Vertrag 

geschlossen hätte; z.B. gem. einer FOB-Vereinbarung), mit dem Ergebnis, dass der Erwerber als „Besitzer“ im Sinne der 

Übergabe-Grundregel in Absatz (1) angesehen würde. Nur im zweiten Fall würde das beabsichtigte Ergebnis unter Absatz (1) 

erreicht werden. 

Das Problem ist jedenfalls nicht auf diese Situation beschränkt (ii). Es mag auch Situationen geben, wo der Veräußerer in der 

Lage ist, billigere Preise für den Transport zu erreichen, und die Parteien des Kaufvertrages vereinbaren, aus diesem Grund, 

dass der Veräußerer den Boten-Vertrag mit dem Boten verhandeln und abschließen soll, auch in einer Situation, wo die 

Parteien vereinbart haben, dass die Übergabeverpflichtung durch Übergabe der beweglichen Sachen auf dem Geschäftsort 

des Veräußerers erfüllt ist (wie im ex-works Fall), aber der Veräußerer wird den Erwerber mit den Transportkosten belasten. 

Es scheint klar, dass die Frage, wer formell den Vertrag mit dem Boten abschließt – und wer daher als Besitzer betrachtet 

werden muss – sollte nicht der entscheidende Aspekt sein. Vice versa ist es theoretisch möglich, dass der Vertrag zwischen 

dem Veräußerer und dem Erwerber den ersteren zur Übergabe am Zielort verpflichtet (Situation (iii)) aber die Parteien 

vereinbaren, aus dem einfachen Grund, dass der Erwerber einen besseren Preis erreichen kann, dass der letztere den Vertrag 

mit dem Boten schließt. 

Dementsprechend deckt die Spezialregel für Situationen, welche einen Transport durch eine dritte Partei beinhalten, alle 

Situationen von (i) bis (iii) ab. 

Erstes Erfordernis der Übergabe im Sinne von Absatz (2):Verpflichtung des Veräußerers zu übergeben ist erfüllt. 
Technisch gesehen sieht Absatz (2) zwei Erfordernisse vor, um die oben beschriebene Wirkung zu erzielen. Das erste ist, 

dass die Verpflichtung des Veräußerers zu übergeben erfüllt ist, was sich auf die Bestimmungen bezieht, welche den 

relevanten Anspruch auf Eigentumsübertragung regeln (einem Vertrag oder Rechtsakt, einer Gerichtsanordnung oder einem 

Rechtsgrundsatz entspringend). Insbesondere, wo die Übertragung auf einem Vertrag basiert, mag der Erfüllungsort aus den 

Vertragsbestimmungen folgen, oder aus relevanten Standardregeln, wie etwa IV.A.-2:201 (Übergabe) Absatz (2). Dieses 

Erfordernis implementiert das oben angeführt Hauptziel. 

Zweites Erfordernis der Übergabe im Sinne von Absatz (2): Bote oder Erwerber erhält Besitz. Das zweite Erfordernis 

ist ein funktionelles Äquivalent zu dem „Erwerber erhält Besitz“-Erfordernis aus Absatz (1). Im Gegensatz zur allgemeinen 

Übergaberegel aus Absatz (1) wird das „Veräußerer gibt auf“-Element jedenfalls nicht erwähnt. Der Grund ist, dass, wo der 

Veräußerer den Transportvertrag geschlossen hat, der Veräußerer formell noch immer als mittelbarer Besitzer betrachtet 

würde und daher den Besitz nicht „aufgeben“ würde (wie von Absatz (1) gefordert)). Daher sieht die Regel nur vor, dass die 

Übergabe stattfindet, wenn der Bote den Besitz erhält (das bedeutet in der Form eines Besitzers kraft beschränkten Rechts im 

Sinne von VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts)), oder, was bedeutend für die Situation (iii) ist, 

der Erwerber den Besitz erhält (in dem Sinne von VIII.-1:1:205 (Besitz)). Wo die Übergabeverpflichtung des Veräußerers die 

Übergabe am Zielort erfordert, aber der Erwerber formell den Transportvertrag schließt, wird eine vorzeitige Übertragung 

des Eigentums durch das erste Erfordernis verhindert, dass der Veräußerer die Übergabeverpflichtung erfüllt haben muss. 

Verhältnis zur Regel betreffend Übergabe von Dokumenten (VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (4). Diese 

Angelegenheit wird unten näher besprochen, VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Kommentar E. Kurz gesagt, beiden Regeln 

sind anwendbar ohne, dass die eine die andere prinzipiell übertrifft. Wenn die Parteien nicht anders vereinbart haben, geht 

Eigentum über, wenn die Erfordernisse einer der beiden Regeln erfüllt sind. 

VIII.-2:105 Übergabesurrogate 

(1) Befindet sich die bewegliche Sache bereits im Besitz des Erwerbers, hat das Behalten der beweglichen 
Sache im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Anspruchs aufgrund des Vertrags oder des anderen 
Rechtsgeschäfts, der gerichtlichen Entscheidung oder der Rechtsnorm dieselbe Wirkung wie die Übergabe. 



(2) Besitzt ein Dritter die bewegliche Sache für den Veräußerer, wird die gleiche Wirkung wie bei Übergabe 
erzielt, wenn der Dritte die Anzeige des Veräußerers erhält, dass Eigentum an den Erwerber übertragen wird 
oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dies in der Anzeige so zum Ausdruck kommt. Dasselbe gilt, wenn 
die Anzeige gegenüber einem Besitzgehilfen im Sinne von VIII.–1:208 (Besitz durch einen Besitzgehilfen) 
gemacht wird. 

(3) Die gleiche Wirkung wie bei Übergabe der beweglichen Sache wird erzielt, wenn der Veräußerer den Besitz 
an Mitteln, die dem Erwerber den Erwerb des Besitzes an der beweglichen Sache ermöglichen, aufgibt und 
der Erwerber Besitz daran erwirbt. 

(4) Stellt jemand, der körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache ausübt, ein Dokument aus, das 
eine Verpflichtung zur Übergabe der beweglichen Sache an den gegenwärtigen Inhaber des Dokumentes 
beinhaltet, steht die Übergabe dieses Dokuments der Übergabe der beweglichen Sache gleich. Das 
Dokument kann ein elektronisches sein. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel konkretisiert den Kurzbegriff „Übergabesurrogate“, welche in der Grundregel von VIII.-

2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) verwendet werden. Der Artikel 

beinhaltet vier getrennte Regeln, jede von ihnen bezüglich einer speziellen praktischen Situation. Wo die Erfordernisse einer 

dieser speziellen Regel erfüllt sind, hat dies dieselbe Wirkung, als ob eine „Übergabe“ im Sinne von VIII.-2:104 (Übergabe) 

erfolgt wäre, das bedeutet, dass Eigentum an diesen beweglichen Sachen übergeht, wenn nicht anders von Parteien vereinbart 

(daher der Begriff: „Übergabesurrogate“). Die Regeln dieses Artikels haben daher den Charakter spezieller Standardregeln. 

Wenn eine von den Absätzen (2) bis (4) dieses Artikels erfasste Situation vorliegt, aber die weiteren Voraussetzungen um 

eine Wirkung eines Übergabesurrogates zu bewirken nicht erfüllt werden (z.B. die beweglichen Sachen werden bei einer 

dritten Partei hinterlegt, aber diese dritte Partei erhält keine Nachricht, wie von Absatz (2) dieses Artikels gefordert), wird die 

allgemeine Standardregel Anwendung finden und Eigentum wird bei der Übergabe der beweglichen Sachen selbst übergehen 

(wenn nicht eine gegensätzliche Vereinbarung in der Zwischenzeit erstellt wird). 

Gemeinsame Eigenschaften der „Übergabesurrogate“. Die vier Regeln dieses Absatzes haben gemein, dass sie gewisse 

spezielle Situationen erfassen, wo die beweglichen Sachen selbst nicht „bewegt“ werden und keine Handlung in Bezug auf 

die beweglichen Sachen selbst stattfindet. Die Parteien unternehmen jedenfalls andere Handlungen, die typischerweise die 

Absicht implizieren, die Eigentumsübertragung durchzuführen und solch eine Absicht wird auch aus äußerer oder ex post - 

Betrachtung nachvollziehbar erscheinen. 

Beweislast. Gemäß VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) liegt die Beweislast in Bezug 

auf die Erfüllung der Voraussetzungen irgendeiner der Regeln, welche in diesem Artikel vorgesehen werden, bei demjenigen 

der sich darauf beruft. Das wird regelmäßig der Erwerber sein (oder die Gläubiger des Erwerbers, oder ein Unter-Käufer). In 

Bezug auf die von den Absätzen (2) bis (4) erfassten Situationen, wird die Anwendung der betreffenden Regel für den 

Erwerber günstiger sein, weil sie eine frühere Übertragung bewirken mag, als wenn die allgemeiner Übergaberegel 

angewendet werden müsste. Wenn eine der Voraussetzungen dieser Absätze nicht bewiesen werden kann, wird die 

allgemeine Standardregel von VIII.-2:104 (Übergabe) anzuwenden sein, solange es der Erwerber nicht schafft, zu beweisen, 

dass die Parteien in Wahrheit eine Vereinbarung im Sinne von VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs) mit dem Inhalt geschlossen haben, dass Eigentum zum fixierten Zeitpunkt übergeht. 

B. Die beweglichen Sachen sind bereits in Besitz des Erwerbers (Absatz (1)) 

Allgemein. Die Regel in Absatz (1) enthält eine notwendige Vereinfachung des Übergabekonzepts. Wo die beweglichen 

Sachen bereits in Besitz des Erwerbers sind, wäre es zu formalistisch und fernliegend für die Erwartungen der Parteien (auch 

von den Erwartungen dritter Parteien) einen zweiten Akt der Übergabe zu verlangen. Eher geht Eigentum prinzipiell über, 

wenn alle anderen allgemeinen Übertragungserfordernisse erfüllt sind; im speziellen, wenn der zugrunde liegende Anspruch 

auf Eigentumsübertragung entsteht. 

Beispiel 1 
Der Bauer B borgte sich eine Erntemaschine von dem Bauern S, nachdem seine eigene nicht funktionierte. Nach der 

Übergabe der Maschine an B, erhält S ein attraktives Angebot, eine neue Erntemaschine zu kaufen. Nachdem S die alte 

Maschine nicht mehr länger benötigt, stimmen sie überein, dass B die alte Erntemaschine kauft, die er gerade in Besitz 

hat. Bei Fehlen irgendeiner entgegengesetzten Vereinbarung wird Eigentum bei Vertragsabschluss übergehen. 

Vergleichender Hintergrund. In Bezug auf die grundsätzlichen Ideen geht die in diesen Absätzen angenommene Lösung 

zurück auf altes Römisches Recht (so genannte traditio brevi manu) und wird in den nationalen Rechtsordnungen gemeinhin 

angenommen, welche einem Übergabezugang folgen. Nachdem die beweglichen Sachen in den Händen des Erwerbers 

bereits bei Vertragsabschluss des zugrunde liegenden Vertrages sind, wird praktisch das identische Resultat unter einem 



Konsenszugang erreicht. Der vorliegende Absatz wurzelt daher in breiter Übereineinstimmung innerhalb der europäischen 

Rechtsordnungen. 

Wie die Regel im Detail funktioniert. Absatz (1) sieht vor, dass die Wirkung des Eigentumsübergangs durch die 

„Zurückbehaltung der beweglichen Sachen bis zum in Kraft treten des Anspruchs gemäß dem Vertrag oder anderen 

Rechtsakt, der Gerichtsanordnung oder des Rechtsgrundsatzes“ bedingt wird. Der wichtigste Aspekt dieser Formel ist das in 

Kraft treten des zugrunde liegenden Anspruchs, z.B. zum Abschluss des Kaufvertrages zwischen den Parteien. Eigentum geht 

zu diesem Zeitpunkt über. Das weitere Element der „Zurückbehaltung der beweglichen Sachen“ hat eher die Funktion dieses 

„Übergabesurrogat“ in den Rahmen zu integrieren, welches durch andere allgemeine Übertragungs-Voraussetzungen 

geschaffen wird. Die Zurückbehaltung der beweglichen Sachen ist „gegründet auf, oder beziehbar auf“ den zugrunde 

liegenden Anspruch der Übertragung im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im 

Allgemeinen) Absatz (2). Dies ist beabsichtigt, die Regel leichter lesbar und anwendbar zu machen, z.B. wo der zugrunde 

liegende Anspruch einem Rechtsgrundsatz entspringt. 

Beispiel 2 
Ein Sportgeschäft (S) verkauft ein neues Fahrrad an den Käufer B. Eigentum geht bei der Übergabe über. B ist der 

Ansicht, dass das Fahrrad nicht so gut funktioniert, wie es sollte, als er es für die erste Fahrt herausholt, und gibt es an S 

zurück. Das Problem ist, dass inkompatible Teile durch einen unerfahrenen Angestellten von S in den Rahmen 

eingebaut wurden, obwohl es allesamt gute Einzelteile in perfektem Zustand sind, welche beim Zusammenbau anderer 

Fahrräder verwendet werden könnten. Der Verkäufer erkennt das Problem sofort und passt die richtigen Teile ein. Das 

Fahrrad wird an B mit allen ersetzten beweglichen Teilen zurückgegeben. Offensichtlich sollte es dem Käufer nicht 

erlaubt sein, wertvolle Teile zu behalten, und möglicherweise zu verkaufen, zusätzlich zu einem neuen Fahrrad. Für 

diesen Zweck sieht III.-3:205 (Rückgabe ersetzter Gegenstände) vor, dass ein Schuldner (hier: S), der eine nicht-

entsprechende Erfüllung durch Ersatz eingewendet hat, ein Recht (und eine Pflicht) hat, den ersetzten Gegenstand auf 

Kosten des Schuldners selbst zurückzunehmen. Diese Regel ist auch anwendbar auf „teilweisen Ersatz“ wie es im 

betreffenden Beispiel vorliegt. Bei der ursprünglichen Übergabe des Fahrrades für die Entschädigung, mag es nicht 

bekannt sein, ob der Ersatz ein paar gewisser Teile nötig wäre, im Gegensatz zu ein paar Einstellungen. Aber wenn der 

Verkäufer das Problem entdeckt, als es in seinem Besitz ist und die alten Teile abnimmt und zurückbehält und die 

neuen anbringt, liegt ein Übergabesurrogat im Sinne dieses Absatzes vor, weil der Rechtsgrundsatz, welcher den 

Verkäufer in Bezug auf die ersetzten Teile anspruchsberechtigt, in dieser speziellen Situation Anwendung findet, und 

die Zurückbehaltung der alten Teile auf diesen Rechtsgrundsatz beziehbar ist. 

Eine Übertragung gemäß Absatz (1) dieses Artikels ist natürlich allen allgemeinen Übertragungsvoraussetzungen 

unterworfen, z.B., dass gattungsmäßige bewegliche Sachen identifiziert werden müssen. Wo der (zukünftige) Erwerber 

mehrere identische bewegliche Sachen für den Veräußerer hält (z.B., gemäß eines Lagervertrages im Sinne von Buch IV.C 

Kapitel 5) und dann einen Vertrag über den Kauf einer dieser abschließt, wird die Übertragung nicht vor der Identifizierung 

abgeschlossen werden. 

Immanentes Risiko: Verlust der Sicherung für die Bezahlung. Wie oben angezeigt, ist der Zugang, welcher in Absatz (1) 

angenommen wurde, ein allgemein akzeptierter, und es wird gemeinhin festgehalten, dass die Wirkung, welche von dieser 

Regel geschaffen wird, die Absichten der Parteien trifft. Jedenfalls impliziert diese Regel ein gewisses Risiko für den 

Veräußerer: nachdem die beweglichen Sachen bereits in den Händen des Erwerbers sind, hat der Veräußerer prinzipiell keine 

Möglichkeit, die Erfüllung seiner Übertragungsverpflichtung zurückzuhalten, wenn der Erwerber es verabsäumt, die fällige 

Gegenleistung anzubieten (vgl. III.-3:401 (Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung)). Das wird nicht als 

unangemessen betrachtet, wo der zugrunde liegende Anspruch aus einem Vertrag entstammt. Hier tritt der Veräußerer 

willentlich in eine Transaktion in einer Situation ein, wo es offensichtlich ist, dass die beweglichen Sachen im Besitz des 

Erwerbers sind. Der Veräußerer wird typischer Weise auf jede Gefahr hingewiesen sein und kann damit rechnen, Schutz zu 

erhalten, wenn dies als notwendig erachtet wird, indem man einen Eigentumsvorbehalt oder eine andere Sicherheit 

vereinbart. Wo jedenfalls der Anspruch aus einem Rechtsgrundsatz entsteht, vielleicht sogar, ohne dass der Veräußerer im 

Voraus „gewarnt“ wurde, könnte die Wirkung einer unmittelbaren Übertragung, ungeachtet des potentiellen Interesses des 

Veräußerer eine Gegenleistung zu sichern, unbefriedigend sein. Es scheint jedenfalls möglich, solche Situationen über 

verschiedene Mittel zu lösen, im speziellen durch Zurückgreifen auf das Erfordernis, dass ein Übergabesurrogat „gegründet, 

oder beziehbar auf“ den zugrunde liegenden Anspruch sein muss. Dies wird in den Kommentaren zu VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im Allgemeinen) besprochen, auf welche wir uns beziehen. Wo die 

Übertragung auf einer Gerichtsanordnung beruht, kann es sein, dass das Gericht selbst genügend Rücksicht auf die legitimen 

Interessen des Veräußerers nimmt. Falls nicht, könnte ein Zugang vergleichbar dem, welcher für Übertragungen gemäß 

einem Rechtsgrundsatz besprochen wurde, angedacht werden. 

C. Bewegliche Sachen im Besitz dritter Personen (Absatz (2)) 

(a) Allgemein 

Erfasste Situationen. Absatz (2) erfasst Situationen, wo die beweglichen Sachen im körperlichen Gewahrsam einer dritten 

Partei sind, welche die beweglichen Sachen für den Veräußerer besitzt; z.B., ein Mieter, ein Lagerhalter, oder der Inhaber 



eines dinglichen Besitzrechtes als Sicherung, wobei all diese Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-1:207 

(Besitz durch Besitzer kraft beschränkten Rechts) sind. Die Übertragung wird zu erfüllen beabsichtigt, ohne unmittelbar die 

beweglichen Sachen von dieser dritten Person an den Erwerber zu übergeben. Dementsprechend wird eine „Übergabe“ im 

Sinne der Grundregel von VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (1) nicht stattfinden. Es wird eher beabsichtigt, dass die 

beweglichen Sachen für den Rest der Zeit bei dieser dritten Person verbleiben. Absatz (2) sieht vor, dass die Übertragung 

vom Veräußerer vorgenommen werden kann, indem er die dritte Partei, welche in Besitz ist, benachrichtigt. Dieselben 

Prinzipien sind anwendbar, wo der körperliche Gewahrsam im Bereich eines Besitz-Gehilfen im Sinne von VIII.-1:208 

(Besitz durch einen Besitz-Gehilfen) ausgeübt wird, z.B. durch einen Angestellten (welcher nicht als Besitzer gemäß der 

Definition behandelt wird, welche von letzterer Regel vorgesehen wird). 

Beispiel 3 
S hat ihre beweglichen Sachen an X für die Dauer eines Jahres vermietet. Nach elf Monaten verkauft S die beweglichen 

Sachen an B. B kann Eigentum erwerben, wenn S X benachrichtigt, dass Eigentum auf B übergegangen ist. 

Beispiel 4 
Der Autohändler S verkauft ein Auto an B unter Eigentumsvorbehalt. Der Kaufpreis wird von der Bank X finanziert, 

welche regelmäßig mit S in solchen Situationen zusammenarbeitet. Im Gegenzug wird das vorbehaltene Eigentum an X, 

als eine Sicherheit für die Bezahlung übertragen. Nachdem die Verwaltung etwas Zeit benötigt, wird das Auto bereits 

an B übergeben, als X den Preis an S bezahlt. S kann das vorbehaltene Eigentum an X übertragen, indem er B 

benachrichtigt. 

Vergleichender Hintergrund. Die von Absatz (2) dieses Artikels erfasste Situation ist nicht in allen europäischen 

Rechtsordnungen einer ausdrücklichen Regelung unterworfen. In den (Übergabe-basierenden) Rechtsordnungen, wo die 

Angelegenheit geregelt wird, sind die wichtigsten Konzepte, dass Eigentum entweder (i) durch eine Art der Benachrichtigung 

oder Anweisung an die Dritthalterpartei (manchmal mit zusätzlichen Erfordernissen), was als mehrheitliche Lösung in den 

Übergabe-Systemen scheint; oder (ii) durch Abtretung des (vertraglichen) Rechts des Veräußerer, die beweglichen Sachen 

von dem Erwerber zurückzubekommen (durch eine Abtretung im Sinne von Buch III Kapitel 5). Unter dem letzteren 

Konzept ist es nicht erforderlich, dass der Drittparteihalter über die Eigentumsübertragung informiert wird (obwohl solch 

eine Nachricht in der Praxis regelmäßig erteilt wird). 

Sowohl der Benachrichtigungs-Zugang, als auch der Abtretungs-Zugang sind gemäß diesen Modellregeln möglich. In 

Bezug auf den Inhalt akzeptieren diese Modellregeln beide Zugänge, welche in dem vorangegangenen Kommentar 

beschrieben wurden. Der Benachrichtigungs-Zugang wird ausdrücklich in Absatz (2) dieses Artikels angenommen. Um den 

Abtretungs-Zugang abzudecken, erfordert es andererseits nicht, eine spezielle Regel anzunehmen: er wird bereits von VIII.-

2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) erfasst, welcher als eine Grundregel, auch anwendbar ist, 

wo die beweglichen Sachen in den Händen einer dritten Person sind. Streng gesprochen sind die Konzepte natürlich nicht 

vollständig identisch. Aber vergleichbar zu Parteien, die vereinbaren, dass der Veräußerer von nun an den Besitz für den 

Erwerber ausübt (constitutum possessorium), wird die Vereinbarung über die Abtretung (zu einem früheren oder späteren 

Zeitpunkt) eines vertraglichen Rechtes, die beweglichen Sachen von einer dritten Partei zurück zu erhalten, welche den 

Besitz für den Veräußerer ausübt, typsicherweise eine Vereinbarung implizieren, dass Eigentum an den beweglichen Sachen, 

von diesem Zeitpunkt an, beim Abtretungsgläubiger sein wird. Alternativ könnten die Parteien (Veräußerer und Erwerber) 

sich sogar selbst begrenzen, eine Vereinbarung abzuschließen, dass Eigentum zu irgendeinem Zeitpunkt übergehen wird, 

wenn die beweglichen Sachen in Besitz einer dritten Person sind, ohne irgendeine Benachrichtigung zu senden, oder 

irgendeine Abtretung zu vereinbaren (VIII.-3:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs)). Wenn man 

in Bezug auf die Harmonisierung spricht, hat das Erfassen sowohl des Benachrichtigungs- als auch des Abtretungs- Zuganges 

auch den Vorteil, dass Parteien aus allen europäischen Ländern ihre Praktiken beibehalten könnten, wie sie es gewohnt 

waren. Wenn man in Betracht zieht, dass die Publizität nicht angesehen wird, gemäß dem Zugang von zentraler Bedeutung 

zu sein scheint, welcher in diesem Kapitel angewendet wird und die Tatsache, dass alternative Methoden angewendet werden 

können, und dass die dritte Partei, welche körperlichen Gewahrsam ausübt, nicht notwendigerweise weiß, wer der rechtliche 

Eigentümer dieser beweglichen Sachen ist, nicht scheint, größere Probleme zu verursachen. Praktisch werden die Parteien der 

Übertragung regelmäßig ohnehin den Drittbesitzer informieren. 

(b) Die Regel im Detail 

Benachrichtigung. Der Begriff „Benachrichtigung“ in diesem Absatz ist in dem Sinne der allgemeinen Regel von I.-1:109 

(Benachrichtigung) zu verstehen. Diese Benachrichtigung durch jegliche, den Umständen angemessene, Mittel erfolgen. Im 

Allgemeinen wird sie wirksam wenn sie den Adressaten erreicht und sie kann bis zu diesem Zeitpunkt widerrufen werden. 

Eine Benachrichtigung zu erteilen wird, wie die Übergabe der beweglichen Sachen selbst zu bewirken, als ein Willensakt 

angesehen. In Bezug auf den Inhalt hat die Benachrichtigung im Sinne dieses Artikels Informationscharakter. Sie besagt, dass 

Eigentum vom Veräußerer auf den Erwerber übergeht. Die Benachrichtigung im Sinne dieses Absatzes ist keine 

„Anweisung“ an welche die dritte Partei gebunden ist und die Regel fordert nicht, dass der Adressat irgendeine 

Zustimmungs- oder „Annahme“-Erklärung abgeben muss. Wenn die dritte Person, welche den körperlichen Gewahrsam über 

die beweglichen Sachen ausübt, die Benachrichtigung erhält (vor dem Zugang könnte die Benachrichtigung noch widerrufen 

werden), hat der Veräußerer eine klare Willensäußerung abgegeben, den Gewahrsam über die beweglichen Sachen 

aufzugeben, vergleichbar einem Verhalten, welches eine Übergabe bewirkt. 



Person, welche die Benachrichtigung erteilt. Absatz (2) fordert, dass es der Veräußerer sein muss, welcher die 

Benachrichtigung an die dritte Partei erteilt. Dies entspricht der allgemeinen Idee, dass die Übertragung auf einem Willensakt 

beruhen muss. Wenn der Erwerber diese Benachrichtigung geben könnte, würde dem Veräußerer die Möglichkeit 

vorenthalten, die Erfüllung einer gegenseitigen Verpflichtung zurückzuhalten)). Auch könnte die Situation etwas zweifelhaft 

bleiben, was in Bezug auf die Publizität natürlich unbefriedigend wäre, wenn die Publizität als grundlegendes Prinzip 

erachtet würde. Aber der Aspekt der Klarheit scheint auch Gewicht zu tragen, obwohl die Publizität nicht für sehr wichtig 

gehalten wird, einfach weil die praktischen Schwierigkeiten, welche eine Standardregel wie diese für die dritte Partei, welche 

den körperlichen Gewahrsam ausgeübt haben könnte, wenn der Veräußerer im Anschluss das Gegenteil behauptet. Die 

Standardregel sollte einen eher eindeutigen Fall bezeichnen. Wo die Benachrichtigung vom Erwerber erteilt wird, ist es noch 

möglich für die Parteien (im speziellen den Erwerber) zu beweisen, dass ein gültiger Anspruch auf Übertragung und eine 

Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, während die beweglichen Sachen sich in den Händen der dritten 

Partei befinden, bestehen (VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs)). Aber dies erfordert, das 

Bereitstellen von Beweisen bezüglich der Existenz einer solchen Vereinbarung, oder dass andere Handlungen unternommen 

wurden, aus denen eine solche Vereinbarung abgeleitet werden könnte, z.B., eine Abtretung des vertraglichen Rechtes, den 

Besitz an den beweglichen Sachen zurück zu erlangen. 

Personen, welche die Benachrichtigung erhalten. Die Benachrichtigung muss an jeden Person erteilt werden, die den 

Besitz ausübt (z.B., ein Lagerhausarbeiter, oder gesicherter Gläubiger). Satz wird hinzugefügt, um Besitz-Gehilfen im Sinne 

von VIII.-1:208 (Besitz durch einen Besitz-Gehilfen) abzudecken, z.B., Angestellte, welche aus hier unbedeutenden Gründen 

nicht als „Besitzer“ definiert werden. 

Zeitpunkt der Übertragung. Gemäß der Standardregel dieses Absatzes findet die Übertragung zu dem Zeitpunkt statt, als 

die dritte Partei, welche in Besitz ist, die Benachrichtigung erhält, oder zu einem späteren Zeitpunkt, wie in der 

Benachrichtigung angeführt. Der Akt des Veräußerers des Ausstellens der Benachrichtigung wird als nicht ausreichend 

erachtet, inter alia weil die Benachrichtigung noch bis zum Eintreffen beim Adressaten widerrufen werden kann. 

Verhältnis zur Regel über die Übergabe von Dokumenten (Absatz (4) dieses Artikels). Insbesondere, wo die 

beweglichen Sachen in einem Lagerhaus gelagert werden, kann es passieren, dass der Halter des Lagerhauses ein Dokument 

ausstellt, das eine Vornahme der Übergabe der beweglichen Sachen an den aktuellen Halter des Dokumentes erfolgen soll. 

Wenn dem so ist, entsteht die Frage, wie die Absätze (2) und (4) dieses Artikels sich zueinander verhalten. Diese 

Angelegenheit wird unten weiter besprochen. Kurz gesagt, sind beide Regeln anwendbar, ohne dass eine die andere 

prinzipiell übertrifft. Solange die Parteien nichts anderes vereinbart haben, geht Eigentum über, wenn die Voraussetzungen 

einer der beiden Regeln erfüllt sind. 

Auswirkung auf die Position einer dritten Partei, welche in Besitz ist. Dieser Absatz ist nicht beabsichtigt, die rechtliche 

Position einer dritten Partei, welche den körperlichen Gewahrsam ausübt, negativ zu beeinflussen. Diese Modellregeln 

beinhalten Regeln, welche die Wirkung haben, dass die rechtliche Position einer dritten Partei in Besitz sich nicht durch eine 

Übertragung gemäß dieses Absatzes verschlechtern kann (oder einer Übertragung durch Vereinbarung, z.B., wo die Parteien 

eine Abtretung des vertraglichen Rechts des Veräußerers die beweglichen Sachen zurückzugeben vereinbare). Zum Beispiel, 

wo der Drittbesitzer ein Mieter ist, sieht IV.B.-7:101 (Wechsel im Eigentum und Ersatz des Mieters) vor, dass der neue 

Eigentümer der beweglichen Sachen als eine Partei des Mietvertrages wenn – was in den betreffenden Situationen im 

aktuellen Zusammenhang erfüllt ist – der Mieter den Besitz an den beweglichen Sachen zu dem Zeitpunkt der 

Eigentumsübertragung innehat. Wo eine Abtretung des vertraglichen Rechts des Veräußerers gegenüber den Drittbesitzer 

involviert ist (was auch der Fall in Situationen sein kann, die von Absatz (2) dieses Artikels erfasst werden, wenn der 

Abtretende die dritte Partei benachrichtigt, III.-5:116 (Wirkungen auf Einwendungen und Aufrechnungsbefugnisse) Absatz 

(1) sieht vor, dass der Schuldner (das bedeutet der Drittbesitzer) gegen den Abtretungsgläubiger alle inhaltlichen und 

prozeduralen Verteidigungen einwenden kann, welche der Schuldner gegen den Abtretenden einwenden können hätte. 

Zusätzlich, wo die dritte Person ein Lagerhalter im Sinne von Buch IV.C Kapitel 5 ist, sieht IV.C.-5:106 (Bezahlung des 

Kaufpreises) vor, dass der Lagerhalter das Ding zurückbehalten kann, bis der Kunde den Preis zahlt, aus welchem Grund III.-

3:401 (Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung) entsprechend anzuwenden ist. Letztlich, wenn die 

Partei, welche den Besitz ausübt, dies aufgrund eines beschränkten dinglichen Rechts tut, ist dieses Recht – sozusagen kraft 

Definition – gültig gegenüber dem Erwerber. 

D. Übergabe von Mittel, die dem Erwerber ermöglichen, Besitz an den beweglichen 
Sachen zu erlangen (Absatz (3)) 

Grundidee; Mittel. „Mittel, die dem Erwerber ermöglichen, Besitz an den beweglichen Sachen zu erlangen“ im Sinne dieser 

Regel sind zum Beispiel: Schlüssel zu einem Raum, Container oder Lagerraum, wo die beweglichen Sachen gelagert werden; 

Schlüssel zu einem Safe, oder andere Werkzeug, die den Zugang zu den beweglichen Sachen gewähren. Durch den 

Besitzerwerb an solchen Mitteln wird dem Erwerber die Möglichkeit gegeben, selbst körperlichen Gewahrsam an den 

beweglichen Sachen zu jeder Zeit zu erreichen. Dementsprechend wird der Regel über solche Mittel eine Wirkung gleich der 

Übergabe im Sinne von VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (1) gegeben, vorausgesetzt, dass der Veräußerer andererseits, den 

Zugang aufgibt. Der Unterschied ist grundsätzlich, dass die faktische Übernahme der beweglichen Sachen selbst durch den 

Erwerber später stattfinden kann. Aber die exklusive Möglichkeit, es zu können, zeichnet ein ausreichend klares Bild. 



Daher wird festgehalten, dass entgegen einer Minderheit der europäischen Rechtsordnungen, diese Regel nicht auf Fälle 

beschränkt werden sollte, wo körperliche Übergabe unmöglich oder impraktikabel ist. 

Vergleichender Hintergrund. Die meisten europäischen Rechtsordnungen enthalten keine ausdrückliche Regel vergleichbar 

zu diesem Artikel. Manche Fälle mögen durch die allgemeine Übergaberegel erfasst werden. Aus dem Grund der Klarheit, 

führt dieser Artikel den Zugang in einem getrennten Absatz ein. 

Veräußerer gibt auf, und Erwerber erhält den Besitz an den Mitteln. Entsprechend der grundsätzlichen Übergaberegel in 

VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (1) erfordert die Standardregel, welche in dem betreffenden Absatz vorgesehen wird, dass der 

Veräußerer den Besitz an den Mitteln für den Zugang zu den beweglichen Sachen aufgibt und der Erwerber den Besitz an 

solchen Mitteln erhält. Der letztere Aspekt scheint nicht, zusätzliche Fragen aufzubringen, als diejenigen, welche bereits in 

den Kommentaren zu VIII.-2:104 (Übergabe) besprochen wurden. Der Aspekt, dass der Veräußerer den Besitz aufgibt, 

verlangt nach weiterer Diskussion. Z.B., für den Fall, dass es zwei Schlüssel zu dem Ort gibt, wo die beweglichen Sachen 

gelagert werden und die Parteien vereinbaren, dass nur einer von ihnen an den Erwerber übergeben werden soll, wird 

beabsichtigt, dass die Erfordernisse dieser Regel nicht erfüllt werden. Weder aus Perspektive der Vertragsparteien, noch aus 

der Perspektive einer unabhängigen Person, wie einem Richter, der den Fall einschätzt, ist es ausreichend klar, dass der 

Veräußerer den Zugang zu dem Vermögenswert verloren hat. Die Parteien könnten, in so einem Fall, Eigentum gemäß VIII.-

103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) schließen und sicherstellen, dass sie Beweise für so eine 

Vereinbarung zur Verfügung stellen können. Wo andererseits der Veräußerer geheim einen der beiden Schlüssel behält, 

während der Erwerber glaubt, dass alle existierenden Schlüssel übergeben wurden, scheint eine Ausnahme gerechtfertigt, und 

Eigentum sollte übergehen. Es gibt keinen Grund, den Veräußerer (oder die Gläubiger des Veräußerers) in einer solchen 

Situation zu schützen. 

Codes (reine Information). Wo der Veräußerer, anstelle der Übergabe von Schlüsseln oder anderen körperlichen 

Werkzeugen, einen Code verrät (z.B. eine Kombination von Buchstaben oder Zahlen), welcher Zugang zu den beweglichen 

Sachen gewährt, gibt es keine vollständige Parallele zu körperlichen Werkzeugen, welche zuerst nur vom Veräußerer und 

dann nur vom Erwerber gehalten werden. Information, zumindest das Kennen eines Codes kann oft nicht gelöscht werden; 

der Veräußerer kann nicht „auf Befehl vergessen“. Jedenfalls, die Codes nicht unter „Mittel“ im Sinne dieses Absatzes zu 

subsumieren, würde wahrscheinlich die praktischen Bedürfnisse des Handels außer Acht lassen. Und wenn Codes hier 

ausgeschlossen wären, wäre die nächste Frage sofort, ob das Verraten eines Codes als „Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs“ im Sinne von VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) gesehen 

werden muss, was relativ wahrscheinlich ist, wenn kein anderer Zweck für das Verraten des Codes gezeigt wird (wie etwa 

Zugang nur zu Testzwecken oder für eine Inspektion). Daher wird es vorgeschlagen, Codes und vergleichbare Mittel nicht 

von diesem Absätzen auszuschließen, nachdem der Begriff „Mittel“ offensichtlich breit und offen genug für zukünftige 

Entwicklungen ist. Der Bezug auf „Besitz aufgeben“, was teilweise nicht so gut in Bezug auf Information zu passen scheint, 

kann jedenfalls die Interpretationen begünstigen, dass das Verraten eines Codes nur ausreichend ist, wenn es aus den 

Umständen klar ist, dass der Veräußerer nicht mehr davon Gebrauch machen wird. Das mag der Fall sein, z.B., wo angedacht 

wird, dass der Erwerber den Code sofort ändern wird. 

E. Übertragung eines Dokumentes, welches die Vornahme der Übergabe der beweglichen 
Sachen enthält (Absatz (4)) 

Allgemein. In der Handelspraxis kommt es oft vor, dass eine Übertragung beweglicher Sachen mit der Übergabe gewisser 

Dokumente einhergeht, z.B. ein Frachtbrief oder die Bescheinigung eines Lagerhalters. Das dogmatische Verständnis, 

genauso wie die akzeptierte Anzahl solcher Dokumente variiert bis zu einem gewissen Grad. In manchen Rechtsordnungen 

wird angeführt, dass die Hauptfunktion solcher Dokumente ist, einen konstruktiven Besitz der beweglichen Sachen 

vorzusehen (und zu übertragen), welche durch sie vertreten werden. In anderen wird festgehalten, dass wo gewisse, strikt 

begrenzte Arten solcher Dokumente ausgestellt werden, das Recht bezüglich der beweglichen Sachen nur durch Übertragung 

des Dokuments übertragen werden kann, sodass die Übertragung solcher Dokumente die Übergabe ersetzt. Manche 

Rechtsordnungen tendieren dazu, eine offenere Liste solcher Dokumente für diese Zwecke verfügbar zu machen, und können 

erlauben, die Liste durch lokale Praktiken zu erweitern. Manche Länder akzeptieren heute elektronische Dokumente, andere 

nicht. In Bezug auf einige dieser Dokumente, wurde der Begriff „Dokument des Titels“ gewöhnlich, vielleicht, dennoch mit 

etwas unterschiedlichen Implikationen in verschiedenen Rechtsordnungen. Bei der Vorbereitung der vorliegenden Regel, 

mussten daher im speziellen Auswahlen gemacht werden, ob die Liste der akzeptierten Arten solcher Dokumente eine offene 

oder geschlossene sein sollte und wie sich diese Regel in Bezug auf andere Übertragungsregeln gemäß dieses Artikels 

verhalten sollte. 

Offene Liste, elektronische Dokumente inkludiert. Der Zugang, welcher in Absatz (4) dieses Artikels angenommen wurde, 

basiert auf einer offenen Liste von Dokumenten, was als besser passend für die Bedürfnisse der Handelspraxis erachtet wird 

und offen für zukünftige Entwicklungen ist. Satz 2 dieses Absatzes stellt klar, dass es keinen Unterschied macht, ob das 

Dokument physischer oder elektronischer Natur ist. Dies liegt auf einer Linie mit den jüngsten Entwicklungen (vgl., zum 

Beispiel, Artikel 17 UNCITRAL Modell-Gesetz über elektronischen Handel). Der Zugang der offenen Liste passt auch 

besser auf die breite Regel der Parteiautonomie, welche von dem betreffenden Kapitel vorgesehen wird, gemäß welcher die 

Parteien jedenfalls jeden Zeitpunkt für die Übertragung vereinbaren können (solange man nicht übereinstimmt, dass die 

Regel in Bezug auf die Übertragung durch Dokumente begrenzt sein sollte). 



Erfordernisse in Bezug auf das Dokument. Absatz (4) sieht zwei Erfordernisse in Bezug auf die betroffenen Dokumente 

vor. Zuerst muss ein Dokument innerhalb des Verständnisses dieser Regel durch die Person ausgestellt werden, welche 

körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen ausübt. Das mag, z.B. ein Lagerhalter oder ein Bote sein. Zweitens, in 

Bezug auf den Inhalt des Dokuments, nennt die Regel lediglich das Grundelement, das man in all solchen Dokumenten 

finden kann, nämlich, dass sei die Vornahme der Übergabe der beweglichen Sachen an den gegenwärtigen Halter der 

Dokumente übergehen. 

Übertragung der beweglichen Sachen bei Übertragung der Dokumente. Im Unterschied zu anderen Standardregeln 

verbindet Absatz (4) die Übertragung der beweglichen Sachen nicht mit dem Aufgeben und dem Erhalt des Besitzes der 

beweglichen Sachen selbst oder den Mitteln, welche Zugang zu ihnen gewähren, sondern mit der „Übertragung“ eines 

diesbezüglichen Dokumentes. Jedoch impliziert „Übergabe“ im Sinne dieses Artikels auch, dass es einen Willensakt der 

Aufgabe des Gewahrsams bezüglich des Dokumentes geben muss, und dass der Erwerber Gewahrsam über das Dokument 

erhält (sodass, z.B., das Stehlen des Dokuments keinerlei Recht überträgt). Wenn man ein paar Arten von Dokumenten 

betrachtet, mag es jedoch zusätzliche Vorbedingungen für deren Übertragung geben, im speziellen kann eine Bestätigung 

erforderlich sein. Solch zusätzlichen Voraussetzungen werden in dem betreffenden Absatz nicht definiert; dies würde 

offensichtlich keinen Sinn machen. Es ist jedoch essentiell, dass es ohne, dass alle Voraussetzungen für eine gültige 

Übertragung des Dokuments erfüllt sind, keine Übertragungswirkung für die beweglichen Sachen selbst geben kann. Es 

wurde beabsichtigt, dass sich die „Übertragung dieses Dokumentes“ – Formel damit auseinandersetzt. Die Formel muss 

flexibel angewendet werden, wenn man die Modalitäten der betreffenden Rechtsordnung in Betracht zieht, wenn 

elektronische Dokumente verwendet werden. 

Verhältnis zu anderen Übertragungsregeln: Keine Exklusivität der Übertragung durch Dokument. Bei der 

Untersuchung der europäischen Rechtsordnungen entsteht die Frage, ob gewisse andere Formen der Übertragung begrenzt, 

oder sogar ausgeschlossen werden sollten, sobald ein „Dokument eines Titels“ ausgestellt wurde. Unter deutschem Recht, 

zum Beispiel, wird eine Übertragung durch Abtretung eines Rechts den Vermögensgegenstand von einer dritten Partei wieder 

zu erlangen insoweit begrenzt, als gesagt wird, dass so eine Übertragung (auch) die Übertragung des Dokumentes erfordert, 

um die Regeln über die Übertragung von Dokumenten als Titel zu unterlaufen. In Bezug auf die angenommenen Regeln in 

diesem Kapitel entsteht die Frage, wie Absatz (4) dieses Artikels sich zu anderen Übertragungsregeln verhält, insbesondere in 

Bezug auf VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs), inklusive impliziter Vereinbarungen, wo 

das vertragliche Recht die beweglichen Sachen übergeben zu bekommen, abgetreten wird; VIII.-2:104 (Übergabe) Absatz (2) 

für die Fälle, welche einen unabhängigen Boten involvieren; und Absatz (2) des betreffenden Artikels, gemäß welchem die 

beweglichen Sachen im Besitz einer dritten Partei durch Benachrichtigung übertragen werden können. Die in den Regeln 

dieses Kapitels inbegriffene Lösung ist, dass Absatz (4) keine dieser anderen Modellregeln ausschließt. Eigentum wird daher 

übergeben, sobald die Voraussetzungen für eine dieser Regeln erfüllt sind, jedoch stets einer gegenteiligen Vereinbarung 

durch die Parteien untergeordnet. Das gründet auf der breiten Anwendung des Prinzips der Parteiautonomie genauso wie auf 

der breiten Anwendung auf die Dokumente innerhalb von Absatz (4). Auch zeigen praktische Erfahrungen, dass die 

exklusive Verkörperung jeglicher Möglichkeit, bewegliche Sachen in einem speziellen Dokument zu übertragen, bevor der 

Frachtbrief eintrifft, es ein praktisches Bedürfnis sein mag, die beweglichen Sachen an den Erwerber zu übergeben, um 

unvernünftige Kosten zu vermeiden, welche entstehen könnten, wenn das Schiff auf die Ankunft des Frachtbriefes warten 

müsste. Die Ladung wird an den Erwerber im Tausch für ein Schadloshaltungsversprechen übergeben, um den Boten 

gegenüber Verantwortungen zu schützen, welche aus der Durchführung der Übergabe vor dem Vorzeigen des Frachtbriefes 

entstehen könnten. Für solche Situationen sollte es zum Beispiel, auch möglich sein, Eigentum zu übertragen durch 

Benachrichtigung gemäß Absatz (2) dieses Artikels oder die Parteien einen anderen Zeitpunkt vereinbaren zu lassen. 

Dieser Zugang erscheint auch akzeptabel in Bezug auf andere praktische Ergebnisse. Wo es nur einen Verkäufer und einen 

Käufer gibt (das bedeutet eine zwei-Parteien-Konstellation) und ein Dokument, welches vor der Übergabe an die Person, die 

das Dokument hält, ausgestellt wurde, scheint es keine grundlegenden Hindernisse gegen die Erlaubnis der Parteien, einen 

Zeitpunkt der Eigentumsübertragung vor der oder nach der Übergabe des Dokumentes zu geben. 

In drei-Parteien-Konstellationen, wo der Veräußerer mit der Übertragung derselben beweglichen Sachen an zwei Käufer 

fortfährt (z.B. durch Übertragung gemäß einer Vereinbarung über den Zeitpunkt an den ersten Käufer, und durch Übergabe 

eines Dokumentes an den zweiten Käufer, oder durch Übergabe eines Dokuments an den einen und eines anderen an den 

anderen Käufer), können die Probleme durch die allgemeinen Regeln über Doppelverfügungen (vgl. VIII.-2:301 (Mehrfache 

Übertragungen)) gelöst werden. Die erste Übertragung ist gültig, die zweite wird von einem Nicht-Eigentümer unternommen, 

sodass der zweite Käufer kein Eigentum von dem Verkäufer erwirbt, aber möglicherwiese könnte er gemäß den Regeln über 

den gutgläubigen Erwerb Eigentum erwerben. In der Praxis mag sich herausstellen, dass es nur eine geringes Risiko für 

Konflikte zwischen zwei verschiedenen Käufern gibt, einer von jenen erhält das Dokument und der andere erwirbt die 

beweglichen Sachen selbst, nicht wissen, dass es irgendein Dokument gibt, wo die beweglichen Sachen von speziellen Typen 

dritter Personen gehalten werden. Abhängig von den Umständen mag ein potentieller Erwerber von der Art des Geschäftes 

der dritten Partei erwarten, dass diese Person üblicherweise Dokumente ausstellt. Wenn dem so ist und die beweglichen 

Sachen angeboten werden, ohne dass die relevanten Dokumente gezeigt werden, mag der Käufer Grund haben, Verdacht zu 

schöpfen und mag die Partei genau überprüfen wollen, bevor er fortfährt. Die dritte Partei, andererseits, sobald sie einmal so 

ein Dokument ausgestellt hat wird in ihrem eigenen Interesse sicherstellen, dass nur der Käufer, welcher die Dokumente 

vorweisen kann, auch die Übergabe empfangen kann. 

F. Nicht erfasste Handlungen 



Die Übergabe einzelner Gegenstände welche für eine größere Einheit stehen sind kein Übergabesurrogat. 

Dieser Artikel – und im speziellen Absatz (3) dieses Artikels – erfasst nicht die körperliche Übergabe einzelner Gegenstände, 

welche nur eine größere Einheit symbolisieren, ohne der Gewährung des Zugangs des körperlichen Gewahrsams über die 

gesamten Vermögenswerte. Beispiele wären die Übergabe eines Buches einer Bibliothek (pars pro toto) oder lediglich die 

Übergabe der Zulassung eines Autos, ohne die Schlüssel und das Auto selbst. Der Akt der Besitzaufgabe ist hier nicht 

ausreichend in Bezug auf den ganzen Gegenstand oder die Gegenstände. Jedoch kann so ein Akt mit einer Vereinbarung 

einhergehen dass das Eigentum zum Zeitpunkt dieser speziellen Handlung übergehen soll. Wo solch eine Absicht bewiesen 

werden kann, wird die Übertragung bereits aus VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) 

folgen, sodass eine getrennte Standardregel nicht erforderlich ist. 

Markierung der beweglichen Sachen für den Erwerber stellt kein Übergabesurrogat dar. In einer Minderheit der 

europäischen Rechtsordnungen wird derselbe Effekt, wie bei einer Übergabe erzielt, wo die beweglichen Sachen für den 

Erwerber markiert werden, z.B., durch das Anbringen eines Schildes an den beweglichen Sachen, zumindest wo es 

unmöglich oder unvernünftig ist, sie körperlich zu übergeben. Solch eine Regel wird in dem betreffenden Artikel nicht 

angenommen. Solche Fäll werden VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) überlassen. 

Jedoch mag die Tatsache, dass die beweglichen Sachen markiert wurden, es leichter zu beweisen machen, dass solch eine 

Vereinbarung getroffen wurde. 

Abschnitt 2: 
Wirkungen 

VIII.–2:201: Wirkungen der Übertragung des Eigentums 

(1) Zu dem nach Abschnitt 1 bestimmten Zeitpunkt geht das Eigentum innerhalb der Grenzen des 
Verfügungsrechts oder der Verfügunsvollmacht des Veräußerers über, und zwar mit Wirkung zwischen den 
Parteien und mit Wirkung gegenüber Dritten. 

(2) Die Übertragung des Eigentums berührt nicht Rechte und Verpflichtungen zwischen den Parteien, die sich 
aus Bestimmungen eines Vertrags oder anderen Rechtsgeschäfts, einer gerichtlichen Entscheidung oder 
einer Rechtsnorm ergeben, wie etwa 
(a) ein Recht, das sich aus dem Übergang der Gefahr ergibt, 
(b) ein Recht zur Zurückbehaltung der Leistung, 
(c) ein Recht auf Früchte oder Vorteile, oder eine Verpflichtung zum Tragen von Kosten und Belastungen 

oder 
(d) ein Recht, die bewegliche Sache zu nutzen oder eine Verpflichtung, diese nicht zu nutzen oder in 

anderer Weise mit dieser zu verfahren. 
(3) Die Übertragung des Eigentums berührt nicht Rechte von oder gegenüber Dritten aufgrund anderer 

Rechtsnormen, wie etwa 
(a) ein Recht der Gläubiger des Veräußerers, die Übertragung als unwirksam zu behandeln, das sich aus 

dem Insolvenzrecht oder ähnlichen Regeln ergibt; oder 
(b) ein Recht, von einem Dritten, der die bewegliche Sache beschädigt, Schadensersatz nach Buch VI zu 

verlangen. 
(4) Wenn Eigentum übertragen wurde aber der Veräußerer noch ein Recht hat, die Lieferung der beweglichen 

Sache zurückzuhalten (Absatz (2)(b)), hat der Rücktritt von dem Vertragsverhältnisses während der 
Ausübung des Rechts zur Zurückbehaltung der Leistung dingliche Rückwirkung im Sinne des folgenden 
Artikels. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion von Abschnitt 2 im Allgemeinen. Nachdem die allgemeinen Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im 

vorhergehenden Abschnitt festgesetzt wurden, behandelt der vorliegende Artikel die Wirkungen, die so eine Übertragung hat, 

im Allgemeinen. Die zwei darauffolgenden Artikel beschäftigen sich mit weiteren spezifischen Angelegenheiten in Bezug 

auf die Wirkungen einer Übertragung, nämlich mit der Auswirkung möglicher Schäden, welche (entweder) bei 

Vertragsabschluss auftreten und mit den Wirkungen verschiedener Arten von Rechten einen Vertrag oder ein rechtliches 

Verhältnis „zu beenden“ (VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, 

Rücktritt und Zurücknahme) und mit den Wirkungen, welche verschiedene Bedingungen auf eine Übertragung haben können 

(VIII.-2:203 (Übertragung unter Bedingung)). Teilweise ergänzen diese Regeln die allgemeinen 

Übertragungsvoraussetzungen, wie sie VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) 

festgeschrieben sind und das Platzieren mancher dieser Regeln in Abschnitt 1 wäre gleich vernünftig gewesen. 



Funktion und Struktur dieses Artikels. Absatz (1) dieses Artikels setzt die allgemeinen Wirkungen fest, welche mit der 

Erfüllung der Übertragungsvoraussetzungen aus Abschnitt 1 verbunden sind. Wie unten noch genauer besprochen wird, führt 

er grundsätzlich einen unitären Übertragungs-Zugang ein, was bedeutet, dass ein spezifischer Zeitpunkt entscheidend für den 

Übergang verschiedener „Aspekte“ verbunden mit dem Recht auf „Eigentum“ ist. Die folgenden Absätze (2) und (3) sollen 

mehr eine klärende Funktion erfüllen, um Missverständnisse in Bezug auf die Reichweite dieses unitären Zugangs zu 

verhindern. Diese Regeln entsprechen den Gesetzen vieler europäischer Rechtsordnungen und, abhängig von Hintergrund 

und Perspektive, können sie vielleicht als überflüssig angesehen werden. Jedoch, nachdem die Ausgangspunkte und 

Traditionen in Bezug auf die Übertragung beweglicher Gegenstände in Europa so unterschiedlich sind, wird die Aufnahme 

solcher Regeln dieses klärenden Charakters als angemessen angesehen. Neben diesen klärenden Regeln ist dieses Kapitel 

auch offen für Ausnahmen von dem unitären Ausgangspunkt. Absatz (4) dieses Artikels ist einer dieser Fälle, weil er eine 

spezielle Wirkung vorsieht, wo der Veräußerer das Vertragsverhältnis beendet, während die beweglichen Sachen 

zurückbehalten werden, nachdem Eigentum bereits übergegangen ist. 

B. Wirkungen einer Übertragung im Allgemeinen (Absatz (1)) 

(a) Allgemein 

Bezug auf die Zeit; unitärer Übertragungs-Zugang. Absatz (1) dieses Artikel in Verbindung mit der Definition des 

„Eigentums“ enthalten in VIII.-1:202 (Eigentum) und der Grundregel von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung 

von Eigentum im Allgemeinen) ist eine der Grundregeln bei der Einführung eines „unitären“ Übertragungs-Zugangs – oder 

vielleicht eher: der unitäre Kern-Zugang – welcher in diesem Kapitel angenommen wurde (vgl. Abschnitt b), unten). Für eine 

allgemeine Beschreibung des „unitären“ Zugangs im Gegensatz zum „funktionellen“ Übertragungs-Zugang, siehe die 

Kommentare zu VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen). Im Prinzip definieren 

die Regeln des 1. Abschnitts einen speziellen Zeitpunkt für die Eigentumsübertragung, nämlich den Zeitpunkt, wenn alle 

Erfordernisse, welche in Abschnitt 1 festgesetzt werden, erfüllt sind. Dieser Moment hängt von den individuellen Fakten 

jedes Falles ab, z.B., darüber, ob die Parteien einen speziellen Zeitpunkt vereinbart haben, wann Eigentum übergehen soll 

und darüber, ob die beweglichen Sachen existieren und zu dieser Zeit identifiziert werden; oder darüber, ob die beweglichen 

Sachen bereits übergeben wurden oder über der Erfüllung der Voraussetzungen für jegliches Übergabesurrogat. Zu diesem 

Zeitpunkt geht „Eigentum“ im Sinne von VIII.-1:202 (Eigentum) auf den Erwerber über. 

Bemerkung zu Recht und Vollmacht des Veräußerers. Eine Eigentumsübertragung gemäß diesem Kapitel benötigt das 

Recht oder die Vollmacht des Veräußerers, das Eigentum zu übertragen; siehe III.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(c). Das Recht oder die Vollmacht des Veräußerers kann jedoch in 

anderer Hinsicht begrenzt sein. Zum Beispiel, wo die beweglichen Sachen mit einem dinglichen Sicherungsrecht einer dritten 

Partei belastet sind, kann zwar das Eigentum an den beweglichen Sachen wohl übertragen werden, aber die Belastung bleibt 

bestehen. Gleichermaßen, wo die beweglichen Sachen mit einem dinglichen Gebrauchsrecht einer dritten Person belastet sind 

und es dem Veräußerer nicht durch den Inhaber dieses Rechts gestattet wird, die beweglichen Sachen frei von dieser 

Belastung zu verkaufen, wird das Recht oder die Vollmacht des Veräußerers im Sinne dieses Absatzes bezüglich seines 

Gebrauchsrechts „begrenzt“ sein. Mit anderen Worten, diese Regel ist eine Spezial-Anwendung des nemo-dat-Prinzips. 

(b) Reichweite des unitär-basierten Zugangs 

Wirkung zwischen den Parteien und Wirkung gegen dritte Parteien. Wenn Eigentum übergeht, geht es zur Gänze über. 

Als solches gibt es keine Unterscheidung zwischen „Wirkung zwischen den Parteien“ (wie auch immer definiert) und einer 

„Wirkung gegenüber Drittparteien“ (wer auch immer erfasst). In Bezug auf ihren Inhalt bezieht sich die Regel auf die 

vorgesehene Definition in VIII.-1:202 (Eigentum). Der frühere Eigentümer verliert, der Erwerber erwirbt, das exklusive 

Recht auf Nutzen, Befriedigung, Veränderung, Zerstörung, Entledigung oder Wiedererlangung des Gegenstandes. Diese 

exklusive Eigenschaft wird auf der einen Seite von den eigentumsrechtlichen Rechtsmitteln geschützt; vgl. VIII.-6:101 

(Schutz des Eigentums). Das beinhaltet Schutz gegenüber Drittparteien, welche, wie ein Dieb, den Vermögenswert 

ungesetzlich besitzen, oder benützen, impliziert aber auch insbesondere den Schutz gegenüber den allgemeinen Gläubigern 

der anderen Transaktionspartei. Das Element der exklusiven Eigenschaft ist auf der anderen Seite auch eine 

Schlüsselverbindung zu anderen Bereichen des Privatrechts, wenn selbständig durch die vorherrschenden Regeln dieser 

Bereiche so ausgewählt. Im speziellen bindet sich das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht gemäß Buch VII selbst an diese 

Art der geschützten Exklusivität und den Anspruch des Rechts-Inhabers, Beschädigungen oder andere Eingriffe zu 

verhindern (vgl. VII.-3:101 (Bereicherung) Kommentar B). Ähnlicher Weise sehen die Regeln über außervertragliche 

Haftung für Schäden vor, dass einer Person zugefügter Verlust als Ergebnis eines Übergriffes in das Eigentumsrecht dieser 

Person einen rechtlich relevanten Schaden darstellt. Die letztere Regel ist in vollem Einklang mit den Implikationen des 

„Eigentums“ im Sinne dieses Buches, näher erläutert dadurch, dass „Verlust“ auch beinhaltet, vom Recht, den Gegenstand zu 

benützen, abgehalten zu werden und dadurch, dass eine „Beeinträchtigung“ eines Eigentumsrechts die Zerstörung davon 

beinhaltet, oder körperlicher Schaden an dem Gegenstand des Rechts (Schaden am Eigentum), Verfügung über das Recht, 

Beeinträchtigung seines Gebrauchs und andere Störungen in der Ausübung des Rechts (VI.-2:206 (Verlust durch 

Beeinträchtigung)). Für eine Diskussion der zugrunde liegenden inhaltlichen Erwägungen für die Auswahl des aktuellen 



fakultativen Übergabezugangs in Bezug auf diese Aspekte, siehe die Kommentare zu VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Übertragung des Eigentums im Allgemeinen). 

Schuldrecht kann seine eigenen Wirkungen vorsehen. Wie es genauer in den Kommentaren zu den Absätzen (2) und (3) 

dieses Artikels besprochen wird, absorbieren das Konzept des „Eigentums“ und die Regeln über die Eigentumsübertragung 

nicht die Angelegenheiten, welche von anderen Teilen des Rechts geregelt werden, im speziellen durch das Schuldrecht, wie 

von anderen Büchern dieser Modellregeln vorgesehen. Zum Beispiel die Regeln über den Risikoübergang unter einem 

Kaufvertrag ist eine Frage der Wirkung externer Ereignisse über die Rechte und Verpflichtungen, welche zwischen den zwei 

Parteien bestehen, werden von Kapitel 5 Buch IV.A erfasst und werden nicht von Regeln über die Eigentumsübertragung 

berührt. 

Einige Ausnahmen vom unitären Zugang, welcher gemäß diesem Kapitel angenommen wurde. Dieses Kapitel nimmt 

auch ein paar Ausnahmen zu dem unitären Zugang auf, wo dies, in Bezug auf konkrete betroffene Interessen in den 

speziellen Situationen, angemessener gefunden wird, als an dem allgemeinen Zugang zu haften. Ein Beispiel ist Absatz (4) 

dieses Artikels; Andere können gefunden werden in Bezug auf doppelte Verfügungen (VIII.-3:101 (Mehrfache 

Übertragungen)) und das Recht einer Käufer, Eigentümer durch Bezahlung zu werden, obwohl ein Verkäufer, welcher das 

Eigentum vorbehalten hat, insolvent wird (VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt). 

Keine Haftung verbunden mit dem Eigentum. Nachdem diese Angelegenheit ein Diskussionsthema während des 

Entwurfsprozesses dieses Buches war und Missverständnisse hervorrufen könnte, falls nicht ausdrücklich klargestellt, sollte 

erwähnt werden, dass Eigentum als solches, oder die Eigentumsübertragung nicht selbst irgendeine Verantwortung für 

Schaden begründet, welcher einer anderen Person durch das Gegenstand der Übertragung zugefügt wird. Gemäß diesen 

Modellregeln begründet die Tatsache, dass eine Person Eigentümer eines Gegenstandes ist, noch keine Haftung. Dem ist so 

unter Buch VI dieser Modellregeln, und Buch VIII versucht nicht, irgendwas in dieser Hinsicht zu ändern. 

Steuerrechtsangelegenheiten nicht beabsichtigt, entschieden zu werden. Es sollte auch klargestellt werden, dass dieses 

Buch nicht versucht, Angelegenheiten des Steuerrechts zu entscheiden. Das Steuerrecht kann autonom entscheiden, welche 

Fakten essentiell für die betreffenden Steuerzwecke sein sollen. Es mag der Qualifikation folgen, wer gemäß den 

privatrechtlichen Regeln als Eigentümer anzusehen ist, aber es kann entscheiden, anderen Zugängen zu folgen, z.B. eine 

wirtschaftlichere Perspektive einzunehmen. 

C. Klarstellungen in Bezug auf das Verhältnis von Rechten und Verpflichtungen zwischen 
den Parteien (Absatz (2)) 

Allgemein. Der Zweck dieser Regel, genauso wie der des folgenden Absatzes (3) ist klarzustellen, dass, obwohl Kapitel 2 

grundsätzlich einem unitären Übertragungskonzept folgt, das unitäre Konzept nicht alle Angelegenheiten erfasst an die man 

denken könnte. In Bezug auf die interne Beziehung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber, können die 

vertragsrechtlichen Regeln oder eine Interpretation der einzelnen Vertragsbestimmungen zu teilweise unterschiedlichen 

Ergebnissen führen. Dasselbe trifft zu, wo das Rechtsverhältnis einen anderen Ursprung als einen Vertrag hat (das bedeutet. 

Einen einseitigen Rechtsakt, Gerichtsanordnung oder Rechtsgrundsatz) und einschlägige Vorschriften bestehen. Die Liste in 

Absatz (2) sieht eine Andeutung von Regeln vor, welcher in dieser Hinsicht relevant werden können. Die Liste ist nicht 

abschließend („wie etwa“). Zum Beispiel, ein Recht auf Anhalten des Verkehrs, wo dieser gemäß anwendbarem Recht 

vertraglichen Charakter hat, oder ein Recht auf „Suspendierung“ der Erfüllung nach der Übergabe (wie etwa unter Artikel 71 

(2) CISG)) wird, im Verhältnis zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber nicht von den Regeln über die 

Eigentumsübertragung berührt werden. 

Risiko (Unter-Absatz (a)). Der Risikoübergang, z.B. bei einem Kaufvertrag wird in diesen Modellregeln nicht als 

Angelegenheit des Eigentumsrechts charakterisiert. Es betrifft bloß die Rechte und Verpflichtungen in der internen 

Beziehung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber; im speziellen, ob ein Käufer den Preis zahlen muss, obwohl die 

beweglichen Sachen aufgrund eines Zufalles nicht erhalten werden. In Bezug auf Kaufverträge werden diese 

Angelegenheiten in Kapitel 5 Buch IV.A geregelt und werden von den Regeln über die Eigentumsübertragung nicht 

betroffen. 

Recht, die Erfüllung zurückzubehalten (Unter-Absatz (b)). Die allgemeine Regel aus III.-3:401 (Zurückbehaltung bei 

einer gegenseitigen Verpflichtung) berechtigt eine Partei eines rechtlichen oder gesetzlichen Verhältnisses die Erfüllung 

zurückzubehalten, vorausgesetzt, gewisse Vorbedingungen werden erfüllt. Unter-Absatz (b) stellt klar, dass dieses Recht 

nicht von den Regeln über die Eigentumsübertragung berührt wird. 

Interne Aufteilung von Früchten und Vorteilen, interne Aufteilung der Kosten und Gebühren (Unter-Absatz (c)). Die 

Parteien können, ungeachtet dessen, wann Eigentum gemäß den Regeln dieses Kapitels übergeht, vereinbaren, dass z.B. 

gewisse Früchte oder Vorteile, welche von dem Gegenstand der Übertragung an den Veräußerer gehen sollen, 

beziehungsweise an den Erwerber. Zum Beispiel, wo eine trächtige Kuh verkauft wird, können die Parteien vereinbaren, dass 

das Kalb dem Käufer gehören wird, egal ob es vor oder nach der Eigentumsübertragung der Kuh geboren wird. Diese 

Vereinbarung hat bindende Wirkung für die Parteien, aber wo, z.B., der Verkäufer zahlungsunfähig wird, bevor die Kuh 



übergeben wurde, wird die Frage, ob die Gläubiger des Verkäufers ihre Hände auf die Kuh und das Kalb legen können, von 

den Regeln über das Eigentumsrechts dieses Kapitels entschieden. Des Weiteren können die Parteien intern vereinbaren, wer 

die Erhaltungskosten der beweglichen Sachen tragen soll, bis das Eigentum übertragen wird. Diese Frage ist nicht 

notwendigerweise auf das Eigentumsrecht beschränkt. 

Internes Gebrauchsrecht, oder Verpflichtung des Nichtgebrauchs (Unter-Absatz (d)). Auch die Bestimmungen des 

Vertrages (oder einer anderen rechtlichen Grundlage) können zwischen den Parteien ein Gebrauchsrecht vorsehen, oder eine 

Verpflichtung, Abstand vom Gebrauch der beweglichen Sachen zu nehmen, vorsehen. Zum Beispiel, wo ein neues Auto 

verkauft wird, aber erst später übergeben wird, kann der Vertrag vorsehen, dass es dem Verkäufer, trotz dessen, dass 

Eigentum bei der Übergabe übergehen soll, nicht erlaubt ist, das Auto zu benützen, weil dies einen Wertverlust bedeuten 

würde und das Risiko schaffen würde, dass das Auto vor der Übergabe noch beschädigt wird. 

D. Klarstellungen in Bezug auf Rechte von oder gegenüber dritten Parteien (Absatz (3)) 

Allgemein. Auf ähnliche Weise stellt Absatz (3) klar, dass andere Teile des Rechts, welche Rechte von oder gegenüber 

Drittparteien regeln, nicht durch die Übertragungsregeln außer Kraft gesetzt werden, aber im Gegensatz bestehen bleiben und 

zu unterschiedlichen Lösungen führen, als zu welchen es gekommen wäre, wenn die Angelegenheit mit den 

Übertragungsregeln verbunden worden wäre. Die zwei Unter-Absätze dieses Absatzes sehen wichtige Beispiele vor. 

Rechte der Gläubiger des Veräußerers, die Übertragung als unwirksam zu behandeln (actio Pauliana und ähnliche 

Konzepte). Nationale Insolvenzordnungen statten Gläubiger üblicherweise mit dem Recht aus, gewisse Transaktionen des 

Schuldners als unwirksam zu behandeln, vorausgesetzt, dass sie zum Nachteil der Gläubiger beweglichen Sachen, dass sie 

innerhalb einer gewissen Zeitspanne vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens stattgefunden haben und dass gewisse 

zusätzliche Erfordernisse erfüllt werden. Solche zusätzlichen Voraussetzungen können sein, z.B., dass die andere Partei der 

Transaktion beabsichtigte, die Gläubiger zu benachteiligen; dass die andere Partei von der Insolvenz des Schuldners wusste; 

oder dass die Übertragung unentgeltlich war. In manchen Ländern, kann ein Gläubiger so ein Recht sogar außerhalb von 

Konkursverfahren ausüben. Diese Regeln dienen wichtigen Zwecken, mit welchen dieses Buch nicht beabsichtigt, zu 

interferieren. Dies wird durch Unter-Absatz (a) dieses Artikels klargestellt. 

Recht, Entschädigung gemäß Buch VI von einer dritten Partei zu fordern, welche die beweglichen Sachen beschädigt 

hat und wo die Person mit dem wirtschaftlichen Verlust nicht der Eigentümer ist (Unter-Absatz (b)). Dieser Unter-

Absatz bezieht sich auf Situationen, wo die Partei, welche (noch) nicht Eigentümer ist, einen wirtschaftlichen Verlust 

erleidet, aufgrund einer dritten Person, welche die verkauften beweglichen Sachen beschädigt. Im speziellen tritt diese 

Angelegenheit auf, wo der Veräußerer noch der Eigentümer dieser beweglichen Sachen ist, aber der Erwerber bereits das 

Risiko des Verlustes trägt. Das mag der Fall sein, wegen einer Vereinbarung zwischen den Parteien geschlossen wird, oder 

wo ein Käufer es verabsäumt, die beweglichen Sachen rechtzeitig zu übernehmen (vgl. IV.A.-5:102 (Zeitpunkt des 

Risikoübergangs) Kommentar C). Der Zweck von Unter-Absatz (b) ist klarzustellen, dass die Tatsache, dass Eigentum der 

beweglichen Sachen noch nicht auf den Erwerber übergegangen ist, den letzteren nicht davon abhält, Schadensersatz von der 

dritten Partei zu verlangen, welche den Schaden verursacht hat. Dass der Erwerber dies tun darf, folgt bereits aus der 

Ordnung von Buch VI. Der Erwerber wird, in einem solchen Fall einen „Verlust, welcher von einer Verletzung eines 

rechtlich schutzbedürftigen Interesses“ erleiden in dem Sinn von VI.-2:101 (Bedeutung rechtlich relevanten Schadens) 

Absatz (1)(c). Der Veräußerer, andererseits, obwohl er noch „der Eigentümer“ ist, wird nicht angesehen, als hätte er einen 

„Verlust aufgrund eines Übergriffes in sein Eigentumsrecht“ erlitten in dem Sinn von VI.-2:206 (Schaden aufgrund 

Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) Absatz (1)(c). Dementsprechend wird der Erwerber, welcher den Preis 

an den Verkäufer zahlen muss, aber keine beweglichen Sachen erhält (oder nur beschädigte Sachen erhält) ein Recht auf 

Entschädigung haben gegenüber der dritten Partei, welche den Verlust durch Beschädigung der beweglichen Sachen 

verursacht hat. Dies wird auch von der „Abwägungen über die öffentliche Ordnung“ Regel in VI.-2:101 (Bedeutung rechtlich 

relevanten Schadens) Absatz (3) unterstützt, nachdem es nicht gerecht und vernünftig wäre, die dritte Partei aus der 

Verantwortung entkommen zu lassen. Wiederum ist die Ebene des Eigentumsrechts nicht entscheidend für das Ergebnis 

dieses Falles. 

E. Wirkung der Beendigung bei Zurückbehaltung der Übergabe nach der 
Eigentumsübertragung (Absatz (4)) 

Allgemein; erfasste Situationen. Man kann sagen, dass die Regel in Absatz (4) eine Ausnahme vom allgemeinen unitären 

Zugang begründet. Technisch geschieht dies durch Vorschreibung einer gewissen Wirkung, wo der Veräußerer das 

Vertragsverhältnis in speziellen Situationen beendet, nämlich wo die Übergabe der beweglichen Sachen vom Veräußerer 

zurückbehalten werden kann, aber Eigentum bereits aufgrund einer Vereinbarung auf den Erwerber übergegangen ist. Die 

Regel könnte auch beschrieben werden, als eine spezielle Regel, welche sich mit dem Schutz des Veräußerers gegenüber den 

Erwerber und den Gläubigern des Erwerbers beschäftigt, wobei die Frage, wer im Eigentum der beweglichen Sachen steht, 

nicht entscheidend ist. Die Regel bezieht sich auf Situationen wie die folgende. 



Beispiel 
Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, dass die beweglichen Sachen auf dem Anwesen des Verkäufers für drei 

Wochen nach dem Vertragsabschluss gelagert werden. Nachdem der Käufer vom Risiko der Insolvenz des Verkäufers 

sicher sein möchte, vereinbaren sie einen unmittelbaren Übergang des Eigentums. Die Bezahlung (welche den Preis für 

die beweglichen Sachen als solche erfasst, sowie zusätzliche Lagerkosten) soll geleistet werden, wenn die beweglichen 

Sachen drei Wochen später körperlich übergeben werden. Aber der Käufer zahlt nicht. 

Veräußerer hat noch das Recht auf Zurückbehaltung der beweglichen Sachen. Ob der Veräußerer, abgesehen von der 

Tatsache, dass Eigentum bereits auf den Erwerber übergegangen ist, noch ein Recht auf Zurückbehaltung der Übergabe der 

beweglichen Sachen hat, ist eine Angelegenheit des Vertragsrechts, nicht für dieses Buch. Siehe die allgemeinen Regeln, 

welche von III.-3:401 (Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung) vorgesehen werden. Unter einem 

Kaufvertrag über bewegliche Sachen im Sinne von Buch IV.A, muss der Verkäufer unter anderem zwei wichtige 

Verpflichtungen erfüllen – Eigentumsübertragung der beweglichen Sachen und die Übergabe der beweglichen Sachen. 

Wobei die Verpflichtung auf Eigentumsübertragung in den von diesem Absatz erfassten Fall bereits erfüllt ist, ist die 

Verpflichtung der Übergabe der beweglichen Sachen nicht erfüllt. Es erscheint daher, dass der Veräußerer berechtigt ist, die 

Übergabe zurückzubehalten, bis die gegenseitige Verpflichtung der Bezahlung des Kaufpreises erfüllt ist, oder die Bezahlung 

angeboten wird. Der Text dieses Absatzes bezieht sich auf Absatz (2)(b) dieses Artikels, wo festgestellt wird, dass das 

Bestehen eines solchen Rechtes auf Zurückbehaltung der Erfüllung nicht von den Regeln über die Eigentumsübertragung 

berührt wird. 

Beendigung des Vertragsverhältnisses. Das technische Mittel, um dem Veräußerer in solchen Situationen Schutz zu 

gewähren, ist der Beendigung des Vertragsverhältnisses eine besondere Wirkung zuzusprechen. Gewöhnlich wird es der 

Veräußerer sein, der das Vertragsverhältnis aufgrund des Zahlungsverzuges der andren Partei beenden wird. Diese Regel ist 

jedoch nicht auf diese Situation begrenzt. Sie sollte auch anwendbar sein, wo die Parteien, in einer oben beschriebenen 

Situation einvernehmlich vereinbaren, das Vertragsverhältnis aufzulösen. Sie sollte auch anwendbar sein, wenn der Erwerber 

insolvent ist und der Masseverwalter entscheidet, das Vertragsverhältnis zu „beenden“ welchem zu Beginn des 

Insolvenzverfahrens nicht vollständig von beiden Parteien erfüllt wird. 

Rückwirkende dingliche Wirkung der Beendigung. Absatz (4) sieht vor, dass in den von dieser Regel erfassten 

Situationen, die Beendigung – ausnahmsweise – rückwirkende dingliche Wirkung entfaltet. Das Konzept einer solchen 

rückwirkenden dinglichen Wirkung wird definiert in VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender 

Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) Absatz (2). Eigentum wird behandelt, als ob es nie auf den Erwerber 

übergegangen wäre. Dies ist insoweit eine Ausnahme, als in allen anderen Situationen keine solche rückwirkende Wirkung 

entfaltet, sondern nur eine Verpflichtung auslöst, das Eigentum an den (früheren) Eigentümer rück-zu-übertragen (vgl. VIII.-

2:202 (3)). 

Dieser Zugang wird aus praktischen Gründen gewählt. Wo der Vertrag mit dem ursprünglichen Erwerber untergeht, wird der 

Veräußerer die beweglichen Sachen einem anderen Käufer verkaufen müssen (und versuchen, jeglichen Verlust vom 

ursprünglichen Veräußerer zu erhalten). Der Veräußerer würde es schwierig haben, andere Käufer zu finden, wenn er nicht 

über die beweglichen Sachen verfügen und sofort einen gültigen Titel übertragen könnte. Nachdem er unmittelbar bei 

Beendigung Eigentümer wird, erhält der Veräußerer das Verfügungsrecht zurück. Soweit diese Wirkung betrachtet wird, 

könnte das gleiche Ergebnis auch erzielt werden, wenn Eigentum sofort zum Veräußerer zurückfiele, jedoch ohne 

rückwirkende Wirkung. Das Konzept der Rückwirkung ist jedoch nötig, um dem Veräußerer Vorrang vor Unter-Erwerbern 

des Erwerbers zu gewähren, wenn der Erwerber die beweglichen Sachen an eine dritte Person verkauft und übergeben hat, 

bevor er die Übergabe erhalten und den Kaufpreis bezahlt hat. Wo der Erwerber nicht für die beweglichen Sachen bezahlt hat 

und der Veräußerer sie noch besitzt, erscheint es günstiger, den Veräußerer gegenüber solchen Drittpartei-Unterkäufern 

bestehen zu lassen. Letztlich sieht die rückwirkende Wirkung der Beendigung auch Schutz für den Veräußerer vor, für den 

Fall, dass der Erwerber zahlungsunfähig wird. 

Nachdem die Wirkung der Beendigung im Allgemeinen und das Konzept der „rückwirkenden dinglichen Wirkung“ 

allgemeinen nur in dem folgenden Artikel VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, 

Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) geregelt sind, hätte dieser Absatz auch in diesem Artikel untergebracht werden 

können. 

F. Bemerkung zum Recht des Veräußerer auf Anhaltung des Verkehrs 

Recht auf Anhaltung des Verkehrs nicht ausschließlich vorgesehen. Diese Modellregeln enthalten – weder in den 

Büchern III, IV.A, noch VIII – irgendwelche Regeln über das Recht eines Verkäufers (entgeltlicher Veräußerer), den 

Transport beweglicher Sachen aufzuhalten, welche bereits dem Boten übergeben wurden – sodass Eigentum an den 

beweglichen Sachen bereits auf den Erwerber übergegangen sein kann – aber welche dem Erwerber aus dem Grund noch 

nicht übergeben wurden, dass die Bezahlung noch nicht ordentlich geleistet wurde, oder das Risiko besteht, dass 

ordnungsgemäße Zahlung nicht eintreten wird. Viele europäische Rechtsordnungen sehen solche Rechte auf Anhaltung des 

Verkehrs vor. In Bezug auf ihren technischen Aufbau, genauso wie in Bezug auf ihre Wirkungen (nur zwischen den Parteien, 

oder auch gegen dritte Parteien) jedoch, unterscheiden sich die betreffenden Vorschriften. Teilweise sind diese Vorschriften 

Teil des Kaufrechts; in anderen Ländern sind sie Teil des Insolvenzrechts. In den letzteren Rechtsordnungen, ist die 



Insolvenz ein unabdingbares Erfordernis, damit die Vorschrift angewendet werden kann; in anderen genügt etwa ein starker 

Hinweis auf ein Risiko der Nicht-Erfüllung. Es gibt auch Länder, welche diese Art von Recht abgeschafft haben, 

hauptsächlich weil die kürzliche Erfahrung zeigte, dass es nicht viel praktische Bedeutung mehr dafür gibt, da meistens der 

Verkäufer die Zahlung mittels Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder eines Dokumentenakkreditivs. 

Zu einem relativ späten Zeitpunkt der Entwurfsgeschichte dieses Kapitels, gab es einige Diskussion, ob ein Recht auf 

Anhaltung des Verkehrs in Buch VIII in dem vorliegenden Artikel angenommen werden sollte. Es gab jedoch keinen klaren 

Standpunkt, ob solch ein Recht heute noch praktisch gebraucht wird, oder nicht. Am Ende wurde keine Regel im 

betreffenden Zusammenhang angenommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Buch ein solches Recht in Betracht ziehen 

würde. Wo die Kaufrecht-Vorschriften angewendet werden, welche ein Recht auf Anhalten des Verkehrs beinhalten, wird es 

von Absatz (2) dieses Artikels akzeptiert. Wo es von Insolvenzrechts-Regeln vorgesehen wird, mag es unter Absatz (3) 

fallen. 

VIII.-2:202 Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, 
Rücktritt und Zurücknahme 

(1) Ist der zugrunde liegende Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft von Anfang an ungültig, findet eine 
Übertragung des Eigentums nicht statt. 

(2) Wird nach der Übertragung des Eigentums der zugrunde liegende Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft 
nach Buch II Kapitel 7 angefochten, wird das Eigentum so behandelt, als wäre es nie auf den Erwerber 
übergegangen (dingliche Rückwirkung). 

(3) Muss das Eigentum infolge eines Widerrufs im Sinne von Buch II Kapitel 5 oder eines Rücktritts im Sinne 
von Buch III Kapitel 3 oder einer Zurücknahme einer Schenkung im Sinne von Buch IV.H rückübertragen 
werden, tritt weder eine dingliche Rückwirkung ein noch wird Eigentum sofort rückübertragen. VIII.–2:201 
(Wirkungen der Übertragung des Eigentums) Absatz (4) bleibt unberührt. 

(4) Dieser Absatz berührt nicht das Recht auf Herausgabe der beweglichen Sache aufgrund anderer Regeln 
dieser Modellregeln. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. In seinen Absätzen (1) und (2) stellt dieser Artikel den Zugang der „kausalen“ Übertragung klar, wie er 

bereits von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absätze (1)(d) und (2) 

eingeführt wurde. Der vorliegende Artikel stellt diesen Zugang völlig klar, indem er seine Wirkungen festsetzt, im speziellen 

durch die Definition des Konzepts einer rückwirkenden dinglichen Wirkung in Absatz (2). Auf das letztere Konzept wird 

auch von Artikeln dieses Abschnitts verwiesen. Absatz (3) setzt sodann fest, dass andere Mittel, welche ein 

Vertragsverhältnis beenden, nämlich Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme einer Schenkung keinen solchen rückwirkenden 

dinglichen Effekt nach sich ziehen. Es scheint ratsam, dies ausdrücklich festzuhalten, da in manchen Rechtsordnungen die 

Beendigung eines Vertragsverhältnisses und die Zurücknahme eines Schenkungsvertrages traditionell rückwirkende Wirkung 

haben. Daher enthält dieser Artikel eine Zusammenstellung der Wirkungen all dieser Mittel im Eigentumsrecht. 

B. Anfängliche Ungültigkeit und nachfolgende Anfechtung (Absätze (1) und (2)) 

Allgemein. Die Absätze (1) und (2) betreffen beide Fälle, wo der zugrunde liegende Anspruch von Beginn an, von einem 

„Defekt“ betroffen ist, was entweder dazu führt, dass er die gesamte Zeit ungültig war, oder für die betreffende Zeit gültig 

war, aber rückwirkend aufgrund von Anfechtung ungültig wird. Die Regeln entsprechen einem weitverbreiteten Zugang in 

vielen europäischen Ländern, dass, wo solche Defekte die „Wurzel“ eines Vertrages betreffend bestehen, die Übertragung 

nicht wirksam gemäß dem Sachenrecht werden kann. 

Anfängliche Ungültigkeit (Absatz (1)). Absatz (1) erfasst alle Fälle, wo der zugrunde liegende Anspruch auf 

Eigentumsübertragung (VII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(d) von 

Beginn an ungültig ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wo der zugrunde liegende Vertrag durch einen Vertreter ohne 

Vollmacht geschlossen wurde, oder wo der Vertrag gemäß den betreffenden Regel nationalen Rechts ungültig ist, weil eine 

der Parteien geschäftsunfähig war, als der Vertrag geschlossen wurde. Des Weiteren wird die Regel zutreffen, wo der 

zugrunde liegende Vertrag gemäß II.-7:303 (Wirkungen der Nichtigkeit oder Anfechtung) ungültig ist. In Bezug auf die 

Nichtigkeit gemäß der letzteren Regel, bezieht sich II.-7:303 (Wirkungen der Nichtigkeit oder Anfechtung) Absatz 2 auf 

Buch VIII. Es wird klargestellt, dass keine Eigentumsübertragung stattfinden kann, wo der zugrunde liegende Anspruch einer 

solchen Nichtigkeit unterworfen ist, gleichgültig ob das entweder vor oder nach der Übergabe herausgefunden wird, oder 

irgendein anderer erforderlicher Akt für die Übertragung vollzogen wird. 



Offensichtlich ist diese Regel von größter Bedeutung, wo der zugrunde liegende Anspruch auf einem Vertrag beruht. Sie 

erfasst jedoch auch Ansprüche irgendeines anderen Rechtsaktes, Gerichtsanordnung oder Rechtsgrundsatz, obwohl die 

letzteren Angelegenheiten eher akademischer Natur sein mögen. Wo ein Defekt eine Gerichtsanordnung auf eine Weise 

betrifft, die den Anspruch „nichtig“ oder „anfechtbar“ im Sinne dieses Artikels macht, muss von dem anwendbaren 

nationalen Recht entschieden werden. 

Nachfolgende Anfechtung (Absatz (2)). Absatz (2) erfasst Situationen, wo Eigentum bereits auf den Erwerber 

übergegangen ist, aber in der Folge der zugrunde liegende Vertrag oder Rechtsakt angefochten wird. „Anfechtung“ ist im 

Sinne von Buch II Kapitel 7 zu verstehen, inklusive der Anfechtung gemäß II.-7:201 (Irrtum), II.-7:205 (Betrug), II.-7:206 

(Zwang oder Drohung), II.-7:207 (Unfaire Ausnutzung) und II.-7:302 (Verträge, die gegen zwingende Regeln verstoßen). In 

all diesen Fällen wird das Eigentum behandelt, als wäre es nie übergegangen. Dasselbe trifft zu, obwohl nicht ausdrücklich in 

diesem Artikel festgehalten, wo der zugrunde liegende Vertrag oder Rechtsakt angefochten wird, bevor die Übergabe 

gemacht wird, was theoretisch passieren kann, wo z.B. der Vertrag angefochten wird, aber ein Angestellter, der davon nichts 

weiß, die beweglichen Sachen übergibt. Es scheint keinen Bedarf zu geben, die ausdrücklich im black letter text 

festzuschreiben. 

Absatz (2) ist nur auf Verträge und andere Rechtsakte anwendbar. Ein Konzept der „Anfechtung“ vergleichbar zu dem 

in Buch II Kapitel 7 existiert nicht in Bezug auf Gerichtsweisungen oder Rechtsgrundsätze. Ob andere Rechtsmittel der 

Eliminierung, im speziellen, einer Gerichtsanordnung vergleichbare Wirkung im Eigentumsrecht haben sollte, muss vom 

nationalen Recht entschieden werden. 

Konzept der rückwirkenden dinglichen Wirkung. Bei der Anfechtung wird Eigentum behandelt, als wäre es nie auf den 

Erwerber übergegangen. Dieses Konzept einer „rückwirkenden dinglichen Wirkung“ ist in vielen europäischen 

Rechtsordnungen anwendbar. Wenn der Erwerber in der Zwischenzeit insolvent geworden ist, kann der Veräußerer die 

beweglichen Sachen nichtsdestotrotz vom Vermögen des Erwerbers aussondern. Nachdem das Verfügungsrecht behandelt 

wird, als wäre es nie auf den Erwerber übergegangen, kann eine dritte Person, welche die Rechte an den beweglichen Sachen 

von dem Erwerber (z.B., einem Unter-Käufer, oder einer Person, welcher ein dingliches Sicherungsrecht zugesprochen 

wurde) „erworben“ hat, diese beweglichen Sachen nicht derivativ erwerben. Gutgläubiger Erwerb ist jedoch möglich, 

vorausgesetzt, dass die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

C. Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme (Absatz (3)) 

Allgemein. Wo ein Recht auf Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme einer Schenkung ausgeübt wird, nachdem Eigentum 

bereits auf den Erwerber übergegangen ist, sieht Absatz (3) vor, dass dies weder rückwirkende dingliche Wirkung im Sinne 

von Absatz (2) hat, noch die Wirkung einer unmittelbaren (automatischen) Rück-Übertragung des Eigentums. Der Erwerber 

ist eher unter der bloßen Verpflichtung, Eigentum an den (früheren) Veräußerer rück-zu-übertragen. Es scheint ratsam, dies 

ausdrücklich im Text des Artikels festzuschreiben, da die Beendigung eines Vertragsverhältnisses genauso wie die 

Zurücknahme einer Schenkung traditionell eine rückwirkende Wirkung in manchen europäischen Rechtsordnungen hat. Im 

vorliegenden Kapitel, jedoch, war das allgemeine Ziel eher, rückwirkende dingliche Wirkung zu vermeiden, wenn nicht 

spezielle Gründe für die gegenteilige Lösung sprechen. Zusätzlich, bei der Analyse der Interessen der involvierten Parteien, 

kann man weitere Argumente für die in diesen Absätzen angenommene Lösung finden. Siehe den folgenden Kommentar. 

Rücktritt. Gemäß Buch III Kapitel 3 kann ein Vertragsverhältnis in erster Linie als eine Sanktion des Erfüllungsverzugs der 

anderen Partei beendet werden (III.-3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung)) oder wo die Nichterfüllung der 

anderen Partei wesentlich ist (III.-3:502 (Rücktritt bei wesentlicher Nichterfüllung)). Wie oben bereits erwähnt, hat ein 

solcher Rücktritt keine unmittelbare, oder gar rückwirkende Wirkung in Bezug auf das Eigentum, aber zieht eine 

Verpflichtung der Rückübertragung des Eigentums an den beweglichen Sachen an den (früheren) Veräußerer nach sich. Dies 

scheint gerechtfertigt, weil der „frühere“ Veräußerer – in der folgenden Diskussion: ein Verkäufer unter einem Kaufvertrag 

über bewegliche Sachen –nicht scheint, speziellen rechtlichen Schutz zu benötigen. Es gibt grundsätzlich zwei Situationen, 

wo das Vertragsverhältnis beendet werden kann. In beiden Fällen beendet der Verkäufer das Vertragsverhältnis aufgrund des 

Zahlungsverzugs des Käufers. In einer von Absatz (3) dieses Artikels erfassten Situation, hat der Verkäufer die beweglichen 

Sachen an den Käufer übergeben, ohne bezahlt worden zu sein und ohne die Sicherung der Zahlung durch Vereinbarung 

eines Eigentumsvorbehaltes. Indem er das tat, hat der Verkäufer ein Risiko übernommen und es scheint vernünftig, den 

Verkäufer auf dieselbe Art zu behandeln, wie irgendeinen anderen Gläubiger des Käufers, was bedeutet, dass jede Forderung 

auf Rückgabe der beweglichen Sachen nur durch einen Anteil an der Insolvenzmasse des Käufers erfasst wird. Diese Lösung 

wird als günstiger betrachtet, in Bezug auf das Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger. Wenn der Käufer die 

beweglichen Sachen bereits an einen Unter-Käufer verkauft hat, mag der letztere Vorrang vor dem Käufer in dem Sinne 

haben, dass gleichgültig ob der Käufer insolvent ist, oder nicht, die Übergabe vom Käufer anzunehmen einen gültigen Titel 

an den Unter-Käufer übertragen wird, wohingegen der ursprüngliche Verkäufer versuchen muss, den Wert seiner 

beweglichen Sachen zurückzuerlangen. Wo der Käufer bereits insolvent ist, wird der Unter-Käufer in der Lage sein, die 

Übergabe nur anzunehmen, wenn die Zahlung noch nicht vollständig geleistet wurde, und der Masseverwalter sich 

entscheidet, den Vertrag aufrechtzuerhalten, weil dies vorteilhaft für die allgemeinen Gläubiger (inklusive den früheren 

Verkäufer) scheint. 



Wenn, andererseits, der Käufer das Vertragsverhältnis beendet, wird dies entweder sein, weil der Verkäufer in Verzug mit 

der Übergabe der beweglichen Sachen ist, oder nicht-entsprechende bewegliche Sachen übergeben hat. In der ersten Situation 

(Verzug) ist Eigentum gewöhnlich noch nicht übergegangen, und wenn doch, gibt es keinen Bedarf, dem Verkäufer mehr 

Schutz zu geben, als ein obligatorisches Recht, das Eigentum rück-zu-übertragen. Wo der Rücktritt durch den Lieferverzug 

des Verkäufers verursacht wird, und dieser Verzug zu einer wesentlichen Nichterfüllung anwächst, scheint es wiederum 

keinen Grund zu geben, den Verkäufer mit mehr, als nur einem obligatorischen Recht auszustatten, die beweglichen Sachen 

rück-übertragen zu bekommen. 

Widerruf. Ein Recht auf Widerruf hat gewöhnlich den Zweck, den Erwerber (Käufer) zu schützen. Wiederum, aus denselben 

Gründen, scheint es keinen Bedarf zu geben, den Käufer mit speziellem Schutz auszustatten; von dem Verkäufer kann 

vernünftiger Weise erwartet werden, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Kunden zu tragen. Teilweise ist das Recht auf 

Widerruf eine Sanktion für den Verkäufer, weil er problematische Verteilungstechniken verwendet, durch welche zusätzliche 

Kunden erworben worden sind. Das kann gesagt werden, wo z.B. Widerruf gemäß II.-5:201 (Außerhalb von 

Geschäftsräumen verhandelte Verträge) ausgeübt wird. Es scheint auch keinen Bedarf zu geben, einen Verkäufer mit 

besserem Schutz auszustatten, als andere Gläubiger, wo der Verkäufer es verabsäumte, den Informationspflichten 

nachzukommen gemäß Buch II Kapitel 3 Abschnitt 1. Das Recht, einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag zu widerrufen, gemäß 

II.-5:202 (Teilzeit-Wohnrechteverträge) liegt außerhalb des Anwendungsbereichs von Buch VIII. Zusätzlich, die Lösung dem 

Veräußerer „nur“ ein obligatorisches Recht auf Rückübertragung der beweglichen Gegenstände kann durch ein Argument 

dogmatischer Konsistenz unterstützt werden: II.- (Wirkungen des Widerrufs) sieht vor, dass der Widerruf das 

Vertragsverhältnis „beendet“ und, dass die wiederherstellenden Wirkungen so eines Widerrufs dieselbe wie in dem Fall der 

Beendigung gemäß Buch III Kapitel 3 sind. Es kann daher vorgebracht werden, dass die dinglichen Wirkungen auch parallel 

verlaufen sollten. 

Zurücknahme einer Schenkung. Auch die Zurücknahme einer Schenkung sollte keine rückwirkende oder unmittelbare 

dingliche Wirkung haben, aber eine bloße Verpflichtung auf Rückübertragung des Eigentums an diesen beweglichen Sachen 

nach sich ziehen (wie von IV.I.-4:103 (Konsequenzen einer Zurücknahme) Absatz (2) festgeschrieben, obwohl der 

Geschenknehmer keinen Preis für den Erhalt der beweglichen Sachen bezahlt hat. Das ist genau der Charakter einer 

Schenkung. Der Geschenkgeber ist frei zu entscheiden, ob er schenken will, oder nicht. Wo die Schenkung wegen Undank 

des Geschenknehmers zurückgenommen wird (IV.I.-4:201 (Undank des Geschenknehmers)), ist der Ursprung solch einer 

Zurücknahme das Schenkungen inhärente Risiko, das Problem „der Auswahl der richtigen Person“, welche jedenfalls bei 

dem Schenker liegen sollte. In den Fällen der Zurücknahme aufgrund von Verarmung (IV.I.-4:202 (Verarmung des 

Geschenkgebers)) oder einem folgenden Wechsel bedeutender Umstände (IV.I.-4:203 (Allgemeine Klausel)) ist ein 

zusätzlicher Aspekt typischerweise, dass eine lange Zeit vergangen ist und Teile der geschenkten Vermögenswerte an dritte 

Personen verkauft worden seien mögen. Das Ausstatten der Zurücknahme mit rückwirkender dinglicher Wirkung würde im 

Prinzip diese Drittpartei-Erwerbe ungültig machen und es mag zweifelhaft sein, ob Prinzipien über den gutgläubigen Erwerb 

einem Dritterwerber helfen können, wo der letztere weiß, oder wissen könnte, dass die beweglichen Sachen einst geschenkt 

wurden. Die Begrenzung des Geschenkgebers auf ein obligatorisches Recht, die beweglichen Sachen oder deren Wert rück-

zu-übertragen, scheint daher günstiger in Bezug auf rechtliche Sicherheit und den Schutz des freien beweglichen 

Warenverkehrs. 

D. Andere Rechte auf Zurückerhaltung nicht betroffen (Absatz (4)) 

Zweck dieses Absatzes. Wo Eigentum an den Veräußerer mit rückwirkender dinglicher Wirkung zurückfällt, kann der 

Veräußerer die Rückgabe dieser beweglichen Sachen gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) verlangen. 

Absatz (4) dieses Artikels stellt klar, dass jegliches Recht aus anderen Regeln dieser Modellregeln, die beweglichen Sachen 

zurück zu erhalten unberührt bleibt. Im speziellen kann der Veräußerer auch die Rückgabe der beweglichen Sachen gemäß 

den Regeln aus Buch VII über ungerechtfertigte Bereicherung verlangen. 

VIII.-2:203: Übertragung unter Bedingung 

(1) Haben die Parteien eine Übertragung unter einer auflösenden Bedingung vereinbart, wird Eigentum 
unmittelbar im Zeitpunkt der Erfüllung dieser Bedingung rückübertragen, vorbehaltlich der Grenzen des 
Verfügungsrechts oder der Verfügungsvollmacht des Rücküberträgers zu diesem Zeitpunkt. Eine dingliche 
Rückwirkung der Rückübertragung kann nicht durch Parteienvereinbarung bewirkt werden. 

(2) Steht der Vertrag oder das andere Rechtsgeschäft, auf die sich der Anspruch auf die Übertragung des 
Eigentums gründet, unter einer aufschiebenden Bedingung, geht Eigentum über, wenn die Bedingung erfüllt 
ist. 

Kommentar 

A. Allgemein 



Funktion der Regel. Die Regeln des vorliegenden Artikels können als bloße Anwendungsfälle der allgemeinen Regel 

bezeichnet werden, dass Eigentum zu jedem von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt übergehen kann (VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) und VIII.-2:103 (Vereinbarung über den 

Zeitpunkt des Eigentumsübergangs). Die Regel über auflösende Bedingungen in Absatz (1) impliziert jedoch eine 

grundsätzliche inhaltliche Wahl, nachdem die Lösungen, welche in den europäischen Rechtsordnungen angeboten werden, in 

dieser Hinsicht beträchtlich variieren. Der Artikel findet Anwendung auf Bedingungen, die von den Parteien vereinbart 

wurden, oder in einen anderen Rechtsakt eingeführt werden. 

Konzept der aufschiebenden und der auflösenden Bedingung. Die Konzepte der aufschiebenden und auflösenden 

Bedingung, welche von diesem Artikel verwendet werden, werden in III.-1:106 (Bedungene Rechte und Verpflichtungen) 

definiert. Eine Bedingung hängt vom Auftreten ungewisser zukünftiger Ereignisse ab. Im Falle einer aufschiebenden 

Bedingung, wird das bedungene Recht (oder die Verpflichtung) wirksam bei Eintritt der Erfüllung der Bedingung; im Falle 

der auflösenden Bedingung, wird es bei Eintritt der Bedingung beendet. 

B. Übertragung unter eine auflösenden Bedingung (Absatz (1)) 

Allgemein. Absatz (1) findet Anwendung auf Übertragungen, die einer auflösenden Bedingung unterliegen. Das bedeutet, 

dass (i) der zugrunde liegende Vertrag oder andere Rechtsakt eine auflösende Bedingung enthalten muss; und, zusätzlich (ii) 

die Parteien vereinbart haben, dass das Eigentum an den beweglichen Sachen auf den ursprünglichen Veräußerer bei Eintritt 

der Bedingung zurückfallen wird. Das Element (i) alleine wird nicht ausreichen, wie es offenkundig sein wird von den 

Beispielen auflösender Bedingungen, wo überhaupt keine Rück-Übertragung beabsichtigt wird (z.B. eine Zeitung wurde 

durch einen Vertrag unter auflösender Bedingung geschlossen – nichts kann nach dieser Zeit rück-übertragen werden). Der 

Text von Absatz (1) stellt auch klar, dass die Parteien diese Konsequenz vereinbart haben, was bedeutet, dass es nicht 

möglich sein wird, so eine Bedingung einseitig aufzunehmen, wo der zugrunde liegende Vertrag dies nicht vorsieht. Wo 

ausnahmsweise die Übertragung aufgrund eines einseitigen Rechtsgeschäfts stattfindet, kann der Erwerber den Gegenstand, 

welcher der Bedingung unterworfen ist, die einseitig vom Veräußerer aufgestellt wurde, annehmen – in welchem Fall der 

Erwerber der zukünftigen Rückübertragung aufgrund dieses Absatzes „zustimmt“, für den Fall, dass die Bedingung erfüllt 

wird – oder ihn ablehnen. 

Vergleichender Hintergrund. In Bezug auf Übertragungen unter einer auflösenden Bedingung bieten die europäischen 

Rechtsordnungen eine Auswahl an Lösungen an. Auch wird diese Angelegenheit in manchen Ländern heftig diskutiert. In 

manchen Rechtsordnungen, insbesondere französischer Tradition, hat das Auftreten der Bedingung rückwirkende dingliche 

Wirkung. In anderen Ländern findet eine unmittelbare Rückübertragung „ex nunc“ statt und die Verfügungen über den 

Gegenstand, welche in der Zwischenzeit gemacht wurden, werden automatisch ungültig, jedoch den Regeln über den 

gutgläubigen Erwerb unterworfen. Eine andere Lösung ist, dass wo die Übergabe in Form einer bedungenen Verpflichtung 

gemacht wird, das so erworbene Recht derselben Bedingung unterworfen ist und das bedungene Recht zum Veräußerer von 

Gesetzes wegen zu dem Zeitpunkt zurückkehrt, als die Bedingung erfüllt ist. Letztlich wird manchmal vorgebracht, dass die 

Erfüllung der Bedingung keine Wirkung im Eigentumsrecht haben sollte. 

Grundlegende inhaltliche Überlegungen. Die folgenden inhaltlichen Überlegungen dienten als Ausgangspunkte für die 

Entwicklung der Regeln dieses Absatzes. Der Zugang sollte (a) rückwirkende dingliche Wirkungen begrenzen, wo kein 

spezieller Bedarf für sie existiert (rückwirkende dingliche Wirkungen sollten eher die Ausnahme sein); (b) nach Konsistenz 

innerhalb der Modellregeln im Allgemeinen trachten (insbesondere mit III.-1:106 (Bedungene Rechte und Verpflichtungen) 

und den Regeln aus Buch IX über die dinglichen Sicherungsrechte) und (c) nach Konsistenz innerhalb des Systems des 

vorliegenden Buches trachten. All dies ist anzuwenden, wenn nicht andere wichtige Argumente gefunden werden, die eine 

andere Lösung bevorzugen könnten. 

Allgemeine Regel: keine rückwirkende dingliche Wirkung, aber unmittelbare „automatische“ Rückübertragung 

innerhalb der Grenzen des Rechts oder der Verfügungsvollmacht des Rück-Veräußerers. Auf den oben angeführten 

inhaltlichen Aspekten basierend, sieht Absatz (1) vor, dass die Erfüllung einer auflösenden Bedingung keine rückwirkende 

dingliche Wirkung hat, aber einen unmittelbare „automatische“ Rückübertragung des Eigentums an den (früheren) 

Veräußerer. Die Rück-Übertragung findet statt „unter den Grenzen des Rechts oder der Verfügungsvollmacht des Rück-

Veräußerers zu diesem Zeitpunkt“. Die letztere Formulierung entspricht der allgemeinen Regel aus VIII.-2:201 (Wirkungen 

der Übertragung des Eigentums) Absatz (1) und sieht vor, dass der Rück-Veräußerer nur zurückgeben kann,was der Rück-

Erwerber noch zu dem Zeitpunkt hat, als die Bedingung erfüllt wird. Wenn daher der ursprüngliche Erwerber – der nun das 

Eigentum rückübertragen sollte – mittlerweile das Eigentum an den beweglichen Sachen an eine dritte Person übertragen hat, 

bleibt der Erwerb der dritten Person gültig und Eigentum kann nicht zurückgegeben werden. Der ursprüngliche Veräußerer 

kann die Rückgabe jeglicher Bereicherung fordern, die aus dem Unter-Verkauf erzielt wurde, oder aber Schadensersatz. 

Oder, wo der ursprüngliche Erwerber wirksam ein dingliches Sicherungsrecht bezüglich der beweglichen Sachen einer 

dritten Person gewährt hat, wird Eigentum an den beweglichen Sachen automatisch an den ursprünglichen Veräußerer 

zurückfallen, aber die beweglichen Sachen werden mit dem Sicherungsrecht der dritten Partei belastet bleiben. 

Argumente für diese allgemeine Regel. Die Lösung, welche in Absatz (1) angenommen wurde, ist offensichtlich konsistent 

mit dem Ziel (a), wie oben beschrieben (keine rückwirkende dingliche Wirkung). Auch ist die konsistent mit dem Ziel (c), 

nämlich eine Lösung vorzusehen, welche kompatibel mit den Buch VIII zugrunde liegenden Konzepten ist: Im Wesentlichen 



ist die Vereinbarung einer Rückertragung von Eigentum bei Erfüllung einer auflösenden Bedingung nichts, als eine 

„Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs“ im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung 

des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(e) und VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs). 

Im vorliegenden Fall betrifft die Vereinbarung die bedungene Rückübertragung des Eigentums an den ursprünglichen 

Veräußerer, und wird im Voraus gemacht („antizipiert“), zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag für die ursprüngliche 

Übertragung geschlossen wurde. 

In Bezug auf Ziel (b), das bedeutet, Konsistenz mit anderen Teilen dieser Modellregeln zu erreichen, wie etwa diejenigen 

über auflösende Bedingungen, besteht Konsistenz insoweit, dass III.-1:106 (Bedungene Rechte und Verpflichtungen) Absatz 

(3) vorsieht, dass bei Erfüllung dieser Bedingung, das betreffende Recht oder die Verpflichtung zu einem Ende kommt, was 

eine zukünftige Wirkung (ex nunc) bedeutet (sieh auch Kommentar G zu III.-1:106). In Bezug auf wiederherstellende 

Auswirkungen bezieht sich auf III.-1:106 (5) auf Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5, Unterabschnitt 4, das bedeutet III.-3:511 

(Nicht erforderliche Rückerstattung) und die folgenden Artikel über die Rückerstattung im Falle der Beendigung. Bei in 

Betracht ziehen dieser Regeln, wird die allgemeine Konsequenz sein, wo Verpflichtungen bereits erfüllt wurden, bevor die 

auflösende Bedingung erfüllt wurde, dass eine Verpflichtung der Rückgabe jeglichen Vorteils nach sich gezogen wird. In 

Bezug auf die Rückübertragung des Eigentums, wird solch eine Verpflichtung als „Anspruch auf Übertragung“ operieren in 

dem Sinne der allgemeinen Übertragungsregel in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im 

Allgemeinen) Absatz (1)(d). Das passt gut in den allgemeinen Rahmen, welcher von beiden diesen Modellregeln im 

Allgemeinen und Buch VIII im Speziellen aufgestellt wurde. 

Das Konzept steht auch im Einklang mit dem Zugang, welcher in Buch IX über dingliche Sicherungsrechte unternommen 

wurde. Z.B. bezüglich der Eigentumsübertragung zu Sicherungszwecken scheint das Konzept einer automatischen 

Rückübertragung unter der Bedingung der vollständigen Bezahlung der Schuld, sich mit der allgemeinen Praxis auf den 

Kredit-Märkten zu decken und scheint keine Probleme mit Regeln aus Buch IX zu schaffen. Wo, andererseits, die Parteien 

vereinbaren, dass Eigentum an den Verkäufer zurückfallen wird, wenn der Käufer nicht zum vereinbarten Zeitpunkt bezahlt, 

versichert VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1), dass solch eine Vereinbarung den Regeln aus Buch IX 

unterworfen wird und diese Regeln Vorrang vor den Regeln aus Buch VIII haben (eine Rückübertragung im Sinne des 

vorliegenden Artikels ist natürlich auch eine „Übertragung“ im Sinne der genannten Regel VIII.-1:103). 

Wenn die Parteien in einer speziellen Konstellation wollen, dass die Erfüllung der Bedingung nur eine Verpflichtung auf 

Rückübertragung schafft, sollte dies bestens unter dem allgemeinen Prinzip der Parteiautonomie möglich sein. Sie können 

diese Wirkung gemäß der allgemeinen Regel aus VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) 

vereinbaren, oder sie können ein Wiederkaufsrecht oder ein ähnliches Mittel mit vergleichbarer Wirkung vereinbaren. 

Verpflichtender Ausschluss einer rückwirkenden dinglichen Wirkung (Satz 2). Eine zweite Frage ist, ob die oben 

angeführte Regel verpflichtend sein sollte, oder ob die Parteien davon durch Vereinbarung abweichen können. Nachdem 

nichts dagegen zu sprechen scheint, den Parteien zu ermöglichen, eine Rückübertragung zu vereinbaren, die später wirksam 

wird, als die Erfüllung der auflösenden Bedingung, sieht Satz 2 dieses Absatzes vor, dass die Regel verpflichtend sein soll, in 

dem Sinne, dass keine rückwirkende Wirkung durch Parteivereinbarung vereinbart werden kann. Die Erlaubnis der Parteien, 

rückwirkende dingliche Rechte zu vereinbaren würde bedeutende inhaltliche Begründung erfordern, gestützt durch eine klare 

Vorliebe der Interessen des früheren Veräußerers gegenüber den Interessen anderer beteiligter Personen. Überzeugende 

Gründe dieser Art scheinen jedoch nicht zu existieren. Eher die Interessen der Drittparteien, seien sie Parteien, welche Rechte 

von dem „bedungenen“ Erwerber erworben haben, oder Schuldner in der Insolvenz des letzteren oder andere betreibende 

Gläubiger, sprechen in dieser Hinsicht gegen die Parteiautonomie. 

Auch Ziel (c) oben unterstützt diesen Zugang, nachdem rückwirkende dingliche Wirkungen nirgendwo in diesem Buch VIII 

vereinbart werden können. Man könnte natürlich behaupten, dass die Parteiautonomie eines der zentralsten Prinzipien der 

allgemeinen Regel in VIII.-2:11 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) darstellt und, dass 

aus die Parteien aus diesem Grund frei sein sollten, rückwirkende dingliche Wirkungen zu vereinbaren, wenn sie das wollten. 

Aber es sollte angemerkt werden, dass die „Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs“ nur eine von vielen 

Voraussetzungen für eine Übertragung ist, eine andere etwa ein „Anspruch gegenüber dem Veräußerer“ (in anderen Worten: 

eine Verpflichtung der Übertragung), und keine Übertragung kann wirksam werden, bevor solche Verpflichtungen entstehen. 

Die Verpflichtung auf Rückübertragung entsteht (erst) bei Erfüllung der Bedingung; vgl. III.-1:106 (Bedungene Rechte und 

Verpflichtungen) Absatz (5) in Verbindung mit III.-3:511 (Rückstellung von Vorteilen durch die Erfüllung) Absatz (1). Es ist 

natürlich klar, dass die allgemeinen Regeln über Bedingungen in III.-1:106 Standardregeln und somit offen für 

Parteivereinbarungen sind, aber dies scheint keine bindenden Richtlinien auf der Ebene des Eigentumsrechts zu bewirken. 

Im speziellen: Wirkung gegenüber dritten Parteien. Eine weitere wichtige Angelegenheit, relevant in Bezug auf die 

Entscheidung über den verpflichtenden oder fakultativen Charakter dieser Regel, ist Frage nach der Wirkung die eine 

Übertragung unter einer auflösenden Bedingung auf dritte Parteien haben kann – wie etwa Parteien, die Rechte vom 

Erwerber (Unter-Käufer, Sicherungsnehmer etc.) erwerben, Gläubiger in der Insolvenz des Erwerbers oder andere Gläubiger, 

welche ihre Rechte gegenüber dem Erwerber außerhalb der Insolvenz einfordern. Die vergleichende Untersuchung zeigt, dass 

in allen Rechtsordnungen gutgläubigen Erwerbern zumindest ein gewisser Schutz zu Teil wird. Unter dem in diesem Absatz 

gewählten Zugang werden dritte Parteien, welche Rechte von den Erwerber vor der Erfüllung der Bedingung erworben 

haben, genauso wie Gläubiger in der Insolvenz des letzteren, etc. geschützt. Wie oben bereits erwähnt, kann der Erwerber nur 

„innerhalb der Grenzen des Rechts oder der Verfügungsvollmacht zur Zeit der Rück-Übertragung“ Eigentum rück-



übertragen, was sich auf eine allgemeines verfolgtes Prinzip in Kapitel 2 bezieht, nämlich dass eine Person nicht mehr Rechte 

übertragen kann, als diese Person hat (vgl. die allgemeine Übertragungsregel in VIII.-2:201 (Wirkungen der Übertragung des 

Eigentums) Absatz (1)). Das bedeutet zum Beispiel, dass, wo ein dingliches Sicherungsrecht begründet wurde und bezüglich 

der beweglichen Sachen wirksam geworden ist bevor die Bedingung erfüllt wurde, die beweglichen Sachen durch dieses 

Sicherungsrecht belastet bleiben werden, wenn sie an den früheren Veräußerer rück-übertragen werden. Wenn der Erwerber 

irgendeine Vereinbarung verletzt hat, kein solches Recht bezüglich der beweglichen Sachen zu begründen, wie zwischen dem 

Veräußerer und Erwerber vereinbart, kann der Erwerber verantwortlich für die Nichterfüllung einer Verpflichtung gemacht 

werden. Aber der freie Warenverkehr wäre nicht beschränkt. Dies erscheint, eine angemessene Lösung zu sein. 

Im speziellen: verpflichtender Charakter auch auf Schenkungen anwendbar. Es wurde überlegt, ob eine Ausnahme von 

dem verpflichtenden Charakter von Satz 2 für Schenkungen angenommen werden sollte. Jedoch wurde so eine Lösung nicht 

als überzeugend erachtet, wobei ein Argument war, dass so eine Möglichkeit benützt werden könnte, um die Gläubiger des 

Erwerbers zu betrügen. Ein weiteres Argument ist, wie oben erwähnt, dass diese Modellregeln andere Möglichkeiten 

vorsehen, durch welche die Parteien spezielles Eigentum für spezielle Zwecke zu schaffen, nämlich Buch X über Trusts. 

Dementsprechend kann den praktischen Bedürfnissen, welche in dieser Hinsicht bestehen mögen, durch andere Mittel 

gedient werden. 

C. Übertragung unter aufschiebender Bedingung (Absatz (2)) 

Spezielle Anwendung einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Eine Eigentumsübertragung 

unter aufschiebender Bedingung schafft keine vergleichbaren Schwierigkeiten. Im Wesentlichen ist dies nichts anderes, als 

eine spezielle Form der Parteivereinbarung im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums 

im Allgemeinen) Absatz (1)(e) und VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs), mit der 

Besonderheit, dass es noch unsicher ist, ob der vereinbarte Zeitpunkt eintreffen wird, oder nicht. Ein äußerst häufiges 

Beispiel in dieser Hinsicht ist die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts, wo die Parteien vereinbaren, dass Eigentum 

übergeht, wenn (und nur wenn) der Preis vollständig bezahlt wird. Alle Aspekte in Bezug auf die Sicherungsfunktion dieses 

Hilfsmittels werden durch Buch IX geregelt (vgl. VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1)). Der Aspekt der 

Übertragung als solch wird jedoch von Absatz (2) des vorliegenden Artikels erfasst. In Anbetracht des Rechts des Käufers, 

die Übertragung durch Bezahlung des Kaufpreises zu erhalten, wie es unter den Vertragsbestimmungen gefordert wurde, 

siehe auch VIII.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt). 

D. Bemerkung zur Übertragung unter einer Frist 

Übertragungen unter aufschiebenden oder auflösenden Fristen können wie Übertragungen unter Bedingung 

behandelt werden. Formell erfasst dieser Artikel nur die Übertragung unter einer (aufschiebenden oder auflösenden) 

Bedingung im Sinne von III.-1:106 (Bedungene Rechte und Verpflichtungen). Er spricht nicht von Übertragungen unter einer 

Frist im Sinne von III.-1:107 (Zeitlich begrenzte Rechte und Verpflichtungen). Der Unterschied zwischen einer Bedingung 

und einer Frist im Sinne der genannten Regel ist grundsätzlich nur, dass sich eine Frist auf ein Ereignis bezieht, das mit 

Sicherheit eintreffen wird (z.B., ein Kalenderdatum, der Tod einer Person, etc.) Jedoch können die Prinzipien, welche in 

diesem Artikel aufgestellt wurden, auch auf Übertragungen unter Fristen angewendet werden. Dies ist offensichtlich für 

Übertragungen unter einem aufschiebenden Zeitlimit, was ident mit einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs ist. In Bezug auf Übertragungen unter eine auflösenden Bedingung war das Koordinationskomitee der 

Study Group zögerlich, eine parallele Regel zu jener in Absatz (1) dieses Artikels enthaltenen einzuführen, weil einige 

Mitglieder Sorgen darüber äußerten, implizit neue Arten von dinglichen Rechten einzuführen. Jedoch unter dem Zugang, 

welcher in Absatz (1) angenommen wurde, treten keine solchen Risiken auf. Worüber die Parteien grundsätzlich 

übereinstimmen, ist nichts anderes, als eine Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs zurück auf den 

ursprünglichen Veräußerer (vgl. VIII.-2:103 Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs)). Die 

Rückübertragung kann nur in Bezug auf etwas stattfinden, das noch in den Händen der Rück-Erwerbers ist, unter den 

Grenzen des Rechts oder der Verfügungsvollmacht der Person zu diesem Zeitpunkt. Dementsprechend wird empfohlen, dass 

dieser Artikel auf Übertragungen unter jeglicher Art der Frist durch Analogie angewendet werden soll. 

Abschnitt 3: 
Spezielle Konstellationen 

VIII.-2:301: Mehrfache Übertragungen 

(1) Im Falle mehrfacher vermeintlicher Übertragungen derselben beweglichen Sache durch den Veräußerer wird 
Eigentum durch den Erwerber erworben, der als erster alle Voraussetzungen nach Abschnitt 1 erfüllt und 
der, im Falle eines späteren Erwerbers, vom früheren Anspruch des anderen Erwerbers keine Kenntnis hatte 
und dessen Kenntnis hiervon vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte. 



(2) Ein späterer Erwerber, der zuerst alle Voraussetzungen nach Abschnitt 1 erfüllt aber sich nicht im guten 
Glauben im Sinne von Absatz (1) befindet, muss die bewegliche Sache an den Veräußerer zurückgeben. 
Der Anspruch des Veräußerers auf Herausgabe der beweglichen Sache von diesem Erwerber kann auch 
durch den ersten Erwerber ausgeübt werden. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel bezieht sich auf eine Standardsituation, die in allen europäischen Rechtsordnungen 

diskutiert wird, nämlich, dass der Veräußerer mit der Übertragung derselben beweglichen Sachen an mehrere Personen 

nacheinander fortfährt. 

Beispiel 1 
S, der Eigentümer spezieller beweglicher Sachen schließt einen Vertrag über den Verkauf dieser beweglichen Sachen 

mit B1. Für die verbleibende Zeit werden die beweglichen Sachen auf dem Geschäftsgelände von S belassen. Später 

schließt S einen Vertrag über den Verkauf derselben beweglichen Sachen mit B2. 

Die Fakten können verändert oder in mehrerer Hinsicht weiter spezifiziert werden: insbesondere können diese 

beweglichen Sachen entweder an B1 oder B2 übergeben worden sein. Insbesondere im letzteren Fall, mag es auch von 

Bedeutung sein, ob B2 im guten oder bösen Glauben war (diese Bestimmungen können jedoch im Detail noch definiert 

werden), als der frühere Anspruch von B noch nicht existierte. 

Wie auch immer ein Regelwerk zur Regelung von Situationen dieser Art im Detail aufgebaut sein mag, kann es 

charakterisiert werden als beziehe es sich auf den Grenzbereich zwischen derivativen Übertragungen und originären 

Erwerben auf Grundlage von Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs. Auch der vorliegende Artikel, welcher die 

„Übertragungs-Aspekte“ des Problems erfasst, muss in Verbindung mit den einschlägigen Regeln über den gutgläubigen 

Erwerb gesehen werden, das bedeutet VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung). 

Der vorliegende Artikel spricht in erster Linie den Konflikt zwischen den „Erwerbern“, nämlich welche letztlich die Güter 

erhalten und berechtigt sind, die beweglichen Sachen zu behalten. Er betrifft jedoch auch die fortgeführte Beziehung des 

Erwerbers in Bezug auf den Veräußerer. Aus Gründen der Klarheit wird die folgende Diskussion die Begriffe, die in Beispiel 

1 verwendet wurden, gebrauchen. Die Parteien werden daher „S“ (der Veräußerer), „B1“ (der Erwerber, dessen Anspruch auf 

Eigentumsübertragung im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) 

Absatz (1)(d) zuerst geschaffen wird) und „B2“ (der Erwerber, dessen Anspruch erst später entsteht). 

Vergleichender Hintergrund. Obwohl sich die Ausgangspunkte in den europäischen Rechtsordnungen beträchtlich 

unterscheiden, entweder durch Verfolgung eines Übergabe-basierten oder Konsenszugangs, stimmen die erreichten Lösungen 

für das aktuelle Problem zu einem gewissen Maß überein. Unter einem Übergabe-System – wenn nicht S und B1, oder 

möglicherweise S und B2 eine unmittelbare Übertragung vereinbaren – ist die allgemeine Regel, dass der Erwerber, welcher 

zuerst die Übergabe der beweglichen Sachen erhält, das Eigentum erwirbt. Dieses Ergebnis kann jedoch umgedreht werden, 

wenn B2 die Übergabe bösgläubig angenommen hat. Abhängig von den einschlägigen nationalen Regeln über 

außervertragliche Haftung von Schäden kann B1 in so einer Situation ein Recht auf Entschädigung gegenüber B2 haben. So 

eine Entschädigung kann eine Entschädigung der Art sein, in welchem Fall B2 unter der Verpflichtung steht, Eigentum an 

den beweglichen Sachen an B1 zu übertragen steht. Die Voraussetzungen für das Entstehen eines solchen Rechts sind in 

manchen Rechtsordnungen jedoch eher restriktiv (z.B., begrenzt auf Fälle, wo B2 S angestiftet hat, das Vertragsverhältnis 

zwischen S und B1 zu brechen, oder wo B2 zumindest vom früheren Übertragungsanspruch des B1 wusste). Kurz gesagt, 

solch ein Übergabesystem, und der daraus entspringende Eigentumserwerb, werden in manchen Situationen von 

zwischenzeitiger Bedeutung sein: wo B2 bösgläubig handelt (vielleicht noch näher auszuführen), wird eine endgültige 

Lösung vom Schuldrecht vorgesehen. 

In den Ländern andererseits, welche einem Konsenszugang folgen, erwirbt der zweite Erwerber traditionell Eigentum, wenn 

dieser Erwerber gutgläubig übernimmt. Die technischen Mittel um zu dieser Lösung zu gelangen mögen sich unterscheiden. 

Es mag im speziellen auf einem Konzept gegründet sein, dass der bloße Abschluss des Vertrages zwischen S-B1 alleine 

ausreicht, um eine „Eigentumsübertragung inter partes“ zu ermöglichen, aber die tatsächliche Übergabe benötigt wird, um 

diese Übertragung „gutgläubigen Drittparteien gegenüberstellbar zu machen“; oder bei einer possession vaut titre-Vorschrift 

(oder beidem); oder lediglich aufgrund von Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb. Unter so einem Konzept mag die 

Angelegenheit eines zweiten Erwerbers in bösem Glauben vom Eigentumsrecht selbst gelöst werden. 

In Bezug auf mehrfache Übertragungen tendieren Konsenssysteme dazu, sich in Richtung eines Übergabezugangs zu 

bewegen. Der Zugang, welcher in diesem Artikel angenommen wurde bewegt sich umgekehrt leicht weg vom Übergabe-

Startpunkt, indem er ein Erfordernis der Gutgläubigkeit beinhaltet. Das kann als eine Art Kompromisslösung gesehen 

werden; Sie wird wegen gewisser bedeutender Gründe trotzdem angenommen, wie unten noch besprochen wird. 



Primäre Möglichkeiten bei einem Übergabe-basierten Übertragungs-System: Allgemein. In Anbetracht dessen, dass der 

grundsätzliche Übertragungs-Zugang, welcher in Kapitel 2 angenommen wurde, die Übergabe der beweglichen Sachen 

erfordert (oder ein Surrogat), wenn es die Parteien nicht anders vereinbart haben, würde die Annahme einer Regel entlang der 

oben erwähnten konsensualen Tradition sicherlich inkonsistent sein. Jedoch können vergleichbare Resultate erzielt werden 

durch die Modifizierung der grundsätzlichen Übergabezugangs, nämlich durch Einführen eines zusätzlichen Erfordernisses, 

dass ein späterer Erwerber (B2, oder B3, B4 womöglich) nur erwerben können, wenn gutgläubig in Bezug auf das 

Nichtbestehen des früheren Anspruchs von B. Im Folgenden wird diese Möglichkeit (Option 2 genannt) kurz mit dem 

„traditionellen“ Übergabe-basierten Zugang verglichen um vorzuschreiben, dass, wo B2 zuerst die Übergabe entgegennimmt, 

Eigentum auf B2 übergeht, egal ob B2 gut- oder bösgläubig handelt, aber B1 gegen B2 gemäß der Prinzipien der 

außervertraglichen Verantwortung für Schäden für den Fall vorgehen kann, dass B2 in (gewisser Weise) bösgläubig handelte 

(Option 1). 

Unter beiden Modellen hat B1 vertragliche Ansprüche gegenüber S, für den Fall, dass S die beweglichen Sachen an B2 

übergibt. In manchen Situationen kann B1 wohl mit einem Schadensersatzanspruch zufrieden sein. Auf einer allgemeinen 

Ebene kann auch gesagt werden, dass sich die Angelegenheit um den Schutz eines Erwerbers (B1) dreht, welcher ein 

gewisses Risiko übernommen hat, indem er die beweglichen Sachen beim Veräußerer beließ. 

Fälle unter beiden Optionen gleich gelöst. In manchen Situationen führen Option 1 und 2 zu denselben Ergebnissen. Dies 

ist zunächst der Fall, wo S und B1 einen unmittelbaren Eigentumsübergang vereinbarten. Hier geht Eigentum auf B1 über 

und B2 kann Eigentum nur erwerben, wenn die Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs erfüllt sind, was grundsätzlich 

bedeutet, dass B2 die Übergabe im guten Glauben und entgeltlich übernehmen muss (vgl. VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung)). Die zweite Situation, wo sich die beiden Zugänge 

decken ist, wo keine frühere Übertragung von einer der Parteien vereinbart wurde und B1 die Übergabe zuerst übernimmt. 

Dann wird B1 Eigentum erwerben, nachdem er der Erwerber ist, der als erster alle von Abschnitt 1 dieses Kapitels 

vorgesehenen Erfordernisse erfüllt. Auch trifft dasselbe Ergebnis zu, wo B2 die Übergabe gutgläubig übernimmt: B2 wird 

Eigentum erwerben, nachdem er alle Voraussetzungen aus Abschnitt 1 erfüllt. 

Die folgenden Kommentare werden sich auf die Situationen konzentrieren, wo unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. 

Option 1: Allgemeiner Übergabezugang, jedoch durch außervertragliche Haftung umgekehrt für den Fall, dass der 

spätere Erwerber in „bösem Glauben“ handelt. Wenn Situationen der Mehrfachübertragung durch den (fakultativen) 

Übergabezugang, welcher allgemein von diesem Kapitel verwendet wird, ohne jegliche Ausnahmen und Modifikationen 

geregelt würden, und B2 durch Vereinbarung über eine sofortige Eigentumsübertragung erwarb, wobei die beweglichen 

Sachenbei S belassenen werden, kann B1 (nur) Eigentum gemäß den Prinzipien über gutgläubigen Erwerb erwerben. B1 

würde daher nur Eigentum erwerben, wenn weder wusste, noch man von ihm vernünftiger Weise erwarten konnte, zu wissen, 

dass der Veräußerer bereits Eigentum übertragen hat. 

Eine zweite hier zu besprechende Situation ist, dass B2 der erste ist, die Übergabe anzunehmen, jedoch wissend, oder einen 

Grund zu wissen habend, von dem früheren Anspruch des B1. Nachdem B2 der erste ist, der die Voraussetzungen aus 

Abschnitt 1 erfüllt, würde er Eigentümer der beweglichen Sachen werden. Jedoch könnte B1 eine Möglichkeit haben, gegen 

B2 gemäß den Prinzipien über außervertragliche Haftung für Schäden vorzugehen. Vorausgesetzt die Erfordernisse für 

außervertragliche Haftung gemäß Buch VI sind erfüllt, wäre es für B1 möglich, die Eigentumsübertragung an den 

beweglichen Sachen von B2 zu fordern: VI.-6:101 (Ziel und Arten des Schadensersatzes) sieht vor, dass die Entschädigung 

dient, die Person, welche rechtlich relevanten Schaden erlitt, wieder in die Position zu versetzen in der sie wäre, wenn der 

rechtlich relevante Schaden nie eingetreten wäre; Im Prinzip, kann die Entschädigung in natura geschehen (das bedeutet 

durch Eigentumsübertragung an B1). Das „Problem“ (aus der Perspektive von B1) jedoch, ist eine Regel zu finden, die 

besagt, dass das Versagen, Eigentum an den beweglichen Sachen zu erwerben (aufgrund des Erwerbs von B2) einen 

„rechtlich relevanten Schaden“ im Sinne von Buch VI begründet. VI.-2:206 (Schaden aufgrund Verletzung des Eigentums 

oder rechtmäßigen Besitzes) wird aus genau dem Grund nicht anwendbar sein, weil B1 nicht die beweglichen Sachen 

erworben hat. Es gibt nur eine Regel, die angewendet werden kann, nämlich VI.-2:211 (Schaden aufgrund von Nichterfüllung 

einer Verbindlichkeit) was jedoch sehr hart ist (im Vergleich zu dem allgemeinen Kriterium der Gutgläubigkeit aus Option 2, 

und im Vergleich zu den Lösungen, welche von einigen Übergabe-basierten Systemen gemäß ihren Regeln über die 

außervertragliche Haftung). Der letztere Artikel würde erfordern, dass B2 S dazu anstiftet, die Verpflichtung gegenüber B1 

zu brechen. Dementsprechend würde die Regel zum Beispiel nicht zutreffen, wo S bereits beabsichtigt, seine Verpflichtung 

gegenüber B1 zu brechen und B2, der diese Tatsachen kennt, einfach „Vorteil“ aus dem (bestehenden) Bruch der 

Verpflichtung von S „zieht“. Auch B2 müsste beabsichtigen, dass S verasäumt, seine Verpflichtung gegenüber B1 zu 

erfüllen. Kurz gesagt, in Anbetracht des Inhalts der einschlägigen Regeln aus Buch VI, würde die Annahme der Option 1 

bedeuten, dass B1 die Übertragung der beweglichen Sachen von B2 nur unter ziemlich eingeschränkten Bedingungen fordern 

könnte, die auch praktisch schwer zu beweisen sind. 

Option 2: Übergabezugang, Erwerb des späteren Erwerbers ausgeschlossen im Fall der „Bösgläubigkeit“. Wenn 

andererseits Situationen der mehrfachen Übertragung durch einen (fakultativen) Übergabezugang geregelt würden, insoweit 

modifiziert, dass B2 im guten Glauben sein muss, um Eigentum an den beweglichen Sachen zu erwerben, würde die in den 

vorangegangenen Kommentaren besprochene Situation wie folgt gelöst. Wo S noch in Besitz ist und die beweglichen Sachen 

auf B2 „überträgt“, welcher in bösgläubig ist, und sie einen sofortigen Eigentumsübergang vereinbaren, wird dieser 

Übergang nicht stattfinden und B1 – wenn er die Übergabe von S zu einem späteren Zeitpunkt übernimmt – wird Eigentum 



erwerben, ohne von der Erfüllung der Voraussetzungen für den gutgläubigen Erwerb abhängig zu sein (z.B. Eine entgeltliche 

Übertragung). 

Wo B2 zuerst die Übergabe übernimmt, aber dies bösgläubig in Bezug auf das Bestehen eines früheren Anspruchs von B1, 

wird B2 einfach nicht Eigentum erwerben und B1 kann noch immer die Eigentumsübertragung von S verlangen. Diese 

Lösung hat gewisse Vorteile im Vergleich zu Option 1, welche oben besprochen wurde. Zuerst ist es möglich, B1 in viel 

mehr Situationen den Streit zu gewinnen zu lassen, als die Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden es erlauben 

würden, nachdem eine einfache Definition der Gutgläubigkeit verwendet werden könnte, anstelle des Erfordernisses der 

Anstiftung. Auch bietet diese Option mehr Schutz für B1, für den Fall, dass B2 insolvent wird. Letztlich kann das Lösen der 

Konflikte innerhalb des Sachenrechtes selbst, als solches vorteilhaft gesehen werden, im Vergleich zu einem „Umweg“ über 

die Regeln der außervertraglichen Haftung für Schäden. Ob solch eine Regel eine operable Lösung bietet, wird jedoch von 

gewissen Details abhängen, welche in dem folgenden Kommentar besprochen werden. 

B. Wie die Regel im Detail funktioniert 

Anwendungsbereich: mehrere ausgeführte Übertragungen derselben beweglichen Sachen. Wie oben bereits erwähnt, 

findet dieser Artikel Anwendung, wo zwei oder mehrere Personen (Erwerber) gegenüber derselben Person (Veräußerer) 

bezüglich der Eigentumsübertragung an denselben beweglichen Sachen berechtigt sind. Es ist unerheblich, ob diese 

Ansprüche auf einem Vertrag, einem anderen Rechtsakt, einer Gerichtsanordnung oder einem Rechtsgrundsatz beruhen (vgl. 

VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(d)), der praktisch wichtigste 

Fall bleibt jedoch der der mehrfachen Übertragungen durch Vertrag. Die „selben Sachen“ sind spezielle bewegliche Sachen, 

sodass es unmöglich für den Veräußerer ist, alle offenen Ansprüche zu erfüllen. 

Der verbleibende Anwendungsbereich für die grundsätzliche Übergaberegel; unproblematische Fälle. Prinzipiell folgt 

der vorliegende Artikel dem allgemeinen (fakultativen) Übergabezugang, welcher im gesamten Kapitel 2 Anwendung findet. 

Das bedeutet, dass, wie es diese Regel ausdrücklich festhält, Eigentum auf den Erwerber übergeht, der zuerst alle 

Erfordernisse aus Abschnitt 1 erfüllt. Es gibt nur eine Ausnahme, wo der spätere Erwerber im bösgläubig zu der Zeit ist, 

wenn diese allgemeinen Übertragungsvoraussetzungen in Bezug auf diesen späteren Erwerber erfüllt wären. 

Die allgemeine Übergaberegel wird daher zuerst Anwendung finden, wo S und B1 einen unmittelbaren Eigentumsübergang 

vereinbart haben und zweitens, wo weder B1 noch B2 einen Übergang vor der Übergabe vereinbart haben, und B1 die 

Übergabe zuerst annimmt. Diese Fälle wurden bereits oben in Kommentar A besprochen. 

Veräußerer noch Eigentümer, späterer Erwerber gutgläubig. Der zweite Teil von Absatz (1) modifiziert den 

grundsätzlichen Übergabezugang dahingehend, dass ein späterer Erwerber (das bedeutet, irgendein Erwerber, dessen 

Anspruch auf Eigentumsübertragung später als der erste Anspruch entsteht) der allgemeinen Formel der Gutgläubigkeit 

entspricht, welche von VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung) verwendet wird; siehe dort für eine genauere Diskussion. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ein Käufer, 

wenn es keine speziellen Anzeichen gibt, keiner Pflicht unterliegt, nachzuforschen, ob die beweglichen Sachen zuvor an eine 

andere Person verkauft wurden. Das Ergebnis dieses Konzepts ist, dass der Anwendungsbereich der „Bösgläubigkeit“ noch 

immer viel breiter ist, als durch die Anwendung von VI.-2:211 (Schaden aufgrund der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit) 

erreicht werden könnte. Konsequenterweise wird der erste Erwerber (B1) häufiger ein Recht bezüglich der beweglichen 

Sachen haben, denn unter einem alternativen Konzept (Option 1, siehe oben). Das ist kein ungewöhnliches Ergebnis aus einer 

vergleichenden Perspektive: wie oben kurz dargestellt, ist es ziemlich häufig, dass konsensuale Rechtsordnungen ihre 

allgemeinen Gutgläubigkeitsprinzipien anwenden. 

Gemäß Absatz (1) dieses Artikels kann ein späterer Erwerber im guten Glauben auf beide Arten erwerben, durch Übernahme 

(als erster) der beweglichen Sachen und durch Vereinbarung über den Übergang vor der Übergabe, z.B. bei Abschluss des 

zugrunde liegenden Vertrages. Dies ist anderes unter Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs (vgl. VIII.-3:101 (1)(b)); aber der 

vorliegende Artikel ist keine Regel über den gutgläubigen Erwerb im Sinne des Vorsehens eines ursprünglichen Erwerber 

von einem Nichteigentümer, sondern eine spezielle Übertragungsregel, welche auf allgemeinen 

Übertragungsvoraussetzungen aufbaut. 

Gutgläubigkeit muss sich auf das Nicht-Bestehen früherer Ansprüche anderer Erwerber beziehen. 

Veräußerer noch Eigentümer, späterer Erwerber bösgläubig (Absätze (1) und (2)). Wo der spätere Erwerber, der zuerst 

alle Voraussetzungen aus Abschnitt 1 erfüllt, zu dieser Zeit bösgläubig ist, wird der Erwerber vom des Eigentumserwerb 

gemäß Absatz (1) dieses Artikels ausgeschlossen. Dies bewirkt keine besonderen Probleme, wo die Parteien eine 

Übertragung vor der Übergabe vereinbart haben und der Veräußerer noch in Besitz der beweglichen Sachen ist. 

Beispiel 2 
S, der Eigentümer spezieller beweglicher Sachen, schließt einen Kaufvertrag über diese beweglichen Sachen mit B1. 

Für die verbleibende Zeit werden die beweglichen Sachen am Geschäftsort des S belassen. Später schließt S einen 

Kaufvertrag über dieselben beweglichen Sachen mit B2, welcher weiß, dass diese beweglichen Sachen bereits an B1 



verkauft wurden, aber einen besseren Preis bietet. B2 will zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Übergabe annehmen, 

aber vereinbart mit S, dass Eigentum an den beweglichen Sachen bei Vertragsabschluss übergehen soll. 

In diesem Fall kann der Veräußerer, welcher noch im Eigentum der beweglichen Sachen ist, die beweglichen Sachen an den 

ersten Erwerber gemäß den Bestimmungen ihres Vertrages übertragen (oder durch einen anderen Rechtsgrund, welcher der 

Übertragung zugrunde liegt vorgesehen). Wenn dies gemacht wird, wird Eigentum derivativ auf den ersten Erwerber 

übergehen und der spätere Erwerber kann sich auf einen Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung der 

Übertragungsverpflichtung gegen den Veräußerer berufen (was jedoch reduziert oder gar untersagt werden kann, aufgrund 

des Mitwirkens am Verschulden des späteren Erwerbers). 

Wo, andererseits, die beweglichen Sachen bereits auf den späteren Erwerber übergeben wurden, bleibt der Veräußerer noch 

Eigentümer der beweglichen Sachen gemäß Absatz (1) dieses Artikels 

Beispiel 3 
Die Fakten sind ident zu jenen in Beispiel 2. B2 stimmt jedoch einer sofortigen Übertragung nicht zu, aber übernimmt 

die beweglichen Sachen, bevor B1 an S herantritt und die Übergabe der beweglichen Sachen fordert. 

Im Gegensatz zu Situationen wie jener in Beispiel 2, ist es dem Veräußerer (S) in erster Linie unmöglich, die Übergabe an 

den ersten Erwerber zu bewirken. S kann Eigentum übertragen, indem er B2 gemäß VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absatz 

(2) benachrichtigt, aber im Allgemeinen kann es unpraktisch für B1 sein, an B2 heranzutreten – welcher typischerweise die 

beweglichen Sachen behalten will – um die beweglichen Sachen übergeben zu bekommen. Das könnte bedeuten, in einen 

Streit mit B2 einzutreten und zusätzliche Kosten verursachen, z.B. für den Transport. Abhängig von den Umständen mag es 

praktischer sein, an dem ursprünglichen Verhältnis mit festzuhalten, und die Übergabe gemäß den Vertragsbestimmungen zu 

verlangen. Daher hat S ein Recht, den Besitz von B2 wieder zu erlangen (Absatz (2) Satz 1), sodass S die Übergabe an B1 

bewirken kann. In einem gewissen Sinn wiederholt Satz 1 von Absatz (2), was bereits aus der allgemeinen Regel in VIII.-

6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) folgt, nämlich, dass ein Eigentümer verlangen kann, dass der Gegenstand von jeder 

Person zurückgegeben werden muss, welche kein Recht hat, ihn zu besitzen. Aber er stellt ausdrücklich klar, dass der spätere 

Erwerber die beweglichen Sachen an den Veräußerer „zurückstellen muss“, um jegliche Zweifel zu verhindern, ob B2, 

basierend auf einem gültigen Anspruch auf Eigentumsübertragung zwischen B2 und S, ein „Recht des Besitzes der 

beweglichen Sachen“ in dem Sinne von VIII.-6:101 (1) hat, solange das zugrunde liegende Verhältnis zwischen S und B2 

besteht. Insbesondere wo die behauptete Übertragung zwischen S und B2 auf einem Vertrag beruht, ist es unbedeutend, ob 

das Vertragsverhältnis beendet wurde (was von S gemacht werden könnte, wenn B2 nicht zahlt; oder von B2, nachdem S B2 

kein Eigentum überträgt) oder nicht. Es wäre unbefriedigend und gegen das zugrunde liegende Ziel dieses Artikels, wenn B2 

sich auf den Vertrag mit S verlassen könnte, und dadurch die Übertragung der beweglichen Sachen an B1 wo, z.B., B2 

vollständig bezahlt hat und S daher nicht das Vertragsverhältnis beenden konnte, um den Besitz an den beweglichen Sachen 

wiederzuerlangen. 

Zusätzlich sieht Absatz (2) Satz 2 vor, dass der Anspruch des Veräußerers, die beweglichen Sachen vom späteren Erwerber 

(B2) wiederzubekommen, auch vom ersten Erwerber (B1) ausgeübt werden kann. Der Ausdruck dieser speziellen Regel ist in 

Einklang mit VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) und impliziert, dass das Recht von B1 ein dingliches Mittel ist, 

sozusagen eine spezielle Bevollmächtigung das exklusive Recht des Eigentümers auf Eigentumsklage auszuüben. Dieses 

spezifische Recht wird einerseits eingeführt, um B2 mit wirksamen Schutzmitteln auszustatten, für den Fall, dass der 

Veräußerer (der bereits unehrenhaft gehandelt hat indem er ein zweites Mal über die beweglichen Sachen zu Gunsten von B2 

verfügte) verweigert, zu kooperieren. Sonst wäre es keine große Hilfe für B1, dass S noch Eigentum an den beweglichen 

Sachen hat und theoretisch die beweglichen Sachen von B2 zurückverlangen könnte, um sie an B1 zu übergeben, oder 

Eigentum an B1 durch Benachrichtigung an B2 zu übertragen. Es hilft auch B1, wo B2 oder S oder beide insolvent werden. 

Drittens, das unmittelbare Recht gegen den späteren Erwerber ist beabsichtigt B1 für den Fall zu helfen, dass B2 bereits den 

gesamten oder Teile des Preises an S bezahlt hat und jetzt, nachdem die Transaktion rückgängig gemacht werden muss, ein 

Recht erhebt, die Erfüllung der Verpflichtung der Rückgabe der beweglichen Sachen an S zurückzuhalten gemäß der 

allgemeinen Regel von III.-3:401 (Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung). Solch ein Recht kann 

wirksam gegenüber S sein, was vom Schuldrecht zu entscheiden ist. Satz 2 von Absatz (1) ist beabsichtigt zu versichern, dass 

kein solches Recht auf Zurückbehaltung der Erfüllung gegen B1 eingewendet werden kann. Das kann B2 in eine weniger 

günstige Position in Bezug auf S versetzen. In Bezug auf B1 ist es jedoch klar, dass B2 – der bösgläubig handelte – keinen 

rechtlichen Schutz verdient. 

Für den Fall, dass es mehrere behauptete Erwerber gibt, und alle von ihnen beabsichtigen, gegen den späteren besitzenden 

Erwerber vorzugehen, stellt die Formulierung bereits klar, dass nur der erste Erwerber (B1) das von Absatz (2) Satz 2 

gewährte Recht ausüben kann. 

Im speziellen: Insolvenz des späteren besitzenden Erwerbers. Wie bereits angezeigt, wird die in diesem Artikel 

angenommene Lösung – nachdem sie eine „Sachenrechts-Lösung“ ist, ohne auf Schuldrechte zurückzugreifen, welche gegen 

B2 ausgeübt werden müssten –als vorteilhaft betrachtet, wo B2 insolvent wird, bevor er die beweglichen Sachen an S oder 

B1 zurückgibt. Es erscheint eher gerechtfertigt, den ersten Veräußerer zu schützen, dessen Erwerb beabsichtigt war, durch 

einen unehrlichen Akt zu verhindern, denn B2 und die allgemeinen Gläubiger von B2 zu schützen, welche eher in die 

Fußstapfen von B2 treten sollten, anstatt von der Bösgläubigkeit des B2 zu profitieren. Wie oben angemerkt, kann das 

Aussonderungsrecht von S oder B1 ausgeübt werden. 



Im speziellen: Insolvenz des Veräußerers. Letztlich ist der in diesem Artikel angenommene Zugang auch beabsichtigt, B1 

mit Schutz für den Fall auszustatten, dass (auch) der Veräußerer S insolvent wird. Solange die beweglichen Sachen noch in 

Besitz von B2 sind, kann B1 einen direkten Anspruch gegen B2 ausüben, welcher von Absatz (2) Satz 2 vorgesehen wird. 

Aus Gründen welche unten besprochen werden, ist das Recht von B1 gegen B2 beabsichtigt, Vorrang vor den Ansprüchen 

des S für den Fall zu haben, dass auch die Rückgabe der beweglichen Sachen von B2 gemäß Absatz (2) Satz 1 verlangt. Dem 

zugrunde liegenden Ziel dieses Artikels folgend, hat B1 jedoch einen Anspruch auf Aussonderung der beweglichen Sachen, 

auch wo, nachdem die behauptete Übertragung an B2 stattgefunden hat, sie noch in Besitz des Veräußerers S (weil S und B2 

eine unmittelbare Übertragung vereinbart haben) sind, oder gemäß Absatz 1 Satz 1 an S zurückgegangen sind. Der Grund der 

Bevorzugung von B1 gegenüber den allgemeinen Gläubigern von S liegt in der Funktion dieses Artikels: Aus der Sicht von S 

(und der Sicht der Gläubiger von S) ist es unbedeutend, ob die beweglichen Sachen gültig an B2 oder B1 übertragen wurden; 

in jedem Fall verschwinden die beweglichen Sachen aus dem Einflussbereich des S. Der Zweck dieses Artikels ist nicht, eine 

Bereicherung im Vermögen des Veräußerers zu bewirken. Die Technik, dass S Eigentum zurückerhält, obwohl B2 formell 

bereits die allgemeinen Übertragungsvoraussetzungen erfüllt hätte, dient nur dem Zweck, den alternativen „Umweg“ 

abzukürzen B2 Eigentum erwerben zu lassen – in welchem Fall die Gläubiger von S auch keine Möglichkeit hätten, Hand auf 

die beweglichen Sachen zu legen – und B1 gegen B2 mit bloß obligatorischen Rechten vorgehen zu lassen. Aus diesen 

Gründen sollte das Recht von B1 gültig gegenüber den Gläubigern von S sein. 

Dies findet jedoch nur Anwendung, wo die beweglichen Sachen bereits an B2 übertragen wurden, wenn diese Übertragung 

nicht durch Absatz (1) dieses Artikels verhindert worden wäre. Es gibt keine allgemeine Regel, dass Eigentum behandelt 

wird, als wäre es „bei Vertragsabschluss“ übergegangen (oder zu welchem speziellen Zeitpunkt auch immer) für den Fall, 

dass eine Doppelverfügung zu Gunsten eines anderen Erwerbers im bösen Glauben auftritt, was offensichtlich inkonsistent 

wäre. Die allgemeine Wirkung der Eigentumsübertragung auf B1 wird nur auftreten, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 

in Bezug auf B1 erfüllt sind. Die Wirkung dieses Artikels, bevor B1 Besitz erlangt (oder S überträgt die beweglichen Sachen 

an B1 durch Benachrichtigung des B2, oder durch Vereinbarung mit B1, dass Eigentum, jetzt, zu einem speziellen Zeitpunkt 

übergehen wird), ist nur dafür da, B1 mit einem speziellen dinglichen Recht auf Übergabe (Aussonderung) der beweglichen 

Sachen von B2 oder S auszustatten. Natürlich kann dieses Recht nur ausgeübt werden, wenn B1 den vereinbarten Preis an S 

bezahlt. 

VIII.-2:302: Indirekte Vertretung 

(1) Erwirbt ein Vertreter mit einem Auftrag zur indirekten Vertretung im Sinne von IV.D.–1:102 (Definitionen) 
eine bewegliche Sache von einem Dritten für den Geschäftsherrn, erwirbt der Geschäftsherr direkt das 
Eigentum an der beweglichen Sache (Vertretung zum Zweck des Erwerbes). 

(2) Überträgt ein Vertreter mit einem Auftrag zur indirekten Vertretung im Sinne von IV.D.–1:102 (Definitionen) 
eine bewegliche Sache für den Geschäftsherrn an einen Dritten, erwirbt der Dritte direkt das Eigentum an 
der beweglichen Sache (Vertretung zum Zweck der Veräußerung). 

(3) Der Erwerb des Eigentums an der beweglichen Sache durch den Geschäftsherrn (Absatz (1)) oder durch 
den Dritten (Absatz (2)) findet statt, wenn 
(a) der Vertreter die Vollmacht hat, die bewegliche Sache für den Geschäftsherren zu übertragen oder zu 

empfangen, 
(b) ein Anspruch auf Übertragung aufgrund eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäftes, einer 

gerichtlichen Entscheidung oder einer Rechtsnorm zwischen dem Vertreter und dem Dritten besteht 
und 

(c) eine Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, oder eine Übergabe oder ein 
Übergabesurrogat im Sinne von VIII.–2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im 
Allgemeinen) Absatz (1)(e) zwischen dem Dritten und dem Vertreter besteht. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel behandelt Situationen, wo eine Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen einen 

Auftrag für indirekte Vertretung involviert. Das kann in zwei Situationen vorkommen. Entweder der Vertreter (welcher in 

diesen Kommentaren Mittelsmann genannt wird) überträgt bewegliche Sachen im eigenen Namen des Mittelsmannes, aber 

im Interesse des Auftraggebers an eine dritte Person. Für die Zwecke der folgenden Diskussion, wird dies „Vertretung zum 

Zweck der Veräußerung“ genannt. In dieser Hinsicht dient dieser Artikel nur einem „didaktischen“ Zweck. In Bezug auf den 

Inhalt, ist diese Regel bereits in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz 

(1)(c) enthalten, welcher vorsieht, dass Eigentum auch durch eine Person übertragen werden kann, welche nicht der 

Eigentümer der beweglichen Sachen ist, aber eine Vollmacht für die Eigentumsübertragung bekommen hat. In der zweiten 

Situation erwirbt der Mittelsmann die beweglichen Sachen von einer dritten Partei im eigenen Namen, aber im Interesse des 

Auftraggebers: „Vertretung für den Erwerb“. In Bezug auf diese Situation sieht der betreffende Artikel eine spezielle 

Standardregel vor, nämlich dass das Eigentum an den beweglichen Sachen direkt von der dritten Person auf den Auftraggeber 

übergeht (ohne in den Herrschaftsbereich des Mittelsmannes zu gelangen). An erster Stelle ist die daher die Funktion des 



Artikels zu bestimmen, zwischen welchen Personen Eigentum übergeht (Absätze (1) und (2)); Auch stellt der Artikel den 

Zeitpunkt klar, wann Eigentum übergeht (Absatz (3)). 

Direkte und indirekte Vertretung. Dieser Artikel bezieht sich auf die indirekte Vertretung, was von der (direkten) 

Vertretung im Sinne von Buch II Kapitel 6 unterschieden werden muss. Grob gesagt, bedeutet direkte Vertretung, dass wo 

eine Person (der Vertreter) im Namen des Auftraggebers und innerhalb der Erstreckung der Vollmacht durch den 

Auftraggeber oder durch einen Rechtsgrundsatz handelt, der ausgeübte Akt, welcher durch den Vertreter ausgeübt wird, die 

rechtliche Position des Auftraggebers in Bezug auf die Drittpartei betrifft, als ob er vom Auftraggeber durchgeführt worden 

wäre. Die Handlungen des Vertreters werden unmittelbar gegenüber dem Auftraggeber gültig; siehe vor allem II.-6:105 

(Wann Handlungen des Stellvertreters auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn verändern). 

Beispiel 1 
P ist ein Käsehersteller. P vereinbart mit I, dass I im Namen von P 100kg Mozzarella an T für einen gewissen Preis 

verkaufen wird. I schließt einen Kaufvertrag mit T im Namen von P und übergibt den Käse an T. Auf Grundlage dieses 

Vertrages zwischen P und T geht das Eigentum am Käse direkt von P auf T über (direkte Stellvertretung). 

In der wirtschaftlichen Praxis ist es auch üblich, dass die Vertretungshandlungen auf Befehl und auf Rechnung, aber nicht im 

Namen des Auftraggebers stattfinden. Dies geschieht häufig wo z.B. Transaktionen von einem Kommissionsagenten 

ausgeführt werden. Im Allgemeinen spricht man traditionell von „indirekter Vertretung“. Indirekte Vertretung kann entweder 

offen sein, wenn die Drittpartei weiß, dass der Mittelsmann im Interesse des Auftraggebers handelt; oder geheim, wenn die 

Drittpartei nicht weiß, dass der Mittelsmann im Interesse eines Auftraggebers handelt. Es mag verschiedene Gründe für einen 

Auftraggeber geben, Transaktionen über eine indirekte Vertretung ausführen zu lassen. Zum Beispiel kann der Auftraggeber 

die Transaktionen auf diskrete Art und Weise vollführen lassen wollen, oder um sich vorteilhaftere vertragliche Bedingungen 

oder Preise zu sichern. Es kann auch sein, dass der Ruf oder die bekannte Zahlungsfähigkeit des Mittelsmannes die 

Möglichkeiten erhöht, dass die Drittpartei der Transaktion beitritt. Auch kann die indirekte Vertretung im Interesse des 

Mittelsmannes sein, z.B. wo der Mittelsmann ein Experte auf dem betreffenden Markt ist und die Namen der Kunden nicht 

an den Auftraggeber preisgeben will. 

Beispiel 2 
P will, dass I Mozzarella im Namen von I selbst, anstelle von Ps Namen an T verkauft. Nachdem er eher ein 

Kleinhersteller ist, denkt P, dass potentielle Käufer es bevorzugen würden, in einen Deal mit I einzutreten. I verkauft 

und übergibt im eigenen Namen 100 kg von Ps Mozzarella an T. Bevor er das tut, informiert I den T, dass er auf 

Rechnung von dem Produzenten P handelt (offene indirekte Vertretung) 

Beispiel 3 
P ist Hobby-Kunstsammler und ein Außenseiter des Kunsthandelsmarktes. P möchte ein spezifisches wertvolles 

Gemälde erwerben, welches T - dem Eigentümer einer Kunstgalerie – gehört. Nachdem er möchte, dass die Transaktion 

diskret bleibt und in der Furcht, dass T Vorteil nehmen könnte aus der Ungleichheit indem er einen sehr hohen Preis 

verlangt, oder dass T seiner Kreditwürdigkeit nicht vertrauen würde, vereinbart P mit I, einem professionellen 

Kunsthändler, dass sie Eigentum an dem Gemälde in ihrem eigenen Namen erwerben wird, um T davon abzuhalten, 

einen sehr hohen Preis zu Lasten des P zu erzielen, oder keinen Handel zu akzeptieren, weil man um die 

Zahlungsfähigkeit fürchtet (geheime indirekte Vertretung). 

Indirekte Vertretung für den Erwerb und für die Veräußerung. Für die Zwecke dieses Artikels werden zwei Kategorien 

der indirekten Vertretung unterschieden (vgl. Absätze (1) und (2)). Die eine Kategorie ist „indirekte Vertretung für den 

Erwerb“. Der Mittelsmann agiert im Interesse des Auftraggebers an dem Erwerb der beweglichen Sachen von der Drittpartei: 

P (Käufer) – I – T (Verkäufer). Die andere Kategorie ist die „indirekte Vertretung für die Veräußerung“. Der Mittelsmann 

agiert im Interesse des Auftraggebers an der Übertragung der beweglichen Sachen an die Drittpartei: P (Verkäufer) – I – T 

(Käufer). 

Die Diskussion in den folgenden Kommentaren wird die folgenden Abkürzungen verwenden: P steht für „Auftraggeber“, I 

für „Mittelsmann“ und T für die „Drittpartei“. 

Vergleichender Hintergrund. In der Kürze ist ein ebenes Bild schwer zur Verfügung zu stellen, sodass für mehr Details auf 

die Notes zu diesem Artikel verwiesen wird. Jedoch in Bezug auf die Vertretung für die Veräußerung, akzeptieren die 

europäischen Rechtsordnungen eine direkte Übertragung von dem Auftraggeber auf die Drittpartei, wo der Auftraggeber den 

Mittelsmann mit Verfügungsmacht über das Eigentum des Auftraggebers ausgestattet hat. In der entgegengesetzten Richtung, 

das bedeutet bei Betrachtung der Vertretung für den Erwerb, sind die Lösungen unterschiedlicher und oft unklar oder strittig. 

Es gibt Länder, welche prinzipiell keine direkte Übertragung von der Drittpartei auf den Auftraggeber akzeptieren, sodass die 

Übertragung zuerst auf den Mittelsmann stattfindet, welcher dann Eigentum an den Auftraggeber überträgt. Jedoch wird dann 

oft angenommen, dass der Auftraggeber und der Mittelsmann ein vorweggenommenes constitutum possessorium vereinbaren 

können, sodass Eigentum auf den Auftraggeber zu dem Zeitpunkt übergeht, als es vom Mittelsmann erworben wird. In 

manchen Ländern wird manchmal behauptet, dass in so einem Fall, Eigentum nicht beim Mittelsmann für eine „logische 

Sekunde“ verbleiben würde, was zu einem direkten Übergang des Eigentums führen würde, zumindest in diesen speziellen 

Situationen. Auch existieren in manchen dieser Länder spezielle Regeln über die Kommission unter welchen am Ende, die 

beweglichen Sachen, welche ein Kommissionsvertreter von einer Drittpartei unter Erfüllung des Kommissionsvertrages 

erhalten hat, behandelt werden, als ob sie dem Auftraggeber gehörten in Bezug auf den Kommissionsvertreter und dessen 



Gläubigern. Sehr allgemein gesprochen zeigt dies, dass sogar in Ländern, welche grundsätzlich auf eine zwei-stufige 

Übertragung abzielen, es zumindest gewisse Tendenzen in Richtung eines direkten Übertragungs-Zugangs bei der Vertretung 

für den Erwerb gibt. In anderen Ländern wird ausdrücklich angenommen, dass der Auftraggeber direkt von der Drittpartei 

erwirbt. In Bezug auf common-law-Systeme, wo die grundsätzliche Unterscheidung eher zwischen der offenen und der 

geheimen Vertretung gemacht wird, denn zwischen einer direkten und indirekten Vertretung, kann man möglicherweise 

sagen, dass zumindest vergleichbare Ergebnisse durch die Annahme erzielt werden können, dass der Auftraggeber wohltätige 

Interessen an den beweglichen Sachen hat, welche durch den Mittelsmann erworben wurden. 

Verwandte Regeln in anderen Teilen dieser Modellregeln. Bezug sollte auf III.-5:401 (Übernahmerecht des Vertretenen 

im Fall der Insolvenz des Vertreters) und III.-5:402 (Gegenrecht des Dritten) genommen werden. Bezüglich der Geschichte, 

siehe III.-5:401 Kommentar B. Diese zwei Regeln sind von Bedeutung, um einen Ausgleich der beteiligten Interessen zu 

erreichten bei Transaktionen, welche durch Mittel eines indirekten Vertreters ausgetragen werden (siehe Kommentar B 

unten). In Bezug auf die Begrenzung des Anwendungsbereichs dieses Artikels wird auf die Definitionen Bezug genommen, 

welche von IV.D.-1:102 (Definitionen) über Auftragsverträge vorgesehen werden; vgl. Kommentar C unten. 

B. Diskussion eines „zwei-Stufen-Übertragungs-“ im Gegensatz zu einem „direkten 
Übertragungs-“ Zugang 

Allgemein; Optionen; Verfügungsvollmacht impliziert bereits die Lösung für die Vertretung für Veräußerung. Wie 

oben bereits erwähnt, sind die zwei grundsätzlichen Optionen in diesem Bereich entweder eine direkte Übertragung zwischen 

Vertretenem und Drittpartei vorzusehen; oder eine zwei-Stufen-Übertragung, gemäß welcher eine Übertragung bezüglich 

beider Verhältnisse zwischen P – I und I – T stattfindet, sodass der Mittelsmann für gewisse Zeit Eigentum erwirbt. In Bezug 

auf die Vertretung für Veräußerung jedoch, wird bereits eine direkte Übertragungs-Lösung von VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(c) vorgesehen, welche vorsieht, dass 

Eigentum auch durch eine Person übertragen werden kann, welcher nicht Eigentümer der beweglichen Sachen ist, aber mit 

Vollmacht zur Eigentumsübertragung ausgestattet wurde. So ein Ausstatten mit einer Verfügungsvollmacht wird 

üblicherweise enthalten sein, z.B., in einem Kommissionsvertrag, wo der Kommissionsvertreter zustimmt, bewegliche 

Sachen für den Eigentümer im eigenen Namen des Vertreters zu verkaufen. Auch in anderen Fällen der indirekten 

Vertretung, wird das Ausstatten mit einer Verfügungsvollmacht gewöhnlicher Weise aus einer Interpretation des zugrunde 

liegenden Vertrages oder eines anderen Rechtsaktes folgen, welcher das rechtliche Verhältnis zwischen dem Vertretenen und 

dem Mittelsmann bestimmt. Im Fall der Vertretung für Veräußerung wird das Eigentumsrecht des Vertretenen an den 

beweglichen Sachen daher nicht von der Übergabe der beweglichen Sachen an den Mittelsmann, berührt. Es wird nur 

verlorengehen, wenn es direkt auf die Drittpartei übergeht. Jedoch sind die Parteien (P und I) nicht davon ausgeschlossen, 

anderes zu vereinbaren: sie können wohl wählen, das Eigentum zuerst auf I zu übertragen, der sodann die beweglichen 

Sachen weiter an T überträgt. 

Die folgenden Abschnitte (a) bis (c) diskutieren kurz die wichtigsten Angelegenheiten, wenn man zwischen einer zwei-

Stufen-Übertragung und einer direkten Übertragung wählen muss. Sie behandeln auch die Vertretung für Veräußerung aus 

Gründen der Darstellung um die bereits unter den allgemeinen Regeln erzielten Ergebnisse zu testen. 

(a) Schutz der, oder gegen die allgemeinen Gläubiger des Mittelsmanns 

Vertretung für den Erwerb: Sicht des Vertretenen. Unter einem zwei-Stufen-Übertragungs-Zugang werden die 

beweglichen Sachen, wenn die Drittpartei die beweglichen Sachen bereits an den Mittelsmann übergeben hat und der 

Mittelsmann insolvent wird, bevor er die beweglichen Sachen an den Vertretenen übergibt, Teil des Vermögens des 

Mittelsmannes sein. Der Vertretene kann die beweglichen Sachen nicht vom Vermögen aussondern, was natürlich ungünstig 

ist, insbesondere, wo der Vertretene bereits Geld an den Mittelsmann vorgeschossen hat, um dem letzteren zu ermöglichen, 

den Kaufpreis an die Drittpartei zu zahlen. Auch kann der Vertretene keinen Gebrauch von der direkten Klage, welche von 

III.-5:401 (Übernahmerecht des Vertretenen im Fall der Insolvenz des Vertreters) vorgesehen wird, nachdem die Drittpartei 

die Verteidigung einwenden kann, dass bereits Erfüllung gegenüber dem Mittelsmann stattgefunden hat. Dieser Artikel 

berechtigt den Vertretenen nur, die Erfüllungsrechte zu übernehmen, welche bereits fällig für den Mittelsmann sind. Unter 

einem direkten Übertragungs-Zugang, andererseits, erwirbt der Vertretene direkt von der Drittpartei Eigentum, sobald die 

beweglichen Sachen an den Mittelsmann übergeben werden, und der Vertretene kann sich auf die Mittel des 

Eigentumsschutzes verlassen und die beweglichen Sachen kraft VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) aussondern, 

vorausgesetzt der Vertretene erstattet oder hat bereits den Kaufpreis an I erstattet. Dadurch wird der Vertretende im Falle der 

Insolvenz des Mittelsmannes davor geschützt, seine beweglichen Sachen zu verlieren, was sicherlich als einer der wichtigsten 

Vorteile des direkten Übertragungs-Zugangs angesehen wird. Nachdem der Vertretene unter einem zwei-Stufen-Zugang 

jedoch ungeschützt bleiben wird, wenn der Vertretene den Mittelsmann im Voraus bezahlt hat, der Mittelsmann insolvent 

wird, bevor die Zahlung an die Drittpartei bewirkt wurde und die Drittpartei die beweglichen Sachen nicht an den 

Mittelsmann übergeben hat. In diesem Fall mag der Vertretene daran denken, auf III.-5:401 zurückzugreifen, um das 

Zurückbehaltungsrecht bezüglich der Erfüllung des Mittelsmannes zu übernehmen (vgl. III.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht 

einer gegenseitigen Verpflichtung)), welches T gegenüber I eingewendet haben könnte (III.-5:401 Absatz (3)). P würde 

konsequenterweise zweimal zahlen müssen, um die beweglichen Sachen von T zu bekommen. Das Ergebnis als solches ist 

nicht unangemessen. Es spiegelt das allgemeine Prinzip wider, dass eine Person, welche vorausleistet, ein Risiko übernimmt. 



Vertretung für den Erwerb: Sicht der Drittpartei. In dieser Beziehung unterscheiden sich die zwei Zugänge nicht. W wird 

die beweglichen Sachen verlieren, wenn er sie an I übergibt, ohne eine Sicherheit zu vereinbaren. Das ist das allgemeine 

Risiko der Gewährung eines Kredites. Aus Ts Perspektive ist es eher unbedeutend, ob der insolvente I oder der Vertretene die 

beweglichen Sachen erworben hat (der zwei-Stufen-Zugang mag leicht vorteilhafter für ihn sein, wenn P zurückgezahlt hat 

und jetzt, da die beweglichen Sachen auch in das Vermögen des I fallen, der Anteil aller Gläubiger, inklusive T, etwas höher 

ist). Es kann daher beobachtet werden, dass es unter einem direkten Übertragungs-Zugang gefährlich für den Verkäufer (T) 

ist, den Kredit auf einen Mittelsmann zu erweitern, welcher die beweglichen Sachen kauft, aber weniger gefährlich für den 

Käufer (P), den Kredit auf den Mittelsmann auszudehnen, wenn der Mittelfmann Besitz an den beweglichen Gütern erlangt. 

Vertretung für den Erwerb: Sicht des Mittelmannes und der Gläubiger des Mittelsmannes. Ein potentielles Argument 

gegen den direkten Übertragungszugang ist, dass es durch Zuweisen des Wertes der beweglichen Sachen auf den Vertretenen 

eher als auf den Mittelsmann, den Mittelsmann und die Gläubiger des Mittelsmannes benachteiligen könnte. Es würde 

sicherlich ein Problem geben, wenn der Mittelsmann aufgrund eines direkten Erwerbes durch den Vertretenen, Gefahr laufen 

würde beides zu verlieren, die beweglichen Sachen und die Bezahlung auf welche der Mittelsmann vom Vertretenen zu 

erhalten berechtigt ist. Jedoch gibt es andere Regeln, welche in dieser Hinsicht etwas Schutz bieten mögen. Insbesondere, wo 

der Mittelsmann gemäß eines Handelsvertretervertrages handelt, sieht IV.E.-2:401 (Zurückbehaltungsrecht) ein 

Zurückbehaltungsrecht gegenüber den beweglichen Sachen des Vertretenen vor, um die Rechte des Handelsagenten auf 

Entlohnung, Kompensation, Schadensersatz und Schadloshaltung zu sichern, bis der Vertretene seine entsprechenden 

Verpflichtungen erfüllt hat. Diese Regel passt perfekt auf die relevanten Situationen hier. Die beweglichen Sachen, welche 

zurückbehalten werden können, sind bewegliche Sachen im Eigentum des Vertretenen (aufgrund des „direkten Übertragungs-

“ Zugangs sobald sie dem Mittelsmann übergeben werden). Die Regel findet Anwendung, wenn das Agenturverhältnis noch 

weitergeht, genauso wenn es bereits geendet hat. Das Zurückbehaltungsrecht, welches von dieser Regel vorgesehen wird, ist 

wirksam gegenüber dem Eigentümer (Vertretenen) genauso wie gegenüber Drittparteien (Unter-Käufer des Vertretenen 

sogar, wenn sie bereits Eigentum erworben haben); siehe IV.E.-2:401 (Zurückbehaltungsrecht) Kommentar A. Ein 

Zurückbehaltungsrecht steigt zu einem dinglichen Sicherungsrecht auf (IX.-1:102 (Sicherungsrecht) Absatz (2)(c) und IX.-

2:114 (Zurückbehaltungsrecht des Besitzes)). Es kann daher gemäß den Regeln von Buch IX angewendet werden, wenn der 

Vertretene nicht in fälliger Zeit zahlt. In Anbetracht dessen kann man zusammenfassen, dass der Mittelsmann nicht ungerecht 

behandelt wird von einer Regel über eine direkte Übertragung, nachdem – wenn das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt wird – 

die beweglichen Sachen wirtschaftlich nur gegen Bezahlung ihren Wertes (und zusätzliche Bezahlung für die ausgeführte 

Arbeit) weggegeben werden). Aus der Sich der Gläubiger des Mittelsmannes in der Insolvenz des letzteren, wird der 

Vertretene jedoch noch immer insofern bevorzugt behandelt, als der Vertretene, sobald der Mittelsmann die beweglichen 

Sachen erhält, nie Geld verlieren wird, das er an den Mittelsmann bezahlt hat, sogar wenn es im Voraus bezahlt wurde, was 

normalerweise bedeutet, ein Risiko zu übernehmen von dem die allgemeinen Gläubiger profitieren könnten (vgl. die 

Kommentare zu VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen)). Das 

Zurückbehaltungsrecht auf das oben verwiesen wurde, wird jedoch nur für Handelsagentur-Verhältnisse im Sinne von IV.E.-

3:101 (Anwendungsbereich) vorgesehen, sowie für andere Vertragsverhältnisse die von Teil E des IV. Buches erfasst sind 

(vgl. IV.E.-1:101 (erfasste Verträge). Man könnte jedoch an Analogien denken. Auch die allgemeine Regel aus III.-3:401 

(Recht auf Zurückbehaltung einer gegenseitigen Verpflichtung) sollte zumindest helfen in Bezug auf die Rückerstattung des 

Preises, der für die beweglichen Sachen bezahlt wurde und die Entlohnung für die Arbeit des Mittelsmannes. 

Vertretung für Veräußerung: Sicht des Vertretenen. Wie bereits erwähnt, wird der Vertretene (Eigentümer) in einer 

Situation der Vertretung für Veräußerung regelmäßig Verfügungsvollmacht an den Mittelsmann übertragen, sodass P 

Eigentümer bleibt, und Eigentum nur an eine Drittpartei (T) übergeht, wenn sie durch I an T übertragen werden. Wenn der 

Mittelsmann zuvor insolvent wird, kann der Vertretene die beweglichen Sachen vom Vermögen des I aussondern. Dies wäre 

nicht der Fall, wenn P und I, basierend auf dem Prinzip der Parteiautonomie, zustimmen, dass P Eigentum an den 

beweglichen Sachen an I überträgt für Zweck, es weiter an T zu übertragen. Wenn T bereits die beweglichen Sachen erhalten 

hat in dem er sich auf III.-5:401 (Möglichkeit des Vertretenen, im Fall der Insolvenz des Agenten, Rechte zu übernehmen) 

beruft, um die Bezahlung zu erhalten, kann in solchen Konstellationen Hilfe für P bedeuten. Aber T wird in der Lage sein, 

eine Verteidigung einzuwenden zu dem Ausmaß, dass T bereits an I gezahlt hat; in dieser Hinsicht hat T die Verpflichtungen 

von T aus dem Vertrag bereits erfüllt. 

Vertretung für Veräußerung: Sicht der Drittpartei. Es gibt auch in dieser Hinsicht nicht viel zu sagen, nachdem eine 

Übertragung von P auf I in der Praxis nicht so häufig vorkommen wird. Gemäß III.-5:402(Gegenrecht des Dritten) kann die 

Drittpartei (T) die Übergabe vom Vertretenen nur verlangen, wenn der letztere wählt, die vertraglichen Rechte des 

Mittelsmannes gegenüber T zu übernehmen. Wenn dem so ist, könnte T vermutlich anstelle der Einwendung einer 

Verteidigung in der Hinsicht, dass T bereits an I gezahlt hat, aussuchen, die beweglichen Sachen zu übernehmen, indem er 

ein zweites Mal an P zahlt. 

(b) Wirkungen der Ungültigkeit oder Anfechtung einer der beiden Verträge 

Vertretung für Erwerb. Die Wahl zwischen einer „zwei-Stufen“-Übertragung und einem „direkten Übertragungs“- Zugang 

mag potentiell die Lösungen der Fälle berühren, wo einer der Verträge ungültig ist (von Beginn an) oder nachträglich 

angefochten wird. Unter beiden Zugängen, wo der Mittelsmann als Vertreter für den Erwerber handelt, wird die Ungültigkeit 

(Anfechtung) des Vertrages I – T im Allgemeinen dazu führen, dass der Gegenstand an T zurückfällt (obwohl Prinzipien des 

gutgläubigen Erwerbs möglicherweise Ausnahmen bewirken). Das Eigentum wird definitiv an T zurückfallen, wenn beide 

Verträge ungültig sind. Jedoch, wo nur der Vertrag P – I ungültig ist, führt die zwei-Stufen Übertragung ziemlich eindeutig 



zu dem Ergebnis, dass Eigentum bei I bleibt. Eine geradlinige formalistische Anwendung des direkten Übertragungszugangs, 

andererseits, würde zu dem Ergebnis führen, dass Eigentum bei T bleiben würde, was etwas überraschend wäre, nachdem T 

einen gültigen Vertrag mit I geschlossen hat, die beweglichen Sachen an I übergebenen hat und gemäß dem Vertrag noch 

immer verpflichtet wäre, Eigentum (erneut) an I zu übertragen. Es gibt wohl zwei andere mögliche Lösungen für diese 

Situation. Entweder nimmt P die Übertragung an, was möglich durch die Anwendung von VIII.-2:102 (Recht oder Vollmacht 

des Veräußerers) sein sollte und durch II.-6:111 (Annahme) im Wege der Analogie, z.B. durch Annahme der Übergabe. 

Oder, nachdem die direkte Übertragung hauptsächlich dem Zweck des Schutzes des Empfängers dienen, aber dieser Zweck 

nicht erreicht werden kann, wo der Vertrag des Vertretenen ungültig ist und bleibt, wird die „direkte Übertragungsregel“ 

nicht angewendet und I erwirbt gültig von T. Dies scheint eine angemessene Lösung zu sein, obwohl der Mittelsmann 

möglicherweise nie beabsichtigte, die beweglichen Sachen persönlich zu erwerben. Wenn dies angenommen wird, führen 

beide Zugänge zu denselben Ergebnissen. 

Vertretung für Veräußerung. Es gibt auch keine bedeutenden Unterschiede in Bezug auf die Vertretung für Veräußerung. 

Wo beide Verträge ungültig sind, bleibt P definitiv Eigentümer; wo nur der Vertrag P – I ungültig ist, wird dasselbe 

zutreffen, wenn T nicht gutgläubig erwirbt. Wenn nur der Vertrag I – T ungültig ist, wird der Zugang des direkten Übergangs 

bewirken, dass Eigentum bei P verbleibt, was angemessen ist, während gemäß dem zwei-Stufen Zugang (wenn von den 

Parteien gewählt) I Eigentum an den beweglichen Sachen erworben hätte. Dies ist hier eher unproblematisch, nachdem I 

noch immer die beweglichen Sachen an eine andere Person in der Funktion eines indirekten Vertreters verkaufen kann. 

(c) Weitere Aspekte; Zusammenfassung der Auswertung 

Einfachheit, Praktikabilität, Ermöglichung der indirekten Vertretung. Die Anhänger eines direkten Übertragungs-

Zugangs heben gewöhnlich seine Einfachheit und Praktikabilität als weitere Vorteile hervor. Das bezieht sich nicht 

notwendigerweise au die Tatsache, dass einfach eine Übertragung weniger involviert ist, sondern in erster Linie auf die 

Beobachtung, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Effekt der gesamten Transaktion auf einmal erreicht wird. Es ist auch 

gewöhnlich, dass der Mittelsmann in Wahrheit kein Interesse hat, Eigentum an den beweglichen Sachen zu erhalten. Was für 

den Mittelsmann Bedeutung hat (bei einer Vertretung für den Erwerb) ist, bezahlt oder entlohnt zu werden, für den an die 

Drittpartei bezahlten Preis und die Bezahlung für den geleisteten Dienst zu erhalten. Eigentum wird nicht benötigt, um die 

Interessen zu sichern, solange andere rechtliche Mittel sich ausreichend darum kümmern. Letztlich, den Vertretenen 

(beiderseits, bei einer Vertretung für die Veräußerung und für den Erwerb) mit einer sicheren Position gegenüber den 

Gläubigern des Mittelsmannes auszustatten, mag die indirekte Vertretung allgemein vereinfachen und den wirtschaftlichen 

Interessen dienen, Transaktionen über die indirekte Vertretung abzuwickeln. 

Andere allgemeine Argumente. In einem gewissen Sinn kann man sagen, dass die Annahme eines direkten Übertragungs-

Zugangs auch die Parteiautonomie fördert: es ist leichter, eine vertragliche Abweichung von der direkten Übertragungsregel 

zu erreichen, wenn der Vertretene und der Mittelsmann vereinbaren, dass die beweglichen Sachen über einen getrennten 

Schritt übertragen werden müssen, auch in ihrer inneren Beziehung, als eine direkte-Übertragungs-Wirkung zu erzielen, 

wenn man von einem zwei-Stufen Modell aus beginnt. Einige weitere allgemeine Argumente, welche gegen ein direktes 

Übertragungs-Konzept vorgebracht werden können, werden als wenig bis gar nicht wichtig erachtet. Im speziellen wird die 

Drittpartei kein allgemeines Interesse daran haben, dass Eigentum durch eine spezielle Person, den Mittelsmann erworben 

wird. Was wichtig ist, ist die Erfüllung der Gegenleistung und dass mögliche spätere Verpflichtungen solch ein 

Wiederherstellungsrecht oder Ersatzrecht erfüllt wird. Aber das sind keine Angelegenheiten des Sachenrechts. Auch kann 

bestritten werden, dass im Falle der Vertretung für den Erwerb, eine „Vollmacht für den Erwerb“ im Interesse des 

zukünftigen Eigentümers – parallel zu „Verfügungsvollmacht“ des Mittelsmannes wenn er die beweglichen Sachen an eine 

Drittpartei übergibt – für viele Länder ungewöhnlich erscheinen mag. Jedoch waren viele Länder schon für lange Zeit mit 

dieser Regel vertraut und eine zwei-Stufen-Regel könnte gleich überraschend für deren Sichtweise sein. 

Zusammenfassung der Auswertung. Die Schlussfolgerung ist, dass die praktischen Vorteile eines direkten Übertragungs-

Zugangs, im speziellen die Ausstattung des Vertretenen mit einer sicheren Position und die möglichen Auswirkung die 

daraus folgen, bestehen bleiben. Auf der anderen Seite scheint das direkte Übertragungs-Modell keine beachtlichen Vorteile 

zu produzieren. Es wird daher für beide Fälle, der Vertretung für die Veräußerung und der Vertretung für den Erwerb 

angenommen. 

C. Die Regel im Detail 

Anwendungsbereich. Beide Absätze (1) und (2) fordern, dass ein Agent gemäß einem „Auftrag für die indirekte Vertretung“ 

handelt, innerhalb der Bedeutung von IV.D.-1:102 (Definitionen). Unter-Absatz (e) dieses Artikel folgend, ist ein Mandat für 

die indirekte Vertretung ein Auftrag gemäß welchem der Agent im eigenen Namen des Agenten oder sonst auf einem solchen 

Weg, um nicht die Absicht anzudeuten, die rechtliche Position des Vertretenen zu berühren. Ein „Auftrag“ ist die 

Bevollmächtigung und Anweisung, welche vom Vertretenen gegeben wird, wie durch irgendwelche folgenden Anweisungen 

(IV.D.-1:102 (a)). Es muss nicht vertraglich gewährt werden, aber kann durch einseitiges Rechtsgeschäft gewährt werden. 



Direkte Übertragung zwischen Vertretenem und Drittpartei. Absatz (1) – für den Fall der Vertretung für Erwerb – und 

Absatz (2) – für die Vertretung für Veräußerung implementieren den „direkten Übertragungs“ Zugang. Im ersten Fall geht 

Eigentum direkt von der Drittpartei auf den Vertretenen über, ohne in den Herrschaftsbereich des Mittelsmannes zu gelangen 

(obwohl die beweglichen Sachen an den Mittelsmann übergeben werden). Im zweiten Fall geht Eigentum direkt vom 

Vertretenen (Eigentümer) auf die Drittpartei über. Wie oben erwähnt, ist dies nur eine ausdrückliche Wiederholung des 

allgemeinen Prinzips, dass Eigentum durch eine Person übertragen werden kann, die nicht Eigentümer ist und gültig 

bevollmächtigt wurde, Eigentum zu übertragen. Für die Ziele, welche der Auswahl dieses Zugangs zugrunde liegen, siehe 

Kommentar B oben. 

Absatz (3): Voraussetzungen für die und Zeit der Übertragung. Absatz (3) dieses Artikels stellt klar, wie die allgemeinen 

Übertragungsvoraussetzungen aus VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz 

(1) angewendet werden müssen, wo die Übertragung über einen Mittelsmann vorgenommen wird; zur selben Zeit regelt er 

den Zeitpunkt, wann die Übertragung wirksam wird: nämlich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die Tatsache, dass die 

Unter-Absätze (a) und (b) von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1) 

– nämlich, dass die beweglichen Sachen existieren müssen und übertragbar sein müssen –in diesem Artikel nicht wiederholt 

werden, bedeutet nichts in Bezug auf den Inhalt. Sie finden natürlich auch Anwendung, aber es ist unnötig sie hier zu 

wiederholen, weil keine Besonderheiten in Bezug dieser Voraussetzungen bestehen, wenn es zu einer indirekten Vertretung 

kommt. Eigentum geht über, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. 

Vollmacht des Agenten, die beweglichen Sachen zu übertragen oder zu übernehmen (Absatz (3)(a). Eine Übertragung 

durch Vertretung für die Veräußerung erfordert, dass der Mittelsmann Vollmacht für die Übertragung der beweglichen 

Sachen hat. Dies wird bereits in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentumsim Allgemeinen) Absatz 

(1)(c) festgestellt und hier nur wiederholt. Die „Übernahmevollmacht“ der beweglichen Sachen ist beabsichtigt, das 

entsprechende Element für die Vertretung für den Erwerb zu begründen. Im Falle der Vertretung für Veräußerung, macht es 

die Verfügungsvollmacht des Mittelsmannes möglich, dass der Mittelsmann das Eigentum des Vertretenen berührt, um 

Gegenstände aus diesem Eigentum zu übertragen, basierend auf einem Vertrag, welcher im eigenen Namen des 

Mittelsmannes geschlossen wurde. Gleichbedeutend für den Fall der Vertretung für den Erwerb, erlaubt es die Vollmacht des 

Mittelsmannes zu übernehmen dem Mittelsmann, das Eigentum des Vertretenen zu berühren, um Gegenstände in dieses 

Eigentum einzuführen, wieder basierend auf einem Vertrag im Namen des Mittelsmannes selbst. Solch eine Vollmacht wird 

üblicherweise in einem Auftragsvertrag, oder in einer einseitigen Vollmacht durch den Vertretenen enthalten sein. 

Anspruch zwischen dem Mittelsmann und der Drittpartei (Absatz (3)(b)). Der Anspruch auf Eigentumsübertragung im 

Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(d) muss in der 

Beziehung zwischen dem Mittelsmann und der Drittpartei bestehen. Sie mag auf irgendeinem rechtlichen Grund beruhen, 

welche im Text dieses Artikels aufgelistet sind; Jedoch ist der Anspruch kraft eines Vertrages hier die wichtigste Kategorie. 

Unter-Absatz (b) findet Anwendung auf beides, die Vertretung für die Veräußerung und die Vertretung für den Erwerb. 

Nachdem keine Übertragung zwischen dem Vertretenen und dem Mittelsmann vorkommt, wenn die Parteien nicht anderes 

vereinbaren, wird das Anspruchs-Erfordernis in dieser Beziehung nicht erwähnt. Jedoch muss die Vollmacht des 

Mittelsmannes gültig bestehen. 

Vereinbarung über den Zeitpunkt, Übergabe oder Übergabesurrogat (Absatz (3)(c)). Unter-Absatz (3)(c) sieht letztlich 

vor, dass die allgemeinen Übertragungsvoraussetzungen einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, 

oder, bei Fehlen einer solchen Vereinbarung, die Übergabe oder ein Übergabesurrogat in der Beziehung zwischen dem 

Mittelsmann und der Drittpartei bestehen muss. Dies bezieht sich auf VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des 

Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(e). Es muss nicht gesagt werden und folgt auch aus dem Verweis auf die allgemeine 

Übertragungsregel, dass im Falle einer Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, die Bedingungen dieser 

Vereinbarung erfüllt werden müssen, um Eigentum übergehen zu lassen. Diese Regel findet Anwendung auf die Vertretung 

für den Erwerb sowie auf die Vertretung für die Veräußerung. 

VIII.–2:303: Übergang des Eigentums im Fall direkter Übergabe in einer Kette von 
Transaktionen 

Liegt eine Kette von Verträgen oder anderen Rechtsgeschäften, gerichtlichen Entscheidungen oder Ansprüchen 
aufgrund einer Rechtsnorm für die Übertragung des Eigentums an derselben beweglichen Sache vor und wird die 
Übergabe oder ein Übergabesurrogat direkt zwischen zwei Parteien innerhalb dieser Kette vorgenommen, geht 
das Eigentum auf den Empfänger mit derselben Wirkung über, als ob es von jedem vorangehenden Mitglied der 
Kette an das nächste übertragen worden wäre. 

Kommentar 

A. Allgemein 



Funktion der Regel. Der Artikel bezieht sich auf eine Situation, welche in der Praxis häufig vorkommt. A verkauft 

bewegliche Sachen an B, welcher sie im Gegenzug an C verkauft. Aus praktischen Gründen jedoch, werden die beweglichen 

Sachen direkt von A an C übergeben. Unter einem Übergabe-basierten Übertragungssystem wirft dies die Frage auf, wie eine 

Eigentumsübertragung dieser beweglichen Sachen erreicht wird. Zu einem weiten Ausmaß mag diese Angelegenheit als von 

akademischer Natur zu sein, betrachtet werden, aber es impliziert auch einige Aspekte, welche von praktischer Relevanz (vgl. 

Kommentar B unten) sein können, aus welchem Grund es angemessen erscheint, es in einem speziellen Artikel in solchen 

Modellregeln anzusprechen. In Bezug auf die strukturellen Elemente, welche in dem Übertragungs-Konzept dieses Kapitels 

verwendet werden, ergänzt dieser Artikel beide, die Übergaberegel aus VIII.-2:104 (Übergabe) und VIII.-2:105 

(Übergabesurrogate), welche grundsätzlich voraussetzen, dass die Übergabe von jedem Veräußerer auf den betreffenden 

Erwerber gemacht wird, und die Regeln über den Anspruch des Erwerbers (VIII.-2:101 (Voraussetzung für die Übertragung 

des Eigentums im Allgemeinen) Absätze (1)(d) und (2)) welche im Allgemeinen auch auf dieser Annahme beruhen. 

Beispiel 1 
A schließt einen Kaufvertrag über bewegliche Sachen mit B, der sie an C verkauft und C verkauft sie an D. Die 

beweglichen Sachen sind noch im Besitz des A. Um die Transaktionskosten niedrig zu halten, werden die beweglichen 

Sachen – im Sinne von VIII.-2:104 (Übergabe) – direkt von A an D übergeben. 

Beispiel 2 
A schließt einen Kaufvertrag über bewegliche Sachen mit B, der sie an C wiederverkauft und C verkauft sie an D. Die 

beweglichen Sachen befinden sich im Lagerhaus von Y. A benachrichtig Y, dass Eigentum an den beweglichen Sache 

jetzt an D übergeht. Oder, A übergibt von Y ausgestellte Dokumente, welche die Vornahme der Übergabe der 

beweglichen Sachen an den gegenwärtigen Halter der Dokumente zu übergeben, an D. In diesem Fall liegt ein 

Übergabesurrogat im Sinne von VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) Absätze (2) oder (4) vor. 

In Bezug auf den Inhalt, schreibt dieser Artikel zwei Wirkungen vor: Zuerst, dass der Eigentumserwerb durch den letzten 

Erwerber in der Kette gültig ist; zweitens, dass Eigentum mit der Wirkung übergeht, als ob es von jedem vorgehenden 

Mitglied des Kette auf das nächste übertragen worden wäre. 

Vergleichender Hintergrund. Die in diesem Artikel angesprochene Situation wird gewöhnlicher Weise nicht ausdrücklich 

vom Gesetz geregelt. Die Lösungen folgen gewöhnlicher Weise aus den allgemeinen Übertragungsprinzipien, in vielen 

Ländern wird diese Angelegenheit nur wenig oder gar nicht diskutiert. Jedoch kann man ein allgemeines Prinzip insoweit 

entdecken, als allgemein angenommen wird, dass wo eine direkte Übertragung auf einer Vertragskette beruht (oder anderen 

Rechtsverhältnissen), der Erwerb der letzten Person gültig sein wird. Auch erscheint es, dass das gewöhnliche Konzept ist, 

dass Eigentum „entlang der Kette“ von (vertraglichen oder anderen) Ansprüchen bei beiden Zugängen übergeht, bei den 

Konsenssystemen (wo die Übertragung bereits aus dem Vertragsabschluss folgt) und in Übergabe-basierten Systemen. Die 

Idee jedoch, dass Eigentum direkt von Person, welche die Übergabe an die Person direkt übergehen könnte, welche die 

Übergabe (in Beispielen 1 und 2: von A an D) annimmt, wird zumindest in manchen Ländern diskutiert. 

Möglichkeiten: direkte Übertragung oder Übertragung „entlang der Kette“. Wenn man die vergleichende Untersuchung 

in Betracht zieht, genauso wie praktische Bedürfnisse, gibt es wirklich keine Frage, dass eine Eigentumsübertragung auf dem 

Weg der direkten Übergabe möglich sein sollte. Die einzige zu diskutierende Angelegenheit ist, ob die Übertragung 

betrachtet werden sollte, dass sie direkt geschieht (in den oben angeführten Beispielen von A an D) oder „entlang der Kette“ 

(das bedeutet, A-B-C-D); im letzteren Fall können B und C betrachtet werden, als wären sie für eine „logische Sekunde“ 

Eigentümer geworden. 

B. Diskussion der Möglichkeiten 

Allgemein; Vermeidung künstlicher Konstruktionen und Konsistenz. Argumente können auf verschiedenen Ebenen 

vorgebracht werden. Zum Beispiel, das Konzept einer Übertragung entlang der Kette, nachdem es zumindest einen 

unmittelbaren Erwerb und eine Unter-Übertragung impliziert, wodurch die mittlere Person Eigentum „für eine logische 

Sekunde“ erwirbt, kann als fiktiv betrachtet werden; und es kann behauptet werden, dass so eine künstliche Konstruktion 

vermieden werden sollte. Andererseits kann behauptet werden, dass Kettenübertragungen so weit wie mögliche gleich 

behandelt werden sollten, egal ob die Übergabe von einem Mitglied auf das nächste gemacht wird, oder direkt vom ersten 

zum letzten Mitglied, wobei der letztere nur aus Gründen der praktischen Vereinfachung ausgetragen wird. Beide Ansichten 

könnten, abhängig von den subjektiven Präferenzen beanspruchen, ein „natürlicher“ Zugang zu sein; Die letztere Ansicht 

kann auch ein Argument der Konsistenz vorbringen. 

Die Möglichkeit unter diesem Kapitel, aus dem Übergaberegime vertraglich abzugehen, und die Übertragung durch 

Vereinbarung eines gewissen Zeitpunkts des Eigentumsübergangs sprechen nicht notwendigerweise für die eine oder andere 

Möglichkeit. Wenn, z.B. A und B eine unmittelbare Übertragung vereinbaren, während die beweglichen Sachen bei A 

bleiben, wird es so betrachtetet, dass Eigentum an B übergegangen ist und unter beiden Zugängen von B weiter übertragen 

wird. 

Die folgenden Kommentare werden sich auf Aspekte konzentrieren, wo die praktischen Ergebnisse dieser beiden Zugänge 

sich zumindest potentiell unterscheiden. 



Gläubigerschutz einer insolventen Mittels-Person. Eine der Situation, wo sich beide Zugänge potentiell unterscheiden ist 

wo eine der Personen „in der Mitte“ insolvent wird, sodass prinzipiell die Tatsache, dass diese Person Eigentum erwirbt, als 

vorteilhaft für die allgemeinen Gläubiger dieser Person sein könnte (zumindest unter dem konzeptuellen Denken eines 

unitären Zugangs). Die folgende Diskussion wird sich in erster Linie auf die häufigsten Konstellationen konzentrieren, dass 

der Rechtsgrund aller Transaktionen in der Kette ein Kaufvertrag über bewegliche Sachen ist. 

Beispiel 3 
Die Fakten wie in Beispiel 1. Nachdem alle Verträge in der Kette A-B-C-D geschlossen wurden, aber bevor die 

Übergabe von A an D stattfindet, wird C insolvent und das Insolvenzverfahren wird eröffnet. 

Wo auch immer man in dieser Situation das Eigentum erachtet, sollten grundsätzliche insolvenzrechtliche Prinzipien wohl 

nicht unanwendbar gemacht werden. Zu dem Zeitpunkt, als das Insolvenzverfahren begonnen wird, sind beide Verträge 

zwischen B und C und zwischen C und D nicht erfüllt, zumindest nicht auf der betreffenden Veräußerer-Seite. Abhängig 

davon, ob die betreffende Gegenleistung, das bedeutet Bezahlung des Preises von C an B und von D an C zu diesem 

Zeitpunkt bereits voll erfüllt war, oder nicht, mag der Insolvenzverwalter von C ein Wahlrecht zwischen der Annahme 

(Erfüllung) beider dieser Verträge, oder sie zu beenden haben. Angenommen, beide Zahlungen wurden noch nicht zur Gänze 

erfüllt (sodass ein Wahlrecht existieren würde), und der Insolvenzverwalter die Aufrechterhaltung des Vertrags wählt, weil C 

die beweglichen Sachen an D für einen besseren Preis verkauft hat, als C verpflichtet wäre, an B zu bezahlten, und daher die 

Ausführung der beiden Verträge das Vermögen des Gemeinschuldners erhöhen würde, wird es eine unberührte Kette von 

Verträgen von A an D geben und alle diese Verträge müssen erfüllt werden, egal ob eine „direkte Übertragung“ oder ein 

Zugang der „Übertragung entlang der Kette“ im Eigentumsrecht anwendbar ist. Wenn D ein Risiko übernommen hätte und 

einen beträchtlichen Teil des Preises an C zurückgezahlt hätte, bevor das Insolvenzverfahren begonnen wird, kann der 

Insolvenzverwalter für die Beendigung wählen, um das Vermögen zu Gunsten der Gläubiger von C zu erhöhen. Die 

beweglichen Sachen in einer solchen Situation bei C zu platzieren mag leicht zu einem „Übertragung entlang der Kette“ 

Zugang passen (z.B. wo das Insolvenzrecht vorsieht, dass vom Zeitpunkt des Beginns des Insolvenzverfahrens, Verfügungen 

des Schuldners gegenüber den Gläubigern ungültig sind). Es mag Schwierigkeiten unter einem „direkten Übertragungs-„ 

Konzept verursachen. Es D zu ermöglichen, einen „direkten Eigentumserwerb“ von A einzuwenden für den Zweck des 

Schutzes eines vorleistenden Käufers (nur weil der Käufer die Übergabe von jemandem anderes übernommen hat= würde in 

Bezug auf die Gleichbehandlung, die Konsistenz und den Ausgleich der Interessen befremdlich wirken. Obwohl dies nur ein 

kleiner Auszug möglicher Szenarien in einem Insolvenz-Kontext sind, zeigt es, dass der „entlang der Kette“- Zugang Vorteile 

in dieser Hinsicht hat. Es kann hinzugefügt werden, dass es für B (einem speziellen Gläubiger des insolventen C) 

unbedeutend scheint, welches Konzept angewendet wird. Es kann hinzugefügt werden, dass wo die zugrunde liegenden 

Ansprüche auf Übertragung aus anderen Rechtsgründen entstehen, als aus einem Vertrag (unter welchem beide Parteien der 

anderen eine Leistung schulden), ein Wahlrecht keine Anwendung findet. 

Übertragung unter Eigentumsvorbehalt oder unter einer anderen Belastung. Der Übertragungszugang sollte 

sicherstellen, dass wenn eine der Parteien innerhalb der Kette zustimmt, die beweglichen Sachen nur unter 

Eigentumsvorbehalt zu übertragen (oder zustimmt, ein beschränktes dingliches Recht an den beweglichen Sachen zu 

begründen), das zurückbehaltene Eigentum oder eine andere Belastung dieses Erwerbers bewahrt wird. Wiederum passt dies 

leicht mit einer Regel zusammen, dass Eigentum entlang der Kette übergeht. Eine direkte Übertragungsregel würde eine 

zusätzliche Regel benötigen. Diese zusätzliche Regel würde, zumindest für diese spezielle Angelegenheit, das direkte 

Übertragungs-Konzept in eine Übertragung „entlang der Kette“ zurückverwandeln. 

Ungültigkeit von Verträgen innerhalb der Kette. Ein anderer Aspekt der eher für die Lösung „entlang der Kette“ spricht, 

sind Fälle, wo sich ein oder mehrere Verträge innerhalb der Kette als ungültig herausstellen, oder nach der Übergabe 

angefochten werden. Dies wird zu Forderungen aus ungerechtfertigter Bereicherung führen (wenn nicht die Regeln über 

gutgläubigen Erwerb Anwendung finden). Diese Forderungen werden „den Verträgen folgen“. Wenn Eigentum entlang der 

Kette ebenso übergegangen ist, werden beide Mittel insoweit zusammentreffen, als eine gewisse Partei innerhalb der Kette 

die beweglichen Sachen aufgrund bereicherungsrechtlicher Prinzipien und den dinglichen Rechtsmitteln bekommen wird. 

Wenn andererseits, Eigentum „direkt“ übergegangen ist, sollte es – gemäß einem kausalen Übergangs-Zugang – keinen 

Zweifel geben, dass die Ungültigkeit eines dieser Verträge innerhalb der Kette den Erwerb der letzten Person berühren wird. 

Auch in dieser Hinsicht würde das direkte Übertragungskonzept zu einem Übertragungskonzept entlang der Kette 

umgewandelt werden. 

Alles in allem scheint es, dass das Konzept einer „Übertragung entlang der Kette“ günstiger ist. Es wird daher ausdrücklich 

in den vorliegenden Artikel angenommen. 

C. Die Regel im Detail 

Kette von Ansprüchen auf Übertragung derselben beweglichen Sachen. Dieser Artikel findet Anwendung, wo es eine 

Kette von Verträgen oder anderen Rechtsgeschäften, Gerichtsanordnungen oder Ansprüchen aufgrund eines 

Rechtsgrundsatzes für die Eigentumsübertragung derselben beweglichen Sachen und die Übergabe oder ein 

Übergabesurrogat direkt zwischen zwei Parteien dieser Kette bewirkt wird. Eine „Kette“ innerhalb der Bedeutung dieses 

Artikels besteht, wo verschiedene (zumindest drei) Personen rechtlich miteinander in Verbindung stehen, auf eine Weise, 

dass der erste verpflichtet ist, Eigentum an den zweiten zu übertragen, der zweite an den dritten, und so weiter. Vergleiche 



das Beispiel oben. Obwohl die wichtigsten praktischen Beispiel zweifelsohne Verträge sind, findet die Regel gleichermaßen 

Anwendung auf Ansprüche auf Basis anderer Rechtsgründe; Die Ausdrucksweise bezieht sich auf das allgemeine Konzept 

eines Übertragungsanspruchs von Eigentum, welche von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums 

im Allgemeinen) Absatz (1)(d) vorgesehen wird. Es ist unbedeutend, in welcher chronologischen Reihenfolge diese 

Ansprüche geschaffen werden und die Verpflichtungen fällig werden. Die Ansprüche müssen „dieselben beweglichen 

Sachen“ betreffen; das können spezielle bewegliche Sachen im Eigentum des ersten Erwerbers A sein. Jedoch können die 

beweglichen Sachen auch in gattungsmäßigen Begriffen definiert sein, entweder in manchen oder in allen Verhältnissen in 

der Kette, vorausgesetzt, dass die gattungsmäßigen Begriffe, welche von den Parteien verwendet werden, miteinander 

kompatibel sind. 

Übergabe oder Übergabesurrogat direkt bewirkt. Des Weiteren muss die Übergabe oder ein Übergabesurrogat der 

beweglichen Sachen, bezüglich der beweglichen Sachen direkt zwischen zwei Parteien innerhalb der Kette bewirkt werden, 

die offenkundig keine direkten Vertragspartner sind. Die Übergabe kann, z.B., von A an C oder von A an D etc. erfolgen. Die 

Begriffe verweisen auf VIII.-2:104 (Übergabe) und VIII.-2:105 (Übergabesurrogate) inklusive Absatz (1) des letzteren 

Artikels, welcher sich auf den Fall bezieht, dass der Erwerber (z.B., D) bereits die beweglichen Sachen besitzt. 

Wirkung: als ob von jedem Vorgänger innerhalb der Kette auf den nächsten übertragen. Der Artikel besagt, dass wo 

die Vorbedingungen erfüllt sind, Eigentum zum Empfänger mit der Wirkung übergeht, als ob es von jedem vorhergehenden 

Mitglied der Kette auf den nächsten übertragen worden wäre. Dies implementiert den „entlang der Kette“ – Zugang, welcher 

oben besprochen wurde. Es scheint nicht notwendig festzuschreiben, dass Eigentum bei jeglicher Person innerhalb der Kette 

für eine „logische Sekunde“ verbleibt. Es genügt vorzusehen, dass die Wirkungen sind „als ob“ die Übertragung von einer 

Hand zur nächsten gemacht wurde und so weiter, zu dem Zeitpunkt, als die erste Person in der Kette die Übergabe (oder 

Surrogat) auf das letzte Mitglied bewirkt. 

VIII.-2:304 Übergang des Eigentums an unbestellten beweglichen Sachen 

(1) Übergibt ein Unternehmer eine unbestellte bewegliche Sache an einen Verbraucher, erwirbt der Verbraucher 
das Eigentum vorbehaltlich dessen, dass der Unternehmer zur Übertragung des Eigentums berechtigt oder 
bevollmächtigt ist. Der Verbraucher kann den Erwerb des Eigentums verweigern; zu diesem Zweck findet 
II.–4:303 (Das Recht oder der Vorteil kann verweigert werden) analog Anwendung. 

(2) Die in II.–3:401 (Keine Verpflichtung aufgrund unterlassener Antwort) Absatz (2) und (3) angeordneten 
Ausnahmen finden entsprechende Anwendung. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels findet die Übergabe statt, wenn der Verbraucher körperlichen Gewahrsam an 
der beweglichen Sache erhält. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel ergänzt II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) auf der Ebene des 

Eigentumsrechts. Die benannte Regel sieht vor, dass, unter gewissen Ausnahmen, wenn ein Unternehmen unverlangte 

bewegliche Sachen versendet, oder unverlangte Dienstleistungen für einen Verbraucher erbringt, kein Vertrag aufgrund der 

unterbliebenen Reaktion des Konsumenten in Bezug auf die beweglichen Sachen und Dienstleistungen entsteht; und dass 

keine außervertragliche Haftung vom Erwerb, der Zurückbehaltung oder der Nichtannahme dieser beweglichen Sachen bzw. 

den Erhalt eines Vorteils von den Dienstleistungen bewirkt wird. Die Wirkung solcher Geschäftspraktiken über das Eigentum 

an unverlangten beweglichen Sachen wird weder von II.-3:401 angesprochen, noch wird es direkt von Artikel 9 der 

Verordnung 97/7/EC angesprochen über den Verbraucherschutz bezüglich Distanzverträgen, welcher durch II.-3:401 

eingeführt wird. Die Lücke wird durch den vorliegenden Artikel gefüllt, welcher die privatrechtlichen Sanktionen gegen 

diese problematische Handelspraxis vervollständigt. 

Vergleichender Hintergrund und wichtigste inhaltliche Fragen. Wohingegen die Auswirkung der Verordnung auf der 

Ebene des Schuldrechtes eine breite Diskussion in vielen EU-Mitgliedsstaaten nach sich zog, bleiben seine Auswirkungen 

auf der Ebene des Eigentumsrechts unklar und bestritten und wurden in vielen Ländern nur wenig diskutiert. In einer großen 

Anzahl von Rechtsordnungen wird die Übergabe unbestellter beweglicher Sachen wie bedingungsloses Geschenk behandelt; 

in manch anderen wurde überlegt, ob dem Geschäft eine gewisse Zeit gegeben werden sollte, die beweglichen Sachen 

wiederzuerlangen, bevor der Verbraucher Eigentum an ihnen erwirbt. Details werden in den Notes widergegeben. Vor 

diesem Hintergrund waren die wichtigsten inhaltlichen Fragen, ob der Verbraucher überhaupt „Eigentum“ an den 

beweglichen Sachen erwerben sollte, und wenn ja, gegen wen ein solcher Erwerb gültig sein sollte und wann er stattfinden 

sollte (sofort, oder nach einer gewissen Zeit, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die beweglichen Sachen 

zurückzunehmen). 

Grundidee. Die Grundidee, welche diesem Artikel zugrunde liegt, ist dem Inhalt der Verordnung auf der Ebene des 

Sachenrechts Wirkung zu verliehen, nämlich durch Sanktionierung einer unfairen Handelspraxis mit der Wirkung, dass es so 



unattraktiv für Geschäfte wird, dass diese Praktik abgestellt wird. Für dieses Ergebnis sieht die Regel vor, dass der 

Verbraucher Eigentum an den beweglichen Sachen erwirbt, und dass dieser Erwerb unmittelbar stattfindet. Es handelt sich 

um eine spezielle Regel mit einem speziellen Zweck, der Anwendungsbereich dieser Regel deckt sich mit dem Bereich von 

II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion). Entgegen manchen europäischen Rechtsordnungen verwendet 

dieser Artikel eine „Ausdrucksweise wie Schenkung“ um mögliche Missverständnisse und Folgeprobleme zu vermeiden 

(z.B., in Bezug auf die Zurücknahme von Schenkungen). 

Ort der Regel. Man könnte gewiss lange diskutieren, welcher der angemessenste Ort für diese Regel wäre. Die Übertragung 

beruht nicht auf einem bilateralen Vertrag. Der Eigentumserwerb findet eher kraft Gesetzes statt. Jedoch, die Regel in 

Abschnitt 3 von Kapitel 2 zu platzieren passt, nachdem die Art des Eigentumserwerbs derivativ und nicht originär ist. 

Bezug zum ungerechtfertigten Bereicherungsrecht. Auch muss klargestellt werden, dass der Eigentumserwerber durch 

den Verbrauch nicht zu einer ungerechtfertigten Bereicherung aufsteigt. Dieser sieht genügend Anspruch vor, als dass der 

Anspruch gerechtfertigt werden könnte. Siehe auch II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) Absatz (1)(b). 

B. Die Hauptregel im Detail (Absatz (1)) 

Anwendungsbereich: Geschäft liefert unverlangte bewegliche Sachen an einen Verbraucher. Die Voraussetzungen für 

die Anwendung dieses Artikels sind ident mit jenen, welche in II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) 

Absatz (1) verwendet werden. Der Veräußerer muss ein „Unternehmer“, und der Erwerber ein „Verbraucher“ im Sinne der 

Definitionen von I.-1:105 („Verbraucher“ und „Unternehmer“) sein. Die beweglichen Sachen müssen geliefert werden, ohne 

vom Verbraucher bestellt worden zu sein. „Liefert“, im Sinne dieses Artikels darf nicht im Sinne von VIII.-2:104 (Übergabe) 

verstanden werden, sondern in dem Sinn, wie er in II.-3:401 verwendet wird. Dies wird durch Absatz (3) des vorliegenden 

Artikels klargestellt, welcher vorsieht, dass eine Lieferung besteht, wenn der Verbraucher körperlichen Gewahrsam an den 

beweglichen Sachen erhält (weil er oder sie dann in der Situation ist, dass er oder sie entscheiden muss, ob ein Vertrag 

geschlossen werden soll, oder nicht). Am Ende bedeutet dies, dass der Verbraucher kein Eigentum vor der „Übergabe“ im 

gegebenen Sinn erworben hat. Dies kann auch betrachtet werden, einen „funktionellen Aspekt“ im allgemein unitär 

orientierten Zugang zu begründen, welcher in diesem Kapitel angenommen wurde um eine kleine Ausnahme zu den 

allgemeinen Regeln zu rechtfertigen. Für weitere allgemeine Angelegenheiten siehe die Kommentare zu II.-3:401 (Keine 

Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion). Für die Ausnahmen zum vorliegenden Artikel, siehe Kommentar C unten. 

Zeit des Erwerbs. Wie oben erwähnt, kann man über verschiedene Zugänge nachdenken in Bezug auf den Zeitpunkt, wann 

der Eigentumserwerb des Verbrauchers stattfindet. In den Ländern, wo die Angelegenheit des Eigentumserwerbs 

unverlangter beweglicher Sachen ausdrücklich geregelt oder eingehender diskutiert wird, geht Eigentum direkt bei der 

Lieferung über (oft aus der Tatsache folgend, dass die Lieferung unverlangter beweglicher Sachen als bedingungsloses 

Geschenk charakterisiert wird). Eine andere Möglichkeit könnte sein, dem Liefernden eine Möglichkeit zu geben, die 

beweglichen Sachen zurückzunehmen, zumindest in Bezug auf sehr wertvolle bewegliche Sachen; oder eine gewisse Frist 

vorzugehen von z.B., sechs Monaten. Wenn man jedoch das Ziel in Betracht zieht, Unternehmer von solchen unfairen 

Praktiken abhalten zu wollen, ist die einfachste und wirksamste Lösung, der sofortige Erwerb durch den Verbraucher. 

Eigentumserwerb findet bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen aus Kapitel 2 Abschnitt 1 statt, die körperliche 

Übergabe in dem hier verwendeten Sinne ist natürlich der wichtigste Aspekt. Bei der Übergabe ist der Verbraucher „auf die 

Eigentumsübertragung berechtigt“ im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im 

Allgemeinen) Absatz (d) kraft des vorliegenden Artikels selbst. Sollte der Unternehmer in einer den unbestellten beweglichen 

Sachen eine Nachricht beifügen, dass Eigentum an den beweglichen Sachen nur bei Bezahlung des Kaufpreises übergeht, 

wird diese unwirksam bleiben. 

Ablehnungsrecht (Satz 2). Prinzipiell sollte niemand gezwungen werden, irgendein Recht zu erwerben. Dementsprechend 

hat der Verbraucher ein Ablehnungsrecht des Erwerbs des Eigentumsrechts. Dafür wird durch die Anwendung von II.-4:303 

(Recht oder Vorteil kann abgelehnt werden) gesorgt, welches die Ablehnung eines Rechts regelt, das durch ein einseitiges 

Rechtsgeschäft mittels Analogie übertragen wurde. Dieser Regel entsprechend ist das Ergebnis einer solchen Ablehnung, 

dass das Recht behandelt wird, als wäre es nie entstanden. Die Ablehnung wird durch Benachrichtigung an den Urheber 

dieser Handlung ausgeführt. Diese Regel findet auch Anwendung für den Eigentumserwerb, nicht nur aus Gründen der 

Konsistenz, sondern auch weil dies mehr Klarheit fördert, als eine bloß interne Ablehnung durch den Willen. Das 

Zurücksenden der beweglichen Sachen an den Ausstatter wird natürlich solch eine Ablehnung begründen. 

Wirkungen der Eigentumsübertragung. Es ist klar, dass der Erwerb des Verbrauchers gegenüber dem Sender 

(Unternehmer) gültig sein muss. Auch um dem Verbraucher alle Möglichkeiten einzuräumen, über die beweglichen Sachen 

zu verfügen, muss der Verbraucher in einer Position sein, einen Titel an eine andere Person übertragen zu können, ob 

entgeltlich oder unentgeltlich. Daher muss der Erwerb auch in einer Frage zwischen diesem neuen Erwerber (welcher vom 

Verbraucher erwarb) und dem Versender gültig sein. Das mag als eine weitreichende Konsequenz erscheinen. Sie wird nur 

durch das spezielle Ziel, welches von diesem Artikel verfolgt wird, gerechtfertigt (vgl. Kommentar A oben). 

Die allgemeinen Gläubiger des Unternehmers – welche Exekution an den beweglichen Sachen betreiben können – sollten 

prinzipiell in derselben Position wie der Unternehmer selbst sein. Sie sollten daher keine Rechte an den beweglichen Sachen 



haben. Unter speziellen Umständen mögen die Gläubiger des Unternehmers mit demselben Schutz gemäß den allgemeinen 

Vorschriften, nämlich unter nationalen (hauptsächlich: Insolvenzrecht) Vorschriften, welche dem Gläubigern erlauben die 

Transaktionen ihres Schuldner als unwirksam behandeln zu lassen, im Sinne einer „actio Pauliana“ oder vergleichbaren 

Konzepten erfüllt werden, vorausgesetzt, dass die Erfordernisse, welche in diesen Vorschriften vorgesehen sind (z.B. eine 

Absicht, die Gläubiger zu benachteiligen; unentgeltliche Transaktionen, welche wohl ein Diskussionsthema in Bezug auf 

unbestellte bewegliche Sachen wären). Es liegt jedoch an diesen nationalen Vorschriften zu entscheiden, welche Lösung 

angenommen wird. 

Keine Wirkung gegenüber dem ursprünglichen Eigentümer, wenn der Unternehmer ohne Recht oder 

Verfügungsvollmacht handelte. Wo der Unternehmer selbst keine beweglichen Sachen gültig erworben hat, sollte sich die 

Position des ursprünglichen Eigentümers nicht ändern. Das Ziel dieses Artikels ist, gewisse wirtschaftliche Praktiken zu 

verhindern, außer der ursprüngliche Eigentümer nimmt daran keinen Anteil und profitiert nicht von einer solchen Praktik, 

wenn der ursprüngliche Eigentümer Vorteil aus unbestellten Übergabe-Transaktion zog, mag dies eine Annahme im Sinne 

von VIII.-2:103 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers)) begründen. Dafür wird durch den Verweis auf das Recht oder die 

Übertragungsvollmacht des Unternehmers gesorgt. Der Verbraucher kann die beweglichen Sachen nicht gutgläubig 

erwerben, ohne einen Preis zu bezahlen (vgl. VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder 

Vollmacht zur Eigentumsübertragung)). 

C. Ausnahmen (Absatz (2)) 

Allgemein. Wie oben erwähnt, versucht dieser Artikel, die privatrechtlichen Sanktionen für Geschäftspraktiken, welche von 

II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) erfasst sind, auf der Ebene des Eigentumsrechts zu 

vervollständigen. Aber das ist es. Der vorliegende Artikel versucht nicht, einen breiteren Anwendungsbereich zu erfassen, als 

die benannte Regel. Daher stellt Absatz (2) des betreffenden Artikels sicher, dass die Ausnahmen aus II.-3:401 (2) und (3) 

auch für die Zwecke der Eigentumsübertragung anwendbar sind. Die Idee ist, vollständig idente Anwendungsbereiche für 

alle Regeln, die den Verbraucher berechtigen, die beweglichen Sachen zu behalten, über sie zu verfügen, etc. aufzustellen. 

Ausnahme für den Erhalt durch nützliche Geschäftsführung in die Geschäfte eines anderen. II.-3:401 (Keine Pflicht 

aufgrund unterbliebener Reaktion) Absatz (2) macht eine Ausnahme für bewegliche Sachen, welche einem Verbraucher 

durch nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag zugekommen sind. Solche Situationen werden selten vorkommen. Absatz (2) 

des betreffenden Artikels nimmt die Ausnahme durch Verweis an, wobei die Idee nicht ist, dass der Verbraucher vom Erwerb 

des Eigentums unter allen Umständen ausgeschlossen sein wird, aber dass es an den Zielvorgaben liegt zu entscheiden, 

welche die anwendbaren Regeln von Buch V regeln, ob Eigentum an den Verbraucher übergehen wird, und ob der 

Unternehmer irgendwelche Rechte haben wird, die aus der Übergabe der beweglichen Sachen resultieren. 

Ausnahme für die irrtümliche Ausstattung. II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) Absatz (2) macht 

auch eine Ausnahme für bewegliche Sachen, welche einem Verbraucher aufgrund von Irrtum oder unter anderen solchen 

Bedingung zur Verfügung gestellt werden, dass es ein Recht auf Zurückstellung einer ungerechtfertigten Bereicherung gibt. 

Absatz (2) des vorliegenden Artikels macht diese Ausnahme durch einen Verweis auch anwendbar. Man könnte diskutieren, 

ob in solchen Fällen der Verbraucher Eigentum an den beweglichen Sachen als erster erwerben sollte, aber unter der 

Verpflichtung, die beweglichen Sachen an den Unternehmer gemäß den Regeln aus Buch VII über die ungerechtfertigte 

Bereicherung zurück zu übergeben. Der Versuch des vorliegenden Artikels ist jedoch in der Tat, eine Eigentumsübertragung 

im Falle von Irrtum etc., auszuschließen, nachdem der Eigentumserwerb des Verbrauchers als eine Art „Bestrafung“ für 

unfaire Handelspraktiken zu sehen ist, was jedoch nicht angemessen ist, wo der Unternehmer einem Irrtum unterlag. Man 

muss in Betracht ziehen, dass die Funktion des Eigentumserwerbs des Verbrauchers, inter alia dazu ist, um den Verbraucher 

in die Lage zu versetzen, einen Titel an eine dritte Person durch Schenkung übertragen zu können. In solchen Situationen, 

kann der Zurückerhalt des Wertes der beweglichen Sachen abhängig von dem Umständen gemäß den Regeln über die 

ungerechtfertigte Bereicherung problematisch sein. Gemäß dem vorliegenden Konzept wäre es möglich, die beweglichen 

Sachen zu verfolgen, wo die Übergabe irrtümlich gemacht wurde, nachdem die dritte Person die beweglichen Sachen von 

einem Nicht-Eigentümer erwarb und wird nicht von Prinzipien über den gutgläubigen Erwerb geschützt wird, der letztere 

erfordert entgeltlichen Erwerb (vgl. VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung)). 

Übergabe von übersteigender Menge gemäß einem Kaufvertrag über bewegliche Sachen. Absatz (2) verweist auch auf 

II.-3:401 (Keine Pflicht aufgrund unterbliebener Reaktion) Absatz (3), welcher vorsieht, dass der besagte Artikel den Regeln 

über Übergabe einer übersteigenden Menge unter einem Kaufvertrag über bewegliche Sachen unterliegt. Die betreffenden 

Regeln über Kaufverträge sehen vor, dass der Käufer in einem solchen Falle entscheiden kann, die übersteigende Menge 

zurückzubehalten oder die Herausgabe zu verweigern. Wenn der Käufer entscheidet, sie zu behalten, muss er oder sie dafür 

nach den vertraglichen Preisen bezahlen, ausgenommen, wo der Verbrauche aufgrund vernünftiger Gründe glaubt, dass der 

Verkäufer die übersteigende Menge absichtlich und ohne Irrtum gesendet hat, wohl wissend, dass sie nicht bestellt wurde 

(IV.A.-3:302 (Frühe Lieferung und Lieferung übersteigender Menge)). Für die Zwecke des vorliegenden Artikels bedeutet 

die Annahme der Ausnahme aus II.-3:401 (3), dass wo der Verbraucher entscheidet, die beweglichen Sachen zu behalten und 

unter der Verpflichtung steht, den Preis zu bezahlen, Eigentum an den übersteigenden beweglichen Sachen natürlich auch auf 

den Verbraucher übergeht, aber beruhend auf den allgemeinen Regeln aus Abschnitt 1 und 2 dieses Kapitels und nicht von 

Gesetzes wegen gemäß der speziellen Regel des vorliegenden Artikels. 



VIII.-2:305: Übertragung von beweglichen Sachen, die Teil eines Bulk sind 

(1) Für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet „Bulk“ eine Masse oder Menge von vertretbaren beweglichen 
Sachen, die dadurch identifiziert ist, dass sie sich in einem bestimmten Raum oder Bereich befindet. 

(2) Scheitert die Wirksamkeit der Übertragung einer bestimmten Menge aus einem identifizierten Bulk, weil die 
beweglichen Sachen noch nicht im Sinne von VIII.–2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum 
im Allgemeinen) Absatz (3) identifiziert wurden, erwirbt der Erwerber Miteigentum an dem Bulk. 

(3) Der ideelle Anteil des Erwerbers an dem Bulk entspricht zu jeder Zeit jenem Anteil, der dem Verhältnis der 
Menge an beweglichen Sachen, welche der Erwerber aus dem Bulk gegenüber dem Veräußerer 
beanspruchen kann, zur Menge der beweglichen Sachen in dem Bulk zu dieser Zeit entspricht. 

(4) Übersteigt die Summe der Mengen, welche die Erwerber gegenüber dem Veräußerer beanspruchen können 
und, sofern relevant, der Menge des Veräußerers die gesamte in dem Bulk enthaltene Menge, weil der Bulk 
verringert wurde, wird die Verringerung des Bulk zuerst dem Veräußerer angerechnet, bevor sie den 
Erwerbern im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile angerechnet wird. 

(5) Überträgt der Veräußerer vorgeblich mehr als die gesamte im Bulk enthaltene Menge, wird die die 
Gesamtmenge des Bulk übersteigende Menge, die ein Erwerber gegenüber dem Veräußerer beanspruchen 
kann, im ideellen Anteil des Erwerbers am Bulk nur dann repräsentiert, wenn der Erwerber gegen Entgelt 
erwirbt und von dieser Überschreitung keine Kenntnis hatte und Kenntnis hiervon von ihm vernünftigerweise 
nicht erwartet werden konnte. Überschreitet als Ergebnis einer solchen vorgeblichen Übertragung einer den 
Bulk übersteigenden Menge an einen gutgläubigen und entgeltlichen Erwerber die Summe der Mengen, 
welche die Erwerber gegenüber dem Veräußerer beanspruchen können, die gesamte im Bulk enthaltene 
Menge, wird die fehlende Menge den Erwerbern im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile angerechnet. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion dieses Artikels und des folgenden VIII.-2:306 (Übergabe aus einem Bulk). Dieser und der folgende Artikel 

beinhalten spezielle Regeln über die Übertragung von vertretbaren (gattungsmäßigen) beweglichen Sachen, welche Teil eines 

identifizierten „Bulk“ sind, z.B., in einem gewissen Container oder Lagerhaus gelagerte bewegliche Sachen, oder Öl in einem 

speziellen Tank, etc. Technisch gesehen sehen sie eine gewisse Ausnahme für oder eher eine Modifikation der allgemeinen 

Voraussetzung der Identifizierung wie in VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im Allgemeinen) 

Absatz (3) vorgesehen. Die letztere Regel sieht vor, dass wo der Vertrag oder andere Rechtsakt, Gerichtsanordnung oder 

Rechtsgrundsatz die beweglichen Sachen in gattungsmäßigen Begriffen definiert, Eigentum nur übergehen kann, wenn die 

beweglichen Sachen dafür identifiziert sind. Betreffend bewegliche Sachen die in einem Bulk enthalten sind, würde dies 

bedeuten, dass Eigentum an ihnen noch nicht übertragen werden kann, weil das Identifikationserfordernis nicht erfüllt ist. Die 

Parteien könnten daher warten, bis die Übergabe des einzelnen geschuldeten Gegenstandes an den speziellen Erwerber 

gemacht wurde (oder bis zu irgendeinem anderen Ereignis, das die Identifizierung der beweglichen Sachen bewirkt). Jedoch 

mag ein Erwerber eine Position erwerben wollen in welcher es einen gewissen Schutz gegen die Insolvenz des Veräußerers 

geben mag und vielleicht eine Position in welcher über „die beweglichen Sachen“ (oder eine betreffende Menge an 

beweglichen Sachen) noch vor dieser Zeit wirksam verfügt werden kann. Für solche Fälle sieht der vorliegende Artikel eine 

Möglich für den Erwerber vor, Mit-Eigentümer an den gesamten beweglichen Sache zu werden, welche sich in dem Bulk 

befinden, was vor dem Hintergrund des Identifikationsprinzips möglich ist, wo (nicht die individuellen beweglichen Sachen 

selbst, aber) zumindest die Quantität an zu übertragenden beabsichtigten beweglichen Sachen, und der Bulk indem sich die 

Menge befindet, identifiziert sind. Gemäß dem vorliegenden Artikel wird solch ein Erwerb einer ungeteilten Menge 

stattfinden, wenn die Parteien eine Übertragung vor der Identifikation dieser beweglichen Sachen vereinbart haben, 

typischerweise, wo sie einen unmittelbaren Übergang bei Vertragsabschluss vereinbart haben. Der ungeteilte Anteil an dem 

Bulk stattet den Erwerber mit einem vergleichbaren Schutz aus, solange sich die beweglichen Sachen in dem Bulk befinden. 

Das ist jedoch nur ein Zwischenstatus. Am Ende des Tages ist natürlich beabsichtigt, dass eine betreffende Menge an 

beweglichen Sachen aus dem Bulk übergeben wird, und der Mit-Eigentums-Anteil des Veräußerers in Alleineigentum an den 

übergebenen beweglichen Sachen umgewandelt wird. Die Angelegenheiten bezogen auf diesen Status der Übergabe aus 

einem Bulk werden in VIII.-2:306 (Übergabe aus einem Bulk) geregelt. 

Das Hauptziel kann zusammengefasst werden, als dass man versucht, der Parteiautonomie so weit als möglich Wirkung zu 

verleihen, das bedeutet, soweit das Identifikationsprinzip in einer modifizierten Form angewendet werden kann. 

Gewöhnlich werden die Regeln über die Übertragung beweglicher Sachen die Teil eines identifizierten Bulk sind, auf 

Situationen Anwendung finden, wo nicht der Erwerber einen ungeteilten Anteil an dem ganzen Bulk erwirbt, sondern es 

mehrere Erwerber tun. Daher müssen sich diese Regeln auch auf die Wirkungen solcher Übertragungen auf andere Mit-

Eigentümer beziehen. 

Vergleichender Hintergrund. Vergleichbare Regeln über „Bulk Verkäufe“ existieren nur in einer Minderheit der 

europäischen Rechtsordnungen; vor allem im Recht des Vereinigten Königreiches. Der Kontext dort ist leicht unterschiedlich 

zu den in diesem Artikel verwendeten Regeln, nachdem der Sale of Goods Act 1979 grundsätzlich ein konsensuales 



Übertragungssystem vorsieht und der Erwerber des Käufers eines ungeteilten Anteils an dem Bulk von der Bezahlung 

abhängig gemacht wird. Auch gibt es einige verschiedene inhaltliche Gründe betreffend der Regeln über die Übernahme aus 

einem Bulk. Jedoch wird es als nützlich angesehen, den Hauptzugang zu implementieren, welcher vom common law des UK 

vorgeschlagen wird, das beutet, eine Möglichkeit in diesen Modellregeln vorzusehen, einen ungeteilten Anteil an den 

gesamten beweglichen Sachen als ein Mittel des Interims-Schutzes zu erwerben. 

Grundlegende Struktur der „Bulk-Verkauf“-Regeln. Die beiden Artikel beabsichtigen, alle relevanten Angelegenheiten 

dieses Konzept Stufe für Stufe im black letter text anzusprechen. Absatz (1) des vorliegenden Artikels sieht eine Definition 

des Begriffs „Bulk“ vor. Der folgende Absatz (2) enthält die Hauptregel, nämlich, dass die Übertragung einer spezifischen 

Quantität eines identifizierten Bulk in der Schaffung von Mit-Eigentum an den gesamten in dem Bulk enthaltenen 

beweglichen Sachen besteht. Absatz (3) sieht dann die Grundregel für die Kalkulation der ungeteilten Anteile der Mit-

Eigentümer vor. Die folgenden Absätze regeln letztlich die speziellen Situationen welche auftreten mögen, aber nicht 

notwendigerweise auftreten, im Kontext der Übertragung beweglicher Sachen, die Teil eines Bulk sind. Absatz (4) behandelt 

den Fall der folgenden Schrumpfung des Bulk (z.B., dadurch, dass manche bewegliche Sachen gestohlen werden, oder anders 

verschwinden), wohingegen Absatz (5) den Fall der „Übertriebenen Verfügungen“ durch den Veräußerer behandelt, das 

bedeutet, eine spezielle Situation mehrfacher Übertragungen. 

Der folgende Artikel behandelt dann die Angelegenheiten, die zum Zeitpunkt der Übernahme aus Bulk auftreten. 
Absatz (1) dieses Artikels stellt eindeutig fest, dass es einem Erwerber erlaubt ist, die Übergabe einer gewissen Menge aus 

dem Bulk zu übernehmen – was nicht selbstverständlich ist, nachdem man gewisse bewegliche Sachen übernimmt, die im 

Mit-Eigentum mehrerer Personen stehen, was formell eine Benachteiligung der Eigentumsrechte der anderen Mit-Eigentümer 

bewirkt. Absatz (2) behandelt den Eigentumserwerb in Fällen, wo ein Erwerber die Übernahme einer Menge übernimmt, auf 

welche der Erwerber gemäß dem Vertrag berechtigt ist, aber welcher die Menge der beweglichen Sachen entsprechen dem 

ungeteilten Anteil des Erwerbers entspricht, z.B. wegen einer Verminderung des Bulk. 

Für die oben beschriebenen Zwecke, sehen Absatz (5) des vorliegenden Artikels und VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk) 

Absatz (2) gewisse Regeln über den gutgläubigen Erwerb vor. 

Verhältnis zu Kapitel 5. In Bezug auf das Verhältnis dieser zwei Artikel zu den Regeln aus Kapitel 5 über die Verarbeitung, 

Verbindung und Vermischung – im speziellen: zu VIII.-5:202 (Vermengung) – siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und 

Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar C. Es gibt keine direkte Überlappung dieser beiden Regelwerke. 

B. Definition eines Bulk (Absatz (1)) 

Masse oder Mischung vertretbarer beweglicher Sachen. Absatz (1) definiert den Begriff „Bulk“ für die Zwecke von 

Kapitel 2 (der Begriff wird nur in diesem und dem folgenden Artikel verwendet und in dem Verweis, welcher in VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (3)) enthalten ist. Es gibt zwei entscheidende 

Kriterien; das erste ist, dass die beweglichen Sachen „vertretbar“ (oder austauschbar) sind. Das bedeutet nicht 

notwendigerweise „genau der gleichen Art und Qualität“ aber wird von dem jeweiligen Verständnis in dem betreffenden 

Marktsegment abhängen. Z.B., Altmetall verschiedener Form kann als „vertretbar“ betrachtet werden, wenn es von einem 

Altmetallhändler gehandelt wird. Die beweglichen Sachen können fest, flüssig oder gasförmig sein („Masse oder 

Mischung“). Auch die im Bulk enthaltene Menge kann variieren, indem neue bewegliche Sachen hinzugefügt werden, und 

andere davon entfernt werden (z.B. für den Zweck, Übergabe an einen der Erwerber zu bewirken). 

Identifiziert als in gewissen Räumen oder Bereichen enthalten. Das zweite entscheidende Kriterium ist, dass diese 

beweglichen Sachen in einem „definierten Raum oder Bereich“ platziert sind, wobei der Schwerpunkt mehr auf „definiert“, 

denn auf „Raum oder Bereich“ liegt. Der Raum oder Bereich kann geschlossen (ein Tank oder Container, ein spezifisches 

Depot oder Lagerungsraum, ein Fabrikgebäude) oder ohne Dach (ein Lagerplatz, ein Fischteich oder sogar Weideland) sein, 

es kann sich bewegen (ein Schiff, ein Güterwaggon) oder nicht. Theoretisch ist es nicht einmal entscheidend, dass der 

Veräußerer ausschließlichen Zugang zu dem Raum oder Bereich hat, obwohl in der Praxis ein gewisses Element der 

Exklusivität üblicherweise bestehen wird und eine gewisse Art der Trennung Sinn macht. Der materielle Aspekt ist, dass die 

Lokalität wie auch immer definiert, es erlaubt festzustellen, welche beweglichen Sachen sich dort zu einem gewissen 

Zeitpunkt befinden, sodass ein Verhältnis zwischen der verkauften Menge und der gesamten in dem Bulk enthaltenen Menge 

festgestellt werden kann. 

C. Hauptregel: Schaffung von Mit-Eigentum (Absatz (2)) 

Spezifizierte Menge eines identifizierten Bulk. Dieser Artikel findet Anwendung, wo die Parteien vereinbaren, eine 

spezifische Menge aus dem identifizierten Bulk zu übertragen. Dies enthält zwei Elemente. Zuerst bezieht sich die Regel auf 

die Übertragung eine Menge, was durch eine Anzahl, Gewicht oder andere Maßeinheit definiert werden kann. Die wichtigste 

praktische Funktion dieser Regel wird evident, wenn man betrachtet, was die Parteien ohne sie machen könnten. 

Entsprechend den allgemeinen Regeln über Mit-Eigentum – welche nicht in diesen Modellregeln geregelt werden, aber 

gemäß nationalem Recht bestehen werden – könnten die Parteien einen ungeteilten Anteil aus dem Bulk, durch Vereinbarung 



eines gewissen Verhältnisses (in dem Sinne einer Abteilung oder Prozentsatzes) an den beweglichen Sachen übertragen, 

welche in dem Bulk enthalten sind. Dies ist jedoch nicht der gewöhnliche Fall. Normalerweise wird jemand z.B. 10.000 

Tonnen Öl (oder eine gewisse Menge) kaufen, nicht etwa 35% an dem Öl, welches sich in einem speziellen Tank befindet. 

Zweitens muss die Menge dieser Übertragung Teil-eines-identifizierten-Bulk sein. Eine Übertragung von „100 Flaschen 

Barolo DOCG 2004 gelagert in dem Weinkeller in X“ wird unter diesen Artikel fallen; eine Übertragung von „100 Flaschen 

Barolo DOCG 2004“ wird es nicht (aber dennoch unter die allgemeinen Regeln über gattungsmäßige bewegliche Sachen 

fallen; das bedeutet, wenn eine Übertragung vor der Identifikation vereinbart wurde, wird Eigentum bei der Identifikation 

übergehen). 

Vereinbarter Zeitpunkt der Übertragung vor der Identifikation. Des Weiteren erfordert Absatz (2) dieses Artikels, dass 

die Übertragung „nicht wirksam wird, weil die beweglichen Sachen noch nicht identifiziert wurden“, was der Fall ist, wo die 

Parteien eine Übertragung vereinbart haben, bevor die Identifizierung stattfindet. Das paradigmatische Beispiel ist, dass die 

Parteien vereinbaren, dass Eigentum an den beweglichen Sachen unmittelbar bei Vertragsabschluss übergeht; die 

Vereinbarung könnte jedoch auch auf jedes andere Datum lauten, bevor die Identifizierung gemacht wurde. Im letzteren Fall 

werden die von diesem Artikel vorgeschriebenen Wirkungen erst zu späterer Zeit eintreffen. 

Unter dem in diesem Kapitel angewendeten Zugang ist es notwendig, dass die Parteien vereinbaren, das Eigentum an den 

beweglichen an den Erwerber zu dem Zeitpunkt zu übertragen, der von dieser Regel erfasst ist. Es wird nicht ausreichen, dass 

die Parteien lediglich einen Kaufvertrag über solche beweglichen Sachen schließen. Das entspricht dem allgemeinen Zugang, 

dass die Standardregel unter diesem Kapitel ein über die Übertragung bei Übergabe ist, nicht bei Abschluss des zugrunde 

liegenden Vertrages. Obwohl der übliche Anwendungsbereich der Bulk-Regeln Kaufverträge über bewegliche Sachen 

betreffen wird, findet der Artikel prinzipiell auch Anwendung auf Übertragungen welche auf einem einseitigen Rechtsakt, 

einer Gerichtsanordnung oder einem Rechtsgrundsatz beruhen. 

Anders als das common law Recht des UK, wird die Bezahlung des Kaufpreises (zumindest Teilzahlung) nicht gefordert. 

Wenn keine Übertragung vor der Identifikation von den Parteien vereinbart wird, wird die Eigentumsübertragung bei der 

Übergabe stattfinden, ohne zusätzliche spezifische Regeln zu benötigen. 

Konsequenz: Erwerb von Mit-Eigentum. Wo diese Kriterien erfüllt werden, sieht Absatz (2) vor, dass der Erwerber Mit-

Eigentum an dem Bulk erwirbt. Davor mag der Bulk im Alleineigentum des Veräußerers gestanden haben; oder es mag 

bereits Mit-Eigentum an den beweglichen Sachen in dem Bulk bestanden haben, sodass jetzt der Erwerber einen gewissen 

Anteil (entsprechend der übertragenen Menge) annimmt, welche früher dem Veräußerer gehörte. 

D. Berechnung der ungeteilten Anteile: Allgemeine Regel (Absatz (3)) 

Berechnungsmethode: Verhältnis der Menge auf die der Erwerber berechtigt ist, zu der Menge der beweglichen 

Sachen in dem Bulk. Absatz (3) sieht vor, dass der ungeteilte Anteil des Erwerbers an dem Bulk zu einer gewissen Zeit so 

ein Anteil ist, wie die Menge an beweglichen Sachen auf der Erwerber aus dem Bulk berechtigt ist, als gegenüber der 

Veräußerer die Menge an beweglichen Sachen in dem Bulk zu dieser Zeit. Die Anwendung dieser Methode erfordert daher 

zwei Fakten: zuerst die Menge aus dem Bulk auf die der Erwerber berechtigt ist; und zweitens die Gesamtmenge an 

beweglichen Sachen, welche in dem Bulk zu der Zeit enthalten ist, als der Anteil berechnet wird. Die Formulierung die für 

diesen ersten Aspekt „Anspruch“ des Erwerbers gegen den Veräußerer verwendet wird, entspricht dem Konzept des 

„Anspruchs“ welches in Absatz (1)(d) der allgemeinen Übertragungsregel (VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Übertragung des Eigentums im Allgemeinen)) verwendet wird, das bedeutet, der Erwerber hat ein Recht gegenüber dem 

Veräußerer die Eigentumsübertragung einer spezifischen Menge kraft eines Vertrages oder anderen Rechtsaktes, einer 

Gerichtsanordnung oder eines Rechtsgrundsatzes zu verlangen, und der Veräußerer, dementsprechend, steht unter einer 

Verpflichtung, diese Menge zu übertragen. Dies ist die allgemeine Terminologie, die in diesem Kapitel verwendet wird; 

„Anspruch“ bezieht sich daher nicht auf ein dingliches Recht, sondern auf ein Erfüllungsrecht. Der zweite Faktor in der 

Berechnungsmethode ist die Gesamtmenge an beweglichen Sachen in dem Bulk. Diese kann durch jede angemessene 

Methode festgestellt werden. In der Praxis wird so eine Berechnung nicht immer die ganze Zeit gemacht werden, aber wenn 

das Bestehen dinglicher Rechte schlagend wird, insbesondere wenn der Veräußerer insolvent ist und der Bulk liquidiert wird. 

Durch das Festsetzen der Beziehung dieser beiden Faktoren, wird die Menge des Erwerbers in einen Anteil umgewandelt, 

welche den ungeteilten Anteil des Erwerbers an den gesamten beweglichen Sachen begründet. 

Beispiel 1 
X kauft 2.000 Einheiten aus einem Bulk mit 9.000 Einheiten und vereinbart einen unmittelbaren Übergang. Der 

ungeteilte Anteil des X beträgt 2/9 aus dem Bulk. 

Von dieser allgemeinen Berechnungsmethode erfasste Situationen („zu jederzeit“): Erwerb von Anteilen. Die 

allgemeine Berechnungsregel, welche von Absatz 3 vorgesehen wird, findet auf eine große Anzahl verschiedener Situationen 

Anwendung, welche durch die Wörter „zu jederzeit“ im Text dieses Artikels angesprochen werden. Zuerst findet diese 

Berechnungsmethode Anwendung, wo der ungeteilte Anteil erworben wird (wie von Absatz (2) vorgesehen); vgl. Beispiel 1 



oben. Dasselbe trifft zu, wo ein Erwerber, z.B. ein Käufer in einer ständigen Geschäftsbeziehung mit diesem Verkäufer, ist 

bereits im Eigentum eines Anteils an dem Bulk und vereinbart in der Folge die „Übertragung“ weiterer Gegenstände. Es gibt 

jedoch eine Ausnahme im Zusammenhang mit dem Erwerb ungeteilter Anteile, nämlich wo mehr Mengen „übertragen“ 

werden, als in dem Bulk enthalten sind. Diese Konstellationen werden von einer speziellen Regel in Absatz (5) dieses 

Artikels erfasst. 

Folgendes Ansteigen des Bulk. Zweitens findet die allgemeine Berechnungsregel Anwendung auf ein folgendes Ansteigen 

der Menge in dem Bulk. Die Menge kann sich aus verschiedenen Gründen erhöhen. Der wichtigste Fall wird allgemein sein, 

dass der Veräußerer dem Bulk weitere Gegenstände zufügt (z.B., produziert neue Einheiten und bringt sie in den Lagerraum, 

welcher als „der Bulk“ definiert wird, oder kauft weitere Gegenstände und fügt dem Bulk zu um sie wieder zu verkaufen). 

Beispiel 2 
S produziert Transistor-Radios eines gewissen Typs und lagert sie in einem Lagerraum in seinem Geschäftsanwesen. 

Gegenwärtig befinden sich 10.000 Radios in diesem Lagerraum. Kunde B kauft 1.000 Radios aus dem Lagerraum unter 

der Vereinbarung, dass Eigentum sofort übergeht. Der Anteil von B wird 1/10 betragen. Bevor die Radio an B 

übergeben werden, produziert S weitere 2.000 Radios und fügt sie seinem Lage hinzu, welcher nun 12.000 Stück 

enthält. Der Anteil von B beträgt nunmehr 1/12. 

Theoretisch kann ein Ansteigen auch durch eine andere Person, die dem Bulk bewegliche Sachen hinzufügt, bewirkt werden. 

Wo dies ohne vorherige Vereinbarung über die dinglichen Konsequenzen geschieht, wird die Vermengungs-Regel aus VIII.-

5:202 (Vermengung) Anwendung finden und die Berechnung des ungeteilten Anteils dieser Person an dem Bulk regeln. Die 

Menge aus dem Bulk auf die der Erwerber berechtigt ist, wird jedoch nicht durch so ein Ereignis beeinträchtigt, wohingegen 

die Berechnung des Anteils entsprechend angepasst wird (wie in Beispiel 2). 

Ein Anstieg mag jedoch auch durch einen „natürlichen Akt“ geschehen, ohne dass irgendeine andere Person weitere 

Einheiten hinzufügt. Dann entsteht die Frage, wem die zusätzlichen Mengen zugerechnet werden sollen. Die allgemeine 

Regel von Absatz (3) impliziert die Wahl, dass so ein Anstieg dem Veräußerer zugerechnet wird. In anderen Worten, der 

Anteil eines Erwerbers kann einen Prozentsatz, welcher die beweglichen Sachen repräsentiert nicht übersteigen, welche an 

den Erwerber übertragen wurden. 

Beispiel 3 
Verkäufer S betreibt ein Fisch-Zucht-Unternehmen und hält Fische in einem speziellen Becken. Der Preis wird über 

Gewicht berechnet. Wenn der Kaufvertrag mit dem Käufer B geschlossen wird, enthält das Becken 1.000 Fische mit 

einem durchschnittlichen Gewicht von 1 Kilo. B kauft 100 Kilos und schließt einen Vertrag mit unmittelbarem 

Übergang; B hat daher ein Eigentum an einem Anteil von 1/10. Aufgrund von guter ausgiebiger Fütterung erreichen die 

Fische ein durchschnittliches Gewicht von 1,1 Kilo eine Woche später. Der Anteil von B beträgt jetzt 1/11. Der Anstieg 

von 100 Kilo gehört S (er wird nicht proportional zwischen allen Mit-Eigentümern geteilt). 

Das Ergebnis in Beispiel 3 ist gerechtfertigt, weil einerseits b nur für 100 Kilo bezahlt, und andererseits S auf die Fische 

aufpassen muss und auch gemäß Absatz (4) das Risiko der Verminderung als erster trägt. 

Willentliche legitime Verminderung des Bulks durch den Veräußerer. Die allgemeine Berechnungsregel findet des 

Weiteren Anwendung auf alle Situationen, wo der Veräußerer willentlich die Anzahl an beweglichen Sachen in dem Bulk 

vermindert. Dies wird insbesondere der Fall sein, wo der Veräußerer einzelne Gegenstände auf andere Erwerber überträgt, 

die bereits ungeteilte Anteile an dem Bulk hielten, oder wo der betreffende Erwerber bereits teilweise übernommen hat. Das 

ist, sozusagen, der gewöhnliche Geschäftsgang, und wird ausdrücklich von VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk Absatz (1) 

erlaubt. Bei so einer Übergabe müssen die Anteile der verbleibenden Erwerber neu berechnet werden, was jedoch nicht die 

Menge berührt, auf sie sich ihre Anteile beziehen. Dem Ziel der zugrunde liegenden Regel folgend, kann der Veräußerer 

auch eine Menge entsprechend dem eigenen ungeteilten Anteil des Veräußerers entnehmen, oder eine betreffende Menge 

verbrauchen. Die Anteile der Erwerber werden dann entsprechend der allgemeinen Regel von Absatz (3) neu berechnet. 

Beispiel 4 
Die Fakten wie in Beispiel 1. Der ungeteilte Anteil von Kunde X beträgt 2/9 eines Bulkes von 9.000 Einheiten. Dann 

übernimmt X 1.000 Einheiten und belässt 8.000 Einheiten in dem Bulk, von dem nunmehr 1.000 für X fällig sind. Der 

Anteil von X beträgt jetzt 1/8 von dem Bulk. 

Fälle „unwillentlicher“ Verminderung werden von Absatz (4) dieses Artikels geregelt. 

E. Verminderung des Bulk (Absatz (4)) 

Risiko der Verminderung in erster Linie beim Veräußerer. Absatz (4) behandelt Fälle, wo die Gesamtmenge des Bulk 

„unwillentlich“ vermindert wird; zum Beispiel, wo einige Güter verschwinden oder gestohlen werden. Für diese Situationen 

wird die allgemeine Berechnungsregel von Absatz (3) teilweise modifiziert. Prinzipiell behalten die Erwerber, welche 

ungeteilte Anteile an dem Bulk halten, einen entsprechenden Anteil zu der Menge auf welche sie berechtigt sind. Alle Anteile 



müssen formell entsprechend der verminderten Gesamtmenge in dem Bulk neu berechnet werden, aber in Bezug auf den 

Inhalt, berührt der Ausfall nur den Anteil des Veräußerers, bis es null erreicht. Prinzipiell folgt dies bereits aus Absatz (3), 

wird aber in Absatz (4) wiederholt. 

Beispiel 5 
Ein Bulk enthält 10.000 Einheiten. X,Y und Z kaufen über getrennte Verträge jeweils 2.000, 3.000 und 1.000 Einheiten 

und erwerben entsprechende Anteile an dem Bulk gemäß den Absätzen (2) und (3), sodass X 2/10 hält, Y 3/10 und Z 

1/10 und der Verkäufer S den Rest von 4/10. 4.000 Einheiten werden zufällig zerstört, es verbleiben 6.000 Einheiten in 

dem Bulk. Gemäß den Absätzen (3) und (4) dieses Artikels wird X jetzt 2/6 (was den 2.000 Einheiten entspricht, die X 

gekauft hat), Y 3/6 und Z 1/6. Der Veräußerer S hat keinen Anteil mehr an dem Bulk. 

Nachträgliche Verminderung durch die Erwerber. Wo jedoch die Verminderung mehr auffrisst, als einem Anteil des 

Veräußerers entspricht, würde die allgemeine Regel aus Absatz (3) nicht funktionieren: die hinzugefügten Mengen, auf 

welche die einzelnen Erwerber berechtigt sind, würde die enthaltene Gesamtmenge in dem Bulk übersteigen. Absatz (4) sieht 

daher vor, dass das Ausmaß der Verminderung, welches dem Veräußerer nicht mehr zugerechnet werden kann, von den 

Erwerbern, sowie den verbleibenden Mit-Eigentümern proportional getragen wird. 

Beispiel 6 
Ein Bulk enthält 12.000 Einheiten. X, Y und Z kaufen über getrennte Verträge jeweils 2.000, 3.000 und 5.000 Einheiten 

und erwerben betreffende Anteile an dem Bulk gemäß den Absätzen (2) und (3), sodass X im Eigentum von 2/12 steht, 

Y von 3/12, Z von 5/12 und der Verkäufer S im Eigentum von dem Rest von 2/12. Danach werden 6.000 Einheiten 

zufällig zerstört, es verbleiben 6.000 Einheiten in dem Bulk. 

Die Summe an Mengen auf welche X, Y und Z berechtigt sind, wäre 10.000, was die verbleibende Menge von 6.000 in 

dem Bulk übersteigt. Entsprechend Absatz (4) wird die Verminderung an erster Stelle S zugerechnet, welcher dadurch 

seinen ganzen Anteil verliert und dann proportional an X, Y und Z im Verhältnis zu ihren ungeteilten Anteilen 

zugewiesen. Das interne Verhältnis zwischen X, Y und Z wird eine Ratio von 2 : 3 : 5 bleiben, jedoch in Bezug auf eine 

verminderte Menge. Ihre Anteile sind daher jeweils 2/10, 3/10 und 5/10 (10 im Zähler ist die Summe 2+3+5). 

Zugrunde liegende Idee. Bei Fehlen einer gegenteiligen Vereinbarung – welche gemäß den allgemeinen Prinzipien immer 

möglich ist – bleibt das Risiko, dass die beweglichen Sachen teilweise zerstört werden, in erster Linie beim Veräußerer. Die 

zugrunde liegende inhaltliche Überlegung ist, dass die beweglichen Sachen zu dem Zeitpunkt ihres Untergangs, Diebstahls 

oder Zerstörung, noch in dem Einflussbereich des Veräußerers sind, welcher typischerweise die besten Möglichkeiten hat, 

angemessene Vorkehrungen zu treffen. Auch entspricht diese Risikoverteilung den allgemeinen Prinzipien, die Anwendung 

fänden, wenn der vorliegende Artikel nicht bestünde. Im Falle gattungsmäßiger beweglicher Sachen, wäre B noch der 

Eigentümer dieser beweglichen Sachen und auch gemäß den Regeln über den Risikoübergang bei einem Kaufvertrag über 

bewegliche Sachen würde das Risiko noch beim Veräußerer verbleiben. 

Spezielle Konstellationen. Das durch die Anwendung von Absatz (4) erzielte Ergebnis wäre fraglich, wenn der Schaden an 

den beweglichen Sachen durch einen der Erwerber verursacht worden wäre. In der Praxis ist es sehr wahrscheinlich, dass dies 

im Verlaufe der Übernahme geschieht. Dann kann man zu einem angemessenen Ergebnis gelangen, indem man VIII.-2:306 

(Übergabe aus einem Bulk) anwendet. Wenn der betreffende Erwerber schließlich die beschädigten beweglichen Sachen 

übernimmt, oder keine Übergabe der entsprechenden Menge der beweglichen Sachen annimmt, welche dieser Erwerber 

zerstört hat, gibt es kein Problem, weil die Mengen, welche für andere Erwerber „reserviert“ sind, davon nicht betroffen sind 

(wenn weitere Mengen auch beschädigt werden, können die Mit-Eigentümer Schadensersatz gemäß den allgemeinen Regeln 

aus Buch VI fordern). Wenn jedoch der Erwerber, der einige dieser beweglichen Sachen zerstört hat, die Übernahme anderer, 

nicht beschädigter Sachen annimmt, ist dies kein Problem, solange der Veräußerer noch im Eigentum einer entsprechenden 

Menge aus dem Bulk ist. Wenn der betreffende Erwerber die Übernahme von Mengen, die für andere Erwerber „reserviert“ 

sind, scheint es gerechtfertigt, die Zerstörung so zu behandeln, als ob der Erwerber die Übernahme dieser Menge genommen 

hätte (durch analoge Anwendung von Absatz (1) aus VIII.-2:306) und die Frage, ob der Erwerber die überschießende Menge 

gültig erwarb, indem er auf VIII.-2:30 (2) zurückgriff, was bedeutet, dass dieser Erwerber nur erwerben könnte, wenn er 

gutgläubig in Bezug auf das Nicht-Bestehen möglicher negativer Auswirkungen auf die anderen Erwerber wäre. 

F. „Übergang einer Menge, welche die Menge in dem Bulk übersteigt (Absatz (5)) 

Erwerb in Bezug auf den Überschuss nur in gutem Glauben (Satz 1). Absatz (5) behandelt eine spezielle Art der 

„mehrfachen Übertragungen“. Der Veräußerer hat vor, mehr zu übertragen, als - nach Abzug der Mengen, welche bereits in 

ungeteilten Anteilen der anderen Erwerber repräsentiert sind – noch in dem Bulk enthalten ist. Parallel zu dem Zugang, der in 

der allgemeinen Regel von VIII.-2:301 (Mehrfache Übertragungen) angenommen wurde, kann der spätere Erwerber nur bis 

zu dem Ausmaß, dass die Übertragung die für die Erwerber verfügbare Gesamtmenge überteigen würde, nur erwerben kann, 

wenn er gutgläubig ist. Der Standard der Gutgläubigkeit („weder wusste, noch vernünftigerweise wissen konnte“) entspricht 

der allgemeinen gutgläubigen Erwerbsregel in VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder 

Vollmacht zur Eigentumsübertragung). In diesem Absatz muss sich die Gutgläubigkeit auf das Nicht-Bestehen der 

übersteigenden Verfügung beziehen. Die Formel „soll sich im ungeteilten Anteil des Erwerbers widerspiegeln“ gibt nicht 



Acht auf die Möglichkeit, dass ein Erwerber teilweise gemäß den allgemeinen Regeln erwerben kann (bis zu dem Ausmaß, 

wo noch kein Überschuss besteht) und hängt teilweise von dem Erfordernis der Gutgläubigkeit ab. 

Beispiel 7 
Ein Bulk enthält 10.000 Gegenstände, wovon bereits 9.000 an andere Erwerber „übertragen“ wurden, welche nun im 

Eigentum eines entsprechenden ungeteilten Anteils stehen. Jetzt kauft B weitere 2.000 Gegenstände aus dem Bulk und 

vereinbart eine unmittelbare Übertragung nicht wissend, dass die Hälfte davon einen Überschuss bedeuten würde. Der 

Verkäufer bestätigt glaubhaft, dass es kein Problem mit anderen Käufern gibt. In Bezug auf die 1.000 aktuell im Bulk 

enthaltenen Gegenstände, erwirbt B einen Anteil gemäß der allgemeinen Regel von Absatz (3). In Bezug auf die 1.000, 

welche die Gesamtmenge übersteigen, hängt der Erwerb des B davon ab, ob B gutgläubig ist, oder nicht. Nachdem es 

keine allgemeine Pflicht nachzuforschen gibt, wird B betrachtet, als wäre er gutgläubig, sodass B einen auch einen 

Anteil bezüglich dieser Menge erwerben wird. 

Die Berechnung dieses Anteils (und die Neu-Berechnung des Anteile aller anderen Eigentümer wird von Satz 2 Absatz 

(5) geregelt. Siehe unten. 

Parallel zu den in VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht) Absatz (1)(c) 

eingeführten Prinzipien über den gutgläubigen Erwerb, fordert dieser Absatz, dass der gutgläubige Erwerb in Bezug auf 

diesen Überschuss entgeltlich sein muss. Es wird natürlich auch gefordert, dass die beweglichen Sachen existieren, dass sie 

übertragbar sind, und dass ein gültiger Anspruch für die Eigentumsübertragung besteht, auf welchem die Vereinbarung über 

den Eigentumsübergang beruht, oder auf welchen sie sich bezieht; vgl. VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des 

Eigentums im Allgemeinen) Absätze (1)(a) und (d) und Absatz (2). Es scheint jedoch nicht notwendig zu sein, dies in der 

black letter rule festzuschreiben; es sollte bereits aus der Tatsache folgen, dass dieser Artikel Teil des 2. Kapitels ist. 

Berechnung der Anteile (Satz 2). Satz 2 von Absatz (5) regelt die Berechnung der ungeteilten Anteile aller Mit-Eigentümer, 

inklusive dem „neuen“ Mit-Eigentümer, welcher gerade erst unter der Gutgläubigkeitsregel aus Satz 1 erworben hat. Die 

Berechnungsmethode stimmt mit der in Absatz (4) verwendeten überein, nachdem die Anteile des Veräußerer „aufgefressen 

wurden“. Die Anteile aller Mit-Eigentümer werden anteilsmäßig gekürzt. 

Beispiel 8 
Fakten wie in Beispiel 7; die vorhergehenden Erwerber sind X und Y, welche 4.000 beziehungsweise 5.000 

Gegenstände gekauft haben. Jetzt kauft B gutgläubig weitere 2.000. Der gesamte Bulk enthält 10.000. 

X,Y und B werden jeweils im Eigentum von 4/11, 5/11 und 2/11 stehen. Dies entspricht 336,36 Stück für X, 4545,45 

Stück für Y und 1818,18 Stück für B. 

Zugrunde liegende Idee: Folgendes Ansteigen des Bulk. Dieser Zugang impliziert die Wahl gegen ein striktes „first come, 

first served“ Prinzip auf der Ebene eines Zwischenstatus eines Erwerbes von ungeteilten Anteilen. Es wurde bevorzugt, 

Gutgläubigkeitsprinzipien auch in dieser Situation anzuwenden, einerseits weil dies mit VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) und VIII.-2:301 (Mehrfache Übertragungen) 

übereinstimmt und andererseits auch weil das Ergebnis weniger willkürlich in Bezug auf den zeitlichen Vorrang des 

Erwerbers wäre. Auf der anderen Seite scheint es keinen zu Grund geben, einen folgenden Erwerber permanent 

auszuschließen, welcher nicht gutgläubig in Bezug auf das Nicht-Bestehen eines Überschusses war, als er einen ungeteilten 

Anteil erwarb. Wenn einmal genügend Mengen dem Bulk hinzugefügt werden und daher der Grund der Begrenzung des 

Erwerbs ungeteilter Anteile für gutgläubige Erwerber nicht mehr anwendbar ist, wird ein Erwerber, der ursprünglich 

bösgläubig handelte, wohl einen geschützten Status erwerben. Technisch gesehen kann dies durch die Anwendung der 

restriktiven Regel von Absatz (5) erreicht werden, solange es das zugrunde liegende Ziel verlangt. Danach kann der Erwerb 

den allgemeinen Regeln der Absätze (2) und (3) folgend stattfinden. 

VIII.-2:306 Übergabe aus dem Bulk 

(1) Jeder Erwerber kann eine dem ideellen Anteil des Erwerbers entsprechende Menge übernehmen und 
erwirbt durch die Übernahme Eigentum an dieser Menge. 

(2) Übersteigt die übergebene Menge die dem ideellen Anteil des Erwerbers entsprechende Menge, erwirbt der 
Erwerber das Eigentum an der übersteigenden Menge nur, wenn der Erwerber gegen Entgelt erwirbt und 
von den möglichen nachteiligen Folgen dieser Überschreitung für die anderen Erwerber keine Kenntnis hatte 
und Kenntnis hiervon von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte. 

Kommentar 

A. Allgemein 



Funktion der Regel. Dieser Artikel baut auf dem vorhergehenden VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen aus einem 

Bulk) auf und setzt voraus, dass ein Erwerber einen ungeteilten Anteil an einem Bulk beweglicher Sachen erworben hat. Er 

behandelt den zweiten Schritt einer Transaktion, welche die beweglichen Sachen in einem Bulk involviert, nämlich der 

Transformation von Mit-Eigentums-Anteilen der einzelnen Erwerber in Alleineigentum spezieller beweglicher Sachen, 

welche letztlich an jeden einzelnen Erwerber übergeben werden. 

Grundsätzliche inhaltliche Wahl: kein weitreichendes „first come, frst served“ Prinzip, aber angepasste Prinzipien 

über den gutgläubigen Erwerb. Dieser Artikel impliziert eine inhaltliche Wahl, welche von dem Beispiel des UK Rechts 

abgeht, welches ein weitreichendes „first com, first served“ Prinzip zum Zeitpunkt der Übergabe anwendet. Die Wirkung 

gemäß UK Recht ist, dass es unbedeutend ist, ob ein Erwerber, der die Übergabe einer Menge übernimmt, auf welche der 

Erwerber gemäß einem Vertrag berechtigt ist, weiß oder vernünftigerweise wissen müsste, dass es einen Untergang gegeben 

hat (sodass der Anteil dieses Erwerbers aktuell einer kleineren Menge, als der vertraglichen entspricht) und der Veräußerer 

mag nicht in der Lage sein, die betreffenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber allen Erwerbern erfüllen zu können. 

Dieses Prinzip wurde im UK Recht aus praktischen Gründen angenommen, um Unsicherheiten und Streitigkeiten zu 

vermeiden. Als eine Folge werden auch Kompensationsansprüche zwischen den Erwerbern ausgeschlossen. Dieser Zugang 

wurde in den vorliegenden Artikel nicht übernommen, da er dem Muster der Gutgläubigkeit folgt (vgl. auch VIII.-2:305 

(Übertragung beweglicher Sachen aus einem Bulk) Kommentar F. Die praktischen Bedenken, welche der UK-Vorschrift 

zugrunde liegen, werden jedoch ernst genommen. Die betroffenen Interessen werden durch eine angemessene Anpassung der 

Regel über den gutgläubigen Erwerb in Absatz (2) ausbalanciert. Siehe Kommentar C unten. 

B. Recht, Übergabe anzunehmen und Eigentumserwerb (Absatz (1)) 

Recht des Erwerbers die Übergabe anzunehmen. Absatz (1) dieses Artikels schreibt ausdrücklich fest, dass jeder Erwerber 

ein Recht hat, die Übergabe einer Menge entsprechend dem ungeteilten Anteil dieses Erwerbers zu übernehmen (wie von 

VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen aus einem Bulk) bestimmt). Solch ein Recht, die Übergabe anzunehmen ist 

selbstverständlich in Bezug auf andere Mit-Eigentümer weil alle Mit-Eigentümer dingliche Rechte an allen beweglichen 

Sachen haben und prinzipiell jeder Akt der Aussonderung eine Beeinträchtigung dieser anderen dinglichen Rechte der 

anderen Miteigentümer begründen könnte. Absatz (1) hat daher die Funktion, das Ergebnis zu verhindern, dass die Annahme 

der Übergabe so eine Beeinträchtigung verursacht. Dieselbe Technik findet Anwendung in VIII.-5:202 (Vermengung). 

Zusätzlich impliziert die Regel einen gemäßigten Aspekt der „first come, first served“ Idee, nämlich, dass der Erwerber 

Gegenstände nehmen und erwerben kann, welche bessere, als übliche Qualität aufweisen, ohne irgendwelche Forderungen 

anderer nach sich zu ziehen. 

Gewöhnlicher Weise wird die dem Anteil entsprechende Menge, derjenigen Menge entsprechen, auf die der Erwerber 

gegenüber dem Veräußerer gemäß des Vertrages berechtigt ist (oder anderen Rechtsgeschäftes, Gerichtsanordnung oder 

Rechtsgrundsatz, vgl. VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(d)). Die 

dem Anteil des Erwerbers entsprechende Menge kann jedoch niedriger sein, als die gemäß dem Vertrag fällige Menge sein, 

für den Fall, dass es eine Verminderung des Bulkes oder überschießende Verfügungen des Veräußerers gegeben hat (vgl. 

VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen aus einem Bulk) Kommentare E und F. Dann mag der Erwerber ein Recht auf 

Übergabe der gesamten vertraglich vereinbarten Menge (oder aus einem anderen Rechtsgrund) gegenüber dem Veräußerer 

haben, aber für die Zwecke dieses Artikels, wird das Recht die Übergabe anzunehmen, ohne die dinglichen Rechte der 

anderen Mit-Eigentümer zu beeinträchtigen jedoch nur zu dem Ausmaß bestehen, welcher dem ungeteilten Anteil des 

Erwerbers an dem Bulk entspricht. 

Eigentumserwerb. Durch die Annahme der Übergabe einer dem Anteil des Erwerbers entsprechenden Menge, erwirbt der 

Erwerber Eigentum an den übergebenen beweglichen Sachen. Zu dieser Zeit wird das frühere Mit-Eigentumsrecht an einem 

Bulk beweglicher Sachen in Alleineigentum an speziellen Gegenständen umgewandelt. Wie in VIII.-5:202 (Vermengung) 

Absatz (2) sieht diese Regel eine spezielle und vereinfachte Form der Aufteilung von Mit-Eigentum vor: es wird keine 

Zustimmung der anderen Mit-Eigentümer benötigt, noch ist es notwendig, irgendwelche rechtlichen Verfahren einzuleiten. 

Der von VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen aus einem Bulk) geschaffene Zwischenstatus endet mit der 

Übernahme der Übergabe. Es ist nicht notwendig, den Erwerber bereits in dem Falle Alleineigentümer werden zu lassen, wo 

die Identifikation der beweglichen Sachen im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im 

Allgemeinen) Absatz (3) bereits vor der Übergabe gemacht wird, weil das Mit-Eigentums-Recht den Erwerber mit demselben 

Schutz ausstattet, als ob der Erwerber bereits Alleineigentümer der speziellen beweglichen Sachen wäre. Die Parteien können 

jedoch abweichendes vereinbaren. 

C. Übergabe übersteigender Menge entsprechend dem ungeteilten Anteil (Absatz (2)) 

Erwerb in Bezug auf den Überschuss nur bei Gutgläubigkeit. Die Umwandlung des Mit-Eigentumsrechtes des Erwerbers 

in Alleineigentum kann nicht zu dem Ausmaß stattfinden, dass der Erwerber die Übergabe einer größeren Menge annimmt, 

als die Menge, welche dem ungeteilten Anteil des Erwerbers entspricht. So eine Überschuss-Situation kann auftreten, wo es 

eine Verminderung gegeben hat oder im Falle überschießender Verfügungen durch den Veräußerer (siehe die Bemerkungen 

in Kommentar B oben). Gemäß Absatz (2) ist der Erwerb von Alleineigentum in Bezug auf die übersteigende Menge jedoch 

möglich, wo der Erwerber entgeltlich und gutgläubig übernimmt. Das Prinzip ist ähnlich dem aus VIII.-2:305 (Übertragung 



beweglicher Sachen aus einem Bulk) Absatz (5) aber unterscheidet sich – mit praktisch bedeutenden Konsequenzen – 

bezüglich des Bezugspunktes der Gutgläubigkeit (siehe Kommentar C unten). Es ist jedoch nicht überflüssig, eine zweite 

Regel über den gutgläubigen Erwerb auch zu diesem späteren Zeitpunkt der Übernahme einzuführen, weil z.B. die 

Verminderung oder die Situation der Mehrfachverfügung erst nachdem der betreffende Erwerber einen ungeteilten Anteil 

erworben hat eingetroffen ist; oder, wo die Mehrfachübertragung bereits zuvor stattgefunden hat, kann der Erwerber zuerst 

gutgläubig gewesen sein (daher erwirbt er gewisse Anteile, aber kleinere als die gekaufte Menge) aber kann zum Zeitpunkt 

der Übergabe bereits bösgläubig sein. 

Technisch gesehen, wo ein Erwerber die Übergabe im Überschuss der entsprechenden Menge des ungeteilten Anteils des 

Erwerbers bösgläubig erwirbt, werden alle Erwerber, welche ungeteilte Anteile (inklusive demjenigen, welcher die Übergabe 

annimmt) weiterhin Mit-Eigentümer an der gesamten Menge sein, welche dieser Erwerber besitzt. Der Erwerber kann jedoch 

eine dem Anteil entsprechende Menge aussondern und wird dadurch Alleineigentümer dieses Teils (Absatz (1)) während die 

anderen Mit-Eigentümer an dem verbleibenden Rest bleiben. 

Gutgläubigkeit in Bezug auf mögliche negative Folgen der übersteigenden Menge für andere Erwerber. Die Regel über 

den gutgläubigen Erwerb in Absatz (2) ist speziell ausgerichtet, um die Bedenken der Praktikabilität zu entkräften (vgl. 

Kommentar A oben). Der Bezugspunkt der Gutgläubigkeit ist nicht das Bestehen einer übersteigenden Menge. Es muss 

beachtet werden, dass der Erwerber von einer Person erwirbt, welche ursprünglich mit Sicherheit der Eigentümer dieser 

beweglichen Sachen war (oder Verfügungsvollmacht über sie hatte). Das Risiko der Erwerber ist, dass der Veräußerer zu oft 

verfügt, oder eine Verminderung eingetreten ist, sodass es dem Veräußerer unmöglich ist, die vertraglichen Verpflichtungen 

zu erfüllen. Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Bulk-Regeln gewöhnlich angewendet werden, wenn viele 

Kunden in vergleichbare Transaktionen mit dem Veräußerer treten und es mag beinahe unmöglich für den Erwerber sein, die 

Geschäftsbeziehungen des Veräußerers zu überwachen und die Gesamtmenge an beweglichen Sachen in dem Bulk zu 

überwachen, wo in einem Handel mit commodities ständig neue bewegliche Sachen dem Bulk hinzugefügt oder entnommen 

werden. Es kann daher passieren, dass ein Erwerber wohl weiß, dass es zu einer Verminderung gekommen ist, und er sogar 

weiß, dass der Veräußerer genau zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage wäre, die Übergabeverpflichtungen zu erfüllen, aber 

sehr wahrscheinlich ist, dass im gewöhnlichen Verlauf der Dinge, der Veräußerer, nachdem geplant ist, den Bulk bald wieder 

aufzufüllen, in der Lage sein wird, alle Verpflichtungen gegenüber den anderen Erwerbern zu erfüllen, wenn sie fällig 

werden. Das Absatz (2) zugrunde liegende Ziel ist, dass solche Käufer einen gültigen Erwerb zugesprochen bekämen, um das 

Funktionieren solcher spezieller Märkte nicht zu unterlaufen. Daher muss sich die Gutgläubigkeit gemäß diesem Absatz auf 

das (Nicht-Bestehen) „möglicher negativer Konsequenzen dieser übersteigenden Menge für die anderen Erwerber“ beziehen. 

Dementsprechend wird der Erwerber bösgläubig sein, wo man vom Erwerber vernünftigerweise zu wissen erwarten konnte, 

dass der Veräußerer es nicht schaffen wird, den Bulk rechtzeitig wieder aufzufüllen, sodass die anderen Erwerber ihre Menge 

nicht bekommen würden. Das kann insbesondere der Fall sein, wo der Erwerber Grund zu der Annahme hat, dass der 

Veräußerer zahlungsunfähig wird, sodass Lieferanten wahrscheinlich aufhören werden, weitere bewegliche Sachen an den 

Veräußerer zu liefern. 

Parallel zu dem in VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen aus einem Bulk) Kommentar F besprochenem, sollte der 

Nachteil der Bösgläubigkeit seine Wirksamkeit verlieren, wenn zumindest die Gesamtmenge der beweglichen Sachen in dem 

Bulk zu einem späteren Zeitpunkt insoweit ansteigt, dass alle anderen Erwerber, die von der bevorzugten Lieferung an den 

betreffenden Erwerber benachteiligt werden erhalten, worauf sie berechtigt sind. 

Wie dies in der Praxis funktionieren soll und warum der Gutgläubigkeitszugang Sinn macht. Der in diesem Artikel - 

modifizierte – Gutgläubigkeitszugang könnte kritisiert werden, weil er zu unpraktisch für die täglichen Geschäftshandlungen 

ist, nachdem es unwahrscheinlich ist, dass spätere Übernehmer Gut- und Bösgläubigkeitsangelegenheiten früherer Erwerber 

testen wollen, aus welchem Grund ein striktes „first come, first served“ Prinzip als pragmatischer betrachtet werden könnte. 

Der Punkt scheint jedoch zu sein, dass der Unterschied zwischen dem „first come, first served“ Prinzip und dem hier 

angewendeten Gutgläubigkeitszugang nicht in vielen Fällen relevant sein wird. Solange es keine Insolvenz des Veräußerers 

gibt, werden die Erwerber einfach ihr vertragliches Recht auf Übergabe vorbringen. Und wo keine weiteren Gegenstände aus 

genau diesem Bulk genommen werden können, wird der Käufer einen Schadensersatzanspruch (verschuldensunabhängig) 

haben und die Restitution könnte „in natura“ durch die Übergabe eines äquivalenten Gegenstandes aus einer anderen Quelle 

(wenn verfügbar) gemacht werden. Dies wird normalerweise einfacher für die späteren Übernehmer sein, als den guten oder 

bösen Glauben früherer Übernehmer zu überprüfen und jeglichen Exzess der früheren Erwerber herauszufinden, mit all den 

Streitrisiken die daraus entstehen. Aber wenn der Veräußerer insolvent wird, mag die Klarstellung der Geschäftstätigkeiten 

Sinn machen und hier mag das „Solidaritätsprinzip“, welches im Gutgläubigkeits-Zugang impliziert ist, klar Bedeutung in 

Bezug auf das Streben nach einer angemessenen und ausgeglichenen Lösung erlangen. Es wird der Gleichbehandlungsidee 

näher sein, als ein strenges „first come, first served“ Prinzip. 

Konsequenzen bezüglich außervertraglicher Haftung für Schäden und ungerechtfertigte Bereicherung. Wie in 

Kommentar A oben angezeigt, war die Annahme des „first come, first served“-Prinzips im UK Recht auch beabsichtigt, 

andere Erwerber von Forderungen von einem Erwerber, welcher eine fällige Menge gemäß Vertrag entnommen hat, aber den 

ungeteilten Anteil dieses Erwerbers übersteigt. Dieser Zugang wird hier nicht verfolgt. Die Haftung wird nur ausgeschlossen, 

wo der betreffende Erwerber gutgläubig im Sinne von Absatz (2) handelte und daher nicht ungesetzlich handelte. In anderen 

Situationen, wo der übernehmende Erwerber intuitiv oder fahrlässig in Bezug auf die möglichen negativen Auswirkungen für 

die anderen Erwerber handelte, kann der „Exzess-nehmende“ Erwerber gemäß Buch VI zur Verantwortung gezogen werden, 

nachdem die Beeinträchtigung der ungeteilten Anteile der anderen Erwerber einen rechtlich relevanten Schaden im Sinne von 

VI.-2:206 (Verlust aufgrund eines Eingriffs ) darstellt. Ähnlich werden die anderen Erwerber berechtigt sein, gegen den 



„Exzess nehmenden“ Erwerber gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipen aus Buch VII vorzugehen. Hier soll die 

gutgläubige Erwerbs-Regel, welche von diesem Artikel vorgesehen wird, eine Grenzlinie ziehen. Wo die Voraussetzungen 

dieser Regel erfüllt sind, erwirbt der Erwerber gültig, und die Bereicherung ist nicht aufgrund eines Anspruchs kraft eines 

Rechtsgrundsatzes im Sinne von VII.-2:101 (Umstände unter welchen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absätze (1)(a) 

und (3) „ungerechtfertigt“. Andererseits können sich die anderen Erwerber auf ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht stützen, 

insbesondere für den Zweck, den Wert der vormals ihren Anteilen entsprechenden Menge zu berechnen, wo der bösgläubige 

„Exzess nehmende“ Erwerber mittlerweile über die beweglichen Sachen auf eine solche Weise verfügt hat, dass die „wahren 

Mit-Eigentümer“ sie nicht mehr erreichen können. 

VIII.-2:307: Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt 

Behält sich der Veräußerer das Eigentum an der beweglichen Sache für die Zwecke eines 
„Eigentumsvorbehaltsinstruments“ im Sinne von IX.–1:103 (Eigentumsvorbehaltsinstrumente: 
Anwendungsbereich) vor, sind das Recht des Erwerbers, den Preis entsprechend der vertraglichen Bedingungen 
abzuzahlen, und das Recht des Erwerbers, mit erfolgter Zahlung Eigentum zu erwerben, gegenüber den 
Gläubigern des Veräußerers wirksam. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Funktion der Regel. Dieser Artikel bezieht sich auf zwei Aspekte betreffend der Position eines Erwerbers, der bewegliche 

Sachen unter Eigentumsvorbehalt in Sinne von IX.-1:103 (Eigentumsvorbehalt; Anwendungsbereich) welche nicht in allen 

europäischen Ländern festgestellt wurden. Abhängig vom Hintergrund können sie daher als einer klärenden Funktion 

dienende betrachtet werden, oder als Bestärkung der rechtlichen Position eines solchen Erwerbers. Kurz gesagt, es ist der 

Versuch, solch einen Erwerber mit einer sicheren Position auszustatten, wenn er fortfährt, den Preis zu bezahlen indem er die 

Vertragsbedingungen erfüllt. Der Grund ist, dass der Erwerber zustimmte, das Eigentum nicht sofort zu erwerben, sondern 

den Erwerber mit einer Art Sicherheit für seinen Anspruch auf Bezahlung auszustatten (den Eigentumsvorbehalt), aber dies 

sollte nicht den eigenen Erwerb des Erwerbers gefährden, vorausgesetzt, dass er die vertraglichen Verpflichtungen 

ordnungsgemäß erfüllt. In anderen Worten, die Tatsache, dass der Veräußerer formell „Eigentümer“ der beweglichen Sachen 

bleibt, sollte nicht die Konsequenz haben, dass er Erwerber die beweglichen Sachen an die Gläubiger des Veräußerers 

verliert, solange er fortfährt, den Preis gemäß den vertraglichen Bestimmungen zu bezahlen. In Bezug sowohl auf den Inhalt 

als auch auf die Ausdrucksweise kann dieser Artikel im Allgemeinen als „funktionelle Zugangs“ Ausnahme zum „unitär-

orientierten“ Zugang dieses Kapitels gesehen werden. 

Dieser Artikel wird ergänzt durch VIII.-1:204 (Beschränkte dingliche Rechte) Unter-Absatz (c) welcher besagt, dass 

Anwartschaftsrechte im Sinne des vorliegenden Artikels als beschränkte dingliche Rechte charakterisiert werden. 

Anwendungsbereich: Mittel des Eigentumsvorbehalts. Dieser Artikel findet Anwendung auf alle Situationen wo 

Eigentum durch den Eigentümer gewisser Vermögenswerte zurückbehalten wird, um das Erfüllungsrecht bezüglich einer 

Leistung zu sichern; vgl. die Definition aus IX.-1:103 (Eigentumsvorbehalt: Anwendungsbereich) Absatz (1). Absatz (2) 

dieses Artikels sieht eine Liste von Beispielen vor, z.B. Eigentumsvorbehalt durch einen Verkäufer in einem Kaufvertrag, 

oder Eigentum eines Lieferanten unter einem Miet-Kauf-Vertrag, oder Eigentum der gemieteten Vermögenswerte unter 

einem Mietvertrag, vorausgesetzt, dass den Vertragsbestimmungen entsprechend, der Mieter ein Kaufrecht an dem Eigentum 

bei Ende des Mietverhältnisses hat, oder ein fortwährendes Gebrauchsrecht an dem gemieteten Vermögenswert ohne 

Bezahlung oder für eine bloß nominelle Bezahlung (Finanzierungsleasing). Dieses Verständnis ist auch relevant für den 

Anwendungsbereich dieses Artikels, solange am Ende der Erwerber Eigentum erwirbt (oder zumindest eine Option darauf 

hat). Das Gewähren eines bloßen Gebrauchsrechts ist außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Buches. Man könnte 

jedoch andenken, diesen Artikel auf solche Fälle mittels Analogie anzuwenden. 

Ort dieser Regel. Der vorliegende Artikel bezüglich der „Erwerber-Seite“ (Perspektive des Erwerbers) eines 

Eigentumsvorbehalts im Gegensatz zu seiner Sicherungsfunktion (Perspektive des Veräußerers) wird in Buch VIII und nicht 

in Buch IX platziert. Innerhalb von Buch VIII passt diese Angelegenheit zu den „speziellen Konstellationen“, welche in 

Abschnitt 3 Kapitel 2 behandelt werden. 

B. Die Regel im Detail 

Recht des Erwerbers, den Preis gemäß den vertraglichen Bestimmungen zu bezahlen. Dieser Artikel sieht zwei 

spezielle Rechte für einen Erwerber unter Eigentumsvorbehalt vor, die er gegen die Gläubiger des Veräußerers und den 

Insolvenzverwalter des Veräußerers, welcher diese repräsentiert, hat. Zuerst muss der Erwerber ein Recht haben, am Vertrag 

festzuhalten, indem er den Veräußerer gemäß deren vertraglicher Vereinbarung ausbezahlt. Das Festsetzen dieser Wirkung 



wird als wichtig betrachtet, insbesondere in Bezug auf den Insolvenzverwalter des Veräußerers, welcher gemäße beinahe 

allen europäischen Insolvenzordnungen ein Wahlrecht hat, ob er den Vertrag beenden, oder aufrechterhalten will, wenn er 

noch nicht vollständig von beiden Seiten erfüllt wurde (oder ähnliche Voraussetzungen). Solche Voraussetzungen würden 

formell in der Situation eines Eigentumsvorbehaltes erfüllt sein, oder einem Surrogat, welches von IX.-1:103 

(Eigentumsvorbehalt: Anwendungsbereich): Der Erwerber hat den Preis nicht vollständig bezahlt, der Veräußerer hat das 

Eigentum nicht vollständig übertragen. Die beabsichtigte Wirkung der vorliegenden Regel ist, dass das Recht des Erwerbers 

Eigentum und den beweglichen Sachen durch Fortsetzung der Bezahlung gemäß den Vertragsbestimmungen zu erwerben 

Priorität vor dem Recht des Insolvenzverwalters hat, das vertragliche Verhältnis zu beenden. Die Stellung der allgemeinen 

Gläubiger des Veräußerers wird nicht beträchtlich geschwächt. Der Wert der beweglichen Sachen wird vom Vermögen des 

Veräußerers nur verschwinden, wenn im Gegenzug der volle Preis bezahlt wird. Der Erwerber soll in der Lage sein, die 

beweglichen Sachen zu behalten, nachdem der Eintritt in eine Vereinbarung über einen Eigentumsvorbehalt durch den Erhalt 

einer Sicherheit für den Veräußerer motiviert ist (wohingegen der Erwerber nichts dagegen gehabt hätte, unmittelbar 

Eigentum zu erwerben), sodass es wohl gerechtfertigt scheint, solch einen Erwerber bevorzugter zu behandeln, als eine 

Person, welche das Risiko durch Vorleistung auf sich genommen hat. Wie oben erwähnt, ist die vorliegende Thematik in 

manchen europäischen Rechtsordnungen nicht gänzlich geregelt, aus welchem Grund diese Regel als eine praktisch 

bedeutende Klarstellung betrachtet wird, die es wert ist, in den europäischen Modellregeln festgeschrieben zu werden. 

Anwartschaftsrecht des Erwerbers bei Bezahlung. Der zweite Aspekt, welcher von diesem Artikel bedient wird ist, dass 

das Anwartschaftsrecht des Erwerbers auf Eigentumserwerb nachdem er bezahlt hat, was gemäß dem Vertrag zu zahlen 

vereinbart wurde, wirksam gegenüber den Gläubigern des Verkäufers ist. Dementsprechend können die Gläubiger des 

Veräußerers nicht die beweglichen Sachen beschlagnahmen, wenn nicht der Veräußerer noch einen Eigentumsvorbehalt an 

ihnen hat, weder in dem Fall, dass der Veräußerer insolvent wird, noch durch die individuelle Forderung durch einen 

einzelnen Gläubiger außerhalb der Insolvenz. Oder genauer, sollte man sagen, dass das Recht des Erwerbers auf Erwerb 

Vorrang vor jeglichen anderen Rechten genießt, welche durch einen Akt der Forderung durch die Gläubiger des Veräußerers 

entstehen. Wenn der Erwerber zahlt, was er zahlen muss, wird er unbelastetes Eigentum erwerben. Wenn er nicht zahlt, 

werden die beweglichen Sachen in das Vermögen des Veräußerers fallen und können von den allgemeinen Gläubigern 

belastet werden, oder von dem Recht eines einzelnen Gläubigers auf Liquidierung des Vermögenswertes, geschaffen durch 

einen Akt der Inbesitznahme ausgeübt werden. Das in diesem Artikel angeführte Prinzip beinhaltet auch das Recht des 

Erwerbers die beweglichen Sachen zu besitzen und zu gebrauchen, genauso wie das Recht des Erwerbers, sein 

Anwartschaftsrecht auf diese beweglichen Sachen zu veräußern. Dies folgt auch aus der Einbeziehung des 

Anwartschaftsrechts des Erwerbers zu der Definition beschränkter dinglicher Rechte in VIII.-1:204 (Beschränkte dingliche 

Rechte) Unter-Absatz (c). 

Kapitel 3: 
Gutgläubiger Erwerb des Eigentums 

VIII.–3:101: Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 
Übertragung des Eigentums 

(1) Ist die Person, die vorgibt, das Eigentum zu übertragen (der Veräußerer), zur Übertragung des Eigentums 
an der beweglichen Sache weder berechtigt noch bevollmächtigt, erwirbt der Erwerber dennoch das 
Eigentum, und verliert der frühere Eigentümer dieses, vorausgesetzt dass 
(a) die in VIII.–2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absätze (1)(a), 

(1)(b), (1)(d), (2) und (3) genannten Voraussetzungen erfüllt sind, 
(b) die Voraussetzung der Übergabe oder eines Übergabesurrogats entsprechend der Anordnung in VIII.–

2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) erfüllt ist, 
(c) der Erwerber die bewegliche Sache gegen Entgelt erwirbt und 
(d) der Erwerber von dem Umstand, dass der Veräußerer zur Übertragung des Eigentums an der 

beweglichen Sache weder berechtigt noch bevollmächtigt war, zu dem Zeitpunkt, an dem Eigentum 
gemäß VIII.–2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) übergehen 
würde, keine Kenntnis hatte und Kenntnis hiervon von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden 
konnte. Die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass Kenntnis des Erwerbers vom fehlenden Recht 
beziehungsweise von der fehlenden Vollmacht des Veräußerers vernünftigerweise nicht erwartet 
werden konnte, sind vom Erwerber zu beweisen. 

(2) An gestohlenen beweglichen Sachen findet ein gutgläubiger Erwerb im Sinne von Absatz (1) nicht statt, es 
sei denn, der Erwerber erwirbt die bewegliche Sache von einem Veräußerer, der im gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb handelt. Ein gutgläubiger Erwerb von gestohlenen Kulturgütern im Sinne von VIII.–4:102 
(Kulturgüter) ist unmöglich. 

(3) Ist der Erwerber bereits im Besitz der beweglichen Sache, findet ein gutgläubiger Erwerb nur statt, wenn der 
Erwerber den Besitz vom Veräußerer erhalten hat. 



Kommentar 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Zweck und Wirkung dieser Regel. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) behandelt Situationen, wo 

Eigentum durch eine Person „übertragen“ wird, welche nicht dazu berechtigt ist im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen 

der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) und VIII.-2:102 (das bedeutet durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht 

zur Eigentumsübertragung). Obwohl es in solchen Situationen keine Eigentumsübertragung in einem strengen Sinn geben 

wird (siehe das Prinzip „nemo dat quod non habet“ oder „nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet“ welches Kapitel 

2 zugrunde liegt), kann der Erwerber unter gewissen Umständen Eigentum erwerben, vorausgesetzt er ist gutgläubig. Zur 

selben Zeit erlischt das Recht des vorherigen („wirklichen“) Eigentümers. 

Beteiligte Personen und Terminologie. Im Folgenden werden die relevanten Personen als A (der (vorhergehende) 

Eigentümer), B (die Person, welche Eigentum ohne Recht oder Vollmacht überträgt) und C (der Erwerber der das Eigentum 

gutgläubig erwirbt) bezeichnet. In einer Hinsicht mag das eine Vereinfachung bedeuten: Zusätzlich zu B kann es 

verschiedene Personen geben, welche den Vermögenswert vom einen auf den anderen „übertragen“, ohne Recht oder 

Vollmacht (B1 verkauft an B2, B2 verkauft an B3), welche nicht die Voraussetzungen für den gutgläubigen 

Eigentumserwerb des C erfüllen. 

Bezüglich der Parteien der Transaktion B-C verwendet der Entwurf dieselbe Terminologie, wie die allgemeinen Regeln über 

den derivativen Eigentumserwerb in Kapitel 2. Der gutgläubige Erwerber C wird daher der „Erwerber“ und der Verkäufer der 

„Veräußerer“ genannt. Es ist offensichtlich, dass diese Ausdrucksweise in einem eher weiten Sinne verstanden werden muss, 

nachdem im Falle des gutgläubigen Erwerbs, Eigentum nicht von B „übertragen“ wird, nachdem er überhaupt nicht 

berechtigt ist. Die Funktion dieser Regel ist eher, dass das Eigentum des A ausgelöscht wird, und „neues“ Eigentum (des C) 

kraft Gesetz geschaffen wird. Dies kann als „originärer“ Erwerb (im Gegensatz zum „derivativen“ Erwerb) betrachtet 

werden. 

Die Terminologie wird dennoch verwendet, in erster Linie aus Gründen der Einfachheit und Lesbarkeit und in zweiter Stelle 

aus Gründen der strukturellen und terminologischen Kohärenz, nachdem die Regel fordert, dass, ausgenommen das Fehlen 

des Rechts oder der Vollmacht des Verkäufers, alle anderen Erfordernisse aus Kapitel 2 erfüllt werden müssen. Diese Regeln, 

auf welche in VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) Absatz (1)(a) Bezug genommen wird, verwenden die 

Begriffe „Veräußerer“ und „Erwerber“. 

Zwei Typen erfasster Situationen. Die Regel kann daher auf folgende Situationen angewendet werden: (a) Einerseits gibt 

es Situationen, wo seinen Vermögenswert verloren hat, oder er gestohlen wurde, oder A vertraute den Vermögenswert auf 

Grundlage eines Vertrages an (Verwahrung, Miete, Bittleihe etc.), und B (oder B2, welcher von B erworben hat) überträgt 

die beweglichen Sachen an C. (b) Andererseits gibt es Situationen, wo es einen Vertrag zwischen A und B gegeben hat, der 

prinzipiell als Grundlage einer Eigentumsübertragung fungieren könnte, es aber aus gewissen Gründen nicht tat, wie zum 

Beispiel: der Vertrag A – B war von Beginn an ungültig oder wurde mit rückwirkende Wirkung angefochten (VIII.-2:202 

(Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme)Absätze (1) und 

(2) und die Anfechtung entweder vor der Übergabe an C oder nach einer solchen Übergabe stattfinden; oder der Vertrag A – 

B bezüglich eines speziellen Vermögenswertes war, aber der falsche Vermögenswert an B übergeben wurde, der es an C 

überträgt. 

Diese Regel erfasst keine Situationen, wo eine berechtigte Person denselben Vermögenswert an verschiedene Erwerber 

überträgt; diese Angelegenheit wird durch VIII.-2:301 (Mehrfache Übertragungen) geregelt. 

Wo der bewegliche Gegenstand mit einem beschränkten dinglichen Recht einer dritten Person behaftet ist und der Veräußerer 

kein Recht oder Verfügungsvollmacht über den Vermögenswert hat, entsteht die Frage, ob das Recht der Drittpartei 

ausgelöscht wird und der Erwerber Eigentum frei von jeglichen Belastungen erwirbt, wird von VIII.-3:102 (Gutgläubiger 

Erwerb von Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten) geregelt. 

Verhältnis zu internationalen Übereinkünften und dem Gemeinschaftsrecht. Als eine allgemeine Regel gehen die 

Vorschriften der internationalen Übereinkuft den Regeln des vorliegenden Buchs vor. Diese Regel gilt auch für das 

Verhältnis zwischen VIII.-3:102 und Artikel 29 (3) und (4) der Cape Town Convention on International Interests in Mobile 

Equipment, in der die Stellung des Käufers (Vorbehaltskäufer, Leasingnehmer) eines Vermögenswertes, der mit einem 

internationalen Sicherungsrecht belastet ist, geregelt ist, ohne jegliche Relevanz des gutgläubigkeits Kriterium (die 

entscheidende Voraussetzung ist eine vorherige Registrierung).   

Im Hinblick auf das Verhältnis zu Übereinkünften der EU, muss die Richtline 93/7/EWG über die Rückgabe von 

unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern beachtet werden. Diese Richtlinie enthält 

jedoch keine Bestimmungen über das Sachenrecht. Gemäß Artikel 12 der Vorschrift bestimmt sich “die Frage des Eigentums 



an dem Kulturgut nach erfolgter Rückgabe nach dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaats”. Somit finden die Vorschriften 

dieses Kapitels Anwendung.  

B. Allgemeiner Ansatz des gutgläubigen Erwerbs  

Interessenausgleich von C und C – individuelle Ebene. Die Wirkung des gutgläubigen Erwerbs ist, dass der gutgläubige 

Erwerber C, welcher denkt, dass er alle Voraussetzungen für eine Eigentumsübertragung erfüllt hat, durch den 

Eigentumserwerb geschützt wird und der wahre Eigentümer enteignet wird. Daher müssen die Regeln über den gutgläubigen 

Erwerb die Interessen der konkreten Parteien A und C (individuelle Ebene) ausgleichen. Die Entscheidung hat zwei 

Konsequenzen: Zuerst regelt sie, ob und unter welchen Umständen A die Rückgabe seines Vermögenswertes von C fordern 

kann. Eine zweite Konsequenz ist, dass der erfolglose Erwerber C nicht berechtigt ist, den Vermögenswert zu behalten, aber 

er kann prinzipiell Ansprüche gegen B geltend machen. Im entgegengesetzten Fall, wo A nicht länger die Rückgabe der 

beweglichen Sache fordern kann, weil C erfolgreich gutgläubig erworben hat, wird A versuchen, von B entschädigt zu 

werden. Daher tragen C oder A das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des B. Herauszufinden, wer und wo B ist, mag in 

manchen Fällen schwierig sein (Risiko der Identität und Liquidität des B). 

Inhaltliche Angelegenheiten auf einer allgemeinen Ebene. Zur selben Zeit ist die Abwägung der Interessen ebenso 

notwendig auf einer allgemeineren Ebene. Das Bestehen von Regeln über den gutgläubigen Erwerb verteilt ein gewisses 

Risiko auf alle Eigentümer beweglicher Vermögenswerte (alle As) und schützt die Interessen aller Marktteilnehmer, die 

beabsichtigen, bewegliche Vermögenswerte zu erwerben (alle potentiellen Cs und weitere Erwerber von mehreren Cs). Oder, 

wie es oft formuliert wird, dient es dem Schutz des Handels als solchen. Auf so einer allgemeinen Ebene kann man auch 

sagen, dass es ein allgemeines Interesse an der Handelbarkeit beweglicher Sachen gibt. 

Lehrmeinungen über den gutgläubigen Erwerb. Die Diskussion über die Rechtfertigung des gutgläubigen Erwerbs durch 

die Lehre in den einzelnen nationalen Rechtsordnungen kann als eine beinahe endlose beschrieben werden. Dieses Papier 

kann nur ein paar grundlegende Ideen wiedergeben. Einer der klassischen Wege, den gutgläubigen Erwerb zu rechtfertigen 

ist, die legitimierende Funktion des Besitzes hervorzuheben, in der Annahme, dass der Erwerber aus dem Besitz des 

Verkäufers schließen kann, dass der Verkäufer ein Eigentumsrecht hat („Publizitäts-Zugang“ im klassischen Sinn). So eine 

automatische Schlussfolgerung kann heutzutage jedoch unrealistisch sein. Daher wird der Fokus auf die Inbesitznahme des 

Erwerbers (C) oder die faktische Macht des B, Besitz an C zu übertragen, gelegt. In anderen Rechtsordnungen, welche 

fordern, dass der ursprüngliche Eigentümer A den Vermögenswert B anvertraut hat, wird oft hervorgehoben, dass A das 

Risiko des Fehlverhaltens dieser Person tragen sollte, nachdem es A war, der diese Person ausgesucht hat. Ähnliche 

Tendenzen können beobachtet werden, wo die Wirkung des gutgläubigen Erwerbs auf der Idee von estoppel beruht, was 

bedeutet, dass eine Eigentümer A, welcher Besitz an B übertragen hat und zusätzliche Indizien für das Eigentum des B setzt, 

von der Rückgabe abgehalten wird, wo der Erwerber C aus den Handlungen des A schließen kann, dass B der Eigentümer 

war, oder zumindest Verfügungsvollmacht hatte. Es wird ziemlich oft argumentiert, dass es ein praktisches oder 

wirtschaftliches Bedürfnis des Handelsschutzes gibt, da es zu lastenreich, teuer und unsicher wäre, wenn jeder Erwerber 

gezwungen wäre, detaillierte Nachforschungen zu der Herkunft aller Vermögenswerte zu betreiben. Keine Regel über den 

gutgläubigen Erwerb zu haben, würde beträchtliche Rechtsunsicherheit mit sich bringen, auch in zahlreichen Fällen, wo der 

Veräußerer tatsächlich berechtigt war, Eigentum zu übertragen. Daher dient der gutgläubige Erwerb auch der Förderung der 

Rechtssicherheit. Die Argumente, welche für den Eigentümerschutz und gegen die Regeln über den gutgläubigen Erwerb 

vorgebracht werden, konzentrieren sich auf die wichtige Funktion des Eigentumskonzepts in unseren Rechts- Wirtschafts- 

und Sozialsystemen. Privateigentum wird auf verfassungsrechtlicher Ebene geschützt, es ist die Grundlage unserer 

Wirtschaftsordnung, es trägt zur Effizienz unserer Märkte bei. In dem Licht der Bedeutung des Eigentumskonzepts, erfordert 

ein Eigentumsverlust, oder, genauer – wie im Falle des gutgläubigen Erwerbs – eine Enteignung des Eigentümers A zu 

Gunsten der Bedürfnisse von C eine gründliche Rechtfertigung. 

Politische Entscheidung zugunsten eines gutgläubigen Erwerbs. Es ist schwer oder fast unmöglich einen gemeinsamen 

oder dominierenden doktrinären Ansatz zu finden, welcher erklärt, warum und in welchem Umfang der gutgläubige Erwerber 

Vorrang vor dem urspünglichen Erwerber haben soll, vor allem im Rahmen der europäischen Harmonisierung. Die Literatur 

und die Rechtsquellen unterscheiden sich erheblich in dieser Frage. Der Ausgangspunkt dieses Kapitels ist eine politische 

Entscheidung, davon ausgehend, dass es einen bestimmten Bedarft gibt, den Handel durch eine gewisse Form des 

gutgläubigen Erwerbs zu schützen und zu fördern. Dies kann zudem durch die Idee legitimisiert sein, Transaktionskosten zu 

reduzieren, denn es kann davon ausgegangen werden, dass detailierte Untersuchungen über das Verhältnis zwischen A und 

B, ziemlich kostenintensiv für C sein können; aber nicht nur für den konkreten Erwerber C, sondern für alle zukünftigen 

Erwerber von C und, da es meist mehr als eine Person gibt, die an dem Vermögenswert interessiert ist, für alle anderen 

potentiellen Erwerber. In Bezug auf die erheblichen Vorteile, die eine Regel über den gutgläubigen Erwerb für den Markt 

und die gutgläubigen Erwerber erzielt, erscheint es gerechtfertigt, das Insolvenz- und Identitätsrisiko des B auf A (und die 

Eigentümer im Allgemeinen) abzuwälzen. Es soll jedoch noch einmal betont werden, dass Ausgangspunkt der vorliegenden 

Regel eine politische Entscheidung ist.  

C. Voraussetzungen für das Übertragungs-Verhältnis B – C 



(a) Übertragungsvoraussetzungen von VIII.-2:101 und Übergabe um zu erwerben (VIII.-3:101 
(1)(a) und (b)) 

Voraussetzungen von VIII.-2:101. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(a) sieht vor, dass die 

Voraussetzungen aus VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absätze (1)(a), (1)(b), 

(2) und (3) von dem Übertragungsverhältnis erfüllt werden müssen, welches zwischen B und C besteht. In Bezug auf die 

Absätze (1)(a) und (1)(b) ist es evident, dass auch die Zwecke eines gutgläubigen Erwerbs gemäß Kapitel 3 die zu 

erwerbenden beweglichen Sachen existieren und übertragbar sein müssen. Die Absätze (1)(d) und (2) beziehen sich auf den 

„Titel“ welcher als Grundlage der beabsichtigten Übertragung zwischen B und C fungiert: C muss ein Recht gegen B haben, 

um die Übertragung der beweglichen Sachen zu erhalten, welche von einem Vertrag, anderen Rechtsakt, Gerichtsanordnung 

oder Rechtsgrundsatz stammt. Dieser „Titel“ oder diese „obligatorische Grundlage“ der Eigentumsübertragung an den 

beweglichen Sachen muss sich genau auf die beweglichen Sachen beziehen, die auch übertragen werden (zum Beispiel an C 

übergeben). Es muss als die Grundlage der Übertragung fungieren (siehe Absatz (2)). Wo der Kaufvertrag zwischen B und C 

(=obligatorische Basis der Übertragung) nicht besteht, ungültig oder aus irgendeinem Grund angefochten wird, kann kein 

gutgläubiger Erwerb stattfinden. Spezielle Beschränkungen in Bezug auf die Übertragung finden Anwendung im Fall der 

vertretbaren (=gattungsmäßigen) beweglichen Sachen gemäß VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum 

im Allgemeinen) (3): Der früheste Zeitpunkt an dem Eigentum übergehen kann, ist die Identifizierung der beweglichen 

Sachen aus dem Vertrag (oder einer anderen obligatorischen Basis). Nur im Fall der Bulk-Verkäufe (siehe VIII.-2:305) kann 

ein Vor-Stadium vor der Identifizierung erreicht werden. 

Anfechtung des Vertrages B – C. Wenn der Vertrag zwischen B und C mit rückwirkender Wirkung angefochten wird (wie 

zum Beispiel in Fällen von Irrtum oder Betrug) angefochten wird, nachdem alle Voraussetzungen aus VIII.-3:101 erfüllt 

worden Sinn, wird das durch C erworbene Eigentum im Einklang mit diesem Artikel ebenfalls rückwirkend zerstört. Dies 

folgt aus dem allgemeinen Prinzip das VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) und VIII.-3:102 zugrunde liegt: 

Diese Regeln sehen einen Ersatz nur für das fehlende Recht oder Vollmacht des Erwerbers auf Eigentumsübertragung oder 

auf die lastenfreie Übertragung vor. Alle anderen Erfordernisse einer regulären Übertragung von VIII.-2:101 

(Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) müssen vorliegen. 

Besitzerfordernis bei B – Besitzerfordernis bei C. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) Absatz (1)(b) fixiert 

das Erfordernis der Übergabe oder eines Übergabesurrogates an C, was bedeutet, dass der Besitz von C instituiert sein muss. 

Was VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1) nicht erfordert, ist das Bestehen des Besitzes bei B. Die 

Entscheidung für diese Unterscheidung wurde mit Blick auf neue Handelsformen gewählt, insbesondere die Praxis der 

Distanzverkäufe. In einem Kontext des Distanzverkaufs ist der Besitz des B nicht länger sichtbar für den gutgläubigen 

Käufer. Bs Besitz kann daher nicht länger seine legitimierende Funktion für C ausüben. Es kann nicht länger das begründete 

Vertrauen des C rechtfertigen, dass der Besitzer B auch der Eigentümer oder bevollmächtigter Verkäufer dieser beweglichen 

Sachen ist. In Verhältnissen des Distanzverkaufs wird die Funktion des faktischen Besitzes des B durch die Fähigkeit des B 

übernommen, die beweglichen Sachen an C zu versenden und so Cs Besitz zu begründen. C ist jetzt in seinem Glauben 

gerechtfertigt, dass B als Person, welche ihn mit dem Besitz dieser beweglichen Sachen ausstatten kann, auch das Recht oder 

die Vollmacht dieser Art über die beweglichen Sachen hat. 

Daher schafft VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1) praktisch nicht das Erfordernis des Besitzes des B ab, 

welches in vielen traditionellen Zivilrechtskodifikationen der Mitgliedsstaaten gefunden werden kann, aber bringt es eher in 

eine moderne Form. Im gewöhnlichen Fall ist die Fähigkeit des B, Übergabe der beweglichen Sachen an C zu bewirken auf 

dem Besitz der beweglichen Sachen ohnehin durch B begründet. B selbst, oder eine Person, welche die beweglichen Sachen 

für ihn besitzt wird die beweglichen Sachen an C übergeben. Dieses Erfordernis des früheren Besitzes durch B wird auch 

indirekt von VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(b) verkörpert mit Bezugnahme auf die Übergabe und 

Übergabesurrogate von Kapitel 2. VIII.-2:104 und 2:105 erfordern immer ein spezielles Verhältnis zwischen der Übertragung 

des Besitzes auf den Erwerber und Veräußerer. Für den Spezialfall von VIII.-2:105 (1) wird das Erfordernis es Besitzerhalts 

vom Veräußerer durch VIII.-3:101 (3) hinzugefügt (siehe Kommentare unten). 

Bloße Vereinbarung nicht ausreichend. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(b) sieht auch vor, dass 

nicht alle Formen von Übertragungen, welche als gültig und wirksam betrachtet werden unter den Umständen von VIII.-

2:101 f. qualifizieren sich auch für den gutgläubigen Erwerber durch den Erwerber gemäß VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht 

des Veräußerers). VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) erwähnt 3 

Typen von Voraussetzungen: faktische Übergabe, Übergabesurrogate und Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(b) bezieht sich nur auf die faktische Übergabe 

(siehe VIII.-2:104) und auf Übergabesurrogate (siehe VIII.-2:105), aber nicht auf die Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs. Der begrenzte Bezug will solche bloßen Vereinbarungen ohne den Wechsel von Besitz von VIII.-3:101 

(Recht oder Vollmacht des Veräußerers) ausschließen. Daher erfordert der gutgläubige Erwerb gemäß VIII.-3:101 (Recht 

oder Vollmacht des Veräußerers) eine gewisse körperliche Manifestation oder einen Wechsel zusätzlich zur verpflichtenden 

Basis einer Übertragung (siehe VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(a)): die Besitzübertragung auf C 

(VIII.-2:104), der bereits bestehende Besitz von C (VIII.-2:105(1)), eine Benachrichtigung an eine dritte Person, welche die 

beweglichen Sachen hält (VIII.-2:105 (2)), Übergabe von Mitteln zur Besitzerlangung (VIII.-2:105 (3)) oder die Übergabe 

eines Dokuments als Titel (VIII.-2:105 (4)). Wenn B und eine unmittelbare Übertragung vereinbaren, aber die beweglichen 

Sachen im Besitz des B belassen, wird kein gutgläubiger Erwerb des C eintreten. 



Argumente für diese Lösung. Das Erfordernis, dass B, oder – in der modernisierten Form – C im Besitz der beweglichen 

Sachen ist, will eine minimale Ebene der Rechtfertigung von Cs Vertrauen vorsehen, dass B der berechtigte oder 

bevollmächtigte Veräußerer des beweglichen Gegenstandes ist, und zur selben Zeit, als eine gegenseitige Beschränkung der 

Möglichkeit für C zu erwerben, beschützt es Eigentümer A. Wo B nicht in der Lage ist, C in den Besitz der beweglichen 

Sachen zu versetzen, wird kein C – egal wie stark er an das Recht oder die Vollmacht zur Übertragung des B geglaubt haben 

mag – in seiner Gutgläubigkeit, in seinem Glauben geschützt. Diese Lösung scheint nicht nur deswegen gerechtfertigt, weil 

sie mit den meisten Rechtsordnungen der europäischen Länder übereinstimmt, sondern vielmehr, weil in Fällen, wo B in 

Besitz der beweglichen Sachen bleibt, nachdem sie an C übertragen wurden – (i) müsste C normalerweise Verdacht schöpfen 

– (ii) A hat keine Möglichkeit, die Übertragung seiner beweglichen Sachen an C zu verhindern, weil die beweglichen Sachen 

nie von B weg bewegt wurden. Ein Veräußerer (B), der den beweglichen Gegenstand nicht aus der Hand geben will, mag 

versuchen, die Übergabe zu verhindern, um die Tatsache vor A zu verbergen, dass er unrechtmäßig über As bewegliche 

Sachen verfügt hat. Diese Strategie, unrechtmäßiges Verhalten des Eigentümers zu verbergen, sollte nicht vom Gesetz 

unterstützt werden. 

(b) Entgeltliche Übertragung (VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(c) 

Entgeltlich – Absatz (1)(c): Interessensausgleich der Parteien. Die Folge des gutgläubigen Erwerbs ist für A – nämlich die 

Enteignung – so hart, dass nur gutgläubige Erwerber, welche gleichermaßen einen bedeutenden Nachteil erfahren würden, 

wenn man dem gutgläubigen Erwerb keinen Schutz zusprechen würde. Das ist nicht der Fall, wo gutgläubige Erwerber 

keinen Gegenwert geleistet haben, oder unter einer Verpflichtung stehen, Entgelt für die beweglichen Sachen zu leisten: dies 

ist der Fall, wo C die beweglichen Sachen als ein Geschenk erhält (Schenkung). Beim Interessensausgleich A gegenüber dem 

beschenkten C, würden die Interessen des A klar bestehen bleiben. Diese Annahme wird auch in Fällen, wo C Ausgaben für 

den Vermögenswert getätigt hat, oder weitere Ausgaben als Folge seines „Erwerbs“ nicht grundlegend verändert: Nachdem C 

verpflichtet ist, den beweglichen Gegenstand an A zu übergeben, wird einen Anspruch gegen A auf Rückgabe notwendiger 

Ausgaben haben, um den beweglichen Gegenstand zu erhalten zu schützen, und er mag den beweglichen Gegenstand 

zurückhalten, bis dieser Ersatz geleistet ist. 

Zusätzliche Gründe für die Annahme der „entgeltlich“-Beschränkung. Eine Regel über den Ausschluss des gutgläubigen 

Erwerbs für unentgeltliche Übertragungen widerspricht nicht dem allgemeinen Ziel, den Handel zu schützen: Zu aller erst 

kommen unentgeltliche Übertragungen im Geschäftsleben nicht sehr häufig vor. Zweitens werden die Menschen keine 

Schwierigkeiten haben, zu verstehen und zu akzeptieren, dass sie keinen speziellen Schutz erwerben, wenn sie etwas 

unentgeltlich erwerben (sogar, wenn das „entgeltlich“-Erfordernis Schwierigkeiten mit gemischten Schenkungen bereiten 

kann, wird zumindest für jede Partei klar sein, dass so eine gemischte Schenkung vorliegt und dass spezieller Schutz somit 

nicht erwartet werden sollte). A zu schützen kann auch als die mehrheitliche Sichtweise in den europäischen 

Rechtsordnungen betrachtet werden. Eine Person, welche unentgeltlich erwirbt, kann nach gewisser Zeit, durch lang 

andauernden Besitz erwerben (siehe Regeln von Kapitel 4). C ist daher nicht völlig ungeschützt (aber die Interessen des 

Eigentümers bleiben zumindest für gewisse Zeit bestehen). 

Gemischte Schenkungen. Schenkungen, die nur einen „symbolischen“ oder sonst verhältnismäßig niedrigen Preis vorsehen, 

werden ausdrücklich vom gutgläubigen Erwerb ausgeschlossen. Dies folgt aus der oben besprochenen inhaltlichen 

Zielsetzung. „Gemischte Schenkungen“ kommen in der Geschäftspraxis nicht sehr häufig vor. Das wichtigste 

Anwendungsgebiet solcher gemischter Schenkungen scheint der Familienkreis zu sein. Die Rechtsordnungen sind allgemein 

eher skeptisch gegenüber Übertragungen zwischen Familienmitgliedern und unterwerfen deren Gültigkeit und Wirksamkeit 

zusätzlichen Voraussetzungen. Wo solch eine Transaktion zwischen zwei Familienmitgliedern dennoch wirksam wird, 

scheint es gerecht zu sein, die Interessen solange zu schützen, als der von C geschuldete Wert niedriger als 50% des Wertes 

der beweglichen Sachen ist. Eine Regel gemäß welcher in Zweifelsfällen bezüglich des Beweises oder der Interpretation des 

Vertrages sich die Interessen von A durchsetzen, kann auch Anwendung finden. Im Geschäftsbereich kann eine gemischte 

Schenkung als eine Schenkung qualifiziert werden und nicht als Verkauf im Sinne der DCFR-Regeln über Schenkungen und 

Verkäufe, wenn der wichtigste wirtschaftliche Zweck oder die Wirkung der Transaktion eher eine unentgeltliche 

Übertragung, als eine entgeltliche Übertragung ist. 

Alternative Lösungen. Wo der gutgläubige Erwerb nicht auf entgeltliche Übertragungen beschränkt ist, wie in dieser Regel, 

müsste ein spezielles Regime für den Schutz der Interessen des A in Schenkungsfällen mehr als für entgeltliche 

Übertragungen aufgestellt werden. Wie die folgenden Betrachtungen zeigen, wäre das Aufstellen solch eines zusätzlichen 

Schutzregimes für A ein ziemlich kompliziertes Unterfangen geworden, und wurde daher von den Verfassern 

zurückgewiesen. 

a) A könnte ein Recht zugesichert werden, die beweglichen Sachen von C zurückkaufen zu können für den Preis, den C an B 

zahlen hätte müssen – auch wenn er null wäre. Daher könnte A in Schenkungsfällen die Rückgabe „seiner“ Vermögenswerte 

ohne Gegenleistung fordern (ausgenommen der Ersatz für Ausgaben). Das würde natürlich das „entgeltliche“ Problem auf 

elegante Weise lösen, das Erfordernis wäre überflüssig. Das Rückkaufrecht verursacht jedoch Probleme auf anderen Ebenen 

und wurde daher nicht in Kapitel 3 aufgenommen (siehe Punkt F unten). Zusätzlich könnte eine solche Lösung Probleme im 

Falle der Insolvenz des C bedeuten, nachdem das betreffende (nationale) Insolvenzrecht die Schaffung oder Auferlegung von 

Pflichten bezüglich des Vermögens des C verbieten oder verhindern könnten, ohne den Erhalt einer Gegenleistung. Es gibt 



keine guten Gründe, warum das Vermögen des C (nachdem er nichts für den Vermögenswert bezahlt hat) berechtigt sein 

sollte, die bewegliche Sache zu behalten, während A (letztlich) enteignet wird. 

b) Im deutschen Recht hat der frühere Eigentümer das Recht, den Vermögenswert gemäß der ungerechtfertigten 

Bereicherung zurückzufordern (§816 (1) S 2 BGB). Solch eine Regel sollte auch nicht angenommen werden. Sie hat einen 

eher einzigartigen Status in Europa und wird auch von einigen deutschen Gelehrten in Frage gestellt. Es wäre auch 

zweifelhaft, ob solch eine Regel in das allgemeine Konzept der ungerechtfertigten Bereicherung innerhalb der ECC passen 

würde. Nicht zuletzt würde diese Regel das Risiko der Insolvenz des C auf A überwälzen, was nicht als angemessenes 

Ergebnis erachtet wird. 

Pflicht zur Bezahlung oder tatsächliche Bezahlung. Um dem Erfordernis der „Entgeltlichkeit“ gerecht zu werden ist es 

ausreichend, dass der Erwerber verpflichtet ist, den Preis zu bezahlen; es ist nicht notwendig, dass er bereits bezahlt hat. Das 

scheint der mehrheitliche Zugang in den europäischen Rechtsordnungen zu sein. In einem System wo nur die tatsächliche 

Bezahlung zählt, schaffen Fälle der teilweisen Bezahlung durch C nennenswerte Komplikationen welche von der hier 

angenommen Regel vermieden werden können. 

(c) Erfordernis der Gutgläubigkeit (VIII.-3:101(1)(d)) 

Gegenstand der Gutgläubigkeit. In einer rechtsvergleichenden Perspektive gibt es verschiedene Lösungen, woran C genau 

glauben muss: Muss C glauben, dass der Eigentümer der beweglichen Sachen ist, oder kann er auch glauben, dass B nicht 

selbst Eigentümer ist, aber, dass B eine Person ist, welcher der Eigentümer Verfügungsvollmacht eingeräumt hat (zum 

Beispiel, dass B ein Bevollmächtigter für den Eigentümer ist)? 

VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(d) sieht vor, dass es ausreichen soll, dass B gutgläubig auf eine 

dieser Alternativen vertraut. VIII.-2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) und VIII.-2:102 

sehen vor, dass Eigentum (derivativ) durch jede Person übertragen werden kann, die „Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung hat“; dies findet sowohl auf den Eigentümer, als auch auf andere Personen Anwendung (für Details, 

siehe Kommentare zu VIII.-2:102). Nachdem der gutgläubige Erwerb einen Erwerber zu schützen versucht, welcher 

gutgläubig annimmt, dass er alle in Kapitel 2 aufgestellten Erfordernisse erfüllt hat, scheint es klar, dass Gutgläubigkeit in 

Bezug auf eine Verfügungsvollmacht des Veräußerers ausreichen muss. Technisch wird dieses Erfordernis festgelegt, indem 

die Wörter „Recht oder Vollmacht“ in VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(d) wiederholt werden. 

Zeitpunkt für die Gutgläubigkeit des C. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1)(d) sieht vor, dass C 

gutgläubig sein muss „zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs gemäß VIII.-2:201“, das bedeutet, wenn alle in Kapitel 2 

festgesetzten Erfordernisse erfüllt sind. Im Normalfall wird dies zum Zeitpunkt der Übergabe (oder Übergabesurrogat etc.) 

sein. Das ist auch der Zugang dem die Mehrheit der Mitgliedsstaaten folgt. Es ist durch das allgemeine Ziel des Schutzes 

eines Erwerbers, der gutgläubig annimmt, dass er alle in Kapitel 2 festgesetzten Erfordernisse erfüllt. Solch ein Erwerber 

wird annehmen, Eigentum zu der in VIII.-2:201 vorgesehenen Zeit zu erwerben. 

Dieser Zugang hat zwei Konsequenzen: Es ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass C glaubt, dass B Eigentümer ist 

(oder Verfügungsvollmacht) zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag B – C geschlossen wird. C mag auch in Situationen 

gutgläubig sein, wo es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses klar ist, dass B zuerst das Gegenstand selbst kaufen muss, hat C 

Gründe zu bezweifeln, dass B ein Recht oder Vollmacht hat und es treten keine zusätzlichen Umstände auf, bevor das 

Eigentum übergehen sollte, wird C fortfahren, bösgläubig zu agieren, bis zu dem entscheidenden Zeitpunkt gemäß Artikel 

VIII.-2:201 und daher kein Eigentum erwerben. 

Die zweite Konsequenz ist, dass wenn C Informationen erhält, welche seine Gutgläubigkeit zerstören, nach dem 

entscheidenden Zeitpunkt gemäß VIII.-2:201 (gewöhnlich: Übergabe), Eigentum bereits auf C übergegangen ist und so ein 

späterer Wegfall der Gutgläubigkeit überhaupt keine Konsequenzen mehr hat. Das kann als harte Konsequenz erachtet 

werden, wenn die Gutgläubigkeit nur kurze Zeit nach der gemäß VIII.-2:201 festgesetzten Zeit wegfällt. Doch, das 

Erfordernis der Gutgläubigkeit während der gesamten Zeit, als C das Gegenstand besitzt nach der Übergabe würde im 

Ergebnis bedeuten, den gutgläubigen Erwerb zu verwerfen und stattdessen eine spezielle Art des langandauernden Besitzes 

einführen. Andere Regeln, welche den Zeitpunkt der Gutgläubigkeit beschränken, nach der Zeit die aus VIII.-2:201 folgt, 

würde erscheinen, als mangelte es an grundlegender Rechtfertigung. Aber zuerst und vor allem würde solch eine 

Unsicherheit gegen das Ziel des Schutzes des Handels laufen. 

Standard der Gutgläubigkeit. Die nationalen Rechtsordnungen unterscheiden sich in dieser Angelegenheit: In manchen 

Systemen wird die Gutgläubigkeit von Gesetz wegen oder aufgrund von Rechtsprechung ausgeschlossen, wenn C grob 

fahrlässig handelt; andere Systeme schließen die Gutgläubigkeit auch in Fällen leichter Fahrlässigkeit aus. 

Das Abwägen der Interessen zwischen A, der enteignet ist, und C, der vom gutgläubigen Erwerb profitiert, legt nahe, dass der 

Standard der Gutgläubigkeit ein eher strenger sein sollte. C sollte nur geschützt werden, wenn er auf keine Weise fahrlässig 

war; auch leichte Fahrlässigkeit sollte die Gutgläubigkeit ausschließen. Der Erwerber wird daher bösgläubig sein, wenn es 

objektiv substantielle Gründe an dem Recht oder der Verfügungsvollmacht des B zu zweifeln gibt. Das Fehlen von Bs Recht 



oder Vollmacht muss nicht unbedingt selbstverständlich sein. Es ist ausreichend, dass C Gründe hat, Verdacht zu schöpfen. 

VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) Absatz (1) verwirklicht diese Idee durch Verwendung der Worte 

„könnte vernünftigerweise zu wissen erwartet werden“ in Punkt (d) und durch die Feststellung in diesen vorliegenden 

Kommentaren, dass diese Wörter eine weite Interpretation erfahren sollten in dem Sinne, dass sie einen eher strengen Stand 

der Gutgläubigkeit erreichen. Wo C faktisch Kenntnis vom Fehlen des Rechtes oder der Vollmacht des B hat, ist es klar, dass 

er nicht als gutgläubig betrachtet werden kann, auch wenn die einzelnen Umstände des Falles gemäß einem objektiven 

Standard nicht für C ausreichen würden, um „vernünftigerweise zu wissen erwartet werden kann“. 

Flexibilität des allgemeinen Gutgläubigkeitsstandards. Die Regel ist noch immer ein bisschen flexibel. Es wird eine große 

Anzahl von Fällen geben, wo C Verdacht schöpfen sollte, nur wenn spezielle Umstände offensichtlich für ihn sind (wie etwa: 

sehr niedriger Preis; verdächtiges Verhalten von B; gewisse Kategorie von beweglichen Sachen unter speziellen Umständen, 

wie etwa Mobiltelefone die auf gewissen Gebrauchtbeweglichen Sachen-Märkten verkauft werden); sonst kann er in 

„passiver“ Gutgläubigkeit sein, ohne, dass von ihm erwarten werden könnte, weitere Nachforschungen anzustellen. Es wird 

andere Situationen geben, wo C nicht als gutgläubig erachtet werden sollte, wenn er nicht spezielle Informationen eingeholt 

hat (sodass, wenn solche Informationen nicht von B vorgelegt werden, oder aus anderen Quellen, kann von ihm erwartet 

werden, gewisse Nachforschungen auch selbst anzustellen). Gerichte verschiedener Mitgliedsstaaten entschieden, dass C – 

wenn er neue Produkte einer gewissen Art von B kauft – erwarten sollte (zumindest wo C berufliche Partei ist), dass B sie 

selbst unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat, weil dies die gewöhnliche Praxis in diesem speziellen Markt ist. C wäre 

verpflichtet, Beweise zu verlangen, dass B bezahlt hat (oder, dass es keine Eigentumsvorbehaltsklausel im vorhergehenden 

Kaufvertrag gegeben hat). Es wäre nicht klug, solche individuelle Regeln für solche Verpflichtungen für Nachforschungen 

aufzustellen, weder in Bezug auf gewisse bewegliche Sachen, noch in Bezug auf die Intensität der Nachforschungen. Die 

Interpretation der allgemeinen Klausel sollte eher von den Umständen des Einzelfalles abhängig gemacht werden, um 

dadurch mehr Flexibilität vorzusehen, als detaillierte Regeln. Daher wird die Feineinstellung und letztliche Anpassung der 

Standards den Gerichten überlassen. Der Richter kann innerhalb seines Ermessens entscheiden, dass C unter den 

vorliegenden Voraussetzungen Nachforschungen anstellen müssen hätte. Als zweiten Schritt hat der Richter herauszufinden, 

ob diese Nachforschungen stattgefunden haben. Wenn sich zeigt, dass C diese Maßnahmen nicht getroffen hat, wird er 

bösgläubig sein. Wenn sich zeigt, dass er genügend Nachforschungen angestellt hat, wird der Richter auf die Ergebnisse 

schauen und danach entscheiden, ob C als gutgläubig angesehen werden kann, oder nicht. 

Gutgläubigkeitsstandard und Schutz des Handels. Dieser – eher strenge – Gutgläubigkeitsstandard wird nicht als 

unangemessen benachteiligend für C oder den Handel im Allgemeinen erachtet. Wo Nachforschungen gefordert werden, 

kann es nur eine Verpflichtung geben, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, welche die Kosten und realistischen 

Möglichkeiten der Informationsbeschaffung in Betracht ziehen. Die Rechtsprechung wird gewisse Richtlinien ausarbeiten 

können (wie sie es auch in den bestehenden Rechtsordnungen gemacht hat) und die Parteien können Informationen anhand 

gewisser Richtlinien beschaffen. Wo C willentlich weitere Nachforschungen unternommen hat, und jetzt Gründe, Verdacht 

zu schöpfen hat, kann er, ohne negative Konsequenzen erwarten zu müssen, vom Kauf Abstand nehmen. Es gibt keinen 

Grund, gutgläubigen Erwerb in solchen Situationen zu ermöglichen. 

Gutgläubigkeitsstandard und allgemeiner Zugang von VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers). Des 

Weiteren passt das strenge Gutgläubigkeitserfordernis in das allgemeine Konzept der vorliegenden Regel über den 

gutgläubigen Erwerb: Wo die Objektiven Beschränkungen des gutgläubigen Erwerbs von VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht 

des Veräußerers) aufgestellt werden (z.B. gestohlene bewegliche Sachen können im ordentlichen Geschäftsgang erworben 

werden) aufhören, und öffnen Raum für den gutgläubigen Erwerb durch C, was zuerst weiter scheint, als in den meisten EU-

Rechtsordnungen, sieht das strikte Gutgläubigkeitserfordernis die notwendige Balance vor. Es würde in einer Vielzahl von 

Fällen zu unangemessenen Ergebnissen führen, wenn der gutgläubige Erwerb in vielen Situationen zu leicht zu erreichen 

wäre (z.B. gestohlene bewegliche Sachen). Es gibt auch keine allgemeine Beschränkung des gutgläubigen Erwerbs in Bezug 

auf gewisse Erwerbsarten (wie etwa Erwerb von einem befugten Gewerbsmann, bei einer öffentlichen Versteigerung etc.). Es 

gibt kein Problem mit einem strikten Gutgläubigkeitserfordernis; sonst gäbe es ein gewisses Risiko unangemessener 

Ergebnisse. 

Allgemeine Akzeptierbarkeit strikter Gutgläubigkeitsstandards. Letztlich nehmen die Verfasser von Buch VIII an, dass 

die vorgeschlagene Regel gute Möglichkeiten hat, von der allgemeinen Öffentlichkeit angenommen zu werden. Es wird 

allgemeine befürwortet, dass Eigentümer (das ist praktisch jeder einzelne) ihr Recht nicht zu leicht verlieren, und im 

speziellen, dass ein leicht fahrlässiger Käufer nicht bestehen wird. Aber auch der Handel sollte akzeptieren, dass es keinen 

guten Grund gibt, fahrlässige Spieler schützen (was sich zu einer Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil vorsichtiger Spieler 

ausdehnen könnte). Es kann angemerkt werden, dass die meisten rezenten Rechtsreformen, das ist die neue Kodifikation in 

den Niederlanden und der neue Unternehmensrechtskodex in Österreich sich beide für einen strengen 

Gutgläubigkeitsstandard entschieden haben (ausgenommen die leichte Fahrlässigkeit); Dasselbe gilt für den 1986 Act on 

good faith acquisistion in Schweden. Insoweit als Österreich betrachtet wird, hörte die (österreichische) Arbeitsgruppe 

keinerlei Proteste von den Wirtschaftslobbies. 

Beweis der Gutgläubigkeit in Bezug auf die Fahrlässigkeit. Eine beträchtliche Anzahl von Rechtsordnungen sehen eine 

Annahme der Gutgläubigkeit vor. VIII.-3:101(Recht oder Vollmacht des Veräußerers) sieht vor, dass die Beweislast bei C 

liegen sollte und dass es keine Annahme der Gutgläubigkeit zu Gunsten des C gibt. Es gibt Argumente für diese Lösung auf 

verschiedenen Ebenen. 



a) Interessensausgleich: Beginnend bei einem Interessensausgleich zwischen A und C und wenn man in Betracht zieht, dass 

der gutgläubige Erwerb des C, die Enteignung des A bedeutet und eine ausnahmsweise Möglichkeit für C Eigentum zu 

erwerben bedeutet, gibt es ein starkes Argument, die Beweislast bei C zu belassen und ihn nicht durch die Annahme der 

Gutgläubigkeit zu bevorzugen. C will versichern, dass er die beweglichen Sachen erworben hat und daher A (unwillentlich) 

das Eigentum entzieht. Die allgemeine Regel sollte sein, dass C Beweise für alle Vorbedingungen des Erwerbs liefern muss. 

b) Allgemeine Prinzipien des Beweisrechts: Die vorgeschlagene Regel stimmt mit den grundsätzlichen Ideen überein, welche 

im gesamten Beweisrecht gefunden werden können: C ist viel näher am Akt des Erwerbes, welcher zwischen B und C 

stattgefunden hat und es ist daher viel leichter für ihn, Beweise für die vorliegenden Umstände zu bieten. Für A, andererseits 

wird es oft schwierig sein, die Beziehung zwischen B und C zu ermitteln; manchmal kann es sogar unmöglich für ihn sein. 

Das unterstützt eine Lösung, die die Beweislast C auferlegt. Zusätzlich verursacht es regelmäßig ernsthafte Probleme (oder 

ist sogar unmöglich) das Gegenteil zu beweisen. Wenn die Beweislast bei A läge, müsste er das Fehlen der Gutgläubigkeit 

auf Seiten des C beweisen. Dies spricht auch dafür, die Beweislast bei C zu lassen. 

Es gibt ein allgemeines Prinzip, dass derjenige welche von einer speziellen Regel profitieren will, die Fakten und die Beweise 

vorlegen muss, die diesen Fall unterstützen. Historisch gesehen (und in manchen Ländern auch noch heute) ist der 

gutgläubige Erwerb nichts außer eine Verteidigung gegen den Anspruch des „wirklichen“ Eigentümers auf Rückgabe der 

beweglichen Sachen (siehe VIII.-6:101). Aus diesem Gesichtspunkt scheint es ziemlich natürlich, dass der Erwerber die 

Voraussetzungen seines Erwerbs beweisen muss. In materiellem Sinn stimmt dies auch für den vorliegenden 

Anwendungsbereich des gutgläubigen Erwerbs, nachdem der gutgläubige Erwerb, wie oben angemerkt, ist eine 

ausnahmsweise Möglichkeit „Eigentum von einem Nicht-Eigentümer zu erwerben“. 

c) Verhinderung unangemessener Ausweitung des gutgläubigen Erwerbs: Gemeinsam mit dem strengen 

Gutgläubigkeitsstandard ist die Platzierung der Beweislast bei C und nicht die Annahme der Gutgläubigkeit ein wichtigeres 

Mittel, um die unangemessene Ausweitung des gutgläubigen Erwerbs zu verhindern. 

Beweis der Gutgläubigkeit in Bezug auf das faktische Wissen. In Bezug auf das faktische Wissen, kann die Beweislast bei 

A liegen. Diese Regel findet Anwendung auf - eher ausnahmsweise – Fälle, wo C offensichtlich keinen Grund zu wissen 

hatte, aber dennoch wusste, dass B das Recht oder die Vollmacht fehlte. Sonst müsste C das Gegenteil beweisen. In diesem 

Fall kann A die behaupteten Umstände leichter beweisen aus welchen folgt, dass C vom Fehlen des Rechts oder der 

Vollmacht bei B wissen musste. 

Regel über die Beweislast im black letter text. Wenn man die starke Tradition einer Annahme der Gutgläubigkeit in den 

meisten Mitgliedsstaaten in Betracht zieht, scheint es ratsam – ausnahmsweise – die Beweisregeln und die Annahmen im 

black letter text zu regeln. Sonst könnte es ein Risiko geben, dass die Gereichte, welche mit einer Annahme der 

Gutgläubigkeit vertraut sind, fortfahren würden, die Regel anzuwenden. 

D. Verhältnis A – B: wie A den Besitz verliert (Absatz (2) gestohlene bewegliche Sachen) 

Verschiedene Arten für den Besitzverlust des A. Wie oben bereits hervorgehoben wurde, kann Eigentümer A auf 

verschiedene Arten den Besitz an den beweglichen Sachen verloren haben. Die zu klärende Frage hier ist, ob der gutgläubige 

Erwerb ausgeschlossen oder anders beschränkte werden sollte (zum Beispiel, für eine gewisse Zeitspanne aufgeschoben 

werden sollte) in manchen dieser Situationen. In einer vergleichenden Perspektive kann man sagen, dass die Mehrheit der 

europäischen Rechtsordnungen eine Beschränkung in der Hinsicht vorsehen, dass auf gewisse Weise, hauptsächlich der 

Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs in Bezug auf gestohlene bewegliche Sachen, oft auch in Bezug auf verlorene 

bewegliche Sachen. Ein paar Rechtsordnungen drücken diesen aus, indem sie einen Akt der „Betrauung“ der beweglichen 

Sachen erfordern (A an B). 

Die Bandbreite möglicher Konstellationen kann wie folgt beschrieben werden: der radikalste Weg seinen Besitz zu verlieren, 

ist durch ein Besitz-brechendes Verbrechen, das bedeutet einen Raub oder Diebstahl, welcher von B verübt wird. Es gibt 

andere Situationen, wo A lediglich seinen Vermögenswert ohne einen Eingriff des B verliert und B ihn findet. Eine weitere 

Kategorie sind Konstellationen, wo A den Vermögenswert B auf vertraglicher Basis anvertraut hat, aber mit dem Zweck, 

Besitz an dem Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zurückzunehmen, entweder durch Gewähren eines 

Gebrauchsrecht (Miete, unentgeltliche Leihe), oder basierend auf einer Sicherungsvereinbarung (Bürgschaft) oder einfach um 

den Vermögenswert zu lagern (Verwahrung). Aber B bricht diese vertraglichen Verpflichtungen und überträgt die 

beweglichen Sachen auf C (was ebenfalls zu einem unrechtmäßigen Eingriff ansteigen wird). Des Weiteren gibt es 

Situationen, wo es einen Vertrag zwischen A und B gegeben hat, welcher prinzipiell als Basis für eine Eigentumsübertragung 

fungieren könnte, dies aber nicht der Fall ist, weil es einen Mangel im Vertrag gegeben hat: Solch ein Mangel kann sein, dass 

der Vertrag A – B mit rückwirkender Wirkung angefochten wird (entweder vor oder nach der Übertragung auf C) aufgrund 

von Irrtum, Betrug oder Drohung, der Vertrag ungültig ist, wegen Illegalität, Wucher, Mangel an Vertretungsmacht oder 

Geschäftsunfähigkeit. Oder der Vertrag A – B war über einen speziellen Vermögenswert, aber der falsche Vermögenswert an 

B geliefert wurde, der ihn wiederum an C überträgt. 



Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs gestohlener beweglicher Sachen. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des 

Veräußerers) Absatz (2) schließt den gutgläubigen Erwerb nur bezüglich beweglicher Sachen aus, die vom Eigentümer A 

geraubt oder gestohlen wurden. Als eine Folge könnte C solche beweglichen Sachen nur durch lange andauernden Besitz 

erwerben (falls sie nicht dort ebenso ausgeschlossen sind: siehe VIII.-4:101 (3) und VIII.-4:102). 

Durch das Schützen des Eigentümers im Falle von Diebstahl oder Raub, nimmt dieser Entwurf den mehrheitlichen Zugang in 

Europa an. Eine Rechtfertigung kann in der Tatsache gefunden werden, dass A auf keine Weise zum Besitzverlust 

beigetragen hat, zumindest im typischen Fall. Diebstahl und Raub sind ernsthafte Beeinträchtigungen gegenüber dem 

Eigentümer und seinem Eigentumsrecht. Die allgemeinen Erwartungen der Bürger scheinen zu sein, dass das Gesetz die 

größten Anstrengungen unternehmen sollte, um sicherzustellen, dass solche Aktionen dem Eigentümer so wenig als möglich 

schaden sollen. Auf eine ähnliche Weise wird manchmal argumentiert, dass die Akzeptanz des gutgläubigen Erwerbs in 

Fällen des Raubs und Diebstahls kriminelle Aktivitäten attraktiver gestalten würden, als eine gegensätzliche Regel. 

Verlorene und anvertraute bewegliche Sachen. Verlorene bewegliche Sachen, welche in manchen Rechtsordnungen gleich 

wie gestohlen (geraubte etc.) bewegliche Sachen behandelt werden, sind nicht von der allgemeinen Möglichkeit des 

gutgläubigen Erwerbs nach Absatz (1) ausgeschlossen. In Fällen anvertrauter und verlorener beweglicher Sachen, trägt der 

Eigentümer zum Besitzverlust auf gewisse Weise bei, indem er entweder einer Person auswählt und ihr vertraut, obwohl ihr 

nicht getraut werden sollte (im Falle anvertrauter beweglicher Sachen), oder durch fahrlässiges Handeln (im Falle verlorener 

beweglicher Sachen). Hier mag es gerechtfertigt sein, den Schutz des Handels bestehen zu lassen und insbesondere den 

Erwerber, der Grund hat zu glauben, dass der alle Voraussetzungen für den Erwerb des Vermögenswerts erfüllt hat. Im Fall 

anvertrauter beweglicher Sachen wird das auf A liegende Risiko auf das Risiko der Insolvenz des B beschränkt sein, 

nachdem die Identität des (der As Vertragspartner ist) normalerweise für A klar sein wird. 

Ungültiger oder angefochtener Vertrag. Wo die Übertragung A – B auf einem ungültigen oder angefochtenen Vertrag 

beruht, lässt VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) den Schutz des Handels ebenfalls bestehen. Wiederum 

kenn A B und steht nur vor dem Risiko der Insolvenz des B, eine Art Risiko, dass A, der beabsichtigte die Vermögenswerte 

an B zu verkaufen, in seinem eigenen Interesse überprüft haben kann, bevor er sich zum Verkauf entschieden hat. In Irrtums-

Fällen, welche hier als wichtigste Fälle angesehen werden, mag eine gewisse Fahrlässigkeit auf Seiten des A ebenso 

bestehen. 

E. Gegen-Ausnahme zu Absatz (2): im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, kulturelle 
Gegenstände 

Regel des gewöhnlichen Geschäftsgang im Allgemeinen. In einer nennenswerten Anzahl von Mitgliedsstaaten ist der 

gutgläubige Erwerb nur in gewissen Arten bevorzugter Situationen der Übertragung möglich. Häufige Beispiele sind die 

öffentliche Versteigerung, ein (spezieller Typ von) Markt, oder – allgemeiner – der Erwerb von einem befugten 

Gewerbsmann. In diesen Rechtsordnungen ist der gutgläubige Erwerb in allen anderen Situationen ausgeschlossen. 

VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (2) wählt einen unterschiedlichen Zugang was in vielen Fällen jedoch 

zum selben Ergebnis führen könnte, als eine weite Auslegung einer privilegierten Situation (wie insbesondere der 

gewöhnliche Geschäftsgang als eine privilegierte Situation). VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) (1) 

definiert die allgemeinen Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs ohne irgendeine Beschränkung auf Übertragung und 

Handel. Daher können bewegliche Sachen, die keine gestohlenen beweglichen Sachen (verlorene bewegliche Sachen, 

anvertraute bewegliche Sachen etc.) zu jederzeit und an jedem Ort gutgläubig erworben werden. Im Fall nicht-gestohlener 

beweglicher Sachen wird der Erwerb zusätzlich jedoch durch das Gutgläubigkeitserfordernis selbst beschränkt. Wenn Zeit, 

Ort oder andere Umstände der Übertragung den Erwerber Verdacht schöpfen lassen müssen, wird er nicht in der Lage sein zu 

erwerben, weil die Gutgläubigkeit fehlt. Im Falle gestohlener Sachen sieht VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des 

Veräußerers) (2) vor, dass der Erwerb nur in einer privilegierten Situation möglich ist: der einer Übertragung im ordentlichen 

Geschäftsgang. Die Übertragung gestohlener beweglicher Sachen außerhalb dieses gewöhnlichen Geschäftsganges ist 

gänzlich geregelt, weil es fast sicher ist, dass gestohlene bewegliche Sachen auf nicht ordentlichem Wege verkauften werden, 

den Erwerber Verdacht schöpfen lassen sollten, und der Schutz des Eigentümers im Falle gestohlener beweglicher Sachen 

allgemein stärker sein sollte. 

Regel flexibler anwendbar auf individuelle Umstände als ursprünglich privilegierte Situationen. Eine Analyse 

traditionell privilegierter Situationen, welche von manchen Mitgliedsstaaten verwendet werden, zeigen, dass sie keine 

verlässlichen Indikationen für den Unwert des Schutzes von C außerhalb dieser Situationen. Wiese sollte ein gutgläubig 

handelnder Erwerber nur schutzwürdig sein, wenn er in einer öffentlichen Versteigerung erwirbt, oder auf einem öffentlichen 

Markt einer gewissen Art? Abhängig von den Umständen (welche Cs Gutgläubigkeit begründen) kann C auch schutzwürdig 

sein, wenn er die beweglichen Sachen außerhalb solcher Situationen erwirbt. VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des 

Veräußerers) sieht eine strikte Kategorie privilegierter Situationen nur für den Fall gestohlener beweglicher Sachen vor, wo 

jede Übertragung außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs als ein Verdacht von Beginn an qualifiziert wird. Dies scheint 

sehr nahe, wenn ´nicht deckungsgleich mit den Ergebnissen die durch die bloße Anwendung der 

Gutgläubigkeitsvoraussetzung erreicht werden könnte. In allen anderen Fällen (nicht-gestohlener beweglicher Sachen) ist 

nicht die Art der Übertragung entscheidend, sondern der Umstand aus welchem guter oder böser Glauben im Allgemeinen 



folgt. Daher ist der Zugang von VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) flexibler auf die Umstände des 

Einzelfalles zu adaptieren, als der traditionelle Zugang, der nur auf den privilegierten Situationen alleine beruht. 

Öffentliche Versteigerung. Die Begründung dieser Regel wird oft als das spezielle Vertrauen das ein Käufer auf eine vom 

Staat (insbesondere: ein Gericht) autorisierte Institution haben kann. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch keinen Grund zu 

der Annahme, dass Gerichte oder andere öffentliche Stellen spezielle Anstrengung unternehmen, um den Ursprung der bei 

solchen Versteigerungen verkauften beweglichen Sachen anstellen. Im Gegenteil, die öffentlichen Institutionen sind 

gezwungen, die Kosten so gering, als möglich zu halten. Konsequenterweise ist es es wahrscheinlicher, dass der Veräußerer 

Eigentümer ist, wenn der Vermögenswert in einer öffentlichen Versteigerung verkauft wird im Vergleich zu anderen 

Verkäufen. Es wäre auch nicht vernünftig anzunehmen, dass der wahre Eigentümer bemerkenswert gute Chancen hat, seinen 

Vermögenswert zu entdecken aufgrund des öffentlichen Verfahrens, bevor die Auktion stattfindet. 

Zusätzlich müsste man definieren, was „öffentliche Versteigerung“ wirklich bedeutet. Die Ansichten in den Mitgliedsstaaten 

gehen in dieser Angelegenheit auseinander. Der Anwendungsbereich mag Zwangsversteigerungen, genauso wie – aufgrund 

der in manchen Mitgliedsstaaten ausgedrückten Ansichten – Verkäufe von privaten Auktionshäusern (wie Sotheby’s) oder 

sogar Internetversteigerungen (wie eBay). 

Öffentliche Märkte. Marktbezogene Vorschriften mögen in vergangener Zeit wichtig gewesen sein. Heutzutage gibt es 

keine guten Gründe Erwerbe auf einem öffentlichen Markt gegenüber anderen Erwerben zu bevorzugen. Man kann 

beispielsweise nicht sagen, dass es wahrscheinlicher ist, vom Eigentümer auf einem second-hand Markt zu kaufen, als in 

einem Geschäft (eher im Gegenteil). Betreffend andere Arten öffentlicher Märkte, beispielsweise wo landwirtschaftliche 

Produkte direkt von ihren Erzeugern verkauft werden, wird das Problem eines Erwerbs vom Nicht-Eigentümer überhaupt 

sehr selten auftreten. 

Gewöhnlicher Geschäftsgang. Die Gründe für die Annahme der Gegen-Ausnahme einer Übertragung im ordentlichen 

Geschäftsgang im Fall von gestohlenen beweglichen Sachen, liegen nicht in der (falschen) Annahme, dass es eine gewisse 

Überwachung durch öffentliche Behörden gibt, die garantiert, oder es sehr wahrscheinlich macht, dass alle von 

Unternehmern verkauften beweglichen Sachen im Eigentum ihrer Verkäufer stehen (oder von bevollmächtigten Veräußerern 

verkauft werden). Märkte, wo private Verkäufer ihre beweglichen Sachen anbieten wurden extrem erweitert mit der rezenten 

Entwicklung des elektronischen Handels über das Internet. Es kann nicht gesagt werden, dass diese Märkte von Beginn an 

verdächtige Märkte sind. Daher wurde keine generelle Ausnahme von solchen Märkten in VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht 

des Veräußerers) Absatz (1) angenommen. Für die Kategorie gestohlener beweglicher Sachen scheint es jedoch treffend 

festzustellen, dass die Mehrheit solcher beweglicher Sachen nicht im ordentlichen Geschäftserlauf verkauft werden, das 

bedeutet nicht durch professionelle Unternehmen mit einer Lizenz oder Erlaubnis ihren Handel oder Beruf auszuüben. Bei 

Betrachtung des Bedarfs für erweiterten Schutz von Eigentümern im Falle gestohlener beweglicher Sachen scheint es 

gerecht, jeglichen Erwerb von einem „privaten“ Verkäufer inklusive „schwarz“-Verkäufern auszuklammern, die ohne Lizenz 

oder Genehmigung arbeiten. Die letzteren Verkäufer sollten auch nicht als Teil des ordentlichen Geschäftsganges angesehen 

werden. Erwerbe auf „schwarz“-Märkten werden von VIII.-3:101 (Recht oder Vollmacht des Veräußerers) ausgeschlossen, 

zusätzlich von den Gutgläubigkeits-Voraussetzungen (ein Käufer auf so einem Markt kann nicht gutgläubig sein). Erwerber, 

welche im ordentlichen Geschäftsgang erwerben (Verbraucher und Unternehmer-Kunden gleichermaßen) können annehmen, 

dass die beweglichen Sachen, welche sie kaufen, keine gestohlenen beweglichen Sachen sind an erster Stelle. Nur wenn 

spezielle Umstände vorliegen, welche den Verdacht des wecken müssten, vorliegen, wird so ein Erwerb scheitern. Die 

Ausnahme muss als eine Schutzmaßnahme für den Handel auf allen Märkten mit „gewöhnlichen Geschäftsverläufen“ 

gesehen werden, welche das Vertrauen der Erwerber in der weiten Mehrheit der Fälle rechtfertigen. Diese großzügige 

Schutzmaßnahme für den Handel wird streng aufgewogen gegen dem Gutglaubensstandard in VIII.-3:101 (Recht oder 

Vollmacht des Veräußerers) Absatz (1)(d) welcher wiederum die Interessen der Eigentümer schützt. 

Keine Notwendigkeit eines speziellen Verbraucherschutzes. Wo gestohlene bewegliche Sachen auf gewöhnlichen 

Märkten gekauft werden, scheint es keinen Grund zu geben, Verbraucherverträge bevorzugt gegenüber 

Unternehmensverträgen zu behandeln. Im gewöhnlichen Geschäftsgang werden Verträge üblicherweise in einem 

verlässlichen Umfeld geschlossen, egal ob der Kunde ein Verbraucher oder ein Unternehmer ist. Spezielle Umstände mögen 

Verdacht erwecken im ordentlichen Geschäftsgang. Welche Umstände sollten welche bei einer Person oder Kategorie von 

Personen Verdacht hervorrufen kann auf der Grundlage der Gutgläubigkeitsvoraussetzung flexibler entschieden werden, als 

durch eine bloße Unterscheidung zwischen Verbraucher- und Unternehmer-Geschäften. 

VIII.–3:102: Gutgläubiger Erwerb von Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten 

(1) Ist die bewegliche Sache mit einem beschränkten dinglichen Recht einer dritten Person belastet und ist der 
Veräußerer weder berechtigt noch bevollmächtigt, über die bewegliche Sache frei von dem Recht der dritten 
Person zu verfügen, erwirbt der Erwerber das Eigentum dennoch frei von diesem Recht, vorausgesetzt dass 
(a) der Erwerber das Eigentum unter den Voraussetzungen des Kapitels 2 oder des voranstehenden 

Artikels erwirbt, 
(b) die Voraussetzung der Übergabe oder eines Übergabesurrogats entsprechend der Anordnung in VIII.–

2:101 (Voraussetzungen der Übertragung von Eigentum im Allgemeinen) Absatz (1)(e) erfüllt ist; 
(c) der Erwerber die bewegliche Sache gegen Entgelt erwirbt; und 



(d) der Erwerber von dem Umstand, dass der Veräußerer zur Übertragung des Eigentums an der 
beweglichen Sache ohne Belastung durch das Recht der dritten Person weder berechtigt noch 
bevollmächtigt war, im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs keine Kenntnis hatte und Kenntnis hiervon 
von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte. Die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass 
Kenntnis des Erwerbers vom fehlenden Recht beziehungsweise von der fehlenden Vollmacht des 
Veräußerers vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, sind vom Erwerber zu beweisen. 

(2) Absätze (2) und (3) des voranstehenden Artikels finden für die Zwecke dieses Artikels Anwendung. 
(3) Wird die bewegliche Sache, wie in VIII.–2:105 (Übergabesurrogate) Absatz (2) bestimmt, durch Anzeige 

übertragen, gehen beschränkte dingliche Rechte an der beweglichen Sache, die der Person zustehen, die 
die Anzeige erhält, nicht unter. 

(4) Für die Zwecke der Anwendung dieses Artikels auf dingliche Sicherungsrechte gilt IX.–6:102 (Verlust des 
dinglichen Sicherungsrechts aufgrund gutgläubigen Eigentumserwerbs) Absatz (2) zusätzlich zu diesem 
Artikel. 

Kommentar 

A. Anwendungsbereich und Funktion von VIII.-3:102, Verhältnis zu VIII.-3:101 

Zweck von VIII.-3:102. Diese Regel ist angedacht, alle Fälle zu erfassen, wo ein beweglicher Gegenstand, der mit einem 

„beschränkten dinglichen Recht“ einer dritten Person belastet ist, an eine Person übertragen wird, die gutgläubig annimmt, 

dass ein solches Recht einer dritten Person nicht besteht. Die Konsequenz dieser Regel ist, dass solch ein Erwerber unter 

gewissen Voraussetzungen den beweglichen Gegenstand frei von diesem Recht erwerben kann. Dadurch wird das Recht der 

dritten Person ausgelöscht. Die Wirkung ist daher, dass die Freiheit von Belastungen (beschränkter dinglicher Rechte) 

gutgläubig erworben wird. Bezüglich der grundsätzlichen Rechtfertigung dieses Artikels, siehe die Kommentare zu VIII.-

3:101 oben. Es handelt sich dabei um parallele Angelegenheiten. 

„Beschränkte dingliche Rechte“. Der Begriff „beschränkte dingliche Rechte“ wird in VIII.-1:204 definiert. Beispiele von 

beschränkten dinglichen Rechten sind Sicherheitsrechte an beweglichen Sachen im Sinne von Buch IX, Rechte, einen 

beweglichen Gegenstand zu benützen, wenn er durch die einschlägigen Regeln als beweglicher Gegenstand charakterisiert 

wird. Das Verständnis „beschränktes dingliches Recht“ unterscheidet sich vom Verständnis eines „beschränkten Rechts“ 

innerhalb der Regel über den „Besitzer kraft beschränkten Rechts“ in VIII.-1:207 insoweit, dass VIII.-1:207 alle 

Zurückbehaltungs-, Besitz-, und Gebrauchsrechte erfasst, egal ob sie dinglichen oder obligatorischen Charakter haben. 

Wohingegen das Verständnis von VIII.-1:204 alle beschränkten dinglichen Rechte an einem beweglichen Gegenstand 

betrifft, egal ob Besitz oder Gebrauch, aber nur wenn sie dinglichen Charakter haben. Nur beschränkte dingliche Rechte sind 

angemessen für eine Behandlung die gleich einer Behandlung von Eigentum (VIII.-3:101) im Falle der Gutgläubigkeit des 

Erwerbers ist. In den Kommentaren wird die dritte Person als „X“ bezeichnet. Der gutgläubige Erwerber wird „C“ genannt. 

Eigentumserwerb nicht von VIII.-3:102 geregelt. Das Eigentumsrecht als solches wird auf der Basis anderer Regeln 

erworben, welcher entweder Regeln über den „derivativen“ Erwerb (Übertragung) in Kapitel 2 oder die Regel über den 

gutgläubigen Erwerb in VIII.-3:101 sein können. VIII.-3:102 regelt nicht die Angelegenheit, auf welche Art der Erwerber 

Eigentum an dem beweglichen Gegenstand erwirbt. Es beantwortet nur die Frage, ob beschränkte dingliche Rechte einer 

dritten Person die Eigentumsübertragung an C überstehen, oder nicht. 

Beispiele für die Unterscheidung zwischen dem Eigentumsübertragung und Erwerb frei von Belastungen. Die 

folgenden Beispiel illustrieren, dass Eigentum auf zwei verschiedene Wege erworben kann, während VIII.-3:102 allein auf 

beschränkte dingliche Rechte Anwendung findet. 

Beispiel 1 
B ist der Eigentümer eines beweglichen Gegenstandes und gewährt X ein Fruchtgenussrecht oder ein Sicherungsrecht 

an diesem beweglichen Gegenstand. B verkauft den beweglichen Gegenstand an C, ohne das Recht des X 

auszuschließen. Nachdem B der Eigentümer dieses Gegenstandes ist, wird C gemäß Kapitel 2 Eigentum erwerben 

(Eigentum wird streng genommen von B an C übertragen). Die von VIII.-3:102 zu klärende Frage ist, ob C ohne die 

Belastung mit dem Recht von X erwirbt, oder nicht. Vorausgesetzt, dass C gutgläubig in Bezug auf die 

Belastungsfreiheit des Gegenstandes ist, wird das Recht des X ausgelöscht. 

Beispiel 2 
B lagert einen beweglichen Gegenstand für A, welcher ein Fruchtgenuss- oder ein Sicherheitsrecht an diesem 

beweglichen Gegenstand an X gewährt hat. B verkauft den beweglichen Gegenstand an C, ohne zu eröffnen, dass er 

nicht der Eigentümer des Gegenstandes ist, noch das Recht des X klarzustellen. Nachdem B nicht Eigentümer dieses 

Vermögenswertes ist, kann C gemäß Artikel 3:101 Eigentum erwerben, wenn er gutgläubig annehmen kann, dass B ein 

Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung hat. Jedoch kann C gutgläubig in Bezug auf Bs Recht oder Vollmacht 

zur Eigentumsübertragung sein, aber es kann Gründe geben, an der Belastungsfreiheit des Gegenstands zu zweifeln. 

Diese Frage wird von VIII.-3:102 behandelt. Vorausgesetzt, dass C gutgläubig in Bezug auf die Belastungsfreiheit des 



Gegenstandes ist, wird das Recht des X ausgelöscht, sonst erwirbt C (gutgläubig) Eigentum, aber beschränkt durch das 

noch bestehende Recht des X. 

VIII.-3:102 regelt diese zwei verschiedenen Konstellationen – nachdem sie dieselbe rechtliche Frage betreffen – in einem 

Artikel. Diese Struktur soll helfen sicherzustellen, dass verschiedene Fragen (Auslöschung eines früheren Eigentumsrechts 

und die Auslöschung eines beschränkten dinglichen Rechts einer dritten Person) werden ausgespart und getrennt voneinander 

gelöst. 

Zwei oder mehr beschränkte dingliche Rechte an derselben beweglichen Sache. Wo es mehr als nur ein beschränktes 

dingliches Recht auf ein und dieselbe bewegliche Sache gibt, muss die Prüfung gemäß VIII.-3:102 für jedes Recht getrennt 

vorgenommen werden. 

Grundstruktur: Kohärenz mit Artikel 3:101. Nachdem beide VIII.-3:101 und VIII.-3:102 in der Auslöschung eines 

dinglichen Rechts einer anderen Person (A oder X) zu Gunsten des Erwerbs dieses Rechts durch einen gutgläubigen 

Erwerber (C) besteht, scheint es notwendig, die beiden Angelegenheiten auf ähnliche Weise zu regeln. Daher wird die 

Grundstruktur und Terminologie des VIII.-3:102 von VIII.-3:101 kopiert. Verschiedene Regeln werden nur entwickelt, wo 

die verschiedene Natur beschränkter dinglicher Rechte oder die verschiedenen Interessen der Parteien es so verlangen. 

B. Voraussetzungen für den gutgläubigen Erwerb (Absatz (1)) 

Titel für den Eigentumserwerb an den beweglichen Sachen. Gemäß VIII.-3:102 Absatz (1)(a) muss der Erwerber 

zunächst Eigentum an den beweglichen Sachen erwerben. Daher muss sich das Erfordernis aus VIII.-3:101 Absatz (1)(a), das 

bedeutet die schuldrechtliche Basis (der Titel) der Übertragung auf den Eigentumserwerb beziehen, entweder in den 

Umständen des Kapitels 2 (Eigentum geht vom Eigentümer über) oder unter den Umständen von VIII.-3:101 (Gutgläubiger 

Erwerb). Für den „Erwerb frei von beschränkten dinglichen Rechten“ wird kein besonderer Titel benötigt. 

Übergabe oder Übergabesurrogat. Gemäß VIII.-3:102 Absatz (1)(b) sind die Arten der Übertragung beschränkt in Bezug 

auf die allgemeine Regel aus Kapitel 2 (VIII.-2:101), genau auf dieselbe Weise wie sie in VIII.-3:101 Absatz (1)(b) 

beschränkt werden. Es muss eine Übergabe (VIII.2:104) oder ein Übergabesurrogat (VIII.-2:105) vorliegen, eine bloße 

Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs ist nicht ausreichend. Die Fähigkeit des Veräußerers, die 

beweglichen Sachen an C zu übergeben, oder ein Übergabesurrogat vorzusehen, hat eine legitimierende Funktion für den 

Glauben (Gutgläubigkeit) des C und den gutgläubigen Erwerb als solchen. Diese allgemeine Idee kann auch auf die 

Angelegenheit des gutgläubigen Erwerbs frei von Belastungen Anwendung finden. Die dritte Person X (welche das 

beschränkte dingliche Recht hält) wird oft ein Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand haben und daher den Veräußerer 

hindern, den beweglichen Gegenstand an den Erwerber C zu übergeben. Wann immer der Veräußerer dem B Erklärungen 

mitteilt, warum er C nicht mit dem Besitz an den beweglichen Sachen ausstatten kann, sollte C Verdacht schöpfen und kann 

nicht länger gutgläubig sein. Die Unfähigkeit des V, die beweglichen Sachen an C zu übergeben (oder ein Übergabesurrogat 

vorzusehen) muss C alarmieren und zwei Fragen in seinen Gedanken wecken: (i) Ist B wirklich der Eigentümer der 

beweglichen Sachen, oder die bevollmächtigte Person, die beweglichen Sachen zu übertragen? (ii) Ist B wirklich berechtigt, 

die beweglichen Sachen ohne jegliche Belastung durch dritte Personen zu übertragen? 

Entgeltlicher Erwerb. VIII.-3:102 Absatz (1)(c) sieht vor, dass auch hier der Erwerber die beweglichen Sachen entgeltlich 

erwerben muss (siehe VII.-3:101 Absatz (1)(c)).Warum das entgeltlich-Erfordernis für die Grundregel VIII.-3:101 an erster 

Stelle angenommen wurde, wird in den Kommentaren zu dieser Regel erklärt. Wenn es als eine faire und ausbalancierte 

Lösung für den Interessenskonflikt zwischen A und C scheint, C – welcher die beweglichen Sachen geschenkt bekommen hat 

– das Risiko tragen zu lassen, dass die Übertragung keine Wirkung hat, weil A Eigentümer ist, muss es gleich und gerecht für 

den Geschenknehmer erscheinen, das Risiko des Erwerbs an den beweglichen Sachen, welche mit dem Recht des X belastet 

sind, anzunehmen. Die Konsequenz für den Geschenknehmer C in VIII.-3:101 ist viel strenger, als die Konsequenz in VIII.-

3:102: In VIII.-3:101 muss er den ganzen beweglichen Gegenstand an Eigentümer A zurückgeben. In VIII.-3:102 muss er nur 

akzeptieren, dass Eigentum an dem von ihm erworbenen beweglichen Gegenstand durch ein dingliches Recht des X belastet 

ist. 

Erfordernis der Gutgläubigkeit. In Fällen von VIII.-3:102 ist Gegenstand der Gutgläubigkeit nicht das Eigentumsrecht 

oder die Vollmacht zur Eigentumsübertragung des Veräußerers (wie in VIII.-3:101), sondern eher das Recht oder die 

Vollmacht des Veräußerers das Eigentum an den beweglichen Sachen frei vom beschränkten dinglichen Recht der dritten 

Person X zu übertragen. Wann immer der Erwerber S wusste, oder gewusst haben sollte, dass solche Rechte einer dritten 

Person bestehen, muss er normalerweise annehmen, dass es kein Recht oder Vollmacht des Veräußerers gibt, die 

beweglichen Sachen an ihn ohne diese Rechte einer dritten Person zu übertragen. Daher spielt C faktisches oder konstruiertes 

Wissen um das Bestehen solcher Rechte von X eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Gut- oder Bösgläubigkeit 

des C spielt. Der Standard der Gutgläubigkeit ist ein eher stringenter: siehe die Kommentare zu VIII.-3:101. Die Beweislast 

wird auf dieselbe Art wie in VIII.-3:101 geregelt (siehe die Kommentare zu diesem Artikel): die Beweislast in Bezug auf das 

Fehlen von Fahrlässigkeit muss von dem Erwerber C vorgebracht. Die Beweislast in Bezug auf das Bestehen von faktischem 

Wissen muss vom Halter des beschränkten dinglichen Rechts X erbracht werden. 



C. Ausnahmen bezüglich gestohlener beweglicher Sachen und kultureller Gegenstande 
(Absatz[2]) 

Bezug zu VIII.-3:101 Absatz (2): bewegliche Sachen vom Eigentümer gestohlen. Das in VIII.-3:101 Absatz (2) 

eingeführte entgeltlich-Urteil, dass den Interessen des Eigentümers dessen bewegliche Sachen gestohlen wurden mehr Schutz 

bedarf, muss wieder-interpretiert werden, m eine angemessene Anwendung für von VIII.-3:102 geregelten Fälle zu finden. 

Wo die beweglichen von Eigentümer A gestohlen wurden und nicht von C im ordentlichen Geschäftsgang erworben wurden, 

wird C zuerst nicht Eigentum erwerben. Daher entsteht die Frage, ob er frei von Belastungen gemäß VIII.-3:102 erwirbt, 

überhaupt erst gar nicht (siehe VIII.-3:102 Absatz [1] [a]). Dasselbe Argument findet Anwendung auf gestohlene kulturelle 

Gegenstande, welche nicht gutgläubig erworben werden können. Wo die beweglichen Sachen von Eigentümer A gestohlen 

werden und gutgläubig von C im ordentlichen Geschäftsgang erworben werden, entsteht die Frage, ob dieser Diebstahl 

irgendeinen Effekt auf die Möglichkeit der Auslöschung des Rechts des X haben sollte. Weil VIII.-3:102 nicht den Schutz 

der Rechte und Interessen des A behandelt, sondern eher den Schutz der Rechte und Interessen des X behandelt, scheint die 

Antwort leicht: Wo die beweglichen Sachen im ordentlichen Geschäftsgang erworben werden, wird die gestohlen-Ausnahme 

ohnehin ausgeschaltet. Daher kann sie auch unter den Umständen von VIII.-3:102 nicht weiter verwendet werden. 

Bezug zu VIII.-3:101 Absatz 2): bewegliche Sachen von einer dritten Person gestohlen. Wie oben erwähnt, balanciert 

VIII.-3:102 die Interessen von C und X aus und stellt die Frage, ob das/die Recht(e) von X zu Gunsten des C ausgelöscht 

werden sollten. Im Falle von X, können die beweglichen Sachen, die sich im Besitz von X befinden, im gewöhnlichen Sinn 

nicht „gestohlen“ werden, weil X nicht Eigentümer dieser beweglichen Sachen ist, sondern nur ein beschränktes dingliches 

Recht an den beweglichen Sachen hält. Nichtsdestotrotz kann die Beendigung des Besitzes von X auch einen kriminellen 

Hintergrund haben – parallel zur kriminellen Absicht eines Diebes. Die Wegnahme der beweglichen Sachen von X kann den 

„Entwender“ in die Lage versetzen, die beweglichen Sachen illegal zu benützen mit der Wirkung, dass er finanzielle Vorteile 

dadurch erzielt. In dieser Hinsicht macht es keinen Unterschied, ob der Entwender der Eigentümer der beweglichen Sachen 

ist, oder eine andere Person. Daher muss das Wort „gestohlen“ für die Zwecke des VIII.-3:102 neu interpretiert werden, als 

„ungesetzlich von X weggenommen mit der Absicht, finanziellen Vorteil durch die Entwendung zu erzielen“: 

Ungesetzlich von X entwendete Sachen mit der beschriebenen Absicht, die danach an C übertragen werden müssen einer 

Beschränkung des gutgläubigen Erwerbs unterworfen werden. Wo solche bewegliche Sachen nicht im ordentlichen 

Geschäftsgang an C übertragen werden, kann sie C nicht frei von Belastungen erwerben, weil die Interessen von X einen 

stärkeren Schutz bedürfen, als in anderen Fällen. Dasselbe muss auf kulturelle Gegenstände Anwendung finden, welche 

ungesetzlich von X entwendet wurden, mit der Absicht, finanzielle Vorteile zu erzielen. 

D. Spezielle Situationen der Übertragung [2] und [3]) 

Erwerber bereits in Besitz. VIII.-3:102 Absatz (2) bezieht sich auf VIII.-3:101 Absatz (3). Um die legitimierende Funktion 

der Fähigkeit des Veräußerers die beweglichen Sachen an den Erwerber zu übergeben zu erhalten und im die notwendige 

Rechtfertigung für den Glauben des C (Gutgläubigkeit) vorzusehen, muss der Erwerber die beweglichen Sachen vom 

Veräußerer erhalten haben, in Fällen, wo der Erwerber bereits in Besitz war, als die Übertragung vonstattenging. Diese Idee 

kann auch auf von VIII.-3:102 erfasste Situationen ausgedehnt werden. Diese Regel macht die Funktion und den Zweck des 

Übergabe- (Übergabesurrogat) Erfordernisses aus VIII.-3:102 Absatz (1)(b) vollständig. 

Übertragung durch Benachrichtigung in VIII.-3:102 Absatz (3). Die Übertragung durch Benachrichtigung wird in VIII.-

2:105 Absatz (2) als Übergabesurrogat definiert. In diesen Fällen besitzt der Veräußerer die beweglichen Sachen nicht direkt, 

sondern durch eine dritte Person. Um den indirekten Besitz des Veräußerers an die dritte Person zu übertragen, muss 

angemerkt werden, dass sie von nun an die beweglichen Sachen für den Erwerber besitzen muss. In diesen Situationen 

müssen sich sowohl Veräußerer, als auch Erwerber der Tatsache bewusst sein, dass so eine dritte Person existiert, und dass 

sie die beweglichen Sachen besitzt. Die Tatsache, dass eine dritte Person die beweglichen besitzt ist ein verlässlicher 

Indikator der Existenz eines beschränkten dinglichen Rechts dieser Person an diesen beweglichen Sachen. Solche Rechte 

können beispielsweise das Zurückbehaltungsrecht einer einlagernden Person für Entlohnung sein, eine Verbindung die kraft 

Gesetzes entstanden ist, oder ein besitzendes dingliches Sicherungsrecht, welches durch Vertrag begründet wurde. Der 

Veräußerer C muss sich der Wahrscheinlichkeit bewusst sein, dass solche Rechte bestehen und kann daher nicht gutgläubig 

in Bezug auf das Nicht-Bestehen solcher Rechte sein. Daher kann er die beweglichen Sachen niemals frei von den 

beschränkten dinglichen Rechten der dritten Person sein, die im Besitz des beweglichen Gegenstandes ist. 

Kapitel 4: 
Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz 

Abschnitt 1: 
Voraussetzungen für den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz 



VIII.-4:101: Grundregel 

(1) Ein Eigenbesitzer erwirbt Eigentum durch fortdauernden Besitz einer beweglichen Sache: 
(a) während einer Frist von zehn Jahren, vorausgesetzt dass der Besitzer während der gesamten Frist 

gutgläubig besitzt oder 
(b) während einer Frist von dreißig Jahren. 

(2) Für die Zwecke von Absatz (1)(a) 
(a) besitzt eine Person gutgläubig, wenn, und nur wenn, die Person den Besitz in der Annahme ausübt, 

Eigentümer zu sein, und diese Annahme vernünftigerweise gerechtfertigt ist und 
(b) wird der gute Glaube des Besitzers vermutet. 

(3) Der Erwerb des Eigentums durch Ersitzung ist für eine Person ausgeschlossen, die den Besitz durch 
Diebstahl der beweglichen Sache erlangt hat. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz. Die Mehrheit der europäischen Rechtsordnungen, insbesondere die 

„civil law“-Länder sehen Regeln für den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz vor. Gemäß diesem Konzept 

kann das Eigentumsrecht auf Basis des Besitzes für eine gewisse Zeitspanne erworben werden. Die meisten anderen 

europäischen Länder erkennen Konzepte mit zumindest funktionell vergleichbaren Wirkungen vor. Kapitel 4 nimmt diesen 

Zugang in erster Linie deswegen an, weil er eine wichtige ergänzende Funktion erfüllt, wo eine Übertragung gemäß Kapitel 2 

oder ein gutgläubiger Erwerb aus Kapitel 3 versagen würden. Es gibt jedoch viele andere Situationen, wo es wünschenswert 

scheinen kann, unklare Eigentumsverhältnisse verhindern zu wollen, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Der Erwerb durch 

fortdauernden Besitz. Der Erwerb durch fortdauernden Besitz wird daher als allgemeines Konzept angenommen. 

Konzept traditionellerweise weitreichender als der Anwendungsbereich dieses Buches. Das Konzept des Erwerbs durch 

fortdauernden Besitz hat in vielen europäischen Rechtsordnungen einen weit breiteren Anwendungsbereich. Wohingegen 

sich Buch VIII dieser Modellregeln nur auf bewegliche Sachen und den Erwerb des Eigentumsrechtes bezieht, weitet sich das 

Konzept traditionellerweise auf unbewegliches Eigentum und den Erwerb von beschränkten dinglichen Rechten aus, 

insbesondere in dingliche Gebrauchsrechte. In vielen Ländern wird die praktische Bedeutung des Konzepts in diesen anderen 

Bereichen viel höher sein. Die zugrunde liegenden Ideen sind jedoch in all diesen Bereichen ähnlich, sodass es nützlich sein 

kann, diese Modellregeln in Betracht zu ziehen, wenn man Regeln für diese anderen Bereiche erstellt. Es sollte dennoch 

klargestellt werden, dass die beteiligten Interessen und die zugrunde liegenden inhaltlichen Abwägungen etwas 

unterschiedliche gewichtet werden in Bezug auf unbewegliche Sachen und andere Typen von Rechten. Die in diesem Kapitel 

enthaltenen Regeln wird ausschließlich mit einem Blick auf den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen entwickelt. 

Terminologie. Kapitel 4 verwendet die Ausdrucksweise „Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz“, weil sie die 

Grundidee dieses Konzepts auf direkte Weise anspricht. Der häufig verwendete Terminus „acquisitive prescription“ wurde 

vermieden, um die Verschiedenheit zum Konzept der („exticntive“ „prescription“ aus Buch III Kapitel 7 hervorzuheben und 

irgendwelche möglichen Missverständnisse in dieser Hinsicht zu vermeiden. Siehe auch III.-7:101 (Der Verjährung 

unterworfene Ansprüche) Kommentar A. Im Wesentlichen jedoch könnten diese Ausdrücke synonym verwendet werden. 

Verjährung der Eigentumsklage und ähnlicher Konzepte. In manchen Mitgliedsstaaten ist das Recht des Eigentümers, 

Besitz an den beweglichen Sachen von jeder Person wiederzuerlangen, die den körperlichen Gewahrsam ausübt, ohne dazu 

berechtigt zu sein, der „extinctive“ Verjährung unterworfen. Zu einem gewissen Ausmaß sind die Wirkungen dieses Zugangs 

funktionell ähnlich zu jenen, die für den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz vorgesehen werden. Der Besitzer 

ist vor Ansprüchen des ursprünglichen Eigentümers geschützt. In Ländern des common law ist so eine Begrenzung der (auf 

Schadensersatz basierenden) Ansprüche für den Eigentumsschutz die allgemeine Basis um vergleichbare Ergebnisse zu 

erzielen, die auch durch den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz erreicht werden. In anderen Ländern findet 

dieses Konzept zusätzlich zu den Vorschriften über den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz Anwendung. 

Praktisch öffnet dies oft den Erwerb einer Position vergleichbar dem Eigentum einer Person, die bösgläubig besitzt, sogar wo 

sie unter den einschlägigen nationalen Vorschriften, der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz Gutgläubigkeit 

erfordern würde. Diese Modellregeln nehmen jedoch kein solches Konzept an. In Bezug auf Rechtssicherheit und –Klarheit 

scheint es nicht viel Sinn zu machen, dem Eigentümer ein „nacktes“ Recht zu lassen, ohne irgendeine Möglichkeit, dieses 

Recht auszuüben, während man einer anderen Person ein „geschütztes Nichts“ überträgt. Der auf einem dinglichen Recht 

basierende Rückgabeanspruch sollte erst enden, wenn auch das absolute Recht selbst endet; vgl. auch III.-7:101 (Der 

Verjährung unterworfene Ansprüche) Kommentar D. Nachdem diese Modellregeln ausdrücklich den Erwerb durch 

fortdauernden Besitz auch bei Bösgläubigkeit anerkennen, scheint es auch kein praktisches Bedürfnis für die Annahme eines 

„Verjährungs-Zugangs“ in dieser Hinsicht zu geben. Die vergleichende Beobachtung zeigt auch, dass das Auseinanderfallen 

von formellem Eigentum und geschütztem Besitz im nationalen Schrifttum heftiger Kritik ausgesetzt ist. Des Weiteren 

nehmen diese Modellregeln auch keinen Zugang wie im niederländischen Recht an, welcher das Eigentum der Person 

gewährt, welche im Besitz der beweglichen Sachen zu dem Zeitpunkt ist, wenn die Frist der reivindicatio abgelaufen ist. Das 

würde bedeuten, dass der Eigentümer das Eigentum verlieren könnte, obwohl der gegenwärtige Besitzer nicht die 



allgemeinen Voraussetzungen für den Erwerb durch fortdauernden Besitz erfüllt, z.B. weil der Besitz für so eine lange Zeit 

unterbrochen war, dass eine Heilung gemäß VIII.-4:103 (Fortdauernder Besitz) Absatz (1) nicht mehr länger möglich ist, 

oder wo der aktuelle Besitzer nicht in der Lage ist, genügend Beweise für die Anwendung von VIII.-4:206 (Anrechnung der 

Frist des Vorgängers) zur Verfügung zu stellen. Nachdem eines der wichtigsten inhaltliche Ziele bei dem Konzept des 

Erwerbs durch fortdauernden Besitz, für Rechtssicherheit vorzusorgen ist, scheint es günstiger, die Enteignungswirkung 

dieses Konzepts von der Erfüllung aller Voraussetzungen durch den Erwerber abhängig zu machen (inklusive, im speziellen, 

die Befolgung der betreffenden Fristen). Die Idee der Sanktionierung des untätigen Eigentümers, welche für das genannte 

Alternativkonzept vorgebracht werden könnte, sollte in dieser Hinsicht nicht als ausreichend betrachtet werden. 

Fund nicht erfasst. Ein Fund, das bedeutet eine Situation, wo der Eigentümer, oder jemand der die beweglichen Sachen für 

den Eigentümer hält, verlor unwillentlich den körperlichen Gewahrsam über diese beweglichen Sachen und eine andere 

Person findet sie und begründet körperlichen Gewahrsam an ihnen, im Bewusstsein der Tatsache, dass sie eines anderen 

Eigentum sind, wurde traditionellerweise unterschiedlich in den europäischen Rechtsordnungen geregelt. In den meisten 

Mitgliedsstaaten kann der Finder Eigentum an diesen beweglichen Sachen erwerben, vorausgesetzt, er erfüllt gewisse 

rechtliche Verpflichtungen und der ursprüngliche Eigentümer erscheint nicht und fordert die beweglichen Sachen innerhalb 

einer gewissen Frist zurück. Gewöhnlich ist dieser Zeitraum kürzer als das betreffende Zeitlimit gemäß den Vorschriften über 

den Erwerb durch fortdauernden Besitz. Die potentielle Überschneidung der Anwendungsbereiche dieser zwei Ordnungen ist 

beabsichtigt zu Gunsten der (nationalen) Vorschriften über den Fund geregelt zu werden, welche üblicherweise spezielle 

Zielsetzungen verfolgen. Oft werden dem Finder gewisse Anreize geboten – wie etwa einen Finderlohn, den Ersatz für 

Ausgaben und, wie bereits erwähnt, eine Möglichkeit, Eigentum an dem verlorenen Gegenstand zu erwerben – um die 

Pflichten zu erfüllen, wie etwa den Eigentümer oder eine zuständige öffentliche Behörde zu informieren und die gefundenen 

beweglichen Sachen einer der zwei zu übergeben, was, im Ganzen dazu gedacht ist, die Möglichkeiten des Eigentümers zu 

erhöhen, seinen Gegenstand wiederzuerhalten. Nachdem diese speziellen Ziele und die verschiedenen Unterschiede in den 

verwandten nationalen Vorschriften in Betracht gezogen wurden, wurde der Eigentumserwerb durch Fund aus dem 

Anwendungsbereich von Buch VIII von Beginn an ausgenommen; siehe VIII.-1:101 (Anwendungsbereich) Absatz (2)(h). 

Aufgrund dieser speziellen Ziele sollte auch die Frage, ob ein Finder, welcher nicht die ihm vom nationalen Recht 

auferlegten Pflichten erfüllt, Eigentum gemäß VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1)(b) erwerben kann indem er die 

beweglichen Sachen für dreißig Jahre in seinem Besitz hält, davon abhängen, ob dies mit diesen (nationalen) Vorschriften 

und deren zugrunde liegenden Zielen jeweils vereinbar wäre; vgl. auch Kommentar I unten. 

B. Anwendungsbereich 

Allgemein. Gemäß diesen Modellregeln ist der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz in einer Reihe verschiedener 

Konstellationen möglich. Dies stimmt weitgehend mit den Rechtsgrundsätzen der europäischen Rechtsordnungen überein, 

aber geht weiter als manchen von ihnen, in erster Linie weil die Bösgläubigkeit des Besitzes einen Eigentumserwerb nicht 

ausschließt. Die folgenden Kommentare geben einen andeutungsweisen Überblick. 

Erwerb von einem Nicht-Eigentümer. Ein Hautpanwendungsgebiet sind ausgeführte Übertragungen wo die Erfordernisse 

für den gutgläubigen Erwerb von einem Nicht-Eigentümer nicht erfüllt wurden. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn 

der Erwerb gemäß VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung) scheitert, weil der Besitzer den Besitz an den beweglichen Sachen über eine Schenkung erhält, 

sodass die „entgeltlich“-Voraussetzung nicht erfüllt wird; wo die beweglichen Sachen gestohlen wurden und der Gegen-

Ausnahme von VIII.-3:101 (2) nicht Anwendung findet; oder wo der Besitzer nicht gutgläubig war, als er die Übergabe 

angenommen hat (oder nicht in der Lage ist, genügend Beweise für die Gutgläubigkeit zu dem Zeitpunkt zu erbringen). Auch 

kann der Erwerb gemäß Kapitel 4 zu Gunsten einer Person stattfinden, welche die beweglichen Sachen von einem 

verstorbenen Nicht-Eigentümer gemäß den (nationalen) Erbrechtsgesetzen „erworben hat“. 

Erwerb durch einen ungültigen Vertrag.Eine andere Gruppe von Konstellationen beinhaltet Fälle, wo der Besitzer die 

beweglichen Sachen unter einem Vertrag „erworben“ hat – insbesondere: einem Kaufvertrag – welcher aus irgendeinem 

Grund ungültig war, aber die beweglichen Sachen nichtsdestotrotz in der Gewahrsam des Besitzers für die verlangte 

Zeitspanne geblieben sind. Das kann insbesondere der Fall sein, wo einer Partei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die 

Geschäftsfähigkeit fehlte; wo der Vertrag im Wege (unmittelbarer) Vertretung im Sinne von Buch II Kapitel 6 geschlossen 

wurde und der Vertreter ohne Vollmacht handelte; oder wo der Vertrag nichtig war, oder in der Folge im Sinne von Buch II 

Kapitel 7 angefochten wurde. 

Gewahrsam an den beweglichen Sachen erhalten durch ein anderes Rechtsverhältnis als, eines Erwerbes. Eine weitere 

Gruppe von Fällen hat gemeinsam, dass der Besitzer den körperlichen Gewahrsam an den beweglichen Sachen durch ein 

Rechtsverhältnis erhalten hat, welches selbst nicht gedacht war, dass der Besitzer Eigentum erwirbt, aber der Besitzer in der 

Folge seine Meinung änderte, die beweglichen Sachen als, oder als ob er ein Eigentümer wäre, zu besitzen im Sinne von 

VIII.-1:206 (Besitz durch Eigen-Besitzer). Dieses frühere Rechtsverhältnis kann insbesondere ein Vertrag über eine 

Lagerung, die Vermietung von beweglichen Sachen, oder irgendeinen anderen Vertrag, der ein unentgeltliches 

Gebrauchsrecht einführt. Die Tatsache, dass körperlicher Gewahrsam an dien beweglichen Sachen aus einem anderen Grund 

erhalten wurde schließt nicht den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz aus. Es kann jedoch einen Einfluss auf die 

Länge der erforderlichen Zeitspanne haben, nachdem es normalerweise ziemlich unwahrscheinlich sein wird, dass solch eine 

Person die beweglichen Sachen gutgläubig besitzt. 



Weitere Beispiele. Es ist wahrscheinlicher, dass die folgenden Beispiele eher in Fallbüchern, denn in Gerichten vorkommen, 

aber sie wurden dem Anwendungsbereich dieses Kapitels hinzugefügt, um das Bild zu vervollständigen. Eigentumserwerb 

gemäß Kapitel 4 kann des Weiteren auftreten, wo der Besitzer denkt, dass gewisse bewegliche Sachen niemandem gehören 

und sie besetzt, während sie in Wahrheit jemanden anderes Eigentum beweglichen Sachen. Es ist auch vorstellbar, dass 

jemand einen Gegenstand findet und fälschlich glaubt, dass es sein eigener Gegenstand ist; z.B. weil er einen gleichen 

Gegenstand vor kurzer Zeit verloren hat. Es könnte auch sein, dass Verkäufer und Käufer einen Kaufvertrag über den 

Gegenstand A schließen, aber irrenderweise B geliefert wird; wobei sich A und B sehr ähneln, sodass der Irrtum für gewisse 

Zeit unentdeckt bleibt. Auch in einem solchen Fall könnte der Eigentumserwerb (nur) durch fortdauernden Besitz eintreten. 

Ein Dieb ist vom Erwerb durch fortdauernden Besitz kraft einer speziellen Regel in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3) 

ausgeschlossen. Eine Person die wissentlich die Beute von einem Dieb erhält kann jedoch die beweglichen Sachen gemäß 

den allgemeinen Regeln über den Erwerb durch fortdauernden Besitz auch bösgläubig erwerben. Bezüglich der zwei letzteren 

Angelegenheiten, siehe Kommentar I unten. 

Registrierte bewegliche Sachen: nationales Recht kann Vorrang haben. Manche Rechtsordnungen enthalten spezielle 

Vorschriften über den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz für „registrierte bewegliche Sachen“. Im speziellen wird 

eine andere Verjährungsdauer vorgesehen, wodurch die Zeitspanne manchmal länger und manchmal kürzer, als die 

„gewöhnliche“ Zeitspanne wird. Das führt zu der Frage, wie „registrierte bewegliche Sachen“ unter Kapitel 4 behandelt 

werden sollten. Wie aus VIII.-1:102 (Registrierung beweglicher Sachen) folgt, und in den Kommentaren zu dieser Regel 

noch näher ausgearbeitet wird, schafft Buch VIII kein eigenes Registrierungssystem. Es ist eher so, dass wo nationales Recht 

ein Registrierungssystem vorsieht, welches das Eigentumsrecht und die Eigentumsübertragung betrifft (im Gegensatz zur 

Registrierung für bloß administrative Zwecke) und das Register öffentlich zugänglich ist, wobei die Registrierung 

verpflichtend oder fakultativ sein kann, die Effekte einer solchen Registrierung „Vorrang vor den einschlägigen Regeln 

dieses Buches haben“; siehe VIII.-1:102 Absatz (2). Dieser allgemeine Zugang findet auch Anwendung auf Erwerb durch 

fortdauernden Besitz gemäß Kapitel 4. Das bedeutet nicht, dass Kapitel 4 dieses Buches automatisch zur Gänze 

ausgeschlossen ist. Die nationalen Vorschriften sollen Vorrang über die Regeln von Kapitel 4 nur insoweit haben, dass die 

Wirkungen dieser nationalen Vorschriften und derjenigen von Kapitel 4 inkompatibel sind. Im speziellen eine andere 

Zeitspanne für den Erwerb durch fortdauernden Besitz und möglicherweise zusätzliche Erfordernisse für den Erwerb mögen 

anwendbar sein. Es ist unvermeidlich, dass dies zu gewissen Ungereimtheiten führen kann. Jedoch die Ausarbeitung eines 

voll ausgearbeiteten Vorschlags für die Interaktion von Registrierung und Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz 

würde die Entwicklung eines umfassenden (einheitlichen) Registrierungssystems voraussetzen. Nachdem sich dies innerhalb 

des Rahmens der Entwicklung dieser Modellregeln als unmöglich herausstellte (aufgrund von beschränkten Zeit- und 

Forschungskapazitäten), musst e der allgemeine Zugang von VIII.-1:102 auch auf den Erwerb durch fortdauernden Besitz 

angewendet werden. 

C. Struktur von Kapitel 4 

Abschnitt 1. Der erste Abschnitt setzt die Grundvoraussetzungen für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz fest. 

Die zentrale Regel ist VIII.-4:101 (Grundregel), wobei dessen Absatz (1) die allgemeinen Vorbedingungen enthält. Alle 

folgenden Regeln in diesem Artikel und der Rest von den Abschnitten 1 bis 3 sind prinzipiell ergänzende Regeln in Bezug 

auf die grundlegende Regel in Absatz (1). Absatz (3) von VIII.-4:101 sieht eine allgemeine Ausnahme für das Recht auf 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz für eine Person vor, welche den Besitz durch Diebstahl erlangt hat. VIII.-4:102 

(Kulturelle Gegenstände) enthält eine spezielle Regel bezüglich den Erwerb von kulturellen Gegenständen, welcher nicht 

ausgeschlossen ist, aber erschwert wird, indem längere Fristen festgeschrieben werden. Letztlich enthält VIII.-4:103 

(Fortdauernder Besitz) einige zusätzliche Details in Bezug auf das Erfordernis des „fortdauernden Besitzes“. 

Abschnitt 2. Der folgende Abschnitt enthält zusätzliche Regelungen welche gemein haben, dass sie sich auf die Berechnung 

der erforderlichen Zeitspanne beziehen, welche für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz notwendig ist. Die 

meisten sehen eine Ausdehnung, Zurückversetzung des Ablaufs oder eine Erneuerung der Periode vor, während die letzte 

Regel erlaubt, die Besitzperiode eines Vorgängers mit einzubeziehen für den Zweck, Eigentum durch fortdauernden Besitz 

zu erwerben. 

Abschnitt 3. VIII.-4:301 (Eigentumserwerb) und VIII.-4:302 (Untergang von Rechten nach Regeln der ungerechtfertigten 

Bereicherung und der außervertraglichen Schadensersatzhaftung) setzen die Wirkungen des Erwerbs durch fortdauernden 

Besitz fest. Für den Zweck der Klarheit wird die Wirkung, welche prinzipiell bereits in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1) 

festgestellt wurde, in diesem Abschnitt noch genauer bearbeitet. 

D. Zugrunde liegende Interessen, Funktionen und Ziele der Regeln über den Erwerb durch 
fortdauernden Besitz 

Allgemein. Die Regeln über den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz können die Interessen berühren und müssen 

sie jedenfalls nicht nur zwischen dem ursprünglichen Eigentümer und dem Besitzer der beweglichen Sachen ausgeglichen, 

sondern auch von verschiedenen Arten von dritten Personen oder sogar der Gesellschaft im Allgemeinen. Die folgenden 



Kommentare werden zuerst kurz die wichtigsten vorliegenden Interessen zusammenfassen und dann die wichtigsten 

Funktionen und allgemeinen inhaltlichen Überlegungen der Regeln besprechen. 

Perspektive und Interessen des ursprünglichen Eigentümers. Natürlich ist das Hauptinteresse des Eigentümers, seinen 

Gegenstand zu behalten. Für ihn hat der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz weitreichende Konsequenzen, nämlich 

die Enteignung ohne irgendein Recht auf Ersatz. In dieser Hinsicht ist der Verlust des Eigentums durch den Erwerb eines 

anderen über fortdauernden Besitz vergleichbar zum Verlust des Eigentums aufgrund des gutgläubigen Erwerbs eines 

anderen gemäß Kapitel 3 – aber die praktischen Folgen scheinen noch schlimmer zu sein: in vielen Situationen vergleichbar 

jenen, welche von Kapitel 3 erfasst sind, das bedeutet, wo der Besitzer die beweglichen Sachen von einem Nicht-Eigentümer 

erhalten hat (vgl. Kommentar A oben, wird es das Verstreichen einer langen Zeitspanne typischerweise schwieriger, oder 

manchmal sogar unmöglich für den ursprünglichen Eigentümer machen, gegen den Drittpartei-Nicht-Eigentümer 

vorzugehen. Es mag praktische Probleme geben, wie etwa Schwierigkeiten beim Herausfinden des gegenwärtigen Wohnortes 

oder Geschäftsortes der betreffenden Person; eine frühere Firma mag aufgehört haben, zu bestehen; oder die Drittpartei kann 

jetzt insolvent sein. Auch die Ausstattung mit Beweisen, um irgendeinen Anspruch gegenüber der verantwortlichen 

Drittpartei kann nun sehr schwierig werden. Zusätzlich können rechtliche Probleme auftreten. Insbesondere Ansprüche 

gegenüber der Drittpartei, speziell Schadensersatzansprüche oder die Rückstellung einer ungerechtfertigten Bereicherung, 

können mittlerweile gemäß Buch III Kapitel 7 verjährt sein. In bloßen zwei-Partei-Konstellationen, wo der Eigentümer selbst 

den körperlichen Gewahrsam an den beweglichen Sachen auf den Besitzer gemäß einem Lagerungsvertrag übergeben hat et. 

(vgl. Kommentar A oben), sehen die Verjährungsregeln aus Buch III Kapitel 7 und VIII.-4:302 (Untergang von Rechten nach 

Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung und der außervertraglichen Schadensersatzhaftung) vor, dass der ursprüngliche 

Eigentümer nicht einmal eine theoretische Chance hat, gegen irgendjemanden vorzugehen. Nur wo die beabsichtigte 

Übertragung aufgrund eines Mangels in der zugrunde liegenden Verpflichtung scheiterte, kann der Verlust des Eigentümers, 

den er durch den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz erlitten hat, gegengerechnet werden, indem man das Schicksal 

des Gegenanspruchs des Eigentümers für die Rückgabe des Kaufpreises in Betracht zieht. Diese letzte Angelegenheit wird 

unten genauer behandelt. In allen Arten von Konstellationen kann der Eigentümer letztlich de facto abgehalten werden, sein 

Recht auszuüben, einfach weil er nicht in der Lage ist, herauszufinden, wo (in wessen Hände) die beweglichen Sachen sind. 

Im Gegensatz zu unbeweglichen Gegenständen ist dieses Risiko in Bezug auf bewegliche Gegenstände eher hoch, 

insbesondere wo die beweglichen Sachen gestohlen wurden. 

Vor dem Hintergrund dieser eher harten Konsequenzen ist es offensichtlich, dass wenn vereinbart wurde, dass ein Konzept 

über den Erwerb durch fortdauernden Besitz überhaupt notwendig ist, wird es im Interesse des Eigentümers sein, gesetzlich 

zumindest eine möglichst lange Zeit für einen solchen Erwerb vorzusehen. Auch wird jegliche Art der Ausnahme oder 

Beschränkung vorteilhaft für ihn sein. 

Perspektive und Interessen des Eigen-Besitzers. Ein Eigen-Besitzer im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-

Besitzer), das bedeutet eine Person, welche die beweglichen Sachen in dem Glauben besitzt, er sei der Eigentümer, oder 

zumindest mit der Absicht, die Vermögenswerte wie ein Eigentümer zu behandeln, wird typischerweise daran Interesse 

haben, in unangefochtenem Besitz zu bleiben. Im vorliegenden Zusammenhang wird der Eigen-Besitzer interessiert sein, 

angefochten durch irgendeinen „Halter älterer Rechte“ an den beweglichen Sachen zu bleiben, insbesondere aber daran, 

gegenüber Ansprüchen des früheren Eigentümers geschützt zu werden. Die Legitimität eines solchen Interesses unterscheidet 

sich jedoch beträchtlich. In Bezug auf einen Dieb, welcher die gestohlenen beweglichen Sachen selbst verwenden will, wird 

man zugestehen müssen, dass kaum etwas für den rechtlichen Schutz einer solchen Person spricht. Solche Vorbehalte werden 

nach und nach abnehmen im Verlauf des Kreuzens der Bandbreite der Person in qualifizierter Bösgläubigkeit auf dem einen 

Ende, zu der Person Position eines gutgläubigen Besitzers an dem anderen Ende und gemäß den Einzeltatsachen des Falles, 

mag es zusätzliche Argumente für den Schutz des Besitzers zum Nachteil des ursprünglichen Eigentümers geben mag. Z.B., 

kann der Besitzer als schutzwürdig betrachtet werden, wo er den Kaufpreis für den Erhalt der beweglichen Sachen erhalten 

hat (welcher nach dem Ablauf einer längeren Zeitspanne schwierig wiederzubekommen sein dürfte) oder wenn er bezüglich 

der beweglichen Sachen bereits Aufwendungen getätigt hat und Gefahr läuft, seine Investitionen zu verlieren. Auch mag der 

Besitzer eine enge „persönliche Beziehung“ zu den beweglichen Sachen aufgebaut haben. 

Ein anderer Aspekt, welcher in diesem Zusammenhang bedeutsam sein mag, ist, dass der Besitzer Schwierigkeiten 

bekommen könnte, genügend Beweise zur Verfügung zu stellen, dass er einen gültigen Erwerb getätigt hat, nachdem einige 

Jahre vergangen sind. Solche Schwierigkeiten können auftreten, wenn der Besitzer von dem vorherigen Eigentümer 

herausgefordert wird, aber sogar noch wesentlicher, wenn er beabsichtigt, über den Vermögenswert zu verfügen und der 

zukünftige Käufer verifizieren will, ob der Verkäufer einen gültigen Titel hat. Ein ähnliches Problem kann auftreten, wo der 

Besitzer beabsichtigt, Recht auszuüben, die mit dem Eigentumsrecht verknüpft sind, z.B. das Recht auf Rückstellung des 

Besitzes von einer Drittpartei gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums), das Recht, eine Klage einzubringen gemäß Buch 

VI, wo eine Drittpartei die beweglichen Sachen beschädigt hat (vgl. VI.-2:206 (Schaden aufgrund von Verletzung von 

Eigentum oder rechtmäßigem Besitz)), oder das Recht eine Klage gemäß Buch VII einzubringen für die Beseitigung einer 

ungerechtfertigten Bereicherung, welche eine andere Person durch die beweglichen Sachen erhalten hat. In all diesen 

Situationen mag eine Regel, die vorsieht, dass der Besitzer zumindest Eigentum kraft Besitzes der beweglichen Sachen über 

eine gewisse Zeitspanne erwerben wird, für den Besitzer sehr hilfreich sein. 

Perspektive und Interessen der allgemeinen Gläubiger der Parteien. Die allgemeinen Gläubiger des ursprünglichen 

Eigentümers und der Besitzer haben korrespondierende Interessen. Natürlich wird jede Seite interessiert sein, das jeweilige 

Vermögen zu erhalten oder zu vermehren, für den Zweck, Ansprüche daraus zu befriedigen. 



Interessen von Personen, welche (potentiell) Rechte bezüglich der beweglichen Sachen vom Besitzer erwerben. Eine 

spezielle Gruppe von Gläubigern ist jene, welche beabsichtigt, Rechte bezüglich der beweglichen Sachen vom Besitzer zu 

erwerben. Das wichtigste Beispiel wird eine Person sein, die beabsichtigt. Die beweglichen Sachen vom Besitzer zu 

erwerben, aber man auch an einen potentiell gesicherten Gläubiger denken, der beabsichtigt, ein dingliches Sicherungsrecht 

zu etablieren, oder ein potentieller Mieter. Solche Personen werden ein Interesse haben, eine sichere Position zu erhalten, 

z.B. eine Position, welche unangefochten von Person, die früher Rechte an den beweglichen Sachen hielten, was eine sichere 

Basis für die Rechtsverhältnisse mit weiteren Drittparteien schaffen würde.. Wenn der Besitzer zweifelsohne Eigentum an 

den beweglichen Sachen erworben hat, kann er diese Drittparteien mit einer solchen sicheren Position ausstatten. Wenn 

andererseits der Anspruch des Besitzers auf die beweglichen Sachen nicht so klar war, könnten die Drittparteien gezwungen 

sein, zusätzliche Nachforschungen anzustellen, was wiederum die gesamte Transaktion wirkungslos machen würde. 

Allgemein gesagt, kann man sagen, dass das Schaffen von sicheren Eigentumsverhältnissen im Interesse der Allgemeinheit 

oder des „Handels“ als solchen sein wird, um Unsicherheit zu vermeiden und daher, um den Parteien einer Transaktion zu 

ermöglichen, ihre Erträge und Risiken abzuschätzen. Insbesondere könnte es Unsicherheit extrem risikoreich (oder teuer) 

machen, alte und wertvolle bewegliche Gegenstände zu kaufen. 

Funktionen und Ziele des Eigentumserwerbs durch fortdauernden Besitz; allgemein. Das Konzept des 

Eigentumserwerbs durch fortdauernden Besitz wurzelt traditionell in verschiedenen inhaltlichen Erwägungen, welche die 

folgenden Kommentare versuchen, zusammenzufassen. Ein Aspekt ist, dass die „Inaktivität“ des Eigentümers nach dem 

Ablauf einer langen Zeitspanne sanktioniert werden kann. Die meisten anderen Aspekte bewegen sich um die Idee der 

Rechtssicherheit, welche in verschiedenen Facetten auftauchen mag. Historisch gesehen, nachdem das Römische Recht keine 

Möglichkeit des unmittelbaren gutgläubigen Erwerbs vom Nicht-Eigentümer kannte, musst der nun von diesen Regeln erfasst 

Bereich auch das Konzept über den Erwerb durch fortdauernden Besitz bestimmen. Viel eher muss Augenmerk auf die 

mögliche ergänzende Funktion, welche das Konzept des Erwerbs durch Fortdauerenden Besitz in Bezug auf den 

unmittelbaren gutgläubigen Erwerb in dem Sinne von Kapitel 3 haben mag. 

Sanktion für die Untätigkeit des Eigentümers und verwandte Ziele. Eine der für das Konzept des Erwerbs durch 

fortdauernden Besitz relevanten inhaltlichen Überlegungen, ist die Idee, dass die „Untätigkeit“ des Eigentümers bezüglich 

der Wiedererlangung seines Gegenstandes nach Ablauf einer langen Zeitspanne sanktioniert werden kann. Positiv formuliert, 

es wird vom Eigentümer erwartet, dass er motiviert ist, seinen Gegenstand zu gebrauchen (wiederzubekommen). Auf gewisse 

Weise mag dies auch den effizienten Gebrauch von Vermögenswerten fördern. Vieler dieser Ideen weisen Parallelen zu den 

zugrunde liegenden Prinzipien der Verjährung im Sinne von Buch III Kapitel 7 auf. Dort wird auch nichts sofort verloren, 

aber der Inhaber eines Rechts ist angewiesen, nicht zu lange mit der Ausübung dieses Rechts zu warten. Diese Parallele sollte 

jedoch nur unter einem gewissen Vorbehalt gezogen werden. Insbesondere in Bezug auf körperliche bewegliche Sachen mag 

der Eigentümer in vielen Situationen nicht einmal mehr wissen, wo die beweglichen Sachen aufgestellt wurden. Er mag 

vernünftige oder sogar unvernünftig intensive Nachforschungen anstellen, aber scheitern. In solch einem Fall ist ein auf der 

„Untätigkeit“ des Eigentümers basierendes Argument ein schwaches. Im Falle der Verjährung eines Rechts auf Erfüllung 

einer Verpflichtung, andererseits, wird die Identität des Schuldners gewöhnlich bekannt sein (sonst könnte III.-7:301 

(Hemmung bei Unkenntnis) eingewendet werden, sodass ein Argument der „Untätigkeit“ auch in Bezug auf unbewegliche 

Gegenstände leichter annehmbar sein wird, wo es zumindest klar ist, wo sich der Vermögenswert befindet. Auch in manch 

anderen Situationen bezüglich beweglicher Sachen, z.B. im Falle eines Erwerbs unter einem ungültigen Vertrag, kann das 

Argument überzeugender sein. Aber es ist schwer zu verallgemeinern. Dementsprechend war seine Bedeutung bei der 

Ausarbeitung der Regeln von Kapitel 4 begrenzt. Indirekt ist es sicherlich von gewisser Bedeutung in Bezug einige der 

Hemmungs-Regeln in Abschnitt 2, wo der Eigentümer betrachtet wird, als wäre er nicht in Lage so ein Recht auszuüben, wie 

etwa in den Fällen, die von VIII.-4:201 (Hemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) und VIII.-4:202 (Hemmung bei einem 

Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Eigentümers) angesprochen werden, oder wo der Eigentümer versucht, 

den Konflikt persönlich mit dem Besitzer zu klären, anstatt die Hilfe eines Gerichts in Anspruch zu nehmen (VIII.-4:203 

(Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und anderen Verfahren)) oder auf dem Wege der Aufnahme direkter 

Verhandlungen, VIII.-4:204 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen). 

Rechtssicherheit. Die wichtigste zugrunde liegende inhaltliche Überlegung für den Eigentumserwerb durch fortdauernden 

Besitz ist die Förderung der Rechtssicherheit. Dies beinhalten den Schutz der Einzelinteressen, genauso wie die des Eigen-

Besitzers selbst, welche bereits Aufwendungen bezogen auf die beweglichen Sachen getätigt hat, oder welcher beabsichtigt, 

über die Vermögenswerte zu verfügen, oder gegen Drittparteien vorzugehen, und sich nach so einer langen Zeit mit 

Schwierigkeiten konfrontiert sieht, genügend Beweise für sein Recht zu beschaffen (bezüglich der Wiedererlangung der 

beweglichen Sachen durch einen gutgläubigen Besitzer, kann VIII.-6:301 (Herausgabeanspruch im Fall besseren Besitzes) 

auch hier eingewendet werden). Die Idee der Rechtssicherheit erweitert sich jedoch zu einem Schutz für den Handel als 

solchen, nachdem der fortdauernde Besitz eine klare Basis für die Verfügungen über Gegenstände haben kann, nachdem er 

eine geschützte Position für potentielle Käufer oder Gläubiger bietet, welche versuchen, ein Sicherungsrecht an dem 

Vermögenswert zu begründen. Dies mag die Nachforschungskosten bezüglich der Verifizierung des Anspruchs des 

Veräußerers reduzieren, oder auch Kosten für eine eigene Versicherung gegen dieses Risiko. Kurz, das Konzept des 

Eigentumserwerbs durch fortdauernden Besitz mag helfen, die Transaktionskosten zu reduzieren. Allgemein gesagt, wenn es 

keinen Erwerb durch fortdauernden Besitz gäbe und bezüglich dem Anspruch des gegenwärtigen Besitzers Unsicherheiten 

bestünden, würde sich das Risiko unvorhersehbarer Gerichtsentscheidungen, genauso wie die Streitkosten 

höchstwahrscheinlich erhöht. Das Bestehen einer klaren Regel über den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz kann 

andererseits auch Personen davon abhalten, in ungewisse Rechtsstreitigkeiten zu geraten, sodass man von einer Art 

friedensstiftender Funktion in der Gesellschaft sprechen könnte, die „allgemeinen Interessen“ dient. Man kann auch den 

Vorteil des Schutzes der allgemeinen Gläubiger des Eigen-Besitzers erwähnen, welche glauben mögen, dass die beweglichen 



Sachen dem Eigen-Besitzer gehören (was natürlich offen für die allgemeine Kritik bezüglich der Publizitätsfunktion des 

Besitzes ist, vgl. VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Kommentar C). 

Gutgläubiger Besitzer schutzwürdiger beziehungsweise Bösgläubigkeit nicht vereinfachen. Wenn nur die inhaltlichen 

Überlegungen der oberen beiden Kommentare den Regeln über den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zu Grunde 

lägen, könnte man nicht den Unterschied zwischen den Regeln über den fortdauernden Besitz im guten Glauben und dem 

Besitz im bösen Glauben erklären. Wo der bösgläubige Besitz überhaupt zum Eigentumserwerb in den europäischen 

Rechtsordnungen führt, erfordert er den Ablauf einer weitaus längeren Zeitspanne. Das bedeutet, dass subjektive Aspekte auf 

der Seite des Besitzers dann doch als ziemlich wichtig betrachtet werden. Man kann möglicherweise verschiedene Unter-

Aspekte dieser eher allgemeinen inhaltlichen Überlegung identifizieren: Wenn man die Enteignungswirkung für den 

ursprünglichen Eigentümer in Betracht zieht, kann argumentiert werden, dass nur (oder vor allem) ein gutgläubiger Besitzer 

von dem Vorteil profitieren sollte, eine quasi-unangreifbare Position zu erwerben. Ein anderer Grund für dieses Ziel könnte 

die Absicht sein, das Geben von Anreizen für unehrliche Menschen zu vermeiden, das Konzept des Erwerbes durch 

fortdauernden Besitz zu missbrauchen, indem sie wissentlich in Besitz eines Gegenstandes einer anderen Person bleiben. 

Solch ein Zugang setzt voraus, dass das Konzept des Erwerbs durch fortdauernden Besitz bereits ausreichend durch andere 

inhaltliche Überlegungen gerechtfertigt werden kann, und würde versuchen, es auf ein sozial und wirtschaftlich 

angemessenes Level zu begrenzen. Die Idee würde jedoch nur auf qualifizierte Fälle der Bösgläubigkeit Anwendung finden, 

insbesondere bei faktischem Wissen und willentlicher Blindheit. Am Ende ist es wahrscheinlich am besten anzunehmen, dass 

eine Kombination verschiedener Überlegungen der Idee der Unterscheidung zwischen gut- und bösgläubigen Besitzern zu 

Grunde liegt. 

E. Überblick über die wichtigsten Voraussetzungen 

Wichtigste Voraussetzungen. Der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz erfordert ununterbrochenen Besitz für eine 

gewisse Zeitspanne. Die wichtigsten Voraussetzungen gemäß Kapitel 4 sind: 

Besitz. Besitz ist im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) zu verstehen, das bedeutet, er erfordert 

beides, das corpus-Element und den animus rem sibi habendi. Siehe Kommentar F. 

Fortdauernder Besitz. Der Besitz muss ununterbrochen sein, das bedeutet der Eigen-Besitzer muss prinzipiell während der 

gesamten Zeitspanne in Besitz sein, welche für den Eigentumserwerb notwendig ist. Diese Angelegenheit wird genauer in 

VIII.-4:103 (Fortdauernder Besitz) geregelt; siehe auch Kommentar F. 

Für eine gewisse Zeitspanne. Der Eigen-Besitzer erwirbt Eigentum nach dem Verlauf einer gewissen Zeitspanne. Die Länge 

dieser Zeitspanne hängt davon ab, ob der Besitzer gut- oder bösgläubig ist (siehe Kommentare F, G und H unten). Abschnitt 

2 dieses Kapitels behandelt die verschiedenen Fälle, welche verschiedene Arten von „Verlängerungen“ der Zeitspanne 

(Hemmung oder Erneuerung) bewirken können, oder erlauben es, die bereits abgelaufene Zeitspanne eines Vorbesitzers 

anzurechnen. 

Besitz kann nicht von Dieb erhalten werden. Das aktive Entziehen des Besitzes eines früheren Inhabers beweglicher 

Sachen (ob Eigentümer, oder eine andere Person) schließt die Möglichkeit aus, Eigentum durch fortdauernden Besitz zu 

erwerben. Diese Ausnahme zielt auf die Begrenzung der Möglichkeit des bösgläubigen Erwerbs durch fortdauernden Besitz, 

wo solch eine Möglichkeit im Lichte des qualifizierten Fehlverhaltens des Eigen-Besitzers als höchst unangemessen 

angesehen würde. Siehe Absatz (3) dieses Artikels und Kommentar I unten. 

Nicht angenommene Voraussetzungen. Manche Rechtsordnungen sehen weitere Voraussetzungen für den Erwerb durch 

fortdauernden Besitz vor, wie die Notwendigkeit eines „gültigen Titels“ oder die Tatsache, dass der Besitz „öffentlich“ und 

„unmissverständlich“ sein muss. Solche Voraussetzungen wurden in diesen Modellregeln nicht angenommen. Die Gründe 

dafür werden unten in Kommentar J besprochen. 

F. Besitz 

Eigen-Besitzer. In Kapitel 4 ist der Begriff „Besitz“ im Sinne von VIII.-2:106 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) zu 

verstehen. Der wichtigste Aspekt ist, dass der Besitzer körperlichen Gewahrsam über den beweglichen Gegenstand mit der 

Absicht ausüben muss, dies auch als Eigentümer zu tun (als, oder als ob er der Eigentümer wäre; animus rem sibi habendi). 

Es ist nicht entscheidend, dass der Besitzer subjektiv glaubt, dass er der rechtmäßige Eigentümer ist. Der Käufer, welcher 

genau weiß, dass der Vertrag durch welchen er die beweglichen Sachen erworben hat, nichtig oder anfechtbar ist, aber 

dennoch beabsichtigt, die beweglichen Sachen für sich selbst zu behalten, ist erfasst, genauso wie ein Käufer, der keinen 

Grund hat, über diesen Mangel Bescheid zu wissen. Auch ein Dieb wäre von den Voraussetzungen des Eigen-Besitzes 

erfasst, aber wird durch eine spezielle Ausnahme in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3) vom Anwendungsbereich des 

Erwerbs durch fortdauernden Besitz ausgeschlossen. Eine Person, welche körperlichen Gewahrsam über die beweglichen 

Sachen als ein Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-2:107 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten 



Rechts) ausübt, hat keine Absicht, sie als ein Eigentümer zu besitzen. Es gibt daher konsequenterweise keinen Bedarf, die 

Position einer solchen Person in eine andere Position zu versetzen, welche dadurch charakterisiert ist, dass das 

Eigentumsrecht erst nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne übergeht, weder aus Sicht dieser Person, noch im Interesse 

anderer Personen (die letzteren werden für den Fall, dass der Besitzer kraft beschränkten Rechts seine Meinung ändert und 

den Gegenstand in seinem Namen verkauft, ausreichend Schutz finden durch VIII.-1:208 (Besitz durch einen Besitz-

Gehilfen). Nachdem die äußere Erscheinung dieser verschiedenen Formen von „Besitz“ in der Praxis schwer zu 

unterscheiden sein mögen, scheint es, dass die Grundvoraussetzung des „Eigen-Besitzes“ nicht so sehr in dem Ziel wurzelt, 

die Rechtssicherheit zu führen, im Sinne des Schutzes der Drittparteien. Es ist jedoch ein übliches Kriterium in den 

europäischen Rechtsordnungen und zeigt, dass auch die Eigeninteressen des Besitzers als wichtige Grundlage für die 

Rechtfertigung des Konzepts des Erwerbes durch fortdauernden Besitz betrachtet werden. 

Änderung der Besitzkategorie möglich. Es ist jedoch möglich und akzeptabel für die Zwecke dieses Kapitels, dass ein 

Besitzer kraft beschränkten Rechts oder ein Besitz-Gehilfe zu einem Eigen-Besitzer wird, indem er seine Absicht ändert, von 

der Ausübung körperlichen Gewahrsams für einen anderen zum Besitz für sich selbst. Wenn dem so ist, beginnt die 

Zeitspanne welche für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz benötigt wird, mit dem Zeitpunkt der 

Absichtsänderung zu laufen. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass solch ein Besitzer gutgläubig im Sinne von Absatz (2)(a) 

dieses Artikels sein kann, sodass die Qualifikationsperiode für den Eigentumserwerb üblicherweise 30 Jahre betragen wird. 

Das sollte lang genug für den Eigentümer sein, um zu reagieren und seine beweglichen Sachen zurück zu fordern (sogar 

wenn der Besitzer ausnahmsweise gutgläubig sein sollte, sollte der Zeitraum von 10 Jahren ausreichend sein). Wenn eine 

rechtliche Beziehung zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer bereits bestanden hat, würde es zumindest keine 

Schwierigkeit für den Eigentümer bedeuten, herauszufinden, gegen wen er vorgehen muss. Als ein Beispiel für eine 

Absichtsänderung im hier besprochenen Sinne, kann man an einen Lagerhalter denken, welcher während oder nach dem 

Ablauf der Vertragslaufzeit entscheidet, die gelagerten beweglichen Sachen für sich selbst zu behalten. Nachdem die 

inhaltliche Entscheidung, dass der bösgläubige Erwerb nur in sehr begrenzten Fällen ausgeschlossen werden soll, erreicht 

wurde (siehe Absatz (3) dieses Artikels und Kommentar I unten), scheint es folgerichtig, nicht die Möglichkeit des Erwerbs 

gemäß Kapitel 4 in solchen Situationen auszuschließen, welche vergleichbar scheint zur Zurückbehaltung der erworben 

beweglichen Sachen in dem Bewusstsein, dass der Vertrag ungültig ist, eher als auf Fälle des Diebstahls (wo die Gegen-

Partei oftmals unbekannt ist). Es mag möglicherweise gewisse Vorbehalte gegen diesen Zugang geben, wo ein früherer 

Besitzer kraft beschränkten Rechts oder ein Besitz-Gehilfe absichtlich versucht, seine geänderte Absicht zu verbergen und 

nach außen den Anschein erweckt, die beweglichen Sachen auf derselben Basis wie zuvor zu halten. Aber so ein Verhalten 

wird typischerweise nicht in einem Erwerb gemäß Kapitel 4 resultieren, entweder weil der Besitzer nicht beweisen kann, dass 

er den körperlichen Gewahrsam mit der betreffenden Absicht für die erforderliche Zeit ausgeübt hat, oder weil sein Verhalten 

als ein Anerkenntnis des Rechts des Eigentümers gewertet wird (vergleiche Kommentar F und VIII.-4:205 (Ende des 

Fristenlaufs infolge Anerkenntnis), insbesondere wo er, als Vermieter, einen Preis an den Eigentümer bezahlt hat, oder 

Bezahlung vom Eigentümer für die Lagerung der beweglichen Sachen erhalten hat, oder wo der Inhalt von dem abweicht, 

was der Eigentümer über die beweglichen Sachen erzählt hat. Weitere Beispiele für eine Änderung der Absicht im 

betreffenden Zusammenhang könnten sein: Nach dem Auslaufen eines Vertrages, der ein unentgeltliches Gebrauchsrecht an 

den beweglichen Sachen vorsieht, glaubt der Borgende irrenderweise, dass der Leihende ihm die beweglichen Sachen 

geschenkt hat. Wo eine Privatperson zustimmt, die beweglichen Sachen für eine andere Privatperson zu lagern, kann es 

vorkommen, dass beide Parteien die Vereinbarung vergessen und die lagernde Partei (oder die Erben dieser Partei), bei 

Aufkommen dieser Tatsachen, glauben, dass sie Teil des Eigentumes dieser Partei sind oder Teil deren Anwesens. 

Eigen-Besitz kann durch eine andere Person ausgeübt werden. Dem allgemeinen Konzept des Besitzes– wie es auch im 

Text von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) durch Verweis auf „unmittelbaren oder mittelbaren körperlichen 

Gewahrsam“ – und den praktischen Bedürfnissen folgend, muss der Eigen-Besitzer nicht selbst über die gesamte Zeitspanne 

den körperlichen Gewahrsam ausüben. Er kann den Gewahrsam mittelbar über einen Besitzer kraft beschränkten Rechts oder 

einen Besitz-Gehilfen ausüben. Die Anwendung dieses Prinzips sollte nicht auf die Zeit nach dem Erwerb des Besitzes 

begrenzt werden, aber sollte auch von dem Zeitpunkt Anwendung finden, wenn der Eigen-Besitz für die Zwecke dieses 

Kapitels erhalten wird. 

Anerkenntnis der Rechte des Eigentümers. Sobald ein Eigen-Besitzer das Recht des Eigentümers anerkennt, wird er 

üblicherweise aufhören ein Eigen-Besitzer im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) zu sein, weil er 

nicht mehr länger „wie, oder als ob er ein Eigentümer (wäre)“ besitzt. Er wird folglich nicht die von diesem Artikel 

vorgesehenen Voraussetzungen für den fortdauernden Eigen-Besitz erfüllen. Eine neue Zeitspanne kann nur zu laufen 

beginnen, wenn er, gegensätzlich zum Anerkenntnis, später den Besitz für sich selbst aufnimmt. Für Zwecke der Klarstellung 

und um Probleme zu vermeiden, welche in speziellen Situationen auftreten können, wird der Fall des Anerkenntnisses in 

einer speziellen Regel in VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis) angesprochen. 

Fortdauernder Besitz. Prinzipiell erfordert der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz den fortdauernden Besitz über 

die gesamte betreffende Zeitspanne. Das ist ein verbreiteter Zugang in den europäischen Rechtsordnungen. Unter gewissen 

Bedingungen kann der ungewollte Besitzverlust jedoch nichtsdestotrotz als fortdauernder Besitz behandelt werden. VIII.-

4:103 (Fortdauernder Besitz) Absatz (1) enthält detailliertere Regelungen zu dieser Angelegenheit. Absatz (2) des genannten 

Artikels enthält auch eine Annahme zu Gunsten des Besitzers: es wird angenommen, dass der Eigen-Besitzer über den 

ganzen Zeitraum besessen hat, wenn er beweist, dass er zu Beginn und am Ende der Zeitspanne in Besitz war. Siehe dort. 

Für eine gewisse Zeitspanne. Die Länge dieser Zeitspanne unterscheidet sich, abhängig davon, ob der Eigen-Besitzer gut- 

oder bösgläubig ist. In dem früheren Fall werden 10 Jahre Besitz erfordert, im letzteren Fall erfordern diese Modellregeln den 



Besitz für einen Zeitraum von dreißig Jahren. Der Grund für diese Unterscheidung ist einfach, dass ein bösgläubiger Besitzer 

keinen so starken Schutz gegenüber dem rechtmäßigen Eigentümer verdient, welcher sein Recht als eine Folge des Erwerbs 

unter diesem Kapitel verlieren wird. Eine Ausnahme wird für kulturelle Gegenstande vorgesehen, wo eine allgemeine 

Zielsetzung bevorzugt wurde, dass der Erwerb durch fortdauernden Besitz nur in Bezug auf das Erfüllen strengerer 

Voraussetzungen möglich sein sollte. Daher werden die genannten Zeitspannen gemäß VIII.-4:102 (Kulturelle Gegenstände) 

ausgedehnt. Für Details siehe unten die Kommentare G und H und die Kommentare zu VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs 

infolge Anerkenntnis). VIII.-4:206 (Anrechnung der Frist des Vorgängers) erleichtert andererseits den Eigentumserwerb 

gemäß diesem Kapitel, durch Erlaubnis des Eigen-Besitzers, die Zeitspanne seines Vorbesitzers anrechnen zu lassen, 

vorausgesetzt, dass die allgemeinen Voraussetzungen von beiden erfüllten wurden, dem Vorgänger und dem Nachfolger in 

der Besitzfolge. 

G. Gutgläubiger Erwerb durch fortdauernden Besitz 

Allgemein. Der Zugang, dass gutgläubiger fortdauernder Besitz im Eigentumserwerb resultieren kann, oder zumindest in 

einer Position welche gegen Ansprüche des ursprünglichen Eigentümers des Gegenstandes geschützt werden, kann als Teil 

des gemeinsamen Kerns des europäischen Privatrechts bezeichnet werden. Im Vergleich zum bösgläubigen Besitz setzen sich 

potentielle Erwerber und andere öffentliche Interessen, welche mit dem Konzept des Erwerbs durch fortdauernden Besitz 

(siehe Kommentar D oben) gegenüber den Interessen des Eigentümers durch, nachdem eine gewisse Zeitspanne abgelaufen 

ist, vorausgesetzt, dass der Besitzer gutgläubig handelte. Neben diesem allgemeinen Zugang zeigen die europäischen 

Rechtsordnungen Unterschiede insbesondere in Bezug auf die Länge der Zeitspanne und die Relevanz weiterer zusätzlicher 

Voraussetzungen (vgl. unten Kommentar J), aber auch die Bedeutung der Vorbedingung der Gutgläubigkeit selbst ist weit 

entfernt davon, einheitlich zu sein. 

(a) Gutgläubigkeit 

Bedeutung der Gutgläubigkeit. Für die Zwecke dieses Kapitels ist der Eigen-Besitzer gutgläubig wenn er „mit dem 

Glauben besitzt, Eigentümer zu sein, und vernünftigerweise in seinem Glauben gerechtfertigt ist“; siehe Absatz (2)(a) dieses 

Artikels. Der Verweis auf „Eigentümer zu sein“ bedeutet, dass Zweifel oder Wissen, welches die Gutgläubigkeit ausschließt, 

sich auf alle Umstände beziehen können, welche den Besitzer zu der Frage führen können ,ob seine Position eine ist, wo er 

Eigentum erworben hat, zum Beispiel das Eigentumsrecht oder die Verfügungsvollmacht des Vormannes, oder die Gültigkeit 

des Vertrages oder eines anderen Rechtsgrundes, welches dem durchgeführten Erwerb zugrunde liegt. Die genannte 

Definition stellt klar, dass Gutgläubigkeit ausgeschlossen ist, wo der Besitzer faktisches Wissen über die Tatsache hat, dass er 

nicht der Eigentümer ist, genauso wie in Fällen der willentlichen Blindheit und fahrlässigen Ignoranz, bezüglich der 

speziellen Tatsachen und Umstände des Falles. Keine Unterscheidung wird zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit 

gemacht. Die Regel ist nicht beabsichtigt, irgendeine allgemeine Verpflichtung zu Nachforschungen vorzuschreiben. Solch 

eine Verpflichtung kann jedoch aus den einzelnen Umständen des Falles resultieren. Praktisch mag der erforderliche 

Sorgfaltsstandard zur Zeit des Besitzerwerbes höher sein, als zu einem späteren Zeitpunkt zu welchem der Besitzer bereits 

körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen über ein paar Wochen ausgeübt hat, ohne jeglichen Grund, an seiner 

Berechtigung zu zweifeln. Allgemeine Richtlinien sind schwer vorzugeben; die Regel ist beabsichtigt, flexibel auf die 

jeweiligen Umstände angewendet zu werden, durch in Betracht ziehen der verfügbaren Informationen bevor und als der 

Besitz erhalten wurde, genauso wie Informationen, die erst später verfügbar wurden, und die Informationen für die 

Öffentlichkeit genauso wie für spezielle Informationen welche nur für den Besitzer verfügbar sind. Die bloße Möglichkeit, 

dass etwas mit dem Erwerb falsch gegangen sein mag – was in der Tat nie mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann – soll 

natürlich nicht die Gutgläubigkeit in dem Sinne dieses Artikels ausschließen. Sogar, wo der Eigentümer die beweglichen 

Sachen vom Besitzer zurückfordert, wird dies nicht notwendigerweise die Gutgläubigkeit ausschließen, wenn der Besitzer 

sehr gute Gründe zu glauben gehabt hat, dass sein eigener Erwerb gültig ist und, dass dem (vorgegebenen) Anspruch des 

Eigentümers die rechtliche Basis fehlt. Der Eigentum wird daher angewiesen sein, plausible Gründe für das Bestehen einer 

rechtlichen Basis seines Anspruchs zu liefern, bereits bevor rechtliche Verfahren eingeleitet werden, um die Möglichkeit zu 

vermeiden, sein Recht kraft des Ablauf eines kürzeren erforderlichen Zeitspanne für den gutgläubigen Erwerb zu verlieren. 

Gutgläubigkeit über die gesamte Zeitspanne. Die europäischen Rechtsordnungen haben verschiedene Zugänge 

angenommen bezüglich wann die Gutgläubigkeit erforderlich ist. Bei einigen ist die Gutgläubigkeit nur zu dem Zeitpunkt des 

Besitzerwerbes erforderlich (sodass jeder darauffolgende Zweifel oder sogar positive Kenntnis keinen kurzfristigen Erwerb 

verhindern), wohingegen andere die Gutgläubigkeit über den gesamten zum Eigentumserwerb qualifizierenden Zeitraum 

erfordern. Diese Modellregeln folgen dem letzteren Zugang, welcher als angemessener betrachtet wird, insbesondere bei dem 

Ausgleich der strikten Enteignungswirkung, welche das Konzept des Erwerbes durch fortdauernden Besitz für den 

Eigentümer hat, gegenüber den legitimen Interessen des Besitzers. Es mag zum Beispiel Situationen geben, wo jemand ein 

Geschenk erhält und zu dieser Zeit keine Gründe haben muss, das Eigentumsrecht des Geschenkgebers zu bezweifeln, aber 

die Umstände sich kurz nach dem Besitzerwerb ändern, als der Besitzer zusätzliche Informationen über den Gegenstand 

erfährt, z.B. jemand erzählt ihm über einen Zeitungsartikel in dem steht, dass dieser Vermögenswert gestohlen wurde. Unter 

solchen Umständen sollte das Gesetz den Besitzer nicht ermutigen, die beweglichen Sachen zu behalten, bis die (kürzere) 

Frist für den gutgläubigen Erwerb abgelaufen ist. Er sollte eher versuchen, die Situation aufzuklären und, wenn möglich, den 

Gegenstand an seinen Eigentümer zurückgeben. Das allgemeine Interesse der Rechtssicherheit, welches ausnahmsweise eine 

Enteignung des Eigentümers rechtfertigen mag, sollte nur bei Erfüllung derselben Voraussetzungen bestehen bleiben, welche 



auch erforderlich wären, wenn der Besitzer gleich von Beginn an bösgläubig gewesen wäre. – Andere Argumente, welche zu 

Gunsten der Alternativlösung vorgebracht werden könnten werden nicht als ausreichend wichtig innerhalb des Rahmens 

dieser Modellregeln betrachtet: Das potentielle Argument, dass Gutgläubigkeit über die gesamte Zeitspanne schwierig zu 

beweisen sein mag, sollte durch die Vermutung der Gutgläubigkeit, welche in Absatz (2)(b) dieses Artikels vorgesehen wird, 

entkräftet werden. Auch die Tatsache, dass die Zeitspanne für den gutgläubigen Erwerb – zehn Jahre – eine ziemliche lange 

innerhalb dieses Artikels ist, und dass es daher wahrscheinlicher sein mag, dass der Besitzer Aufwendungen auf die 

beweglichen Sachen getätigt hat, schafft keine Notwendigkeit für eine erleichterte Form des Eigentumserwerbes, wo der 

Besitzer nicht über den gesamten Zeitraum gutgläubig war. Solch eine Aufwendung muss gemäß VIII.-7:104 (Während des 

Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) zurückerstattet werden und es 

ist umso mehr gerechtfertigt, dass der Besitzer das Risiko solcher Aufwendungen trägt, wenn er sie tätigt, als er nicht mehr 

länger gutgläubig ist (vgl. die Kommentare zum genannten Artikel). 

Beweislast bezüglich Gutgläubigkeit: Verfügbare Optionen. Die europäischen Rechtsordnungen sehen verschiedene 

Antworten auf die Frage, wem die Beweislast bezüglich der Gut- oder Bösgläubigkeit des Eigen-Besitzers auferlegt wird. Die 

meisten Rechtsordnungen sehen eine allgemeine Vermutung der Gutgläubigkeit vor (für die Zwecke dieser Kommentare und 

Absatz (2)(b) dieses Artikels wird kein terminologischer Unterschied zwischen einer „Vermutung“ und der Auferlegung der 

„Beweislast“ gemacht. Die gegensätzliche Lösung wäre, die Beweislast bezüglich der Gutgläubigkeit über den gesamten 

Zeitraum beim Besitzer zu platzieren. Aber es gibt auch Kompromisslösungen. Manche Länder sehen eine Regel vor, die 

besagt, dass die Gutgläubigkeit in dem Fall angenommen werden soll, wenn der Besitzer den Besitz aufgrund einer gültigen 

Verpflichtung erhalten hat (einem gültigen Vertrag oder anderen Rechtsakt, einer Gerichtsanordnung oder einem 

Rechtsgrundsatz entspringend). Eine weitere Alternative besteht in dem Konzept, dass der Eigen-Besitzer nur beweisen 

muss, dass gutgläubig war, wenn er den Besitz erhalten hat, und wenn er darin erfolgreich ist, gibt es eine Vermutung, dass er 

auch über den gesamten Zeitraum gutgläubig war. Alle diese hier erwähnten Vermutungen sollen als widerlegbare 

Vermutungen verstanden werden. 

Diskussion und Rechtfertigung der angebotenen Lösung (Vermutung der Gutgläubigkeit). Wie bei allen anderen 

Regeln des 4. Kapitels muss die Entscheidung über die Annahme welchen Zugangs bezüglich der Beweislast versuchen, die 

gegensätzlichen Interessen auszugleichen, im speziellen, einerseits das Interesse des Eigentümers, sein Recht nicht zu 

verlieren und andererseits das Allgemeininteresse der Schaffung von Rechtssicherheit durch Vereinfachung der Klarstellung 

unklarerer Eigentumsverhältnisse, was sich mit den Einzelinteressen des gutgläubigen Besitzers überschneidet. In Bezug auf 

die Interessen des Eigentümers muss in Betracht gezogen werden, dass die Pflicht, Beweise für Tatsachen, von welchem das 

Nicht-Bestehen der Gutgläubigkeit des Besitzers abgeleitet werden kann, besonders beschwerlich sein kann, oder in manchen 

Situationen beinahe unmöglich. Das mag insbesondere der Fall sein, wo der Besitzer von einem Nicht-Eigentümer „erworben 

hat, weil der Eigentümer gewöhnlich keine unmittelbaren Informationen über die Umstände des „Erwerbes“ hat (wohingegen 

der Besitzer an dieser Handlung teilgenommen hat und daher typischerweise einen besseren Zugang zu beweisen hat). 

Basierend auf dieser Überlegung wurde keine Annahme Vermutung der Gutgläubigkeit in VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) aufgenommen. Das Problem wird nicht auf 

dieselbe Weise entstehen, wo der Besitzer die beweglichen Sachen unmittelbar vom Eigentümer erhalten hat (z.B. durch 

einen ungültigen Vertrag, oder wo der Besitz zurückbehalten wurde, nach der Beendigung eines Mietvertrages; vgl. 

Kommentar Bezüglich seines Anwendungsbereiches=. Wenn man die eindeutig mehrheitliche Lösung betrachtet, zu der die 

europäischen Rechtsordnungen gekommen sind, sowie die Tatsache, dass die erforderliche Zeitspanne von zehn Jahren für 

den Eigentumserwerb durch fortdauernden gutgläubigen Besitz ziemlich lang ist, sodass der Eigentümer zumindest 

theoretisch gewisse Zeit hat, den Besitz an seinem Gegenstand wiederzuerlangen wird vorgeschlagen, dass die 

Gutgläubigkeit des Besitzers angenommen wird bezüglich den Zeitpunkt des Besitzerwerbes, genauso wie für den Rest der 

Zeitspanne. Nach dieser Zeit werden sich die Beweisschwierigkeiten bezüglich der Besitzerhaltung typischerweise auch für 

den Besitzer bedeutend erhöht haben. In erster Linie kann gesagt werden, das die allgemeine Zielsetzung der Rechtssicherheit 

nach dieser langen Zeit einen höheren Wert haben mag. Man kann auch sagen, dass der Ergänzungsfunktion des 4. Kapitels 

für die Regeln über den gutgläubigen Erwerb aus Kapitel 3 durch diese Lösung am besten gedient werden kann. Wenn man 

den Modell-Charakter dieser Regeln in Betracht zieht, sollte jedoch erwähnt werden, dass wenn eine kürzere Zeitspanne für 

den Erwerb durch fortdauernden Besitz gewählt würde, auch eine andere Lösung bezüglich der Beweislast-Thematik in 

Erwägung gezogen werden könnte. 

Wie die Vermutung aus Absatz (2)(b) funktioniert. Die in Absatz (2)(b) aufgestellte Vermutung der Gutgläubigkeit ist als 

eine widerlegbare Vermutung zu verstehen (vgl. die Definition von „Vermutung“ im Anhang). Der Eigentümer muss daher 

Tatsachen vergewissern und genügend Beweise dafür zur Verfügung stellen aus welchen folgt, dass der Besitzer weder zum 

Zeitpunkt als er den Besitz erhielt, noch zu irgendeiner anderen Zeit der betreffenden Zeitspanne gutgläubig war. Z.B. mag 

der Eigentümer beweisen, dass es genügend Gründe gegeben hat, um sicher zu sein, dass der Vertrag, auf dessen Basis die 

beweglichen Sachen erworben wurden, ziemlich sicher ungültig war, oder dass die vom Besitzer vorgebrachten Tatsachen 

über seinen Besitzerwerb ziemlich sicher falsch sind. Der Eigentümer kann auch Beweise vorbringen die zeigen, dass neue 

Tatsachen aufgekommen sind, nachdem der Besitz erhalten wurde, sodass vom Besitzer vernünftigerweise erwartet werden 

konnte, dass er diese Tatsachen wusste und dass diese neuen Tatsachen von solcher Art waren, dass der Besitzer Grund 

gehabt haben sollte, an der Legitimität seines Erwerbes zu zweifeln. 

(b) Zeitspanne von 10 Jahren 



Dauer der Zeitspanne. Die Bestimmung der Länge der betreffenden Zeitspanne für den Eigentumserwerb ist evidenter 

maßen ein passendes Instrument, um die beteiligten Interessen bei Fragen zum fortdauernden Besitz sein. Wenn man die 

vergleichende Beobachtung in Betracht zieht, ist es auch offensichtlich, dass es einen ziemlich einheitlichen Zugang in 

Europa gibt, dass ein gutgläubiger Besitzer als viel schutzwürdiger betrachtetet wird, als ein bösgläubiger Besitzer und daher 

kann die Zeitspanne für den gutgläubigen Erwerb viel kürzer sein – obwohl das allgemeine („öffentliche“) Interesse der 

Bewahrung der Rechtssicherheit bezüglich der Eigentumspositionen dasselbe bleibt, egal ob der Besitzer gut- oder 

bösgläubig ist. Dennoch beinhaltet das Bestimmen der Länge der Zeitspanne ein gewisses Maß an Willkür. Die meisten 

europäischen Rechtsordnungen sehen eine Zeitspanne vor, welche von drei Jahren – was die häufigste gewählte Lösung zu 

sein scheint – bis zu zehn Jahren für den gutgläubigen Erwerb reicht, aber manche sehen unter gewissen Umständen sogar 

eine Zeitspanne von vierzig Jahren vor. Natürlich mag die Dauer dieser Zeitspanne natürlich vom Bestehen oder Nicht-

Bestehen zusätzlicher Voraussetzungen für den Erwerb durch fortdauernden Besitz abhängen, wie etwa das Bestehen eine 

„gültigen Verpflichtung“ (eines „gültigen Titels“) für den Eigentumserwerb. Es ist aber noch schwierig, ein 

verallgemeinertes Bild zu zeichnen. Während der Entwurfsgeschichte dieses Artikels würden Zeitspannen zwischen drei und 

zehn Jahren in Erwägung gezogen (für nicht-registrierungspflichtige bewegliche Sachen, vgl. Kommentar B). Letztlich 

entschied sich die Mehrheit des Koordinationskomitees der Study Group für die Annahme der zehnjährigen Zeitspanne. Zwei 

Argumente werden für diese Lösung vorgebracht: Zuerst, insbesondere wo die beweglichen Sachen gestohlen wurden (aber 

der gegenwärtige Besitzergutgläubig ist), werden kürzere Zeitspannen nicht als lange genug erachtet, damit der Eigentümer 

seine beweglichen Sachen wiedererlangen kann. Das war die praktische Erfahrung in Schweden, wo das Gesetz aus diesem 

Grund von einer drei-jährigen zu einer zehn-jährigen Zeitspanne geändert wurde. Diebstahl ist jedoch nicht der einzige Fall, 

wo diese Regelung Anwendung finden kann. Ähnliche Schwierigkeiten können (vielleicht nicht so regelmäßig) in anderen 

Situationen auftauchen, wo der Besitz an den beweglichen Sachen übertragen wurde, oder auf andere Weise an verschiedene 

Personen nacheinander geraten ist. Zweitens wurde die Enteignungswirkung für den Eigentümer allgemein als eine harte 

Sanktion erachtet, was für sich selbst bereits gegen eine kurze (kürzere) Zeitspanne spricht. Man kann hinzufügen, dass die 

Schaffung einer eher langen Zeitspanne zu einem gewissen Ausmaß auch zu dem Zugang passt, keine zusätzlichen 

Voraussetzungen für den Erwerb durch fortdauernden Besitz anzunehmen, was auch eine gewisse regulierende Funktion 

erfüllen könnte (vgl. Kommentar J unten). – Evidenter maßen reduziert die lange Mindestdauer der Zeitspanne von zehn 

Jahren die praktische Relevanz des Konzepts des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz auf dauerhafte bewegliche 

Sachen. Viele Sachen werden nach zehn Jahren einfach schon nicht mehr existieren. 

Keine unangemessenen Ergebnisse im Falle von nichtigen oder angefochtenen Verträgen: allgemein: Der Zugang der 

Schaffung einer eher langen zehn-jährigen Zeitspanne für den Eigentumserwerb könnte angegriffen werden, wenn er 

unangemessene Nebeneffekte hätte. Ein Aspekt, der näher in Betracht gezogen werden musste, als dieser Artikel entwickelt 

wurde, ist die Auswirkung der zehn-jährigen Frist auf die Rückabwicklung nichtiger oder angefochtener Verträge (nachdem 

die Leistungen ausgetauscht wurden). Der eigentliche Grund, warum dies ein Thema ist, ist, dass die Anfechtung eines 

Vertrages zwei Wirkungen hat: Gemäß den Eigentumsrechtlichen Regeln von VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher 

Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) Absätze (1) und (2) wird Eigentum nie 

übertragen oder fällt auf den Veräußerer mit rückwirkender Wirkung zurück. Dementsprechend ist der Verkäufer auf 

Rückgabe der beweglichen Sachen gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) berechtigt. Die zweite Konsequenz ist, dass 

die gegenseitigen Leistungen gemäß den Regeln über ungerechtfertigte Bereicherung (Buch VII) zurückgestellt werden 

müssen. Diese Verpflichtungen werden der Verjährung im Sinne von Buch III Kapitel 7 unterworfen sein. Das 

Zwischenverhältnis dieser Regeln mit der zehn-jährigen Zeitspanne für den Erwerb durch fortdauernden Besitz wird in den 

folgenden Kommentaren widergegeben. 

Anfechtung innerhalb von zehn Jahren. Gemäß diesen Modellregeln verjährt ein Recht auf Erfüllung einer Verpflichtung 

nach dem Ablauf einer dreijährigen Frist (III.-7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist)). Diese Frist wird auch auf Ansprüche aus 

der ungerechtfertigten Bereicherung Anwendung finden. Wo, wie bei einem Kaufvertrag beide Vertragsparteien gegenseitige 

Verpflichtungen erfüllt haben und, in der Folge (z.B. nach neun Jahren), dieser Vertrag angefochten wird, sollte die relativ 

lange zehn-jährige Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz nicht die Wirkung haben, dass der Käufer die 

beweglichen Sachen ihrem Eigentümer zurückgeben muss, während er, aufgrund der Verjährungsregeln von Buch III Kapitel 

7 nicht berechtigt ist, den bezahlten Kaufpreis zurückzuerhalten. Solch eine Wirkung tritt jedoch nicht auf: Gemäß III.-7:203 

(Beginn) Absatz (1) beginnt die Verjährungsfrist von dem Zeitpunkt zu laufen, wann die Leistung des Schuldners fällig ist. 

Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet dies, dass die dreijährige Verjährungsfrist, welcher die Verpflichtung zur 

Rückzahlung des Preises unterworfen ist, zu laufen beginnt, wenn die Anfechtung wirksam wird. Konsequenterweise hat der 

Käufer von diesem Moment an eine Frist von drei Jahren, sein Geld zurück zu fordern. Das ist lange genug. Die Tatsache, 

dass die in den Verjährungsregeln in Buch III Kapitel 7 dieser Modellregeln vorgesehenen Fristen kürzer sind, als die Fristen 

für den Erwerb durch fortdauernden Besitz, und daher keine unangemessenen Nachteile auf den Käufer setzt. 

Dementsprechend ist die Länge der Fristen für sich selbst kein Argument gegen die Einführung einer zehn-jährigen Frist für 

den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz. 

Anfechtung nach mehr als zehn Jahren. Diese Modellregeln sehen keine absolute Frist für die Anfechtung eines Vertrages 

vor. II.-7:210 (Anfechtungsfrist) legt nur dar, dass die Benachrichtigung der Anfechtung innerhalb vernünftiger Frist erfolgen 

muss, nachdem die Partei Wissen über die relevanten Tatsachen erlangte, oder von ihm erwartet werden könnte, Wissen 

erlangt zu haben. Dies impliziert, dass eine Partei möglicherweise berechtigt sein mag, den Vertrag sogar nach dem Ablauf 

einer zehn-jährigen Frist anzufechten. Des Weiteren geht aus den Kommentaren klar hervor, dass die Verjährungsregeln aus 

Buch III Kapitel 7 keine Anwendung finden auf das Recht einer Partei, Nachricht über die Anfechtung zu erteilen; siehe III.-

7:101 (Der Verjährung unterworfene Rechte) Kommentare B und D. Wenn man diesen rechtlichen Rahmen in Betracht zieht, 

führt die Anfechtung eines Kaufvertrages, nachdem der Käufer die beweglichen Sachen gutgläubig für mehr als zehn Jahre 



behalten hat, zu einer Situation wo (1) der Vertrag behandelt wird, als hätte er nie bestanden und die Verpflichtungen die 

Leistungen zurückzustellen, entstehen aus dem Bereicherungsrecht (was bedeutet, dass der Preis und – prinzipiell – die 

erworbenen beweglichen Sachen zurückgestellt werden müssen); und zur selben Zeit (2) hat der Käufer die Vorbedingungen 

für den Erwerb durch fortdauernden gutgläubigen Besitz gemäß dem vorliegenden Artikel erfüllt. Nachdem keine der 

beteiligten Reihe von Regeln (Anfechtung mit rückwirkende Wirkung, ungerechtfertigte Bereicherung, Erwerb gemäß dem 

vorliegenden Kapitel 4) prinzipiell unanwendbar ist, kann ein vorläufiges Ergebnis wie folgt beschrieben werden: Der 

ungerechtfertigte Bereicherungsanspruch des Verkäufers auf Rückgabe der verkauften beweglichen Sachen wird durch VIII.-

4:302 (Untergang von Rechten nach Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung und der außervertraglichen 

Schadensersatzhaftung) ausgelöscht bei dem Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz, das bedeutet nach zehn-jährigem 

Besitz. Auch kann der Verkäufer nicht die Rückgabe der beweglichen Sachen aufgrund eines Eigentumsrechtes gemäß VIII.-

6:101 (Schutz des Eigentums) verlangen – was prinzipiell dieselbe Konsequenz wie eine Anfechtung mit rückwirkender 

dinglicher Wirkung wäre, siehe VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, 

Rücktritt und Zurücknahme) Absatz (2): Diese Möglichkeit wurde bei Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb gemäß 

Kapitel 4 ausgelöscht. Wohingegen das bedeutet, dass der Verkäufer nicht die verkauften beweglichen Sachen 

zurückbekommen kann, fährt er im Prinzip fort, unter der Verpflichtung zu bleiben, den Kaufpreis an den Käufer gemäß 

bereicherungsrechtlichen Regeln zurück zu erstatten. Das wäre ein fragwürdiges Ergebnis. Es ist jedoch beabsichtigt, dass 

dieses Problem in Bezug auf angefochtene Verträge durch Anwendung der allgemeinen Regel von III.-3:401 

(Zurückbehaltungsrecht bei einer gegenseitigen Verpflichtung) Absatz (1) durch Analoge Anwendung gelöst werden soll. 

Diese Regel stellt fest, dass ein Gläubiger, welcher zur selben Zeit eine gegenseitige Leistung erfüllt, als, oder nachdem der 

Gläubiger die Erfüllung angeboten hat oder erfüllt hat. Die Regel findet Anwendung auf alle Arten gegenseitiger 

Verpflichtungen (vgl. III.-3:401 Kommentar A), inklusive Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung. Wie oben erwähnt 

wird der ungerechtfertigte Bereicherungsanspruch des Verkäufer durch VIII.-4:302 zum Zeitpunkt des Eigentumserwerbes 

durch fortdauernden Besitz ausgelöscht (dementsprechend existieren gegenseitige Verpflichtungen in einem strengen Sinn 

nicht). Nichtsdestotrotz soll der Verkäufer berechtigt sein, die Erfüllung seiner Verpflichtung zurückzuhalten, den Kaufpreis 

zurückzuzahlen. Der vorgeschlagenen Analogie folgend, kann der Käufer entweder die beweglichen Sachen behalten (welche 

er bereits erworben hat) und akzeptieren, dass der Verkäufer den für sie bezahlten Preis behält, oder er kann wählen, die 

beweglichen Sachen an den Verkäufer zurückzugeben und den Kaufpreis rückerstattet zu bekommen. Die Regeln über den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zielen nicht darauf ab, im Falle von angefochtenen Verträgen einer ungerechten 

Bevorzugung einer Partei gegenüber der anderen zu resultieren. Das sollte in Betracht gezogen werden, wenn die betroffenen 

Regeln interpretiert werden. Drittparteien, welche Rechte von dem Käufer erworben haben, nachdem die zehn-jährige Frist 

für den Erwerb durch fortdauernden Besitz abgelaufen war, werden nicht berührt. Sie haben gültig vom Eigentümer 

erworben. In der Praxis mag dies dem Käufer verbieten, eine Rückgabe der beweglichen Sachen zu wählen. 

Vertrag von Beginn an ungültig. Für den Fall, dass der Vertrag nicht nach Austausch der Leistungen angefochten wird, 

sondern von Beginn an nichtig war, entstehen die Ansprüche auf Rückgabe der Leistung gemäß dem Bereicherungsrecht zu 

dem Zeitpunkt als die Leistung zurückgegeben wird. Wenn der Käufer eine sichere Rechtsposition gemäß dieses Artikels 

erhält, indem er die beweglichen Sachen gutgläubig für eine Zeitspanne von 10 Jahren besessen hat, werden die 

wechselseitigen Bereicherungsansprüche gemäß Buch III Kapitel 7 bereits verjährt sein und zwar kraft der Anwendung der 

drei-jährigen Verjährungsfrist welche von III.-7:201 (Allgemeine Verjährungsfrist) vorgesehen wird, welche zu laufen 

beginnt, sobald die betreffende Leistung erhalten wurde (vgl. III.-7:203 (Beginn) Absatz (1)). Dementsprechend wird auch 

der Käufer ausgeschlossen sein, den bezahlten Kaufpreis zurück zu erhalten. Das Problem, dass es unangemessene 

Ergebnisse für eine der beiden Parteien eines synallagmatischen Vertrages geben könnte, besteht nicht. 

H. Eigentumserwerb durch fortdauernden bösgläubigen Besitz 

Warum überhaupt einen Eigentumserwerb durch fortdauernden bösgläubigen Besitz. Die europäischen 

Rechtsordnungen sind sehr geteilt in Frage, ob ein bösgläubiger Besitzer in der Lage sein sollte, Eigentum zu erwerben, oder 

irgendeine rechtlich geschützte Position gegenüber dem Eigentümer durch fortdauernden Besitz. In ungefähr der Hälfte der 

Länder, wo der bösgläubige Erwerb (oder die Anwendung eines vergleichbaren Konzepts) prinzipiell möglich ist, kann man 

das Bestehen von Ausnahmen beobachten, für gewisse Formen „qualifizierter Bösgläubigkeit“, zum Beispiel, wo der Besitz 

mittels einer gewalttätigen oder kriminellen Handlung erhalten wurde. Es gibt auch manchmal zusätzliche allgemeine 

Voraussetzungen für den Erwerb, wie etwa, dass der Besitz „öffentlich“ oder „ungestört“ sein muss, was inter alia auch zu 

dem Effekt führt, dass gewisse Konstellationen des bösgläubigen Besitzes nicht zum Eigentumserwerb führen werden (vgl. 

Kommentar J unten). Diese Angelegenheit kann vermutlich endlos diskutiert werden, mit guten Argumenten für beide Seiten, 

nämlich Argumente mit ethischem, wirtschaftlichem und rechtlichem Charakter. Wie oben bereits allgemeiner in Kommentar 

D besprochen, sind die Interessen des ursprünglichen Eigentümers (das bedeutet, nicht sein Recht an dem Gegenstand zu 

verlieren) ziemlich neutral in Bezug auf den Geisteszustand und die Ehrlichkeit des Besitzers, ausgenommen, dass eine 

bösgläubig besitzende Person spezielle Anstrengungen unternehmen mag, um die die beweglichen Sachen zu verstecken, was 

es zumindest typsicherweise schwieriger machen würde, für den rechtmäßigen Eigentümer, seine beweglichen Sachen zu 

finden und zurück zu bekommen. Die persönliche Schutzwürdigkeit der unehrlichen Person andererseits, lässt deutlich nach, 

während sich das Ausmaß seiner Bösgläubigkeit erhöht. Nur aus Sicht der Drittparteien können „Handel“ oder „Gesellschaft“ 

im Allgemeinen, die inhaltlichen Überlegungen zu Gunsten der Rechtssicherheit, das allgemeine Interesse an Stabilität 

bezüglich der Eigentümerverhältnisse und der „friedensstiftenden“ Funktion des Besitzes, das bedeutet die Vermeidung 

ungewisser Streitigkeiten nach dem Ablauf einer langen Zeitspanne, für den Erwerb durch bösgläubigen Besitz sprechen. Es 

wurde vom Koordinationskomitee der Study Group entschieden, diese Interessen prinzipiell auch nach Ablauf einer langen 

Frist bestehen zu lassen. Für extreme Situationen der Bösgläubigkeit wie Diebstahl und Rauch wird jedoch eine Ausnahme 



als gerechtfertigt angesehen (siehe Absatz (3) dieses Artikels und Kommentar I unten), was auf gewisse Weise auch den 

mehrheitlichen Zugang in Europa widerspiegelt. 

Technische Durchführung der Regel, Absatz (1)(b). Wie bereits auf allgemeiner Basis in Kommentar A besprochen, wird 

es klar bevorzugt, nicht das Konzept einer („auslöschenden“) Verjährung für das Rückgaberecht des Eigentümers an den 

beweglichen Sachen zu verwenden, sondern die Angelegenheit in Bezug auf den „wahren“ Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz regeln. Die Regel, gemäß welcher der Erwerb durch bösgläubigen Besitz möglich gemacht wird, ist 

Absatz (1)(b) dieses Artikels, welcher den (1) Eigen-Besitz (2) fortdauernd ausgeübt (3) für eine Zeitspanne von dreißig 

Jahren voraussetzt. Der Begriff „bösgläubig“ wird im Text des Artikels nicht erwähnt. Er folgt lediglich e contrario zu 

Absatz (1)(a), dass Absatz (1)(b) praktisch nur mehr auf bösgläubige Besitzer Anwendung finden kann (aber siehe VIII.-

4:206 (Anrechnung der Frist des Vorgängers) Kommentar B). Diese erwähnte Ausnahme für Fälle „qualifizierter 

Bösgläubigkeit“ wird in Absatz (3) dieses Artikels vorgesehen. 

Dreißig-jährige Frist. Die Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz beträgt dreißig Jahre. Dies scheint die 

höchste Standard-Frist für solche Situationen in den europäischen Rechtsordnungen sein (wo der Erwerb durch fortdauernden 

Besitz überhaupt möglich ist). Die Länge dieser Frist spiegelt in erster Linie die begrenzte Schutzwürdigkeit des Besitzers im 

Verhältnis zum gutgläubigen Besitzer wider, welcher bereits für eine relativ lange Zeitspanne von zehn Jahren besitzen 

musste. Die dreißig-jährige Frist spiegelt auch die oben erwähnten Schwierigkeiten in der Rechtfertigung und den 

bestehenden Vorbehalten gegenüber dem Erwerb durch fortdauernden Besitz im Allgemeinen. 

I. Ausschluss des Erwerbes durch einen Dieb, Absatz (3) 

Ziel. Absatz (3) begründet eine Ausnahme zu der allgemeinen Möglichkeit des bösgläubigen Eigentumserwerbes durch 

fortdauernden Besitz. Diese Ausnahme spiegelt den Kampf bei der Suche nach einer Balance zwischen dem allgemeinen Ziel 

der Förderung der Rechtssicherheit und einem allgemein akzeptierten ethischen Verständnis, kein kriminelles Verhalten zu 

unterstützen oder rechtlich anzuerkennen, nachdem nicht erwähnt werden muss, dass ein Verbrecher überhaupt keinen 

rechtlichen Schutz verdient. In Bezug auf den Eigentümer, welcher sein Recht an dem Gegenstand verlieren würde, im Falle, 

dass Erwerb durch fortdauernden Besitz möglich wäre, mag es besonders schwierig für den Eigentümer sein, den Ort 

herauszufinden, wo sich die beweglichen Sachen gegenwärtig befinden. Um dem Ziel der Rechtssicherheit nicht zu viel 

wegzunehmen, wird die Ausnahme jedoch absichtlich sehr eng gehalten. Sie sieht nicht vor, dass der Erwerb gemäß Kapitel 

4 für gestohlene bewegliche Sachen allgemein ausgeschlossen ist. Nur der Dieb selbst soll erfasst werden. Die Erben des 

Diebes, Personen, welche die beweglichen Sachen von dem Dieb erwerben und Besitzer kraft beschränkten Rechts, welche 

die beweglichen Sachen für sich selbst zurückbehalten, werden nicht vom Erwerb durch fortdauernden Besitz 

ausgeschlossen. Der Anwendungsbereich der Regel und Situationen welche bis zu einem gewissen Ausmaßvergleichbar in 

Bezug auf das kriminelle Element sein scheinen, aber nicht beabsichtigt sind, erfasst zu werden, werden in unten in den 

Kommentaren genauer erforscht. 

Diebstahl. Absatz (3) schließt den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz für eine Person aus „welche den Besitz 

erhalten hat, indem sie die beweglichen Sachen gestohlen hat“. Es ist nicht entscheiden, ob die Person, welcher der Besitz 

entzogen wurde, der Eigentümer oder eine andere Person war, nachdem es ein qualifiziert rechtswidriger Akt ist, welcher 

diese Ausnahme nach sich zieht. Der Begriff „stehlen“ entspricht dem Begriff „gestohlene bewegliche Sachen“ in VIII.-

3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) Absatz (2). Es ist 

nicht beabsichtigt, sich auf irgendwelche strafrechtliche Vorgaben nach nationalem Recht zu beziehen. Für die Zwecke 

dieses Artikels „stiehlt“ eine Person die beweglichen Sachen, wenn der körperliche Gewahrsam, welcher zuvor von einer 

anderen Person ausgeübt wurde, aktiv unterbrochen wird, egal ob diese Handlung der Enteignung von Gewalt begleitet wird, 

oder heimlich vorgenommen wird. Es ist jedoch essentiell, dass der „Dieb“ weiß, dass die beweglichen Sachen, welche er in 

seinen Besitz genommen hat, die Gegenstände eines anderen sind, und dass es ihm nicht erlaubt ist. Die Bezugnahme auf das 

„Stehlen“ der beweglichen Sachen ist beabsichtigt, nicht auf eine Person beschränkt zu sein, die den körperlichen 

Entwendungsakt setzt: auch eine Person, die an dem Akt der Entwendung teilnimmt, den Akt anstiftet oder auf andere Weise 

materielle Hilfe leistet (wie das Fahren eines Fluchtautos) wird als von Absatz (3) erfasst betrachtet. Dies wird nicht 

ausdrücklich im Text des Artikels ausgedrückt, aber entspricht VI.-4:102 (Mitwirkung), was ein allgemeines Prinzip darstellt. 

Dadurch wird insbesondere eine Person, die den Dieb „bestellt“ und die Beute für sich behält im Austausch für einen Preis an 

den „Haupttäter“ von der Möglichkeit ausgeschlossen Eigentümer durch fortdauernden Besitz zu werden. Nachdem die 

Regel in Absatz (3) als eine Ausnahme formuliert wird, wird in allen Fällen die Beweislast bezüglich der Tatsache, dass ein 

Diebstahl im oben erwähnten sinn stattgefunden hat, beim Eigentümer liegen. Praktisch mag dies eine schwer zu 

entledigende Last nach dem Ablauf einer langen Zeit sein. Wiederum hat dies einige günstige Wirkung für die 

Rechtssicherheit, aber lässt die Türe offen, damit die Gerechtigkeit bestehen kann. – Abgesehen von der Verwendung 

derselben Terminologie ist die von Absatz (3) des betreffenden Artikels vorgesehene Ausnahme viel enger im Vergleich zu 

der Ausnahme für gestohlene bewegliche Sachen in VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder 

Vollmacht zur Eigentumsübertragung) Absatz (2). Wie oben beschrieben, schließt der im vorliegenden Artikel 

ausgeschlossene Erwerb durch den Dieb selbst und seine Komplizen aus, wohingegen VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) (2) jeglichen Erwerb gemäß diesem Artikel 

ausschließt, vorausgesetzt, dass die beweglichen Sachen einst gestohlen wurden. Gemäß der letzteren Regel ist die 

Qualifikation „gestohlen“ sozusagen ewig mit den beweglichen Sachen verbunden und verhindert den gutgläubigen Erwerb 

sogar durch Personen in „perfekter Gutgläubigkeit“. Dieser Unterschied kann durch die Tatsache erklärt werden, dass 



gutgläubiger Erwerb gemäß Kapitel 3 ein viel radikaleres Mittel ist, als im Vergleich zum Erwerb gemäß Kapitel 4, nachdem 

der rechtmäßige Eigentümer sofort enteignet wird. Aus dieser Perspektive scheint es vernünftig, dass Ausnahmen vom 

Erwerb gemäß Kapitel 3 weiter sind, als jene von Kapitel 4. 

Keine Umgehung durch Übertragung und Rückübertragung. Das Umgehen von Absatz (3) durch das Übertragen 

gesohlener Waren an einer Drittpartei und die anschließende Rückübertragung an den Dieb muss unmöglich sein 

(unabhängig davon, ob die Drittpartei die Herkunft der Ware bekannt ist). Der Wortlaut des Artikels weist bereits in diese 

Richtung, indem dieser auf die Person, die unter den maßgelichen Umständen Besitz erlangt hat, abstellt. Die Notwendigkeit 

einer solchen „persönlichen Qualifikation“ soll im Licht des zugrunde liegenden Grundsatzes nicht durch eine 

Zwischenübertragung und eine Rückübertragung umgehbar sein. Weiterhin soll sich dieses Ergebnis aus dem allgemeinen 

Grundsatz ergeben, dass Umgehungsgeschäfte keine Wirkung haben.  

Keine Ausdehnung auf Personen, die wissentlich gestohlene bewegliche Sachen verkaufen oder Personen, die wissen, 

dass die beweglichen Sachen überhaupt gestohlen wurden. Wenn man die beteiligte kriminelle Energie als Parameter 

nimmt, kann man argumentieren, dass eine Person, welche die gestohlenen beweglichen Sachen erhält, um diese zu 

verkaufen, auf dieselbe Ebene wie der Dieb selbst gestellt werden sollte. Jedoch scheint der Erwerb durch fortdauernden 

Besitz nach einer Frist von zumindest dreißig Jahren keine Angelegenheit der Praxis zu sein, weil die beweglichen Sachen 

bereits vor dieser Zeit verkauft sein mögen. Letztendlich mag die oben erwähnte Ausdehnung des Verständnisses von 

„stehlen“ auf Anstifter (Kommentar I) Anwendung finden, nachdem sich die Anstiftung nicht notwendigerweise auf einen 

speziellen Vermögenswert beziehen muss. Von dem Aspekt individueller Schutzwürdigkeit kann man auch die Ausdehnung 

in Absatz (3) in Erwägung ziehen, auf jegliche Person, die faktisch weiß, dass die beweglichen Sachen gestohlen wurden. So 

ein Zugang wurde jedoch aus den folgenden Gründen nie angenommen: Es war eine grundsätzliche Wahl, den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden bösgläubigen Besitz zu erlaufen, aus Gründen der allgemeinen Rechtssicherheit. Um 

die grundsätzliche Wahl nicht zu unterlaufen, sollten Ausnahmen eng sein und die involvierte kriminelle Energie sollte 

wahrscheinlich vergleichbar mit derjenigen eines Diebstahls sein. Dies wird bereits zweifelhaft bei dem „bloßen“ Wissen 

eines früheren Diebes. Auch, wenn eine Ausnahme für das das faktische Wissen der Tatsache angenommen würde, dass die 

beweglichen Sachen gestohlen wurden, kann man annehmen, dass jeder Besitzer gewöhnlich versichern würde, dass er über 

diese Tatsache nichts wisse. Der ursprüngliche Eigentümer, welcher die Beweislast bezüglich des faktischen Wissens des 

Besitzers trägt, würde vielleicht dazu veranlasst, nutzlose Streitereien zu beginnen. Es würde eher der allgemeinen Idee der 

Rechtssicherheit entsprechen, ungewisse Streitigkeiten nach einer langen Zeitspanne zu untersagen. 

Ein Besitzer kraft beschränkten Rechts, welcher es ablehnt, die beweglichen Sachen nach dem Ende des 

Rechtsverhältnisses zurückzugeben, wird nicht erfasst. Eine andere Frage ist, wie ein Mieter, ein Entleiher, ein 

Pfandnehmer oder ein Verwahrer, welcher es absichtlich ablehnt, die beweglichen Sachen zurückzugeben, nachdem der 

Vertrag beendet wurde und sich entscheidet, sie zu halten, als ob sie sein Eigentum wären. Solch ein Verhalten begründet 

eine kriminelle Handlung in vielen Rechtsordnungen und die beteiligte kriminelle Energie kann als nahe dem „Diebstahl“ im 

oben erwähnten Sinn bezeichnet werden (Kommentar I). Es jedoch einen gewissen Unterschied darin, dass die Person ihrem 

vorherigen Vertragspartner bekannt ist (paradigmatisch gesehen: der Eigentümer selbst), was es typischerweise leichter 

macht, die beweglichen Sachen zurückzuerhalten (wenn es sie noch gibt, oder sie noch gefunden werden können), oder 

zumindest Ersatz für den Verlust zu bekommen. Vor diesem Hintergrund scheint es gerechtfertigt, die Rechtssicherheit 

bestehen zu lassen. 

Finder, der die beweglichen Sachen für sich selbst behält. Nationale Vorschriften über den Fund, verhängen gewöhnlich 

gewisse Pflichten über einen Finder beweglicher Gegenstände. Normalerweise gibt es eine Pflicht, die beweglichen Sachen 

der Person zu übergeben, welche sie verloren hat, oder einer zuständigen Behörde, oder zumindest die Person zu 

benachrichtigen, welche den Verlust erlitten hat, oder eine zuständige Behörde, dass die beweglichen Sachen gefunden 

wurden. Für den Finder werden oft gewisse Anreize vorgesehen (wie ein Finderlohn oder die Möglichkeit, Eigentum zu 

erwerben, für den Fall, dass der Eigentümer die beweglichen Sachen nicht beansprucht) um die Möglichkeit des Eigentümers 

zu erhöhen, seine verlorenen Gegenstände wiederzuerlangen. Es mag solchen Zielen, welche den nationalen Gesetzen über 

den Fund zu Grunde liegen, entsprechen, dass ein Finder, welcher solcher Pflichten nicht erfüllt, aber die beweglichen 

Sachen für sich behält, unter keinen Umständen von so einem Verhalten profitieren soll. Wenn dem so ist, kann diese 

Zielsetzung auch gegen die Möglichkeit des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz sprechen (nach dreißig Jahren). 

Nachdem diese Modellregeln den Komplex des Eigentumserwerbes durch Fund ausschließen – siehe VIII.-1:101 

(Anwendungsbereich) Absatz (2)(h) wurden solche Ziele nicht in diese Modellregeln eingearbeitet. Daher erscheint es 

ratsam, die Frage ob ein Finder, der absichtlich die beweglichen Sachen für sich behält, letztlich Eigentum gemäß diesem 

Kapitel erwerben kann davon abhängen zu lassen, ob dieses Ergebnis kompatibel mit den nationalen Vorschriften über den 

Fund und den zugrunde liegenden Zielen dieser Modellregeln wäre. Wo, andererseits, jemand einen Gegenstand findet und 

irrtümlich annimmt, dass es sein eigener Gegenstand ist, sollte das behalten der beweglichen Sache natürlich nicht die 

Möglichkeit auf Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz nach zehn oder dreißig Jahren ausschließen, wobei die Länge 

dieser Frist abhängig vom guten oder bösen Glauben dieser Person ist. Des Weiteren, wo ein Finder zuerst beabsichtigt, die 

gefundenen beweglichen Sachen zurückzugeben, oder sie einer zuständigen Behörde zu übergeben, aber dann keine weiteren 

Schritte unternimmt, und noch immer beabsichtigt, sie für den rechtmäßigen Eigentümer zu halten, willens, sie dem 

Eigentümer zu übergeben, wenn er selbst auftaucht, kann der Finder nicht einmal als Eigen-Besitzer betrachtet werden. So 

eine Person wird daher nie Eigentum gemäß Kapitel 4 erwerben. 

Erben des Diebes, Beschenkte und ähnliche Fälle nicht erfasst. Eine folgerichtige Frage bezüglich des Ausschlusses von 

Dieben ist, wie ein Besitzer zu behandeln ist, welcher die beweglichen Sachen vom Dieb unentgeltlich erhalten hat, entweder 



inter vivos (durch Schenkung) oder gemäß dem Erbrecht (Erbe oder Vermächtnisnehmer). Augenscheinlich kann man 

argumentieren, dass solch eine Person keine Gegen-Leistung erbracht hat, um die beweglichen Sachen zu erhalten und daher 

nicht besser, als der Vorgänger behandelt werden sollte. Vor diesem Hintergrund des allgemeinen Versuchs der Förderung 

von Rechtssicherheit, wurde jedoch eine Ausweitung der Ausnahme in Absatz (3) nicht angenommen. Im Gegensatz zu dem 

Fall eines Diebes, beinhalten diese Fälle teilweise überhaupt keine kriminelle Energie, oder, wo Bösgläubigkeit faktisch 

vorliegt, würde es schwierig werden, eine wohl gerechtfertigte Linie zwischen so einem Fall und den verbleibenden Fällen 

des Erwerbes durch fortdauernden bösgläubigen Besitz ziehen. 

Funktionell vergleichbare Kriterien in den europäischen Rechtsordnungen. Die in Absatz (3) dieses Artikels für Diebe 

vorgesehene Ausnahme entspricht einem häufig gefolgten Zugang in vielen europäischen Rechtsordnungen. Die Konzepte 

innerhalb des Rahmens, in welchem sie erreicht werden, unterscheiden sich jedoch. In vielen Ländern wird ein Dieb vom 

Erwerb bereits kraft eines allgemeinen Erfordernisses der Gutgläubigkeit ausgeschlossen (was jedoch sehr häufig 

angenommen wird). In manchen Ländern gibt es eine ausdrückliche Ausnahme für Personen, welche den Besitz durch eine 

kriminelle Handlung erhalten haben, indem sie den vorherigen Besitzer unrechtmäßig von seinem Besitz abhalten, oder 

ähnliches. Des Weiteren sehen viele Rechtsordnungen vor, dass der Besitz „ungestört“ und „eindeutig“ sein muss, oder nicht 

durch „vi, clam, precario“ erhalten wurde hat eine bedeutende Auswirkung auf die Beweislast. Der Eigen-Besitzer muss 

klarstellen, dass er die beweglichen Sachen nicht gestohlen hat (sodass er z.B. Beweise vorbringen muss, dass er sie gekauft 

oder geerbt hat), wohingegen unter dem vorliegenden Artikel der Eigentümer beweisen muss, dass der Besitzer die 

beweglichen Sachen erhalten hat, indem er sie gestohlen hat. 

J. Nicht angenommene Voraussetzungen 

Allgemein. Zusätzlich zu den allgemeinen Voraussetzungen welche in diesem Artikel angenommen wurden, das bedeutet, 

(1) Eigen-Besitz (2) fortdauernd ausgeübt (3) für eine gewisse Zeitspanne (4) Gutgläubigkeit mag eine relevantes Kriterium 

sein (und gewisse Ausnahmen für die qualifizierte Bösgläubigkeit finden Anwendung), setzen manche Rechtsordnungen 

weitere Voraussetzungen für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz fest. Bei der Entwicklung dieser Modellregeln 

mussten diese weiteren Voraussetzungen auch betrachtet und ausgewertet werden, um zu entscheiden, ob deren Annahme 

nützlich und angemessen erschien. Nachdem die Einfachheit und Bearbeitbarkeit des Konzepts sicherlich durch die 

Einführung weiterer Voraussetzungen leiden würden, war der allgemeine Versuch, Voraussetzungen nur anzunehmen, wenn 

sie bearbeitbar erscheinen und einer speziellen Funktion dienen. Aus den oben zusammengefassten Gründen wurden die 

folgenden Voraussetzungen, welche in manchen Rechtsordnungen gefunden wurden, nicht angenommen. 

Gültige Verpflichtung (gültiger Titel). In einer Reihe von Rechtsordnungen ist der Eigentumserwerb durch fortdauernden 

Besitz mit kurzer Frist nur möglich, wenn er auf einer gültigen Verpflichtung („gültigen Titel“) beruht, welcher als solcher 

für den Eigentumserwerb geeignet wäre; zum Beispiel ein Anspruch auf Übertragung der einem Kaufvertrag entspringt, einer 

Schenkung, einem Tausch, einer Gesamtrechtsnachfolge einer Erbschaft oder aus einem Legat. In manchen Ländern reicht 

auch ein „Putativtitel“ aus, um den Vorteil zu genießen, innerhalb der kürzeren Frist zu erwerben. Jedoch ist in fast allen 

europäischen Rechtsordnungen der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz auch ohne so einen gültigen Titel möglich 

(nur, dass die Zeitspanne länger sein wird). Details werden in den Notes widergegeben. Das Erfordernis eines „gültigen 

Titels“ geht zurück auf das Römische Recht (iusta causa usucapionis), wo der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz 

eine wichtige Funktion erfüllte, um einen gültigen Erwerb vom Nicht-Eigentümer zu ermöglichen, weil eine Möglichkeit 

zum unmittelbaren Erwerb des Eigentums basierend auf Gutgläubigkeit – wie diejenige in Kapitel 3 dieses Buches 

vorgesehenen nicht existierte. Dies zeigt auch ,dass wenn dieses Kriterium angenommen würde (als eine Voraussetzung nach 

dem Ablauf der „kurzen“ Frist, wie etwa die von Absatz (1)(a) vorgesehene zehn-jährige Frist), würde die Grundfunktion so 

einer Regel sein, als Rückfall-Regel dienen für Fälle, wo der unmittelbare gutgläubige Erwerb gemäß Kapitel 3 unmöglich 

ist. Der Anwendungsbereich der Regel würde in erster Linie Schenkungen von einem Nicht-Eigentümer umfassen, den 

Erwerb gestohlener beweglicher Sachen (wo unmöglich gemäß Kapitel 3) und würde Erwerbe erleichtern, wo der gute 

Glaube des Erwerbers schwierig zu beweisen ist. Daher könnten solche Regeln (nur) das Fehlen des Rechts oder der 

Vollmacht des Veräußerers heilen, aber keine zusätzlichen Mängel bei dem Erwerb. Einen „Putativtitel“ ausreichen zu lassen 

würde die Einschließung weiterer Situationen ermöglichen, z.B., Erwerb unter einem gültigen Kaufvertrag, oder wo 

irrtümlich ein von dem gekauften verschiedenes geliefert wird, und der Erwerber gutgläubig ist. 

Mögliche inhaltliche Funktionen des Erfordernisses eines gültigen Titels. Bei der Analyse welche konkrete Funktionen 

das Erfordernis eines „gültigen Titels“ innerhalb des Rahmens dieser Modellregeln haben mag und ob es irgendein spezielles 

Bedürfnis gibt, dieses Erfordernis aufzunehmen, um spezielle Probleme zu lösen, wird man sehen, dass ein „Putativtitel“ 

nicht viel zu dem Kriterium der Gutgläubigkeit hinzufügt. Ein striktes Erfordernis eines „gültigen Titels“, dessen Erfüllung 

vom Besitzer bewiesen werden muss, würde im Gegensatz faktisch gewisse Konstellationen vom Anwendungsbereich des 

Erwerbes durch fortdauernden Besitz ausschließen – wobei diese Erwägungen auf der Annahme aufbauen, dass - dem 

gemeinsamen Kern der europäischen Rechtsordnungen folgend – ein Erfordernis eines „gültigen Titels“ nur dem Erwerb in 

der kurzen Frist auferlegt würde, nicht auf einen Erwerb nach Besitz für eine Zeitspanne von dreißig Jahren gemäß Absatz 

(1)(b) dieses Artikels: Die Voraussetzung des „gültigen Titels“ würde natürlich den Erwerb durch einen Dieb ausschließen – 

aber nur, wenn diese Erfordernis auf den Erwerb in der „langen“ Frist von dreißig Jahren Anwendung fände, was, wie gerade 

erwähnt, nicht näher in Betracht gezogen wurde vor dem Hintergrund der vergleichenden Beobachtung. Wenn daher der 

Ausschluss des Diebes ein Ziel innerhalb des Rahmens dieser Modellregeln ist, muss ohnehin eine getrennte Regel eingeführt 

werden; siehe VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3). Derselbe Zugang müsste verfolgt werden, wenn weitere Situation des 



bösgläubigen Erwerbes (egal, ob ein „gültiger Titel“ existiert, oder nicht) ausgeschlossen würden. Aber solche weiteren 

Ausnahmen, z.B. für Fälle, wo ein Mieter entscheidet, die beweglichen Sachen für sich zu behalten sind nicht beabsichtigt, 

vorgesehen zu werden (vgl. Kommentar I). Augenscheinlich würde ein Erfordernis eines „gültigen Titels“ unmittelbar 

relevant sein, wo ein Vertrag für die Übertragung von beweglichen Sachen faktisch geschlossen wurde, aber an einem 

Mangel leidet, der seine Ungültigkeit bewirkt. Zum Beispiel würde es den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz 

ausschließen (in der kurzen Frist), ungeachtet der Gutgläubigkeit des Käufers, für den Fall, dass dem Verkäufer 

Geschäftsfähigkeit fehlte als er den Vertrag geschlossen hat. Jedoch wird der Schutz von Personen, die einer 

Geschäftsunfähigkeit unterliegen, bereits durch spezielle Erweiterungsregeln in VIII.-4:201 (Ausdehnung im Falle der 

Geschäftsunfähigkeit) erreicht. Wenn der Vertrag andererseits aus anderen Gründen ungültig ist, wie etwa einem Mangel in 

der Vertretung, scheint es keinen Bedarf zu geben, dem Eigentümer mehr als zehn Jahre zu geben, um den Mangel zu 

entdecken und den Vermögenswert zurück zu bekommen (diese Auswertung mag sich möglicherweise unterscheiden, wenn 

eine bedeutend kürzere Frist angenommen würde). Innerhalb des vorliegenden Rahmens würde das Erfordernis eines 

„gültigen Titels“ dementsprechend bestehenden inhaltlichen Entscheidungen teilweise zuwiderlaufen; und wo dies nicht der 

Fall wäre, würde es nicht viel inhaltliche Bedeutung hinzufügen. Es ist daher nicht ratsam, dieses Erfordernis einzuführen. 

Mögliche Auswirkung des Erfordernisses eines gültigen Titels auf die Beweislastregel. Ein „gültiger Titel“-Erfordernis 

kann jedoch mittelbar einen gewissen praktischen Einfluss auf die Vermutung der Gutgläubigkeit haben, welche von VIII.-

4:101 (Grundregel) Absatz (2)(b) vorgesehen wird. Während der potentielle Erwerber beweisen muss, dass ein gültiger 

Vertrag geschlossen wurde, impliziert es, dass er Beweise liefern muss bezüglich der Details dieser Vereinbarung (wie etwa 

die Identität der anderen Vertragspartei, den Preis und das Datum der Vereinbarung) und vielleicht auch bezüglich 

zusätzlicher Umstände (wie etwa die Gründe, welche den Erwerber zu der Annahme verleitetem, dass der Verkäufer, auch 

wenn er eine ältere Person wäre, nichtsdestotrotz keiner Geschäftsunfähigkeit unterlag). Das kann, abhängig von den 

einzelnen Umständen und der Möglichkeit des Besitzers Beweise zu liefern zum Zeitpunkt, als die Zeitspanne von zumindest 

zehn Jahren abgelaufen ist, begründen ein wahres Hindernis. Zweitens, sogar wenn der Besitzer in der Lage ist, diese Hürde 

zu überwinden, mag die Notwendigkeit mehr Details über die Umstände des Vertragsschlusses zu ergründen, kann den 

Besitzer verletzlich machen, wenn es zur Begutachtung der Gutgläubigkeit kommt; z.B. wo die Gültigkeit eines Vertrages 

bewiesen werden kann, aber es sich herausstellt, dass der Verkäufer eine Person mit einer fragwürden Reputation war und der 

Preis unvernünftig niedrig war, sodass der Erwerber das Recht des Verkäufers bezüglich der beweglichen Sachen zu 

bezweifeln sollen hätte. So eine Interaktion kann, abhängig von den Umständen und auch abhängig, wie viel eines 

Untersuchungsgrundsatzes in dem betreffenden Zivilprozessrecht enthalten ist, kann es die Vermutung der Gutgläubigkeit zu 

einem gewissen Grad schrumpfen lassen. Nachdem dies jedoch eher mittelbare Wirkungen sind, die sogar schwer zu 

verallgemeinern sind, wird diese mögliche Auswirkung nicht als ausreichender Grund betrachtet, um ein Erfordernis eines 

„gültigen Titels“ einzuführen. 

Öffentlicher Besitz. Eine Reihe von Rechtsordnungen, welche augenscheinlich vom französischen Gesetzbuch beeinflusst 

sind, sehen vor, dass fortdauernder Besitz „öffentlich“ sein muss. Grundsätzlich bedeutet dies, dass der Besitzer (zumindest) 

die beweglichen Sachen nicht versteckt, oder (eben) auf eine Weise besitzt, dass es offen für „die Öffentlichkeit“ ist. Die 

wichtigste Funktion einer solchen Regel ist sicherlich, dass der Eigentümer eine Möglichkeit haben soll, den Gegenstand 

wiederzufinden und ihn zurückzufordern. Was bewegliche Vermögenswerte betrifft scheint es heutzutage jedoch ein bisschen 

unrealistisch viel Geweicht auf eine solche Idee zu legen, insbesondere wenn die beweglichen Sachen gestohlen wurden, aber 

auch in anderen Situationen. Eine andere Schwierigkeit in dieser Hinsicht ist, wie die „Öffentlichkeit“ zu definieren ist, wenn 

es zur Anwendung dieses Kriteriums in praktischen Fällen kommt. Z.B., was wäre mit einem Bild, das sich in einem Haus 

befindet – sollte es entscheidend sein, ob das Bild im Wohnzimmer aufgehängt ist, wo es von Gästen gesehen werden kann, 

oder im Schlafzimmer; ob häufig Gäste eingeladen werden, oder nicht; oder ob es leicht durch ein Fenster zu sehen ist, wenn 

man an dem Haus vorbeigeht, etc.? In (wahrscheinlich den meisten) Ländern, wo ein „öffentliches Besitz“-Erfordernis 

eingeführt wurde, wird anerkannt, dass es in Einklang mit der Natur der betroffenen beweglichen Sachen angewendet wird, 

und dass es praktisch außer Kraft gesetzt wird in Fällen von Vermögenswerten, welche normalerweise nicht „öffentlich“ 

besessen werden (z.B. Finanzinstrumente). Es gibt denn wieder einen praktischen Unterschied bezüglich der Beweislast der 

Gutgläubigkeit: Wenn „öffentlicher Besitz“ als eine Voraussetzung für den Erwerb durch fortdauernden Besitz eingeführt 

wird, muss seine Erfüllung vom Besitzer bewiesen werden. Wo es keine solche Voraussetzung gibt, aber sich alles um die 

Gutgläubigkeit des Besetzers als solches dreht, und der rechtmäßige Eigentümer das Fehlen der Gutgläubigkeit beweisen 

muss, liegt das Risiko, keine Beweise liefern zu können, beim Eigentümer. In dieser Hinsicht könnte ein formalisiertes 

Gutgläubigkeitskonzept prinzipiell helfen, das „Risiko“ grundlegend unrichtiger Ergebnisse zu begrenzen, welche durch die 

Vermutung der Gutgläubigkeit entstehen. Nichtsdestotrotz wird dieses Erfordernis in diesen Modellregeln nicht 

angenommen, weil es Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung gibt und die oben erwähnten zugrunde liegenden etwas 

anachronistischen Überlegungen, genauso wie aufgrund von inhaltlichen Überlegungen, welche auf die Förderung der 

Rechtssicherheit in einem umfassenden Sinn abzielen (wie oben in Kommentar beschrieben), welche zu der allgemeinen 

Entscheidung führen, den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz auch bei Bösgläubigkeit zu erlauben. Es wurde 

vereinbart, Ausnahmen zu dieser Zielsetzung stark zu begrenzen, um genauer zu sein, sie auf Fälle des Diebstahls im Sinne 

von VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3) zu begrenzen. Nebenbei werden diese auch die wichtigsten Beispiele eines Besitzers 

sein, welcher die beweglichen Sachen versteckt. 

Eindeutiger Besitz. Das Erfordernis des eindeutigen, oder unzweideutigen Besitzes, welches in einer Handvoll Ländern 

gefunden werden kann, stammt ebenfalls aus dem französischen Zivilgesetzbuch. Das traditionelle Verständnis ist, dass es 

keinen Zweifel über den Ursprung des Besitzes oder dessen ausschließlicher Natur geben darf. Ein wichtiges praktisches 

Beispiel, in erster Linie bezüglich des ersten Aspektes, ist, dass ein enger Verwandter, oder z.B. eine Sekretärin einer 

verstorbenen Person gewisse bewegliche Sachen des letzteren nach seinem Tod besitzt und versichert, dass er diese als 



Geschenk erhalten hat und sie ihm/ihr vom Geschenkgeber persönlich übergeben wurden. Wo jedoch die inhaltliche 

Zielsetzung die Rechtssicherheit betroffen hat, auch wo eine Person bösgläubig für eine Zeitspanne von 10 Jahren besessen 

hat, würde es sicherlich zu weit gehen, bereits jetzt jeglichen Erwerb in einem Zweifelsfall auszuschließen (Unklarheit der 

Tatsachen). Die Frage sollte in anderen Situationen dann eher auf der Grundalge der allgemeinen Voraussetzungen gelöst 

werden: Wenn es sich in der Tat herausstellt, dass die beweglichen Sachen gestohlen wurden, soll die Ausnahme aus VIII.-

4:101 (Grundregel) Anwendung finden. Falls nicht, bleibt das Ziel der allgemeinen Rechtssicherheit sicherlich bestehen. Ein 

anderes Beispiel bezüglich des Aspektes der Exklusivität des Besitzes ist eine Situation von Mit-Besitz, wo der Eigentümer 

keinen Grund hat, Verdacht zu schöpfen, dass die Gegenpartei ihre Absicht geändert hat und nun beabsichtigt, „wie“ ein 

(Allein) Eigentümer zu besitzen. Man muss sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass solch eine Konstellation für mehr 

als (zumindest) zehn Jahre bestehen wird. Und wenn dem so ist, wird man in der Lage sein, solche Fälle innehrlab des 

Anwendungsbereiches des Erfordernisses des Eigen-Besitzes im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) 

zu lösen, was in Bezug auf die Absicht, körperlichen Gewahrsam auszuüben „als ob man ein Eigentümer (wäre)“, genauso 

wie in Bezug auf den faktischen Aspekt der Ausübung diesen Gewahrsams vom potentiellen Erwerber überprüft werden 

muss. Wiederum erscheint ein Erfordernis „eindeutigen“ Besitzes nicht als notwendig. 

Ungestörter Besitz. Dieser Begriff, welcher wiederum aus der französischen Rechtstradition entspringt, wird in den 

Rechtsordnungen, welche ihn angenommen haben, mit leicht unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Soweit er sich 

auf „unbestrittenen“ Besitz in dem Sinn bezieht, dass der rechtmäßige Besitzer keine erfolgreichen rechtlichen Verfahren 

gegen den Besitzer während dieser Zeitspanne eingeleitet hat, welche für den Erwerber förderlich ist, wird dieses Ziel auch 

von diesen Modellregeln anerkannt, aber direkter formuliert, als eine Regel nur betreffend der Berechnung der Zeitspanne; 

siehe VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und anderen Verfahren). Soweit es bedeutet, dass der 

Besitzerkeine Gewalt angewendet hat, als er den Besitz an sich genommen hat, wurde dieser Versuch auch angenommen, 

nämlich in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3). Letztlich scheint die Voraussetzung des „ungestörten“ Besitzes in dem Sinn 

verwendet zu werden, dass von einem Besitzer erwartet wird, sich selbst zu verteidigen (auf typische Weise für einen 

normalen sorgfältigen Besitzer) gegenüber den Eingriffen von Drittparteien in seinen Besitz. Wenn er das nicht tut, wird er 

nicht „ungestört“ besitzen. Bei diesem Verständnis scheint kein Bedarf zu bestehen, eine solche Voraussetzung in Kapitel 4 

aufzunehmen. Wenn durch eine Drittperson ausgeübte Gewalt zu dem Verlust des Besitzes führt (und der Besitz nicht in der 

fälligen Zeit im Sinne von VIII.-4:103 (fortdauernder Besitz) Absatz (1)), wird bereits die Erfüllung der Voraussetzungen für 

den fortdauernden Eigen-Besitz fehlen. Wo, andererseits der Angriff nicht zum (dauerhaften) Verlust des Besitzes führt, 

sollte die bloße Möglichkeit, dass der Besitzer vielleicht fürchtet, Hilfe von einer zuständigen Behörde aufzusuchen (weil er 

weiß oder annimmt, dass er die beweglichen Sachen nicht rechtmäßig Besitz, und dass dies entdeckt werden könnte), keinen 

Erwerb durch fortdauernden Besitz ausschließen, wenn es eine inhaltliche Bestimmung gibt, dass auch bösgläubiger Erwerb, 

mit der Ausnahme von VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3), zum Eigentumserwerb führen soll. 

Ausschluss des Besitzes, welcher durch Gewalt, heimlich, oder durch Bittleihe (nec vi, nec clam, nec precario). Diese 

Kriterien, welche auf das antike Römische Recht zurückgehen, wiederhohlen teilweise, was oben in anderen Worten 

bezüglich einiger dieser behandelten Kriterien ausgedrückt wurde. Gewaltsamer Erwerb des Besitzer im Sinne von 

Überwindung körperlichen Widerstandes, wird klar durch VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3) ausgeschlossen; dasselbe wird 

Anwendung finden auf heimlich erhaltenen Besitz durch einen Diebstahl. In anderen Situationen wird das Ausmaß der 

erforderlichen Bösgläubigkeit durch die (enge) Ausnahme dieser Regel nicht erreicht werden, sodass das Ziel der 

Rechtssicherheit bestehen bleibt. 

VIII.-4:102: Kulturgüter 

(1) Nach diesem Kapitel erfordert der Erwerb von Eigentum an einer beweglichen Sache, die als ein „Kulturgut“ 
im Sinne von Artikel 1 (1) der Richtlinie 93/7/EWG des Rates gilt, unabhängig davon, ob das Kulturgut 
unrechtmäßig vor oder nach dem 1. Januar 1993, oder gar nicht aus dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates verbracht wurde, den fortdauernden Besitz der beweglichen Sache: 
(a) während einer Frist von dreißig Jahren, vorausgesetzt dass der Besitzer während der gesamten Frist 

gutgläubig besitzt oder 
(b) während einer Frist von fünfzig Jahren. 

(2) Die Mitgliedstaaten können strengere Bestimmungen erlassen oder aufrecht erhalten, um ein höheres Maß 
an Schutz für den Eigentümer von Kulturgütern im Sinne dieses Artikels oder im Sinne von nationalen oder 
internationalen Vorschriften zu gewährleisten. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Ziel, Länge der Zeitspanne. Kulturgütern wird weitgehend ein Sonderstatus eingeräumt, der verschiedene öffentliche 

Interessen beinhaltet. Basierend auf dieser Sicht entschied das Koordinationskomitee der Study Group, dass bezüglich 

Kulturgütern der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz nur bei Erfüllung strengerer Vorbedingungen erlaubt sein 

sollte, wobei kein Unterschied gemacht wird, ob der Fall bloß innerstaatlich ist, oder eine unrechtmäßige Entwendung von 



einem Staatsgebiet enthält, oder ob irgendein anderes Element fundamentaler Ungerechtigkeit (wie etwa Enteignung aus 

rassistischen Motiven) involviert ist. Dieser spezielle Schutz für Eigentümer von Kulturgütern wird erreicht, indem die 

qualifizierende Zeitspanne auf 30 Jahre bei Gutgläubigkeit und auf 50 Jahre bei Bösgläubigkeit ausgedehnt wird. Die anderen 

inhaltlichen Überlegungen bleiben im Prinzip dieselben, wie in den Kommentaren zu VIII.-4:101 (Grundregel) besprochen, 

aber das Interesse des Eigentümers die beweglichen Sachen zu behalten, wird durch öffentliche Interessen an diesen 

beweglichen Sachen eingegrenzt (z.B. darin, dass die beweglichen Sachen in einem Museum für jeden zugänglich gemacht 

werden, oder darin, dass der Gegenstand für die Zwecke wissenschaftlicher Forschungen vorbehalten wird, etc.). 

Rechtlicher Rahmen und Zweck dieses Artikels. Wie noch in folgenden Kommentaren und in den Notes genauer gezeigt 

wird, bestehen verschiedene weitere Vorschriften in den nationalen Rechtsordnungen, welche die Richtlinie des Rates 

93/7/EEC einarbeiten aber auch teilweise basierend auf internationalen Vereinbarungen, welche versuchen, nur gewisse Fälle 

mit internationalem Charakter zu regeln (UNIDROIT Übereinkommen über gestohlene oder rechtswidrig ausgeführte 

Kulturgüter; UNESCO Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, 

Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut 1970). Aber nicht alle EU-Mitgliedsstaaten sind Parteien dieser Übereinkommen, 

und teilweise erlauben diese Übereinkommen den nationalen Vorschriften, zu bestehen. Aus diesem Grund wäre es eine 

schwierige Aufgabe, welche komplexe politische Auswirkung beinhaltet, genuin uniforme Regeln über den Erwerb von 

Kulturgütern durch fortdauernden Besitz aufzustellen. Nachdem die Vorschriften über die zeitlichen Fristen, welche von 

diesen Instrumenten vorgegeben werden, ziemlich unterschiedlich sind, und es teilweise den Mitgliedsstaaten überlassen, 

sogar noch länger zeitliche Fristen festzusetzen und, wie oben bereits erwähnt, haben bei weitem nicht alle EU-

Mitgliedsstaaten die genannten Übereinkommen ratifiziert, wäre es auch praktisch unmöglich, nur die zeitliche Frist der 

Regelung zu übernehmen, z.B. die UNIDROIT Übereinkommen, welches auf Fälle des Eigentumserwerbes gemäß diesem 

Artikel Anwendung findet, ohne potentiell die bestehenden Standards in manchen Mitgliedsstaaten zu ignorieren. Auch 

werden diese Fristen eher in den Begriffen der Verjährungsvorschriften ausgedrückt, das bedeutet, die Begrenzung der 

Rechte des Eigentümers oder anderer fordernder Parteien, was ein ziemlich unterschiedliches Konzept zu dem auf Besitz 

basierenden ist, welches in diesem Kapitel verwendet wird. Vor diesem Hintergrund entwickelt dieser Artikel lediglich ein 

System des Mindestschutzes und lässt andere Regeln unberührt, welche einen höheren Schutzstandard für den Eigentümer 

von Kulturgütern vorsehen. 

B. Definition von Kulturgütern im Sinne von Absatz (1) 

Allgemein. Die Entwicklung einer allgemein passenden Definition des Begriffes „Kulturgut“ ist besonders schwierig. Das 

wird bereits durch die verschiedenen Definitionen klar, welche von den internationalen und EC Instrumenten verwendet 

werden, die unten zusammengefasst werden. Die in diesem Artikel verwendete Definition sollte jedenfalls mit einer bereits 

bestehenden Definition in einer internationalen oder unionsrechtlichen Vereinbarung übereinstimmen. Es wird kein Sinn 

darin gesehen, das Rad neu zu erfinden und ein weiteres Modell einzuführen. Dementsprechend gibt es grundsätzlich drei 

Möglichkeiten, wobei die erste eine eher engere, aber scharf abgegrenzte Definition vorsieht, die zweite sieht eine eher breite 

Definition vor und die dritte ist eine Kombination der beiden. 

Die gewählte Option: Definition der Richtlinie des Rates 93/7/EEC. Dieser Artikel nimmt die in Artikel 1 (1) Richtlinie 

des Rates 93/7/EEC vorgesehene Definition an. Diese Definition ist die engste aber hat den Vorteil, der rechtlichen 

Vorhersagbarkeit viel besser zu dienen, als das unten besprochene UNESCO Übereinkommen. Die Definition der Richtlinie 

enthält zwei Hauptvoraussetzungen: Zuerst, um als ein Kulturgut qualifiziert zu werden, muss es unter „nationale Schätze 

von künstlerischem, historischen oder archäologischen Wert“ klassifiziert werden, wie es von der nationalen Gesetzgebung 

oder den Verwaltungsverfahren bestimmt wird. Zweitens müssen die beweglichen Sachen integraler Bestandteil in gelisteten 

Inventaren eines Museums oder einer ähnlichen Institution sein, oder ein integraler Bestandteil der Ausstattung religiöser 

Institutionen sein; oder der Gegenstand fällt unter gewisse Kategorien, welche im Anhang zu der Richtlinie aufgelistet sind. 

Dieser Anhang setzt gewisse Mindest-Alter Voraussetzungen für verschiedene Kategorien fest (z.B. 50 Jahre für Bilder, 100 

Jahre für Bücher), welche teilweise auch einen bestimmten Wert übersteigen müssen (aufgelistet im Anhang zu dieser 

Richtlinie, z.B., 150.000 ECU für Bilder). Des Weiteren sind diese Kategorien viel enger, als jene der UNESCO und der 

UNIDROIT Übereinkommen. 

Bedeutungslosigkeit der Entwendung vom Staatsgebiet, Bedeutungslosigkeit des Datums. Zusätzlich zu der von Artikel 

1 (1) Richtlinie des Rates 93/7/EEC vorgesehenen Definition, stellt Absatz (1) dieses Artikels klar, dass es unbedeutend ist, 

„ob der Gegenstand vor oder nach dem 1. Januar 1993 unrechtmäßig wurde, oder überhaupt nicht vom Staatsgebiet eines 

Mitgliedsstaates entwendet wurde“. Diese Klarstellung wurde eingeführt, weil Artikel 13 dieser Rechtlinie, welcher besagt, 

dass Richtlinie erst nach dem 1. Jänner 1993 auf unrechtmäßig vom Staatsgebiet eines Mitgliedsstaates entwendete 

Kulturgüter Anwendung finden soll. Für die Zwecke des 4. Kapitels dieses Buches ist es jedoch nur entscheiden, dass der 

Gegenstand gewisse qualitative Voraussetzungen erfüllt, wie bereits oben dargestellt. Jede Entwendung oder auch Nicht-

Entwendung vom Staatsgebiet eines Mitgliedsstaates, genauso wie jeglicher zeitliche Aspekt sind irrelevant. 

Zugrunde liegendes Ziel dieser Auswahl. Das Ziel des Vorschlages dieser Definition ist, soviel Rechtssicherheit als 

möglich vorzusehen, was insbesondere durch das Klassifizierungs-Erfordernis erreicht wird, aber auch durch die zweite 

Voraussetzung, entweder der Registrierung in gewissen Beständen oder der Bestandteil einer ziemlich klar und eng 

definierten Liste von Kategorien zu sein. 



Alternative Option: Definition des UNIDROIT Übereinkommens von 1995. Eine zweite hypothetische Alternative wäre 

die Annahme der Definition, wie sie in dem 1995 UNIDROIT Übereinkommen über gestohlen und unrechtmäßig ausgeführte 

Kulturgüter enthalten ist. Diese Definition ist zu einem großen Ausmaß ähnlich der Definition, wie sie in der 1970 UNESCO 

Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung 

von Kulturgut verwendet wird. Im Gegensatz zu dem UNESCO Übereinkommen, beinhaltet das UNIDROIT 

Übereinkommen kein Erfordernis der Bestimmung durch eine zuständige Behörde des betroffenen Staates. Diese Definition, 

welche in den Notes ziert wird, ist eine ziemlich weite. Insbesondere gibt es kein „Erfordernis der Klassifizierung“ durch eine 

kompetente Behörde, noch müssen die beweglichen Sachen in gewissen Beständen registriert sein. Die relevanten 

Kategorien, welche im Anhang zu dem UNIDROIT Übereinkommen aufgelistet sind, sind viel weit und es werden keine 

Grenzen bezüglich des Wertes eingeschlossen. Diese Alternative könnte den Vorteil des viel breiteren Schutzes von 

Kulturgütern aufweisen. Des Weiteren ist das UNIDROIT Übereinkommen das am nächsten verwandte Instrument zum 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz. Aber augenscheinlich fehlt es ihm an Sicherheit, aus welchem Grund die 

Definition der Richtlinie des Rates 93/7/EEC bevorzugt wurde. 

Alternative Option: Definition des UNESCO Übereinkommens von 1970. Eine Lösung des Mittelweges könnte es sein, 

der Definition des UNESCO Übereinkommens zu folgen, welche prinzipiell dieselbe ist, die auch von dem UNIDROIT 

Übereinkommen verwendet wird, aber zusätzlich einen speziellen Akt der Bestimmung durch den betreffenden Staat verlang. 

Aus den bereits erwähnten Gründen, wird die Definition der Richtlinie des Rates 93/7/EEC bevorzugt. 

C. Verhältnis zu anderen Rechtsgrundsätzen 

Minimaler Schutzstandard für den Eigentümer von KulturGegenstanden. Wie Absatz (2) dieses Artikels ausdrücklich 

feststellt, soll die Erlaubnis des Eigentumserwerbes an Kulturgütern nach einer erweiterten Zeitspanne von fortdauerndem 

Besitz ohne Schaden für die Anwendbarkeit anderer Rechtsgrundsätze, welche einen höheren Schutzstandard für Eigentümer 

von Kulturgütern vorsehen. Es wird auch ausdrücklich festgestellt, dass der gemäß Absatz (2) erlaubte höhere Schutzlevel 

den Schutz beinhaltet, welcher durch die Annahme einer weiteren Definition des Begriffs „Kulturgut“ selbst bewirkt wird. So 

ein höherer Schutzstandard kann durch genuines, nicht-harmonisiertes nationales Recht vorgesehen werden (was zum 

Beispiel die Möglichkeit für den Eigentumserwerb an Kulturgütern durch fortdauernden Besitz von Beginn an ausschließen 

könnte, oder es von der Erfüllung zusätzlicher noch strengerer Vorbedingungen abhängig machen). Für gewisse Situationen 

wurde ein höherer Schutzstandard bezüglich seiner praktischen Wirkungen bereits eingeführt durch die nationalen 

Vorschriften, welche die Richtlinie des Rates 93/7/EEC angenommen haben. Obwohl es nicht der Eigentümer des 

Gegenstandes sein wird, sondern der Mitgliedsstaat von dessen Staatsgebiet der Gegenstand ungesetzlich entwendet wurde, 

welcher ein Rückgaberecht gemäß dieser Richtlinie hat, kann es theoretisch passieren, dass so eine Anfrage rechtmäßig 

gemacht wird, nachdem die Zeitspanne des Erwerbes gemäß dem vorliegenden Artikel bereits abgelaufen ist: Artikel 7 der 

Richtlinie sieht eine einjährige Frist vor, wobei deren Lauf beginnt, wenn sich der fordernde Mitgliedsstaat bewusst wird, wo 

sich das Kulturgut befindet, und welche Identität der „Besitzer“ oder „Inhaber“ hat. Zusätzlich gibt es eine absolute dreißig-

jährige Frist, welche von dem Zeitpunkt an zu laufen beginnt, als der Gegenstand vom Staatsgebiet des fordernden 

Mitgliedsstaates ungesetzlich entwendet wird. Diese Frist ist jedoch nicht auf Gegenstände anwendbar, welche Teil gewisser 

öffentlicher Sammlungen oder kirchliche Güter sind, in welchen Fällen, die Verfahren bis zu 75 Jahre nach deren 

ungesetzlicher Entwendung begonnen werden können. Jedoch ist der Besitzer zu einer gerechten Entschädigung berechtigt, 

vorausgesetzt, dass er die notwendige Sorgfalt und Vorsicht beim Erwerb des Gegenstandes ausübte. Des Weiteren kann ein 

höherer Schutzstandard, und wird teilweise bereits, von nationalen Regelungen vorgesehen, welche jeweils die genannten 

Übereinkommen von UNIDROIT und UNESCO eingeführt haben. Es ist unbedeutend, ob solche Vorschriften bereits 

bestehen, oder erst in der Zukunft angenommen werden. 

Schutz unter den internationalen Übereinkommen im speziellen. Abgesehen von den genannten Richtlinien, sieht vor 

allem das 1995 UNIDROIT Übereinkommen spezielle Vorschriften für die Rückgabe gestohlener oder unrechtmäßig 

ausgeführter Gegenstände in Situationen internationalen Charakters /das 1970 Übereinkommen versucht, die illegale Einfuhr, 

Ausfuhr und Übertragung von Kulturgütern eher mittelbar zu verhindern und sieht nicht direkt privatrechtliche Mittel vor, 

oder andere Mittel, welche auf die Rückgabe solcher beweglicher Sachen abzielen). Das UNIDROIT Übereinkommen führt 

verschiedene Sets von Vorschriften für „gestohlene“ und „unrechtmäßig ausgeführte“ Kulturgüter vor, wobei sich beide 

voneinander unterscheiden, grundsätzlich in Bezug auf die Person oder Rechtspersönlichkeit, welche berechtigt ist, 

Ansprüche oder Forderungen zu stellen und in Bezug auf die Regelung der anwendbaren Fristen (teilweise den 

Vertragsstaaten erlauben, längere Fristen zurückzuhalten, welche möglicherweise in ihren Gesetzen vorgesehen werden). 

Details werden in den Notes zu diesem Artikel vorgesehen. In beiden Fällen ist der Besitzer von Kulturgütern auf eine 

Zahlung einer fairen und angemessenen Bezahlung berechtigt, vorausgesetzt, dass er gutgläubig war in dem Sinne, dass er 

weder wusste, noch vernünftigerweise wissen hätte müssen, dass der Gegenstand gestohlen wurde, oder zur Zeit des 

Erwerbes, dass der Gegenstand illegal ausgeführt wurde. 

Wechselwirkungen zwischen diesem Artikel und der 1995 UNIDROIT Übereinkommen im speziellen. Nachdem die 

Vorschriften des UNIDROIT Übereinkommens sehr relevant in dem Zusammenhang des Eigentumserwerbs durch 

fortdauernden Besitz ist, weil sie teilweise privatrechtlichen Charakter haben, soll die Wechselwirkung dieser Regeln, 

vorausgesetzt, dass ein Fall mit internationalem Charakter vorliegt, welcher unter den Anwendungsbereich dieses 

Übereinkommens fällt, mit jenen, welche im vorliegenden Buch VIII vorgeschlagen werden, im Folgenden kurz beschrieben 

werden. Die Hauptwirkung kann in der Beobachtung zusammengefasst werden, dass der Besitzer eines Kulturgutes mit dem 



Ablauf der Zeit stetig steigenden Schutz genießt: Bevor die qualifizierende Zeitspanne für den Eigentumserwerb gemäß 

VIII.-4:102 (Kulturgüter) abläuft, muss der Besitzer die beweglichen Sachen an ihren Eigentümer gemäß VIII.-6:101 (Schutz 

des Eigentumes) zurückgeben, ohne auf irgendeinen Ersatz berechtigt zu sein (ausgenommen wozu er gemäß VIII.-7:104 

(Ausgaben für, oder Teile hinzugefügt zu den beweglichen Sachen während des Besitzes)). Wenn die qualifizierende 

Zeitspanne für den Eigentumserwerb gemäß VIII.-4:102 (Kulturgüter) bereits abgelaufen ist, sodass der Besitzer bereits 

Eigentum gemäß dieses Artikels erworben hat – aber die von dem Übereinkommen festgelegten Fristen nicht abgelaufen 

sind, muss der Besitzer (das bedeutet der neue Eigentümer) die beweglichen Sachen zurückgeben. Er ist jedoch auf Ersatz 

gemäß den von dem Übereinkommen aufgestellten Vorschriften berechtigt, vorausgesetzt, dass er in oben erwähntem Sinn 

gutgläubig ist. Nachdem auch die Fristen des Übereinkommens (oder die längeren Fristen des nationalen, wie von dem 

Übereinkommen gestattet) abgelaufen sind, kann der Besitzer (welcher gemäß dem vorliegenden Kapitel 4 erworben hat) den 

Gegenstand behalten. 

VIII.-4:103: Fortdauernder Besitz 

(1) Unfreiwilliger Besitzverlust schließt fortdauernden Besitz für die Zwecke von VIII.–4:101 (Grundregel) nicht 
aus, vorausgesetzt dass der Besitz innerhalb eines Jahres wiedererlangt wird oder innerhalb eines Jahres 
eine Klage erhoben wird, die zu einem solchen Wiedererlangen führt. 

(2) Ist der Eigenbesitzer am Anfang und am Ende der Frist in Besitz der beweglichen Sache, wird fortdauernder 
Besitz während der gesamten Frist vermutet. 

Kommentar 

A. Absatz (1) 

Allgemein. Prinzipiell erfordert der Eigentumserwerb gemäß Kapitel 4 den fortdauernden Besitz über die gesamte 

Zeitspanne; siehe VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1). Der körperliche Gewahrsam über die beweglichen Sachen kann von 

dem Eigen-Besitzer selbst oder durch eine andere Person für ihn ausgeübt werden, siehe VIII.-4:101 Kommentar F. Wenn der 

Besitzer den Eigen-Besitz freiwillig aufgibt, z.B. durch Übertragung des Besitzers an eine andere Person (wie einem Käufer) 

oder durch Verlassen der beweglichen Sachen, gibt es augenscheinlich keine Möglichkeit (und keinen Bedarf) Eigentum 

gemäß diesem Kapitel zu erwerben. Entsprechend den allgemeinen Vorbedingungen welche in diesem Kapitel festgesetzt 

werden, würde (wenn der vorliegende Artikel nicht bestünde) dasselbe auch Anwendung finden, wo der Besitz unfreiwillig 

verloren wird. 

Unfreiwilliger Besitzverlust. Absatz (1) dieses Artikels sieht eine Ausnahme zum oben erwähnten Prinzip vor. Wenn der 

Eigen-Besitzer den Besitz unfreiwillig verliert, ihn aber innerhalb eines Jahres zurückbekommt, oder innerhalb eines Jahres 

eine Klage einreicht, welche zu so einem Rückerhalt führt, wird die Unterbrechung des Besitzes nicht in Betracht gezogen für 

die Zwecke des Erwerbes gemäß Kapitel 4. Das bedeutet, dass die Zeit, welche bis zum Rückerhalt abgelaufen ist, , unter den 

genannten Voraussetzungen zu der Zeitspanne des „fortdauernden Besitzes“ wird, welcher gemäß VIII.-4:101 (Grundregel), 

oder VIII.-4:102 (Kulturgüter), wie es der Fall sein kann. Anders gesagt, wird die Zeit in welcher dem potentiellen Erwerber 

der Besitz fehlt so behandelt, als ob er den Besitz fortdauernd ausgeübt hätte. Eine vergleichbare Vorschrift kann in den 

meisten europäischen Rechtsordnungen gefunden werden. In der großen Mehrheit der Rechtsordnungen, wie in Absatz (1) 

dieses Artikels, ist die Zeitspanne für den Rückerhalt des Besitzes ein Jahr. Diese Zeitspanne entspricht der Zeitspanne aus 

VIII.-6:203 (Herausgabeanspruch als Schutz bloßen Besitzes), welche ein Recht des Besitzers vorsieht, die beweglichen 

Sachen von einer anderen Person zurückzuerhalten, welche den Besitzer ungesetzlich den Besitz entwendet hat, unbedeutend, 

wer das bessere Recht bezüglich der beweglichen Sachen hat. Die Synchronisation dieser beiden Regeln macht Sinn, 

nachdem die ungesetzliche Entwendung durch eine Drittperson wird das wichtigste praktische Beispiel für die Anwendung 

der Fiktion, welche von Absatz (1) dieses Artikels vorgesehen wird. Ein Besitzer ist jedoch natürlich nicht auf dieses 

spezielle Rechtsmittel begrenzt. Der Begriff „action“ ist beabsichtigt, alle gerichtlichen oder administrativen Verfahren 

anzusprechen, oder Richtung Rückerhalt des Besitzes zu agieren. Diese Vorgehensweisen werden mit dem Rückerhalt des 

Besitzes durch den Besitzer selbst gleichgestellt, weil die Leute aus offensichtlichen Gründen nicht abgehalten werden 

sollten, Gebrauch von zuständigen öffentlichen Behörden zu machen. Aus diesem Grund ist der Zeitpunkt der 

Klageeinreichung für die Ein-Jahresfrist relevant. 

Rechtfertigung; Auswirkung auf den Eigentümer und Drittparteien. Absatz (1) erscheint gerechtfertigt, abgesehen von 

dem Nutzen für die Interessen des Eigen-Besitzers selbst, nachdem aus der Perspektive von Drittparteien der Besitzer 

reagiert, wie es von einem rechtmäßigen Inhaber eines Titels erwartet wird. Vom Aspekt der Rechtssicherheit gibt es daher 

keinen Bedarf, den Neubeginn der des Fristenlaufs zu fordern; eher das Gegenteil ist der Fall. In Bezug auf die Interessen des 

Eigentümers, ist der Verlust des Besitzes des Besitzers von eher zufälligem oder neutralem Charakter. Wenn, und das scheint 

die einzige Ausnahme zu sein, es der rechtmäßige Eigentümer ist, der dem Eigen-Besitzer „in der letzten Minute“ den Besitz 

(unrechtmäßig) entzieht (um zu verhindern, dass der letztere Eigentum gemäß Kapitel 4 erwirbt), kann der Eigentümer sich 

selbst gegen den Anspruch des Besitzers gemäß VIII.-6:203 (Herausgabeanspruch als Schutz bloßen Besitzes) verteidigen 

durch zurückgreifen auf Absatz (4) dieses Artikels, um den Besitzer zu hindern, die beweglichen Sachen wiederzuerlangen. 

Jede Art von Klage oder Gegenklage, die vom Eigentümer in solchen Verfahren vorgebracht wird, wird zusätzlich eine 



Ausdehnung der Frist gemäß VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und anderen Verfahren) nach sich 

ziehen. 

B. Absatz (2) 

Vermutung des fortdauernden Besitzes. Insbesondere in Bezug auf bewegliche Gegenstände kann das Beschaffen von 

Beweisen, dass der Besitz für jeden Tag dieser Frist von zehn oder sogar dreißig Jahren ausgeübt wurde, offensichtlich 

beträchtliche Schwierigkeiten bereiten. Absatz (2) erleichtert den Beweis für den Besitz des Eigen-Besitzer über die gesamte 

qualifizierende Frist für den Eigentumserwerb. Wenn er beweisen kann, dass er die beweglichen Sachen zu Beginn und zu 

Ende der qualifizierenden Zeitspanne in der Eigenschaft eines Eigen-Besitzers war, gibt es eine widerlegbare Vermutung, 

dass er fortdauernd über die gesamte Zeitspanne besessen hat. Es liegt daher am Eigentümer zu beweisen, dass der Besitz 

unterbrochen wurde (für eine längere Zeitspanne als in Absatz (1) erlaubt). Eine vergleichbare Vorschrift wird in vielen, 

jedoch nicht in allen europäischen Rechtsordnungen vorgesehen. 

Abschnitt 2: 
Zusätzliche Regeln bezüglich der erforderlichen Zeitspanne für den 
Eigentumserwerb 

VIII.-4:201: Hemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit 

(1) Ist ein geschäftsunfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkter Eigentümer ohne Vertreter, wenn die 
Frist für den Erwerb des Eigentums durch einen anderen im Wege der Ersitzung zu laufen beginnen würde, 
wird der Beginn des Fristenlaufs gegen diese Person gehemmt, bis die Person unbeschränkt geschäftsfähig 
wird oder ein Vertreter bestellt worden ist. 

(2) Hat die Frist bereits vor Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit zu 
laufen begonnen, läuft die Frist nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person 
unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein Vertreter bestellt worden ist. 

(3) Der Fristenlauf ist für die Dauer des Vertretungsverhältnisses gehemmt, wenn der Eigentümer eine 
geschäftsunfähige Person und der Eigenbesitzer der Vertreter dieser Person ist. Die Frist läuft nicht vor dem 
Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein 
neuer Vertreter bestellt worden ist. 

Kommentar 

A. Terminologie in Abschnitt 2 

Allgemein. Die meisten in diesem Abschnitt enthaltenen Regeln, nämlich VIII.-4:201 (Hemmung bei fehlender 

Geschäftsfähigkeit) bis VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis) behandeln die Hemmung oder Erneuerung 

(Unterbrechung) der qualifizierenden Frist für den Eigentumserwerb. Buch III Kapitel 7 (Abschnitte 3 und 4) enthält ähnliche 

Regeln für die Recht auf Erfüllung einer Verpflichtung. Aus Gründen der Konsistenz, folgt die Terminologie des 

vorliegenden 2. Abschnittes der Terminologie, wie sie in Buch III verwendet wird. Für weitere Details, siehe III.-7:301 

(Hemmung bei Unkenntnis) Kommentar A. 

Hemmung der First. „Hemmung“ erscheint in zwei Unterformen: „Hemmung“ und „Aufschub des Ablaufs“. Sie haben 

gemein, dass die soweit abgelaufene Frist, das bedeutet, bevor der relevante Grund für die Hemmung auftritt, noch der 

qualifizierenden Zeitspanne für den Eigentumserwerb noch hinzugerechnet wird. 

Aufschub der Frist. „Aufschub“ hat die Wirkung, dass die Frist, während welcher der Grund für den Aufschub besteht, 

nicht zur Berechnung der qualifizierenden Zeitspanne für den Eigentumserwerb hinzugerechnet wird. Wenn der Grund für 

den Aufschub endet, läuft die alte Frist für den Eigentumserwerb weiter. Wo die Frist noch nicht einmal zu laufen begonnen 

hat, bevor der Grund für den Aufschub auftritt, beginnt die Frist erst zu laufen, wenn der Grund für den Aufschub geendet 

hat. 

Ablaufhemmung. Wo ein „Ablaufhemmung“ vorgesehen wird, läuft die qualifizierende Zeitspanne weiter, während der 

Grund für den Aufschub besteht weiter und läuft erst nach dem Ablauf einer gewissen Nachfrist endgültig ab. 

Erneuerung der Frist. „Erneuerung“ der qualifizierenden Zeitspanne für den Eigentumserwerb bedeutet, dass die bis dato 

abgelaufene Zeit überhaupt nicht in Betracht gezogen wird: die Frist beginnt neu zu laufen (vorausgesetzt, dass der Besitzer 

fortfährt, die beweglichen Sachen als ein Eigen-Besitzer zu besitzen). Civil law Systeme nennen diesen Effekt gewöhnlich 



„Unterbrechung“ der Frist. Buch III Kapitel 7 bevorzugt den Begriff „Erneuerung“, welcher aus Gründen der 

terminologischen Übereinstimmung verwendet wird. 

B. Kohärenz mit Buch III Kapitel 7 über die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer 
Verpflichtung 

Allgemeiner Zugang. In Bezug auf Terminologie und Struktur folgen die Regeln von Abschnitt 2 den genannten Regeln aus 

Buch III Kapitel 7 soweit wie möglich für den Zweck der Kohärenz. In Bezug auf den Inhalt, jedoch, gründen die Regeln des 

vorliegenden Abschnittes auf einer unabhängigen Analyse der beteiligten Interessen. Diese Analyse zeigt, dass es in der Tat 

in manchen Fällen zu beobachtende Unterschiede gibt. Aus diesem Grund wurde das Lösen dieser Angelegenheiten, welche 

in dem vorliegenden Abschnitt 2 angesprochen werden, durch einen allgemeinen Bezug auf die Regeln über die Verjährung 

in Buch III (wie es in einer Reihe von Rechtsordnungen vorgefunden werden kann) als unangemessen angesehen. Es sollte 

eher jeder Bereich im Einklang mit seinen eigenen zugrunde liegenden Überlegungen behandelt werden. Die aktuelle 

Erfahrung in Rechtsordnungen, welche dasselbe Konzept von Hemmung und Erneuerungs-Regeln anwenden sowohl auf die 

Verjährung als auch (wo vorhanden) den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz, ist, dass das Hauptaugenmerk in 

diesem Diskurs eindeutig in dem Bereich der Verjährung liegt, wodurch, gewöhnlich unabsichtlich, Besonderheiten nur im 

Kontext des Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz manchmal verdeckt werden. 

Nicht angenommene Kriterien. Manche Kriterien, welche eine Hemmung oder Erneuerung der Frist gemäß Buch III 

Kapitel 7 oder in manchen europäischen Rechtsordnungen nach sich ziehen, wurden in den folgenden Regeln des 2. 

Abschnittes nicht angenommen. Diese Fälle werden jedoch teilweise in den Kommentaren zu den folgenden Artikeln 

besprochen. Zum Beispiel nimmt dieses Kapitel keine vergleichbare Regel zu III.-7:301 (Hemmung bei Unkenntnis) an, 

siehe VIII.-4:202 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Eigentümers) Kommentar B. 

Auch gibt es kein Äquivalent zu III.-7:306 (Ablaufhemmung: Nachlass). Bezüglich der in III.-7:402 (Neubeginn infolge 

Vollstreckungsversuchs) angesprochenen Situationen, siehe VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und 

anderen Verfahren) Kommentar F. Bezüglich Erwerb durch fortdauernden Besitz zwischen Ehegatten, anderen 

Familienmitgliedern oder Haushaltsmitgliedern im Allgemeinen, siehe VIII.-4:201 (Hemmung bei fehlender 

Geschäftsfähigkeit) Kommentare F-H. 

C. Terminologie bezüglich Geschäftsunfähigkeit 

Geschäftsunfähigkeit. Geschäftsunfähigkeit im Sinne dieses Artikels erfasst Situationen, wo eine Person aufgrund ihres 

geistigen Zustandes nicht in der Lage ist, ausreichend für ihre rechtlichen Interessen zu sorgen. Das paradigmatische Beispiel 

ist eine minderjährige Person, das bedeutet eine Person unter einem gewissen Alter (oftmals 18 Jahre). Diese Modellregeln 

behandeln nicht die Frage, in welchem Alter die Minderjährigkeit in diesem Sinne endet. Es ist daher beabsichtigt, dies von 

den betreffenden nationalen Vorschriften entscheiden zu lassen. Andere Beispiele von geschäftsunfähigen Personen sind 

Personen, die an einer Geisteskrankheit leiden, ältere Leute mit einem altersbedingt verfallenen Geisteszustand, oder 

Unfallopfer, welche im Koma liegen. Dasselbe Verständnis von „Person mit fehlender Geschäftsfähigkeit“wird in III.-7:305 

(Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) angewendet. Bezüglich der praktischen Bedeutung dieses Artikels kann 

man, wenn man annehmen kann, dass Minderjährige in vielen Ländern automatisch durch ihre Eltern, oder einen Elternteil 

vertreten werden, das Hauptaugenmerk von zumindest Absatz (1) und (2) dieses Artikels in erster Linie auf ältere Menschen 

legen und auf Personen, die an einer geistigen Beeinträchtigung oder Krankheit leiden. Absatz (3) kann auch von Bedeutung 

bezüglich Minderjähriger sein. 

Vertreter. Die europäischen Rechtsordnungen scheinen ziemlich verschiedene Konzepte von „rechtlichen Vertretern“ 

vorzusehen. Der Begriff wird im Text dieses Artikels nicht näher definiert. Wiederum ist er derselbe wie in III.-7:305 

(Hemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) und das anwendbare nationale Recht wird einspringen. Abhängig vom 

anwendbaren Recht können „Vertreter“ ein Elternteil oder beide Eltern des Minderjährigen sein, oder eine andere Art von 

Vertreter. Wo sich der Text des Artikels und die folgenden Kommentare auf die Tatsache beziehen, dass ein Vertreter 

„ernannt“ wird, soll dies in einem weiten Sinn verstanden werden, inklusive einer formellen Ernennung durch ein Gereicht 

oder eine andere zuständige öffentliche Behörde, genauso wie eine gesetzlich vorgesehene „automatische Ernennung“, z.B. 

wo nationales Recht festsetzt, dass die Eltern die rechtlichen Vertreter ihres Kindes sind. In Bezug auf andere Fälle, als jene, 

welche Minderjährige betreffen, sollte auch Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelegt werden, dass in (zumindest) manchen 

nationalen Rechtsordnungen, ein Vertreter nicht notwendigerweise für alle rechtlichen Angelegenheiten der 

geschäftsunfähigen Person ernannt wird, sondern die Ernennung kann auch nur für den Zweck der Regelung mancher genau 

definierter Rechtsangelegenheiten begrenzt sein. In solch einem Fall wird die Anwendung dieses Artikels sehr viel davon 

abhängen, ob der Schutz der Interessen der Person gegen den Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen dadurch, dass 

ein anderer durch fortdauernden Besitz erwirbt, fällt in den Anwendungsbereich der Ernennung des Vertreters. Falls nicht, 

wird die geschäftsunfähige Person behandelt, als „wäre sie ohne Vertreter“ für die Zwecke dieses Artikels. Des Weiteren 

kann nationales Recht vorsehen, dass die Rechtsunfähigkeit für die Dauer der Ernennung des Vertreters fortdauern soll, auch 

wenn sich der Geisteszustand dieser Person mittlerweile verbessert hat. Jede Regel dieser oder ähnlicher Art ist beabsichtigt, 

von diesem Kapitel respektiert zu werden. 



D. Grundsatzentscheidung: keine, mittlere oder sogar „strenge“ Bedeutung der 
Geschäftsunfähigkeit 

Haupt-Optionen. Die erste grundsätzliche Frage ist, ob der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zum Nachteil einer 

Person mit fehlender Geschäftsfähigkeit (a) möglich sein sollte, ohne irgendwelche weiteren Beschränkungen, sogar wo die 

geschäftsunfähige Person keinen Vertreter hat; (b) prinzipiell möglich sein sollte, aber nur bei Erfüllung weiterer 

Vorbedingen, welche versuchen, die Interessen dieser Person zu schützen, oder (c) von Beginn an ausgeschlossen werden 

sollte, sogar wenn es einen rechtlichen Vertreter für das besorgen der Rechtsangelegenheiten der geschäftsunfähigen Person 

gibt. Alle drei Optionen existieren in den europäischen Rechtsordnungen, wobei die letztere (c) heutzutage in den Ländern, 

welche sie angenommen haben, eher kritisch betrachtet wird (das bedeutet Frankreich und Belgien, wo der Fristenlauf für die 

Dauer der Geschäftsunfähigkeit gehemmt wird). 

Vorgezogene Lösung: Ernennung des Vertreters entscheidendes Kriterium. In wahrscheinlich den meisten europäischen 

Rechtsordnungen ist der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zum Nachteil einer geschäftsunfähigen Person erlauft, 

vorausgesetzt, dass ein rechtlicher Vertreter existiert. Dieser Artikel nimmt den allgemeinen Zugang welcher nebenbei auch 

in III.-7:305 (Hemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) angenommen wurde. Die zugrunde liegende Überlegungen sind 

grundsätzlich, dass Option (c) ernsthaft gegen die Interessen der Rechtssicherheit läuft (sowohl aus der Perspektive des 

Besitzers, als auch aus der Perspektive der allgemeinen Öffentlichkeit) ohne irgendeinen dringenden Bedarf für solch einen 

Schutz. Typischerweise kann man annehmen, dass Vertreter auf die rechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder (oder Klienten) 

mit der gebotenen Sorgfalt achten. Option (a) andererseits wird aus dem Grund zurückgewiesen, dass eine geschäftsunfähige 

Person speziellen Schutz in dem vorliegenden Kontext bedarf, weil sonst, z.B. Mängel, welche aus der Ungültigkeit des 

Vertrages wegen der Geschäftsunfähigkeit leicht durch den Lauf der Zeit „geheilt“ werden könnten. Option (a= könnte sogar 

als ein gewisser Anreiz fungieren, Personen mit fehlender Geschäftsfähigkeit zu schädigen, insbesondere ältere Leute, durch 

den Abschluss von nachteiligen Verträgen mit ihnen, was offensichtlich den fundamentalen Prinzipien der Solidarität und 

sozialer Verantwortung zuwiderlaufen. Auch mag es in gewissen Situationen, wo der Besitz an den beweglichen Sachen 

verloren wurde notwendig sein, Nachforschungen anzustellen, was zu viel von einer Person verlangt, welche einer 

Geschäftsunfähigkeit unterliegt. Die vorgezogene Option (b) scheint jedoch einen angemessenen Kompromiss zwischen den 

zwei Grundsätzen des Individualschutzes einer geschäftsunfähigen Person einerseits und der Rechtssicherheit andererseits 

darzustellen. 

E. Hemmung im Falle anfänglicher Geschäftsunfähigkeit, Absatz (1) 

Allgemein; Entscheidender Zeitpunkt. Absatz (1) bezieht sich auf Situationen, wo ein geschäftsunfähiger Eigentümer 

keinen Vertreter zu dem Zeitpunkt hat, wenn die Zeitspanne für den Erwerb durch fortdauernden Besitz zu laufen beginnen 

würde (wenn keine Hemmung vorgesehen war). Der entscheidende Aspekt für die Anwendung dieser Regel ist daher die 

Geschäftsunfähigkeit des Eigentümers zu dem Zeitpunkt als der Eigen-Besitzer den Besitz erhielt; möglicherweise, als der 

erste Vormann im Sinne von VIII.-4:206 (Anrechnung der Frist des Vorgängers) den Besitz erhalten hat. Dies wird oft 

übereinstimmen, oder grob übereinstimmen mit dem Zeitpunkt, als der Eigentümer selbst den Besitz verloren hat (wie etwa 

wo die beweglichen Sachen in Erfüllung eines ungültigen Vertrages übertragen werden). 

Zweck der Hemmungs-Regel (im Gegensatz zur Ablaufhemmung). Die Regel baut auf der allgemeinen Idee auf, dass der 

Zeitpunkt, wenn der Besitz durch den geschäftsunfähigen Eigentümer verloren wird, und die unmittelbare Zeit danach, 

gewöhnlicher weise ziemlich kritisch sein wird in Bezug auf das Risiko, letztlich das Recht bezüglich des Gegenstandes zu 

verlieren. Um es nicht zu verlieren, oder die beweglichen Sachen wiederzuerlangen, muss der Eigentümer zuerst 

herausfinden, dass falsch läuft, oder gelaufen ist. Die Wiedererlangung des Besitzes mag die Vornahme von 

Nachforschungen oder die Anforderung von Hilfe anderer Leute, Institutionen oder Behörden, um herauszufinden, wo sich 

die beweglichen Sachen befinden. Es mag notwendig sein, Beweise zu liefern, oder Rechtsbeistand zu suchen. Eine 

geschäftsunfähige Person mag typischerweise nicht nur überfordert sein mit der Verfolgung ihrer rechtlichen Interessen, 

wenn solch eine Situation vorliegt. Zusätzlich mach es diese Untätigkeit (oder unwirksame Tätigkeit) zu dieser Zeit für einen 

rechtlichen Vertreter, der zu einem späteren Zeitpunkt ernannt wird, schwieriger einen Überblick über die Tatsachen zu 

bekommen. Es mag sogar noch größerer Schwierigkeiten im Beschaffen von Beweisen geben und die Möglichkeit, die 

beweglichen Sachen wiederzuerlangen mag beträchtlich reduziert werden. Von einem verallgemeinertem Standpunkt muss 

die Rechtsordnung sogar mit der Möglichkeit umgehen, dass kein Fortschritt gemacht wurde in der Hinsicht, den Gegenstand 

zurückzubekommen, solange sein geschäftsunfähiger Eigentümer sich selbst überlassen wird. Es wird daher empfohlen, dass 

die Wirkung einer Regel, welche diese Situationen regeln eine Hemmung der Frist für den Erwerb darstellen, was bedeutet, 

dass der Vertreter der Person, wenn später ernannt, oder die Person selbst nach dem wiedererlangen der Geschäftsfähigkeit, 

den Nutzen aus der vollen Fristgrenze ziehen können, um die beweglichen Sachen zurück zu erhalten. Das ist absichtlich ein 

strengerer Effekt, als die Ablaufhemmung aus Absatz (2), wo der Eigentümer zu Beginn geschäftsfähig war und daher in der 

Lage, als erster selbst zu reagieren. (Die praktische Bedeutung für eine Hemmungs-Regel in den von Absatz (1) erfassten 

Situationen würde jedoch bedeutend dringender sein, wenn die Frist für den Erwerb kürzer wäre, als sie aktuell unter diesen 

Modellregeln ist; z.B. wenn die Frist für den gutgläubigen Erwerb nur drei Jahre wäre). Es kann nicht verneint werden, dass 

diese Wahl den Interessen des Eigentümers Vorrang gegenüber den allgemeinen Interessen der Rechtssicherheit gibt, 

nachdem die notwendige Gesamtdauer für den Erwerb durch fortdauernden Besitz auf Jahre ausgedehnt werden kann. Das 

wird jedoch als angemessen erachtet mit Blick auf die allgemeine Idee, dass eine Enteignungswirkung, wie beim Erwerb 

durch fortdauernden Besitzerreicht, sollte als eine Ausnahme betrachtet werden und nur unter der Vorbedingung auferlegt 



werden, dass die beteiligte Partei keine realistische Möglichkeit hatte, ihre Interessen zu schützen. Die Hemmungs-Wirkung 

stimmt auch mit dem mehrheitlichen Zugang in den Rechtsordnungen überein, welche Schutz vorsehen, indem sie die Frist 

für den Erwerb im Falle der Geschäftsunfähigkeit ausdehnen. 

Beispiel 1 
O, eine ältere allein lebende Frau mit wenigen sozialen Kontakten und keinen Verwandten, welche sich um sie 

kümmern, ist im Eigentum eines wertvollen alten Silberbestecksets. Ihr Nachbar N sieht von Zeit zu Zeit nach ihr und 

hilft ihr beim Einkaufen etc. Zufällig hilft Ns Tochter D, welche mittlerweile in einer anderen Stadt lebt, aus, als sie ihre 

Eltern besucht. Eines Tages, nachdem sich der Geisteszustand von O so stark verschlechtert hat, dass ein Fehlen der 

Geschäftsfähigkeit vorliegt, entdeckt D Os Silberbesteck, überzeugt O es ihr um einen deutlich niedrigeren Preis zu 

verkaufen, als es wert wäre und nimmt Besitz den beweglichen Sachen. Niemand sonst erfährt von diesem Vorfall. 

Zwei Monate später, im Zuge der Hochzeit ihrer Nichte P, verschenkt D das Silberbesteck an P, welche gutgläubig ist. 

Nur acht Jahre später, nachdem O in ein Altersheim übersiedeln musste, wird ein rechtlicher Vertreter bestellt. Sie stirbt 

nach weiteren fünf Jahren, das bedeutet 13 Jahre nachdem P gutgläubig Besitz erworben hat. Erst nach dem Tod von O 

bemerken ihre Verwandten, dass das wertvolle Silberbesteck, das sich seit Generationen in Familienbesitz befand, fehlt. 

Angenommen der Vertrag zwischen O und D aufgrund der Geschäftsunfähigkeit der O nichtig war. Hat P dadurch 

Eigentum erworben, dass sie das Silberbesteck für mehr als zehn Jahre gutgläubig besessen hat? 

Gemäß VIII.-4:101 (Grundregel) würde die Frist für den Erwerb zu laufen beginnen, wenn P den Besitz an den 

beweglichen Sachen erwirbt (die Zeitspanne des Besitzes von D vor der Übergabe an P wird für den Erwerb nach dem 

Ablauf einer Frist von Jahren nicht in Betracht gezogen; siehe VIII.-4:206 (Anrechnung der Frist des Vorgängers) 

Absatz (2)). Wenn der vorliegende Artikel nur eine Ablaufhemmung in den von seinem Absatz (1) erfassten Situationen 

vorsehen würde, wäre die Frist für den Erwerb bereits zu Gunsten des P bereits abgelaufen, nachdem ein Vertreter erst 

nach dem Ablauf von acht Jahren bestellt wurde. Nachdem O jedoch von Beginn an nicht in der Lage war, sich um ihre 

Interessen zu kümmern (als sie in einem Zustand der Geschäftsunfähigkeit an D verkaufte) und der rechtliche Vertreter 

zu allererst nicht einmal von der Existenz dieser wertvollen Gegenstände wusste, wäre die Aufklärung der relevanten 

Tatsachen und das Wiederbekommen des Eigentums eine schwer erfüllbare Aufgabe gewesen und wäre in dem 

vorliegenden Beispiel gar nicht möglich gewesen. Nachdem jedoch Absatz (1) dieses Artikels eine Hemmungs-Regel 

für Fälle wie diesen vorsieht, beginnt die Frist für den Erwerb erst nach dem Ablauf von acht Jahren zu laufen. 

Dementsprechend sollen die neuen Eigentümer (die Erben von O) nicht zumindest eine Möglichkeit haben, die 

Begebenheiten zu rekonstruieren und das Eigentum wiederzuerlangen. 

Unterschiede zu III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit). Es gibt grundsätzlich zwei Unterschiede 

zwischen dem im vorliegenden Artikel angenommenen Konzept und der entsprechenden Regel über die Verjährung von 

Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung. Zuerst sieht III.-7:305 keine Hemmung der Frist vor, nur für die Ablaufhemmung 

für eine zusätzliche Zeitspanne von einem Jahr nachdem der rechtliche Vertreter ernannt wurde, oder nachdem die 

Geschäftsunfähigkeit geendet hat. Abgesehen von gewissen Anzeichen in der vergleichenden Beobachtung liegt der 

Hauptgrund für die Entwicklung einer unterschiedlichen Lösung in Buch VIII darin, dass die Risiken des Eigentumsverlustes 

an einem berührbaren beweglichen Vermögenswert typischerweise höher und diversifizierter zu sein, als das Risiko, ein 

Recht auf Erfüllung einer Verpflichtung „zu verlieren“, was sich nur gegen den Schuldner richtet. Wohingegen es 

gewöhnlich ist, wer der Schuldner einer Verpflichtung ist (und wenn nicht, findet III.-7:301 (Hemmung bei Unkenntnis) 

Anwendung auf den Vorteil des Gläubigers), mag es extrem schwierig für den Eigentümer (oder seinen Vertreter, nach der 

Bestellung) herauszufinden, wer in Besitz der beweglichen Sachen des Eigentümers ist. Es wird daher erwogen, dass der 

Aspekt des Fehlens der Geschäftsfähigkeit in einer sehr kritischen Phase, das bedeutet zwischen dem Besitzverlust des 

Eigentümers und der Übernahme des körperlichen Gewahrsams durch den Besitzer, mag im Kontext des vorliegenden 

Kapitels gewichtiger erscheinen. Der zweite Unterschied zu III.-7:305 ist, dass die Hemmungs-Wirkung nicht „in beide 

Richtungen“ funktioniert, sondern nur zu Gunsten des geschäftsunfähigen Eigentümers. Es scheint keinen Grund zu geben, 

warum ein geschäftsunfähiger Eigen-Besitzer durch fortdauernden Besitz nur nach Ablauf einer längeren Zeitperiode 

erwerben soll. Dieselbe Beobachtung findet auf Absatz (2) dieses Artikels Anwendung. 

Ende der Hemmung. Die Hemmungs-Wirkung, welche von diesem Absatz vorgesehen wird, besteht bis zur Bestellung 

eines rechtlichen Vertreters; Andernfalls bis die Geschäftsunfähigkeit endet (durch Erreichen der Volljährigkeit, oder im 

Falle von Geisteskrankheit etc., bis die Krankheit geheilt ist). 

F. Ablaufhemmung im Falle folgender Geschäftsunfähigkeit, Absatz (2) 

Allgemein. Absatz (2) findet Anwendung, wo der Eigentümer der beweglichen Sachen „in der ersten Phase“ geschäftsfähig 

war, das bedeutet wenn die Zeitspanne für den Erwerb zu laufen begann zu Gunsten des Besitzers, aber er zu einem späteren 

Zeitpunkt geschäftsunfähig ist. In solch einer Situation schützen viele europäische Rechtsordnungen auch den Eigentümer 

durch eine Ausdehnung der Zeitspanne für den Eigentumserwerb. Bezüglich der Art einer solchen Ausdehnung können 

verschieden Varianten beobachtet werden. Manche Rechtsordnungen sehen eine Hemmung der Frist vor, andere eine 

Ablaufhemmung. Bezüglich der parallelen Frage in Bezug auf die Verjährung des Rechtes auf Erfüllung einer Verpflichtung, 

sieht III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (1) eine Ablaufhemmung vor, mit einer 

zusätzlichen Zeitspanne von einem Jahr nachdem entweder die Geschäftsfähigkeit endete oder ein Vertreter bestellt wurde. 

Derselbe Zugang wird im vorliegenden VIII.-4:201 (Hemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (2) angenommen. 

Das bedeutet, dass wenn do eine „folgende“ Geschäftsunfähigkeit auftritt, läuft die Frist für den Erwerb prinzipiell weiter. 



Der Besitzer kann jedoch kein Eigentum durch fortdauernden Besitz erwerben, solange die Geschäftsunfähigkeit des 

Eigentümers nicht geendet hat und der Eigentümer ohne rechtlichen Vertreter ist. Zusätzlich zu der Voraussetzung des 

Ablaufs der relevanten Zeitspanne von zehn oder dreißig Jahren, muss zumindest ein Jahr abgelaufen sein von dem Zeitpunkt 

als entweder Eigentümer die Geschäftsfähigkeit wiedererlangt hat, oder ein Vertreter bestellt wurde. Abhängig davon, wann 

dies der Fall ist, kann die gesamte notwendige Zeitspanne für den Erwerb des Besitzers den Standard-Zeitraum von zehn oder 

dreißig Jahren übersteigen, oder es wird keine zusätzliche Zeit für den Besitzer benötigt, um Eigentum zu erwerben. 

Beispiel 2 
Eigentümerin O ist geschäftsfähig, als ihr wertvoller Schmuck aus ihrem Haus gestohlen wird, welcher postwendend 

(privat) an Lady P verkauft wird, welche sie fortan gutgläubig besitzt, nachdem sie (sauber gefälschten) Dokumenten 

vertraut, welche vom Verkäufer präsentiert wurden. Ach Jahre später wird O geschäftsunfähig aufgrund stetig 

ansteigender Demenz und ein rechtlicher Vertreter wird nach weiteren eineinhalb Jahren bestellt, das bedeutet nach 

einer Gesamtzeit von neuneinhalb Jahren, in welcher P gutgläubig besessen hat. Kurz darauf Trägt Lady P den 

Schmuck bei einem Besuch einer Opernpremiere bei den Salzburger Sommerfestspielen. Ein Foto von ihr erscheint in 

der Klatschpresse und Freunde von O glauben, den Schmuck wiederzuerkennen. Gemäß Absatz (2) dieses Artikels wird 

der Vertreter von O ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Beobachtung haben, um den Gegenstand von Lady P 

zurückzufordern. In anderen Worten, P würde Eigentum an den beweglichen Sachen erwerben, erst nachdem sie 

zehneinhalb Jahre in ihrem Besitz beweglichen Sachen. 

Beispiel 3 
Die gleichen Fakten wie in Beispiel 2, aber der Vertreter von O wird bereits nach achteinhalb Jahren bestellt, nachdem 

P den Besitz erhalten hat. Hier bewirkt die Ablaufhemmungs-Regel keine Ausdehnung der Gesamtfrist von zehn 

Jahren, nachdem bereits eineinhalb Jahre vergangen sind, seit der Bestellung des Vertreters, als die zehn-Jahres-Frist für 

den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz abläuft. 

Zweck der Ablaufhemmungs-Regel (im Gegensatz zur Hemmung). In den von Absatz (2) erfassten Situationen war der 

Eigentümer ursprünglich geschäftsfähig, das bedeutet als er selbst den Besitz verloren hat und der Eigenbesitz der Besitz 

erhalten hat. Er hatte typischerweise etwas Zeit zu ersuchen, die beweglichen Sachen zurückzuerlangen, Nachforschungen 

anzustellen und die zuständigen Behörden zu informieren, falls als notwendig erachtet. Obwohl die Tatsache, dass die 

Geschäftsunfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt auftritt, wird es erachtet, als bedürfe sie ein paar Schutzverfügung, ist es 

zumindest wahrscheinlicher als in einer von Absatz (1) dieses Artikels erfassten Situation, dass der Eigentümer zumindest 

bemerkt hat, dass etwas falsch gelaufen ist und vernünftige Schritte bereits eingeleitet wurden, was auch eine viel bessere 

Grundlage für zusätzliche Versuche vorsieht, welche durch den Vertreter unternommen wurden, nachdem er bestellt wurde, 

oder durch den Eigentümer selbst, nachdem die Geschäftsunfähigkeit beendet wurde. Was für einen Vertreter notwendig 

erscheint, welche gerade bestellt wurde, oder durch den Eigentümer selbst, nachdem er die Geschäftsfähigkeit wiedererlangt 

hat, ist etwas Zeit zu haben, bevor die Frist für den Erwerb abläuft, um einen Überblick über die rechtlichen Angelegenheiten 

dieser Person zu gewinnen und angemessene Maßnahmen für den Rückerhalt der beweglichen Sachen zu erlangen. Ein 

Ablaufhemmungs-Regel, welche eine zusätzliche Frist ab der Bestellung des Vertreters gewährt, oder beziehungsweise ab 

dem Ende der Geschäftsunfähigkeit scheint perfekt geeignet diesen Funktionen zu dienen, während es zur selben Zeit so 

wenig wie möglich mit dem allgemeinen Ziel der Rechtssicherheit interferiert. Absatz (2) schlägt eine einjährige Frist vor 

dem Ablauf vor, was der einjährigen Frist aus III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (1). Vor 

dem Hintergrund der vergleichenden Beobachtung kann das auch weitgehend als ein Kompromiss gesehen werden, z.B. 

Deutschland sieht eine sechsmonatige Frist vor, während Österreich eine zweijährige Frist vorsieht. Betreffend der von 

Absatz (2) dieses Artikels erfassten Situationen sollte auch erwähnt werden ,dass unter gewissen Umständen, eine 

Hemmungs-Regel sogar noch risikoreicher für den Eigentümer wäre, als die Ablaufhemmungs-Regel welche vom 

vorgesehenen Artikel vorgesehen wird. Das mag der Fall sein, wo das Fehlen der Geschäftsfähigkeit erst kurz vor dem 

Ablauf der Frist enden würde. In diesem Fall könnte der Vertreter nur sehr wenig, vielleicht zu wenig, Zeit haben, um 

rechtzeitig zu reagieren, nachdem er bestellt wurde. Gemäß dem vorliegenden Absatz (2) gibt es dafür zumindest immer ein 

Jahr. Wenn man die langen Fristen von zehn und dreißig Jahren in diesen Modellregeln in Betracht zieht, ist dieser Aspekt 

jedoch von eher geringer Bedeutung bei der Rechtfertigung der vorgeschlagenen Lösung. 

Möglichkeit einer restriktiven Interpretation bezüglich sehr kurzer Zeitspannen der Geschäftsunfähigkeit. Es gibt 

Situationen, wo einer Person die Geschäftsfähigkeit nur für eine kurze Zeitspanne fehlt, z.B. wo eine Person für ein paar 

Stunden unter Narkose gesetzt wird, um eine medizinische Operation durchzuführen, oder wo einer Person die 

Geschäftsfähigkeit fehlt nur weil sie zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert hat. Wo so ein Ereignis innerhalb des letzten 

Jahres der Frist für den Erwerb passierte, wäre das „automatische“ Gewähren eines weiteren Jahren von dem Zeitpunkt dieses 

Ereignisses unangemessen scheinen im Lichte des Zweckes dieser Regel. In solchen Situationen wird das Gewähren eine 

Minimalfrist von einem Jahr für den Erhalt eines Überblickes über die rechtlichen Angelegenheiten dieser Person nicht 

benötigt. Die Person, welcher einer Kurzzeit-Geschäftsunfähigkeit unterlegen war, kann, sozusagen die Situation fortsetzen, 

welche ein paar Stunden zuvor unterbrochen wurde. Dementsprechend soll Absatz (2) keine Anwendung in solchen 

Situationen finden. Das Ergebnis soll durch eine strenge Interpretation des 2. Absatzes in Einklang mit dem zugrunde 

liegenden Zweck dieses Absatzes erreicht werden. Diese Wirkung wird nicht im Text des vorliegenden Artikels selbst 

widergespiegelt, nachdem die Entwicklung einer angemessenen Formel unmöglich schien, oder würde, wie etwa das 

Vorsehen einer Hemmung für eine „vernünftige Zeitspanne“ nachdem die Geschäftsfähigkeit beendet wurde, das Risiko 

tragen, die Rechtssicherheit erheblich zu beeinträchtigen. Abhängig von den Umständen, kann die Anwendung von Absatz 

(2) im Lichte seines Zweckes auch zum Gewähren der vollen einjährigen Frist vor dem Ablauf führen, oder nicht. 



Beispiel 4 
O muss sich einer medizinischen Operation unterziehen, welche beinhaltet, dass sie für fünf Stunden unter Narkose 

gesetzt wird, als P, welche gutgläubig ist, die im Eigentum von O stehenden beweglichen Sachen bereits für neun Jahre 

und zehn Monate besessen hat. Obwohl O für die Dauer von fünf Stunden einer „Geschäftsunfähigkeit unterworfen“ 

sein wird, soll der Ablauf der (zehnjährigen) First für den Erwerb nicht aufgeschoben werden, gemäß Absatz (2) dieses 

Artikels. Absatz (2) findet in dieser Situation keine Anwendung in Einklang mit seinen zugrunde liegenden inhaltlichen 

Erwägungen, welche die Gewährung einer zusätzlichen Frist (nur) vorsieht, wo es die Notwendigkeit geben könnte, 

einen (neuen) Überblick bezüglich der Rechtsangelegenheiten dieser Person zu erhalten. 

G. Eigen-Besitzer selbst ist der Vertreter, Absatz (3) 

Zweck. Der Vertreter einer geschäftsunfähigen Person muss im Interesse dieser Person handeln. Die Idee, dass der Vertreter 

den Gegenstand der geschäftsunfähigen Person durch fortdauernden Besitz erwerben kann, würde nicht zu dieser speziellen 

Beziehung passen, sondern eher einen paradigmatischen Interessenkonflikt begründen. Dementsprechend sollte der Erwerb 

durch den Vertreter selbst erschwert werden (wohingegen ein vollständiger Ausschluss womöglich über das Ziel bezüglich 

der Rechtssicherheit hinausschießen würde). Derselbe Zweck wird prinzipiell von den parallelen Regeln in III.-7:305 

(Ablaufhemmung im Falle der Geschäftsunfähigkeit) Absatz (2) verfolgt. Im Gegensatz zu dieser Regel arbeitet jedoch auch 

Absatz (3) dieses Artikels nicht „in beiden Richtungen“. Nur der geschäftsunfähige Eigentümer wird gegen den Verlust 

seines Rechtes geschützt. Bezüglich der entgegengesetzten Situation, nämlich der geschäftsunfähigen Person, welche die 

beweglichen Sachen des Vertreters erwirbt, gibt es keine vergleichbaren Beschränkungen zu den allgemeinen Regeln. 

Vergleiche auch Kommentar H unten. 

Satz 1. Dem genannten Ziel folgend, regelt der erste Satz von Absatz (3), dass die Frist für den Eigentumserwerb nicht zu 

laufen beginnt, solange das Vertretungsverhältnis besteht. Diese Unterstellung geht weiter, als ihre betreffende Regel in III.-

7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (2) welche lediglich eine Ablaufhemmung für eine 

zusätzliche einjährige Frist vorsieht. Jedoch scheint der hier vorgeschlagenen Zugang gerechtfertigt aufgrund der Idee, dass 

solange das einschlägige Verhältnis andauert, der Vertreter den Interessen der geschäftsunfähigen gegenüber seinen eigenen 

Interessen Vorrang gewähren muss. 

Satz 2. Die Regel in Satz 2 ergänz Satz 1 um solche Fälle zu erfassen, wo die Frist für den Eigentumserwerb zu einem 

großen Ausmaßabgelaufen ist, als der Vertreter bestellt wird und daher sehr bald nach der Bestellung oder dem 

Wiedererlangen der Geschäftsfähigkeit ablaufen wird. Hier soll der vormals geschäftsunfähigen Person, oder 

beziehungsweise dem Vertreter etwas zusätzliche Zeit gewährt werden, um das Verhältnis mit dem früheren Vertreter zu 

erkunden. III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (2) erreicht dieselbe Wirkung (nachdem die 

Ablaufs-Regel hier jedoch eine allgemeine ist). 

H. Andere Fälle des Eigentumserwerbes innerhalb der Familie 

Allgemein. Die von diesem Absatz (3) dieses Artikel bezeichnete Situation und der verwandte Kommentar G können in 

Familienverhältnissen auftreten (zwischen Minderjährigem und Elternteil) oder außerhalb eines solchen Verhältnisses. Wenn 

man die vergleichende Beobachtung in Betracht zieht, gibt es Grund zu analysieren, ob eine Ausdehnung der Frist für den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz auch bezüglich anderer Situationen vorgesehen werden sollte, welche in 

Familienverhältnissen auftretet, oder ähnlichen Situationen, wo der Eigentümer und der potentielle Erwerber im selben 

Haushalt leben. Diese Situationen werden in den folgenden Kommentaren H bis J besprochen. Am Ende jedoch, wird eine 

solche zusätzliche Regel zur Annahme vorgeschlagen. Dennoch können manche Situationen anscheinend ausreichend 

angemessen durch die Anwendung dieses Artikels oder andere Regeln dieser Modellregeln gelöst werden, was im 

betreffenden Kontext unten besprochen wird. 

Erwerb zwischen minderjährigen Brüdern und Schwestern. Entsprechend dem in manchen Rechtsordnungen 

verwendeten Zugang, können Kinder, welcher von derselben Person (z.B. ihren Eltern) vertreten werden, nicht durch 

fortdauernden Besitz voneinander erwerben, weil sie aufgrund eines potentiellen Interesskonflikts in dieser Hinsicht als 

nicht-vertreten betrachtet werden. Vorausgesetzt, dass solch eine Lösung auch gemäß diesen Modellregeln erreicht wird, 

könnten die genannten Situationen von VIII.-4:201 (Ausdehnung im Falle fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (1) erfasst 

werden: Dann würde die Frist für den Eigentumserwerb erst für eines der Kinder zu laufen beginnen, wenn ein 

unterschiedlicher Vertreter bestellt wurde, oder wenn einer von ihnen die Volljährigkeit erreicht hat. Wo die Kinder 

ursprünglich unterschiedliche Vertreter hatten (was in Patchwork-Familien-Konstellationen Anwendung finden kann) könnte 

Absatz (2) dieses Artikels angewendet werden. Eine zusätzliche Regel wäre nicht notwendig. Das oben beschriebene 

Ergebnis kann wohl innerhalb des Rahmens dieser Modellregeln erreicht werden. Es gibt jedoch keine Regel, welche direkt 

festsetzt, dass zwei Auftraggeber durch dieselbe Person vertreten sind, automatisch betrachtet werden, als wären sie ohne 

Vertretung, wenn ein Interessenkonflikt auftritt. Eher sehen II.-6:109 (Interessenskonflikt) Absatz (1) und (2)(a) vor, dass wo 

eine Person als Vertreter für beide, den einen Auftraggeber und die Drittpartei handelt, haben der/die Auftraggeber das Recht, 

den Vertrag unter der Vorbedingung aufzulösen, dass die andere Partei wusste, oder vernünftigerweise von ihr erwartet 

werden konnte, dass sie über den Interessenskonflikt Bescheid wusste. Augenscheinlich kann diese Lösung nicht 



buchstäblich auf die Situation des Eigentumserwerbers zwischen Geschwistern angewendet werden: Meistens wird es keinen 

Vertrag zwischen den beiden geben, welcher angefochten werden könnte, aber auch wenn man die zugrunde liegende Idee 

auf einer allgemeineren Ebene anwendet, nämlich, dass die potentiell benachteiligte Partei die Initiative ergreifen sollte, um 

ihre Interessen zu schützen, kann der Konflikt nicht gelöst werden. Nachdem beiden Kindern die Geschäftsfähigkeit fehlt, 

kann nicht von ihnen erwartet werden, irgendwelche Maßnahmen zu ihren Interessensschutz zu ergreifen, gerade aufgrund 

des Fehlens der Geschäftsfähigkeit, ohne, wiederum, durch ihren rechtlichen Vertreter vertreten zu werden. Es ist daher 

beabsichtigt, dass die hier angesprochenen Situationen, auf die oben beschriebene Art gelöst werden, durch die Anwendung 

von VIII.-4:201. Zusätzlich, wo die Kinder in demselben Haushalt leben, kann es besonders schwierig sein, die 

Voraussetzung des (alleinigen) Eigen-Besitzes in einer ausreichend klaren Art zu regeln (siehe auch Kommentar H unten für 

ein ähnliches Problem zwischen Ehegatten). Diese Schwierigkeit kann den Erwerb durch fortdauernden Besitz auch dort 

erschweren, wo das Problem der Doppelvertretung nicht besteht (oder nicht mehr besteht). 

Erwerb durch Minderjährige gegenüber dem Vertreter. Eine andere Situation ist, dass ein Kind die beweglichen Sachen 

besitzt, welche einem der Eltern gehören, als oder als ob die beweglichen Sachen sein Eigentum wären. Das Kind kann 

beispielsweise irrend annehmen, dass ein Gegenstand, z.B. ein TV-Set, eine Stereoanlage oder ein Computer, welche sich im 

Kinderzimmer befinden, durch Schenkung an es übertragen wurden, während die Eltern dem Kind lediglich erlauben wollten, 

die beweglichen Sachen zu benützen, ohne zu beabsichtigen, die Gegenstände zu veräußern. Es wird jedoch nicht erachtet, 

dass die Eltern einen speziellen zusätzlichen Schutz in solchen Situationen benötigen. Sie können selbst auf ihre Interessen 

achten und wenn man die ziemlich langen Fristen für den Eigentumserwerb in Betracht zieht, scheint die praktische 

Bedeutung dieser Angelegenheit allgemein eher begrenzt zu sein. Es kann hinzugefügt werden, dass das hypothetische 

Argument des Bedarfes „den Frieden in der Familie zu erhalten“ in diesem Zusammenhang als eher schwach angesehen wird 

(vgl. unten Kommentar I). Alles was die Eltern tun müssen, ist so etwas wie „du weißt, dass das mir gehört“ zu sagen, und 

das Kind wird gewöhnlich entweder das Recht der Eltern anerkennen, oder von diesem Tag an bösgläubig sein, sodass das 

Kind nur nach dem Ablauf von dreißig Jahren erwerben kann. Zusätzlich kann die Schaffung von alleinigem Eigen-Besitz 

auf eine ausreichend klare Weise, in diesen Konstellationen praktisch sehr schwierig sein. 

I. Im speziellen: keine Hemmung zwischen Ehegatten und eingetragenen Partnern 

Hemmung zwischen Ehegatten. Hemmung (manchmal auch Ablaufhemmung) der First für den Eigentumserwerb zwischen 

Ehegatten ist ein ziemlich einheitlicher Zugang, zumindest in den civil-law Rechtsordnungen. Ein Hauptzweck soll die 

Erhaltung des „Friedens in der Familie“ sein. Ein Nebeneffekt ist, dass solch eine Regel Probleme verhindert, welche leicht 

auftreten können, wo der Eigentümer und der Besitzer im selben Haushalt leben, in welchen Fällen es oft schwierig sein 

wird, zu unterscheiden, wo es einen alleinigen Besitz durch einen Ehegatten gibt, oder Mit-Besitz durch beide Ehegatten. 

Wenn solche Funktionen als bedeutend erachtet würden, was unten besprochen wird, könnte eine spezielle Regel 

angenommen werden (welche voraussetzt, dass „die laufende Frist zwischen den Ehegatten oder eingetragenen Partnern 

gehemmt wird, solange das betreffende Verhältnis vorliegt“). Man müsste dann auch klarstellen, ob die Hemmung (oder 

Ablaufhemmung) enden soll, wenn sich die Partner trennen, auch wenn sie sich nicht formell scheiden lassen (was vom 

Standpunkt der „Friedensstiftung“ angemessen erscheinen mag), oder ob der formelle Familienstatus (Heirat/Scheidung) als 

das entscheidende Kriterium bilden soll (was aus Sicht der Rechtssicherheit günstiger sein mag). 

Eingetragene Partner. Manche Rechtsordnungen erkennen „eingetragene Partnerschaften“ an, welche dieselben 

privatrechtlichen Implikationen haben, wie eine Heirat. Es gibt einen formellen Akt der Einrichtung so einer Partnerschaft 

und sie kann analog zur Scheidung eines verheirateten Paares durch einen weiteren formellen Akt wieder gelöst werden. Die 

Partner können, abhängig von den betreffenden nationalen Vorschriften von verschiedenem oder gleichem Geschlecht sein. 

Vorausgesetzt, dass das anwendbare nationale Recht solch eine Form der Partnerschaft anerkennt, wäre es eine logische des 

zugrunde liegenden Zwecks, dass solch eine Partnerschaft auch gleich einer Heirat bezüglich des Eigentumserwerbes durch 

fortdauernden Besitz behandelt werden. 

Regel nicht benötigt. Noch scheint es, dass eine Hemmungs-Regel für Ehegatten (oder ähnliche Verhältnisse zwischen 

Erwachsenen) nicht benötigt wird. Die Gründe dafür werden in der Folge dargelegt. 

Aspekt des „Friedens in der Familie“ nicht so relevant für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz. Wie 

oben erwähnt, ist die Hemmung (oder Ablaufhemmung) der Frist für den Eigentumserwerb zwischen Ehegatten ein 

weitverbreiteter Zugang in den europäischen Rechtsordnungen. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass die betreffenden 

Regeln über Hemmung und Erneuerung meistens auf beide, die („auslöschende“) Verjährung von Rechten auf Erfüllung 

einer Verpflichtung und auf den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz. Wenn diese Angelegenheit in der Literatur 

oder im Gesetzgebungsprozess behandelt wird, liegt das Hauptaugenmerk meistens auf der („auslöschenden“) Verjährung. 

Wenn man dies in Betracht zieht, bei dem zugrunde liegenden Zweck dieser Hemmungs-Regel, scheint es, dass die 

„friedenserhaltende“ Funktion wichtiger für die Verjährung eines Rechtes auf Erfüllung, als für den Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz: Es kann von schwerem Nachteil für die Ehe sein, wenn ein Ehegatte ein Rechtsmittel gegen den 

anderen Ehegatten einleiten muss, um die Verjährung des Rechtes auf Erfüllung einer Verpflichtung zu verhindern. Es kann 

als verständlich betrachtet werden, aber Kritik in III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Kommentar 

F ausgesetzt sein, dass ein Gesetzgeber annimmt, dass den Gläubiger verleiten kann, eher keine Schritte einzuleiten, als 

seine/ihre Hochzeit zu riskieren und sich daher entscheidet, eine Verjährungshemmung einzuführen, um solche potentielle 

Probleme für die Bürger zu verhindern. Typischerweise werden rechtliche Schritte eingeleitet, wenn die Harmonie zu 



bestehen aufgehört hat. Dann sollte es, entsprechend der Begründung solch einer Regel nicht zu spät sein, seine Rechte 

einzufordern. Um den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zu verhindern, andererseits, ist es normalerweise nicht 

notwendig, ein Rechtsmittel gegen den anderen Gatten einzuleiten: Die einfache Klarstellung, dass ein spezieller 

Vermögenswert, im alleinigen Eigentum steht, wird ausreichen, dass so ein Erwerb durch fortdauernden Besitz, wenn es 

nicht zu einem Anerkenntnis führt (siehe VIII.-4:205(Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis)) nur stattfinden, nach dem 

Ablauf von dreißig Jahren, aufgrund der Bösgläubigkeit der anderen Partei. Wo der Partner, welcher den körperlichen 

Gewahrsam ausübt, kontinuierlich anerkennt, dass die beweglichen Sachen des anderen Gatten Eigentum sind, kann eine 

Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz nicht stattfinden, bevor eine Frist von zehn Jahren abgelaufen ist, 

scheint es keine praktische Bedeutung für eine Regel geben ,welche eine Hemmung zwischen Ehegatten (oder anderen 

Partnern) vorsieht. 

Keine parallele Regel in Buch III Kapitel 7. Die betreffende Regel über die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer 

Verpflichtung enthalten keine speziellen Regeln über die Hemmung für den Fall, dass Verpflichtungen zwischen den 

Ehegatten bestehen (vgl. III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Kommentar F). Dementsprechend 

kann man auch im Kontext einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft gegen eine Hemmungs-Regel argumentieren aus 

Gründen der Konsistenz: In einem System, wo der Friedens-erhaltene Aspekt nicht einmal wichtig genug erachtet wird in 

Bezug auf die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung, sollte es nicht entscheidend für den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz sein, ob das Allgemeininteresse wohl eine wichtigere Rolle spielt, als im Falle 

eines Rechtes auf Erfüllung. 

Praktische Schwierigkeiten können durch andere Kriterien gelöst werden. Wie in Kommentar I angezeigt, wird eine 

Regel, die eine Hemmung zwischen Ehegatten vorsieht, auch die praktischen Schwierigkeiten minimieren, durch 

Bestimmung, wer in Besitz ist, wenn der Eigentümer und die andere Partei gemeinsam im selben Haushalt leben: Wenn eine 

Hemmung stattfindet, entsteht kein Streit. Die Hauptfrage jedoch sollte nicht sein, ob die Streitigkeiten über praktische 

schwierige Angelegenheiten stattfinden, oder nicht. Das wichtigste Thema muss sein, ob solche praktischen Schwierigkeiten 

unangemessene Ergebnisse bewirken, das bedeutet, ein unangemessenes Ergebnis für den Eigentümer sein Eigentumsrecht 

zu verlieren. Aber dies scheint nicht der Fall zu sein, wenn eine Hemmungs-Regel für Ehegatten oder eingetragene Partner 

nicht angenommen wird: Es liegt bei der Person, die den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zu beweisen, dass er 

oder sie als Eigen-Besitzer im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigenbesitzer) zu qualifizieren ist. Die Tatsache, 

dass der körperliche Gewahrsam mit der Absicht ausgeübt wurde, dies als ein Eigentümer zu tun, muss ausreichend klar für 

die Außenwelt sein, um vor einem Gericht genügend beweiskräftig zu sein, um eine Chance auf Erfolg zu haben. Wo beide 

Parteien zusammen in demselben Haushalt leben und der fragliche Gegenstand sich in diesem Haushalt befindet, kann so ein 

Beweis schwer zu liefern sein, insbesondere in Bezug auf den Beginn der Frist, welche zumindest zehn Jahre beträgt. 

Bezüglich der zehn-jährigen Frist, kann die Gutgläubigkeit (welche jedoch vermutet wird) eine zweite Hürde darstellen. 

Dementsprechend, nachdem verschiedene ziemlich viele praktische Risiken auf dem Besitzer lasten, scheint es keinen Bedarf 

zu geben, eine Regel wie die fragliche anzunehmen. 

J. Weitere Fälle: unverheiratete Paare, andere Haushaltsmitglieder 

Hemmungs-Regel auf Hochzeits-ähnliche Partnerschaften auszudehnen. Wenn andererseits der Zweck „Frieden in der 

Familie zu erhalten“ als wirklich wichtig im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz 

betrachtet würde, sollte man wahrscheinlich eine Ausdehnung der Ehegatten-Regel auf nicht-verheiratete Paare (und auf 

Paare gleichen Geschlecht welche keine rechtliche anerkannte Form einer eingetragenen Partnerschaft eingegangen sind) 

besprechen. Es würde etwas interne Logik bei der Unterstützung eines solchen Zuganges geben, weil die genannte 

Begründung der Regel prinzipiell nicht auf einem gewissen (familienrechtlichen) Status, sondern eine Verhältnis der „Pietät“ 

oder Glauben und Vertrauen ist, was typischerweise zwischen nicht-verheirateten Partnern auf die gleiche Weise existiert; 

vgl. auch III.-7:305 (Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit) Kommentar F. Das Hauptproblem wäre dann, wie 

die Trennungslinie zu zeichnen wäre. Anders als im Falle der Heirat oder der eingetragenen Partnerschaft, ist es praktisch 

schwierig zu bestimmen, wann eine Partnerschaft dieser Art beginnt (und teilweise, wann es endet). Eine andere 

Angelegenheit wäre, dass solch eine Lösung etwas umstritten in den europäischen Rechtsordnungen ist. Das Hauptargument 

für die Nicht-Annahme solch einer Regel ist jedoch, dass der Bedarf des Schutzes des „Friedens in der Familie“ (oder in 

Familien-ähnlicher Beziehung) nicht als solches überzeugend erscheint (siehe oben Kommentar I). 

Hemmung der Frist zwischen Personen, die sich denselben Haushalt teilen. Wenn es, gegensätzlich zur in Kommentar I 

vertretenen Position, als wichtig erachtet würde, Schwierigkeiten in der Bestimmung dessen, wer in Besitz ist, betrachtet 

würde, könnte mach auch über die Einführung einer allgemeinen Hemmungs-Regel einzuführen, für Personen ,welche sich 

denselben Haushalt teilen, die Anwendung finden sollte auf bewegliche Sachen, die in diesem Haushalt aufbewahrt werden. 

Eine Regel dieser Art besteht in einer Minderheit der europäischen Rechtsordnungen, weil es sich um ein historisches Relikt 

der Zeit handelt, als es üblich war, dass Diener im selben Haushalt lebten. Heutzutage würde solch eine Regel jedoch auch 

Anwendung auf Studenten zutreffen, welche sich ein Apartment teilen (wobei deren akademischer Erfolg fraglich erscheinen 

mag, nachdem zumindest zehn Jahre für den Erwerb durch fortdauernden Besitz erforderlich sind), oder erwachsene Brüder 

und Schwerstern, welche zusammen in demselben Haushalt leben. Ein praktischer Bedarf für solch eine Regel scheint nicht 

in Sicht. Von einem Standpunkt des Zweckes, insbesondere bezüglich des Versuchs, Rechtssicherheit zu fördern, sollte eine 

Regel dieser Art nicht angenommen werden. 



VIII.-4:202: Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des 
Eigentümers 

(1) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange der Eigentümer durch einen Hinderungsgrund von der 
Geltendmachung seines Rechts auf Herausgabe der beweglichen Sache abgehalten wird, der außerhalb 
des Einflussbereichs des Eigentümers liegt und dessen Vermeidung oder Überwindung vom Eigentümer 
vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte. Die bloße Tatsache, dass der Eigentümer nicht weiß, wo 
sich die bewegliche Sache befindet, bewirkt keine Hemmung nach diesem Artikel. 

(2) Absatz (1) gilt nur, wenn der Hinderungsgrund innerhalb der letzten sechs Monate der Frist entsteht oder 
fortdauert. 

(3) Ist die Dauer oder die Natur des Hinderungsgrundes solcherart, dass es unvernünftig wäre, vom Eigentümer 
das Ergreifen von Maßnahmen zur Geltendmachung des Rechts auf Herausgabe der beweglichen Sache 
innerhalb des Teils der Frist zu erwarten, der nach dem Ende der Hemmung noch zu laufen hat, läuft die 
Frist nicht vor dem Ende von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Beseitigung des Hinderungsgrundes 
ab. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Zweck. Nachdem einer der Ideen des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz ist, dass der Eigentümer zumindest 

theoretisch eine Chance hatte, sein Eigentum innerhalb der (zumindest) letzten zehn Jahre zurückzuerlangen (vgl. VIII.-4:101 

(Grundregel) Kommentar D), würde übertrieben hart erscheinen, den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz Wirkung 

gegenüber einem Eigentümer zu verleihen, welcher gehindert wurde durch ein Hindernis, das nicht in seinem außerhalb 

seiner Gewahrsam lag. Die Begründung hinter diesem Artikel ist ähnlich zu der Begründung von VIII.-4:201 (Hemmung bei 

fehlender Geschäftsfähigkeit), welche die Idee auf Personen erweitert, welche aus anderen Gründen, als der 

Geschäftsunfähigkeit nicht von ihren Rechten nicht Gebrauch machen können (siehe unten Kommentar B). 

Entsprechende Regel in III.-7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des 

Gläubigers). Buch III Kapitel 7 führt praktisch dieselbe Regel für die Verjährung eines Rechtes auf Erfüllung einer 

Verpflichtung ein. Diese Regel wurde bezüglich der Details im Entwurf in ihrem Grundkonzept verfolgt. Bei der Anwendung 

dieser beiden Regeln, sollte jedoch Augenmerk auf irgendeinen möglichen Unterschied bei den beteiligten Interessen gelegt 

werden, welche zwischen diesen beiden Anwendungsbereichen liegen könnten. 

Terminologie: Ausdehnung, Hemmung, Ablaufhemmung. Bezüglich dieser Begriffe und Konzepte, siehe Kommentar A 

über Abschnitt 2 im Allgemeinen. Die Überschrift verwendet „Hemmung“ als einen Überbegriff für „Hemmung“ und 

„Ablaufhemmung“. 

B. Absatz (1) 

Erfasste Situationen. Diese Regel sollte eher eng ausgelegt werden. Ein Hindernis außerhalb des Einflussbereiches ein 

Person tritt beispielsweise auf, wenn man entführt wird, von der Außenwelt abgeschnitten wird durch ein Naturereignis 

(Lawinen, Überschwemmungen) oder im Falle der Untätigkeit von Gerichten. Jemand, der ins Gefängnis geschickt wird (in 

einem zivilisierten Land) andererseits wird nicht als von dieser Regel erfasst erachtet, nachdem es Möglichkeiten geben wird, 

seine Interessen auch in einer solchen Situation zu verfolgen. Die bloße Tatsache, dass der Eigentümer nicht herausfindet, wo 

sein Gegenstand ist, begründet ebenso kein Hindernis im Sinne des vorliegenden Artikels. Aus dem Grund der Klarheit wird 

der letztere Aspekt ausdrücklich im zweiten Satz von Absatz (1) erwähnt. Wenn dieser Fall nicht ausgeschlossen wäre, würde 

das gesamte Konzept des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz sowie das allgemeine Ziel der Rechtssicherheit 

massiv unterwandert. Aus demselben Grund nimmt Kapitel 4 von Buch VIII keine allgemeine Regel entsprechend der in III.-

7:301 (Hemmung bei Unkenntnis) an. Der Begriff „ausüben des Rechts, die beweglichen Sachen, wiederzuerlangen“ bezieht 

sich auf VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) und VIII.-6:301 (Herausgabeanspruch im Fall besseren Besitzes), aber kann 

auch andere rechtliche oder administrative durchsetzbare Mittel beinhalten. VIII.-6:203 (Herausgabeanspruch als Schutz des 

bloßen Besitzes) ist praktisch irrelevant aufgrund seiner kurzen Frist von einem Jahr. 

Hemmungs-Konzept. Bezüglich der von dem vorliegenden Artikel erfassten Situationen, scheint das Konzept der Hemmung 

(mit weiteren Spezifikationen in den Absätzen (2) und (3)) günstiger als das hypothetische Alternativkonzept einer 

allgemeinen Ablaufhemmungs-Regel und einer zusätzlichen Zeitspanne von z.B., sechs Monaten. Das vorgeschlagene 

Konzept fügt regelmäßig weniger Zeit zu der qualifizierenden Zeitspanne hinzu, was im Licht des generellen Zieles der 

Rechtssicherheit günstiger erscheint. Auch in von dieser Regel erfassten Situationen benötigt der Eigentümer regelmäßig 

keine zusätzliche Zeit nur um einen Überblick über seine rechtlichen Angelegenheiten zu bekommen, wie es der Fall in 

Konstellationen der Geschäftsunfähigkeit wäre, welche von VIII.-4:201 (Hemmung für den Fall fehlender 

Geschäftsfähigkeit). Es scheint daher nicht notwendig, mehr Zeit zur qualifizierenden Zeitspanne hinzuzufügen, als von dem 



Ereignis jenseits des Einflussbereiches des Eigentümers weggenommen wurde. Genau das wird durch das Hemmungs-

Konzept erreicht. Ausnahmesituationen werden von Absatz (3) dieses Artikels behandelt. 

Die Frage des absichtlichen Versteckens der beweglichen Sachen. Man könnte diskutieren, ob die Hemmungs-Regel 

dieses Artikels Anwendung finden sollte, wo zusätzlich zu der bloßen Tatsache, dass der Eigentümer nicht in der Lage ist, die 

beweglichen Sachen zu finden, dies durch den Besitzer verursacht wird, indem er sie absichtlich versteckt. In einem gewissen 

Sinn, ist so ein Verhalten des Besitzers natürlich „jenseits des Einflussbereichs des Eigentümers“, weil der Eigentümer den 

Besitzer nicht davon abhalten kann, zu versuchen, die beweglichen Sachen zu verstecken (wenn er es einmal kann, wird er 

wahrscheinlich bereits die beweglichen Sachen in Händen halten). Aber das würde nicht zum oben dargelegten Ziel passen, 

das bedeutet, die Regel auf eine enge Gruppe von Fällen zu begrenzen, nämlich wo die Handlungsfreiheit des Eigentümers 

als solches durch ein externes Ereignis ausgeschlossen wird. Bezüglich des Inhaltes ist die Frage daher, ob man die Regel in 

diesem Artikel auf solche Situationen anwenden sollte. Grundsätzlich gibt es drei Alternativen, wie man eine Person 

behandeln soll, welche die beweglichen Sachen nicht selbst gestohlen hat, aber weiß, dass sie gestohlen wurden, und durch 

deren weiteres Behalten, anstelle des Versuches der Rückgabe der beweglichen Sachen, auf die eine oder andere Art den 

wahren Eigentümer von dem Rückerhalt abhält: Zuerst könnte man solch eine Person vom Erwerb durch fortdauernden 

Besitz ausschließen. Diese Option wird nicht bevorzugt, aus den Gründen welche in VIII.-4:101 (Grundregel) Kommentar I 

dargelegt werden. Die zweite und weniger weit reichende Option würde diese Fälle durch die Hemmungs-Regel des 

vorliegenden Artikels erfassen. Jedoch würde das Risiko, dass dies zu einem standardmäßigen Streitfall wird, der 

Unsicherheit und vielleicht vermeidbare Kosten verursacht, würden vielleicht auf selbe Weise auftreten, wie bei der ersten 

Option. Aus dem Grund der Rechtssicherheit wird die dritte Alternative bevorzugt, nämlich die Hemmungs-Regel dieses 

Artikels nicht auf einen Besitzer anzuwenden, der absichtlich die beweglichen Sachen versteckt, sodass der Erwerb nach 

dreißig Jahren gemäß VIII.-4:101 Absatz (1)(b) möglich ist. 

C. Absätze (2) und (3) 

Beschränkung auf Hindernisse innerhalb der letzten sechs Monate (Absatz (2)).Wenn das Hindernis, welches den 

Rückerhalt der beweglichen Sachen verhindert, zu bestehen aufgehört hat, bevor die Frist für den Eigentumserwerb zu Ende 

ist, scheint es keinen überzeugenden Grund zu geben, die Zeitspanne auszudehnen: Der Eigentümer hat noch genügend Zeit, 

angemessene Schritte einzuleiten. Daher beschränkt Absatz (2) den Anwendungsbereich dieses Artikels auf Hindernisse, 

welche innerhalb der letzten sechs Monate dieser Zeitspanne entstanden oder bestanden haben. Diese Begrenzung fördert 

auch die Idee der Rechtssicherheit. Der Zugang wurde von III.-7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des 

Einflussbereichs des Gläubigers) Absatz (2) übernommen. 

Ablaufhemmung in Ausnahmesituationen (Absatz (3)). Die Regel im 3. Absatz wurde von III.-7:303 (Hemmung bei 

einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Gläubigers) übernommen und dementsprechend angepasst. Sie 

ist beabsichtigt, lediglich Extremsituationen zu erfassen, wo es für den Eigentümer notwendig ist, einen Überblick über seine 

rechtlich bedeutsamen Angelegenheiten zu bekommen, nachdem das Hindernis zu bestehen aufgehört hat.. Bis zu einem 

gewissen Grad sind solche Situationen vergleichbar mit Situationen, welche von VIII.-4:301 (Hemmung für den Fall 

fehlender Geschäftsfähigkeit) Absatz (2) erfasst werden, wo der Eigentümer, der sich von einem Status der 

Geschäftsunfähigkeit erholt, eine Ablaufhemmung von der Dauer eines Jahres gewährt. Die Länge dieser im vorliegenden 

Artikel angenommenen Zeitspanne (sechs Monate) entspricht III.-7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb 

des Einflussbereichs des Gläubigers) (3). Auch das folgende Beispiel wurde daher ausgeborgt. 

Beispiel 
O wird entführt und an einem unbekannten Ort für drei Jahre von seinen Entführern festgehalten, ohne eine 

Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Entführung fand zwei Wochen früher statt, bevor der 

Eigentumserwerb an beweglichen Sachen im Eigentum von O zu Gunsten des Besitzers P abgelaufen wäre. Unter 

diesen Umständen, wäre es praktisch nicht ausreichend, O zwei Wochen Zeit zu geben, um das Verfahren einzuleiten, 

nachdem er freigelassen wird. Ausgenommen für einen Bedarf für geistige und körperliche Erholung wird er praktisch 

sein gesamtes Leben neu organisieren müssen. Die Verjährungsfrist wird nicht ablaufen, bis eine Zeitspanne von sechs 

Monaten nach der Freilassung abgelaufen ist. 

Keine Parallele zu III.-7:303 (Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des 

Gläubigers).Absatz (4) Im Gegensatz zu den Regeln, welche die Verjährung von Rechten auf die Erfüllung einer 

Verpflichtung regeln, setzt dieser Artikel nicht ausdrücklich fest, dass ein Hindernis im Sinne dieses Artikels ein 

„psychologisches Hindernis beinhaltet“. In III.-7:303 (4) wurde so eine Klarstellung eingefügt, ohne die Absicht Fälle wie 

diesen zu erfassen, wo Kinder Opfer sexueller oder anderer Missbräuche werden und psychologisch nicht in der Lage sind, 

zu reagieren, oder den Missbrauch zu melden, bis sehr viel Zeit vergangen ist. Solch eine Regel scheint notwendig 

insbesondere die Verjährung von Schadensersatzansprüchen gemäß Buch VI zu verhindern. Ein vergleichbarer Bedarf 

besteht jedoch nicht bezüglich des Risikos, sein Eigentumsrecht zu verlieren, indem ein anderer durch fortdauernden Besitz 

erwirbt. 

VIII.–4:203: Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und anderen Verfahren 



(1) Der Fristenlauf ist von dem Zeitpunkt an gehemmt, in dem durch oder für den Eigentümer ein gerichtliches 
Verfahren zur Bestreitung des Eigentums oder des Besitzes des Eigenbesitzers gegen den Eigenbesitzer 
oder eine Person, die körperlichen Gewahrsam für den Eigenbesitzer ausübt, eingeleitet wird. Die Hemmung 
dauert fort, bis über den Rechtsstreit rechtskräftig entschieden worden ist oder dieser anderweit erledigt ist. 
Die Hemmung wirkt nur zwischen den Parteien des gerichtlichen Verfahrens und Personen, für die die 
Parteien handeln. 

(2) Eine Hemmung nach Absatz (1) ist unbeachtlich, wenn die Klage abgewiesen wird oder in sonstiger Weise 
erfolglos ist. Wird die Klage wegen Unzuständigkeit des Gerichts zurückgewiesen, läuft die Frist nicht vor 
dem Ende von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt dieser Entscheidung ab. 

(3) Hat die Klage Erfolg, beginnt eine neue Frist von dem Tag an zu laufen, an dem die Wirkung der Rechtskraft 
eintritt oder der Rechtsstreit anderweit zugunsten des Eigentümers erledigt wird. 

(4) Diese Regeln gelten entsprechend auch für Schiedsverfahren und für alle anderen Verfahren, die eingeleitet 
werden, um einen Titel zu erhalten, der wie ein Urteil vollstreckbar ist. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Gemeinsamer Kern. Diese Regel ist in ihren Grundsätzen, eine ziemlich verbreitete und findet sich in vielen europäischen 

Rechtsordnungen. Die meisten Rechtsordnungen sehen einen Neubeginn (Unterbrechung) der Zeitspanne für den Erwerb im 

Falle gerichtlicher Verfahren vor. Manchmal ist der Unterbrechungseffekt „latent“ in der Form des Ausschlusses der 

Gutgläubigkeit für den Fall, dass eine Klage gegen den eigen-Besitzer eingereicht wird. Manche Länder haben einen Zugang 

der Hemmung beinhaltet, gewählt. Das letzter ist auch der Fall bei den parallelen Regeln des III.-7:302 (Hemmung bei 

gerichtlichen und anderen Verfahren) über die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung. 

Grundlegender Zweck. Das Konzept des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz kann, inter alia, als eine Sanktion 

für den Eigentümer gerechtfertigt werden, um seine Untätigkeit bezüglich seines Gegenstandes für eine gewisse Zeitspanne 

zu bestrafen; siehe VIII.-4:101 (Grundregel) Kommentar D. Wo der der Eigentümer sozusagen erfüllt, was das Gesetz von 

ihm erwartet, das bedeutet, gerichtliche Verfahren gegen den Besitzereinzuleiten, darf der Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz nicht gegen ihn verwendet werden. 

Überblick wie der Artikel funktioniert. Die Grundfunktion dieses Artikels kann wie folgt zusammengefasst werden. Wenn 

Gerichtsverfahren gegen den Eigen-Besitzereingeleitet werden (oder gegen eine Person, die den körperlichen Gewahrsam für 

den Eigen-Besitzer ausübt), führt dies zu einer Hemmung der Frist für die Dauer dieser Gerichtsverfahren, das bedeutet, diese 

Zeit zählt nicht zu der Frist für den Eigentumserwerb (Absatz (1)). Wenn die Verfahren beendet wurden, muss man 

grundsätzlich drei Konstellationen unterscheiden: 

(i) Absatz (2) regelt die Situation in welcher der Kläger das Verfahren verliert. Dann ist die Hemmung welche gemäß 

Absatz (1) vorgesehen wird, rückwirkend als unbeachtlich anzusehen und die qualifizierende Zeitspanne muss 

berechnet werden, als hätte die Hemmung niemals stattgefunden. Eine Spezialregel (Ablaufhemmung für weitere sechs 

Monate ab der Gerichtsentscheidung) wird für den Fall vorgesehen, wenn die Klage zurückgewiesen wird, weil sie bei 

einem unzuständigen Gericht eingereicht wurde (Absatz (2) zweiter Satz). In diesem Fall werden dem Kläger weitere 

sechs Monate gegeben, um die Klage bei dem zuständigen Gericht einzureichen. Wenn er das tut, wird Absatz (1) 

wiederum Anwendung finden. 

(ii) Wenn, andererseits die Klage erfolgreich war, wird die Gerichtsentscheidung einen Neubeginn des Fristenlaufes 

bewirken. Der Eigentümer hat weitere dreißig Jahre (weil der Besitzer nach dem Urteil bösgläubig sein wird) 

seine beweglichen Sachen wiederzuerlangen (Absatz (3)). Diese Regel erfasst auch den Fall, wo die Verfahren 

nicht mit dem Erlass eines Urteils enden, sondern (wenn durch nationales Prozessrecht so vorgesehen) durch 

Anerkenntnis des Eigentumsrechtes durch den Verteidiger. 

(iii) In den verbleibenden Situationen, wo die Verfahren nicht fortgeführt werden und der Fall zu Gunsten keiner der 

beiden Parteien, sondern anders entschieden wird, läuft die Frist wieder weiter, bis eine Lösung erzielt wird 

(Absatz (1) zweiter Satz). Man kann an Konstellationen denken, wo die Verfahren so gehemmt werden, was 

zumindest in den Prozessrechten mancher Rechtsordnungen vorkommt. 

B. Hemmung für die Dauer von gerichtlichen Verfahren, Absatz (1) 

Nur gerichtliche Verfahren erfasst. Absatz (1) setzt fest, dass die Hemmung nur stattfindet im Falle gerichtlicher 

Verfahren. Wie unter III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren), werden außergerichtliche Handlungen, 

wie etwa die schriftliche oder mündliche Rückforderung seines Gegenstandes nicht erfasst. Solche Handlungen können 

jedoch von anderer rechtlicher Relevanz sein: Auf der einen Seite können solche Handlungen die Gutgläubigkeit des 

Besitzers zerstören, sodass er nur nach einer Zeitspanne von dreißig Jahren erwerben kann. Auf der anderen Seite können 



solche Handlungen zu Verhandlungen über das Eigentum führen, welche eine getrennte Ablaufhemmung-Regel nach sich 

ziehen (VIII.-4:204 (Ablaufhemmung für den Fall von Verhandlungen)). Bezüglich Schiedsverfahren, siehe unten 

Kommentar D. Bezüglich der Mediationsverfahren siehe VIII.-4:204 Kommentar B. 

Erste Wirkung der Verfahrensinitiierung: Hemmung. Wie oben bereits erwähnt, bewirkt die Einleitung gerichtlicher 

Verfahren gegenüber dem Eigen-Besitzer die Hemmung der Frist für den Eigentumserwerb. Diese Wirkung hat einen 

gewissen einleitenden Charakter, nachdem sie letztlich vom Ausgang der Verfahren abhängt: wenn der Kläger (das bedeutet 

die Person, welche Eigentümer ist, oder behauptet es zu sein) den Fall verliert, wird die Hemmung betrachtet, als hätte sie nie 

stattgefunden; wenn der Kläger den Fall gewinnt, wird die Hemmung am Ende der Verfahren in einen Neubeginn der Frist 

„transformiert“. Nichtsdestotrotz ist es angemessen eine Hemmungswirkung vor den Zeitraum der Gerichtsverfahren 

vorzusehen (im Vergleich zu dem rückwirkenden Beginn), welcher ab Beginn der Verfahren beginnt, vorausgesetzt, dass sie 

gewonnen wurden. Die Dauer der Verfahren sollte keine entscheidende Rolle für den Eigentumserwerb durch fortdauernden 

besitz spielen. Aus Gründen der Klarheit wird festgestellt, dass die Hemmung mit der Einleitung der Verfahren beginnt. Der 

zweite Satz von Absatz (1) stellt fest, dass die Hemmung andauert, bis eine rechtskräftige Entscheidung gefällt wurde oder 

bis der Fall anderwärtig entschieden wurde. Dies wurde von III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) 

Absatz (2) übernommen. Vergleiche die Kommentare zu dieser Regel. 

Anfechtung von Eigentum oder Besitz des Besitzers. Die Hemmungs-Wirkung sollte natürlich nur stattfinden, wo die 

Angelegenheit der Verfahren das Recht des Besitzers auf Eigentum oder Besitz ist, z.B. im Falle der Einreichung einer Klage 

durch den Eigentümer auf der Basis von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums), VIII.-6:203 (Herausgabeanspruch als Schutz 

bloßen Besitzes) oder VIII.-6:301 (Herausgabeanspruch für den Fall besseren Besitzes) oder er bringt eine Feststellungsklage 

ein. Des Weiteren erfasst die Regel begonnene Vollstreckungsverfahren, welche auf der Basis eines Gerichtsurteils im Sinne 

von Absatz z(3) eingeleitet wurden. 

Verfahren durch oder für den Eigentümer begonnen. Entsprechend der grundlegenden Idee der Hemmungs-Regel in 

Absatz (1) wird vom Eigentümer erfordert, sein Recht aktiv in den gerichtlichen Verfahren zu versichern, um die 

Hemmungs-Wirkung zu erreichen. Es kann jedoch auch Situationen geben, wo der Besitzer eine Feststellungsklage gegen 

den Eigentümer einbringt (was nicht sehr häufig passieren wird, aber dennoch möglich ist). Wenn der Eigentümer in einer 

solchen Situation eine Gegenklage einbringt, wird es keinen Zweifel gab, dass die Hemmung auf solche Weise auftreten 

muss, als hätte der Eigentümer die Klage zuerst eingereicht. Noch sollte dieselbe Wirkung auch erreicht werden, wo der 

Eigentümer keine solche Schritte unternimmt und „lediglich“ sein Recht als Verteidiger behauptet, als Verfahren gegen ihn 

eingeleitet werden. Das Bestehen auf einem speziellen prozessualen Verhalten wird als zu formalistisch im Blickwinkle des 

zugrunde liegenden zwecks dieses Artikels gesehen. Die Formulierung „Verfahren gegen den Eigen-Besitzer … durch oder 

für den rechtmäßigen Eigentümer“ soll im Lichte dieser Überlegungen interpretiert werden, soweit notwendig. 

Verfahren gegen den Eigen-Besitzer, Besitzer kraft beschränkten Rechts oder Besitz-Gehilfen. Es wird vorgeschlagen, 

dass die Klage gegen den Eigen-Besitzer oder eine andere Person, welche den körperlichen Gewahrsam für den Eigen-

Besitzer ausübt eingeleitet werden kann. In Bezug auf das zugrunde liegende Ziel dieses Artikels ist der Hauptpunkt, dass der 

Eigentümer aktiv wird, das bedeutet, er unternimmt Schritte, die beweglichen Sachen wiederzuerlangen, oder reicht eine 

Feststellungsklage ein. Es sollte keine negative Auswirkung haben, die „falsche Person zu belangen“. Jemand der die 

beweglichen Sachen für den Eigen-Besitzer im Sinne von VIII.-1:207 (besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) 

oder VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitz-Gehilfen) verwahrt, gehört genauso zur Sphäre des Besitzers, und die Wirkung 

bezüglich den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz muss dieselbe sein. 

Hemmung nur in Bezug auf die Parteien, die Verfahren und die Personen an wessen statt der Parteien handeln 

(dritter Satz). Das EigentumsrechtdesBesitzers kann nicht nur in Verfahren gegen den rechtsmäßigen Eigentümer 

vorgebracht werden, sondern auch in Verfahren zwischen dem Eigen-Besitzer und einer Drittperson, welche kein Verhältnis 

mit dem rechtmäßigen Eigentümer irgendeine Art haben. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wo der eigen-Besitzer 

versucht, den Besitz an den beweglichen Sachen von einer Drittperson wiederzuerlangen, z.B. einem Dieb, gemäß VIII.-

6:101 (Schutz des Eigentums), oder wo das Recht des Eigen-Besitzers auf die beweglichen Sachen ein Vorfrage darstellt, 

z.B. für einen Bereicherungsanspruch oder einen Schadensersatzanspruch gegenüber der Drittperson. Satz 3 stellt klar, dass 

solche Verfahren, in welchen der rechtmäßige Eigentümer auf keine Weise beteiligt ist, keine Hemmungs-Wirkung zu 

Gunsten des Eigentümers entfalten, wobei die grundlegende Idee ist, dass die Hemmung von der Aufnahme der Klage durch 

den Eigentümer gefolgt werden muss (die Lösung mag anders sein, wenn die es die Drittpartei schafft, den rechtmäßigen 

Eigentümer in diese Verfahren hineinzuziehen). 

C. Wenn der Kläger die Verfahren verliert, Absatz (2) 

(a) Allgemein (Satz 1) 

Grundregel wenn der Kläger die Verfahren verliert („die Klage wird abgewiesen oder ist sonst erfolglos“). Dieser 

Artikel weicht von III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) insoweit ab, als die Wirkung der 



Hemmung zu Gunsten des Eigentümers nur auftritt, wenn die Klage erfolgreich ist (was natürlich nur rückblickend bewertet 

werden kann, wenn das endgültige Urteil gefällt wurde). 

Beispiel 1 
P kaufte vor neun Jahren begleiche Sachen von einer Privatperson und hat sie seither gutgläubig besessen. Nach diesen 

neun Jahren bringt ein gewisser O eine Klage gegen P ein, unter der Vorgabe, dass die beweglichen Sachen von ihm 

gestohlen wurden und behauptet jetzt, der rechtmäßige Eigentümer zu sein. Jedoch schafft es der Eigentümer nicht, das 

Gericht davon zu überzeugen. Er verliert den Fall vor dem Gericht erster Instanz, aber beruft an das Gericht der 

nächsten Instanz. Das Berufungsgericht verweist den Fall zurück an das Gericht erster Instanz für weiteres Sammeln 

von Tatsachen etc. Ein endgültiges Urteil, welches die Klage des O abweist, wird nach weiteren vier Jahren Verfahren 

erlassen. 

Wenn die Verfahren volle Hemmungs-Wirkung hätten (unbedeutend wie die Verfahren ausgehen), könnte der 

Eigentumserwerb durch (gutgläubigen) fortdauernden Besitz nur stattfinden, nach einer Gesamtzeit von 14 Jahren. Gemäß 

diesem Artikel jedoch wird der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz formell nach zehn Jahren stattfinden (was sich 

jedoch erst am Ende der Verfahren herausstellt, dass das nach einer Gesamtzeit von 13 Jahren ist). Die vorgeschlagene Regel 

scheint den mehrheitlichen Zugang in den Rechtsordnungen darzustellen, welche eine Unterbrechung oder Hemmung für den 

Fall von gerichtlichen Verfahren vorsehen. Der Vorteil dieser Lösung ist, wie in Beispiel 1 offensichtlich wird, dass es besser 

dem Versuch der Rechtssicherheit entspricht. Die Beseitigung des unklaren Eigentumsverhältnisses findet so früh wie 

möglich statt. 

Details; Unterschiede zu den Verjährungsregeln. Neben dem Haupteffekt der Regel in Satz 1, kann die Regel, wie oben 

erwähnt auch relevant in Bezug auf frühere Gerichtsverfahren bezüglich der beweglichen Sachen sein, welche zwischen den 

Parteien stattgefunden haben. In dieser Hinsicht veranschaulicht das auch einen gewissen Unterscheid zwischen dem Kontext 

des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz und dem Kontext der Verjährung eines Rechtes auf Erfüllung gemäß 

Buch III Kapitel 7: Wo die Klage betreffend eines Erfüllungsrechtes einer Verpflichtung zurückgewiesen wird, wird nun 

zwingend festgesetzt, dass es keinen Anspruch gibt, welcher verjähren könnte (siehe III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen 

und anderen Verfahren) Kommentar A). Das kann nicht notwendigerweise über das Eigentumsrecht in dem Zusammenhang 

des Erwerbes durch fortdauernden Besitz gesagt werden. Die erste Klage, die der Eigentümer eingereicht hat, mag eine Klage 

basierend auf einem unrechtmäßigen Eingriff in Besitz sein (VIII.-6:203 (Herausgabeanspruch als Schutz bloßen Besitzes)) 

oder ein anderes Rechtsmittel für welches das Eigentum an dem Vermögenswert nicht bewiesen werden muss. Wo solch eine 

Klage zurückgewiesen wird, gibt es nichts über das Eigentumsrecht zu sagen. Das bedeutet, dass der Eigentümer noch immer 

eine Klage basierend auf seinem Eigentumsrecht gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) einbringen kann. Der zweite 

Absatz des vorliegenden Artikels stellt sicher, dass die Dauer solcher früherer Verfahren (welche vom Kläger verloren 

wurden) nicht der gesamten qualifizierenden Zeitspanne hinzugerechnet wird. Die Regel funktioniert zu Gunsten des 

Besitzers dahingehend, dass die verbleibende Zeit der Frist so kurz wie möglich sein wird. 

(b) Klage bei unzuständigem Gericht eingereicht (Satz 2) 

Das Problem. Eine spezielle zu beachtende Konstellation ist der Fall, wo eine Person in der Tat der rechtmäßige Eigentümer 

ist und auch rechtzeitig eine Klage einbringt, jedoch vor einem Gericht dem Rechtsprechung fehlt. 

Beispiel 2 
Die qualifizierende Frist für den Eigentumserwerb lief schon für neun Jahre und elf Monate. Jetzt bringt der Eigentümer 

eine Klage gegen den Besitzer ein, aber reicht sie bei einem unzuständigen Gericht ein. Eineinhalb Monate später fällt 

das Gericht die Entscheidung, die Klage aufgrund von Unzuständigkeit zurückzuweisen. 

Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie mit solchen Situationen umgegangen werden soll, welche in den folgenden 

Kommentaren bezeichnet werden. 

Alternative (1): Hemmung. Eine Möglichkeit ist vorzusehen, dass die Frist einfach gehemmt wird, solange das 

(unzuständige) Gericht die Angelegenheit behandelt und läuft weiter, wenn das Gereicht formell und endgültig seine 

Unzuständigkeit erklärt. Dieser Zugang wird von III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) verfolgt für 

die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung. Bezüglich der Frist für den Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz wird dieser Zugang z.B., vom case law und der rechtswissenschaftlichen Literatur in 

Deutschlandverfolgt. Gemäß diesen Modellregeln könnte diese Wirkung auch erreicht werden, indem man ausdrücklich 

festhält, dass eine Unzuständigkeit von Absatz (2) Satz 1 dieses Artikels ausgeschlossen wird. 

Alternative (2): Ablaufhemmung. Eine Lösung des Mittelweges wird z.B., von dem schweizerischen und niederländischen 

Recht vorgesehen: Eine bei einem unzuständigen Gericht eingebrachte Klage hemmt nicht die qualifizierende Zeitspanne für 

den Eigentumserwerb, sondern zieht eine Ablaufhemmung für die Frist vor, z.B., sechzig Tage (im schweizerischen Recht) 

oder sechs Monate (im niederländischen Recht) von dem Datum des rechtskräftigen Gerichtsurteils- Wie unten noch 

besprochen wird, wurde die letztere Lösung in diesem Artikel angenommen. Ein vergleichbarer Zugang wird jetzt in III.-

7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) Absatz (2) zweiter Satz angenommen, welcher Anwendung auf 

alle Fälle findet, wo die gerichtlichen Verfahren ohne einer meritorischen Entscheidung enden (wofür die Unzuständigkeit 



ein Hauptbeispiel ist). Für die Zwecke des 4. Kapitels wurde jedoch ein spezieller praktischer Bedarf für die Ausweitung der 

Regel auf andere hypothetische Situationen zusätzlich zur Unzuständigkeit als nicht existent erachtet, sodass die originale 

Ausdrucksweise beibehalten wurde. Bezüglich einer Schiedsgerichtsentscheidung über die Unzuständigkeit (insbesondere 

aufgrund der Ungültigkeit einer Schiedsvereinbarung) siehe unten, Kommentar E. Bezüglich der Mediationsverfahren, die 

ohne Einigung enden, siehe VIII.-4:204 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen) Kommentar B. 

Alternative (3): überhaupt keine Hemmungs-Wirkung. Der strengste Zugang aus der Sicht des Eigentümers wäre 

vorzusehen, dass eine vor einem unzuständigen Gereicht eingebracht >Klage keine Wirkung auf Neubeginn oder Hemmung 

oder was auch immer hat. Diese Ansicht wird z.B., in Österreich verteidigt (wenn das Gericht die Klage nicht an das 

zuständige Gereicht weiterleitet). In diesen Modellregeln könnte so eine Wirkung erreicht werden, indem man jede spezielle 

Regel im zweiten Satz von Absatz (2) löscht. Dann würde die Klage des Eigentümers als „erfolglos“ im Sinne des ersten 

Satzes von Absatz (2) gesehen werden. Im Falle von Beispiel 2, wäre die zehn-Jahres-Frist bereits abgelaufen und der 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz hätte bereits stattgefunden. 

Die vorgezogene Option: Ablaufhemmung für sechs Monate vom Zeitpunkt der Erklärung des fehlenden 

Gerichtsstandes. Der Entwurf folgt dem niederländischen Modell (vgl. oben Kommentar C), indem er eine Ablaufhemmung 

von sechs Monaten ab der Zurückweisung aufgrund fehlenden Gerichtsstandesvorgesehen wird; oder genauer: Von dem 

Datum, wann die Entscheidung unanfechtbar wird. Dementsprechend, wenn der Kläger die Klage gegen Ende der 

qualifizierenden Zeitspanne einreicht und es sich herausstellt, dass er dies vor dem falschen Gericht gemacht hat, gibt es 

immer zumindest sechs Monate Zeit, die Klage bei dem zuständigen Gericht einzubringen. Dies scheint angemessen, 

nachdem der Eigentümer (Kläger) prinzipiell erfüllte, was das Gesetz von ihm erwartet, indem er eine rechtliche Klage gegen 

den Besitzer einbringt, und sein Eigentumsrecht (oder Besitzrecht) behauptet. Es wurde nur ein gewisser Fehler bezüglich der 

Auswahl des zuständigen Gerichtes gemacht, was als solches nicht mit dem Eigentumsverlust bestraft werden sollte. Der 

Eigentümer ist noch daran gebunden, die Klage bei einem zuständigen Gericht innerhalb einer gewissen Frist einzubringen, 

wofür sechs Monate angemessen erscheinen. Bezüglich der Dauer der Frist, vgl. Auch VIII.-4:202 (Hemmung bei einem 

Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Eigentümers) Absatz (2), VII.-4:204 (Hemmung bei einem 

Hinderungsgrund außerhalb des Einflussbereichs des Eigentümers) und den genannten III.-7:302 (Hemmung bei 

gerichtlichen und anderen Verfahren) Absatz (2) zweiter Satz. Die Regel hat nur eine Wirkung wenn die gerichtlichen 

Verfahren gegen Ende der qualifizierenden Zeitspanne auftreten. Wenn die Situation früher entsteht, sodass die 

Gerichtsentscheidung vor den letzten sechs Monaten der Zeitspanne eingebracht (und wirksam) wird, wird der Fristenlauf für 

den Eigentumserwerb überhaupt nicht berührt. Das macht die Lösung günstiger, als eine Regel, welche eine Hemmung der 

Frist auch für den Fall einer Zurückweisung wegen fehlenden Gerichtsstandes vorsieht, nachdem dem Ziel der 

Rechtssicherheit am besten gedient wird, wenn die qualifizierende Zeitspanne so wenig wie möglich berührt wird. 

D. Wenn der Kläger (Eigentümer) die Verfahren gewinnt, Absatz (3) 

Wirkung wenn der Eigentümer in den Verfahren erfolgreich ist. Wenn der Kläger den Fall gewinnt, muss der Eigen-

Besitzer den beweglichen Gegenstand übergeben. Wenn der Eigen-Besitzer sich weigert, das zu tun und sich entscheidet, die 

beweglichen Sachen weiterhin benützt mit der Absicht, sie zu halten, als wäre er der Eigentümer, wird er bösgläubig 

besitzen, was bedeutet, dass der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz nur nach dreißig Jahren möglich ist. Absatz (3) 

stellt ausdrücklich klagt, dass die bis jetzt abgelaufene Zeitspanne des Besitzes nicht für diesen Zweck zählen wird, sondern 

eine neue Zeitspanne von dreißig Jahren zu laufen beginnt ab dem Zeitpunkt, als die Entscheidung rechtskräftig wird. 

Dasselbe findet Anwendung, wenn der Fall sonst zu Gunsten des Klägers (Eigentümers) nach den nationalen Vorschriften 

über den Zivilprozess verfügt worden wäre. 

Neubeginn anstelle der Hemmung. In Gegensatz zu dem Neubeginn-Konzept welches von Absatz (3) dieses Artikels 

verwendet wird, sieht III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) eine Hemmung der Frist in Bezug auf 

die parallele Frage über die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung vor. Im Allgemeinen ist das Konzept 

der Hemmung mehr in einer Linie mit der Idee der Rechtssicherheit, nachdem die die gesamte Zeitspanne für den 

Eigentumserwerb kürzer ist. Die Motivation, trotzdem die Wahl auf ein anderes Konzept für den vorliegenden Artikel zu 

legen, soll in der Folge ein wenig genauer dargelegt werden: Der rechtmäßige Eigentümer, welcher bereits ein rechtskräftiges 

Urteil bekommen hat, hat fast alles getan, was das Gesetz von ihm erwarten kann, um die Konsequenz des 

Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz eines anderen zu verhindern. Es gibt keinen Grund für die Aufstellung von 

Sanktionen für das untätig sein. Eine Hemmungs-Regel könnte zu unvernünftigen Ergebnissen für den rechtmäßigen 

Eigentümer führen, sogar wenn eine Ablaufhemmung der Frist (z.B. für ein oder zwei Jahre ab dem Gerichtsurteil) zusätzlich 

vorgesehen würde. Die Frist für den Eigentumserwerb würde weiterlaufen auch wo ein zuständiges Gericht in einem 

Verfahren befunden hat, dass der Eigen-Besitzer nicht der Eigentümer ist, und der der Eigen-Besitzer wissen muss, dass er 

die beweglichen Sachen zurückgeben muss. Der Eigen-Besitzer könnte sogar versuchen, die Rückstellung des beweglichen 

Gegenstandes zu verzögern, bis die verbleibende Frist des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz abläuft. Es ist 

offensichtlich, dass ein Besitzer, der angewiesen worden ist, die beweglichen Sachen zurückzustellen, nicht mehr denselben 

Grad an Schutz verdient, den er zuvor verdient hatte. Wenn es zur Rechtssicherheit im Sinne des Schutzes von Drittparteien 

kommt, muss natürlich zugestanden werden, dass diesem Ziel nicht am besten gedient wird, durch das Auslösen einer neuen 

dreißigjährigen Frist beginnend mit dem letztinstanzlichen Urteil. Aber sehr oft wird dies ein rein theoretisches Problem sein: 

Wo der der Eigentümer bereits ein durchsetzbares Urteil hat und der Besitzer nicht freiwillig die beweglichen Sachen 

zurückstellt, wird der Eigentümer innerhalb kürzester Zeit Vollstreckungsmaßnahmen gegen ihn einleiten. Typischerweise 



wird er auf diese Weise den Besitz wiedererlangen. Des Weiteren kann man argumentieren, dass die Tatsache, dass Eigentum 

durch gerichtliche Verfahren berührt wurde, und das Bestehen eines durchsetzbaren Urteils auch den Zweck erfüllen, gewisse 

Informationen oder „Warnungen“ für Drittpersonen vorzusehen. 

Zusätzliche Rechtfertigung in Bezug auf die Unterschiede des Verjährungs-Kontextes. Die Divergenz zwischen dem 

Zugang des Neubeginns in diesem Artikel und dem Hemmungs-Konzept in der parallelen Regel in III.-7:302 (Hemmung bei 

gerichtlichen und anderen Verfahren) muss auch in dem Licht eines größeren Unterschiedes zwischen diesen beiden 

Kontexten gesehen werden: Wo die Verfahren um ein Recht auf Erfüllung einer Verpflichtung gehen, schafft das Urteil zu 

Gunsten des Klägers ein neues Recht mit einer Verjährungsfrist von zehn Jahren; siehe III.-7:202 (Verjährungsfrist für einen 

gerichtlich zugesprochenen Anspruch). Im Zusammenhang des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz jedoch, gibt 

es einen parallelen Mechanismus bezüglich des Eigentumsrechtes, wenn der Eigentümer es schafft, gegen den Besitzer in 

Gerichtsverfahren zu obsiegen. Es wird kein „neues Eigentum“ begründet, welches einer neuen Erwerbsfrist unterworfen sein 

könnte. Aber das Konzept des Neubeginns, welches von diesem Artikel verwendet wird, führt zu einem vergleichbaren 

Ergebnis, nachdem weitere dreißig Jahre vergehen müssten, bis der Eigentümer sein Recht durch fortdauernden Besitz an 

eine andere Person verlieren könnte. Das kann als ein zusätzlicher Grund dienen, warum es gerechtfertigt ist, wenn man vom 

Hemmungs-Konzept abweicht, welches in Buch III Kapitel 7 vorgesehen wird. 

E. Andere Verfahren, Absatz (4) 

Schiedsverfahren, Absatz (4). Die parallele Regel in III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren) Absatz 

(3) dehnt diese Regel, inter alia, ausdrücklich auf Schiedsverfahren aus. Ein paralleler Zugang wird hier aus Gründen der 

Konsistenz angenommen, obwohl es klar ist, dass solche Verfahren oft in der Praxis nicht begonnen werden bezüglich des 

Eigentumserwerbs durch fortdauernden Besitz. Dennoch ist es möglich, dass die Parteien vor ein Schiedsgericht ziehen, 

wenn einmal ein Streit über das Eigentum auftritt. Bezüglich der Ausdruckswiese verwendet Absatz (4) des vorliegenden 

Artikels die Formulierung „und alle anderen begonnenen Verfahren mit dem Ziel einen durchsetzbaren Titel zu erhalten, als 

wäre es ein Gerichtsurteil§, welche in Artikel 14:302 (3) PECL angenommen wurde. Diese Formel ist enger als die neue in 

III.-7:302 Absatz (3), welche sich ausdrückliche öffnet, insbesondere für die Anwendung der Mediationsverfahren. Siehe 

unten. 

Schiedsgericht erklärt Unzuständigkeit. In Bezug auf Schiedsverfahren gibt es vermutlich nur eine Situation, welche 

besonderer Aufmerksamkeit bedarf, nämlich wo eine der Parteien die Gültigkeit der Schiedsvereinbarung bestreitet, wenn die 

Verfahren vor einem Schiedsgericht begonnen wurden. Wenn das Schiedsgericht diese Argumentation akzeptiert und sich 

daher weigert, ein Urteil zu fällen weil ihm der Gerichtsstand fehlt, gibt es ein praktisches Bedürfnis für die Versicherung des 

Bestehens einer zusätzlichen Minimalfrist für die Parteien, um in der Lage zu sein, eine Klage bei einem ordentlichen 

Gereicht einzureichen. Der Bedarf wird mit der Anwendung des Ablaufhemmungs-Regel aus Absatz (2) Satz 2 befriedigt, 

mit angemessenen Anpassungen, wie von Absatz (4) vorgesehen. 

Mediationsverfahren von anderen Regeln erfasst. Anders als III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und anderen 

Verfahren) Absatz (3) stellt dieser Artikel die Mediationsverfahren nicht mit den gerichtlichen Verfahren gleich. Sie sollen 

von VIII.-4:204 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen) erfasst werden und im Falle, dass der Besitzer zustimmt, die 

Eigentumsrechte im Verlauf dieser Verfahren anzuerkennen, durch VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis). 

Praktisch gesehen sind die meisten Ergebnisse nicht wesentlich unterschiedlich zu dem was erreicht würde, wenn die 

Mediationsverfahren durch den vorliegenden Artikel erfasst würden. Für eine genauere Diskussion, siehe die Kommentare zu 

VIII.-4:204). 

F. Einleitung der Zwangsvollstreckung 

Allgemein: von allgemeinen Regeln dieses Artikels erfasst. Dieser Artikel enthält keine ausdrücklichen Regeln, welche die 

Wirkung von Vollstreckungsmaßnahmen regeln, welche eingeleitet wurden, nachdem der Eigentümer ein durchsetzbares 

Urteil erhielt. Es gibt nicht viel praktischen Bedarf für solche Regeln, nachdem Absatz (3) einen Neubeginn der Frist vorsieht 

und dies dem Eigentümer weitere dreißig Jahre Zeit gibt, seinen Gegenstand wiederzuerlangen. Jedoch sind die 

Vollstreckungsverfahren beabsichtigt, von den allgemeinen Regeln der Absätze (1) bis (3) dieses Artikels erfasst zu werden. 

Die Ausdrucksweise von Absatz (1)(„rechtliche Verfahren … bestreitend Besitz … des Eigen-Besitzers“) ist gedacht, breit 

genug zu sein, um auf diese Situationen genauso angewendet zu werden (sollten, in gewissen Rechtsordnungen, 

Vollstreckungsmaßnahmen eher administrativer denn rechtlicher Natur sein, sollte die Regel nichtsdestotrotz angewendet 

werden entsprechend seines zugrunde liegenden Ziels, diese Schritte vom Eigentümer zu unternehmen verlangen, gemäß dem 

betreffenden Rechtsordnung, sind gefordert, ihre beweglichen Sachen zurückzubekommen). Das wird insbesondere wo der 

Eigen-Besitzer versucht, die beweglichen Sachen zu verstecken, zu Gunsten des Eigentümers arbeiten. 

Details. Die Anwendung der allgemeinen Regeln der Absätze (1) bis (3) dieses Artikels über die Vollstreckungsmaßnahmen 

welche vom Eigentümer eingeleitet wurden, nachdem er ein vollstreckbares Urteil oder anderes Rechtsinstrument erhalten 

hat, hat folgende Wirkungen: Die Frist für den Erwerb wird gehemmt von dem Zeitpunkt, als der Eigentümer formell die 

Vollstreckung seines Rechtes auf Rückerhalt des Besitzes der beweglichen Sachen (Absatz (1)). Sollte der Eigentümer in der 



Folge die Anwendung der Vollstreckung, oder die betreffende Behörde verwirft den Vollstreckungsanspruch, Absatz (2) wird 

entsprechend angewendet, sodass die Hemmungs-Wirkung welche von Absatz z(1) vorgesehen wird, unbeachtlich; die 

Hemmung wird beachtet, als hätte sie nie stattgefunden. Wo die Anwendung der Vollstreckung von der zuständigen Behörde 

akzeptiert wird, ist die Vollstreckung des Eigentümers als „erfolgreich“ im Sinne von Absatz (3) dieses Artikels zu 

qualifizieren. Das bedeutet, dass eine neue dreißig-jährige Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz zu 

laufen beginnt (Neubeginn). Die letztere Wirkung ist beabsichtigt, den Eigentümer von der Pflicht zu befreien, wiederholt 

Vollstreckungsanwendung gegen Ende der Frist um einen Erwerb durch (erfolgreich versteckenden) Besitzer nachdem die 

Frist abgelaufen ist. Dieselben Wirkungen sind manchmal in anderen Worten in ziemlich vielen europäischen 

Rechtsordnungen (in manchen Ländern, wo die Gutgläubigkeit des Besitzers eine allgemeine Vorbedingung für den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz darstellt, ist so eine Vorschrift nicht ausdrücklich vorgesehen; aber 

vergleichbare Effekte werden insoweit erzielt, als ein Besitzer, welcher einem Vollstreckungsverfahren unterworfen ist, wird 

als bösgläubig erachtet werden, was den Erwerb durch fortdauernden Besitz von Beginn an ausschließt). Für den Zweck der 

Interpretation dieses Artikels ist es wicht zu betonen, dass wo der Eigentümer die Vollstreckung sucht und das Begehren 

akzeptiert wird, ist die Vollstreckung als „erfolgreich“ zu betrachten im Sinne dieses Artikels, sogar wo die Exekution 

letztlich (faktisch) versagt bei der Wiederbeschaffung der beweglichen Sachen. Durchsetzungsmaßnahmen welcher nur 

„faktisch erfolglos“ in diesem Sinne sind, sind nicht beabsichtigt als „erfolglos“ im Sinne von Absatz (2) verstanden zu 

werden, was im Gegenzug den Zweck des Artikels verkehren würde. 

VIII.-4:204: Ablaufhemmung bei Verhandlungen 

Verhandeln der Eigentümer und der Eigenbesitzer, oder eine Person, die körperlichen Gewahrsam für den 
Eigenbesitzer ausübt, über das Eigentumsrecht oder über Umstände, aus denen sich der Erwerb des Eigentums 
durch den Eigenbesitzer ergeben kann, so läuft die Frist nicht vor dem Ende von sechs Monaten ab, nachdem die 
letzte Erklärung im Rahmen der Verhandlungen abgegeben worden ist. 

Kommentar 

A. Verhandlungen 

Funktion und Zweck. In einem gewissen Sinn ergänzt dieser Artikel VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn bei 

gerichtlichen und anderen Verfahren), welcher auf gerichtliche und Schieds-Verfahren begrenzt ist. Außergerichtliche 

Handlungen, wie das mündliche oder schriftliche Zurückfordern seines Eigentumes kann die Gutgläubigkeit zerstören und 

daher die notwendige Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz auf dreißig Jahre „ausdehnen“, aber keinen 

Hemmungs- oder Unterbrechungseffekt. Wo der Eigentümer jedoch solche außergerichtliche Schritte unternommen hat und 

der Besitzer die Behauptung des Eigentümers prinzipiell nicht zurückgewiesen hat, sondern in Verhandlungen eintritt (siehe 

unten) wäre es gegenüber dem Eigentümer ungerecht, wenn der Besitzer, nachdem solche Verhandlungen gescheiter t sind, 

auf die abgelaufene Zeit verlassen, währen er die Verhandlungen für den Zweck des Eigentumserwerbes durch fortdauernden 

Besitz austragen. Aus diesem Grund stellt dieser Artikel sicher, dass der Eigentümer zumindest weitere sechs Monate Zeit ha, 

um eine Klage auf Rückgabe seiner beweglichen Sachen vor ein Gereicht zu bringen. Das Konzept der Ablaufhemmung das 

von diesem Artikel angewendet wird mach es möglich, mit den allgemeinen Interessen der Rechtssicherheit so wenig wie 

möglich zu interferieren, nachdem die Frist für den Eigentumserwerb prinzipiell weiterläuft, aber nicht endet, bevor die oben 

erwähnte Frist von sechs Monaten abgelaufen ist, nach der letzten Mitteilung in diesen Verhandlungen. Das Konzept der 

Ablaufhemmung ist auch ein ziemlich weitverbreitetes in den europäischen Rechtsordnungen. 

Verhältnis zu III.-7:304 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen); Länge der Frist. III.-7:304 sieht eine parallele 

Ablaufhemmung für die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung vor. Diese Regel jedoch, hemmt den 

Ablauf der Frist für ein Jahr anstelle von sechs Monaten. Dies wurde als zu lang erachtet für den Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz, nachdem in Betracht gezogen wurde, dass die Firsten gemäß diesem Kapitel bereits sehr lange sind. 

Daher wurde eine Frist von sechs Monaten in diesem Artikel vorgesehen. Das wird auch als eine Art Kompromiss zwischen 

der einjährigen Frist in III.-7:304 und den Zusatzfristen in manchen Mitgliedsstaaten, welche teilweise nicht länger als zwei 

oder drei Monate sind. 

Verhandlungen. Realistisch gesehen wird die praktische Bedeutung dieser Regel viel geringer in Bezug auf den 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz sein, als in Bezug auf die Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer 

Verpflichtung. Man kann jedoch an Situationen denken, wo zum Beispiel, der Eigentümer erscheint und sein Eigentum 

zurück fordert, und der Besitzer erklärt, dass der er nicht vom Eigentum des Klägers überzeugt ist, aber dass er willens ist, 

die vom Eigentümer vorgebrachten Tatsachen zu verifizieren, und die Parteien in der Folge vereinbaren, die Angelegenheit 

zu lösen versuchen. Der Eigentümer wird dann versuchen, zusätzliche Beweise vorzubringen und so weiter. Eine 

Besonderheit solcher Verhandlungen im Vergleich zu Verhandlungen über ein Recht auf Erfüllung ist, dass die Parteien sich 

typischerweise nicht „irgendwo in der Mitte“ treffen. Die Verhandlungen werden, wenn sie ein inhaltliches Ergebnis erzielen, 

entweder mit dem Ende des vollständigen Anerkenntnisses oder die Aufgabe des Rechtes haben, oder die Verhandlungen 

werden beendet, was die sechs-monatige Frist der Ablaufhemmung nach sich zieht. Wenn der Besitzer das Recht des 

Eigentümers anerkennt, werden die Vorbedingungen von VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis) erfüllt 



sein werden, was bedeutet, dass die aktuelle Frist für den Erwerb endet, aber möglicherweise, wenn der Besitzer 

nichtsdestotrotz fortfährt, die beweglichen Sachen in Eigenschaft eines Eigen-Besitzers zu besitzen, kann eine neue Frist (von 

dreißig Jahren) zu laufen beginnen. Wo der behauptete Eigentümer sein Recht in diesen Verhandlungen aufgibt, war er 

möglicherweise nicht der Eigentümer, aber wenn er es wirklich gewesen wäre, könnte so eine Handlung ein Verlassen der 

beweglichen Sachen begründen, sodass der gegenwärtige Besitzer die beweglichen Sachen unmittelbar durch Okkupation 

erwerben könnte. Diese Angelegenheiten werden jedoch nicht von Buch VIII dieser Modellregeln erfasst. Jedoch können 

diese beiden hypothetischen Ergebnisse einer Vereinbarung mit weiteren Forderungen kombiniert werden, wie etwa einer 

Verpflichtung des Eigentümers einen gewissen Ersatz zu bezahlen für alle vom Besitzer unternommenen Anstrengungen 

während der Zeit des Besitzes. Oder die Parteien können vereinbaren, dass der gegenwärtige Besitzer die beweglichen 

Sachen behalten darf gegen die Bezahlung eines gewissen Betrages. Aber das würde, vorausgesetzt, dass der Veräußerer 

wirklich der Eigentümer dieser beweglichen Sachen war, eine gewöhnliche Übertragung gemäß Kapitel 2 dieses Buches 

begründen. 

B. Mediationsverfahren im speziellen 

Mediationsverfahren von diesem Artikel erfasst. Wie in VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn bei gerichtlichen und 

anderen Verfahren) Kommentar E erwähnt, sind die Mediationsverfahren beabsichtigt, von diesem vorliegenden Artikel über 

Verhandlungen erfasst zu werden. Dies impliziert eine Wahl, nicht dem in III.-7:302 (Hemmung bei gerichtlichen und 

anderen Verfahren) Absatz (3) unternommenen Zugang zu folgen, was die Mediationsverfahren denselben Regeln wie die 

gerichtlichen Verfahren unterwirft. Diese Wahl basiert in erster Linie auf den speziellen Wirkungen, welche als für einen 

Eigentümer günstiger betrachtet werden, welche Partei in einem Mediationsverfahren ist, in einer Situation wo er kurz davor 

sein kann ,sein Recht an den Beweglichen Sachen zu verlieren aufgrund des Erwerbes durch fortdauernden Besitz durch 

einen andren. Formell gesehen, können die Mediationsverfahren sicherlich von diese m Artikel erfasst werden, nachdem 

solche Verfahren, entsprechend der Definition welche in III.-7:302 Absatz (4) vorgesehen wird, „strukturierte Verfahren, 

wodurch zwei oder mehrere Parteien eines Streitfalles versuchen, eine Vereinbarung übe die Beilegung der Streitigkeit mit 

Hilfe eines Mediators zu schließen“. In anderen Worten, die Parteien unternehmen Verhandlungen in einem speziell 

strukturierten Prozess, angeleitet und unterstützt durch eine neutrale Drittperson. 

Wichtigsten praktischen Wirkungen dieses Zuganges. Wenn man den Zugang vergleicht, die Mediationsverfahren mit 

diesem Artikel zu lösen, mit dem alternativen Zugang, diese Verfahren durch die in VIII.-4:203 (Hemmung und Neubeginn 

bei gerichtlichen und anderen Verfahren) vorgesehenen Regeln zu bestimmen, werden zwei Hauptergebnisse erreicht: (i) 

Solange das Mediationsverfahren (oder die Verhandlung) fortgeführt wird, stellen beide Konzepte sicher, dass die Frist nicht 

zum Nachteil des Eigentümers ablaufen kann. (ii) Wo, als eine Folge dieser Verfahren, der Eigentümer (gewinnt“ in dem 

Sinne, dass der Besitzer das Recht des Eigentümers auf die beweglichen Sachen anerkennt, werden die praktischen Resultate 

vollständig übereinstimmen: VIII.-4:203 Absatz (3) sieht einen Neubeginn der Frist vor, was praktisch eine dreißig-jährige 

Frist bedeutet, nachdem der Besitzer bösgläubig ist. Dieselbe Nachwirkung einer dreißig-jährigen Frist wird erreicht, wenn 

die Mediationsverfahren dem vorliegenden Artikel VIII.-4:204 (Ablaufhemmung bei Verhandlungen) unterworfen werden, in 

welchem Fall so ein Verhalten des Besitzer ein „Anerkenntnis“ im Sinne von VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge 

Anerkenntnis) begründen wird. (iii) Das schwierigste Szenario bezüglich der Mediationsverfahren ist jedoch, dass diese 

Verfahren in dem Sinn versagen, dass keine Einigung erzielt wird. Der übliche Schritt, den Parteien in einer solchen Situation 

unternehmen werden, wird den Streit vor ein Gericht zu bringen sein. Der vorliegende Artikel VIII.-4:204 garantiert, dass der 

Eigentümer zumindest sechs Monate Zeit hat, solche gerichtliche Verfahren einzuleiten. Zur selben Zeit, nachdem die Frist 

für den Erwerb während dieser Verhandlungen weiterlief, wird die Gesamtfrist für den Eigentumserwerb durch 

fortdauernden Besitz nicht zu weit ausgedehnt, was günstiger von der Perspektive der Förderung der Rechtssicherheit im 

Allgemeinen erscheint. Gemäß dem alternativen Konzept von VIII.-4:203, wäre das Ende der Mediationsverfahren unter dem 

Satz „der Fall wurde anderwärtig behandelt“ subsumiert werden, wobei die Wirkung ist, dass die Hemmung endet. Wenn die 

Mediationsverfahren eher lange Zeit begonnen haben , bevor die Frist abgelaufen wäre, aber auch für eine lange Zeit 

andauerte, wird die Wirkung der Hemmung so sein, dass die Gesamtfrist für den Erwerb auch für eine lange Zeit ausgedehnt 

wird, was weniger günstig in Bezug auf die Rechtssicherheit erscheint. Auf der anderen Seite, wenn die Mediationsverfahren 

erst gegen das unmittelbare Ende der Frist begonnen wird, kann der Eigentümer gehindert sein, rechtliche Verfahren 

innerhalb der (kurzen) verliebenden Zeit, bevor die First abläuft. Aus diesem Grund, wird die Regelung der 

Mediationsverfahren durch den vorliegenden Artikel (VIII.-4:204), welcher eine Minimalfrist von sechs Monaten für das 

Ergreifen angemessener Schritte vorsieht, vorgezogen. 

VIII.-4:205: Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis 

Die Frist endet, wenn der Eigenbesitzer oder eine Person, die körperlichen Gewahrsam für den Eigenbesitzer 
ausübt, das Recht des Eigentümers an der beweglichen Sache anerkennt. Eine neue Frist beginnt zu laufen, 
wenn der frühere Eigenbesitzer fortfährt, direkten oder indirekten körperlichen Gewahrsam mit der Absicht 
auszuüben, dies als Eigentümer zu tun, oder als wäre er Eigentümer. 



Kommentar 

A. Allgemein 

Gemeinsamer Kern. Es gibt ein gemeinsames Verständnis in den europäischen Rechtsordnungen, dass der Fristenlauf zu 

Gunsten eines Eigen-Besitzers endet, wenn der Besitzer das Eigentumsrecht des Eigentümers anerkennt. Technisch gesehen, 

wird das oft durch einen Neubeginn („Unterbrechung“) der Frist ausgedrückt, was bedeutet, dass die bereits abgelaufene Zeit 

nicht länger in Betracht gezogen wird, sondern eher eine neue Frist für den Erwerb durch fortdauernden Besitz kann zu 

laufen beginnen, wenn diese Person nach dem Anerkenntnis fortfährt, den Gegenstand als ein Eigen-Besitzer zu halten. Die 

Regel läuft oft parallel oder ist ident mit derjenigen, welche den Fall des Anerkenntnisses in Bezug auf die Verjährung von 

Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung regelt, während eine Regel der letzteren Art auch in III.-7:401 (Erneuerung des 

Anerkenntnisses) angenommen wird. 

Ausdrückliche Regel aus Gründen der Klarstellung angenommen. Man kann behaupten, der vorliegende Artikel wäre 

überflüssig, weil, wo ein Eigen-Besitzer erklärt, das Recht des Eigentümers anzuerkennen, er gewöhnlich wie eine Eigen-

Besitzer zu besitzen aufhört im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch einen Eigen-Besitzer) und daher versagt, das allgemeine 

Erfordernis des fortdauernden Eigen-Besitzes zu erfüllen, welches in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1) festgesetzt wird. 

Zumindest von dem Zeitpunkt der Erklärung des Anerkenntnisses wird diese Person nicht betrachtet, als besitze sie „wie, 

oder als ob sie ein Eigentümer wäre“, sondern eher, als hielte sie die beweglichen Sachen für den Eigentümer. Eine neue Frist 

kann nur zu laufen beginnen, wenn diese Person, gegensätzlich zum früheren Anerkenntnis, in der Folge ihre Meinung ändert 

und fortan die beweglichen Sachen mit dem Bewusstsein hält, sie als ein Eigen-Besitzer zu besitzen. Es wird jedoch als 

günstiger angesehen, die Wirkung eines Anerkenntnisses deutlich in einem Artikel auszudrücken. Das macht es auch leichter, 

Situationen zu behandeln, wo die „korrekte“ Anwendung des Eigen-Besitz-Konzepts zweifelhaft bleiben mag. Diese Fälle 

werden eher hypothetisch sein und könnten sehr wahrscheinlich durch die Anwendung der allgemeinen Prinzipien gelöst 

werden, wobei das Vorsehen einer ausdrücklichen Regel die einfachste Lösung sein wird. (Man kann, zum Beispiel fragen, 

wie eine Person zu behandeln ist, welche „nach außen“ das Recht des Eigentümers anerkennt, während sie zur selben Zeit 

„intern“) beabsichtigt, für sich selbst zu besitzen. Oder, man kann fragen, wie ein Besitzer zu behandeln ist, der dem 

Eigentümer etwas vergleichbar dieser Aussage offen mitteilt: „Ja, ich weiß genau, diese beweglichen Sachen stehen in 

deinem Eigentum. Nichtsdestotrotz fahre ich fort, deine beweglichen Sachen zu besitzen, als wären sie mein eigenes 

Eigentum um Eigentum an ihnen durch fortdauernden Besitz zu erwerben.“) 

B. Die Regel im Detail 

Anerkenntnis. Ein Anerkenntnis im Sinne dieses Artikels kann eine Feststellung oder eine Erklärung sein, unbedeutend, ob 

es ausdrücklich oder konkludent durch Verhalten, welches das Bewusstsein des Besitzers ausrückt, dass das Recht des 

Eigentümers besteht. Spezielle formelle Vorschriften bestehen nicht. Z.B., muss es ausreichend sein, dass der Besitzer seinen 

Willen erklärt, die beweglichen Sachen zurückzugeben. 

Beispiel 1 
P hat die beweglichen Sachen von O 29 Jahre und 10 Monate besessen. Um zu vermeiden, sein Recht durch Erwerb 

durch fortdauernden Besitz zu verlieren, verlangt O die beweglichen Sachen zurück. P gibt vor, sie dringend für weitere 

vier Monate zu benötigen und verspricht, sie danach zurückzugeben. Dies begründet ein Anerkenntnis im Sinne dieses 

Artikels, sodass P die beweglichen Sachen nach dem Ablauf der Gesamtfrist nicht erwirbt. Viel eher beginnt eine neue 

Frist (von wiederum dreißig Jahren, weil P eindeutig nicht gutgläubig ist) zu laufen, nachdem das Anerkenntnis 

gemacht wurde, vorausgesetzt, dass P fortfährt, die beweglichen Sachen für sich selbst zu besitzen. 

Subjekt des Anerkenntnisses („Recht des Eigentümers auf die beweglichen Sachen“). Gemäß dem Text dieses Artikels, 

bezieht sich das Anerkenntnis auf „das Recht des Eigentümers auf die beweglichen Sachen“. Das ist beabsichtigt, in einem 

breiten Sinn interpretiert zu werden. Natürlich ist die Vorbedingung erfüllt, wo der Besitzer direkt anerkennt, dass der 

Eigentümer „im Eigentum“ der beweglichen Sachen steht. Aber das sollte nicht der entscheidende Aspekt sein. Es muss 

genauso ausreichen, dass der Besitzer irgendein übergeordnetes Recht bezüglich der beweglichen Sachen anerkennt, z.B., 

unter einem Vertrag über Miete, Lagerung, oder unentgeltliche Leihe der beweglichen Sachen. In anderen Worten, es reicht 

aus, dass der Besitzer erklärt, als ein Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-1:207 (Besitz durch einen 

Besitzer kraft beschränkten Rechts), oder als Besitz-Gehilfe im Sinne von VIII.-1:208 (Besitz durch einen Besitz-

Gehilfen)für den Eigentümer zu handeln. 

Beispiel 2 
Vor Jahren, nachdem O einen Unfall hatte und von dieser Zeit an sein Segelboot nicht mehr benützen konnte, 

vereinbarten O und P, dass es P erlaubt sein sollte, das Boot des O im Gegenzug für eine sehr niedrige symbolische 

jährlich zahlbare Gebühr benützen darf. Nach einiger Zeit beabsichtigt P, das Boot für sich selbst zu behalten, aber fährt 

fort, die jährliche Gebühr zu bezahlen. Jede Zahlung begründet ein Anerkenntnis im Sinne dieses Artikels. 



Anerkenntnis durch Eigen-Besitzer oder eine Person, welche den körperlichen Gewahrsam für den Eigen-Besitzer 

ausübt. Des Weiteren sollte es nicht entscheidend sein, dass die Erklärung des Anerkenntnisses durch den Eigen-Besitzer 

selbst vorgenommen werden muss. Wie bereits zuvor erwähnt (VIII.-4:101 (Grundregel) Kommentar F), kann Eigen-Besitz 

im Sinne der oben erwähnten Regel durch andere Personen ausgeübt werden, das bedeutet, ein Besitzer kraft beschränkten 

Rechts oder ein Besitz-Gehilfe. Wie der Text des vorliegenden Artikels ausdrücklich feststellt, soll es ausreichen, dass der 

Akt des Anerkenntnisses durch den Mittelsmann gemacht wird. Es gibt zumindest zwei Gründe dafür: Einerseits wurzelt der 

Artikel sehr stark in der Idee, dass wo das Recht des Eigentümers auf die beweglichen Sachen anerkannt wird, scheint es 

keinen Bedarf oder Grund für den Eigentümer zu geben, irgendwelche Verfahren gegen den Inhaber der beweglichen Sachen 

anzustrengen, um sein Recht zu schützen. Die Regel beabsichtigt, das Vertrauen des Eigentümers auf eine augenscheinlich 

klare Situation, wo so ein Anschein durch die Person erweckt wurde, welche den Gewahrsam über die beweglichen Sachen 

ausübt. Der zweite Grund baut auf dem Konzept des Eigen-Besitzes auf: Eigen-Besitz liegt vor, wo die zwischen-Person den 

körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen für den Eigen-Besitzer ausübt. Sobald eine Person, welche den 

körperlichen Gewahrsam ausübt, erklärt, das Recht des Eigentümers anzuerkennen und das inkonsistent betreffend den 

(früheren) Eigen-Besitzer als wahrer Titel-Inhaber, wird der Mittelsmann eher für den Eigentümer besitzen, als für den 

(früheren) Eigen-Besitzer, wessen Eigen-Besitz daher als unterbrochen betrachtet werden mag. 

Wirkung des Anerkenntnisses und Beginn der neuen Frist. Satz 1 dieses Artikels verwendet nicht die Ausdrucksweise 

„Neubeginn“ Regel, sondern stellt nur fest, dass die Frist für den Erwerb „endet“ bei Erklärung des Anerkenntnisses. Eine 

neue Frist beginnt nicht automatisch, sondern kann erst zu laufen beginnen, wenn der Besitz, nachdem er das Recht des 

Eigentümers anerkannt hat, wiederum seine Meinung und Verhalten ändert, indem er „für sich selbst“ besitzt. Daher wäre das 

Sprechen von einem „Neubeginn“ eher irreführend im Kontext eines Anerkenntnisses. In dieser Hinsicht gibt es einen 

gewissen Unterschied zu der parallelen Regel bezüglich der Verjährung von Rechten auf Erfüllung einer Verpflichtung in 

III.-7:401 (Neubeginn durch Anerkenntnis): Für die Verjährung so eines Rechtes auf Erfüllung, wird kein subjektives 

Element in Bezug auf die Geisteshaltung des Schuldners erfordert, sodass eine neue Frist automatisch zu laufen beginnen 

wird, wann immer die Voraussetzung für einen Neubeginn erfüllt ist. Für das neuerliche Beginnen einer Frist für den Erwerb 

durch fortdauernden Besitz, muss im Gegensatz, das subjektive Element des Besitzes mit der Absicht, dies zu tun, als wäre 

man ein Eigentümer, immer noch zusätzlich erfüllt werden. 

VIII.-4:206: Anrechnung der Frist des Vorgängers 

(1) Folgt eine Person einer anderen im Eigenbesitz nach und sind die in diesem Kapitel vorgeschriebenen 
Voraussetzungen kumulativ vom Vorgänger und vom Nachfolger im Besitz erfüllt, wird die Frist des 
Vorgängers zugunsten des Nachfolgers angerechnet. 

(2) Ein gutgläubiger Nachfolger kann sich die Frist eines bösgläubigen Vorgängers nur für einen Erwerb nach 
VIII.–4:101 (Grundregel) Absatz (1)(b) anrechnen lassen. 

Kommentar 

A. Allgemeine Regel, Absatz (1) 

Grundidee. Die beinhaltet in Bezug auf ihr Grundprinzip einen in Europa verbreiteten Zugang an: Es ist nicht entscheidend, 

dass der Eigen-Besitz, welcher letztlich zum Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz führt, durch ein und dieselbe 

Person über die gesamte Frist des Erwerbes ausgeübt wird. Viel eher kann die zu Gunsten des einen Eigen-Besitzers 

abgelaufene Frist zu Gunsten des nächsten Eigen-Besitzers angerechnet werden, vorausgesetzt, dass beide Besitzer die 

allgemeinen Erfordernisse des Kapitels 4 erfüllen, und dass der Eigen-Besitz freiwillig oder auf andere anerkannte Weise 

übertragen wird. Die Regel unterstützt die Idee der Rechtssicherheit in mehrerlei Hinsicht: Die Möglichkeit des 

Eigentumserwerbes nach einer kürzeren Zeit der Besitzausübung ist für sich selbst sicherlich im Interesse des eigen-

Besitzers. Dasselbe trifft auf Rechtssicherheit aus der Sicht von Drittparteien zu, weil eine relativ sichere Position leichter 

etabliert werden kann. Auch gibt es keinen Anreiz, die beweglichen Sachen in Besitz einer speziellen Person für eine sehr 

lange Zeit zu belassen, um solch eine sichere rechtliche Stellung zu schaffen, der freie Fluss des Handles wird auch, 

zumindest zu einem begrenzten Grad in dem Sinne erleichtert, dass die beweglichen Sachen übertragen werden, wenn es aus 

einem wirtschaftlichen Blickwinkel am vernünftigsten erscheint: Aus der Perspektive der Eigentümerinteressen, andererseits, 

ist die Regel relativ neutral: Abgesehen von der Tatsache, dass es in manchen Situationen schwieriger sein mag, 

herauszufinden, wo sich eines Gegenstand befindet, wird die Position des Eigentümers nicht berührt, egal ob der Gegenstand 

durch den ersten Eigen-Besitzerübertragen worden ist, oder nicht, ober er einmalig oder mehrmals verkauft wurde, oder ob 

der Besitzer stirbt. In manchen Fällen mögen die zusätzlichen Schwierigkeiten, seinen Gegenstand „zu finden“ jedoch 

beträchtlich sein. 

Besitznachfolge. Anders als manche Rechtsordnungen macht dieser Artikel keine Unterscheidung zwischen den Wegen, auf 

welchen ein nachfolgender Eigen-Besitzer dem früheren „nachfolgte“. „Besitznachfolge“ im Sinne dieses Artikels erfasst die 

„Gesamtrechtsnachfolge“ des jeweiligen (nationalen) Erbrechts (oft „allgemeiner Titel“ genannt), genauso wie eine 

Nachfolge, die auf einem Vertrag über die Übertragung dieser beweglichen Sachen („spezieller Titel“) berührt, wie bei einem 

Kaufvertrag, einem Tausch oder einer Schenkung. Des Weiteren kann man an Situationen denken, wo die beweglichen 



Sachen, welche in Händen des ersten Eigen-Besitzers sind, Exekutionsverfahren unterworfen sind und ein neuer Eigen-

Besitzer durch ein Zwangsversteigerung den Besitz erhält (vorausgesetzt, dass dies nicht bereits zum unmittelbaren 

gutgläubigen Eigentumserwerb durch den letzteren führt). 

Kumulative Erfüllung aller Voraussetzungen. Wie ausdrücklich im Text dieses Artikels festgestellt, setzt seine 

Anwendung voraus, dass beide, der Vorgänger und der Nachfolger im Besitz alle Voraussetzungen von Kapitel 4 erfüllen. 

Das bedeutet grundsätzlich, dass beide den Besitz mit der Absicht eines Eigen-Besitzers ausüben müssen, das bedeutet, dass 

beide „wie, oder als ab“ sie Eigentümer der beweglichen Sachen wären, besitzen. Der Besitz muss durchgehend ausgeübt 

werden. Auch darf keiner von ihnen den Besitz erhalten haben, indem er die beweglichen Sachen gestohlen hat; vgl. VIII.-

4:101 (Grundregel) Absätze (1) und (2) und VIII.-4:103 (fortdauernder Besitz). Die Erfüllung dieser Voraussetzungen muss 

von der Person bewiesen werden, die die Anwendbarkeit dieses Artikels behauptet. 

Wirkung von Absatz (1). Die Regel sieht vor, dass die Frist des Besitzes durch den ersten Besitzer zu Gunsten des 

Nachfolgers im Besitz angerechnet werden kann. In anderen Worten, die Frist des Besitzes des ersten Besitzers wird der 

Zeitspanne des zweiten Besitzers hinzugerechnet. 

Beispiel 1 
O ist im Eigentum einer Briefmarkensammlung, welche von P1 gestohlen wird. Zwei Monate später verkauft P1 die 

Briefmarken an P2, welcher gutgläubig ist und die beweglichen Sachen fünf Jahre bis zu seinem Tod behält. P2 wird 

von seinem Erben P3 beerbt welcher Besitz am gesamten Eigentum von P2 erhält, aber, nachdem er überhaupt nicht an 

den Briefmarken interessiert ist, die gesamte Sammlung seinem Neffen P4 zwei Jahre nach dem Tod von P2 verschenkt. 

P4 besitzt die Briefmarken für weitere vier Jahre. Alle Besitzer, außer P1 haben gutgläubig besessen. 

Die zweimonatige Frist des P1 kann nicht im Sinne dieses Artikels angerechnet werden, weil P1 nicht die allgemeinen 

Voraussetzungen aus Kapitel 4 erfüllt (er ist ausgeschlossen vom Erwerb durch fortdauernden Besitz gemäß VIII.-4:101 

(Grundregel) Absatz (3)). Alle anderen Besitzer, P2 bis P4 erfüllen die allgemeinen Voraussetzungen aus Kapitel 4 und 

folgen einander im Eigen-Besitz im Sinne dieses Artikels nach. Daher werden die fünf Jahre (P2), die zwei Jahre (P3) 

und die vier Jahre (P4) zusammengerechnet (elf Jahre). P4 erwarb Eigentum durch fortdauernden Besitz zehn Jahre 

nachdem P2 die beweglichen Sachen von P1 erworben hat. 

B. Gutgläubiger und bösgläubiger Besitzer, Absatz (2) 

Das Problem. VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1) sieht unterschiedliche Fristen für den Erwerb durch fortdauernden Besitz 

im guten Glauben (zehn Jahre) beziehungsweise im bösen Glauben (dreißig Jahre). Solange beide, der/die Vorgänger und der 

Nachfolger entweder alle gutgläubig sind (wie in Beispiel 1) oder alle von ihnen besitzen bösgläubig, dann entstehen keine 

Probleme für die Berechnung der Gesamtzeit für Erwerb auftreten werden: Es werden entweder zehn oder dreißig Jahre sein. 

Was zu läsen bleibt, ist wie das in Absatz (1) dieses Artikels ausgedrückte Prinzip angewendet werden soll auf Situationen 

wo einer der Besitzer gutgläubig ist, aber eine andere bösgläubig besitzt. 

Erste grundsätzliche Wahl: Qualifikation des Vorgängers wird nicht automatisch angenommen. In ziemlich vielen 

europäischen Rechtsordnungen gibt es eine Vorschrift, welche oft Anwendung findet, nur auf „Nachfolge durch allgemeinen 

Titel“ welche vorsehen, dass der Nachfolger mit dem Besitz fortfährt unter denselben Qualitäten und Mängel wie der 

Vorgänger. Unter einen solchen Vorschrift, wenn der Vorgänger bösgläubig war, würde ein gutgläubiger Nachfolger 

automatisch behandelt werden, als ob er ein bösgläubiger Besitzer wäre und könnte daher nur erwerben nachdem er für die 

lange Frist besessen hat (wenn überhaupt). Ähnlich, wo der Vorgänger gutgläubig besessen hat, könnte der letztere 

einwenden die günstigeren Regeln für den gutgläubigen Erwerb, und nach dem Ablauf der kurzen Frist. Es wird 

vorgeschlagen, nicht diesem Zugang zu folgen, sondern jeden Besitzer auf Grundlage seiner individuellen Verdienste seines 

Besitzes. Nachdem es allgemein anerkannt ist, dass die Geisteshaltung (gut- oder bösgläubig) des Besitzers welcher von dem 

Konzept des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz profitiert, soll einer von den entscheidendem Faktoren sein, im 

Rahmen von Kapitel 4 (vgl. VIII.-4:101 (Grundregel) Kommentar D), scheint es konsistent zu sein, diesen Zugang auch auf 

den von diesem Artikel erfassten Kontext auszudehnen. Im speziellen würde es unvernünftig erscheinen, einen bösgläubigen 

Besitzer von dem Zufall profitieren zu lassen, dass einen gutgläubigen Vorgänger hatte, und ihn nach der kurzen Frist von 

zehn Jahren erwerben zu lassen. Die Anwendung des vorgeschlagenen Zuganges macht es möglich, ungerechte 

Bevorzugungen des Besitzers zu verhindern, genauso wie die Verhinderung übertriebener Härte gegenüber dem Eigentümer, 

welcher letztlich durch das Konzept des Erwerbes durch fortdauernden Besitz enteignet wird. 

Vorgänger gutgläubig, Nachfolger bösgläubig. Die erste (und einfachere) Kategorie von Fällen umfasst Situationen wo der 

erste Besitzer gutgläubig war, während der zweite bösgläubig besitzt. Solche Situation werden vielleicht nicht sehr häufig 

vorkommen, sind aber möglich. Sie können auftreten, wo nachdem der erste Eigen-Besitzer gutgläubig besaß, sein 

Nachfolger von Beginn an Kenntnis von Informationen über den Ursprung der beweglichen Sachen hat, was dazu führt, dass 

er bösgläubig besitzt. Auch kann der zweite Eigen-Besitzer zu Beginn gutgläubig gewesen sein, aber kann solche 

zusätzlichen Informationen erst in der Folge erhalten haben (aber bevor die Gesamtfrist von zehn Jahren abläuft). In diesem 

Fall muss keine zusätzliche Frist vorgesehen werden. Die relevante First für den zweiten Besitzer wird die lange 

dreißigjährige Frist sein. Nichts spricht gegen die Anwendung von Absatz (1) wie er geschrieben steht. Der bösgläubige 

Nachfolger kann daher Eigentum erwerben nach einer Gesamtfrist von dreißig Jahren (bei in Betracht ziehen eines 



Maximums von zehn Jahren weniger dem einen Tag der Gutgläubigkeit des Vorgängers). Der bösgläubige Nachfolger wird 

auf dieselbe Weise behandelt, als wenn dem Nachfolger ebenfalls die Gutgläubigkeit fehlte. 

Vorgänger bösgläubig, Nachfolger gutgläubig. Die zweite Kategorie von Fällen beinhaltet Situationen wo der erste 

Besitzer bösgläubig war, aber von einem gutgläubigen Besitzer nachgefolgt wird. Der erste Besitzer darf jedoch kein Dieb 

sein (vgl. Absatz (1) des vorliegenden Artikels in Verbindung mit VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (3)). Diese zweite 

Kategorie von Fällen benötigt offensichtlich spezifischer Regulierung, welche hauptsächlich zwei Fragen bearbeiten sollte. 

Diese werden in den nachfolgenden Kommentaren behandelt. 

Verbot die Frist des bösgläubigen Besitzers in Betracht zu ziehen für die Zwecke des Erwerbes gemäß VIII.-4:101 

(Grundregel) Absatz (1)(a). Die erste Angelegenheit ist, ob der gutgläubige Nachfolger ermächtigt sein sollte, Vorteil aus 

irgendeiner Frist des Besitzers durch einen bösgläubigen Vorgänger zu haben, wenn er gemäß VIII.-4:101 Absatz (1)(a) 

erwirbt, das bedeutet nach einer Gesamtfrist von nur zehn Jahren. Das würde bedeuten, dass wenn der bösgläubige Besitzer 

in Besitz für mehr als zehn Jahre gewesen wäre, würde dies in einem unmittelbaren Erwerb durch seinen gutgläubigen 

Nachfolger führen, sobald der letztere den Besitz übernimmt. Dies würde als problematisch betrachtet werden, weil die 

Möglichkeiten des Eigentümers, seinen Gegenstand wiederzuerhalten plötzlich ausgelöscht werden könnten. Es gibt 

verschiedene Alternativen wie man diese Angelegenheit behandeln könnte. Eine Möglichkeit könnte sein, die kurze 

zehnjährige Frist anzuwenden (gemäß der aktuellen Gutgläubigkeit des Besitzers) und prinzipiell dem gutgläubigen 

Nachfolger zu erlauben, von der Frist des Besitzes des Vorgängers profitieren zu lassen, indem er auf Absatz (1) dieses 

Artikels zurückgreift, obwohl einer zusätzlichen Regel unterworfen, welche sicherstellt, dass der Eigentümer zumindest eine 

Frist von zehn Jahren hat, seine beweglichen Sachen zurückzuerhalten, nachdem der gutgläubige Nachfolger den Besitz 

erhielt. Zum Beispiel könnte man vorsehen, dass die zehn-jährige Frist nicht abläuft, bevor ein oder zwei Jahre vergangen 

sind, nachdem der gutgläubige Nachfolger den Besitz erhalten hat. Jedoch, nachdem die Enteignungswirkung beim 

Eigentümer eine harte Konsequenz ist, und der bösgläubige Besitzer, aufgrund seines faktischen oder angenommenen 

Wissens, oder Zweifeln auf irgendeine Art „verhindert“ hat, dass die beweglichen Sachen ihrem Eigentümer zurückgegeben 

wurden (durch aktives Verstecken der beweglichen Sachen oder einfach nicht beachten der Tatsache, dass die beweglichen 

Sachen jemanden anderes gehören), sieht Absatz (2) dieses Artikels vor, dass die Frist eines bösgläubigen Besitzers nicht zu 

Gunsten eines gutgläubigen Besitzers angerechnet werden kann für den Zweck des Erwerbes einer Gesamtfrist von zehn 

Jahren (Beispiel 2). Jedoch, hindert nichts in diesem Artikel den zweiten Besitzer von der Einwendung von VIII.-4:101 

Absatz (1)(a) selbst, vorausgesetzt, dass er selbst für eine Frist von zehn Jahren gutgläubig besessen hat, sodass die 

Anwendung des vorliegenden Artikels nicht notwendig ist (Beispiel 3). 

Beispiel 2 
P1 hat die beweglichen Sachen von O für zwölf Jahre bösgläubig besessen, als er sie an P2 verschenkt, welcher 

gutgläubig ist. P2 besitzt die beweglichen Sachen für weitere Jahre (gutgläubig). Hier erfüllt P2 alle Voraussetzungen 

des VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1)(a) selbst. Er hat Eigentum nach zehn Jahren ab dem Erhalt des Besitzes 

erworben. Diese Erlaubnis, die Frist des Vorgängers anzurechnen, ist in diesem Fall irrelevant. 

Beispiel 3 
P1 schenkt dem gutgläubigen P2 Waren des O, welche P1 12 Jahre lang bösgläubig besessen hat. P2 hat die Waren 

weitere 11 Jahre (gutgläubig) in Besitz. Hier erfüllt P2 alle Voraussetzungen von VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz 

(1)(a). Er hat das Eigentum 10 Jahre nach Erhalt des Besitzes erlangt. Die Zulässigkeit, die Frist des Vorgängers zu 

berücksichtigen, ist in diesem Fall irrelevant.   

Gutgläubiger Nachfolger kann die Frist des bösgläubigen Vorgängers für seinen Erwerb gemäß VIII.-4:101 

(Grundregel) Absatz (1)(b) anrechnen lassen. Die zweite Angelegenheit ist ob der gutgläubige Nachfolger 

notwendigerweise beschränkt sein sollte auf die Möglichkeit erst nach zehn Jahren des Eigen-Besitzes erwerben zu können 

(wie in Kommentar B besprochen) oder ob er die Frist seines bösgläubigen Vorgängers anrechnen lassen kann zumindest für 

den Ewer nach einer Gesamtfrist von dreißig Jahren, das bedeutet für die Einwendung des VIII.-4:101 Absatz (1)(b). Dies 

wird günstiger für den gutgläubigen Nachfolger sein, wo der bösgläubige Vorgänger für mehr als zwanzig Jahre besessen 

hat.. Er muss nur für die verbleibende Zeit besitzen, um die erforderliche Frist von dreißig Jahren Besitz , anstatt gezwungen 

zu sein, für zumindest weitere zehn Jahre selbst zu besitzen (vgl. Beispiel 4). Die Lösung der Erlaubnis des gutgläubigen 

Nachfolgers, auf den Erwerb in der langen Frist zurückzugreifen, wird in Absatz (2) dieses Artikels angenommen. Die Wahl 

gründet auf der Überlegung, dass der Eigentümer auch sein Recht an den beweglichen Sachen verlieren würde, wenn beide, 

Vorgänger und Nachfolger bösgläubig gewesen wären. Dementsprechend sollte ein gutgläubiger Nachfolger nicht schlechter 

da stehen. Das Ergebnis ist vor allem günstiger in Bezug der Rechtssicherheit, weil seine Lösung, sobald fortdauernde 

Nachfolge(n) im Besitz für zumindest eine Frist von dreißig Jahren etabliert werden können, gibt es keine Notwendigkeit 

nachzuforschen, ob die vorhergehenden Besitzer gutgläubig beweglichen Sachen, oder nicht. Des Weiteren entspricht die 

Lösung dem bestehenden Recht in manchen europäischen Rechtsordnungen, so wie dem französischen und belgischen Recht, 

und wird auch in den Niederlanden verteidigt. (Und funktionell, wo der Nachfolger bösgläubig war, entspricht es auch der 

Regel, welche häufig für den „Erwerb durch allgemeinen Titel“ besteht, nämlich, dass der Nachfolger verpflichtet ist, den 

Besitz in derselben Geisteshaltung wie sein Vorgänger gehalten hat.) 

Beispiel 4 
P1 hat die beweglichen Sachen O für 25 Jahre bösgläubig besessen, als er sie an P2 verschenkt, welcher fortan die 

beweglichen Sachen für weitere sechs Jahre gutgläubig besitzt. Hier kann P2 die Frist des P1 seiner eigenen Frist 



hinzurechnen und erwirbt Eigentum gemäß VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz (1)(b) nach einer Gesamtfrist von dreißig 

Jahren. P2 muss nicht warten, bis er selbst die beweglichen Sachen für zehn Jahre besessen haben wird. 

Abschnitt 3: 
Wirkungen des Erwerbs von Eigentum durch fortdauernden Besitz 

VIII.-4:301: Erwerb des Eigentums 

(1) Mit dem Ablauf der für den Erwerb des Eigentums durch fortdauernden Besitz vorgesehenen Frist verliert 
der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum und der Eigenbesitzer erwirbt Eigentum. 

(2) Wenn der Eigenbesitzer von der Belastung der beweglichen Sache durch ein beschränktes dingliches Recht 
eines Dritten Kenntnis hat oder Kenntnis hiervon von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, bleibt 
dieses Recht solange weiter bestehen, als dieses Recht nicht selbst durch Ablauf der entsprechenden Frist 
untergeht, oder eine Frist von dreißig Jahren (VIII.–4:101 (Grundregel) Absatz (1)(b)) oder fünfzig Jahren 
(VIII.–4:102 (Kulturgüter) Absatz (1)(b)) abgelaufen ist. 

Kommentar 

A. Eigentumserwerb, Absatz (1) 

Allgemein. Absatz (1) dieses Artikels stellt die grundlegenden Wirkungen des Ablaufs der betreffenden Frist fest. 

Vorausgesetzt, dass alle Voraussetzungen der Abschnitte 1 und 2 dieses Kapitels erfüllt werden, erwirbt der Eigen-Besitzer 

das Eigentumsrecht an den beweglichen Sachen. Zur selben Zeit verliert der ursprüngliche Eigentümer sein Eigentumsrecht. 

Das ist der Zugang, welcher traditionellerweise in den civil law Ländern verwendet wird. Prinzipiell wird die Wirkung des 

Erwerbs des Eigentums bereits in VIII.-4:101 (Grundregel) Absatz festgesetzt, aber sie wird in Abschnitt 3 wiederholt, 

welcher alle Regeln bezüglich der Wirkungen des Erwerbes durch fortdauernden Besitz enthält. Zusätzliche Wirkungen 

werden in Absatz (2) dieses Artikels geregelt, sowie in VIII.-4:302 (Untergang von Rechten nach Regeln der 

ungerechtfertigten Bereicherung und der außervertraglichen Schadensersatzhaftung). 

Wirkungen des Eigentumserwerbes. Die Regel, dass der Eigen-Besitzer „Eigentum erwirbt“ ist beabsichtigt, in einem 

unitären Sinn verstanden zu werden, was bedeutet, dass der Erwerb des Rechtes Wirkung gegenüber dem früheren 

Eigentümer genauso wie gegenüber Drittpersonen hat. Im speziellen wird der neue Eigentümer jetzt gegen Ansprüche des 

früheren Eigentümers vor der Rückgabe des Besitzes an den beweglichen Sachen geschützt, was sicherlich die am meisten 

verbreitete Wirkung des Erwerbes durch fortdauernden Besitz und vergleichbarer Konzept aus einer vergleichenden 

Perspektive ist. Auch hat der neue Eigentümer relativ einfache Mittel zur Verfügung, sein Recht an den beweglichen Sachen 

gegenüber Drittparteien zu versichern, in Situationen, wo sein Eigentumsrecht von Bedeutung sein kann, wie etwa wenn er 

den Besitz von einem Drittstörer (wie einem Dieb) den Besitz zurückerhält, wenn er eine Schadensersatzklage gemäß Buch 

VI über deliktische Haftung einbringt, wenn er Klagen basierend auf einer ungerechtfertigten Bereicherung gemäß Buch VII 

einbringt, oder wo der Eigen-Besitzer beabsichtigt, die beweglichen Sachen an eine dritte Partei zu verkaufen oder zu 

verpfänden, welche natürlich einen guten Titel erhalten will: Wie oben in VIII.-4:101 (Grundregel) Kommentar D 

besprochen, erfüllt der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz eine wichtige fall back Funktion in Situationen, wo es 

schwer zu beweisen ist, dass Eigentum auf eine andere Art erworben wurde (probatio diabolica). Umgekehrt haben solche 

potentiellen Erwerber jetzt einen (oder einen zusätzlichen) Grund auf deren Veräußerers Recht bezüglich der beweglichen 

Sachen zu vertrauen, was tendenziell, die Transaktionskosten reduzieren kann und eine positive Auswirkung auf den freien 

Handelsverkehr sowie die Rechtssicherheit im Allgemeinen. Siehe weiter VIII.-4:101 Kommentar D. Letztlich kann der 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz auch Auswirkungen auf Drittparteien haben, welchen der Eigen—Besitzer 

bereits ein beschränktes dingliches Recht gewährt oder übertragen hat, bevor die Frist für den Erwerb abgelaufen war. Diese 

letzte Angelegenheit wird im folgenden Kommentar näher behandelt. 

Rückwirkende Wirkung oder ex nunc-Wirkung. In ein paar Rechtsordnungen wird ausdrücklich festgeschrieben, dass 

wenn einmal die Frist für den Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz abgelaufen ist, Eigentum an den Eigen-Besitzer 

mit „rückwirkender Wirkung“ zurückfällt, das bedeutet, als ob der Besitzer bereits zu dem Zeitpunkt Eigentum erworben 

hätte, als er den Besitz an den beweglichen Sachen übernommen hat. In anderen Rechtsordnungen scheint diese Frage 

überhaupt nicht diskutiert zu werden, wohl weil es als selbstverständlich scheint, dass der Eigentumserwerb zur Zeit des 

Ablaufs der Frist, (ex nunc Wirkung) und produziert die Wirkungen daher auch erst ab diesem Zeitpunkt. Es ist ausdrücklich 

beabsichtigt keinen finalen Standpunkt im Text oder in den Kommentaren dieser Modellregeln über diese Angelegenheit 

abzugeben, sondern diese Angelegenheit der weiteren Diskussion und Entwicklung zu überlassen. Ein Grund ist, dass die 

umfassende Regelung dieser Angelegenheit voraussetzen würde, sich auch mit den Arten des Erwerbes anderer beschränkter 

dinglicher Rechte zu beschäftigen, wie etwa dingliche Gebrauchsrechte, was jedoch außerhalb des Anwendungsbereiches 

dieser Modellregeln fällt. Was dennoch gemacht werden kann, ist eine kurze Diskussion über die grundlegenden Praktischen 

Wirkungen solch einer dogmatischen Frage vorzustellen, und eine kurze Beschreibung zu geben, wie die Angelegenheit 

möglicherweise angegangen werden könnten, indem man gewisse allgemeine Prinzipien in Betracht zieht, welche auf 

gewisse Weisediesen Modellregeln inhärent sind. Eine Folge, welche der Zugang der „Rückwirkung“ zu erreichen 



beabsichtigt, ist dem Besitzer alle Früchte und Nutzungen zu gewähren, welche er vor dem Ablauf der Frist erhalten hat 

(dadurch, dass man ihn rückwirkend als „den Eigentümer“ betrachtet). Diese Angelegenheit wird von VIII.-4:302 (Untergang 

von Rechten nach Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung und der außervertraglichen Schadensersatzhaftung) berührt, 

welche jedoch die gegensätzliche Lösung wählt (siehe dort). Die zweite Hauptwirkung bezieht sich auf Drittparteien, 

welchen der Eigen-Besitzer beschränkte dingliche Rechte an den beweglichen Sachen gewährt oder übertragen hat, bevor die 

Frist abgelaufen war (das bedeutet, als Nicht-Eigentümer). In dieser Hinsicht hat der rückwirkende Zugang die Wirkung, dass 

beim Eigentumserwerb des Besitzers, solche Rechte Drittparteien rückwirkend gültig werden, sodass sie betrachtet werden, 

als hätten sie immer bestanden, seit sei „geschaffen“ wurden. Das trifft sicherlich die praktischen Interessen solcher 

Drittparteien und in einem gewissen Sinn die Bedürfnisse der Rechtssicherheit im Allgemeinen. Wenn man manche diesen 

Modellregeln inhärente allgemeine Prinzipien in Betracht zieht, könnte auch eine Lösung entlang der folgenden Linien in 

Betracht gezogen werden (wie bereits erwähnt, ist dies beabsichtigt, als ein Beitrag für eine weitere Diskussion angesehen zu 

werden, und nicht als eine vorgeschlagene Lösung): Abhängig von den betreffenden Regeln (welche sich außerhalb von 

Buch VIII befinden und hauptsächlich überhaupt außerhalb des Bereiches dieser Modellregeln liegen) kann eine Drittpartei 

welche ein beschränkte dingliches Recht vom Eigen-Besitzer übertragen bekommt möglicherweise so ein Recht gemäß einer 

der betreffenden Regeln über den (unmittelbaren) Erwerb eines solchen Typs von Recht gutgläubig erwerben, z.B. gemäß 

IX.-2:106 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechtes) für dingliche Sicherungsrechte. Oder der Erwerb durch 

fortdauernden Besitz (oder die Ausübung) eines solchen Rechtes kann unter nationalem Recht möglich sein, wie etwa im Fall 

dinglicher Nutzungsrechte in manchen Ländern. Unter diesen Regeln kann die Drittpartei möglicherweise eine sicher 

Position erwerben, lange bevor der Eigen-Besitzer Eigentum gemäß dem vorliegenden Kapitel erwerben kann und das Recht 

wird gültig gegenüber dem ursprünglichen Eigentümer bleiben, sogar wenn der Eigentümer rechtzeitig handelt und den 

Eigen-Besitzer am Eigentumserwerb hindert. In anderen Fällen kann ein in VIII.-2:102 (Recht oder Vollmacht des 

Veräußerers) inhärentes Prinzip, nämlich, dass wo dem „Erwerber“ (hier: der Eigen-Besitzer vor dem Ablauf der Frist für 

den Erwerb) das Recht oder die Vollmacht fehlt, ein Recht an den beweglichen Sachen zu gewähren oder zu übertragen zu 

dem Zeitpunkt, als der Bestand dieses Rechtes angenommen wurde, dieses Recht gültig wird, wenn der Gewährende das 

notwendige Recht oder die Vollmacht erhält. In anderen Worten, das frühere Fehlen des Verfügungsrechtes des Eigen-

Besitzers kann als geheilt betrachtet werden, sobald der Eigen-Besitzer Eigentum erworben hat. Eine rückwirkende Wirkung 

wird für diese Regel nicht vorgesehen (für den Fall, dass Eigentum erhalten wird, nachdem darüber verfügt worden ist). Bei 

einem ersten Blick erscheint die praktische Wirkung vergleichbar jener des Zugangs der Rückwirkung. Vorränge zwischen 

den verschiedenen Rechten dritter Parteien könnten nach der chronologischen Reihenfolge ihrer behaupteten Schaffung 

bestimmt werden. 

B. Wirkung auf beschränkte dingliche Rechte, Absatz (2) 

Allgemein. Die beweglichen Sachen welche durch fortdauernden Besitz erworben wurden, können mit dem beschränkten 

dinglichen Recht einer dritten Partei belastet worden sein (z.B., einem Sicherungs- oder Fruchtgenussrecht). Der 

Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz bedeutet nicht notwendigerweise, dass solche Rechte zur selben Zeit 

ausgelöscht werden. Beide Angelegenheiten, der Eigentumserwerb der beweglichen Sachen und die Frage, ob solche Rechte 

einer Drittpartei an den beweglichen Sachen erhalten bleiben oder auslöschen, müssen getrennt behandelt werden. In Bezug 

auf das mögliche Auslöschen des Rechtes der Drittpartei, gibt es zwei verschiedene Gründe: zuerst kann das Recht der 

Drittpartei als eine Folge des Eigentumserwerbes (des Besitzers) durch fortdauernden Besitz sein. In diesem Fall wird das 

Eigentum frei von diesem Recht der Drittpartei erworben. Die Regel unterstreich impliziter weise den ersten Teil von Absatz 

(2) und wird ausdrücklich an dessen Ende angesprochen (durch Bezugnahme auf den Ablauf der langen dreißig- oder 

fünfzig-jährigen Fristen). Die folgenden Kommentare werden nur diese erste Angelegenheit behandeln. Zweitens kann das 

Recht enden (oder aufhören, durchsetzbar zu sein) kraft der Verjährung, das bedeutet als eine Folge der qualifizierten 

Untätigkeit des Rechte-Inhabers, wenn unter den betreffenden Rechtsgrundsätzen so vorgesehen. Dies wird im mittleren Teil 

von Absatz (2) angesprochen („solange das Recht nicht selbst durch Ablauf der betreffenden Frist ausgelöscht wird“). 

Vorbehalt. Wie angemerkt kann das Schicksal des Rechtes einer Drittpartei an dem Gegenstand nach dem Ablauf einer sehr 

Frist durch verschiedene Aspekte des Rechtes bestimmt werden. Diese Modellregeln berühren diese Angelegenheit nur als 

Nebeneffekt einer Diskussion des Eigentumserwerbes durch fortdauernden Besitz, aber behandeln diese Angelegenheit nicht 

vollständig, was ein vollständig ausgearbeitetes Regelwerk für die beschränkten dinglichen Rechte bedürfte sowie 

insbesondere Regeln über die (mögliche) Verjährung solcher Rechte. Daher wird sich ein Rückblick und möglicherweise eine 

Entwicklung von Absatz (2) sehr wahrscheinlich als nützlich herausstellen, wo dies auf einer breiteren Analyse der 

verschiedenen Zugänge und zugrunde liegenden Interessen basiert. 

Wirkung des gutgläubigen Erwerbes bezüglich Eigentum und Belastungsfreiheit. Abhängig vom guten oder bösen 

Glauben des Besitzers bezüglich des Eigentumsrechtes und des Nicht-Bestehen von beschränkten Rechten einer Drittperson, 

können verschiedene Konstellationen auftreten, welche kurz in den folgenden Kommentaren besprochen werden. Wenn der 

Besitzer gutgläubig bezüglich seines Eigentumsrechts und bezüglich des Nicht-Bestehens irgendwelcher Belastungen, wird 

er auch belastungsfrei Eigentum erwerben können. Die Regel trifft keine Unterscheidung bezüglich, wann das beschränkte 

dingliche Recht der Drittpartie geschaffen wurde, und findet daher auch Anwendung wo das Recht dieser Drittpartei (von 

seinem wahren Eigentümer) erst nachdem der Eigen-Besitzer bereits Besitz angenommen hatte, geschaffen wurde. Bezüglich 

beweglicher Gegenstände wird dies nicht sehr häufig vorkommen. Und wenn dem so ist, übernimmt die Drittpartei, welche 

akzeptiert, ein Recht an einem Vermögenswert zu erwerben, das nicht vorliegt, weil der Besitz vom Eigen-Besitzer ausgeübt 

wird, das Risiko. Diese Lösung fördert die Rechtssicherheit indem unbelastetes Eigentum an den Eigen-Besitzer fällt. 



Wirkung des gutgläubigen Erwerbes bezüglich Eigentums aber bösgläubig bezüglich der Belastungsfreiheit. Wenn, 

andererseits der Besitzer gutgläubig bezüglich seines Eigentums war, aber weiß oder man vernünftigerweise von ihm 

erwarten kann, dass er weiß, dass ein beschränktes dingliches Recht einer Drittpartei besteht, wird das Eigentumsrecht nach 

zehn Jahren Besitz erworben. Das Recht der Drittpartei wird jedoch weiterbestehen nach diesen zehn Jahren, obwohl es 

unvollstreckbar gemacht werden kann durch die betreffenden Verjährungsregeln (vgl. Kommentar B). Letztlich kann das 

Recht durch einen Besitz für eine Frist von dreißig Jahren ausgelöscht werden, wie es der Fall wäre, wenn der Besitzer 

bösgläubig wäre, bezüglich des Eigentums und der Belastungsfreiheit. Dies wird am Ende von Absatz (2) ausgedrückt. 

Wiederum wird die Rechtssicherheit darin hergestellt, dass nach dem Ablauf der langen Frist unbelastetes Eigentum an den 

Besitzer fällt. 

Wirkung des bösgläubigen Erwerbes bezüglich Eigentums aber gutgläubig bezüglich der Belastungsfreiheit. Wo der 

Besitzer bösgläubig bezüglich seines Eigentumsrechtes ist, aber gutgläubig bezüglich des Nicht-Bestehens von Belastungen, 

kann er belastungsfreies Eigentum nach einer Frist von dreißig Jahren erwerben. Bezüglich des Eigentumsrechtes folgt dies 

klar aus den allgemeinen Regeln. Aber dieselbe Frist sollte auch Anwendung bezüglich der Belastung finden: Bevor der 

Besitzer Eigentum erwirbt, belastet das Recht der Drittpartei den Gegenstand des rechtmäßigen Eigentümers. Es würde ein 

bisschen fremd anmuten wenn der Eigentümer, welcher angenommen die beweglichen Sachen nach fünfzehn Jahren 

zurückerhält, frei von der Belastung sein sollte, nur weil der Eigen-Besitzer mittlerweile (für eine Frist von mehr als zehn 

Jahren) keinen Grund hatte, darüber Bescheid zu wissen. Ähnlicher Weise gibt es keine Begründung einem bösgläubigen 

Besitzer zu erlauben, Vorteil aus dem Konzept des Erwerbes durch fortdauernden Besitz zu ziehen, bevor die Frist von 

dreißig Jahren abgelaufen ist. 

Wirkung des bösgläubigen Erwerbes bezüglich Eigentum und Belastungsfreiheit. Wo der Besitzer beide Male 

bösgläubig ist, bezüglich des Eigentumsrechtes genauso wie in Bezug auf die Belastungsfreiheit, wird die dreißig-jährige 

Frist bezüglich beider Aspekte Anwendung finden. 

VIII.-4:302: Untergang von Rechten nach Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung und 
der außervertraglichen Schadensersatzhaftung 

Mit dem Erwerb des Eigentums verliert der ursprüngliche Eigentümer alle Rechte auf Herausgabe der 
beweglichen Sache und alle Rechte auf Zahlung des Geldwerts der beweglichen Sache oder für jegliche künftige 
Nutzung der beweglichen Sache nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Buch VII) und die 
außervertragliche Schadensersatzhaftung (Buch VI). 

Kommentar 

C. Funktion der Regel 

Zweck. Die Regel versucht, eine klare Linie zu zeichnen: Einmal, wenn das das Eigentum erworben ist (sodass der 

Vermögenswert nicht zurückgestellt werden muss), gehen alle Verpflichtungen bezüglich des Wertes der Substanz des 

Vermögenswertes und für den Gebrauch davon in der Folge zu dieser Zeit unter. Dies kann als eine „ex nunc“ Wirkung für 

den Erwerb solcher Rechte gemäß dem Schuldrecht sein. Recht, die aus dem früheren Gebrauch der beweglichen Sachen 

herrühren, zu der Zeit als der Eigen-Besitzer noch unter der Verpflichtung war, den Gegenstand zurückstellen, werden 

dementsprechend nicht von diesem Artikelberührt. Sie können jedoch nicht vollstreckbar gemäß den Verjährungsregeln über 

Rechte auf Erfüllung einer Verpflichtung werden, wobei III.-7:301 (Hemmung bei Unkenntnis) Ziffer (a) und III.-7:307 

(Höchstdauer der Verjährungsfrist) von besonderer Bedeutung sind, entsprechend den Umständen des Falles. Dadurch 

verliert der Eigentümer nicht notwendigerweise alle seine Rechte sofort, während der Gegenstand dieser beweglichen Sachen 

aus dem Grund der Rechtssicherheit festgesetzt 

Arten von unter diesem Artikel ausgeschlossenen Rechten. An erster Stelle versucht die Regel ausdrücklich Rechte 

bezüglich des Wertes der beweglichen Sachen unter dem Bereicherungsrecht auszuschließen, welchen teilweise nachgesagt 

wird, wirksam gegen den neuen Eigentümer zu sein in manchen europäischen Rechtsordnungen (obwohl die Angelegenheit 

viel ihrer praktischen Bedeutung durch das Kürzen der Verjährungsfristen). Dieser Zugang passt zu den Regeln über die 

ungerechtfertigte Bereicherung aus Buch VII, wo VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) 

festsetzt, dass ein „Rechtsgrundsatz“ (wie der Erwerb gemäß dem vorliegenden Kapitel) die Bereicherung „rechtfertigen“ 

kann und daher seine Umkehr ausschließen. Das Prinzip wird jedoch ausdrücklich in diesem Artikel festgesetzt, nachdem 

VII.-2:101 Absatz (3) es dem Zweck des betreffenden Rechtsgrundsatzes überlässt, ob die bereicherte Person als berechtigt 

betrachtet werden soll, die Bereicherung letztlich zurückzuhalten. Zweitens, nachdem Kapitel 4 auch den Eigentumserwerb 

durch bösgläubigen fortdauernden Besitz erlaubt, sodass die Umstände unter welchen der Eigen-Besitzer die beweglichen 

Sachen hält, einen deliktischen Schadensersatzanspruch gemäß Buch VI begründen, werden auch die Klagen ausdrücklich 

ausgeschlossen. Der Bezug zu den Büchern VI und VII ist beabsichtigt, die Regeln aus Kapitel 7 dieses Buches mit zu 

umfassen, welches sich auf die Bücher VI und VII bezieht. 



D. Details 

Ausschluss der körperlichen Wiederherstellung. Gemäß VII.-5:101 (Übertragbare Bereicherung), wo die Bereicherung 

aus einem übertragbaren Vermögenswert besteht, würde die bereichert Person diesen Vermögenswert der entreicherten 

Person übertragen müssen. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, stellt der vorliegende Artikel ausdrücklich fest, 

dass der neue Eigentümer, nachdem er Eigentum durch fortdauernden Besitz erworben hat, ist unter keiner Verpflichtung die 

beweglichen Sachen an ihren ursprünglichen Eigentümer zurückzustellen. Die Klarstellung bezieht sich auch auf VI.-6:101 

(Versuch und Formen der Wiederherstellung) um Ansprüche auf Wiedergutmachung auf eine Art auf Basis der deliktischen 

Haftung für den Fall des Eigentumserwerbes durch fortdauernden bösgläubigen Besitz. 

Ausschluss der Verpflichtung, den Geldwert für die Substanz der beweglichen Sachen zu bezahlen. Gleichermaßen ist 

es ebenso ausdrücklich ausgeschlossen, dass der neue Eigentümer, nach dem Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz, 

zur Verantwortung gezogen werden könnte für diesen Ersatz des ursprünglichen Eigentümers in Geld für den Wert des 

Gegenstandes, welchen letzterer an den Besitzer verloren hat. Dies bietet Rechtssicherheit für den Besitzer. 

Ausschluss einer Zahlungsverpflichtung für den Gebrauch der beweglichen Sachen nach dem Erwerb durch 

fortdauernden Besitz. Drittens, werden alle Geldansprüche mit dem Versuch der Kompensation des ursprünglichen 

Eigentümers zum Vorteil des Besitzers, welche er durch den Gebrauch der Sachen erhielt, nachdem er durch fortdauernden 

Besitz erworben hat, ausgeschlossen. Hat der neue Eigentümer die beweglichen Sachen einmal erworben, soll er alle 

Berechtigungen eines Eigentümers haben, inklusive der Freude des Gebrauchs. „Gebrauch“ ist für die Zwecke dieses Artikels 

in einem weiten Sinne zu verstehen. Es beinhaltet Gebrauch in einem engen Sinn (z.B. ein Auto fahren) genauso wie Vorteile 

aus der Veräußerung (einen erhaltenen Verkaufspreis) oder die beweglichen Sachen zu verbrauchen (z.B. Kraftsoff 

verbrennen). 

Erträge vor dem Ablauf der Frist. Eine andere Frage betrifft die Vorteile, welche der aus dem Gebrauch des 

Vermögenswertes erhielt oder abstammende Früchte davon, vor dem Ablauf der qualifizierenden Frist für den 

Eigentumserwerb. Nachdem der Besitzer regelmäßig kein Gebrauchsrecht vor dem Ablauf der Frist hat, wird der Ertrag als 

eine ungerechtfertigte Bereicherung gemäß VIII.-7:103 (Früchte, Nutzung und andere aus der beweglichen Sache während 

des Besitzes gezogene Vorteile) betrachtet werden und die Regeln von Buch VII. Den Eigentümer daran gehindert zu haben, 

seinen Gegenstand selbst zu benützen, kann auch ein Recht auf Wiederherstellung gemäß Buch VI bewirken. Wie oben in 

Kommentar A erwähnt, löscht dieser Artikel solche Verpflichtungen nicht aus. Sie können jedoch teilweise aufgehört haben, 

vollstreckbar zu sein gemäß der Verjährung aus Buch III Kapitel 7. 

Kein ausdrücklicher Ausschluss vertraglicher Rückgabeverpflichtungen. Diese Artikel schließt vertragliche Ansprüche 

nicht ausdrücklich aus, dass der (frühere) Eigentümer die beweglichen Sachen zurückerhalten kann. Diese Angelegenheit ist 

von eher hypothetischer Natur, wird aber in manchen Ländern kontroversiell diskutiert. Zum Beispiel mag der Eigentümer 

die beweglichen Sachen einer anderen Person gehört haben, welche in der Folge glaubt, dass es ihr Gegenstand ist. Solch 

eine Person wird regelmäßig nicht gutgläubig sein, aber könnte nach dem Ablauf von dreißig Jahren durch fortdauernden 

Besitz erwerben. Hier entsteht die Frage, ob vertragliche Ansprüche auf Rückgabe auch ausgeschlossen werden sollten (wie 

ungerechtfertigte Bereicherungsansprüche) oder nicht. Es mag Argumente für beide Richtungen geben. Die Rechtssicherheit 

mag für die Klarheit sprechen, nachdem dreißig Jahre vergangen sind, wohingegen das spezielle Verhältnis, das durch einen 

Vertrag eingegangen wurde, dafür sprechen könnte, den vertraglichen Anspruch auf Rückgabe bestehen zu lassen. Praktisch 

wird das vertragliche Recht die beweglichen Sachen zurückgegeben zu bekommen wird meistens bereits nicht vollstreckbar 

geworden sein, gemäß den Verjährungsregeln von Buch III Kapitel 7, nachdem die vorgesehenen Fristen dort viel kürzer als 

notwendige dreißig-jährige Frist für den Erwerb unter Kapitel 4 sind. Auch für den Fall, dass die Parteien des Vertrages 

irgendeine Vereinbarung mit der Wirkung vereinbart haben ,dass die Verjährung der vertraglichen Verpflichtung der 

Rückgabe aufgeschoben werden sollte, wird die üblicherweise ein (implizites) Anerkenntnis des Rechtes des Eigentümers im 

Sinne von VIII.-4:205 (Ende des Fristenlaufs infolge Anerkenntnis) beinhalten. Innerhalb des Rahmens dieser Modellregeln, 

scheint diese Angelegenheit einer Regulierung zu bedürfen. 

Kapitel 5: 
Verarbeitung, Verbindung und Vermengung 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Regeln 

VIII.-5:101: Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln 

(1) Die Folgen einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung können durch Parteivereinbarung geregelt 
werden. Die Regeln des Abschnitts 2 finden Anwendung, wenn eine Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermengung stattfindet 



(a) ohne die Zustimmung des Materialeigentümers oder 
(b) mit der Zustimmung des Materialeigentümers, aber ohne eine Parteivereinbarung über die 

sachenrechtlichen Folgen. 
(2) Eine Vereinbarung im Sinne von Absatz (1) kann vorsehen: 

(a) dingliche Rechte, die durch dieses Buch anerkannt werden und 
(b) ein Recht auf Zahlung oder eine andere Leistung. 

(3) Die Wirkungen einer Verarbeitung, Verbindung und Vermengung auf bewegliche Sachen unter einem 
Eigentumsvorbehalt werden durch Buch IX geregelt. 

(4) Dingliche Sicherungsrechte, die nach Abschnitt 2 dieses Kapitels entstehen, unterliegen den Regeln über 
dingliche Sicherungsrechte in Buch IX, soweit nicht in Abschnitt 2 anderes bestimmt ist. Dingliche 
Sicherungsrechte, die durch eine Parteivereinbarung nach Absatz (1) entstehen, unterliegen den Regeln 
über dingliche Sicherungsrechte in Buch IX, soweit nicht durch VIII.–5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend 
dingliche Sicherungsrechte) Absatz (3) anderes bestimmt ist. 

(5) Dieses Kapitel hindert nicht die Anwendung der Regeln über die außervertragliche Schadensersatzhaftung 
(Buch VI). Die Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag (Buch V) haben Vorrang gegenüber den 
Regeln dieses Kapitels. 

Kommentar 

A. Allgemein 

In Kapitel 5 angesprochene Situationen. Dieses Kapitel behandelt die Ergebnisse des Eigentumsrechtes und andere 

Konsequenzen, wo bewegliche Sachen oder bewegliche Sachen und Arbeitsleistungen von zumindest zwei verschiedenen 

Personen auf die oder andere Art auf physische Art miteinander verbunden werden. Genauer gesagt erfasst dieses Kapitel 

Situationen, wo entweder (a) die beweglichen Sachen einer Person zu einem neuen beweglichen Vermögenswert zu 

transformieren durch eine Arbeit, welche von einer anderen Person ausgeübt wird („Verarbeitung“) oder (b) die beweglichen 

Sachen von verschiedenen Personen physisch zusammengesetzt werden. Die letztere Kategorie (b) beinhalten verschiedene 

Sub-Konstellationen: (i) Es kann eher leicht sein, diese Gegenstände voneinander zu trennen und die jeweiligen Gegenstände 

an ihre Eigentümer zurückzugeben. Für diese Situation enthält Kapitel 5 keine spezielle Regel. Die Eigentumsrechte an 

jedem Gegenstand bleiben daher unberührt; Kapitel 5 bezieht sich implizit auf die allgemeine Regel von VIII.-6:101 (Schutz 

des Eigentumes), gemäß welcher jeder Eigentümer den Besitz an seinem Gegenstand wiedererlangen kann. Wenn dieses 

Recht von einem (oder mehreren) der beteiligten Eigentümer ausgeübt wird, wird die vermischte Einheit, Masse oder 

Mischung (gänzlich oder teilweise) aufgelöst. Die verbleibenden Konstellationen werden auf eine Art charakterisiert, dass die 

physische Trennung der einzelnen Gegenstände unmöglich oder zumindest wirtschaftlich unvernünftig wäre. Für die Zwecke 

des Kapitel 5 werden dieser weiter in Situationen unterteil, wo (ii) es zumindest möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, die 

Masse oder Mischung in proportionale Einheiten zu teilen („Vermengung“) und (iii) alle anderen Situationen, wo das letztere 

nicht der Fall ist („Verbindung“). Dieses Kapitel behandelt nicht das rechtliche Schicksal von beweglichen Gegenständen 

welche mit dem Land verbunden sind und ist nicht beabsichtigt, irgendwelche Richtlinien für parallele Fragen in diesem 

Bereich aufzustellen. Bezüglich der verwendeten Terminologie in diesem Kapitel (Verarbeitung, Vermengung, Verbindung), 

vgl. auch Kommentar zu jedem der nachfolgenden Artikel. 

Kurzer Überblick über die in den europäischen Rechtsordnungen unterschiedlich gelösten Angelegenheiten und 

wichtigsten inhaltlichen Ziele. Wie man aus der vergleichenden Beobachtung in den Notes zu diesem Kapitel sehen kann, 

zeigen die europäischen Rechtsordnungen teilweise beträchtliche Unterschiede bezüglich der vorgesehenen Lösungen für die 

von diesem Kapitel erfassten Angelegenheiten. Abgesehen von den Unterschieden in der Terminologie ist es offensichtlich, 

dass die grundsätzlichen Trennlinien zwischen den verschiedenen angewendeten Kategorien durch die einzelnen 

Rechtsordnungen nicht vollständig übereinstimmen und in einer großen Anzahl von Ländern ungewiss sind. Im Speziellen 

jedoch weichen die rechtlichen Konsequenzen stark voneinander ab, von der Gewährung des alleinigen Eigentums einer 

einzelne Partei bis zum Gewähren des Alleineigentums an die andere Partei, oder die Vorschreibung von Mit-Eigentum der 

beteiligten Parteien, teilweise mit speziellen Regeln übe die Aufteilung solchen Mit-Eigentums. Der Aspekt ob eine gewisse 

Person gutgläubig handelte oder bösgläubig, trägt unterschiedliches Gewischt in den verschiedenen Rechtsordnungen. Und in 

erster Linie bestehen komplett unterschiedliche Verständnisse bezüglich, ob die statutarischen (oder andere rechtliche) 

Regeln, welche auf diese Vorkommnisse anwendbar sind von verpflichtendem Charakter sind, oder können durch 

Parteivereinbarung abgeändert werden. Es ist offenkundig, dass diese Fragen auch wichtige inhaltliche Angelegenheiten 

begründen, welche in Kapitel 5 behandelt werden sollen. Dabei muss man entscheiden, wem man das Risiko übertragen 

sollte, dass in erster Line die Tatsache der Verarbeitung oder Verbindung wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Vor diesem 

Hintergrund der beträchtlichen Unterschiede in den europäischen Rechtsordnungen, scheint es ratsam, die vorgeschlagenen 

Regeln basierend auf einer vorsichtigen Analyse der beteiligten Interessen in den genannten Situationen zu entwickeln. 

Offensichtlich sind manche der in diesem Kapitel vorgeschlagenen Lösungen neue Entwicklungen und überschneiden sich 

mit keinem Beispiel aus irgendeiner bestehenden europäischen Rechtsordnung. 

Hauptzugang: Dispositivregeln, Regeln über dingliche Sicherungsrechte gehen im Fall der Überschneidung vor. Die 

grundsätzliche inhaltliche Wahl, welche in diesem Kapitel unternommen wurde ist, dass die dingliche und anderen 

Konsequenzen der Verarbeitung, Verbindung und Vermengung durch eine Vereinbarung der beteiligten Parteien geregelt 

werden kann. Dies wird ausdrücklich im ersten Satz von Absatz (1) dieses Artikels festgesetzt und in Absatz (2) weiter 



spezifiziert. Konsequenterweise sind die in Abschnitt 2 dieses Kapitels festgesetzten Regeln bloße Dispositivregeln. Sie 

finden Anwendung entweder wo die Parteien keine Vereinbarung über die Konsequenzen dieser Ereignisse im Vorfeld 

getroffen haben oder wo solch eine Vereinbarung getroffen wurde, aber in dem Sinn unvollständig blieb, dass die 

Konsequenzen nicht ausreichend bestimmt worden sind (z.B., der Eigentümer des Materials stimmte der Anfrage eines 

andren zu, das Material zu benützen, um ein neues Gegenstand herzustellen, aber die Parteien haben die dinglichen 

Konsequenzen einer solchen Handlung nicht geregelt oder die Berechnung der an den Eigentümer für das Material 

notwendigen Bezahlung). Für das Verständnis des Zweckes der den folgenden Artikel zu Grunde liegt, ist es sehr wichtig zu 

sehen, dass in vielen Situationen von praktischer Bedeutung, wie etwa wo der Angestellte bewegliche Sachen für den 

Arbeitgeber herstellt, wird es eine Vereinbarung bezüglich dieser Konsequenzen geben, sodass der Fall durch die Regel der 

Parteiautonomie in dem vorliegenden Artikel geregelt wird, und VIII.-5:201 (Verarbeitung) bis VIII.-5:204 (Zusätzliche 

Regeln bezüglich dinglicher Sicherungsrechte) werden überhaupt nicht ins Spiel kommen. Der momentane 

Anwendungsbereich von Abschnitt 2 dieses Kapitels ist daher ziemlich begrenzt. Es gibt jedoch eine wichtige Beschränkung 

dieser allgemeinen Regel der Parteiautonomie, nämlich, dass die verpflichtenden Regeln aus Buch IX über dingliche 

Sicherungsrechte unberührt bleiben. Das kann insbesondere relevant werden, wo die beweglichen Sachen, die einem 

Eigentumsvorbehalt unterliegen, in die Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung involviert werden. Das genannte Prinzip 

wird allgemein in VIII.-1:103 (Vorrang anderer Regeln) Absatz (1) ausgedrückt und weiter spezifiziert in den Absätzen (3) 

und (4) des vorliegenden Artikels. 

Funktion von Kapitel 5 innerhalb von Buch VIII und diesen Modellregeln im Allgemeinen. Die von Kapitel 5 erfassten 

Situationen treten nicht notwendigerweise in einem Übertragungs-Kontext auf, worauf der primäre Fokus von Buch VIII 

liegt. Manche Regeln, VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) können sogar Anwendung finden, ohne 

irgendein menschliches einschreiten, das bedeutet durch ein Naturereignis oder anderen Zwischenfall verursacht. Es gibt 

jedoch eine Reihe von Fällen, wo die von Kapitel 5 erfassten Angelegenheiten mittelbar relevant für Übertragungssituationen 

werden, wie etwa wo die beweglichen Sachen im Eigentum verschiedener Personen zuerst irreversibel verbunden werden, 

oder in einem Herstellungsprozess in neue bewegliche Sachen umgewandelt werden und sodann verkauft werden, sodass 

man klarstellen müssen wird, wer gültig über diese neuen beweglichen Sachen verfügen darf. Auch kann es passieren, dass 

die beweglichen Sachen auf Basis eines Kaufvertrages überragen werden und in der Folge gebracht werden, um eine neues 

bewegliches Gegenstand für den neuen Eigentümer herzustellen. Hier kann VIII.-5:201 (Verarbeitung) rückwirkend ins Spiel 

kommen, wenn der besagte Kaufvertrag angefochten wird, vgl. VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, 

nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und Zurücknahme) Absatz (2). Des Weiteren kann der Verarbeiter das 

Material von einem Nicht-Eigentümer erworben haben und der gutgläubige Erwerb gemäß VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Übertragung des Eigentums) kann versagt haben (weil die beweglichen 

Sachen gestohlen wurden und unentgeltlich erworben wurden oder weil der Käufer nicht gutgläubig war). Dies zeigt, dass es 

ein gewisses Verlangen nach der Ergänzung der Übertragungsregeln mit Normen, wie diesen Kapitel 5 gibt. In den meisten 

europäischen Rechtsordnungen betrifft die wichtigste praktische Bedeutung solcher Vorschriften bewegliche Sachen, welche 

unter Eigentumsvorbehalt gekauft wurden. Wenn solche beweglichen Sachen gebraucht werden, z.B. in Verarbeitung bevor 

der Kaufpreis bezahlt wurde, der Verarbeiter verwendet Material das der anderen Personen gehört, der Verkäufer. Auch unter 

diesen Modellregeln wird die praktische Bedeutung dieser in Kapitel 5 enthaltenen Regeln über bewegliche Sachen, welche 

einem Eigentumsvorbehalt unterworfen sind, beträchtlich sein. Obwohl die Wirkungen der Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung bezüglich beweglicher Sachen unter Eigentumsvorbehalt werden absichtlich Buch IX über dingliche 

Sicherungsrechte überlassen (siehe Absatz (3) des vorliegenden Artikels) um nicht die spezifischen Zwecke und technischen 

Mittel dieses Buches zu unterlaufen, inklusive der Registrierungserfordernisse und dem Konzept der Prioritäten, beziehen 

sich die betreffenden Regeln aus Buch IX weitgehend zurück auf die Regeln des vorliegenden Kapitels. Siehe IX.-2:308 

(Verarbeitung oder Verbindung von unter Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen) und 

IX.-2:309 (Vermischung von Gegenständen, die mit Sicherheiten belastet sind) Absatz (2). In jedem Fall, wenn man den 

Modellregel-Charakter dieser Vorschläge in Betracht zieht, können die verfolgten Ziele und angenommenen Lösungen in 

dem vorliegenden Kapitel von Interesse als eine Quelle der Inspiration für den Eigentumsvorbehalt im Allgemeinen sein. 

Überblick über die Struktur von Kapitel 5. Dieses Kapitel besteht aus zwei Abschnitten, wobei der erste nur den 

vorliegenden Artikel enthält, welche die zentrale Regel der Parteiautonomie festschreibt (Absatz (1) Satz (1) und Absatz (2)) 

und den Anwendungsbereich von Abschnitt 2 definiert, das bedeutet, wo keine oder keine vollständige Verbindung 

geschaffen wurde. (Absatz (1) Satz 2 mit den Ziffern (a) und (b)). Der vorliegende Artikel stellt auch das Verhältnis 

zwischen diesem Kapitel und den andren Teilen dieser Modellregeln klar: Absätze (3) und (4) behandeln das Verhältnis zu 

Buch IX über dingliche Sicherungsrechte. Absatz (5) Satz 1 stellt klar, dass die Regeln von Buch VI über die 

außervertragliche Haftung für Schäden immer zusätzlich in Anspruch genommen werden können. Absatz (5) Satz 2 stellt 

letztlich klar, dass die speziellen Zwecke von Buch V über die nützliche Geschäftsführung nicht berührt werden. Abschnitt 2 

dieses Kapitels beinhaltet die Dispositivregeln von VIII.-5:201 (Verarbeitung) bis VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln 

bezügliche den dinglichen Sicherungsrechten). Der Standard-Charakter dieser Regeln wird durch Absatz (1) Satz 1 des 

vorliegenden Artikels klargestellt, was bereits oben erwähnt wurde. Die genannten Dispositivregeln unterscheiden drei 

Kategorien von Ereignissen, jeder von ihnen in einem getrennten Artikel geregelt, nämlich VIII.-5:201, VIII.-5:202 

(Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung). Der letzte Artikel, VIII.-5:204 dient als eine übliche Ergänzung für VIII.-5:201 

und VIII.-5:203, gemäß welchen ein dingliches Sicherungsrecht zugunsten eines Eigentümers von Material entstehen kann, 

welcher sein Eigentum an den betreffenden beweglichen Sachen verliert. Dieser letzte Artikel sieht einige spezielle 

Regelungen bezüglich dieses speziellen Sicherungsrechtes vor, z.B. bezüglich seiner Wirkung (kein 

Registrierungserfordernis), dehnt das Sicherungsrecht auf Erträge aus für den Fall, dass das Sicherungsrecht an den 

beweglichen Sachen selbst durch einen gutgläubigen Erwerb einer anderen Person ausgelöscht wird und behandelt die 

Prioritäten. 



B. Überblick über das Verhältnis zwischen Verarbeitung, Verbindung und Vermengung 
und andere Regeln dieser Modellregeln 

Allgemein; Kriterien für die Unterscheidung dieser drei Kategorien Verarbeitung, Verbindung und Vermengung. 
Wie bereits oben in Kommentar ausgeführt, unterscheidet Kapitel 5 zwischen diesen drei Kategorien von Tatsachen, wobei 

jeder von ihnen einem der folgenden Artikel entspricht: Herstellung, Verbindung und Vermengung. Zusätzlich kann es 

passieren, dass keine dieser speziell geregelten Kategorien Anwendung findet, sondern der Fall durch die Anwendung des 

allgemeinen Rechtes des Eigentümers, Besitz an seinen beweglichen Sachen wiederzuerlangen im Sinne von VIII.-6:101 

(Schutz des Eigentums), oder durch die Anwendung der Bereicherungsregeln wie sie von Buch VII bestimmt werden. Für die 

Bestimmung, welche Kategorie angewendet werden soll, müssen die folgenden Kriterien in Betracht gezogen werden: Hat 

ein Beitrag in der Leistung von Arbeit bestanden? Wenn dem so ist, soll das Ergebnis als „neue bewegliche Sachen“ 

betrachtet werden? Wenn dem so ist, wie wichtig war dieser Arbeitsbeitrag um das finale Ergebnis zu erreichen? In einer 

Reihe von Konstellationen (nämlich alle Fälle ausgenommen jener welche von VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1)), wird 

es wichtig sein, ob die „zusammengeführte Einheit“ physisch auf einem wirtschaftlich sinnvollen Weg wieder getrennt 

werden kann (sodass jede Person genau den Gegenstand zurückerhält, welchen er beigesteuert hat. Wenn nicht, ist es 

zumindest möglich und wirtschaftlich vertretbar, die „zusammengeführte Einheit“ in proportionale Einheiten zu trennen 

(sodass nicht genau die gleichen Gegenstände zurückgegeben werden, sondern eine entsprechende Menge zum Beitrag jeder 

einzelnen Person)? In diesem Zusammenhang kann man bereits vorwegnehmen, dass der Beriech von VIII.-5:201 zu einem 

ziemlich hohen Grad mit dem in vielen europäischen Rechtsordnungen inkorporierten Konzepten übereinstimmt. Die 

Trennung zwischen 5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung), andererseits ist nicht so verbreitet, wenn man die 

bestehenden Rechtsordnungen in Betracht zieht. 

Erste Tests: Parteivereinbarung, Buch IX anwendbar. Praktisch gesehen, wenn man einen speziellen Fall behandelt, wird 

erste zu stellende Frage sein, ob die beteiligten Parteien eine (gültige) Vereinbarung geschlossen haben, welche bereits die 

dinglichen Wirkungen regelt und, falls nötig, irgendeine geldwerte Entschädigung die zwischen den Parteien zu zahlen ist, 

bevor das relevante Ereignis, welches jedoch unter Kapitel 5 einzuordnen wäre, aufgetreten ist. Wenn dem so ist, wird die 

Vereinbarung den Fall (Absatz (1) Satz 1 dieses Artikels) regeln und es gibt kein praktisches Bedürfnis die Situation näher zu 

bestimmen gemäß den in diesem Kapitel aufgestellten Regeln. Man wird jedoch überprüfen müssen, ob Buch IX über 

dingliche Sicherungsrechte anzuwenden ist, entweder weil die Wirkung einer Parteivereinbarung funktionell zur Schaffung 

eines Sicherungsrechtes führt, oder weil die beweglichen Sachen, welche bereits bestehenden dinglichen Sicherungsrechten 

unterworfen sind (wie etwa bewegliche Sachen, die unter Eigentumsvorbehalt gekauft wurden) von dieser Vereinbarung 

berührt werden. Wenn dem so ist, müssen die Regeln von Buch IX befolgt werden, wobei es bemerkenswert sein mag, dass 

Buch IX selbst manchmal entsprechend den Kategorien dieses vorliegenden Kapitels unterscheidet. Vergleiche, z.B., IX.-

2:309 (Vermischung von Gegenständen, die mit Sicherheiten belastet sind) gemäß welchem ein Sicherungsrecht automatisch 

auf Mit-Eigentums-Anteile gemäß VIII.-5:202 (Vermengung) ausgedehnt wird, im Gegensatz zu IX.-2:307 

(Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) welcher vorsieht, dass im Fall von VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

und VIII.-5:203 (Verbindung) der Vorbehalt eines Sicherungsrechtes am Material prinzipiell eine Parteivereinbarung 

benötigt. Die folgenden Kommentare werden nur Situationen behandeln, wo keine Parteivereinbarung im Sinne von Absatz 

(1) dieses Artikels geschlossen wurde. 

Ein weiterer Erst Test: Anwendbarkeit von Buch V. Es ist offensichtlich, dass wo ein nützlicher Geschäftsführer im Sinne 

von Buch V eine Handlung bewirkt, die zu einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung im Sinne dieses Kapitels 

bewirkt, es keine vorgeschobene Parteivereinbarung bezüglich der Folgen dieser Handlung geben wird, aber die dingliche 

und andere Folgen, welche unter dem vorliegenden Kapitel geschaffen wurde, könnten den speziellen Zwecken und Ziel, 

welche Buch V unterliegen, entgegenwirken. Aus diesem Grund sieht Absatz (5) Satz 2 dieses Artikels vor, dass die Regeln 

von Buch V Vorrang über die Regeln dieses Kapitels haben. Das kann zur vollen oder teilweisen Unanwendbarkeit von 

Kapitel 5 führen, abhängig von den Umständen des Falles und ob die Zwecke von Buch V kompatibel sind, oder nicht, oder 

inkompatibel sind mit den Regeln dieses Kapitels (und deren betreffenden Zielen). 

Beispiel 1 
Beide Nachbarn A und B haben einen Obstgarten mit Apfelbäumen. Gewöhnlich produzieren sie Apfelsaft aus ihren 

Äpfeln. A wird in einem Unfall schwer verletzt und kann sich nicht um die Früchte kümmern, noch ist er in der Lage, 

Anweisungen zu geben. Daher erntet B, mit der Absicht, A zu unterstützen, die Früchte des A und produziert Saft aus 

diesen Früchten für A. 

Es ist offensichtlich, dass gemäß der Absicht des B und den Buch V zugrunde liegenden Prinzipien, A und nicht der 

„Produzent“ B als der Eigentümer des Saftes angesehen werden sollte. Insoweit muss Buch V über VIII.-5:201 

(Verarbeitung) vorgehen. Auch die Frage ob und zu welchem Ausmaß B Schadensersatz und Wiedergutmachung 

erbitten kann, muss von Kapitel 3 von Buch V entschieden werden. 

In Beispiel 1, nimmt Buch V Vorrang in beiderlei Hinsicht, bezüglich der dinglichen und entschädigenden Wirkungen des 

VIII.-5:201 (Verarbeitung). Ein Beispiel wo die Ebene des Eigentumsrechtes nicht berührt sein wird, wird von Beispiel 17 

unten vorgesehen. 

Arbeit geleistet, Ergebnis „neue bewegliche Sachen“: Verarbeitung. Innerhalb der von Kapitel 5 definierten Kategorien, 

geht VIII.-5:201 (Verarbeitung) den nachfolgenden Artikels VII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) vor. 



Man wird daher zuerst testen, ob die Verarbeitungs-Regel anwendbar ist, was erfordert (i) dass (zumindest) ein Beitrag in 

„Material“ besteht (das bedeutet bewegliche Sachen) und der Beitrag einer anderen Person in der Leistung(work) von Arbeit 

besteht und (ii) dass das Ergebnis als „neue bewegliche Sachen“ im Sinne von VIII.-5:201 (Verarbeitung) betrachtet wird. 

Wenn dem so ist, findet die letztere Regel Anwendung. (Sie kann sich eventuell weiter auf VII.-5:202 (Vermengung) oder 

VIII.-5:203 (Verbindung) beziehen, siehe unten Kommentar B). 

Beispiel 2 
P (der Verarbeiter) baut ein Schiff, indem er seltene Materialien verwendet, die der anderen Person O gehören. Oder, P 

stellt einen Anzug aus Stoff her, welcher im Eigentum von O steht. Oder der Künstler P formt eine Skulptur aus dem 

Marmor des O her. In all diesen Fällen wird VIII.-5:201 (Verarbeitung) Anwendung finden. 

Arbeit geleistet, aber keine „neuen beweglichen Sachen“ hergestellt. Wo die beweglichen Sachen einer Person der Arbeit 

durch eine andre Person unterworfen sind, aber das Ergebnis nicht als „neue bewegliche Sachen“ im Sinne von VIII.-5:201 

(Verarbeitung) qualifiziert werden kann, findet die allgemeine Verarbeitungs-Regel von VIII.-5:201 (1), welche dem 

Verarbeiter Alleineigentum zuweist, keine Anwendung. Gemäß VIII.-5:201 (3) wird das Ergebnis in erster Linie abhängen, 

ob es nur einen Eigentümer des verwendeten Materials gibt, oder mehr als einen Eigentümer. Im ersten Fall, das bedeutet, wo 

es nur eine Person gibt, die Arbeitsleitung in Bezug auf das Material im Eigentum einer anderen Person erbringt, wird der 

Eigentümer des Materials alleiniger Eigentümer der verwendeten beweglichen Sachen sein. In anderen Worten, es gibt keine 

Veränderung bezüglich des Eigentumsrechtes. Das kann Anwendung finden, wo überhaupt kein weiteres Material verwendet 

wird; oder wo verschieden Stücke an Material verwendet werden, aber alle davon im Eigentum derselben Person stehen. Die 

Person, welche die Arbeitsleistung erbringt, andererseits kann auf eine gewisse Kompensation berichtigt sein (in einem nicht-

technischen Sinn) gemäß den Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung von Buch VII (vgl. Beispiel 3) oder gemäß den 

Regeln über die nützliche Geschäftsführung wie von Buch V bestimmt (vgl. Beispiel 17 unten), wie es der Fall sein mag. 

Beispiel 4 zeigt, dass eine „Kompensation“ für die Arbeitsleistung auch gemäß einem Vertrag geschuldet werden kann, aber 

in solchen Fällen werden die dinglichen Konsequenzen gewöhnlich bereits bestimmt sein, zumindest implizit, durch eine 

Parteivereinbarung. Jedoch kann Kapitel 5 einspringen, wenn der Vertrag ungültig ist. 

Beispiel 3 
Ohne dass P einen gültigen Vertrag mit O geschlossen hätte, noch als nützlicher Geschäftsführer handelte, reinigt er das 

Auto von O. Dadurch leistet P Arbeit bezüglich der beweglichen Sachen im Eigentum von O, jedoch ohne sie in „neue 

bewegliche Sachen“ zu verwandeln (das Auto bleibt das Auto). Die Verarbeitungs-Regel von VIII.-5:201 

(Verarbeitung) Absatz (1) findet nicht Anwendung und O bleibt natürlich Eigentümer seines Autos. P kann jedoch 

berechtigt sein, die Bezahlung des Geldwertes seiner Arbeit gemäß den bereicherungsrechtlichen Regeln von Buch VII 

sein (vgl. VIII.-5:201 (3)). 

Beispiel 4 
P repariert den Computer von O gemäß einem Vertrag über Verarbeitung im Sinne von IV.C.-4:101 

(Anwendungsbereich). Wiederum wird Arbeit bezüglich beweglicher Sachen im Eigentum einer anderen Person 

geleistet. Jedoch in so einer Situation wird es bereits aus den Bestimmungen des Vertrages folgend, zumindest implizit, 

dass O der Eigentümer dieses Vermögenswertes bleiben wird, vgl. Absätze (1) und (2) des vorliegenden Artikels. Aber 

das Beispiel zeigt, dass sogar wenn hypothetisch keine solche Vereinbarung identifiziert werden könnte, oder der 

Vertrag nichtig ist, das angemessene Ergebnis erreicht werden könnte: Keine Änderung bezüglich des Eigentums an 

dem Computer wird stattfinden, weil die „neuen beweglichen Sachen“ Erfordernis von VIII.-5:201 (Verarbeitung) nicht 

erreicht würde. Wenn der Vertrag als solches gültig ist, wird P einen Anspruch haben auf einen Preis gemäß dem 

Vertrag. Wenn der Vertrag insgesamt ungültig ist, wird O auch Eigentümer bleiben und wird auf eine Zahlung 

berechtigt sein, gemäß den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (VIII.-5:201 (3)). 

Die andere Gruppe von Situationen beinhaltet bewegliche Sachen von verschiedenen Eigentümern, welche als eine Folge der 

Arbeitsleistung nicht wirtschaftlich vernünftig getrennt werden können. Einer der Eigentümer des Material kann die Person 

sein, welche die Arbeit ausführt. In all diesen Fällen (wenn nicht eine vertragliche Vereinbarung beseht, oder nützliche 

Geschäftsführung vorliegt, vgl. oben), muss die Arbeitsleistung gemäß VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3) Sätze 2 und 3 

ersetzt werden, das bedeutet durch die Anwendung der Regeln von Buch VII über ungerechtfertigte Bereicherung. Bezüglich 

der Material-Beiträge, werden die sachenrechtlichen Wirkung bezüglich der zusammengefügten Einheit genauso wie 

mögliche Frage für den Ersatz des Wertes solcher beweglicher Sachen bestimmt, durch einen Verweis, welcher in VIII.-

5:201 (3) Satz 1 festgesetzt wird, indem man VIII.-5:203 (Verbindung)(Beispiel 5) oder VIII.-5:202 (Vermengung)(Beispiel 

6). 

Beispiel 5 
Irrenderweise zu glauben dazu vertraglich verpflichtet zu sein, sprüht ? Farbe, welche in seinem Eigentum oder im 

Eigentum eines Dritten X steht, auf das Auto von O. Obwohl P eine Arbeitsleistung erbringt, gibt es keine „neuen 

beweglichen Sachen“ welche produziert würden, sodass VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3) auf VIII.-5:203 

(Verbindung) verweist um jegliche sachenrechtliche Konsequenzen dieser Handlung zu bestimmen. Das Auto wird den 

grundlegenden Teil begründen, die Farbe den untergeordneten Teil im Sinne von VIII.-5:203 Absatz (2). 

Dementsprechend wird O der alleinige Eigentümer des bemalten Autos bleiben. Der Eigentümer der Farbe wird 

Anspruch auf Bezahlung gemäß VIII.-5:203 (2) Satz 2 (gesichert durch ein Sicherungsrecht an dem Auto, vgl. VIII.-

5:203 Kommentar C). Der Wert der Arbeitsleistung als solches wird gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipien 

ersetzt, vgl. VIII.-5:201 Absatz (3) 



Beispiel 6 
Getreide im Eigentum der beiden Bauern A und B ist untrennbar in einem Silo vermischt. Es wurde dorthin transportiert 

und in das Silo durch eine dritte Person P eingefüllt, was eine gewisse Arbeitsleistung beinhaltete. Ob es irgendeinen 

Ersatz bezüglich der Arbeit des P geben wird, wird gemäß den Prinzipien über die ungerechtfertigte Bereicherung 

bestimmt (VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3)). Es kann gewisse Vorteile für die Bauern geben, z.B. wenn das 

Getreide jetzt näher bei potentiellen Kunden gelagert ist, etc., oder überhaupt keinen Vorteil, in welchem Fall die 

Bemühungen des P enttäuscht werden bezüglich den allgemeinen Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung oder 

zumindest der Schutz-Kappe gemäß VII.-5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) Absatz (2) folgend. Die Wirkungen 

bezüglich des Eigentums an dem Getreide wird gemäß VIII.-5:202 (Vermengung) bestimmt, auf welche durch VIII.-

5:201 Absatz (3) verwiesen wird. 

Arbeitsleistung erbracht und neue bewegliche Sachen erschaffen, aber Arbeit von minderer Bedeutung. Nachdem 

VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) das Alleineigentum dem Verarbeiter zuweist wo „neue bewegliche Sachen“ geschaffen 

werden, als ein Ergebnis des Arbeits-Beitrages und das als eine zu weitreichende Konsequenz betrachtet wurde, weil der 

Arbeits-Beitrag von minderer Bedeutung war, wurde eine Ausnahme in VIII.-5:201 (2)(a) angenommen. Die Konsequenzen 

werden von Absatz (3) dieses Artikels geregelt: Wenn nur Material eines Eigentümers involviert war, erwirbt diese Person 

die neuen beweglichen Sachen. Wenn bewegliche Sachen von mehr als nur einem Eigentümer beteiligt beweglichen Sachen 

(wiederum übt einer von ihnen die Arbeit aus), bezieht sich die Regel bezüglich Situationen wo keine „neuen beweglichen“ 

geschaffen wurden weiter jeweils auf VIII.-5:202 (Vermengung= und VIII.-5:203 (Verbindung). Wiederum kann die Person, 

welche die Arbeitsleistung erbringt gemäß den Prinzipien über ungerechtfertigte Bereicherung auf einen geldwerten Ersatz 

berechtigt sein, der den Wert der Arbeit widerspiegelt; vgl. VIII.-5:201 Absatz (3). Unterschiedliche Ergebnisse können für 

den Fall erzielt werden, wenn die Parteien das so durch eine Vereinbarung im Sinne der Absätze (1) und (2) dieses Artikels 

vorgesehen haben. 

Bewegliche Sachen verschiedener Eigentümer körperlich zusammengefügt, aber die Trennung in ursprüngliche 

Bestandteile noch möglich und wirtschaftlich vertretbar. Die folgenden Kommentare behandeln jene Regeln, welche als 

solche keinen Arbeitsbeitrag verlangen. Diese Regeln können auch über Bezug Anwendung finden wenn der Arbeitsbeitrag 

beinhaltet ist, aber entweder von geringer Bedeutung ist oder keine „neuen beweglichen Sachen“ schafft. Die erste zu 

erwähnende Konstellation in diesem Zusammenhang ist, wo bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen auf die 

eine oder andere Weise körperlich zusammengefügt werden (vgl. Beispiele 7 und 8) aber es noch immer möglich und 

wirtschaftlich vertretbar ist, diese „Einheit“ zu beenden und jeden Teil an seinen Eigentümer zurückzugeben. Für solche 

Situationen enthält Kapitel 5 keine spezielle Regel. Viel eher bleiben die Eigentumsrechte an jedem einzelnen Gegenstand 

unberührt und jeder Eigentümer kann seinen Gegenstand zurückbekommen. Insoweit bezieht sich Kapitel 5 implizit auf die 

allgemeine Regel von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums). In Bezug auf Situationen wo ein „Besitzer“ Teile zu beweglichen 

Sachen in eines anderen Eigentum, welche er zurückgeben müsste, sieh auch VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte 

Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) Kommentar D („ius tollendi“). Es mag wohl sein, 

dass einzelne Gegenstände einen gewissen Schaden erleiden, wenn sie auseinandergenommen oder geteilt werden (solange 

solche Verluste zu einer wirtschaftlich untragbaren Auflösung der Einheit führen würde. Solche Verluste können unter Buch 

über außervertragliche Haftung für Schäden liquidiert werden, was immer beabsichtigt ist, zusätzlich anwendbar zu sein (vgl. 

Absatz (5) Satz (1) dieses Artikels). 

Beispiel 7 
Die Reifen von A werden auf dem Auto von B montiert. Sie können leicht wieder abgenommen werden. 

Dementsprechend gibt es keine „Verbindung“ im Sinne von VIII.-5:203 (Verbindung) wo der Eigentümer des 

Hauptbestandteils (des Autos) den untergeordneten Teil erwerben würde (die Reifen), aber A und B bleiben die 

Eigentümer ihrer jeweiligen Gegenstände. 

Beispiel 8 
Schafe oder Rinder im Eigentum verschiedener Bauern werden für die Sommerzeit auf dieselbe Ranch gebracht. Jedes 

Tier wird mit einer eigenen Nummer markiert, was erlauft, es zu identifizieren wenn die Tiere zu ihren jeweiligen 

Eigentümern zurückkehren. Es wird daher keine „Vermengung“ im Sinne von VIII.-5:202 (Vermengung) vorliegen, 

was zu Mit-Eigentum an der Herde von Schafen oder Rindern führen würde. Jeder Bauer bleibt Alleineigentümer dieser 

Tiere. 

Aufteilung in die ursprünglichen Gegenstände der jeweiligen Eigentümer unmöglich oder wirtschaftlich 

unvernünftig, aber die Aufteilung in proportionale Mengen möglich und wirtschaftlich vertretbar: Vermengung. Die 

Kategorie der Vermengung wird in erster Linie relevant in Bezug auf bewegliche Sachen derselben Art und Eigenschaft. Es 

kann passieren, dass solche beweglichen Sachen, welche verschiedenen Eigentümern gehören, auf eine Art vermischt 

werden, dass es unmöglich wird, zu identifizieren, welcher einzelne Gegenstand von welcher Person beigesteuert wurde. 

Oder so eine Identifizierung wäre theoretisch möglich, aber es wäre von einem wirtschaftlichen Standpunk unvernünftig. 

Aber es kann zumindest möglich und wirtschaftlich vertretbar sein, die gesamte Masse oder Mischung in verhältnismäßigen 

Mengen aufzuteilen die den beigetragenen Mengen jeder Person entsprechen, und diese Menge an jeden Beitragsleistenden 

zurückzugeben. In diesem Fall finden die spezielle Regel aus VIII.-5:202 (Vermengung) Anwendung. Es ist jedoch nicht 

strikt auf bewegliche Sachen genau derselben Art und Eigenschaft begrenzt, sondern kann auch abhängig von den 

Umständen auf leicht unterschiedliche bewegliche Sachen angewendet werden. Siehe weiter die Kommentare zu diesem 

Artikel. Die Aufteilung der Mischung in die betreffenden Mengen berührt gewöhnlich die Eigenschaft der beteiligten 

Gegenstände nicht. Die Vermengung kann in einer Art körperlicher Verbindung bestehen, welche die einzelnen Gegenstände 

miteinander verbindet, wie etwa im Falle der Vermischung von Flüssigkeiten, oder die einzelnen Gegenstände werden in 



demselben Raum oder Bereich gelagert oder aufbewahrt und es ist unbedeutend, ob es einen körperlichen Kontakt zwischen 

den Gegenständen gibt, oder nicht (z.B. Fische, die in dem gleichen Becken gehalten werden) 

Beispiel 9 
Öl im Eigentum von verschiedenen Personen (A, B, C, D,) wird in einem Tank vermischt. Offensichtlich wäre es 

unmöglich zu identifizieren, welcher Tropfen Öl von A, B, C, beziehungsweise D beigetragen wurde, und jeden 

Tropfen seinem ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. Selbst wenn das möglich wäre, wäre so ein Vorgehen 

vollkommen unvernünftig. Gemäß VIII.-5:202 (Vermengung) wird jeder Beitragende Mit-Eigentümer der Mischung 

proportional zu dem Wert seines Beitrages werden und kann die betreffende Menge aus der Mischung aussondern. Die 

Regel kann auch Anwendung finden, wenn das Öl verschiedener Beitragender nicht von exakt derselben Qualität 

(Eigenschaft) war. 

Andere Situationen wo die Aufteilung in die jeweils ursprünglichen Gegenstände der Eigentümer unmöglich oder 

wirtschaftlich unvertretbar ist: Verbindung. Die verbleibenden Situationen, wo es unmöglich oder wirtschaftlich 

unvertretbar wäre, die geformte Einheit von beweglichen Sachen im Eigentum verschiedener Personen in seine 

ursprünglichen Bestandteile aufzuteilen wird von VIII.-5:203 (Verbindung) erfasst. Der Unterschied zu VIII.-5:202 

(Verbindung) ist, dass eine Aufteilung in proportionale Einheiten nicht möglich (oder wirtschaftlich unvertretbar) in diesen 

Situationen ist. Der typische Fall wird sein, dass die ursprünglichen Gegenstände auf solche Weise körperlich verbunden 

sind, dass das auseinandernehmen den einzelnen Bestandteilen so einen Schaden zufügen würde, dass ihr Wert beträchtlich 

vermindert würde, im Vergleich zu dem Wert der verbundenen Einheit. Wie oben angezeigt, erfordert VIII.-5:203 selbst 

keinen Arbeitsbeitrag, aber kann theoretisch auch Anwendung finden, wo die Verbindung durch ein Naturereignis bewirkt 

wird. Praktisch gesehen wird das Hauptanwendungsgebiet dieser Regel jedoch die Fälle sein, wo die Vermengung durch die 

Arbeitsleistung bewirkt wird (welche von einer Person verrichtet wird, die auch mit beweglichen Beitrag leistet, oder von 

einer Drittperson), aber der Arbeitsbeitrag ist entweder von geringerer Bedeutung im Sinne von VII.-5:201 (Verarbeitung) 

Absatz (2)(a) oder es werden keine „neuen beweglichen Sachen“ hergestellt, sodass VIII.-5:203 durch den Verweis in VIII.-

5:201 (3) Anwendung findet. Vergleiche Beispiel 5 oben und Beispiel 10 unten. Bezüglich der sachenrechtlichen Wirkungen 

der Verbindung unterscheidet VIII.-5:203 grundsätzlich zwei Kategorien von Fällen: Wo ein Teil als der „Hauptbestandteil“ 

betrachtet werden kann, wohingegen der andere oder die anderen Teil(e) „untergeordnete Teile“ darstellen, wird die Person, 

welche den Hauptbestandteil zur Verfügung stellte (Allein) Eigentum an der verbundenen Einheit erwerben, während die 

anderen Eigentümer ein Recht auf geldwerten Ersatz für ihre beweglichen Sachen bekommen, gesichert mit einem speziellen 

dinglichen Sicherungsrecht an der verbundenen Einheit. Siehe VIII.-5:203 (2). Wo andererseits kein „Hauptbestandteil“ 

identifiziert werden kann, wird Mit-Eigentum entstehen; siehe VIII.-5:203 (3). 

Beispiel 10 
A baut Ersatzteile, welche ihm gehören in eine Maschine ein, die im Eigentum von B steht. Diese Teile können nicht 

entfernt werden, ohne sie teilweise zu zerstören; auch die Arbeitsleistung für das Auseinandernehmen der Maschine 

wäre beträchtlich. Der Fall fällt unter VIII.-5:203 (Verbindung) auf welchen sich VIII.-5:201 (Verarbeitung) bezieht, 

weil abgesehen von der involvierten Arbeitsleistung keine „neuen beweglichen Sachen“ erzeugt werden (die Maschine 

bleibt diese Art Maschine). VIII.-5:203 Absatz (2) wird Anwendung finden wenn die Maschine als solches den 

„Hauptbestandteil“ bildet und die Ersatzteile werden „untergeordnete Teile“ sein, sodass B, der Eigentümer der 

Maschine auch diese Teile erwirbt. 

Spezielle Regel für Verarbeiter und gewisse Personen, die eine Verbindung bewirken mit einem qualifizierten Grad 

der Bösgläubigkeit. Obwohl dadurch keine weitere „Kategorie“ zusätzlich zu der Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung im Sinne dieses Kapitels eingerichtet wird, sollte Augenmerk gelegt werden auf spezielle Regeln, welche in 

VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (2)(b) in Verbindung mit Absatz 83) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (4) gelegt 

werden. Diese Regeln haben gemein, dass eine Person, welche die beweglichen Sachen im Eigentum einer anderen Person 

für die Verarbeitung oder Verbindung benütz, während sie faktisch weiß, dass die beweglichen Sachen jemandem andres 

gehören und dass diese andere Person dieser Handlung nicht zustimmt, erwirbt kein Alleineigentum an dem Produkt 

beziehungsweise an der verbundenen Einheit. Diese Ausnahmen erfassen in erster Linie Diebe, aber gehen weiter als der Fall 

des Diebstahls. Sie beinhalten jedoch eine Gegen-Ausnahme, wo der Wert der Arbeitsleistung (im Falle der Verarbeitung), 

oder der Wert des Hauptbestandteils dieser Person (im Falle der Verbindung) viel höher ist, als der Wert des (anderen) 

Materials. Wo die genannte Ausnahme im Fall der Verarbeitung Anwendung findet, verweist VIII.-5:201 Absatz (3) weiter 

auf VIII.-5:202 (Vermengung) oder VIII.-5:203. (Wenn die Ausnahme in einem Fall der Verbindung Anwendung findet, ist 

eine spezielle Regel in VIII.-5:203 Absatz 84) enthalten. Details werden in den Kommentaren zu VIII.-5:201 und VIII.-5:203 

besprochen. 

Kurzer Verweis bezüglich des Verhältnisses zu den Büchern VI und VII. Kapitel 5 dieses Buches beeinträchtigt nicht die 

Regeln über außervertragliche Haftung welche in Buch VI dieser Modellregeln vorgesehen werden. Im Gegenteil, die Regeln 

aus Buch VI werden als eine wichtige Ergänzung zu den Regeln dieses Kapitels gesehen, um ein angemessenes Ergebnis in 

einer Reihe praktischer Fälle zu erreichen, wo die Person, welche die Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung bewirkte 

mit der Absicht oder Fahrlässigkeit handelte, als sie in die Eigentumsrechte einer Person eingegriffen hat. Vergleiche Absatz 

(5) Satz 1 dieses Artikels. Das Verhältnis zwischen diesem Kapitel und Buch VII über ungerechtfertigte Bereicherung wurde 

teilweise bereits in den vorangegangen Kommentaren angesprochen, wo festgestellt wurde, dass in gewissen Fällen die 

bereicherungsrechtlichen Regeln verwendet werden, um geldwerte Forderungen für den Ersatz des Verlustes gewisser 

Eigentumsrechte verwendet. Im Gegensatz zu Buch VI ist Buch VII jedoch nicht immer zusätzlich zu den Regeln dieses 

Kapitels anwendbar. Es findet nur Anwendung, wo es ausdrücklich so vorgesehen wird. Bezüglich anderer Situationen 



verwendet dieses Kapitel ein unterschiedliches System für die Berechnung von Ersatzforderungen, was beabsichtigt ist, die 

Prinzipien über die ungerechtfertigte Bereicherung zu übertreffen. Vergleiche unten Kommentar H und die dort 

vorgesehenen Verweise. 

C. Überblick über das Verhältnis zu anderen Regeln von Buch VIII 

Verhältnis zu den Regeln über die Übertragung von beweglichen Sachen aus einem Bulk. VIII.-2:305 (Übertragung 

beweglicher Sachen die Teil eines Bulk sind und VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk) sehen spezielle Regeln für die 

Übertragung beweglicher Sachen die Teil eines identifizierten Bulk sind, wobei „Bulk“ eine Masse oder Mischung 

vertretbarer Sachen meint, welcher dadurch definiert ist, dass sie in einem definiert Raum oder Bereich enthalten sind. Wo 

ein Käufer einer gewissen Menge aus diesem Bulk eine unmittelbare Eigentumsübertragung vereinbart, bevor die 

beweglichen Sachen aus dem Bulk ausgesondert werden und dem Vertrag des Käufers zugeordnet werden, gewährt ihm 

VIII.-2:305 Mit-Eigentum an dem Bulk. Diese Regeln überschneiden sich nicht unmittelbar mit den Regeln aus Kapitel 5, 

obwohl beide Sets von Regeln, abhängig von den Umständen auf eine praktische Situation nach der anderen Anwendung 

finden können. Im speziellen mag VIII.-5:202 (Vermengung) in dieser Hinsicht relevant sein, weil unter dieser Regel auch 

Mit-Eigentum an einer Masse oder Mischung vertretbarer bewegliche Sachen geschaffen werden kann. Der Unterschied liegt 

darin, dass VIII.-5:202, wie die anderen Regeln über die Verarbeitung und Verbindung die Wirkungen einer gewissen 

körperlichen Veränderung bezüglich der involvierten beweglichen Sachen regelt. Diese Veränderung (wie die unteilbare 

Vermischung der beweglichen Sachen) kann zu gewissen sachenrechtlichen Konsequenzen führen, wie die Schaffung von 

Mit-Eigentum im Fall von VIII.-5:202. Die Bulk-Verkaufs-Regel aus VIII.-2:305 andererseits impliziert keinerlei körperliche 

Veränderung, sondern setzt voraus, dass bereits eine Masse oder Mischung vertretbarer Sachen besteht, die in einem 

definierten Raum oder Bereich enthalten sind. Es ist unbedeutend, wie dieser Bulk geschaffen wurde und ob eine Person der 

Alleineigentümer aller beweglichen Sachen in dem Bulk ist, oder ob verschiedene Personen Mit-Eigentümer sind. Solch ein 

Mit-Eigentum kann durch VIII.-2:305 selbst errichtet worden sein, oder auf eine andere Art durch Parteivereinbarung 

Gerichtsentscheidung oder Rechtsgrundsatz, wobei ein solcher Rechtsgrundsatz die Vermengungs-Regel von VIII.-5:202 ist. 

Ein anderer Unterschied liegt in den Funktionen der beiden Regeln: VIII.-2:305 ist eine Übertragungsregel, wobei der 

ungeteilte Anteil des Erwerbers die Menge an beweglichen Sachen repräsentiert die er gekauft hat und die Schaffung von 

Mit-Eigentum ist ein Übergangsmittel der schrittweisen Übertragung von Rechten an dem Gegenstand an den Käufer. VIII.-

5:202 andererseits dient eher einer vorbeugenden Funktion um sicherzustellen, dass jeder zurückbekommen, was er bereits 

zuvor hatte. Beide Regeln werden jedoch durch ziemlich ähnliche Regeln ergänzt über die Teilung des Mit-Eigentums in 

VIII.-2:306 (Übergabe aus dem Bulk) und VIII.-5:202 Absatz (2), beide basierend auf dem Prinzip, dass jeder Mit-

Eigentümer ein Recht darauf hat, eine Menge entsprechend dem ungeteilten Anteil von der Masse oder Mischung 

auszusondern. Wohingegen die Bulk-Übertragungsregeln auch eine spezielle Regel über den gutgläubigen Erwerb annehmen 

in VIII.-2:305 (5) und VIII.-2:306 (2), das gibt es keine sachenrechtlichen Implikationen der Gutgläubigkeit einer Partei 

innerhalb von VIII.-5:202. 

Verhältnis zum gutgläubigen Erwerb gemäß Kapitel 3, allgemein. Anders als der gutgläubige Erwerb gemäß Kapitel 3, 

bewirkt der Erwerb gemäß Kapitel 5 keine Enteignung des ursprünglichen Eigentümers. Aus einer wirtschaftlichen 

Perspektive werden die bereits bestehenden dinglichen Rechte zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung teilweise durch spezielle Mittel erhalten. Wo beide Regeln, aus Kapitel 3 und Kapitel 5 in ein und demselben 

Fall relevant sind, sind die Zwischenverhältnisse dieser beiden Kapitel meistens nicht besonders schwierig. Wo jemand 

zuerst bewegliche Sachen gutgläubig von einem Nicht-Eigentümer erwirbt und diese beweglichen Sachen nachher in eine 

Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung gemäß dieses Kapitels involviert, wird der gutgläubige Erwerber einfach als 

der (neue) rechtmäßiger Eigentümer der betreffenden beweglichen Sachen betrachtet und die relevante Regel von Kapitel 5 

wird ohne Besonderheiten Anwendung finden. Auch wo die erste, z.B., Verarbeitung im Sinne von Kapitel 5 auftritt und in 

der Folge ein gutgläubiger Erwerb im Sinne von Kapitel 3 stattfindet, entstehen keine speziellen Schwierigkeiten. Der 

Verarbeiter kann sein (neues) Eigentumsrecht auf dieselbe Art verlieren, wie jeder andere Eigentümer auch. Auch der 

(frühere) Eigentümer von Material, welches in der Verarbeitung im Sinne von VIII.-5:201 (Verarbeitung) verwendet wurde, 

kann das spezielle dingliche Sicherungsrecht verlieren, welches ihm gemäß diesem Artikel gewährt wurde durch den 

gutgläubigen belastungsfreien Erwerb durch eine andere Person im Sinne von VIII.-3:102 (Gutgläubiger Erwerb von 

Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten). Für diesen Fall und die parallele Konstellation, welche nach der 

Verbindung im Sinne von VII.-5:203 (Verbindung) stattfinden kann, sieht VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend 

dingliche Sicherungsrechte) Absatz (2) vor, dass sich das Sicherungsrecht automatisch auf die Verkaufsprozesse ausdehnt. 

Siehe dort. 

Verhältnis zum Ausschluss des gutgläubigen Erwerbes insbesondere gestohlener beweglicher Sachen.Einige weitere 

Klarstellungen mögen nützlich in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kapitel 5 und VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch 

eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Übertragung des Eigentums) Absatz (2) sein, gemäß welchem der gutgläubige 

Eigentumserwerb nicht stattfindet in Bezug auf gestohlene Sachen (die wiederum einer Gegen-Ausnahme für den Erwerb 

von dem Veräußerer, der im ordentlichen Geschäftsverkehr handelt). Zuerst, wo gestohlene bewegliche Sachen in eine 

Verarbeitung, Verbindung und Vermengung involviert sind, wird deren wahre Eigentümer und nicht der Dieb die Rechte 

erwerben, die einem Eigentümer des Materials gemäß Kapitel 5 zugeordnet werden. In anderen Worten, Kapitel 5 nimmt (in 

wirtschaftlicher Sicht) nicht von einem Eigentümer weg, dessen Gegenstand gestohlen wurde. Dann entsteht die Frage, was 

passieren soll, wenn die verarbeitete, verbundene oder vermengte neue Einheit in der Folge an einen gutgläubigen Käufer 

verkauft wird: Wird die Qualifikation „gestohlen“ bezüglich des betreffenden Eigentumsrecht erhalten bleiben, welches die 

gestohlenen Sachen nach der Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung repräsentiert, sodass der gutgläubige Käufer 



dieses Recht nicht erwerben kann, oder frei von diesem Recht gemäß den Prinzipien von Kapitel 3? Die gutgläubigen 

Erwerbs-Regeln aus Kapitel 3 bezeichnen diese Situationen nicht ausdrücklich, was es nötig macht, zurückzugreifen auf die 

durch die Ausnahmeregel von VIII.-3:101 (2) verfolgten Ziele, sowie durch die Regeln von Kapitel 5. Die Ausnahme für 

gestohlene bewegliche Sachen in VIII.-3:101 (2) beabsichtigt, dem rechtmäßigen Eigentümer zusätzliche Zeit zu gewähren, 

um seinen Gegenstand zurückzubekommen in einer Situation wo typsicherweise besondere Anstrengungen unternommen 

werden, um den Eigentümer zu hindern, seine beweglichen Sachen zurückzuerhalten. Gewöhnlich wird so eine zusätzliche 

Zeit zumindest zehn Jahre betragen, nach der der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz gemäß VIII.-4:101 

(Grundregel) Absatz (1)(a) stattfinden kann. Die Regeln von Kapitel 5 andererseits beabsichtigen lediglich, die dinglichen 

Rechte zwischen diesen Personen zu verteilen, welche zu dem Ergebnis beigetragen haben (das bedeutet die Eigentümer der 

verwendeten beweglichen Sachen, und der Verarbeiter, wie es der Fall sein kann). Aber sie sind ziemlich Ziel-neutral 

bezüglich des Verhältnisses zu anderen Personen und beabsichtigen in diesem Zusammenhang nicht, den gutgläubigen 

Erwerb durch nachfolgende Käufer zu erleichtern. Konsequenterweise, wo gestohlene bewegliche Sachen in eine 

Vermengung oder Verbindung involviert sind auf eine Art, dass Mit-Eigentum gemäß VIII.-2:202 (Vermengung) oder VIII.-

5:203 (Verbindung) entsteht, wird die Qualifikation „gestohlen“ bezüglich des betreffenden ungeteilten Mit-Eigentums-

Anteils hochgehalten werden, welcher die gestohlenen beweglichen Sachen repräsentiert, und ein nachfolgender gutgläubiger 

Erwerb durch eine Drittpartei durch VIII.-3:101 (2) verhindert werden wird. Das bedeutet, dass wenn die Voraussetzungen 

für den gutgläubigen Erwerb erfüllt sind, in Bezug auf die Mit-Eigentums-Anteile welche nicht die gestohlenen beweglichen 

Sachen repräsentieren, wird Mit-Eigentum zwischen diesem gutgläubigen Erwerber und dem ursprünglichen Eigentümer der 

gestohlenen beweglichen Sachen erreicht werden. Dies entspricht der Ausdrucksweise von VIII.-3:101 (2), wenn man diese 

Regel auf den Erwerb eines Mit-Eigentums-Anteils anwendet. 

Beispiel 11 
A hat Treibstoff von B gestohlen und vermischt ihn mit Treibstoff im Eigentum von C und D (wobei A irrenderweise 

glaubt, dass es sein eigener ist). B, C und D „tragen“ jeweils dieselbe Menge „bei“. Dies führt zu Mit-Eigentum von B, 

C und D zu je einem Drittel, gemäß VIII.-5:202 (Vermengung). Danach verkauft A außerhalb des normalen 

Geschäftsverkehrs die gesamte Mischung an E, der gutgläubig annimmt. E kann „Eigentum“ in Bezug auf die Anteile 

von C und D erwerben, aber kann nicht den Anteil von B erwerben, welcher die gestohlenen beweglichen Sachen 

repräsentiert. Dementsprechend werden B und E Mit-Eigentümer für 1/3 beziehungsweise 2/3. 

Die andere zu behandelnde Situation ist, dass gestohlene bewegliche Sachen auf solche Weise in eine Verarbeitung oder in 

eine Verbindung involviert sind, dass der Verarbeiter beziehungsweise der Eigentümer des Hauptbestandteils Alleineigentum 

an der neuen Einheit erwerben und den anderen Eigentümern des Materials wird ein dingliches Sicherungsrecht an dieser 

Einheit gewährt; siehe VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2). Die Frage wird sein, 

ob ein nachfolgender gutgläubiger Käufer diese neue Einheit frei von diesen dinglichen Sicherungsrechten der (anderen) 

Eigentümer übernehmen kann. Parallel zu VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht 

zur Eigentumsübertragung) Absatz (2) sieht die allgemeine Regel über den belastungsfreien Erwerb in VIII.-3:102 

(Gutgläubiger Erwerb von beschränkten dinglichen Rechten) sieht eine Ausnahme für die gestohlenen beweglichen Sachen 

vor. Der inhaltliche Zugang bezüglich der Verarbeitung sollte derselbe sein, wie oben besprochen. Es wäre seltsam wenn der 

Eigentümer gestohlener beweglicher Sachen im Falle der Schaffung von Mit-Eigentum geschützt würde (siehe oben), aber 

nicht wo er „nur“ ein dingliches Sicherungsrecht an der neuen Einheit erhält, welche Lösung aufgrund ziemlich ähnlicher 

inhaltlicher Überlegungen angenommen wurde, aber bezüglich gewisser praktischer Schwierigkeiten vereinfacht wurde, die 

Mit-Eigentum mit sich bringen würde (siehe VIII.-5:201 Kommentar C). Konsequenterweise kann ein gutgläubiger Erwerber 

nicht belastungsfrei erwerben (Sicherungsrecht)Rückspiegelung der gestohlenen Gegenstände. Ein unterschiedliches 

Ergebnis wird erreicht werden, wo der Verarbeiter (oder Person, die die Verbindung bewirkt) die neuen oder verbundenen 

beweglichen Sachen im ordentlichen Geschäftsgang verkauft hat. 

Beispiel 12 
A kauft bewegliche Sachen, welcher zuvor von B gestohlen wurden (daher kann kein gutgläubiger Erwerb zu diesem 

Zeitpunkt stattfinden) und gebracht sie für die Herstellung neuer beweglicher Sachen. Gemäß VIII.-5:201 

(Verarbeitung) wird A Alleineigentümer des Produktes werden, aber ist zu einer Zahlung an B verpflichtet, was durch 

ein dingliches Sicherungsrecht gesichert ist. Wenn nun A außerhalb seines normalen Geschäftsbetriebes das Produkt an 

C verkauft, welcher gutgläubig ist, erwirbt C Eigentum an den beweglichen Sachen (derivativ), aber diese beweglichen 

Sachen sind noch immer durch das Sicherungsrecht von B belastet. 

Wo letztlich der Verarbeiter selbst, oder die Person, welche die Verbindung bewirkt und welcher selbst der Hauptbestandteil 

gehört, die als Material verwendeten beweglichen Sachen gestohlen hat, kommen die Ausnahmen welche von VIII.-5:201 

(Verarbeitung) Absatz (2)(b) und (3) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (4) vorgesehen werden, zusätzlich ins Spiel. Der 

letztere Fall ist parallel zu Mit-Eigentums-Konstellationen, die oben in Beispiel 11besprochen wurden. Im Falle der 

Verarbeitung wird der Verarbeiter kein Eigentum an dem Produkt erwerben, sodass der Eigentümer der gestohlenen 

beweglichen Sachen entweder Alleineigentümer des Produktes wird, oder er wird Mit-Eigentümer gemeinsam mit den 

anderen Eigentümern des Materials. Die Qualifikation „gestohlen“ wird Anwendung finden auf den betreffenden Mit-

Eigentumsanteil und verhindern den gutgläubigen Erwerb parallel zu dem ,was oben besprochen wurde. 

Verhältnis zum Erwerb durch fortdauernden Besitz gemäß Kapitel 4. Vergleichbar dem gutgläubigen Erwerb gemäß 

Kapitel 4, hat der Eigentumserwerb durch fortdauernden Besitz gemäß Kapitel 4 die Wirkung einer Enteignung ohne Ersatz 

für den rechtmäßigen Eigentümer, was nicht der Fall ist unter den Regeln von Kapitel 5. Wie in den vorangegangenen 

Kommentaren herausgearbeitet, wird der Besitz des betreffenden Gegenstandes für die erforderliche Zeitspanne für Kapitel 4 



es auch möglich machen, dingliche Rechte zu erwerben, welche „gestohlene“ bewegliche Sachen repräsentieren. Es gibt eine 

weitere zu erwähnende Angelegenheit bezüglich des Zwischenverhältnisses dieser beiden Kapitel, nämlich, dass eine Person 

bereits das Material einer anderen Person besaß, bevor die Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung aufgetreten ist, und 

fährt mit dem Besitz fort, das Resultat dieses Ereignisses auf eine Art möglich für den Eigentumserwerb gemäß Kapitel 4. 

Obwohl diese Situation nicht ausdrücklich im black letter Regeln aufgelistet ist, die Tatsache dass die Verarbeitung, 

Vermengung oder Verbindung in der Zwischenzeit stattfand wird nicht den Fristenlauf für den Erwerb gemäß Kapitel 4 

unterbrechen, aber die abgelaufenen Fristen vor und nach diesem Ereignis können zusammengezählt werden für die Zwecke 

des Erwerbes gemäß Kapitel 4. Kapitel 5 ist neutral in dieser Hinsicht, obwohl es praktisch schwieriger sein mag für den 

ursprünglichen Eigentümer, seinen Gegenstand zurückzubekommen, wenn er einmal in eine Verarbeitung etc. involviert war. 

Aber es gibt eine Reihe hypothetischer Ereignisse, welche den Rückerhalt des Eigentümers erschweren, und wenn man die 

eher langen Fristen in Betracht zieht, welche gemäß Kapitel 4 anwendbar sind, scheint es günstiger, den allgemeinen Versuch 

dieses Kapitels gegenüber der Rechtssicherheit bestehen zu lassen. 

Verhältnis zu den Regeln über den Eigentumsschutz und den Besitz gemäß Kapitel 6. Es wurde bereits hervorgehoben, 

dass in allen Situationen, wo kein Wechsel der dinglichen Positionen gemäß Kapitel 5 stattfindet (insbesondere, wo keine 

neuen beweglichen Sachen verarbeitet wurden und die neue Einheit körperlich auf wirtschaftlich vertretbare Weise getrennt 

werden kann), bleibt jede Person Eigentümer ihrer beweglichen Sachen und kann ihren Gegenstand gemäß den allgemeinen 

Regeln zurücknehmen, insbesondere gemäß dem allgemeinen Recht der Eigentumsklage gemäß VIII.-6:101 (Schutz des 

Eigentums). Wo jedoch ein Wechsel der dinglichen Positionen gemäß einer der Regeln von Kapitel 5 bereits stattgefunden 

hat, werden die Schutz-Regeln von Kapitel 6 Anwendung finden (nur) in Bezug auf die neuen dinglichen Rechte. 

Verhältnis zu Kapitel 7. Die Anwendungsbereiche von Kapitel 5 und Kapitel 7 über die Rechte zwischen Eigentümern von 

beweglichen Sachen und einem Besitzer dieser beweglicher Sachen, welcher zu der Zeit des bezeichneten Ereignisses in 

Kapitel 7, verpflichtet war, die beweglichen Sachen zu ihrem Eigentümer zurückzugeben, kann in einer großen Anzahl von 

Situationen überschneiden. Im Allgemeinen wird beabsichtigt, das die Regeln von Kapitel 5, welche einen Wechsel in den 

dinglichen Positionen bezüglich der betreffenden beweglichen Sachen, Vorrang über den Regeln von Kapitel 7 nehmen. 

Siehe VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Absatz (3) und Kommentare B und G zu dieser Regel. Siehe auch VIII.-5:203 

(Verbindung) Kommentare D und E für gewisse Berechnungs-Angelegenheiten bezüglich der Verbindung. Siehe weiter 

VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) 

Kommentar D für Situationen wo kein Wechsel bezüglich der dinglichen Positionen stattgefunden hat und der Besitzer kann 

Teil wegnehmen, welche er den beweglichen Sachen des Eigentümers hinzugefügt hat. (iustollendi). 

D. Parteiautonomie und Bereich dieses Kapitels (Absätze (1) und (2)) 

(a) Allgemein 

Vergleichender Hintergrund. Wie detaillierter aus den Notes zu diesem Artikel gesehen werden kann, akzeptiert die 

Mehrheit der europäischen Rechtsordnungen, das die betreffenden Vorschriften über Verarbeitung, Vermengung und 

Verbindung durch vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien abgeändert werden können. Oder, in anderen Worten die 

relevanten nationalen Vorschriften haben den Charakter von Dispositivregeln. Es gibt jedoch eine beträchtliche Anzahl von 

Rechtsordnungen, wo festgelegt wird, dass die betreffenden Vorschriften verpflichtend sind. Teilweise wird dies bestritten 

und in ein paar weiteren Ländern ist die Angelegenheit unklar oder wird kaum diskutiert. Wo der verpflichtende Charakter 

bevorzugt wird, wird dies oft von dem Argument unterstütz, dass die Vorschriften aufgrund ihre Funktion der Zuordnung von 

Eigentum zu einer (oder mehreren= der beteiligtem Partei, der erga omnes Wirkung Vorrang zu geben, was einen 

verpflichtenden Charakter erfordern würde. Aber auch in diesen Ländern, oder zumindest in manchen von ihnen, ist eine 

praktische Nachfrage für eine gewisse Flexibilität evident insbesondere bezüglich der Vorschrift über Verarbeitung, 

insbesondere weil es häufig vorkommt, dass bewegliche Sachen (z.B. seltene Materialien) unter Eigentumsvorbehalt gekauft 

werden und in eine Produkt umgeformt werden sollen, bevor der Kaufpreis bezahlt wurde (das bedeutet, wenn der Verkäufer 

noch im Eigentum dieser beweglicher Sachen steht) un der Verkäufer ein eminentes Interesse hat, seine Sicherheit nicht zu 

verlieren. Das ist insbesondere im deutschen Recht der Fall. Dort wurde angenommen, dass den Parteien zumindest gestattet 

ist, eine vertragliche Vereinbarung zu schließen bezüglich wer von als der „Verarbeiter“ im Sinne der verpflichtenden 

Vorschriften anzusehen ist. Auch wird es angenommen, dass die Parteien für ein vorweggenommenes constitutum 

possessorium stipulieren können, wobei Eigentum an dem Produkt unmittelbar (rück-)übertragen wird an den Ausstatter des 

Materials. Durch solche Mittel kann das Ergebnis der verpflichtenden Vorschrift in der Tat umgekehrt werden. 

Grundlegendes Ziel. Diese Modellregeln folgen ausdrücklich dem mehrheitlichen Zugang durch die Feststellung, dass die 

Konsequenzen der Verarbeitung, Verbindung und Vermengung durch Parteivereinbarung geregelt werden können; siehe 

Absatz (1) Satz dieses Artikels. Diese Entscheidung basiert auf dem offensichtlichen Bedarf der oben angezeigt wurde und 

stimmt mit der starken Rolle, welche das Prinzip der Parteiautonomie allgemein in Buch VIII spielt, insbesondere in der 

zentralen Übertragungsregel von Kapitel 2. Für die Zwecke dieser Modellregeln, scheint es nicht viel Sinn zu machen, dieses 

Ergebnis zu erreichen indem man einen Umweg über Parteivereinbarung geht, wer denn als „Verarbeiter“ etc. angesehen 

werden soll. Es wurde auch bereits im Zusammenhang der Übertragungsregeln von Kapitel 2 erwähnt (siehe VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Kommentar C), dass der Zweck „Publizität“ 

vorzuschreiben, nur wenig Bedeutung in Bezug auf eine Übertragung erhält, oder im vorliegenden Zusammenhang: 



Verarbeitung, Vermengung und Verbindung beweglicher Gegenstände. Daneben könnte die „Publizität“ im vorliegenden 

Kontext nur gesichert werden, wenn die betreffende Regel sicherstellte, dass die Person in Besitz auch wie ein Eigentümer im 

rechtlichen Sinn angesehen wird. Das ist jedoch nicht in allen Situationen der Fall, wo die betreffenden Regeln einer anderen 

Person Alleineigentum gewähren (z.B. weil diese andere Person den Hauptbestandteil beigetragen hat) oder zur Schaffung 

von Alleineigentum führen (oder der Schaffung dinglicher Sicherungsrechte, wie es teilweise unter den Regeln dieses 

Kapitels vorgeschlagen wird). Es gibt jedoch eine gewisse Begrenzung des Prinzips der Parteiautonomie dahingehend, dass 

den verpflichtenden Regeln aus Buch IX über dingliche Sicherungsrechte Vorrang gewährt wird. Siehe Kommentar E unten. 

Zeit der Vereinbarung. Eine Parteivereinbarung im Sinne der Absätze (1) und (2) dieses Artikels kann vor oder bei der 

Verarbeitung, Vermengung und Verbindung geschlossen werden .Wenn keine Vereinbarung in diesem Sinne bis zu diesem 

Zeitpunkt getroffen wurde (oder nur eine unvollständige Vereinbarung getroffen wurde) werden die Dispositivregeln aus 

Kapitel 5 Anwendung finden und die dinglichen Sicherungsrechte werden entsprechend zugeordnet. Auch danach können die 

Parteien denselben Inhalt in einer nachfolgenden Vereinbarung bestimmen. Aber, bis zu dem Ausmaß, dass dies von den 

Dispositivregeln abweicht, kann dieser Vertrag (nur) als eine Basis für die gewöhnlich Übertragung gemäß Kapitel 2 bilden, 

und zwar wie es für die Schaffung dinglicher sicherungsrechte der Fall sein kann, oder für Rechte auf Bezahlung gemäß dem 

Vertrag. Die nachfolgende Vereinbarung wird nicht rückwirkend Wirkung erlangen. 

Parteien der Vereinbarung. Bezüglich der Parteien, welche zustimmen müssen, eine gültige Vereinbarung im Sinne der 

Absätze (1) und (2) dieses Artikels zu schließen, ist es entscheidend, dass diese Parteien die Vereinbarung beginnen, welche 

sonst in ihren dinglichen Positionen durch die nachfolgenden Artikel von Kapitel 5 berührt würden. Z.B., im Falle der 

Verarbeitung wird der (zukünftige) Verarbeiter und der Eigentümer des verwendeten Materials sein. Im Falle der 

Vermengung werden es alle Eigentümer der betreffenden beweglichen Sachen sein, etc. 

„Vereinbarung den Regeln des allgemeinen Vertragsrechtes unterworfen. Bezüglich des Abschlusses, der Gültigkeit und 

der Interpretation etc. einer Vereinbarung im Sinne der Absätze (1) und (2) dieses Artikels, finden die allgemeinen 

Vertragsrechtsregeln entsprechende Anwendung. Bezüglich einer Vereinbarung, die sich direkt auf dingliche Wirkungen 

bezieht, wird durch die allgemeine Regel von VIII.-1:104 (Anwendung der Regeln aus den Büchern I bis III) klargestellt; 

siehe dort. Betreffend der Schaffung von Verpflichtungen und dementsprechenden Rechten, folgt dies bereits aus den 

Büchern I bis III selbst. 

(b) Möglicher Inhalt und Beispiele beachtlicher Parteivereinbarungen 

Allgemein. Wie Absatz (2) ausdrücklich klarstellt, und noch unten genauer besprochen wird, kann sich eine 

Parteivereinbarung im Sinne dieses Artikels auf die sachenrechtliche Ebene genauso beziehen, wie auf das Schuldrecht. 

Insbesondere können die Parteien bestimmen (i) dass eine Partei Alleineigentümer der neuen Einheit wird oder (ii) dass Mit-

Eigentum entstehen soll, inklusive der Berechnung der ungeteilten Mit-Eigentums-Anteile. Die Parteien können auch 

vereinbaren, (iii) dingliche Sicherungsrechte zu begründen (was jedoch den Regeln aus Buch IX unterworfen sein wird, vgl. 

Absatz (4) dieses Artikels). Auf Ebene der Verpflichtungen können die Parteien insbesondere vorsehen, dass (iv) eine Partei 

einer anderen Partei einen gewissen Betrag bezahlen muss, insbesondere wo diese andere Partei kein Eigentum erwirbt (oder 

nur ein Recht auf einen kleineren Anteil hat, als unter den dispositiven Regeln). Theoretisch gibt es zahlreiche weitere 

Möglichkeiten, wobei manche von ihnen in den Kommentaren unten erwähnt werden. Das Prinzip der Parteiautonomie findet 

auch auf Situationen Anwendung, wo Kapitel 5 selbst keine sachenrechtlichen Veränderungen vorsieht, insbesondere wo eine 

neue Einheit in ihre ursprünglichen Bestandteile aufgeteilt werden könnte und dies auf eine wirtschaftlich vertretbare Weise 

(sodass VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) keine Anwendung finden. Technisch gesehen wird es eher 

eine gewöhnliche Übertragung im Sinne von Kapitel 2 bewirken, die wirksam wird, wenn die betreffende Handlung die in 

der Vereinbarung festgestellt ist, erfüllt wird, als eine wirksame Vereinbarung im Sinne von Kapitel 5. Aber das macht 

praktisch keinen Unterschied. Die betreffende Vereinbarung wird dann eine Vereinbarung über den Zeitpunkt des 

Eigentumsübergangs im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentumes im Allgemeinen) 

Absatz (1)(e) und VIII.-2:103 (Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs) begründen. Der Vorrang von 

Buch IX wird natürlich auch in diesem Fall Anwendung finden. 

Vereinbarung bezüglich der sachenrechtlichen Konsequenzen, Absatz (2)(a). Wie oben erwähnt werden Vereinbarungen 

über die sachenrechtlichen Konsequenzen der Verbreitung, Verbindung oder Vermengung typischerweise Alleineigentum 

einer der Parteien vorsehen, oder Mit-Eigentum aller (oder mancher) Beitragenden, schließlich verbunden mit der Schaffung 

dinglicher Sicherungsrechte ähnlich dem Standard-Konzept, welches in Abschnitt 2 dieses Kapitels vorgesehen wurde. Wo 

Mit-Eigentum geschaffen wird, bedeutet dies, dass die Mit-Eigentümer ungeteilte Anteile an den gesamten beweglichen 

Sachen halten und jeder Mit-Eigentümer über seinen Anteil allein verfügen kann, solange es nicht anderes durch die Parteien 

vorgesehen wird; siehe VII.-1:203 (Mit-Eigentum). Die Parteien können natürlich auch ein bestimmtes Verhältnis der 

ungeteilten Anteile vereinbaren. Wenn sie dies nicht machen und nichts anderes bestimmt werden kann durch die 

Anwendung der Prinzipen der Auslegung wie sie von Buch II Kapitel 8 vorgesehen werden, wird das Verhältnis proportional 

zu dem Wert der betreffenden Beiträge sein, was als ein allgemeines Prinzip gesehen werden, welches in VIII.-5:202 

(Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) Anwendung findet. Die Parteien können auch die Anwendungsbereiche der 

Kategorien der Verarbeitung, Vermengung und Verbindung variieren, zum Beispiel, dass die Konsequenzen von VIII.-5:201 

(Verarbeitung) auch Anwendung finden, wo das Ergebnis der Arbeit nicht den „neue bewegliche Sachen“- Test gemäß 

diesem Artikel bestehen würde. Aber dies ist nur eine Variante dessen, was bereits im vorhergehenden Kommentar gesagt 



wurde. Theoretisch können die Parteien dingliche Gebrauchsrechte an der neuen Einheit schaffen, oder einen Trust gemäß 

den Regeln von Buch X begründen. Dieser Artikel begründet selbst jedoch keine Freiheit, neue Kategorien dinglicher Rechte 

zu erschaffen. Absatz (2)(a) verweist implizit auf VIII.-1:202 (Eigentum), VIII.-1:203 und VIII.-1:204 (beschränkte dingliche 

Rechte), welche wiederum weiter auf andere Bücher dieser Modellregeln sowie internationales Recht verweist. In anderen 

Worten, Vereinbarungen im Sinne von Absatz (2)(a) müssen „innerhalb desselben Systems“ sein (was entsprechend der 

Verweise auf nationales Recht in VIII.-1:204 bereits ein sehr weites ist). Ähnlich ist die Regel der Parteiautonomie nicht 

beabsichtigt, sich für solche Konstruktionen n wie die Zuordnung des Eigentums eines Teils, welcher unteilbar mit den 

beweglichen Sachen einer anderen Person verbunden sind, einer Person gehören soll, während der Rest der Einheit einer 

anderen gehören soll. Vergleiche das in VIII.-1:301 (Übertragbarkeit) Absatz (2)(der dort gemachte Verweis auf Kapitel 5 ist 

nicht beabsichtigt, die oben gemachte Feststellung zu entkräften). Bezüglich einer Vereinbarung gemäß welcher eine 

Drittpartei Eigentum erwerben soll, siehe unten. 

Vereinbarung bezüglich Verpflichtungen und entsprechenden Rechten, Absatz (2)(b).Entsprechend Lit (b) von Absatz 

(2) kann die Parteivereinbarung auch Verpflichtungen und dementsprechende Rechte begründen. Gewöhnlich wird dies ein 

Recht auf Bezahlung sein, wie etwa eine Art des Ersatzes für den Wert des Materials einer anderen Person, oder eine Gegen-

Leistung für geleistete Arbeit, insbesondere im Kontext der Verarbeitung. Der zu zahlende Betrag und alle 

Zahlungsmodalitäten werden der Parteivereinbarung unterworfen sowie den allgemeinen Regeln welche in dieser Hinsicht 

Anwendung finden können. Den Parteien steht es jedoch frei, etwas andres zu vereinbaren, als geldwerte Verpflichtungen, 

z.B. kann der Eigentümer verpflichtet sein, das Produkt der anderen Partei zu vermieten etc. All dies betrifft den 

gewöhnlichen Fall, dass die vereinbaren Verpflichtungen sich nur auf die Parteien dieser Vereinbarung beziehen. Wenn die 

Parteien im Sinne von Kapitel 5 (das bedeutet die Personen, welche zur Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung 

beitragen) vereinbaren sollten, dass eine Drittpartei Eigentum zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermengung oder 

Vermischung erwerben sollte, kann so eine Stipulation zugunsten der Drittpartei (vgl. Buch II Kapitel 9 Abschnitt 3) als ein 

Anspruch für die Drittpartei fungieren, Eigentum im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für den Erwerb des Eigentums 

im Allgemeinen) Absatz (1)(d) zu erwerben. Zusätzlich wäre eine Vereinbarung über den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 

(welche einfach erfüllt werden könnte, durch einfache Zustimmung zur Vereinbarung der anderen Parteien) die Übergabe 

oder ein Übergabesurrogat gemäß Absatz (1)(e) dieses Artikels erforderlich, sodass eine Art Konsens der Drittpartei 

notwendig für den Eigentumserwerb wäre. 

Typisches Beispiel einer Vereinbarung: Arbeitsvertrag. In einer Vielzahl praktisch bedeutender Situationen werden die 

Parteien die Konsequenzen der Verarbeitung (oder anderer von diesem Kapitel erfasster Ereignisse) durch Vereinbarung 

regeln, ob ausdrücklich oder konkludent. Insbesondere wo die Angestellten neue bewegliche Sachen aus Material welches 

dem Arbeitgeber gehört und er auch zur Verfügung stellt, es gewöhnlich bereits aus dem Arbeitsvertrag folgt, oder zumindest 

aus dessen Interpretation gemäß den Prinzipien von Buch II Kapitel 8, das der Arbeitgeber und nicht die Arbeitnehmer die 

Eigentümer der Produkte sind. Auch wird der Arbeitsvertrag den Preis (Lohn) der Angestellten regeln, auf welchen sie für 

ihre Arbeitsleistungen berechtigt sind. Konsequenterweise wird die Dispositivregel aus VIII.-5:201 (Verarbeitung), welche 

zu dem gegensätzlichen Ergebnis des Eigentumserwerbes durch die Angestellten bei Fehlen einer gegensätzlichen 

Vereinbarung führen würde, nicht Anwendung finden aufgrund der Regel der Parteiautonomie des vorliegenden Artikels. 

Aus den selben Zwecken der Parteivereinbarung folgt es, dass wo das von den Angestellten verwendete Material nicht ihrem 

Arbeitgeber gehört, sondern einer Drittpartei, welche der Verarbeitung nicht zustimme, dann wird der Arbeitgeber (und nicht 

die Arbeitnehmer) als „Verarbeiter“ im Außenverhältnis zum Eigentümer des Materials betrachtet werden. Siehe auch VII.-

5:201 Kommentar B. 

Typisches Beispiel einer Vereinbarung: Verarbeitung vom Materialeigentümer angeordnet. Wo andererseits der 

Materialeigentümer das Material an eine andere Person übergibt, um neue bewegliche Sachen aus dem Material herzustellen, 

wonach die neuen beweglichen Sachen an den Materialeigentümer zurückgegeben werden müssen, wird die Vereinbarung 

zwischen diesen Parteien entweder ausdrücklich bestimmen, oder wird in dem Sinne zu interpretieren sein, dass der 

Eigentümer des Materials bei der Verarbeitung (alleiniges) Eigentum an dem neuen Produkt erwerben soll. Dasselbe wird 

Anwendung finden, wo die Endprodukte nicht an den Materialeigentümer auf körperliche Art zurückgegeben werden sollten, 

sondern sollen anders verfügt werden entsprechend der Anweisung des Materialeigentümers. Die arbeitsleistende Person, 

andererseits wird regelmäßig einen Preis für die Verarbeitung bestimmen. Dies wird gewöhnlich einen Vertrag über 

Konstruktion im Sinne von IV.-C.-3:101 (Bereich) Absatz (2)(a) begründen, was die betreffenden Regeln auf Verträge 

ausdehnt, gemäß welchen eine bewegliche Sache nach dem vom Kunden zur Verfügung gestellten Design konstruiert wird. 

Der „Konstrukteur“ (die Person, welche die neuen beweglichen Sachen im Sinne von VIII.-5:201 (Verarbeitung) herstellt) 

kann die Übergabe der Produkte an den Eigentümer zurückhalten für den Fall, dass der letztere nicht bezahlt, vgl. III.-3:401 

(Zurückbehaltungsrechte einer gegenseitigen Verpflichtung). Solche Situationen werden durch die Regel der Parteiautonomie 

von Absatz (1) erfasst. 

Beispiel 13 
O ist eine landwirtschaftliches Unternehmen welches auf hochqualitatives biologisches Essen spezialisiert ist, sowie 

andere Produkte und vermarktet seine Produkte unter einem wohlbekannten Label. O entscheidet sich, seine 

Produktpalette zu erweitern durch das Angebot von öko-Pullovern aus der Wolle seiner Schafe. Nachdem O keine 

eigene Textilfabrik gehört, schließt O einen Vertrag mit der Fabrik P, dass O Wolle liefern wird und P die Pullover für 

einen gewissen vereinbarten Preis produziert. Der Vertrag setzt auch fest (oder, wenn er das nicht ausdrücklich tut, wird 

er entsprechend ausgelegt), dass O im Eigentum der Pullover sein wird, sobald sie hergestellt sind. Diese Vereinbarung 

im Sinne von Absatz (1) und (2)(a) des vorliegenden Artikels geht der Dispositivregel von VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

vor. 



(c) Verbleibender Bereich von VIII.-5:201 bis VIII.-5:204 

Allgemein. Es folgt aus dem vorangegangenen, dass der faktische Anwendungsbereich der in Abschnitt 2 vorgesehenen 

Dispositivregeln, das bedeutet in VIII.-5:201 (Verarbeitung) bis VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln bezüglich dinglicher 

Sicherungsrechte) ist er eher begrenzt, weil die Pateivereinbarung im oben erwähnte Sinne von erhöhter praktischer 

Bedeutung ist. Eine weitere Begrenzung folgt aus der Subsidiarität dieses Kapitel im Verhältnis zu Buch IX über dingliche 

Sicherungsrechte; siehe Kommentar E unten. Man kann sagen, dass die Dispositivregeln von Kapitel 5 lediglich die Lücken 

füllen, welche von der Regel über die Parteiautonomie und Buch IX offen gelassen werden, aber natürlich kann sie auch als 

ein wichtiges Modell dienen und kann Richtlinien darüber vorsehen, wie die Parteien eine angemessene Wiederherstellung 

(reconciliation) der Interessen finden können, wenn sie so eine Parteivereinbarung schließen. Die folgenden Kommentare 

geben einen Überblick über die wichtigsten Konstellationen. 

Verarbeitung etc. ohne Zustimmung des Materialeigentümers. Die wichtigste Gruppe von Situationen, welche auch in erster 

Linie in Betracht gezogen werden müssen bei der Entwicklung der Dispositivregeln von Abschnitt 2, sind solche, wo 

Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung stattfindet, ohne die Zustimmung des Eigentümers, oder aller anderen 

Eigentümer der beteiligten beweglichen Sachen; siehe Absatz (1)(a). Das beinhaltet insbesondere, ist aber nicht darauf 

beschränkt, Situationen wo der rechtmäßige Eigentümer des Materials nicht einmal weiß, wo sich die beweglichen Sachen 

körperlich befinden und daher weder die Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung abwenden kann noch sicherstellen 

kann, dass eine Parteivereinbarung bezüglich der Konsequenzen eines solchen Ereignis im Vorfeld etabliert wurden. 

Dementsprechend finden die Dispositivregeln Anwendung, wo z.B., die beweglichen Sachen vom Verarbeiter gestohlen 

wurden; wo eine Person die beweglichen Sachen eines anderen in der irrigen Annahme, selbst der rechtmäßige Eigentümer 

der beweglichen Sachen zu sein; aber auch wo der Verarbeiter (oder die Person, welche die Vermengung oder Verbindung 

bewirkt) faktisch weiß, dass sie nicht im Eigentum der beweglichen Sachen steht, aber irrenderweise glaubt, dass der 

rechtmäßige sie bevollmächtigt hat, die beweglichen Sachen in der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung zu 

verwenden. 

Verarbeitung etc. mit der Zustimmung der Beitragenden, aber ohne Vereinbarung bezüglich der sachenrechtlichen 

Wirkungen. Eine andere Situation wo die Dispositivregeln aus Abschnitt 2 Anwendung finden ist, wo der Eigentümer des 

Material tatsächlich der Tatsache zustimmte, dass eine Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung unternommen wird, aber 

die Parteien keine Vereinbarung geschlossen haben, um die sachenrechtlichen und anderen Wirkungen dieser Handlung zu 

regeln; siehe Absatz (1)(b). Diese Konsequenzen werden durch die betreffende Dispositivregel bestimmt. 

Beispiel 14 
Zwei Handelstreibende vereinbaren ihre Handelsbeweglichen Sachen, welche von selber Art und Eigenschaft (wie Öl, 

Getreide, Früchte) sind in demselben Container, Silo, Tank oder Lagerhaus. Aber sie regeln nicht die weitere Wirkung 

bezüglich Eigentums etc. Diese Angelegenheiten werden durch VIII.-5:202 (Vermengung) bestimmt. 

Beispiel 15 
Künstler O vereinbart mit dem Künstler P, welcher dasselbe Studio verwendet, dass P die Ausrüstung und das Material 

von verwenden darf, wenn er es braucht. Es herrscht gemeinsames Einverständnis, dass in so einem Fall P das Material 

ersetzen wird, oder O entsprechend zu entschädigen, es wird jedoch nichts Genaueres vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt 

ist es unklar, welches Material P benützen wird und ob er überhaupt irgendwelches Material des O benützen wird. Falls 

P danach etwas von Os Material benützt, werden die Konsequenzen von VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) 

bestimmt. 

Verarbeitung etc. mit der Zustimmung der Beitragenden und mit einer Vereinbarung bezüglich der 

sachenrechtlichen Konsequenzen aber ohne Vereinbarung bezüglich der Verpflichtungen. Es kann theoretisch auch 

Situationen geben, wo alle Materialeigentümer der vorzunehmende Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung zustimmten 

und alle Beitragenden auch die sachenrechtlichen Wirkungen davon im Sinne von Absatz (2)(a) vereinbaren, z.B., dass der 

Verarbeiter oder eine andere Partei Alleineigentum erwerben soll, aber keine Vereinbarung bezüglich der Verpflichtungen im 

Sinne von Absatz (2)(a) etabliert wird. Dieser Fall wird in Absatz (1) Satz 2 nicht erwähnt, was insofern Sinn macht, als die 

Rechte auf Bezahlung welchen von manchen Dispositivregeln des 2. Abschnittes vorgesehen werden, nur passen werden, wo 

auch die vereinbarten sachenrechtlichen Konsequenzen, insbesondere die Zuordnung von Eigentum oder Mit-Eigentum, 

entsprechen den Konzepten welche den betreffenden Dispositivregeln zugrundeliegen. Wo dies der Fall ist, können die 

Lösungen aus Abschnitt 2 bezüglich der Schaffung von Verpflichtungen und entsprechenden Rechten als eine Richtlinie für 

die Interpretation von Parteivereinbarungen dienen, oder können analog angewendet werden. Augenmerk sollte auf die 

Tatsache gelegt werden, dass die Regeln über die Berechnung geldwerter Ansprüche welche von VI(1) und VIII.-5:203 

(Verbindung II.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (2) und (3) vorgesehen werden eine gewisse Verteilung der wirtschaftlichen 

Risiken beinhalten und es sollte sorgfältig überprüft werden, ob diese Verteilung den von den Parteien verfolgten Zwecken 

dient. Vergleiche VIII.-5:201 Kommentar D und VIII.-5:203 Kommentar D. 

E. Verhältnis zu Buch IX über dingliche Sicherungsrechte (VIII.-1:103 (1), VIII.-5:101 (3) und 
(4)) 



Allgemeines Ziel. Buch IX sieht eine ausgedehnte Regelung der dinglichen Sicherungsrechte vor. Es folgt in einem gewissen 

Sinn einem funktionellen Zugang durch Erfassung nicht nur solcher Typen dinglicher Rechte wie allgemein bestimmt, als 

Sicherung zu dienen, wie etwa Pfand, sondern auch andere dingliche Rechte, welche entweder von den Vertragsparteien 

beabsichtigt sind, um den besicherten Gläubiger zu eine vorgezogenen Befriedigung seiner gesicherten Rechte aus dem 

belasteten Vermögenswert zu berechtigen, oder diese Wirkung gemäß einer Vereinbarung zu erzielen; vgl. IX.-1:102 

(Sicherungsrecht) Absatz (2). Dieser breite Zugang wird absichtlich gewählt, um eine gleiche Behandlung funktionell 

ähnlicher Mittel zu erreichen und um gewisse Ziele so umfassend wie möglich zu verfolgen. Solche speziellen Ziele 

bestehen, insbesondere in Bezug auf die Wirksamkeit von Sicherungsrechten in dem Sinne der Opponierbarkeit gegen 

gewisse Drittparteien (vgl. IX.-3:101 (Wirksamkeit gegenüber Drittpersonen)), wo bezüglich beweglicher Sachen im 

Allgemeinen entweder Besitz oder Registrierung gefordert wird; vgl. IX.-3:102 (Methoden zur Erreichung der Wirksamkeit). 

Hier ist das Streben nach Vollständigkeit des Registers ein wichtiges Ziel, was bedeutet, dass die Ausnahmen auch in Bezug 

auf dingliche Sicherungsrechte potentiell in Buch VIII fallen, ziemlich eng gehalten werden. Auch impliziert Buch IX 

gewisse spezielle Ziele bezüglich der Ausdehnung eines Sicherungsrechtes auf andere Vermögenswerte oder in Bezug auf 

das Vorrangs-Regime. In dieser Hinsicht versucht Kapitel 5 von Buch VIII so wenig wie möglich mit IX zu interferieren, um 

die allgemeinen Ziel dieses Buches nicht zu unterlaufen. In anderen Hinsichten, wie etwa bei Betrachtung der anwendbaren 

Vollstreckbarkeits-Regeln auf Sicherungsrechte, welche kraft Gesetzes gemäß Abschnitt 2 dieses Kapitels geschaffen 

wurden, können sich Buch VIII und IX eher ergänzen. Auch werden die Konsequenzen der Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung über (bereits bestehende) Sicherungsreche an dem involvierten Material so einer Handlung nicht von Kapitel 5 

dieses Buches erfasst. Diese Angelegenheiten werden von IX.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter 

Eigentumsvorbehalt) und IX.-2:309 (Vermengung von Vermögenswerten die einem dinglichen Sicherungsrecht unterliegen), 

welche jedoch eng mit den Regeln dieses Kapitels synchronisiert sind. 

Vorrang von Buch IX gemäß VIII.-1:103 (1) (Vorrang anderer Regeln). Das genannte Ziel wird, bis zu einem gewissen 

Ausmaß bereits durch die allgemeine Regel aus VIII.-1:103 (Absatz (1) verwirklicht, welche feststellt, dass in Bezug auf eine 

Übertragung oder Zurückbehaltung des Eigentums zu Sicherungszwecken, die Regeln von Buch IX Anwendung finden und 

Vorrang vor den anderen Regeln von Buch VIII haben. Dies impliziert beispielsweise, dass eine Eigentumsübertragung z 

Sicherungszwecken Buch IX über Sicherungsrechte unterworfen wird, und so wird das weitere rechtliche Schicksal der 

beweglichen Sachen die einer solchen Transaktion unterworfen sind, inklusive der Verwendung in einer Verarbeitung, 

Vermengung oder Verbindung. Das in dieser Regel enthaltene Prinzip findet auch Anwendung, z.B., wo die beteiligten 

Parteien eines Prozesses der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung eine Vereinbarung schließen, dessen Effekt eine 

Zuordnung eines dinglichen Sicherungsrechtes zu jedem von ihnen ist. Solche Situationen werden von Absatz (4) Satz 2 

genauer bezeichnet. 

Bewegliche Sachen welche einem Eigentumsvorbehalt unterworfen sind, Absatz (3). Die Regeln von Kapitel 5 könnten, 

basierend auf ihrer breiten Formulierung, auf die Verarbeitung, Verbindung und Vermengung unter einem klassischen 

Eigentumsvorbehalt gekaufter beweglicher Sachen Anwendung finden; vorausgesetzt der Preis wurde noch nicht bezahlt, 

wenn das betreffende Ereignis auftritt: Das Material steht noch immer im Eigentum des Verkäufers, wenn es für die 

Verarbeitung durch den Käufer verwendet wird, oder wenn es mit anderen beweglichen Sachen im Eigentum des Käufers 

verbunden oder vermengt wird und vielleicht auch mit den beweglichen Sachen anderer Personen. Das allgemeine Ziel 

während der gesamten Entwicklung dieser Modellregeln war jedoch, dass an Buch IX und den diesem Buch zugrunde 

liegenden Zielen und Konzept über die Wirkungen der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung zu entscheiden an, 

welche solche bewegliche Sachen beinhalten, haben sollen. Aus diesem Grund stellt Absatz (3) des vorliegenden Artikels 

klar, dass solche Konstellationen ausdrücklich von Buch IX erfasst werden sollen. Dies soll versichern, dass verschiedene 

Situationen basierend auf ihren Verdiensten und speziellen inhaltlichen Implikationen behandelt werden. Man beachte, dass 

Bezug genommen wird auf „Mittel des Eigentumsvorbehaltes“ im Sinne von Buch IX, welches nicht nur den 

Eigentumsvorbehalt im „klassischen“ Sinne erfasst, dass der Verkäufer das Eigentumsrecht an den verkauften beweglichen 

Sachen zurückbehält, sondern auch funktionell ähnlicher Mittel wie etwa das Finanzierungsleasing (vgl. IX.-1:103 

(Eigentumsvorbehalt: Anwendungsbereich)). All diese Fälle sollen auch im Kontext der Verarbeitung, Verbindung und 

Vermengung gleich behandelt werden. Die wichtigste praktische Wirkung dieser unterschiedlichen Behandlung ist, dass wo 

bewegliche Sachen unter einem Eigentumsvorbehalt in eine Verarbeitung oder Verbindung verwendet werden, welche durch 

die andere Partei ausgeführt wird, oder eine Drittpartei, erweitert sich die Sicherung an den ursprünglichen beweglichen 

Sachen nicht automatisch auf neue oder verbundene bewegliche Sachen, sondern nur wenn unter einem vorangegangenen 

Vereinbarung der Vertragsparteien der dinglichen Sicherung; siehe IX.-2:308 (Verarbeitung oder Verbindung von unter 

Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen), insbesondere Absatz (2). Wenn keine solche 

Vereinbarung geschlossen wurde, wird der Käufer, Miet-Käufer, Mieter, oder Empfänger die Rechte erwerben, welche dem 

„Eigentümer“ der betreffenden beweglichen Sachen gemäß VIII.-5:201 (Verarbeitung) beziehungsweise VIII.-5:203 

(Verbindung) erwerben; siehe den genannten IX.-2:308 Absatz (1). Eine weitere wichtige Folge des Verhältnisses zu Buch 

IX welche in dem Absatz (3) des vorliegenden Artikels festgeschrieben wird ist, dass jegliches Sicherungsrecht, welches der 

Inhaber des Eigentumsvorbehaltes an den neuen Produkten oder verbundenen Vermögenswerten erwirbt, muss die 

Voraussetzungen aus Kapitel 3 Buch IX erfüllen, um wirksam gegen Drittpersonen zu sein (vgl. IX.-2:308 Kommentar C). 

Praktisch bedeutet dies, dass die vertragliche Ausdehnung auf die Sicherungsrechte registriert werden muss, wenn nicht der 

gesicherte Gläubiger den Besitz an den neuen oder verbundenen Vermögenswerten hält. Wo die beweglichen Sachen 

verbunden sind und Mit-Eigentum gemö´VIII.-5:202 (Vermengung) entsteht, fahren andererseits die früheren 

Sicherungsrechte an diesen beweglichen Sachen automatisch fort als Belastungen des ungeteilten Anteils an der verbundenen 

Masse oder Mischung; vgl. IX.-2:309 (Vermischung von Gegenständen, die mit Sicherheiten belastet sind) Absatz (1) in 

Verbindung mit Absatz (2). Der Vorrang wird durch solche Vorkommnisse nicht berührt, siehe IX.-4:103 (Fortbestand des 

Ranges) Absatz (1)(b); ein getrennter Registrierungsakt ist weder notwendig für die Wirksamkeit (vorausgesetzt die 

vertragliche Erweiterung wurde einmal registriert, was gewöhnlich passieren wird, wenn ursprüngliche Sicherungsrecht als 



solches registriert wird), noch für den Vorrang, sodass der Vorrang des Inhaber des Eigentumsvorbehaltes (IX.-4:102 

(Vorrang) Absatz (1)) erhalten wird. 

In jeder anderen Hinsicht als oben bereits besprochen, sind die Folgen einer Verarbeitung und Verbindung von beweglichen 

Sachen, welche einem Eigentumsvorbehalt unterworfen sind identisch wie jene welche von Kapitel 5 dieses Buches 

vorgesehen werden. Dies folgt aus IX.-2:308 (Verarbeitung oder Verbindung von unter Eigentumsvorbehalt oder einer 

gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen) Absatz (1) welcher zurückverweist auf die Regeln von Kapitel 5 Buch VIII im 

Allgemeinen. Der Verweis erfasst auch VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte). Als eine 

Folge, zum Beispiel dehnt sich das Sicherungsrecht an den neuen oder verbundenen beweglichen Sachen (vorausgesetzt, die 

Ausdehnung auf diese Vermögenswerte wurde vereinbart, siehe oben) automatisch auf die Vorgänge des Verkaufs aus, wo 

das Sicherungsrecht an den beweglichen Sachen durch den gutgläubigen Erwerb einer Drittpartei ausgelöscht wird (siehe 

VIII.-5:204 Absatz (2)). Dies verbessert die Position des gesicherten Gläubiger im Vergleich zu den allgemeinen Regeln von 

Buch IX gemäß welchen die Ausdehnung eines Sicherungsrechtes auf die Vorgänge prinzipiell erfordern würde, dass die 

Parteien dies vereinbart haben (vgl. IX.-2:306 (Erträge der ursprünglich belasteten Gegenstände) Absatz (3)). 

Dingliche Sicherungsrecht welche von Gesetz wegen gemäß diesem Kapitel geschaffen werden (Absatz (4) Satz 1). 

Absatz (4) dieses Artikels behandelt die dinglichen Sicherungsrechte welche bei der Verarbeitung, Verbindung, oder wie es 

der Fall sein mag, bei der Vermengung geschaffen werden (was für vertragliche geschaffene Sicherungsreche relevant sein 

mag). Der Erste Satz verweist auf dingliche Sicherungsrehe welche unter Abschnitt 2 geschaffen werden, das bedeutet gemäß 

VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) oder VIII.-5:203 (Verbindung) Absätze (2) und (3). Wiederum wird festgestellt, dass 

solche Sicherungsrechte prinzipiell den Regeln von Buch IX unterworfen sind. Eine allgemeine Regel welche dieses 

Verhältnis korreliert ist IX.-1:101 (Allgemeine Regel) Absatz (2)(c), welche feststellt, das Buch IX anwendbar ist, mit 

angemessenen Anpassungen, auf „Sicherungsrechte an beweglichen Vermögenswerten, welche vom heimischen Recht 

impliziert werden, wenn und soweit dies kompatibel mit dem Zweck des Gesetzes ist“. Die genannten Artikel über die 

Verarbeitung und Verbindung begründen solche Vorschriften des heimischen Rechtes, welches eine Schaffung dinglicher 

Sicherungsrechte von Gesetz wegen vorsehen. Im Gegensatz zu den Anderen Beispiel, welche unter die genannte allgemeine 

Regel fallen (vgl. IX.-1:101 Kommentar C), sind jegliche Anpassungen und Begrenzungen beabsichtigt, in Kapitel 5 dieses 

Buches direkt festgeschrieben zu werden, sodass der Verweis auf Buch IX den Charaktereines vollständigen Verweises trägt, 

wenn es nicht ausdrücklich von dem vorliegenden Kapitel vorgesehen wird. Ein vollständiger Verweis wird, z.B. 

Anwendung auf Angelegenheiten wie Vollstreckung Anwendung finden. Andererseits sieht Absatz (4) Satz 1 des 

vorliegenden Artikels einen Vorbehalt vor, für die abweichenden Regelungen welche von Abschnitt 2 dieses Kapitels 

vorgesehen werden. Das bezieht sich auf: (i) die Regeln über die Schaffung von Sicherungsrechten wie oben erwähnt, was 

eine automatische oder ex lege Schaffung im Vergleich zu einem „primär“ vertraglichen Schaffung gemäß Buch IX. Eine 

weitere Unterscheidung betrifft (ii) die Wirksamkeit dieser Sicherungsrechte gegenüber Drittparteien, was keinen Besitz oder 

Registrierung erfordert, siehe VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) Absatz (1). Es spricht 

jedoch nichts gegen eine freiwillige Registrierung des Sicherungsrechtes, was helfen kann, den gutgläubigen Erwerb frei von 

Belastungen zu verhindern, aufgrund des Einflusses auf die Gutgläubigkeit der dritten Person. Des Weiteren dehnt sich (iii) 

das gemäß Abschnitt 2 geschaffene Sicherungsrecht automatisch auf die Vorgänge einer Veräußerung des Produktes oder der 

verbundenen beweglichen Sachen aus, wenn eine Drittpartei diese neuen oder verbunden beweglichen Sachen frei von 

Sicherungsrechten kraft des Gutgläubigen Erwerbes erwirbt; siehe VIII.-5:204(2) im Gegensatz zu IX.-2:306 (Erträge der 

ursprünglich belasteten Gegenstände) Absatz (3) (vgl. auch oben Kommentar E). Letztlich (iv) enthält VIII.-5:204(3) eine 

spezielle Regel über den Vorrang, welche von der allgemeinen Regel aus Buch IX abweicht, gemäß welcher die Zeit der 

streitenden Sicherungsrechte wirksam werden, entscheidend wäre (IX.-4:101 (Vorrang: allgemeine Regeln)). Gemäß dem 

genannten VIII.-5:204 (3) genießt ein dingliches Sicherungsrecht, welches unter diesem Artikel über Verarbeitung und 

Verbindungen geschaffen wurde Vorrang über jedes andere Sicherungsrecht, welches zuvor geschaffen wurde, entweder 

durch den Verarbeiter oder den Eigentümer des Hauptbestandteils an den neuen oder verbundenen beweglichen Sachen. 

Siehe genauer die Kommentare zum genannten Artikel. 

Dingliche Sicherungsrechte geschaffen durch Parteivereinbarung gemäß Absatz (1) und Absatz (4) Satz 2). Ein 

Sicherungsrecht kann auch durch Parteivereinbarung geschaffen werden, gemäß der Regel über Parteiautonomie der Absätze 

(1) und (2) dieses Artikels. Zum Beispiel können die Parteien sogar genau die gleichen Konsequenzen vereinbaren, welche 

auch von der betreffenden Regel in Abschnitt 2 vorgesehen werden, aber dies ausdrücklich in ihrem geschriebenen Vertrag 

aufzeichnen wollen aus Gründen der Klarheit. Solche durch Parteivereinbarung geschaffene Sicherungsreche werden den 

Regeln aus Buch IX unterworfen sein, mit nur einer Ausnahme, nämlich der speziellen Vorrang-Regel welche von VIII.-

5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) Absatz (3) vorgesehen wird. Die anderen anwendbaren 

Ausnahmen auf die gesetzlichen Sicherungsreche unter Abschnitt 2, wie in den vorhergehenden Kommentaren aufgelistet, 

finden keine Anwendung. Insbesondere bedeutet dies, dass (Besitz oder) Registrierung erforderlich ist, um Wirksamkeit 

gegenüber Drittparteien in jedem Fall zu erreichen, wo das Sicherungsrecht auf einer Parteivereinbarung beruht. Diese Wahl 

mag zu einem gewissen Grad problematisch erscheinen, wo die Pateivereinbarung genau dasselbe (oder ein beschränktes) 

Sicherungsrecht als Dispositivregelsystem von Abschnitt 2 Vorrang gehabt hätte bei Vorliegen solch einer Vereinbarung 

(und in welchem Fall die Registrierung nicht erfordert würde). Man kann wohl argumentieren, dass ein Materialeigentümer, 

welcher nicht die Möglichkeit vorgesehen hat, dass eine Verarbeitung etc. auftreten könnte und sorgfältig genug war, die 

sachenrechtlichen Konsequenzen im Vorfeld zu regeln, aber „nur“ versäumte, sein Sicherungsrecht zu registrieren, sollte 

nicht in eine schlechtere Position gebracht werden, als jemand, der nicht einmalversucht, eine Vereinbarung zu schließen. Es 

wurde jedoch vereinbart, dass das durchsetzende Ziel nach Vollständigkeit des Registers strebt und die sonst 

unangemessenen Ausnahmen reduziert. In dieser Hinsicht, jemand der nicht die Möglichkeit der Verarbeitung voraussah 

(etc.) und sogar eine Vereinbarung über die dinglichen Wirkungen geschlossen hat, kann als weniger schutzwürdig betrachtet 



werden, als Material-Eigentümer in den Situationen für welche die Regeln von Kapitel 5 in erster Linie erarbeitet wurden, 

das bedeutet, wo der Materialeigentümer nicht einmal der Verarbeitung oder Verbindung zugestimmt hat. Ein gewisser 

Nachteil für den Materialeigentümer ist, dass die Registrierung eines Sicherungsrechtes Kosten und gewisse Mühen erfordert. 

Jedoch wird die Registrierung des Sicherungsrechtes von Vorteil für den Materialeigentümer genauso sein, wie es dies 

schwieriger oder sogar unmöglich für Drittparteien macht, das Produkt gutgläubig frei von Belastungen zu erwerben. 

Dieselbe Unterscheidung zwischen Sicherungsrechten aus Abschnitt 2 dieses Kapitels und Sicherungsrechten welche durch 

Parteivereinbarung geschaffen werden, wird in IX.-2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) 

Absatz (3) wiederholt. 

F. Verhältnis zu Buch VI über außervertragliche Haftung für Schäden (Absatz (5) Satz (1) 

Allgemein: Buch VI immer zusätzlich anwendbar. Absatz (5) Satz 1 stellt klar, dass der Materialeigentümer zusätzlich zu 

den Rechten welche aus Kapitel 5 gewährt werden, auch auf die Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden gemäß 

Buch VI zurückgreifen kann, vorausgesetzt, dass die dort aufgestellten Voraussetzungen erfüllt werden. Die wichtigste 

Voraussetzung ist, dass die Person, welche den rechtlich relevanten Schaden verursacht hat, absichtlich oder fahrlässig 

gehandelt hat. Die Regel entspricht einem wahrhaft ungewöhnlichen Zugang in den europäischen Rechtsordnungen, was 

praktisch eine wichtige ergänzende Funktion in Bezug auf die Konsequenzen der Regeln über die Verarbeitung, Verbindung 

und Vermengung vorgesehen werden: Ein Mit-Eigentums-Anteil proportional zum Wert des betreffenden Materials kann, 

abhängig von den Umständen, nicht alle Verluste erfassen, welche der Eigentümer der beweglichen Sachen erfuhr. Auch ein 

Anspruch für den Ersatz des Marktwertes, ob gesichert durch ein Sicherungsrecht, oder nicht, kann weniger sein, als der 

Schaden, den dieser Eigentümer faktisch erfährt; siehe unten Kommentar F für Beispiele. Die Anwendung von Buch VI dient 

auch eine wichtigen Funktion der Rechtsverfolgung, nachdem die Verantwortung platziert wird, wo die Fahrlässigkeit (oder 

sogar Absicht) auftritt, aber wo die sachenrechtlichen Regeln aus Kapitel 5 nicht, oder nur teilweise darauf reagieren. Die 

Arbeitsgruppe welche Buch VIII vorbereitete hätte sogar sehr viel Sympathie für das Behalten irgendwelcher Unterschiede 

bezüglich der gut- oder Bösgläubigkeit außerhalb der sachenrechtlichen Ebene und wiegen diese Angelegenheiten auf, durch 

die Anwendung von Buch VI. Dadurch könnten Angelegenheiten mit einem potentiell hohen Hang zu Streitigkeiten aus dem 

Sachenrecht herausgehalten werden könnten, zum Vorteil der Rechtssicherheit und der Vermarktung von Produkten. Aber 

siehe die Ausnahmen für die Bewirkung der Verarbeitung oder Verbindung in einem qualifizierten Grad der Bösgläubigkeit 

in VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absätze (2)(b) und (3) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (3) mit VIII.-5:201 Kommentar E 

und VIII.-5:203 Kommentar F. 

Beispiele. Absatz (5) Satz 1 ist von großer Bedeutung, wo Buch VI zusätzlich zu den Dispositivregeln von Abschnitt 2 

Anwendung findet (es kann jedoch auch relevant sein, wo die Parteien die dinglichen Folgen der Verarbeitung, Vermengung 

oder Verbindung durch Parteivereinbarung geregelt haben, aber irgendetwas in welcher Beziehung auch immer schief geht). 

Zusätzlicher Verlust, welcher nicht gemäß des Regeln von Abschnitt 2 ersetzbar ist, können selbst in verschiedener Hinsicht 

erhalten werden: Insbesondere wo Mit-Eigentum proportional zum Wert der betreffenden Teile zum Zeitpunkt der 

Vermengung oder Verbindung entsteht, kann der Wert welcher durch diese Anteile repräsentiert ist, niedriger sein, als der 

Marktwert jedes einzelnen Beitrages sein kann. Wo in einer solchen Situation eine Partei (oder eine Drittperson) die 

Vermengung oder Verbindung absichtlich oder fahrlässig verursachte, kann der Wertunterschied von dieser Person gemäß 

Buch VI gefordert werden. 

Beispiel 16 
A, B und C sind jeweils im Eigentum von 5.000 Tonnen Öl. Ohne dazu berechtigt zu sein, gibt D alle Mengen in seinen 

Tank, welcher auch 5.000 Tonnen seines eigenen Öls enthält. A, B, C und werden je zu einem Viertel Mit-Eigentümer 

der gesamten Menge gemäß VIII.-5:202 (Vermengung) und jeder von ihnen kann 5.000 Tonnen Öl gemäß dieser Regel 

aussondern. Aber angenommen die Qualität von Ds Öl war niedriger als die Qualität der anderen Mengen und daher ist 

der Wert der 5.000 Tonnen, welche A, B und C aus Ds Tank aussondern können, niedriger. Oder Ds Tank ist 

kontaminiert und der Wert des dort abgelagerten Öls wird dadurch vermindert. Dann können A, B und C ihren 

zusätzlichen Verlust von D gemäß den Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden gemäß Buch VI 

zurückfordern. 

In Fällen der Vermengung wie dem in Beispiel 16, kann zusätzlicher ersatzfähiger Schaden gemäß Buch VI kann auch in 

zusätzlichen Kosten bestehen, welche durch die Aussonderung der entsprechenden Menge aus der Masse oder Mischung 

bestehen, sowie in Transportkosten für die Rückgabe der Menge von dem Ort der Vermengung, falls relevant. Eventuell kann 

auch die Naturalrestitution im Sinne, dass die Person, welche fahrlässig die Vermengung bewirkte die Mengen aussondern 

muss und sie den ursprünglichen Eigentümern zurückgeben muss, gemäß VI.-6:101 (Grundregel) Absatz (2) gefordert 

werden. Dasselbe Prinzip wird Anwendung finden, wo eine „verbundene“ Einheit nicht unter die Verbindungs-Regel fallen, 

weil seine Bestandteile nach immer auf eine wirtschaftlich vertretbare Weise getrennt werden können im Sinne von VIII.-

5:203 (Verbindung) Absatz (1). Hier ist der erlittene Schaden (inklusive eine bloßen Wertminderung) als Ergebnis der 

Aufteilung ersatzfähig. 

Ein Eigentümer des Materials, das für eine Verarbeitung verwendet wird, oder der Eigentümer eines untergeordneten Teils, 

welcher für eine Verbindung verwendet wird, kann zusätzlichen Schaden beispielsweise in Verbindung mit dem Beschaffen 

von ersetzenden beweglichen Sachen erleiden. Deren Preis kann nach dem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung 

angestiegen sein, oder zusätzliche Transportkosten etc. müssen aufgewendet werden, um die Ersatzteile zu erhalten. 



G. Verhältnis zu Buch V über die nützliche Geschäftsführung in die Angelegenheiten eines 
anderen (Absatz (5) Satz 2) 

Allgemein. Buch V über die nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag kann auf ein sehr weites Spektrum völlig 

verschiedener Situationen Anwendung finden, welche gemein haben, obwohl, dass der „Eingreifende“ mit der 

vorherrschenden Absicht handelt, einem anderen zu nützen. Es sieht spezielle Pflichten und spezielle Rechte solcher 

„Geschäftsführer“ vor, welche grundsätzlich auf dem gemeinen Ziel beruhen, Anreize zu schaffen zu handeln und Hilfe zu 

leisten, wo Hilfe notwendig scheint, im Gegensatz zur Förderung eines Verhaltens des „Wegschauens“. Situationen, wo diese 

Vorgehensweisen nach Anwendung rufen, können auch innerhalb des Bereiches von Abschnitt 2 dieses Kapitels entstehen, 

wenn ein nützlicher Geschäftsführer die beweglichen Sachen eines anderen zur Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung 

verwendet. Es ist offensichtlich, dass die Ziele von Buch V und die spezielle Motivation der handelnden Person auf gewisse 

Weise das Ergebnis berühren sollten, und dass die Besonderheiten solcher Fälle verschiedene Ergebnisse erfordern, als unter 

Abschnitt 2 dieses Kapitels erreicht würden. Es ist jedoch nicht so einfach, eine genau Linie zu zeichnen, wie weit sollte 

Eingriffe gehen sollten. Der allgemein verfolgte Zugang von Absatz (5) Satz 2 ist, dass die Regeln von Buch V vorgehen 

werden. Für eine genauere Analyse wird es nützlich sein, zwischen der Ebene der Verpflichtungen und den entsprechenden 

Rechten auf der eine Seite und der sachenrechtlichen Ebene auf der andren Seite zu unterscheiden. 

Verpflichtungen und entsprechende Rechte, welche aus der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung entstehen. 
Soweit die aus den von Abschnitt 2 erfassten Situationen entstehenden Verpflichtungen betrachtet werden, ist es ziemlich 

offensichtlich, dass die Prinzipien von Buch V den betreffenden Regeln aus Abschnitt 2 vorgehen sollten. Das kann 

insbesondere relevant sein in Fällen der Verbindung, wo der nützliche Geschäftsführer untrennbar „untergeordnete Teile“ zu 

dem „Hauptbestandteil“ hinzufügt, welcher dem Auftraggeber gehört, nachdem VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) Satz 2 

„nur“ Ersatz gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipien gewähren würde. Der in dieser Regel unternommene Zugang 

der ungerechtfertigten Bereicherung impliziert die Zuweisung eines Risikos auf die handelnde Person siehe unten, VIII.-

5:203 Kommentar D)), wohingegen die Regeln von Buch V versuchen, nützliche Handlungen zu fördern, indem sie die 

Risiken, welcher aus so einem Eingriff entstehen, begrenzen. Ob, oder zu welchem Ausmaß ein nützlicher Geschäftsführer 

irgendein Recht auf Schadloshaltung, Ersatz oder sogar Belohnung hat, sollte daher ausschließlich von den Regeln aus Buch 

V Kapitel 3 entschieden werden. Sie nehmen daher Vorrang vor VIII.-5:203 (2) ein. 

Beispiel 17 
Das Boot von B, welches an einem Liegeplatz in einem Hafen festgebunden ist, wird durch einen Sturm schwer 

beschädigt. I, welcher vorbeikommt, als er nach seinem eigenen Boot sieht, bemerkt, dass das Boot von P kurz davor ist 

zu sinken und repariert es provisorisch mit seinem eigenen Material, mit der Absicht den Eigentümer des Bootes vor 

einem noch größeren Schaden zu bewahren. Angenommen, was gab keine Möglichkeit den P vorher zu kontaktierten 

(oder nicht einmal zu identifizieren) und das Material kann später nicht ausgesondert werden (auf wirtschaftlich 

vertretbare Weise). Die Situation fällt potentiell unter VIII.-5:203 (Verbindung) (VIII.-5:201 (Verarbeitung) ist nicht 

relevant, nachdem keine „neuen beweglichen Sachen“ geschaffen werden). Gemäß Absatz (2) von VIII.-5:203 wird P 

der Eigentümer des (reparierten) Bootes inklusive dem Material des I bleiben. Dieses sachenrechtliche Ergebnis passt 

perfekt zur Absicht des I, sodass kein Konflikt zwischen Kapitel 5 von Buch VIII und Buch V auftritt. Jedoch, die 

Betrachtung der Berechnung geldwerter Ansprüche, welche der Geschäftsführer I gegen P haben mag, soll Buch V 

Vorrang haben und diese Angelegenheiten ausschließlich entscheiden. P soll nicht berechtigt sein, auf irgendwelche 

Verteidigungen zurückzugreifen, welche gemäß bereicherungsrechtlichen Regeln Anwendung finden könnten, wie etwa 

gemäß VII.-6:101 (Entreicherung). Das wird keine Anwendung finden in Bezug auf das Material, das I für die 

Reparatur verwendet hat, sondern auch bezüglich der Arbeit die er im Verlauf dieser Geschäftsführung geleistet hat. 

Dingliche Rechte welche aus der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung entstehen. Eine schwierigere 

Angelegenheit ist, ob, oder zu welchem Ausmaß die Prinzipien der nützlichen Geschäftsführung ohne Auftrag auch die 

dinglichen Konsequenzen berühren, welche sonst durch Abschnitt 2 von Kapitel 5 sonst aufstellen würden. Es gibt 

grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, alle sachenrechtlichen Angelegenheiten ausschließlich 

Abschnitt 2 dieses Kapitels zu überlassen und die Prinzipien über die nützliche Geschäftsführung nur in einem zweiten 

Stadium eingreifen zu lassen. In einem Fall wie Beispiel 1 (siehe Kommentar B) oben, wo der Geschäftsführer Saft für eine 

andere Person aus den Früchten dieser Person macht, würde dies bedeuten, dass der Geschäftsführer Eigentum an dem Saft 

gemäß VIII.-5:201 (Verarbeitung) erwerben würde und in der Folge unter der Verpflichtung stünde, das Eigentum an dem 

Produkt an die andere Person gemäß V.-2:103 (Pflichten nach der Geschäftsführung) Absatz (1) zu übertragen. Das mag das 

Verständnis in ein paar Rechtsordnungen sein (es muss jedoch der Vorbehalt gemacht werden, dass eine genaue Recherche in 

diesem Bereich nicht ausgetragen werden könnte und das folgende Angebot kann nicht als ein Ergebnis der vergleichenden 

Synopsis gesehen werden, sondern eher als ein Beitrag zu weiterer Diskussion). Aber in gewissen, höchstwahrscheinlich 

ziemlich begrenzen Situationen kann so ein Zugang als ein Umweg erscheinen, welcher weder die Interessen der Parteien 

trifft, noch die Ziele der betreffenden Regeln und konnte daher vermieden werden. In dem Fall von Beispiel 1, zum Beispiel 

erscheint es fraglich ob der Geschäftsführer Eigentümer des verarbeiteten Saftes in der Zwischenzeit werden sollte: Das 

Material (Früchte) steht im Eigentum des Auftraggebers, der Geschäftsführer beabsichtigt nicht, das Produkt zu erwerben 

und er hat keine Souveränitätsansprüche (siehe unten Kommentar H und VIII.-5:201 Kommentar C) an den neuen 

beweglichen Sachen, welche er für den Auftraggeber zu verarbeiten beabsichtigte. In einem System wo die Publizität (in dem 

Sinn der Zurverfügungstellung von vertrauenswürdiger Information bezüglich einer Person, welche die beweglichen Sachen 

in Besitz hält, weil sie deren Eigentümer ist) ist nicht beabsichtigt, eine wichtige Rolle zu spielen (vgl. VIII.-2:101 

(Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung im Allgemeinen) Kommentar C und VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar 

C) und direktere Lösungen anstelle der Korrektur sachenrechtlicher Ergebnisse durch das Schuldrecht manchmal angestrebt 



werden, kann es passender erscheinen, die Lösung auch für diesen Fall zu vereinfachen. Die Wirkung der Prinzipien über die 

nützliche Geschäftsführung kann in diesem Fall beschrieben werden, als würde sie VIII.-5:201 (1) unanwendbar machen, 

sodass Eigentum bei dem Materialeigentümer bleibt, wenn es nicht in neue bewegliche Sachen umgeformt wird. Man 

bemerke, dass es kein erzwungenes Eigentumsrecht für jemanden gibt, aber das ursprüngliche Eigentumsrecht (an dem 

Material) ausnahmsweise bestehen bleibt, trotz Umwandlung in neue bewegliche Sachen, um den Übergang und die 

Rückübertragung des Eigentums zu verhindern. Situationen, wo die Prinzipien der Geschäftsführung ohne Auftrag Vorrang 

über die sachenrechtlichen Regeln aus Kapitel 5 haben können, werden jedoch als ausnahmsweise betrachtet. 

H. Allgemeine verfolgtes Ziel in Kapitel 5 und Verhältnis zu Buch VII über die 
ungerechtfertigte Bereicherung 

Hauptinteressen und grundlegendes Ziel des Erhaltens des dinglichen Äquivalentes für den Wert beweglicher Sachen. 
Es gibt typischerweise zwei Hauptinteressen, welche in einer Situation der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung 

beteiligt sind. Sie können als „Wertinteressen“ und „Souveränitätsinteressen“ beschrieben werden. Das frühere bedeutet, dass 

jeder Beitragende, sei er der Eigentümer der verwendeten beweglichen Sachen in dem betreffenden Prozess, oder dass er 

Arbeitsleistungen erbringt, darin interessiert ist, nicht vom Wert seiner Leistung abgehalten zu werden. Wenn zwei oder 

mehrere Beiträge miteinander verbunden werden und daher das Ergebnis idealerweise einen Zusatz der beteiligten Werte 

beinhaltet, gibt es prinzipiell keinen Bedarf, eine Partei zugunsten einer anderen zu enteignen. Genauer gesagt, wird das 

Hauptinteresse jedoch nicht nur der Erhalt eines Äquivalentes zu dem Wert des eigenen Beitrags sein, sondern Schutz zu 

erhalten, um so ein Äquivalent im Falle der Insolvenz der anderen Partei zu erhalten. Das andere Hauptinteresse bezieht sich 

in erster Linie nicht auf den Wert, sondern eher auf das betreffende Ding als solches, seine Gegenstände und die Funktion 

welcher sie dienen mag, aufgrund dieser Gegenstände, für die Person welche sie hält. Solche Souveränitätsinteressen werden 

ursprünglich typischerweise bestehen in Bezug auf das Material im Eigentum jeder betreffenden Partei. Aber diese 

beweglichen Sachen können aufhören zu existieren. Nach der Verarbeitung, z.B., werden die neuen beweglichen Sachen in 

erster Linie von Interesse sein für die Person, welche sie verarbeitete, zum Beispiel wo die neuen beweglichen Sachen für die 

persönliche Bedürfnisse des Produzenten verarbeitet wurden. Basierend auf diesen Interessen, ist es ein grundlegendes Ziel 

von Abschnitt 2 für jede Partei ein dingliches Äquivalent für den Wert dieses Teils der beweglichen Sachen vorzusehen. Der 

Aspekt des Vorranges von Souveränitätsinteressen kann relevant für die Entscheidung sein, welche dinglichen Konsequenzen 

im Detail anzunehmen sind. 

Weitere Ziele bezüglich der sachenrechtlichen Folgen. Des Weiteren war es ein Versuch, praktisch anwendbare Lösungen 

in dem Sinne vorzusehen, dass weniger wirksame Konzepte vermieden werden, wo es möglich ist und der sanfte Fluss des 

Handels bezüglich der Einheit nicht gehindert wird. Zum Beispiel war dies ein Argument gegen Mit-Eigentums-Lösungen in 

ein paar Fällen, weil dies eine typischerweise ungewollte gemeinsame Administration des neuen Vermögenswertes verlangt, 

Zeit und Anstrengung für di Aufteilung des Mit-Eigentums etc. (vgl. VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar C, aber siehe 

VIII.-5:202 (Vermengung) Kommentare A und C). Der Aspekt der „Publizität“ andererseits war keine bedeutende Richtlinie 

für die Entwicklung dieser Regeln, obwohl einige in Abschnitt 2 erreichte Resultate sich mit dieser Idee überschneiden 

können. 

Gutgläubigkeit oder Bösgläubigkeit der beteiligten Parteien. In einer Reihe europäischer Rechtsordnungen ist die Frage, 

ob die Parteien, insbesondere die handelnde Person im Falle der Verarbeitung, gut- oder bösgläubig beweglichen Sachen 

entscheidend für die dinglichen Konsequenzen dieses Ereignisses. Aus Gründen, die unten näher zu besprechen sind, 

versucht die Arbeitsgruppe, welche Buch VIII vorbereitete dies zu vermeiden und schlug vor, alle Angelegenheiten der 

Bösgläubigkeit von der sachenrechtlichen Ebene auf die Wiedergutmachung gemäß den Prinzipien der außervertraglichen 

Verantwortung für Schäden gemäß Buch VI zu verschieben, welches immer zusätzlich zu dem vorliegenden Kapitel 

anwendbar war. Sie war mit diesem Zugang jedoch nicht vollkommen erfolgreich, und gewisse Ausnahmen für eine Person, 

welche die Verarbeitung oder Verbindung in einem speziellen Grad der Bösgläubigkeit bewirkt, nämlich als sie faktisch 

weiß, dass die verwendeten beweglichen Sachen im Eigentum einer anderen Person stehen, und dass die Person nicht 

zustimmt, wurde von dem Koordinationskomitee der Study Group vorgebracht. Als ein Ergebnis kann man sagen, dass die 

Modellregeln aus Abschnitt 2, wie sie heute dastehen, auch ein Ziel implizieren, dass eine Person mit so einer 

„qualifizierten“ Bösgläubigkeit nicht (Allein) Eigentum an den neuen oder verbundenen beweglichen Sachen erwerben soll, 

indem sie von einer kriminellen Handlung profitiert. Näheres zu diesen Angelegenheiten unten, VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

Kommentar E und VIII.-5:203 (Verbindung) Kommentar F. 

Ziele bezüglich der Berechnung geldwerter Ansprüche welche das Eigentumsrecht ersetzen. Abgesehen davon, dass es 

einen allgemeinen Versuch gibt, für jeden Materialeigentümer mit einem Äquivalent zu seinem Wert der beweglichen Sachen 

auszustatten, welche er verlieren kann, gibt es einen gewissen Raum für die Berechnung dieser Ansprüche, welche das 

frühere Eigentumsrecht ersetzten. So ein Rand besteht insbesondere wo der Wert des resultierenden Ergebnisses niedriger ist, 

als der zusammengerechnete Wert aller Beiträge. Nachdem die Dispositivregeln von Abschnitt 2 hauptsächlich Anwendung 

auf Situationen finden, wo der Eigentümer des betreffenden Materials der Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung nicht 

zustimmte, gibt es ein Ziele, das Risiko wirtschaftlich unwirksamer Verarbeitung und Verbindung auf die Person zu 

platzieren, welche die Handlung bewirkt hat.. Die Berechnungsregel n von VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) und VIII.-

5:203 (Verbindung) Absatz (2) bauen auf diesem Ziel auf. Siehe dort für eine nähere Erklärung dieses Zugangs. 



Verhältnis zum ungerechtfertigten Bereicherungsrecht. Die Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung von Buch VII 

überlassen es den sachenrechtlichen Regeln zu entscheiden, ob ein Eigentumserwerbe gemäß sachenrechtlichen Regeln die 

Bereicherung des Erwerbes im Sinne von VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absätze 

(1) und (3) „rechtfertigt“, indem er den Erwerber gegenüber Ansprüchen gemäß Buch VII immunisiert; vergleiche VII.-2:101 

Kommentar C. Die eindeutige Entscheidung, welche Abschnitt 2 des vorliegenden Kapitels zugrunde liegt, ist, dass 

wirtschaftlich gesehen jede Partei im Allgemeinen behalten sollte, was sie beigetragen hat, was bedeutet, dass wo, z.B. 

Alleineigentum einer Person zugeordnet wird als Ergebnis der Verarbeitung, muss der Wert des Beitrages der anderen Person 

an die letztere zurückgegeben werden. Wie in den vorhergehenden Kommentaren erwähnt, enthält Abschnitt 2 jedoch seine 

eigene Regelung des geldwerten Ersatzes, welcher ausschließlich aus gewissen inhaltlichen Gründen gewählt wurde. Um 

diesen Zugang nicht zu unterlaufen, sollen die Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung nicht allgemein zusätzlich zu 

Kapitel 5 anwendbar sein, sondern nur, wo die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung betrachtet werden, als passten 

die angemessen zu den Zielen von Kapitel 5 und daher bezieht sich dieses Kapitel selbst auf Buch VII über die 

ungerechtfertigte Bereicherung. Siehe VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2). 

Unterschiede zwischen dem Zugang der ungerechtfertigten Bereicherung und dem Zugang „Wertgleichheit“ werden in VIII.-

5:201 Kommentar D besprochen. 

Abschnitt 2: 
Dispositivregeln und ergänzende Regeln 

VIII.-5:201: Verarbeitung 

(1) Stellt eine Person durch den Beitrag von Arbeit eine neue bewegliche Sache aus Material her, das im 
Eigentum einer anderen Person steht, wird der Verarbeiter Eigentümer der neuen beweglichen Sache und 
der Materialeigentümer hat gegenüber dem Verarbeiter Anspruch auf Zahlung in Höhe des Materialwerts im 
Zeitpunkt der Verarbeitung, gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht an der neuen beweglichen 
Sache. 

(2) Absatz (1) gilt nicht, wenn 
(a) die Arbeitsleistung von geringfügiger Bedeutung ist oder 
(b) der Verarbeiter weiß, dass das Material im Eigentum einer anderen Person steht und dass der 

Materialeigentümer der Verarbeitung nicht zustimmt, es sei denn, dass der Wert der Arbeit viel höher ist 
als der Wert des Materials. 

(3) In den von Absatz (2) erfassten Fällen und in Fällen, in denen keine neue bewegliche Sache hergestellt wird, 
verbleibt das Eigentum beim Materialeigentümer oder wird, wenn es mehr als einen solchen Eigentümer 
gibt, die Zuteilung des Eigentums durch Anwendung von VIII.–5:202 (Vermengung) oder VIII.–5:203 
(Verbindung) bestimmt. Die Person, die Arbeit beiträgt, hat Anspruch auf die Rückgewähr jeglicher 
Bereicherung gemäß den Regeln des Buches VII. Für die Zwecke dieses Absatzes schließt VII.–2:101 
(Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) den Anspruch einer Person, 
die Arbeit beiträgt, auf Rückgewähr der Bereicherung nicht aus. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Überblick. Verarbeitung im Sinne dieses Artikels ist wahrscheinlich die wichtigste Kategorie von Dispositivregeln welche 

von Abschnitt 2 vorgesehen werden. Die Regel findet Anwendung wo eine Person, der Verarbeiter, eine Arbeit auf 

bewegliche Sachen leistet, die im Eigentum (zumindest) einer weiteren Person stehen und dies in der Erstellung „neuer 

beweglicher Sachen“ besteht. Als eine zusätzliche Voraussetzung für die Anwendung der Verarbeitungs-Regel, muss der 

Arbeitsbeitrag von mehr als „minderer Bedeutung“ sein. Bezüglich der Unterscheidung zwischen den drei Kategorien 

Verarbeitung, Vermengung und Verbindung, siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) 

Kommentar B. Man bemerke, dass die in Abschnitt 2 geregelten Regeln über die Verarbeitung, Vermengung und Verbindung 

Dispositivregeln sind und keine Anwendung finden, wo die Parteien die Konsequenzen dieser Ereignisse durch Vereinbarung 

geregelt haben; siehe VIII.-5:101 Absätze (1) und (2) und Kommentar D zu diesem Artikel. Man bemerke auch, dass die 

Verarbeitung welche Güter beinhaltet, die unter Eigentumsvorbehalt verkauft wurden wird von Buch IX geregelt, welches 

jedoch zu einem gewissen Ausmaß auf Kapitel 5 dieses Buches zurückverweist; vgl. VIII.-5:101 Kommentar E. 

Terminologie: Verarbeitung. Der Begriff „Verarbeitung“ wurde aus dem einfachen Grund gewählt, dass „durchführen“, 

was allgemein synonym verwendet werden kann, in einer anderen Bedeutung verwendet wird durch die Prinzipien in Kapitel 

4 von Buch IV.C über Dienstleistungsverträge. Durchführung innerhalb der Bedeutung von Buch IV.C erfasst Leistungen, 

die an einer bestehenden (inter alia) beweglichen Sache, insbesondere wo der Dienstleistungsanbieter eine Reparatur, 

Erhaltungsmaßnahme oder Säuberung bestehender beweglicher Sachen unternimmt (vgl. IV.C.-4:101 

(Anwendungsbereich)), wohingegen gemäß dem vorliegenden die Schaffung neuer beweglicher Sachen charakteristisch ist. 

„Verarbeitung“ sollte jedoch nicht verstanden werden, dass sie auf industrielle oder andere professionelle Verarbeitung 



begrenzt ist. Sie findet Anwendung auf alle Situationen wo die beweglichen Sachen einer Person in neue bewegliche Sachen 

verwandelt werden durch die Arbeitsleistung, welche von einem anderen erbracht wird. 

Struktur des Artikels. Absatz (1) dieses Artikels enthält die Hauptregel für die Verarbeitung: die Voraussetzungen für die 

Anwendung dieser Regel (ergänzt durch das Negativerfordernis, dass die Arbeitsleistung von nicht bloß minderer Bedeutung 

sein darf, Absatz (2)(a)) und die Konsequenzen der Verarbeitung auf sachenrechtlicher Ebene (Eigentumserwerb durch den 

Verarbeiter, Schaffung von dinglichen Sicherungsrechten für den Materialeigentümer) und auf der Ebene der 

Verpflichtungen (Das Recht des Materialeigentümers auf Bezahlung). Absatz (2)(b) sieht eine Ausnahme von der 

allgemeinen Verarbeitung-Regel für Diebe und ähnliche Fälle, nämlich wo der Verarbeiter faktisch weiß, dass das Material 

im Eigentum einer anderen Person steht und, dass diese andere Person der Verarbeitung nicht zustimmte. Absatz (3) regelt 

letztlich die sachen- und schuldrechtlichen Konsequenzen aller von der allgemeinen Regel des Absatz (1) ausgeschlossenen 

Fälle. Bezüglich der Beiträge, welche in Material bestehen, verweist Absatz (3) weiter auf VIII.-5:202 (Vermengung) und 

VIII.-5:203 (Verbindung). Bezüglich des Arbeitsbeitrages des „Verarbeiters“, wird auf das Bereicherungsrecht verwiesen. 

Bezüglich der dinglichen Sicherungsrechte, welche gemäß Absatz (1) geregelt wird, werden ergänzende Regeln in VIII.-

5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) geregelt. 

Vergleichender Hintergrund und die wichtigsten inhaltlichen Ziele. In den meisten europäischen Rechtsordnungen setzt 

die Anwendung der Regeln über die Verarbeitung voraus, dass „neue bewegliche Sachen“ aus dem Material einer anderen 

Person hergestellt wurden. In den meisten Ländern erwirbt der Verarbeiter Alleineigentum an dem Produkt, vorausgesetzt, 

dass ein gewisses Verhältnis zwischen dem Wert seiner Arbeitsleistung und dem Wert des ursprünglichen Materials 

übertroffen wird. Dieses Verhältnis variiert jedoch, sodass der Verarbeiter in manchen Rechtsprechungen nur Eigentum an 

dem Produkt erwirbt, wenn sein Arbeitsbeitrag deutlich wertvoller war, als das Material der anderen Person; oder jedes Mal 

wenn der Wert des Arbeitsbeitrages den Wert der neuen beweglichen Sachen um 50% übersteigt; oder immer, wenn der Wert 

des Materials nicht deutlich höher war. Wo Alleineigentum des Verarbeiters entsteht, haben die Materialeigentümer, mit 

gewissen Unterschieden im Detail ein Recht auf Kompensation für den Wert ihrer beweglichen Sachen. In einer kleinen 

Minderheit von Ländern, andererseits, ist die allgemeine Regel, dass der Verarbeiter und die Eigentümer der beweglichen 

Sachen Mit-Eigentümer des neuen Produktes werden. Beträchtliche Unterscheide bestehen auch in Bezug auf die Frage wie 

eine Verarbeiter zu behandeln ist, der bösgläubig handelte. In ein paar Rechtsprechungen hat dies keine Wirkungen auf 

sachenrechtlicher Ebene; manchmal kann der Richter eine unterschiedliche Lösung etablieren, manchmal ist das Gesetz 

unklar oder zweifelhaft. In manchen Ländern kann ein bösgläubiger Verarbeiter grundsätzlich kein Eigentum an dem Produkt 

erwerben und in manchen von ihnen wird er nicht einmal für den Wert seiner Arbeitsleistung entschädigt. In manchen 

Ländern kann eine gewisse Partei (z.B. der Materialeigentümer für den Fall, dass der Verarbeiter bösgläubig handelte) 

wählen, ob er Eigentum an dem Produkt erwerben will, oder das Eigentumsrecht der anderen Partei zu überlassen und Ersatz 

für seinen eigenen Beitrag fordern kann. Vor diesem Hintergrund sind die wichtigsten inhaltlichen Angelegenheiten 

offensichtlich, wie die Eigentumsrechte an dem neuen Produkt zu verteilen sind und wie der dem Interesse des 

Materialeigentümers angemessen gedient werden kann, wenn man die Souveränitätsinteressen des Verarbeiters in Betracht 

zieht (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar H. Es ist auch wichtig zu 

entscheiden, ob oder zu welchem Ausmaß es relevant sein soll, wenn der Verarbeiter bösgläubig handelte. Bezogen auf die 

Details gibt es Entscheidungen betreffend des geldwerten Ersatzes zu treffen, welchen ein Materialeigentümer verlangen 

kann, wenn er sein Eigentumsrecht an den Verarbeiter verliert. 

B. Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen (Absatz (1) und Absatz (2)(a)) 

Verbindung von Arbeit und den beweglichen Sachen eines anderen; Vorrang vor der Vermengung und Verbindung. 
Wie oben erwähnt, tritt Verarbeitung in diesem Sinne auf, wo neue bewegliche Sachen aus einer „Verbindung“ von Arbeit 

reguliert, welche durch eine Person geleistet wird und das Material im Eigentum eines anderen. Wo zur selben Zeit die 

Voraussetzungen für VIII.-5:202 (Vermengung) oder VIII.-5:203 (Verbindung) erfüllt werden, geht dieser vorliegende 

Artikel über die Verarbeitung vor. 

Beispiel 1 
P, ein zeitgenössischer Künstler baut eine Skulptur aus Legosteinen welche im Eigentum von A, B und C stehen, ohne 

deren Zustimmung. Die Legosteine sehen alle gleich aus, sodass es unklar ist, welche Steine jeweils von A, B, und C 

genommen wurden. Die Skulptur könnte leicht auseinandergenommen werden, ohne die Steine zu zerstören und eine 

Menge entsprechend den Beiträgen von A, B und C könnte leicht zurückgestellt werden. Nichtsdestotrotz genießt VIII.-

5:201 (Verarbeitung) Vorrang vor VIII.-5:202 (Vermengung). 

Andererseits, wenn ein Fall Arbeitsleistungen involviert, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Regel über die 

Verarbeitung Anwendung findet. Wo Arbeit geleistet wird, aber entweder werden keine „neuen beweglichen Sachen“ 

geschaffen, oder der Arbeitsbeitrag ist nur von „minderer Bedeutung“, verweist der vorliegende Artikel weiter auf VIII.-

5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung), oder, falls es nur einen beteiligten Materialeigentümer gegeben hat, wird 

diese Person der Eigentümer seines Materials bleiben. Siehe auch VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen 

Regeln) Kommentar B. 

Material. Der Begriff „Material“ wird synonym zu „beweglichen Sachen“ verwendet und entspricht einer ziemlich 

traditionellen Terminologie in vielen Rechtsordnungen. Der Hauptgrund für die Verwendung eines anderen Begriffes als 



„bewegliche Sachen“ ist einfach, dass die Regel auch von „neuen Sachen“ im Sinne des Ergebnisses der Verarbeitung spricht 

und der Bezug auf „bewegliche Sachen“ in zwei verschiedenen Bedeutungen zum Zwecke eines leichteren Verständnisses 

vermieden wurde. Jedenfalls muss „Material“ bewegliches Material zu Beginn des Umwandlungsprozesses sein. Steine aus 

einem Felsen abzubauen wird daher von dem vorliegenden Kapitel nicht erfasst. Dies entspricht dem Anwendungsbereich 

des gesamten VIII. Buches. 

Bewegliche Sachen im Eigentum einer anderen Person – Verarbeitung, welche eigene bewegliche Sachen involviert. 
Die Ausdrucksweise von Absatz (1) bezeichnet nur Situationen, wo der Verarbeiter die beweglichen Sachen, welche im 

Eigentum einer anderen Person stehen, verwendet. In der Praxis wird es oft passieren, dass der Verarbeiter auch etwas von 

seinem eigenen Material verwendet. Jedoch trägt Absatz (1) zu dieser Situation nicht bei, weil in dieser Hinsicht kein 

Eigentumswechsel stattfindet und keine Verpflichtung des Verarbeiters für den Wertersatz der beweglichen Sachen gegen ihn 

selbst entsteht. Die Regel impliziert, dass der Verarbeiter, welcher auch eigenes Material verwendet oder natürlich auch wenn 

er ausschließlich eigenes Material verwendet, wird der Eigentümer des Produktes sein, aber es wurde kein Bedarf gesehen, 

dies ausdrücklich festzuschreiben. Dieses Prinzip findet auch Anwendung, wo der Verarbeiter etwas von dem anderen 

Material gestohlen hat (oder zumindest weiß, dass es ihm nicht gehört und, dass der Eigentümer nicht zustimmt), sodass die 

Ausnahme gemäß Absatz (2)(b) und Absatz (3) Anwendung finden: Der Verarbeiter wird immer als ein Eigentümer in Bezug 

zu diesen beweglichen Sachen behandelt, welche wirklich in seinem Eigentum stehen (bezüglich der Anwendung dieses 

Prinzips auf von Absatz (3) dieses Artikels erfasste Fälle, siehe auch unten Kommentar F). 

Arbeit. „Arbeit“ (oder „arbeiten“, was in diesem Kontext synonym verwendet werden könnte) ist beabsichtigt, in einem 

weiten Sinn verstanden zu werden. Es beinhaltet faktische Arbeitskraft einer natürlichen Person, genauso wie Arbeit, die von 

gewissen Maschinen anstelle einer Person ausgeübt wird. Es ist auch beabsichtigt, Vorbereitungshandlungen zu erfassen, 

solange sie sich auf eine spezielle Aktivität der Verarbeitung beziehen, wie die Planung eines Verarbeitungsprozesses oder 

die Entwicklung und das Design des zukünftigen Produktes. Nachdem in manchen Bereichen diese Vorbereitungskosten viel 

höher sein können, als die Anstrengung der Herstellung im physischen Sinn, werden alle solche Ausgeben in Betracht 

gezogen, wenn man feststellt, ob ein Arbeitsbeitrag von „minderer Bedeutung“ im Sinne von Absatz (2)(a) ist, oder nicht, das 

bedeutet bei der Entscheidung, ob die Verarbeitung-Regel aus Absatz (1) anwendbar ist. Die Begrenzungsfunktion von 

Absatz (2)(a) zeigt auch, dass es angemessen ist, die Arbeitsleistung des Verarbeiters als ein Kriterium für die Verarbeitung 

im Sinne dieses Artikels zu definieren. Das ist nicht gänzlich offensichtlich aus einer historischen und vergleichenden 

Perspektive, nachdem in manchen Rechtsordnungen (z.B. Englisches und Irisches Recht und auch Römisches Recht, welches 

ziemlich wichtig ist, nachdem es weitgehend einer gemeinsamen Basis in diesem Bereich dient), „Spezifikation“ 

(Verarbeitung) wird eher definiert durch das Unterstreichen eines fundamentalen Wechsels in der Substanz (das bedeutet ein 

Ergebnis), als (auch) durch die Erwähnung des Arbeitsbeitrages einer anderen Person. Der vorliegende Artikel jedoch 

gründet auf der Idee, dass ein vom Verarbeiter geleisteter Beitrag (das bedeutet die Arbeit) in ein dingliches Recht 

„verwandelt“ wird. 

Verarbeiter. Es ist nicht einfach eine genaue Definition zu geben, wer genau als „der Verarbeiter“ im Sinne dieses Artikels 

betrachtet werden soll. Es muss nicht notwendigerweise die Person sein, welche den körperlichen Akt der Schaffung der 

Verwandlung aus dem ursprünglichen Material in die „neuen beweglichen Sachen“; man kann viel eher sagen, dass der 

Verarbeiter die Person sein wird, ob natürlich oder juristisch, in wessen Namen und auf wessen Rechnung die betreffenden 

Handlungen unternommen werden, obwohl dies auch ungenau sein kann. Am Ende muss gemäß der allgemeinen Meinung 

entschieden werden, durch die Anwendung einer Objektiven Perspektive und wenn man alle Umstände des Einzelfalles in 

Betracht zieht. Zum Beispiel, wo Angestellte im Verlaufe ihrer Anstellung neue bewegliche Sachen erstellen aus dem 

Material im Eigentum jemandes anderen, wird das anstellende Unternehmen als „der Verarbeiter“ betrachtet bezüglich des 

Eigentümers des Materials. Das bedeutet auch, dass wenn der Materialeigentümer versucht, die Konsequenzen der 

Verarbeitung durch Parteivereinbarung zu regeln, muss er einen Vertrag mit dem Arbeitgeber schließen (und muss natürlich 

nicht mit jedem einzelnen Angestellten ein Vertragsverhältnis schließen, welche in dem Verarbeitungsprozess involviert sein 

können). Wo ein Käufer unter Eigentumsvorbehalt die beweglichen Sachen in etwas neues verwandelt, wird er (und nicht der 

Ausstatter) als der Verarbeiter im Sinne dieses Artikels betrachtet. IX.-2:308 (Verarbeitung oder Verbindung von unter 

Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen), welcher in erster Linie aufgrund des Verweises in 

VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz 3 Anwendung findet, welcher sich auf den 

vorliegenden Artikel zurückbezieht. Wenn, was theoretisch passieren kann, mehr als ein unabhängiger Verarbeiter im 

Verarbeitungsprozess zusammenarbeiten, werden sie dies gewöhnlich auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarungen 

machen, auf welcher es möglich sein wird, zu entscheiden, wer als „der Verarbeiter“ im Verhältnis zu den 

Materialeigentümern betrachtet werden. Wo dies nicht der Fall ist (und alle Arbeitsbeiträge zusammengerechnet von 

untergeordneter Bedeutung sind), ist die vorgeschlagene Lösung die Anwendung von VIII.-5:203 (Verbindung) im Wege der 

Analogie bezüglich des internen Verhältnisses zwischen den Verarbeitern. Dementsprechend, wenn ein Arbeitsbeitrag einen 

„Hauptbeitrag“ begründet, soll dieser Verarbeiter Alleineigentum erwerben und die anderen ein Recht auf Bezahlung haben, 

welches durch ein dingliches Sicherungsrecht gesichert wird. Falls nicht, können sie Mit-Eigentümer werden. Eine 

Alternative wäre, alle Verarbeiter in jedem Fall Alleineigentum erwerben zu lassen, aber es scheint praktisch günstiger, eine 

einfachere und effizientere Lösung zu erzielen (im Sinne der Vermeidung praktischer Schwierigkeiten welche aus den Mit-

Eigentum-Lösungen folgen können) auch in diesem Fall. 

Neue bewegliche Sachen, allgemein. Absatz (1), gemäß welchem der Verarbeiter Alleineigentum an dem Produkt erwirbt, 

erfordert, dass das Ergebnis verschiedener Personen Arbeit und Materials „neue bewegliche Sachen“ sind. Prinzipiell 

erscheint dieses Erfordernis unisono in praktisch allen europäischen Rechtsordnungen. Zu einem gewissen Grad gibt es 

jedoch verschiedene ausgedrückte Sichtweisen bezüglich welche Kriterien entscheidend für die Begründung „neuer 



beweglicher Sachen“ sein sollen. Abgesehen von diesen Unsicherheiten, welcher möglicherweise nie vollständig vermieden 

werden können und auch im Verhältnis zu dem vorliegenden Artikel erscheinen, ist es offensichtlich, dass das Erfordernis 

eine wichtige Funktion erfüllt und wird daher in diesem Artikel angenommen: es begründet eine Grenzlinie für 

Arbeitsleistungen welche in dingliche Rechte umgewandelt werden sollen. Es gibt auch andere Grenzlinien unter dem 

vorliegenden Artikel, insbesondere das Erfordernis, dass der Arbeitsbeitrag nicht von bloß minderer Bedeutung sein darf. 

Aber der letztere hat einen etwas unterschiedlichen Anwendungsbereich, mit dem Fokus auf den Beitrag des Verarbeiters als 

solchen, während die „neuen beweglichen Sachen“ Erfordernis die Qualität des Produktes bezeichnet im Vergleich zur 

Qualität des Materials. Für eine Reihe von Fällen, sollen keine Veränderungen in den sachenrechtlichen Positionen bewirkt 

werden, egal welcher Wert der Arbeit geleistet wurde. Insbesondere hat das Erfordernis der „neuen beweglichen Sachen“ die 

Folge hat, dass Erhaltungsmaßnahmen oder eine bloße Reparatur bestehender beweglicher Sachen von der Verarbeitungs-

Regel ausgeschlossen werden (z.B. Restaurierung von Kunstwerken). 

Relevante Kriterien für das Begründen neuer beweglicher Sachen. Wenn man die Schwierigkeiten in Betracht zieht, die 

überall entstehen, wenn man versucht, das Erfordernis der „neuen beweglichen Sachen“ zu definieren, versuchen diese 

Modellregeln nicht, eine Definition im black letter text vorzusehen. Viel eher wird eine Reihe von Kriterien, genommen aus 

der vergleichenden Beobachtung, wird im Folgenden aufgelistet für den Zweck der Veranschaulichung, was im vorliegenden 

Zusammenhang relevant sein kann. Der folgende Überblick versucht nicht, abschließend zu sein, noch versucht es, 

irgendeine Gewichtung für die genannten Kriterien vorzusehen. Die Erfüllung eines dieser Kriterien kann im speziellen Fall 

ausreichen, neue bewegliche Sachen zu begründen, wohingegen es auch passieren kann, dass ein gewisses Kriterium 

eindeutig erfüllt ist und die Begründung „neuer beweglicher Sachen“ dennoch verneint werden muss. Am Ende wird die 

allgemeine Meinung entscheidend sein. Relevante Kriterien, welche sich bis zu einem gewissen Grad überlappen, können 

sein: 

(i) Wechsel in der Form, externe Erscheinung oder Design. So ein Wechsel indiziert oft, dass neue bewegliche 

Sachengeschaffen werden. 

Beispiel 2 
Weintrauben werden in Wein verwandelt. Ein Hochzeitskleid wird aus Seide hergestellt. 

Dieses Kriterium müssen jedoch nicht notwendigerweise entscheiden sein: Es gibt Fälle, wo sich die Form nicht ändern, und 

dennoch ein neues Ding geschaffen wird. Das ist insbesondere bei Flüssigkeiten der Fall. 

Beispiel 3 
Wasser und Sauerstoff werden zusammengefügt, um Haarbleichmittel herzustellen (Wasserstoffperoxyd), was ein neues 

Produkt ist, aber die Form ist noch dieselbe (flüssig). 

Andererseits können auch gegensätzliche Fälle auftreten, nämlich wo sich die Form ändert, aber kein neuer beweglicher 

Gegenstand erschaffen wird. 

Beispiel 4 
Ein Goldbarren wurde zu einem Goldnugget eingeschmolzen. Obwohl die Form unterschiedlich ist wurde keine neue 

Sache erschaffen. Die Verarbeitungs-Regel kann auch anwendbar werden, weil der „Arbeitsbeitrag“ von minderer 

Bedeutung ist. 

(ii) Wechsel in Funktion oder Gebrauch. Wo das Ergebnis einer unabhängigen Funktion oder einem Gebracuh dienen kann, 

im Vergleich zu dem ursprünglichen Material, wird dies auch anzeigen, dass die Einheit „neue bewegliche Sachen“ im Sinne 

dieses Artikels begründet. 

Beispiel 5 
Holz wird in Möbel verwandelt. 

(iii) Wechsel im Wesen oder Charakter. Ein beträchtlich verändertes „Wesen“ oder Charakter des neuen Vermögenswertes 

im Vergleich zum Material deutet auch „neue bewegliche Sachen“ hin. 

Beispiel 6 
Ein Motorrad wird aus einzelnen Bestandteilen zusammengefügt auf eine Art, dass das Ergebnis als Einzelstück 

betrachtet werden kann, welches eine spezielle Genehmigung von einer technischen Überprüfungsanstalt benötigt. Die 

Neuerung des Ergebnisses kann bestätigt werden, weil die wirtschaftliche Auswirkung des verarbeiteten 

Vermögenswertes ist, mit den Rohmaterialien verglichen, völlig unterschiedlich. 

Beispiel 7 
Ein Bild wird auf die Leinwand einer anderen Person gemalt. Eine aus Marmor hergestellte Skulptur. 

(iv) Wechsel im Namen. Auch ein neuer Name kann als Indikator für einen Wechsel im Wesen dienen. Beispiele 6 und 7 

können auch als Beispiele in dieser Hinsicht verwendet werden. 



(v) Wertsteigerung. Eine bloße Wertsteigerung, auch der Wert deutlich erhöht wird, sollte nicht notwendigerweise „neue 

bewegliche Sachen“ bewirken, aber das Wertkriterium kann unter anderem als ein möglicher Faktor betrachtet werden. Wie 

in manchen Rechtsordnungen, wo dieses Kriterium verwendet wird, sollte der Aspekt einer beträchtlichen Wertsteigerung in 

erster Linie angewendet werden, wo die lediglich Berufung auf andere Kriterien Zweifel überlassen würde, ob der Wechsel 

„fundamental genug“ war. 

Ausschluss von Arbeitsbeiträgen minderer Bedeutung, Absatz (2)(a). Auch wo „neue bewegliche Sachen“ geschaffen 

werden, soll die Verarbeitungsregel von Absatz (1) dieses Artikels nicht Anwendung finden, wenn der Arbeitsbeitrag nur von 

„minderer Bedeutung war“. Die zugrunde liegende Idee ist, dass, wenn man in Betracht zieht, dass die Abwendung von 

Absatz (1) zum Erwerb von Alleineigentum durch den Verarbeiter führt, wurde die Ausstattung mit einem gewissen 

Minimalstandard um dem Arbeitsbeitrag zu erlauben, gewisse sachenrechtlichen Folgen zu bewirken, als angemessen 

betrachtet. Wie bereits kurz in Kommentar A oben erwähnt und genauer in den Notes zu diesem Artikel wiedergegeben, wird 

eine gewisse Schwelle in Bezug auf den Wert des Arbeitsbeitrages auch vorgesehen zusätzlich zu dem allgemeinen „neue 

bewegliche Sachen“-Erfordernis in vielen europäischen Rechtsordnungen. Aber diese nationalen Vorschriften bedeuten oft 

eine Schwelle von ungefähr 50% des Wertes des Endproduktes, was definitiv nicht von dem vorliegenden Artikel 

beabsichtigt wird. Die Funktion in der Tat ist eine unterschiedliche. Wohingegen der traditionelle Zugang in (der weiten 

Mehrheit der) den nationalen Rechtsordnungen ist, dass der Verarbeiter, vorausgesetzt, die relevante Schwelle wird 

überschritten, Alleineigentum erwerben soll, während die Materialeigentümer mit einem bloß obligatorischen Recht auf 

Ersatz zurückgelassen werden und daher ungeschützt bleiben, wenn der Verarbeiter insolvent wird, nimmt das von dem 

vorliegenden Artikel vorgeschlagene Modell Acht vor den Wertinteressen der Materialeigentümer in jedem Fall indem er sie 

mit einem dinglichen Sicherungsrecht an dem Produkt ausstattet. Die Schwellen-Regel muss daher nicht die „schwarz oder 

weiß“- Alternativen in dem Sinne ausbalancieren, dass eine Partei Gefahr läuft, die Hälfte des Wertes der neuen beweglichen 

Sachen zu verlieren; es wird wirklich beabsichtigt einen Minimalstandard vorzusehen,, wobei der Startpunkt in der Tat war, 

„1% Arbeitsbeiträge“ vom Anwendungsbereich der allgemeinen Verarbeitungs-Regel auszuschließen. Eine gewisse 

Flexibilität muss jedoch den Gereichten überlassen werden, wenn sie eine Regel wie diese anwenden. Obwohl ein fixer 

Prozentsatz absichtlich nicht vorgesehen wird, ist es klar, dass die Bedeutung des Arbeitsbeitrages sehr niedrig sein muss, 

damit die Ausnahme in Absatz (2)(a) Anwendung findet. Es sollte auch klargestellt werden, dass nicht nur der Wert 

entscheiden sein kann (welcher in dem neutralen Wort „Bedeutung“ widergespiegelt wird). Auch der Grad des Wechsels 

vom ursprünglichen Material zu dem Endprodukt kann in Betracht gezogen werden, wenn diese Regel angewendet wird, 

wenn man in Betracht zieht, dass die Souveränitätsinteressen der Materialeigentümer üblicherweise abnehmen werden, je 

weniger diese Partei das Produktgebrauchen könnte aufgrund der Umwandlung und des Wechsel in Funktion welchen es 

unterging. 

Niedrige Bedeutung des Arbeitsbeitrages, aber Verarbeiter verwendet zusätzlich eigenes Material. Wo die Bedeutung 

des Arbeitsbeitrages eher niedrig ist, sodass es zweifelhaft ist, ob der „mindere Bedeutung“- Test bestanden werden würde, 

aber der Verarbeiter auch eigenes Material im Verlaufe der Herstellung verwendet hat, kann man darüber nachdenken, dies 

zugunsten des Verarbeiters in Betracht zu ziehen. Solch ein Zugang kann durch das Argument unterstützt werden, dass die 

Verarbeitungs-Regel dieses Artikels und die Verbindungs-Regel aus VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) auf vergleichbaren 

Ideen basieren, sodass die Bedeutung der Arbeitsbeiträge und die Materialbeiträge eventuell hinzugefügt werden um die 

Schwelle für den Erwerb von Alleineigentum überschreiten. 

Wertsteigerung kein getrenntes Erfordernis. In manchen Ländern wird bestritten, ob die Anwendung der Verarbeitung-

Regel erfordert, dass die „neuen beweglichen Sachen“ wertvoller sind, als das ursprüngliche Material. Im Fall der 

Verarbeitung wird eine Wertsteigerung regelmäßig stattfinden (vgl. auch oben Kommentar B bezüglich des Konzepts „neuer 

beweglicher Sachen“), aber es scheint ein grundlegendes Bedürfnis für die Annahme dessen als ein zusätzliches Erfordernis 

zu geben. Der wichtigste Aspekt ist, dass Fälle, wo die „Herstellung“ ausnahmsweise zu einem Wertverlust führt, 

angemessen gelöst werden kann. In der Tat gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, unangemessene Ergebnisse zu vermeiden: 

In manchen Fällen wird das „neue bewegliche Sachen“- Erfordernis einen Wechsel bezüglich des Eigentums an dem Material 

verhindern, wo die allgemeine Meinung das Ergebnis des Arbeitsvorganges betrachtet, welchem das Material X unterworfen 

war, als „beschädigtes oder zerstörtes X“ und nicht als das neue Produkt Y. Dies wird insbesondere der Fall sein, wo die 

beabsichtigte Herstellung komplett versagt. Im manchen anderen Situationen, kann die Ausnahme für Arbeitsleistungen 

„minderer Bedeutung“ helfen. In beiden Fällen wird die Person, welche die Umwandlung bewirkt, überhaupt kein Eigentum 

erwerben; die Folgen werden weiter von Absatz (3) dieses Artikels geregelt. Wo keine dieser Ausnahmen Anwendung findet, 

stellt Absatz (1) sicher, dass die Ansprüche der Materialeigentümer auf Bezahlung, wobei jeder von ihnen durch ein 

dingliches Sicherungsrecht gesichert ist, den gesamten Wert des Produktes „auffressen“, sodass wirtschaftlich nicht für den 

Verarbeiter übrig bleibt, wenn er nicht formell Eigentum erwirbt (was noch einen gewissen Sinn machen kann aus der Sicht 

seiner auftretenden Souveränitätsinteressen, z.B. weil er ein Marktteilnehmer in dem betreffenden Bereich und kann bestens 

in der Lage sein, das Produkt zu verkaufen). Die Prinzipien der außervertraglichen Verantwortung für Schäden wird 

zusätzlich anwendbar sein, vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz (5). 

Kein Erfordernis, dass die Wiederherstellung zum status quo ante unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar sind. 
Anders als VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung) erfordern die Verarbeitungs-Vorschriften in den meisten 

europäischen Rechtsordnungen nicht, dass die Wiederherstellung der „neuen beweglichen Sachen“ zum status quo ante 

unmöglich oder wirtschaftlich unvernünftig sein. Der vorliegende Entwurf folgt diesem Zugang. Es gibt natürlich ein 

gemeinsames Verständnis, dass die Rückabwicklung eines Verarbeitungsprozesses typischerweise wirtschaftlich 

unvernünftig wäre. Nachdem der Wert der Arbeitsleistung notwendigerweise zur Gänze zerstört würde, wäre der Gesamtwert 

nach der Wiederherstellung meistens beträchtlich niedriger, als der Wert des Produktes. Man kann dieses Argument auch 



bezüglich der Gleichbehandlung der Beitragenden vorbringen: Im Fall der Wiederherstellung würde der Verarbeiter 

überhaupt nichts erhalten. Während die Materialeigentümer daher nicht gleich zu den Materialeigentümern behandelt 

würden. Es ist daher offenkundig, dass vom Blickwinkel des Verarbeiters jegliche Regel zur Verhinderung der 

Wiederherstellung des status quo ante günstiger erscheint. Aus der Perspektive der Materialeigentümer kann natürlich das 

Gegenteil der Fall sein. Gemäß der Lösung des vorliegenden Artikels jedoch, werden die Materialeigentümer immer 

gesichert werden mit einer dinglichen Wirkung, gleich dem Wert ihres Materials. Jeglicher zusätzliche Verlust kann, 

vorausgesetzt, die relevanten Erfordernisse werden erfüllt, gemäß Buch VI über außervertragliche Haftung für Schäden 

zurückgefordert werden kann. 

C. Dingliche Konsequenzen (Absatz (1)) 

Allgemein. Wie oben erwähnt, sehen die meisten europäischen Rechtsordnungen den Eigentumswerber durch den 

Verarbeiter vor, während die Materialeigentümer durch einige (schuldrechtliche) Ansprüche für geldwerten Ersatz 

entschädigt werden gegenüber dem Verarbeiter. Eine kleine Minderheit von Ländern sieht Mit-Eigentümer des Verarbeiters 

und der Materialeigentümer vor. Die folgenden Kommentare werden zuerst verschiedene verfügbare Optionen besprechen, 

während sie die typischen beteiligten Interessen in Betracht ziehen, nämlich Wertinteressen und Souveränitätsinteressen und 

den Versuch, operable oder wirksame Lösungen vorzusehen (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen 

Regeln) Kommentar H). Dies wird nicht nur bereits in Europa bestehende Modelle beinhalten, sondern sich auf weitere 

Optionen ausdehnen, welche in keiner Rechtsordnung implementiert sind. Die Angelegenheit wie mit Verarbeitern zu 

verfahren ist, die bösgläubig handeln wird, der Struktur des vorgeschlagenen Artikels folgend, unten in Kommentar E 

besprochen. 

(a) Optionen 

Alleineigentum des Verarbeiters, den Materialeigentümers wird ein schuldrechtlicher Ersatzanspruch gewährt. Diese 

Lösung ist die am weitesten verbreitete in Europa. Der wichtigste Vorteil, welcher typischerweise in diesem Zusammenhang 

erwähnt wird, ist, dass dieser Zugangs auf die Interessen des Verarbeiters am besten achtet. Wie bereits erwähnt, kann der 

Verarbeiter ein Interesse an den neuen beweglichen Sachen haben nicht nur wegen des eingesetzten Kapitals, das er investiert 

hat (der Wert seiner Arbeit), aber auch der Souveränitätsinteressen. Das letztere wird typsicherweise Anwendung finden, wo 

neue bewegliche Sachen für die persönlichen Bedürfnisse des Verarbeiters hergestellt werden. Wo z.B. Holz für die 

Herstellung von Möbeln verwendet wird, die maßangefertigt und designt werden, um im Haus des Verarbeiters aufgestellt zu 

werden, wird niemand eine bessere Verwendung dafür haben, als der Verarbeiter. Vielleicht kann sogar keiner irgendeinen 

Nutzen davon haben, ausgenommen der Verarbeiter, abhängig von den jeweiligen Umständen. Das Argument der 

Souveränitätsinteressen ist nicht gleichsam anwendbar, wo der Verarbeiter massenweise herstellt mit der Absicht, die 

Produkte zu verkaufen. Gewiss, hat der Verarbeiter ein wirtschaftliches Interesse bezüglich des Wertes seiner Arbeit auch in 

diesem Fall, aber das haben auch die Materialeigentümer. Typischerweise jedoch wird das Argument der 

Souveränitätsinteressen auch noch in einer gewissen modifizierten Form anwendbar sein, nachdem ein professioneller 

Verarbeiter Erfahrung haben wird, sowie Zugang zu den relevanten Märkten um die neuen beweglichen Sachen zu verteilen 

und kann daher gute Preise erreichen, ohne unwirksame Kosten zu bewirken (wie etwa z.B. das Anstellen eines Agenten für 

den Verkauf der neuen beweglichen Sachen). (das letztere Argument könnte natürlich auch zugunsten einer Regel verwendet 

werden, welche Mit-Eigentum zwischen dem Verarbeiter und den Materialeigentümers bewirkt, solange die Vermarktung der 

Produkte vom Verarbeiter organisiert wird, nachdem die die Vermarktungsmöglichkeiten auch von Vorteil für die anderen 

Mit-Eigentümer sein könnte. Aber das könnte andere Schwierigkeiten herbeiführen). Die Materialeigentümer andererseits 

haben augenscheinlich ein genuines Interesse an den neuen beweglichen Sachen als solches, aber nur ein wirtschaftliches 

Interesse an dem Wert ihres Materials, was durch einen schuldrechtlichen Ersatzanspruch gesichert werden könnte. Wo 

dieser Anspruch auf Bezahlung (wie auch immer er berechnet werden soll) ist eine bloße Verpflichtung, jedoch, hat diese 

Lösung den offensichtlichen Vorteil (aus Sicht der Materialeigentümer), dass es keinerlei Schutz für den Fall vorsieht, dass 

der Verarbeiter (oder der neue Eigentümer) insolvent wird. Es sollte beobachtet werden, dass die Regeln von Kapitel 5, 

insbesondere Situationen erfassen, wo die Verarbeitung (etc.) ohne die Zustimmung des Materialeigentümers stattfindet, 

sodass der Materialeigentümer weder die Möglichkeit haben kann, die Risiken der Insolvenz der andren Person 

abzuschätzen, noch irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. In dieser Hinsicht kann die Verarbeitung tatsächlich in einer 

„Enteignung“ resultieren. 

Ein weiterer grundsätzlicher Vorteil einer Lösung, welche Alleineigentum für den Verarbeiter vorsieht, kann in seiner 

Einfachheit gesehen werden. Es wird argumentiert, dass es die Rechtssicherheit für die beteiligten Parteien erhöht, genauso 

wie für die nachfolgenden Käufer, oder den „Handel“ im Allgemeinen, und günstiger in Bezug auf die Garantie geringer 

Informationskosten für Drittpartei-Erwerber bezüglich der Tatsachen, wer der Eigentümer ist. Jedoch ist so eine Annahme 

nicht notwendigerweise richtig, abhängig von der detaillierten Form der anwendbaren Regel und von den Umständen des 

Einzelfalles. Es hängt vom speziellen Inhalt der Regel in dem Sinne ab, dass es einen wesentlichen Unterschied machen 

kann, ob es notwendig ist, dass z.B. der Wert der Arbeit den Wert des Materials der anderen Personen übersteigen muss (was 

ungefähr der Fall ist in den meisten Ländern, vgl. Kommentare A und B oben), oder der Verarbeiter wird Alleineigentümer, 

ungeachtet der Bedeutung seines eigenen Beitrages. Das Wertverhältnis und die Tatsache, wem welches Material gehörte 

sind typischerweise schwer für eine Drittpartei zu identifizieren, welche daran interessiert ist, Rechte an dem Produkt zu 

erwerben. Es kann auch allgemein beobachtet werden, dass der Besitz nicht notwendigerweise mit einem dinglichen 



Anspruch zusammenläuft; aber solange das Recht vorsieht, dass der Verarbeiter (allein) Eigentum erwirbt, wird dieses 

Problem gewöhnlich von verminderter Bedeutung sein. Die gesamte Argumentation wird jedoch beträchtlich in Perspektive 

gezogen, nachdem die Wirkungen der Verarbeitung, Vermengung und Verbindungen gemäß diesen Modellregeln allgemein 

durch Parteivereinbarung bestimmt werden; siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz 

(1). 

Ein eindeutiger Vorteil des Alleineigentums, im Vergleich zu Mit-Eigentums-Lösungen ist, dass keine Trennung des Mit-

Eigentums stattfinden muss, was Zeit, Verhandlungsanstrengungen und Kosten sparen kann. Andererseits ist ein klarer 

Nachteil der bloßen Alleineigentums-Lösung, insbesondere wenn der Wert der Arbeit 50% des Wertes des Produktes 

übersteigen müssen, wäre, dass ein gewisser Grad der Willkür in Grenzfällen nicht verneint werden kann. 

Alleineigentum (oder Mit-Eigentum) von Materialeigentümer(n), Verarbeiter hat schuldrechtlichen Anspruch auf 

Ersatz. Vice versa wäre es natürlich auch möglich, den Beitrag des Verarbeiters völlig zu vernachlässigen und den 

Materialeigentümer Alleineigentümer des Produktes werden zu lassen oder im Falle, dass bewegliche Sachen von mehr als 

einem Eigentümer beteiligt sind, Mit-Eigentum der Materialeigentümer vorsehen. Das ist in der Tat die Lösung in vielen 

Ländern, wo die gewisse Grenze der Bedeutung der Arbeitsbeiträge (gewöhnlich ungefähr 50% des Produktwertes) nicht 

übersiegen wird. Offensichtlich wären den Souveränitätsinteressen des Verarbeiters durch so eine Lösung nicht gedient und 

seine Interessen in Bezug auf den Wert seines Arbeitsbeitrages wird, wenn der Eigentümer unter einer bloßen Verpflichtung 

steht, ein Äquivalent zu dem Wert zu zahlen, nur beachtet, wenn der Materialeigentümer nicht insolvent ist. Die 

Eigentumsverhältnisse wären regelmäßig nicht leicht für Drittparteien zu identifizieren und ob Alleineigentum, welches 

zumindest den Vorteil der leichten Administration hat, entsteht, würde davon abhängen, ob der Verarbeiter Material lediglich 

einer Person oder mehrere Personen verwendet. Diese kurze Zusammenfassung zeigt bereits, dass diese Lösung vielleicht 

vermeiden werden sollte, wenn eine andere Lösung angewendet werden kann, die den beteiligten Interessen angemessen 

dient, oder wo es gewichtige Gründe für die Vermeidung des Eigentumserwerbes durch den Verarbeiter zu vermeiden (z.B. 

weil er das Material gestohlen hat). 

Mit-Eigentum des Verarbeiters und (der) Materialeigentümer(s). Mit-Eigentum zwischen dem Verarbeiter und dem 

Eigentümer, oder den Eigentümern des Materials wird von einer Minderheit der europäischen Rechtsordnungen vorgesehen. 

Gemäß diesem Zugang wird jeder Beitrag in ein dingliches Recht an den neuen beweglichen Sachen verwandelt und 

gleichzeitig dadurch repräsentiert. Dementsprechend hat so eine Lösung den Vorteil, eine „faire“ zu sein, zwischen den 

beteiligten Parteien in Bezug auf ihre jeweiligen Wertinteressen. Nichts wird dem Verarbeiter weggenommen; alle 

Beitragenden werden gleich behandelt. Insbesondere wird jeder Beitragende im Falle der Insolvenz eines anderen 

Beitragenden geschützt. Souveränitätsinteressen in dem oben besprochenen Sinne, andererseits wird nicht so effizient 

gedient. Eine Person, der Verarbeiter kann das Produkt benützen wollen (oder es im Verlauf seines Unternehmens zu 

verkaufen), was nicht vollständig vom Mit-Eigentums-Konzept verboten wird, aber eine Vereinbarung aller Mit-Eigentümer 

erfordern wird, oder zumindest von einer Mehrheit von ihnen. Prinzipiell erfordert Mit-Eigentum die Verwaltung gemäß den 

betreffenden Vorschriften des nationalen Rechtes (Verwaltungsangelegenheiten werden in diesen Modellregeln nicht 

behandelt), was die Lösung etwas komplizierter macht. Auch kann die Bestimmung der ungeteilten Anteile der Mit-

Eigentümer in der Praxis schwierig sein, zumindest wenn der Wert der Verarbeitungstätigkeit schwer zu bestimmen ist 

gemäß den betreffenden Regeln. Wo dies der Fall ist, kann die Mit-Eigentum-Lösung zu einer gewissen Unsicherheit 

zwischen den beitragenden Parteien führen, genauso wie für Drittparteien und wenn dem so ist, ein zusätzliches Risiko für 

Streitigkeiten oder Nachforschungskosten für Drittparteien provozieren. Streitigkeiten bezüglich der Verhältnisse der 

ungeteilten Anteile kann natürlich eine Reihe folgender Schwierigkeiten verursachen. 

Auch ist es klar, dass Mit-Eigentum regelmäßig ein Zwischen-Stadium sein wird. Die Parteien werden entweder danach 

streben, Alleineigentum an dem Produkt zu erwerben, oder es verkaufen zu lassen und einen anteilsmäßigen Geldbetrag zu 

erhalten. Die impliziert einen gewissen Nachteil der Mit-Eigentums-Lösung im Vergleich zum Alleineigentum, nachdem der 

Prozess der Aufteilung zeitraubend sein kann, und zusätzliche Anstrengungen erfordern mag. Gemäß den betreffenden 

nationalen Vorschriften über Mit-Eigentum, wird die Aufteilung von Mit-Eigentum gewöhnlich möglich sein, wenn die 

Parteien das so vereinbaren, oder kann auch in gerichtlichen Verfahren bewirkt werden. Beide können eine lange Zeit und 

zusätzliche Kosten erfordern. Verhandlungen könnten durch gewisse Mit-Eigentümer blockiert werden, welche versuchen 

einen höheren Preis aus zu verhandeln, als ihr Beitrag tatsächlich wert wäre. 

Ein weiteres Problem ist, dass Mit-Eigentum den Verkauf des Vermögenswertes an eine Drittpartei komplizieren kann und 

daher ein gewisses Hindernis für den Handel begründet. Jeder Mit-Eigentümer kann nur seinen/ihren ungeteilten Anteil 

übertragen, welcher aus Sicht des Käufers regelmäßig weniger attraktiv ist, als Alleineigentum zu erwerben. Um volles 

Eigentum zu erwerben, muss die Drittpartei mit allen Mit-Eigentümern verhandeln, was in zusätzlichen Transaktionskosten 

resultieren könnte. Es impliziert auch das Risiko, dass ein Mit-Eigentümer sich weigert, seinen Anteil zu übertragen. Wenn 

dem so ist, oder wenn einer der Mit-Eigentümer versucht, einen unangemessen hohen Preis auszuverhandeln, kann der 

Verkauf des Vermögenswertes verzögert werden, bis das Mit-Eigentum aufgeteilt wird, was als ineffizient betrachtet werden 

könnte. Dies kann sogar bewirken, dass das Produkt wirtschaftlich vom Markt für eine gewisse Zeit „blockiert“ wird. 

Mit-Eigentum und Recht auf Auszahlung. Die weiteren Alternativen sind auf gewisse Weise Varianten oder 

Kompromisslösungen zwischen den oben besprochenen Hauptkonzepten. Eine Option könnte sein, mit dem breiten Mit-

Eigentums-Zugang zu beginnen, aber den Verarbeiter mit einem Recht auf „Hinauszahlen“ der anderen Parteien 

Eigentumsrechte auszustatten. Sobald der Verarbeiter zahlt, fällt der betreffende Mit-Eigentümer-Anteil an den Verarbeiter. 



Das würde den dinglichen Schutz der Wertinteressen der Materialeigentümer schützen, wie es auch durch das Mit-

Eigentums-Konzept erreicht würde, mit einer Möglichkeit, die Souveränitätsinteressen des Verarbeiters sicherzustellen. Auch 

könnten manche praktischen Nachteile des Mit-Eigentums (wie die gemeinsame Verwaltung neuer beweglicher Sachen) 

selbst minimiert werden, wenn und sobald das Recht auf Hinauszahlung ausgeübt wird. Prinzipiell würde das Recht auf 

Hinauszahlung der Funktion dienen, vereinfachte und schnellere Mittel der Aufteilung von Mit-Eigentum vorzusehen. Jedoch 

können solche theoretischen Vorteile praktische begrenzt oder sogar ausgeschaltet werden, wenn Streitigkeiten entstehen 

bezüglich der Berechnung des an die Material-Eigentümer zu zahlenden Ersatzes. Solange solche Streitigkeiten nicht 

beigelegt oder entschieden sind, kann niemand mit Sicherheit sagen, ob die Bezahlung einer gewissen Summe ausreichend 

ist, um das Mit-Eigentumsrecht einer anderen Partei auszulöschen. In dieser Hinsicht unterscheidet dieses Konzept sich nicht 

von dem gewöhnlichen Mit-Eigentums-Modell gemäß welchem es (auch) notwendig wäre, eine Vereinbarung über die 

Aufteilung des Mit-Eigentums zu schließen. Natürlich würde keine Vereinfachung erreicht, wenn der Verarbeiter nicht 

einmal beabsichtigt, das Recht auf Hinauszahlung auszuüben. Auch würde man gewisse Regelungen vorsehen müssen, wie 

lange so ein Recht ausgeübt werden darf etc. 

Wahlrechte. Weitere Alternativen bestehen in der Ausstattung einer gewissen Partei, oder verschiedener Parteien mit einem 

Wahlrecht, ob sie Eigentum an dem Produkt erwerben wollen, oder dieses dingliche Recht dieser Partei der anderen Partei 

gegen geldwerten Ersatz zufallen soll. Im Anfangsstadium, wird Mit-Eigentum aller beteiligten Parteien der angemessene 

Ausgangspunkt sein. Wenn das Wahlrecht beim Verarbeiter liegt, wird dies gleichbedeutend mit dem „Recht auf 

Hinauszahlungs“-Modell sein, welches oben beschrieben wurde. Andere Wahlrechts-Konzepte werden in manchen Ländern 

vorgesehen, wo der Verarbeiter bösgläubig handelte. Dann liegt das Wahlrecht beim Materialeigentümer. Das kann ziemlich 

gut funktionieren, wo nur ein Materialeigentümer beteiligt ist, aber kann Schwierigkeiten verursachen, wo es mehr von ihnen 

gibt. Ein Materialeigentümer kann zum Beispiel daran interessiert sein, Alleineigentum an dem Produkt zu erwerben, weil er 

beabsichtigt, es auf gewisse Weise zu verwenden. Aber wenn danach ein anderer Materialeigentümer auch „Eigentum“ 

wählt, muss die Lösung wahrscheinlich sein, dass Mit-Eigentum zwischen diesen beiden geschaffen wird; die ursprüngliche 

Motivation des ersten Material-Eigentümers wird enttäuscht werden. 

Alleineigentum des Verarbeiters und dingliche Sicherungsrechte für die Materialeigentümer. Diese Option, welche 

letztlich bevorzugt wurde, wird unten in den folgenden Kommentaren besprochen. 

(b) Die vorgeschlagene Lösung: Alleineigentum des Verarbeiters und dingliche 
Sicherungsrechte für die Materialeigentümer 

Wie das Konzept funktioniert. Die in diesen Modellregeln vorgeschlagene Lösung besteht als solche heutzutage in keiner 

europäischen Rechtsordnung. Nichtsdestotrotz wird sie als Modell vorgeschlagen, welches die verschiedenen Interessen 

angemessen beachtet und gewisse Nachteile anderer Lösungen verhindert, welche oben besprochen wurden. Das Konzept 

funktioniert wie folgt: Bei der Verarbeitung erwirbt der Verarbeiter Alleineigentum an den neuen beweglichen Sachen, was 

dem mehrheitlichen Zugang in Europa entspricht. Zur selben Zeit erwerben der/die Materialeigentümer einen 

schuldrechtlichen Anspruch auf Bezahlung gegenüber dem Verarbeiter, welcher entsprechend den unten in Kommentar D 

besprochenen Regeln berechnet wird. Dies ist grundsätzlich auch nichts Neues. Der spezielle zusätzliche Aspekt ist, dass 

dieses Recht auf Bezahlung durch ein dingliches Sicherungsrecht an den neuen beweglichen Sachen gesichert ist, welches 

kraft Gesetz zu dem Zeitpunkt der Herstellung entsteht. Prinzipiell folgt dieses dingliche Sicherungsrecht den Regeln aus 

Buch IX über dingliche Sicherungsrechte, wenn es nicht von Abschnitt 2 dieses Kapitels vorgesehen wird (vgl.- VIII.-5:101 

(Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz (4) Satz 1). Das gemäß diesem Artikel geschaffene 

Sicherungsrecht begründet ein statutarisches Sicherungsrecht im Sinne von IX.-1:101 (Grundregel) Absatz (2)(c), welcher 

feststellt, dass die Regeln von Buch IX auch Anwendung finden, mit angemessenen Anpassungen, auf „Sicherungsrechte an 

beweglichen Vermögenswerten wie von heimischen Recht impliziert, wenn und soweit dies kompatibel mit dem Zweck des 

Gesetzes ist“; siehe IX.-5:101 Kommentar E. Für weitere Details bezüglich dinglicher Sicherungsrechte, siehe Kommentar C 

unten und VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln bezüglich dinglicher Sicherungsrechte), welche die Artikel über die Verarbeitung 

und Verbindung ergänzt. 

Gründe für die Wahl dieses Modells. Das vorgeschlagene Konzept kombiniert eine Reihe von Vorteilen der oben 

besprochenen Optionen, während es die Nachteile so weit wie möglich verhindert. An erster Stelle dient es den 

Souveränitätsinteressen des Verarbeiters wie bereits supra in Kommentar C besprochen. Zur selben Zeit achtet es auf die 

Wertinteressen der Materialeigentümer indem es nicht nur ein Recht auf äquivalente Bezahlung jedes Materialbeitrags, 

sondern auch Schutz im Falle der Insolvenz des Verarbeiters aufgrund des dinglichen Sicherungsrechtes. Eine 

Enteignungswirkung (in einem wirtschaftlichen Sinn) wird dadurch verhindert. Diese Idee wird als wichtige inhaltliche 

Überlegung betrachtet, welche dem vorgeschlagenen Konzept zugrunde liegt. Auch wenn man den Fokus auf das Verhältnis 

zwischen den Materialeigentümern und den allgemeinen Gläubigern des Verarbeiters legt, behält jede Seite grundsätzlich 

was sie hatte (den Wert der beweglichen Sachen beziehungsweise die Arbeitsleistung). Die allgemeinen Gläubiger des 

Verarbeiters sind auf den Beitrag ihres Schuldners begrenzt, das bedeutet, was übrig bleibt, nachdem die Werte der früheren 

Materialeigentümer wirtschaftlich abgezogen wurden. Sie profitieren nicht unverhältnismäßig von dem Zufall (aus ihrer 

Sicht) des Verarbeiters, welcher die beweglichen Sachen anderer Personen im Verarbeitungsprozess involviert. 

Es wird als positiv betrachtet, dass der Schutz der geldwerten Interessen der Parteien nicht die Schaffung von Mit-Eigentum 

als typisches Zwischenstadium erfordert und, dass dementsprechend die praktischen Schwierigkeiten, welche 



notwendigerweise mit einem Mit-Eigentums-Konzept verbunden sind, minimiert oder sogar vermieden werden können. Es 

gibt daher keinen Bedarf für eine gemeinsame Verwaltung des Produktes, welches zumindest tendenziell nicht sehr 

versprechend wäre, gut zu funktionieren (man kann annehmen, dass der Wille gegenüber einer fruchtbaren Kooperation 

begrenzt ist, wo einer der Mit-Eigentümer, die beweglichen Sachen eines anderen in etwas anderes ohne seine Zustimmung 

verwandelt hat). Auch der Zeit, den Kosten und den Mühen, welche notwendig sein mögen um das Mit-Eigentum 

aufzuteilen, geschützt sein mögen (vgl. Kommentar C oben). 

Das vorgeschlagene Konzept sollte zumindest leichte Vorteile bieten, wo die neuen beweglichen Sachen an eine Drittpartei 

übertragen werden müssen. Die Drittpartei kann Eigentum erwerben durch eine Verhandlung mit nur einer Partei, das 

bedeutet dem Verarbeiter. Im Vergleich zum „Hinauszahl“- Modell, das oben in Kommentar C besprochen wurde, wird 

Klarheit über die Fähigkeit des Verarbeiter alleiniges Eigentum zu übertragen vorgesehen, ungeachtet irgendwelcher 

Streitigkeiten bezüglich der Berechnung geldwerten Ersatzes. Solche Streitigkeiten können noch ein gewisses Problem 

darstellen, wo es zu der Frage kommt, ob das Sicherungsrecht der Materialeigentümer bereits ausgelöscht wurde durch die 

Bewirkung einer gewissen Bezahlung an den früheren Materialeigentümer. Aber es ist zumindest klar, wer gültig über den 

gesamten Vermögenswert verfügen kann, und der „Wertgleichheit“- Zugang für die Berechnung dieser Ansprüche (unten in 

Kommentar D besprochen) sollte eine ziemlich klare und operable Berechnungsmethode vorsehen. 

Bis zu einem gewissen Ausmaß überschneidet sich das „Alleineigentum plus Sicherungsrecht“-Modell sogar mit dem 

traditionellen Publizitätsaspekt, jedoch nur in so weit, als die neuen beweglichen Sachen typischerweise beim Verarbeiter 

platziert sind und diese Person diejenige ist, welche das Alleineigentum erwirbt. Das wird jedoch nicht betrachtet, ein 

Hauptargument für die vorliegende Lösung zu bieten, nachdem die Schlüsse, die man aus dem „äußeren Erscheinen“ des 

Besitzes schließen kann, ohnehin zweifelhaft sind. Und offensichtlich wird die Publizität überhaupt nicht gefördert, durch das 

Schaffen „versteckter“ dinglicher Sicherungsrechte für die Materialeigentümer. Der letztere Aspekt wird jedoch nicht als ein 

Widerspruch betrachtet. Man sollte immer in Betracht ziehen, dass eine Hauptalternative die Schaffung „versteckter“ Mit-

Eigentums-Rechte ist, was tatsächlich keinen Unterscheid in dieser Hinsicht macht. Potentielle Drittparteierwerber können 

durch VIII.-3:102 (Gutgläubiger Eigentumserwerb frei von beschränkten dinglichen Rechten) geschützt werden. Bezüglich 

des Risikos, welches diese Regel für die Materialeigentümer und ihre Sicherungsrechte bewirkt, siehe den nächsten 

Kommentar und VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) Absatz (2). 

Ergänzende Regeln für die dinglichen Sicherungsrechte. Es ist sehr wichtig auch im Verhältnis zu der beabsichtigten 

Modell-Regel-Funktion dieser Regeln, dass ein Konzept wie dieses erfordert, dass gewisse Bedingungen bezüglich der 

Regelung der dinglichen Sicherungsrechte entweder bereits bestehen, oder in zusätzlichen Regeln vorgesehen werden; und 

wo solche zusätzlichen Regeln eingeführt werden müssen, dass diese nicht zu stark mit dem Rest des Systems der 

Sicherungsrechte interferiert. VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte) sieht solche 

Regelungen vor. Zuerst ist es wichtig, dass ein dingliches Sicherungsrecht, welches gemäß Absatz (1) dieses Artikels 

geschaffen wurde auch bezüglich Drittparteien wirksam ist, ohne dass irgendeine Handlung der Inbesitznahme oder 

Registrierung durch den gesicherten Gläubiger stattfindet (das bedeutet den früheren Materialeigentümer). Sonst würde das 

Konzept für Materialeigentümer nicht funktionieren, die nicht einmal wissen, dass ihre beweglichen Sachen bei der 

Verarbeitung verwendet wurden. Zweitens, aufgrund dieses Publizitätsmangels, läuft der gesicherte Gläubiger Gefahr, dass 

das gesicherte Recht durch den gutgläubigen Erwerb einer Drittpartei ausgelöscht werden kann. Letztlich kann es 

Angelegenheiten geben, welche die Vorrangregelung zwischen diesem und anderen Sicherungsrechten regeln, welche an den 

zukünftigen beweglichen Sachen an andere gesicherte Gläubiger gewährt wurden, bevor das Produkt überhaupt erschaffen 

wurde. Der genannte VIII.-5:204 enthält solche Regeln in seinen Absätzen (1) bis (3). Siehe dort für eine nähere Diskussion. 

D. Recht auf Bezahlung des Materialeigentümers (Absatz (1)) 

Allgemein. Nach der Verarbeitung erwirbt der Materialeigentümer ein Recht auf Bezahlung gegenüber dem Verarbeiter, 

gleich dem Wert seiner beweglichen Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Der offensichtliche Zweck ist, den 

Materialeigentümer für den Verlust seines Gegenstandes zu entschädigen und um dieses Recht wirksamer zu machen, sichert 

das oben besprochene dingliche sicherungsrecht dieses Recht auf Bezahlung. Das Recht auf Bezahlung des 

Materialeigentümers ist als solches nichts Außergewöhnliches. Absatz (1) sieht lediglich vor, dass es eine Verpflichtung gibt, 

welche kraft Gesetzes zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung entsteht. In jeder anderen Beziehung ist diese Verpflichtung den 

allgemeine Regeln über Verpflichtungen und entsprechenden Rechten unterworfen, wie gemäß Buch III vorgesehen, 

inklusive der Verjährung (für letztere, siehe unten Kommentar D). Solch ein Recht auf geldwerten Ersatz wird auf dem einen 

oder anderen Weg von allen europäischen Rechtsordnungen vorgesehen, wo (oder für den Fall, dass) das Eigentum an dem 

Produkt an den Verarbeiter fällt. Im Detail gibt es jedoch gewisse Unterscheide bezüglich der Berechnung dieser 

Geldforderung. Eine Reihe von Rechtsordnungen schreibt unmittelbar fest, dass der Ersatz „für den Wert“ der beweglichen 

Sachen gemacht werden muss, welche bei der Verarbeitung verwendet wurden. Andere Rechtsordnungen verweisen auf ihre 

(nationalen) Prinzipien des ungerechtfertigten Bereicherungsrechts gemäß welchem wiederum die Berechnung entsprechend 

des Objektiven Marktwertes der beweglichen Sachen oftmals ein richtungsweisendes Prinzip ist, aber manchmal auch der 

subjektive Vorteil der bereicherten Partei (das bedeutet dem Verarbeiter) entscheidend ist, was zu einer niedrigeren, oder 

sogar höheren Ersatzsumme führen kann, als im Vergleich zum Marktwert. Dies zeigt, dass es eine gewisse inhaltliche Wahl 

zu treffen gibt im Verlaufe der Entwicklung dieser Modellregeln. Die wichtigste Angelegenheit diesbezüglich ist die Wahl, 

auf wem das Risiko liegen soll, wenn sich herausstellt, dass der Verarbeitungsprozess wirtschaftlich nicht erfolgreich war, 

das bedeutet, wer soll den wirtschaftlichen „Verlust“ tragen, wenn der hinzugefügte Wer der für die Verarbeitung 



verwendeten beweglichen Sachen und die Ausgaben für den Verarbeitungsprozess selbst den Wert des End-Produktes 

übersteigen. Vice versa gibt es auch die Angelegenheit, wer, der Verarbeiter allein, oder (auch) die Materialeigentümer 

Vorteil daraus ziehen sollen, wo sich herausstellt, dass die Verarbeitung in dem Sinne sehr erfolgreich war, dass der Wert 

dieser neuen beweglichen Sachen (bedeutend) höher ist, als alle zusammengerechneten Beiträge. Zusätzlich muss einigen 

detaillierten Wirkungen der ungerechtfertigten Bereicherungsprinzipien Beachtung geschenkt werden, welche von Buch VII 

dieser Modellregeln vorgesehen werden, auf welche für den Fall verwiesen würde, dass die vorgezogene Option die 

Anwendung eines ungerechtfertigten Bereicherungs-Konzepts war (z.B., die Verteidigung der Entreicherung). Diese 

Angelegenheiten werden in den folgenden Kommentaren besprochen. Wie zuvor erwähnt, kann die Wiederherstellung gemäß 

den Prinzipien der außervertraglichen Verantwortung für Schäden immer zusätzlich verlangt werden, vorausgesetzt die 

vorgesehenen betreffenden Voraussetzungen werden erfüllt; siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen 

Regeln) Absatz (5). Jedoch wird so ein Recht auf zusätzliche Bezahlung, wenn es überhaupt eines gibt, nicht durch das in 

Absatz (1) des vorliegenden Artikels geschaffenen dinglichen Sicherungsrecht gesichert. Das Sicherungsrecht erfasst „nur“ 

ein Recht auf Bezahlung, wie es gemäß dem „Wertgleichheit“ Zugang berechnet wird, welcher von Absatz (1) dieses 

Artikels vorgesehen wird. 

Recht auf Bezahlung gleich dem Wert des Materials. Für die Berechnung dieses Rechtes auf Bezahlung sieht Absatz (1) 

vor, dass die Bezahlung „gleich dem Wert“ des Materials zu erfolgen hat, das bedeutet, die in der Verarbeitung verwendeten 

beweglichen Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wenn, zum Beispiel die beweglichen Sachen von Materialeigentümer 

O einen Marktwert von € 1.000 zu diesem Zeitpunkt hatten, wird der Anspruch von O gegenüber dem Verarbeiter auch 

€1.000 betragen. Die Gründe für die Wahl dieses Berechnungsregimes sind die folgenden: Zuerst entspricht diese Methode 

genau den Wertinteressen des Materialeigentümers, dessen Schutz eine bedeutende inhaltliche Überlegung durch dieses 

gesamte Kapitel war. Eine zweite wichtige Begründung ist, dass der „gleich dem Wert“- Zugang dies Risiko einer 

wirtschaftlich erfolglosen Verarbeitung auf den Verarbeiter denjenigen legt, der die Verarbeitung bewirkte, das bedeutet, auf 

den Verarbeiter. Die früheren Materialeigentümer werden immer auf eine Summe gleich dem Wert ihres früheren Materials 

berechtigt sein (gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht an den neuen beweglichen Sachen), während der Verarbeiter 

in einem wirtschaftlichen Sinn den Rest bekommt. Wenn dieser Rest weniger ist, als der Verarbeiter selbst investiert hat, 

wird es der Verlust des Verarbeiters sein. In dem Extremfall, dass der Verarbeitungsprozess keinerlei Wert zu dem 

ursprünglichen Material hinzugefügt hat, sondern das Ergebnisprodukt sogar weniger wertvoll als die ursprünglichen 

beweglichen Sachen ist, wird der Verarbeiter nichts herausbekommen, wohingegen er gegenüber den Materialeigentümern 

noch verpflichtet ist, den vollen Wert ihrer früheren beweglichen Sachen zu bezahlen. Prinzipiell, nebenbei bemerkt, hat so 

ein Szenario keine spezielle Auswirkung auf die dinglichen Sicherungsrechte gemäß diesem Artikel: Sie entstehen, wie 

immer, kraft Gesetzes und erfassen die ganzen Ansprüche. Bei einer Vollstreckung jedoch, erleiden die früheren Mit-

Eigentümer eine Minderung des Wertes ihrer beweglichen Sachen, weil die Erträge eines zwangsweisen Verkaufes die fällige 

Summe gemäß Absatz (1) nicht zu 100% abdecken werden. 

Auf der anderen Seite erreicht der „Wertgleichheit“-Zugang, dass die Möglichkeiten, einen wirtschaftlichen Vorteil aus der 

Verarbeitung zu erzielen, auch beim Verarbeiter liegen. Wo, z.B. der Wert der verwendeten beweglichen Sachen € 1.000 

beträgt und die Kosten für die Verarbeitung ebenfalls € 1.000 betragen, aber das Produkt am Markt für €2.500 verkauft 

werden kann, geht der Gewinn von € 5.00 an den Verarbeiter. Die Verteilung der Risiken und entsprechenden Möglichkeiten 

erscheint angemessen, nachdem beide bei der handelnden Person liegen, welche entscheiden kann, ob die Verarbeitung 

überhaupt durchgeführt werden soll, über die Verarbeitungsmethoden und die Marketingstrategien, wo es relevant ist. Zu 

einem gewissen Ausmaßkann diese Verteilung des wirtschaftlichen Risikos als ein Anreiz für die Bewirkung einer 

effizienten Verarbeitung fungieren. Es ist wahr, dass diese Idee nicht gleich nachhaltig in allen Situationen ist, welche unter 

diese Regel fallen können. Es sollte, z.B. nicht zu stark hervorgehoben werden, wo ein Verarbeiter in der irrenden Annahme 

handelt, dass er der rechtmäßige Eigentümer der beweglichen Sachen ist. Aber wo, z.B. Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt 

erworben werden und für die Verarbeitung verwendet werden und der Aussatter sein Sicherungsrecht vertraglich auf dieses 

Produkt ausgeweitet hat (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar E), mach die 

Förderung der Anreiz-Idee wirklich Sinn. 

Letztlich stellt sich der „Wertgleichheit“-Zugang als relativ leicht anwendbar heraus. Alles was gebraucht wird, ist den 

Marktwert der betreffenden beweglichen Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung herauszufinden. Dies ist ein Objektives 

Kriterium, keine subjektiven Umstände (wie der subjektive Vorteil des Verarbeiters, wie er relevant werden könnte, wenn ein 

ungerechtfertigtes Bereicherungsrechts-Konzept gewählt würde) werden in Betracht gezogen. Das zielt auf eine Minimierung 

von Streitigkeiten zwischen den beteiligten Parteien und sieht auch sicherere Gründe für Drittparteien vor, welche am Erwerb 

von Rechten an dem Produkt interessiert sind und welche berechnen müssen, wie viel sie eventuell an die früheren 

Materialeigentümer bezahlen, um einen unbegrenzten Titel zu erwerben. 

Zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Die Berechnung des Materialwertes muss zu dem Zeitpunkt gemacht werden, als die 

Verarbeitung bewirkt wurde (das bedeutet wenn die Materialeigentümer Eigentum an ihren betreffenden beweglichen Sachen 

verloren haben). Dies scheint ein weitverbreiteter Zugang in Europa zu sein. Nachfolgende Entwicklungen betreffend den 

Wert der betreffenden Art von Material kann, zum Beispiel unter den Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden in 

Betracht gezogen werden, wo die jeweiligen Erfordernisse erfüllt sind. Das kann relevant sein, z.B. wo Ersatzteile eingebaut 

werden müssen und die Preise für solche bewegliche Sachen mittlerweile höher geworden sind. 

Warum kein ungerechtfertigtes Bereicherungs-Konzept. Alternativ zu dem oben vorgeschlagenen „Wertgleichheit“-

Zugang, könnte der Anspruch des Material-Eigentümers auf „Ersatz“ könnte gemäß den Regeln von Buch VII über 

ungerechtfertigte Bereicherung berechnet werden. So ein Zugang könnte in Bezug auf die interne Kohärenz innerhalb dieser 



Modellregeln bevorzugt werden. Die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung produzieren jedoch verschiedene 

Ergebnisse in ein paar Fällen. Aber wenn man die untermauernden Ziele in Betracht zieht, welche für Kapitel 5 identifiziert 

wurden, wurde das festhaften auf einem geraden „Wertgleichheit“-Zugang als günstiger betrachtet. Diese Wahl gründet in 

erster Linie auf den Zielen des Schutzes der Wertinteressen der Materialeigentümer und das Platzieren der wirtschaftliche 

Risiken auf den Verarbeiter, in diesem Zugang nicht nur das Risiko einer ineffizienten Verarbeitung sondern auch das Risiko, 

dass die neuen beweglichen Sachen nach der Verarbeitung beschädigt werden, wenn sie typischerweise in den Händen des 

Verarbeiters sind. Der Unterscheid zwischen diesen beiden Konzepten wurzelt in ihren verschiedenen Perspektiven: 

Wohingegen ein Ziel der Sicherstellung der Wertinteressen früherer Eigentümer nimmt die Perspektive der Perspektive der 

Materialeigentümer und versucht, die wirtschaftliche Balance zu halten, würde das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht die 

Perspektive des Verarbeiters einnehmen und fragen, zu welchem Ausmaß der Verarbeiter bereichert ist. 

Was Buch VII angeht, wird der Verarbeiter der Eigentum an dem Produkt erwirbt betrachtet, als hätte er eine 

„unübertragbare Bereicherung“ erhalten; vergleiche VII.-5:102 (Unübertragbare Bereicherung) Kommentar B mit Beispiel 1 

(Ziegel im Haus einer anderen Person verbaut). Die Hauptregel für solche unübertragbaren Bereicherungen überschneidet 

sich eigentlich mit dem oben vorgeschlagenen Zugang: die bereicherte Person (hier, der Verarbeiter) muss den Geldwert des 

unübertragbaren Vermögenswertes an die entreicherte Person übertragen (Materialeigentümer); siehe VII.-5:102 (1) und die 

Definition des „Geldwertes“ in VII.-5:103 (Geldwert der Bereicherung; Ersparnis). Aber es bestehen Unterschiede. Eine 

wichtige Divergenz erscheint, wo der Verarbeiter (bereicherte Person) zum Zeitpunkt der Verarbeitung gutgläubig handelte. 

Er wird dann nicht verantwortlich sein, „mehr als irgendeine Ersparnis“ zu bezahlen gemäß VII.-5:102 (2)(b) (die Alternative 

in lit (a) wird für die Verarbeitung praktisch irrelevant sein). Die Ersparnis-Grenze ist eine Art subjektives Kriterium. In den 

Worten der verwandten Kommentare ist seine Funktion, auf die individuellen Umstände der „unschuldig“ bereicherten 

Person zu achten, welche in der Tat verpflichtet wird, zu bezahlen, was er verbraucht hat. Das Ziel ist, die bereicherte Person 

nicht schlechter zu stellen, als eine Rückstellung ihrer Bereicherung; nur der faktische Gewinn wird abgeschöpft, vergleiche 

VII.-5:102 Kommentar C. Man kann argumentieren, ob diese inhaltlichen Überlegung völlig überzeugend sind, wo der 

Verarbeiter aus seinem freien Willen die beweglichen Sachen eines anderen für die Verarbeitung verwendet hat, jedoch aus 

gerechtfertigten Gründen glaubt, selbst Eigentümer dieser beweglichen Sachen zu sein, oder bevollmächtigt zu sein, sie zu 

verwenden. Praktisch beinhaltet der Ersparnisgrenzen-Zugang das Risiko, dass die Materialeigentümer nicht auf Bezahlung 

des vollen Marktwertes berechtigt sind, wo dieselbe Wirkung aus Sicht des Verarbeiters auch auf andere Weise durch 

billigere Mittel erreicht werden könnte. Nachdem dies nicht beabsichtigt wird gemäß den richtungsweisenden Zielen von 

Kapitel 5, erscheint ein Zugang günstiger, welcher stets auf den Geldwert der beweglichen Sachen abzielt. 

Ein zweites Problem würde durch VII.-6:101 (Entreicherung) geschaffen unter welchem kurz gesagt die bereicherte Person 

(Verarbeiter) freigelassen würde von der Rückstellung der Bereicherung zu dem Ausmaß, welchen Nachteil er erhalten hat 

(„Entreicherung“), vorausgesetzt, dass der Verarbeiter gutgläubig zum Zeitpunkt der Entreicherung war. Solch eine 

Verteidigung wird als zu weitreichend erachtet im Licht der inhaltlichen Überlegungen der Gewährung eines (dinglichen) 

Äquivalentes an den MaterialEigentümer auf den Wert den er aufgrund der Verarbeitung verloren hat. Viel eher sind die 

Risiken beabsichtigt auf denjenigen platziert zu werden, der die Verarbeitung bewirkt hat und entweder die beweglichen 

Sachen noch in seinem Einflussbereich hat zu dem Zeitpunkt als die Bereicherung auftritt, oder ist den beweglichen Sachen 

zumindest näher, als die früheren Materialeigentümer. Es muss in Betracht gezogen werden, dass der von VII.-6:101 

vorgesehen Bereich für Verteidigung ziemlich weit ist: er würde Anwendung finden, z.B., wo die neuen beweglichen Sachen 

in der Folge gestohlen werden oder wo sie zerstört werden (ohne das involvieren irgendeines Sorgfaltsmangels genauso wenn 

der Verarbeiter, obgleich noch immer gutgläubig, die beweglichen Sachen vorsätzlich zerstört); vergleiche VII.-6:101 

Kommentar B mit Beispiel 6. Auch die Verteidigung der Entreicherung würde Anwendung finden, wenn das Produkt von 

seinem neuen Eigentümer verbraucht wird und vielleicht sogar, wenn es der letztere als Geschenk weggibt oder wo er einen 

seiner Vermögenswerte als eine Schenkung weggibt, als Ergebnis, weil er jetzt neue bewegliche Sachen erhalten hat, befindet 

er, dass er den anderen Vermögenswert nicht mehr länger braucht. Aus den oben genannten Gründen scheint es jedoch 

angemessener, die Wertinteressen der früheren Materialeigentümer in solchen Situationen vorgehen zu lassen. Ein 

allgemeiner Verweis auf Buch VII für den Zweck der Berechnung der Rechte auf Bezahlung der Materialeigentümer wird 

daher nicht empfohlen. 

Verjährung des Rechtes auf Bezahlung. Wie andere Erfüllungsrechte ist auch das Recht auf Bezahlung das unter Absatz 

(1) dieses Artikels entsteht, der allgemeinen Verjährungsfrist von drei Jahren unterworfen (III.-7:201 (Allgemeine Frist)) 

welche prinzipiell zum Zeitpunkt der Verarbeitung zu laufen beginnt, wobei dies der Zeitpunkt ist, wenn der Schuldner die 

Erfüllung im Sinne von III.-7:203 (Beginn) Absatz (1) bewirkt hat. Aber der Ablauf der Frist wird gehemmt, wenn und 

solange der Gläubiger (das bedeutet der frühere Materialeigentümer) nicht davon weiß und es von ihm vernünftigerweise 

nicht erwartet werden konnte, dass er über die Tatsache Bescheid weiß, dass die Verarbeitung im Sinne des vorliegenden 

Artikels stattgefunden hat oder über die Identität des Verarbeiters (vgl. III.-7:301 (Hemmung bei Unkenntnis)). Für die 

Auswirkung dieser Verjährungsangelegenheiten über dingliche Sicherungsrechte siehe VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln 

bezüglich dinglich beschränkter Sicherungsrechte) Kommentar E. 

E. Ausnahme für den Verarbeiter der wissentlich die beweglichen Sachen eines anderen 
gegen dessen Willen verwendet (Absatz (2)(b)) 

Die Bösgläubigkeit des Verarbeiters im Allgemeinen: vergleichender Hintergrund. Die folgenden Kommentare 

besprechen, wie eine Person behandelt werden soll, welche bösgläubig neue bewegliche Sachen hergestellt hat, was bedeutet, 



dass sie jedoch wusste, oder es von ihr vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass sie es wusste, dass sie nicht im 

Eigentum an dem verwendeten Material stand und dass der Eigentümer der Verarbeitung nicht zustimmte. Es entsteht die 

Frage ob und wenn ja, zu welchem Ausmaß die Regeln für solch einen Fall vom allgemeinen Konzept abweichen sollten, das 

oben besprochen wurde. Abgesehen von der einhelligen Übereinstimmung, dass die Regeln über außervertragliche Haftung 

für Schäden immer anwendbar sind (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar F), ist 

die Bandbreite von vorgesehenen Lösungen in den europäischen Rechtsordnungen enorm. Wie etwas genauer in den Notes 

zu diesem Artikel widergegeben, gibt es Länder, wo ein bösgläubiger Verarbeiter im Regelfall kein Eigentum an dem 

Produkt erwerben kann und in manchen wird er nicht einmal für den Wert seines Arbeitsaufwand entschädigt. Entsprechend 

den anderen Zugängen hat der Materialeigentümer ein Wahlrecht, ob er den Gegenstand an den Hersteller abtritt, während er 

für den Wert der beweglichen Sachen entschädigt wird, oder Eigentum an dem Produkt zu erwerben. Bei Betrachtung der 

letzteren Vorschrift sehen manche Rechtsordnungen vor, dass der bösgläubige Hersteller kein Recht hat, Ersatz für den Wert 

seiner Arbeitsleistung zu bekommen, während andere ein solches Recht gewähren. Es gibt auch eine funktionell ähnliche 

Lösung wo zuerst Mit-Eigentum entsteht und die gutgläubige Partei (der Materialeigentümer) wählen kann, ob er 

Alleineigentum gegen Bezahlung an den Verarbeiter erwerben will oder seinen Anteil an den Verarbeiter abtritt und von 

letzterem Ersatz bekommt. In einer beträchtlichen Anzahl von Rechtsordnungen andererseits, hat die Bösgläubigkeit des 

Verarbeiters keine Auswirkung auf sachenrechtlicher Ebene (sodass der Verarbeiter regelmäßig Alleineigentum erwirbt). Die 

Bösgläubigkeit kann jedoch oftmals die Berechnung des geldwerten Ersatzes des Verarbeiters beeinflussen, insbesondere wo 

ungerechtfertigte Bereicherungs-Prinzipien zur Anwendung gelangen. 

Grundlegende Richtlinien. Während des Vorbereitungsprozesses dieser Modellregeln gab es Übereinstimmung darin, dass 

irgendeine Art von Ausnahme für bösgläubige Verarbeiter, falls überhaupt vorgesehen, einen eher engen 

Anwendungsbereich haben muss, das bedeutet begrenzt auf einen qualifizierten Grad des Bösgläubigkeit. Die Gründe sind 

mannigfaltig. Ein in Betracht zu ziehender Aspekt ist, dass die negativen Konsequenzen für den Materialeigentümer bereits 

gemäß Absatz (1) dieses Artikels beträchtlich reduziert werden, welcher ein dingliches sicherungsrecht vorsieht, das die 

Wertinteressen der Materialeigentümer schützt. Zweitens, wenn jeder Grad der Bösgläubigkeit, beginnend bei der leichten 

Fahrlässigkeit, ein abweichendes Regime nach sich ziehen würde, würde dies die Grundregel von Absatz (1) massiv 

unterlaufen, welche ausdrücklich auf dem Ziel beruht, die Wertinteressen und die Souveränitätsinteressen des Verarbeiters in 

Betracht zu ziehen. Man muss sich bewusst sein, dass in einer Mehrheit der Fälle der Verarbeitung ohne der Zustimmung des 

Materialeigentümers, es zumindest leicht sein wird, zu behaupten, dass eine Art „Bösgläubigkeit“ bestanden hat. Auf die eine 

oder andere Weise könnte der Verarbeiter oftmals Zweifel an seiner Berechtigung zur Verwendung des Materials haben, 

sogar wenn er das Material eines anderen irrtümlich und nicht vorsätzlich verwendet. Dies zeigt ein drittes Risiko, neben der 

zugrunde liegenden Wirkung, nämlich, dass Unsicherheit und eine relativ hohe Anzahl an Streitigkeiten über die „Gut“- oder 

„Bösgläubigkeit“ des Verarbeiters zu erwarten sind. Solange solche Streitigkeiten mit Auswirkung auf die dinglichen 

Konsequenzen ungeregelt bleiben, können die beweglichen Sachen praktisch aus dem Verkehr gezogen werden, aufgrund der 

Unsicherheit, wer rechtmäßig über sie verfügen kann. Letztlich sind ethische Argumente die dagegen sprechen, dass ein 

bösgläubiger Verarbeiter Eigentum an den neuen beweglichen Sachen erwerben soll überzeugender, wo der Verarbeiter das 

Material gestohlen hat, oder ein vergleichbarer Grad krimineller Energie involviert ist. Aus diesen Gründen beweglichen 

Sachen die näher in Betracht gezogenen Möglichkeiten (a) eine enge Ausnahme für Diebe und vergleichbare Fälle (eventuell 

Gegen-Ausnahmen unterworfen), und (b) überhaupt keine Ausnahme für bösgläubige Verarbeiter was bedeutet, dass die 

allgemeine Regel von Absatz (1) Anwendung finden würde, ergänzt durch die Regeln von Buch VI über außervertragliche 

Haftung für Schäden. 

(a) Die in Absatz (2)(b) vorgesehene Ausnahme 

Allgemein; Argumente für die Annahme einer Ausnahme. Ob irgendeine Ausnahme von der wichtigsten Verarbeitungs-

Regel für Diebe und vergleichbare Personen überhaupt angenommen werden sollte, war eine umstrittene Angelegenheit 

während des Entstehungsprozesses von Kapitel 5. Aus Gründen welche unten in Kommentar E besprochen werden, stimmt 

die Arbeitsgruppe, welche mit Vorbereitung dieses Buches betraut wurde für das Abstehen von der Annahme einer 

Ausnahme-Regel, aber dieser Zugang hatte beim Koordinationskomitee der Study Group keinen Erfolg, wo eine (knappe) 

Mehrheit für das nun in den Absätzen (2)(b) und (3) eingeführte Konzept. Jedenfalls tragen die inhaltlichen Ziele welche dem 

Konzept zugrunde liegen zweifellos Gewicht. Sie verweisen auf das fundamentale ethische und rechtliche Prinzip, dass 

niemand davon profitieren sollte, eine kriminelle Handlung zu begehen. In dieser Hinsicht wurde argumentiert, dass ein Dieb 

(oder eine vergleichbare Person) ist nicht rechtlich schutzwürdig und Kapitel 5 solle sich nicht für „private Beschlagnahmen“ 

öffnen, sondern eher präventive Wirkung haben. Im Gegensatz können die Materialeigentümer speziellen Schutz zu bedürfen 

für den Fall, dass ihr Gegenstand gestohlen wurde. 

Bereich der Ausnahme: faktisches Wissen. Entsprechend Absatz (2)(b), findet die allgemeine Verarbeitungs-Regel keine 

Anwendung wo der Verarbeiter faktisch „weiß, dass das Material im Eigentum jemandes anderen steht und dass der 

Materialeigentümer der Verarbeitung nicht zustimmt“ (was wiederum einer Gegen-Ausnahme unterworfen ist die bereits 

oben in Kommentar E besprochen wurde). Das bedeutet in erster Linie, dass jeder Fall fahrlässigen Verhaltens nicht erfasst 

wird und daher unter Absatz (1) fällt. Im speziellen wird die allgemeine Verarbeitungs-Regel von Absatz (1) Anwendung auf 

Situationen finden wo der Verarbeiter genauestens weiß, dass er nicht der Eigentümer des Materials ist aber irrtümlich 

glaubt, aus welchem Grund auch immer, bevollmächtigt zu sein, die beweglichen Sachen für die Verarbeitung zu verwenden. 

Es ist nicht entscheidend, ob der Verarbeiter auch die Identität des Eigentümers der beweglichen Sachen kennt. Er muss 

lediglich wissen, dass eine andere Person Eigentümer ist. Die Ausnahme-Regel erfasst daher die Person, welche selbst die 

Sachen gestohlen hat, geht aber noch weiter. Sie findet auch Anwendung auf eine Person, welche weiß, dass die beweglichen 



Sachen von jemand anderem gestohlen wurden, einen unehrlichen Finder der verlorene bewegliche Sachen für die 

Verarbeitung verwendet und eine Person die wissentlich solche beweglichen Sachen von einem Finder erwirbt etc. Prinzipiell 

findet sie auch Anwendung auf eine Person welche im Gegensatz zu einem „Dieb“ im engen Sinn, aus einem dringenden 

Bedürfnis heraus handelte, mit der Absicht an den Eigentümer des Materials so schnell wie möglich Ersatz zu leisten, oder 

unmittelbar bewegliche Sachen gleicher Art an den letzteren zurückzugeben (vgl. die Diskussion in Kommentar E unten). In 

allen Fällen wird die Beweislast bezüglich des faktischen Wissens des Verarbeiters beim Materialeigentümer liegen. 

Augenscheinlich mag dies eine schwierige zu erfüllende Aufgabe sein, aber das ist lediglich ein anderes Mittel, die 

praktische Bedeutung dieser Regel niedrig zu halten (und wird in dieser Hinsicht von der Arbeitsgruppe nicht als Nachteil 

angesehen). 

Gegen-Ausnahme: viel höherer Wert. Die am Ende von Absatz (2)(b) aufgeführte Gegen-Ausnahme wurzelt im 

Bewusstsein, dass jegliche Ausnahme entlang der oben beschriebenen Kriterien, wie auch immer im Detail ausgestaltet, 

können in manchen Situationen zu unangemessenen Ergebnissen führen. Diese Situationen sind eigentlich schwer genau zu 

begrenzen, aber es erscheint offenkundig, dass ein gemeinsamer Rechtssinn eine Umleitung von der Ausnahme-Regel auf die 

eine oder andere Weise verlangt. Zum Beispiel wurde besprochen, ob Picasso, welcher „von der Muse geküsst wurde“ und 

„malen will“, aber keine Ausrüstung bei der Hand hat, es sei denn, er benützt Leinwand und Farbe welche einem seiner 

Kollegen gehören (der abwesend ist), sollte nicht Eigentümer des Kunstwerkes werden, dass er erschafft, weil er wusste, dass 

er das Material eines anderen genommen hat und er wusste, dass es keinen vorhergehenden Konsens gegeben hat? Des 

Weiteren sollte dies die Lösung sein, sogar wenn der Künstler beabsichtigte, den Eigentümer so schnell wie möglich zu 

entschädigen und dementsprechend niemals beabsichtigte, dem Materialeigentümer einen dauerhaften Nachteil zu 

verschaffen. Offenkundig erscheint das Erschaffen von Kunstwerken aus dem Material anderer als ein Hauptbeispiel der 

Verarbeitung in Textbüchern in ganz Europa und es scheint ein gemeinsames Verständnis zu geben, dass die Umstände, 

inklusive die Geisteshaltung des Künstlers bezüglich des Materials, von eher geringer Bedeutung für das Ergebnis sind. 

Natürlich beschränkt sich dieses Problem nicht nur auf Kunstwerke; aber das Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten bei 

der Ziehung angemessener Grenzlinien. 

Es mag eine Reihe von Zugängen geben, um dieses Problem anzugehen. Zum Beispiel könnte man versuchen, solche Fälle 

zu lösen indem man den Verarbeiter Alleineigentum erwerben lässt, wo er mit der alsbaldigen Absicht der Entschädigung des 

Materialeigentümers handelte. Alternativ könnte die Regel sein, den Verarbeiter davon auszuschließen, Eigentum zu 

erwerben nur wenn er keinen guten Gründe zu glauben hatte, dass der Eigentümer, wenn der letztere von der Verarbeitung 

gewusst hätte, der Verarbeitung zugestimmt hätte; oder, in anderen Worten, könnte die entscheidende Angelegenheit die 

Erwartung des Verarbeiters sein, dass der Eigentümer nicht ablehnen würde. Beide Zugänge erscheinen „gerecht“ in dem 

Sinne, dass die erfassten Situationen durch einen beträchtlich niedrigeren Grad der Bösgläubigkeit charakterisiert werden 

können. Es schein jedoch ein großes Risiko zu geben, dass solche Kriterien sich praktisch für Standard-Entschuldigungen 

öffnen würden, welche regelmäßig auftreten würden aber sehr kritisch darüber zu entscheiden wäre (nachdem jemandes 

Absicht eine bloß interne Tatsache ist und die hypothetische Entscheidung eines anderen involviert eine weite Reihe von 

Umständen und subjektiven Vorlieben). Dies kann eine (relativ) hohe Anzahl an Streitigkeiten hervorrufen sowie einen 

Mangel an Vorhersagbarkeit gerichtlicher Entscheidungen. Aus diesen Gründen wurden solche Zugänge nicht weiter 

verfolgt. 

Stattdessen wurde ein Objektiveres Kriterium gewählt, nämlich einen bedeutenden Wertunterschied der beteiligten Beiträge. 

Wo der Wert der Arbeitsleistung „viel höher“ ist, als der Materialwert, wird der Verarbeiter Eigentümer werden, auch wo er 

wissentliche das Material jemandes anderen ohne dessen Zustimmung verwendet hat. „Das Material“ welches ins Verhältnis 

zu dem Wert des Arbeitsbeitrages gesetzt werden soll, bedeutet das gestohlene Material (oder Material das anderwärtig von 

der Ausnahme aus Absatz (2)(b) erfasst wird) was nicht notwendigerweise das ganze Material betrifft das für die 

Verarbeitung verwendet wurde. Zum Beispiel, wo der Verarbeiter Material im Gesamtwert von € 300 verwendet hat, wovon 

bewegliche Sachen im Wert von € 50 gestohlen wurden, was er wusste, und der Arbeitsbeitrag einen Wert von € 700 hatte, 

müssen nur die beweglichen Sachen im Wert von €50 der Arbeitsleistung im Wert von € 700 gegenübergestellt werden 

müssen. Das von Absatz (2)(b) nicht erfasste Material, das bedeutet das weitere Material im Wert von € 250 bleibt in diesem 

Vergleich neutral; Die Gründe für die von diesem Absatz getroffene Ausnahme werden bezüglich des weiteren Materials 

nicht erfüllt. Noch bleibt der Begriff und das Konzept eines „viel höheren“ Wertes etwas unbestimmt. Im oben angeführten 

Beispiel werden sie jedenfalls erfüllt. Allgemein kann man über Unterschiede wie 90% zu 10% denken. Die entscheidende 

Idee kann vielleicht am besten beschrieben werden, dass das gestohlene (etc.) Material eher unbedeutend erscheint im 

Verhältnis zum Arbeitsbeitrag. 

Kurzer Überblick über die Konsequenzen wo die Ausnahme Anwendung findet. Die anwendbaren Konsequenzen wo 

der Verarbeiter wissentlich das Material eines anderen ohne dessen Zustimmung verwendet, werden von Absatz (3) dieses 

Artikels geregelt. Kurz, der Arbeitsbeitrag des Verarbeiters führt weder zu seinem Eigentums-, noch Mit-Eigentums-Erwerb, 

noch zum Erwerb eines dinglichen Sicherungsrechtes. Wo es nur einen beteiligten Materialeigentümer gegeben hat, wird 

diese Person Alleineigentümer des Produktes werden. Für den Fall, dass es mehrere Materialeigentümer gegeben hat, wird 

das Eigentum unter ihnen gemäß VIII.-5:202 (Vermengung) aufgeteilt oder im gewöhnlichen Fall VIII.-5:203 (Verbindung). 

Dies findet auch Anwendung wo ein Dieb (oder eine ähnliche Person) auch Material verwendete, das in seinem eigenen 

Eigentum steht. Jedenfalls ist der Verarbeiter jedoch auf eine Bezahlung seines Arbeitsbeitrages auf einer bloß 

obligatorischen Basis berechtigt. Aus diesem Grund finden die ungerechtfertigten Bereicherungsregeln Anwendung, was in 

dem vorliegenden Kontext sicherstellt, dass der Verarbeiter die Risiken des wirtschaftlichen Erfolges des 

Verarbeitungsprozesses trägt und die Interessen der Materialeigentümer gemäß den individuellen Umständen beachtet. 

Nichtsdestotrotz ist es absichtlich beabsichtigt, dass der Verarbeiter, selbst wenn er ein Dieb ist, nicht ausgeschlossen werden 



sollte, zumindest die subjektive Bereicherung der Materialeigentümer zurückzubekommen (sodass vice versa keine 

dauerhafte Bereicherung auf der Seite der Materialeigentümer bestehen bleibt). Aus diesem Grund wurde eine Klarstellung 

betreffend VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) eingeführt. Die Regeln in 

Absatz (3) dieses Artikels werden unten in Kommentar F genauer besprochen. In jedem Fall können die Materialeigentümer 

gegen den Verarbeiter gemäß den Regeln aus Buch VI über außervertragliche Haftung für Schäden vorgehen. 

(b) Alternatives Konzept von der Arbeitsgruppe bevorzugt: Löschung von Absatz (2)(b) 

Allgemein. Wie oben bereits angezeigt wurde (Kommentar E), betrachtete die Arbeitsgruppe bei der Vorbereitung von Buch 

VIII das in Absatz (2)(b) angenommene Modell kritisch und würde eher bevorzugen, diesen Unter-Absatz zu löschen; mit der 

Wirkung, dass die allgemeine Verarbeitungsregel von Absatz (1) auch Anwendung finden würde, wo der Verarbeiter 

wissentlich das Material eines anderen ohne dessen Zustimmung verwendet hat. Der alternative Zugang soll kurz in den 

folgenden Kommentaren besprochen werden, wobei die Gründe für die Unterstützung dieser Ansicht grob in zwei Gruppen 

von Argumenten eingeteilt werden: zuerst schafft die in Absatz (2)(b) angenommene Lösung selbst, wie jede andere 

Ausnahme, Schwierigkeiten; und zweitens scheint es, dass die Interessen der anderen Partei angemessen beachtet werden 

gemäß dem in Absatz (1) niedergelegten Modell in Verbindung mit der außervertraglichen Verantwortung für Schäden 

gemäß Buch VI. 

Inhärente Probleme im Konzept des Absatzes (2)(b). Obwohl die Legitimität des allgemeinen Versuchs, Diebe (und 

vergleichbare Personen) davon abzuhalten, von einer kriminellen Handlung zu profitieren, jenseits irgendwelcher Zweifel 

liegt, ist es fraglich, ob eine Ausnahme-Regel für solche Personen mehr praktischen Schutz bietet im Vergleich zur 

allgemeinen Verarbeitungs-Regel welche in Absatz (1) dieses Artikels angewendet wurde. Die Wertinteressen der 

Materialeigentümer, welche zweifelsohne schutzwürdig gegenüber Diebstahl und ähnlichen Handlungen bereits durch das 

Recht sichergestellt werden, Bezahlung gleich dem Wert des Materials zu verlangen in Verbindung mit dem dinglichen 

Sicherungsrecht. Die zusätzliche Auswirkungen von Fällen, wo der Verarbeiter wissentlich die beweglichen Sachen eines 

anderen ohne dessen Zustimmung verwendet wird, insbesondere in Fällen gestohlener beweglicher Sachen, hauptsächlich in 

den typischen Schwierigkeiten des Eigentümers, die gestohlenen beweglichen Sachen wiederzufinden und die Verarbeitung 

zu verhindern, nachdem ein Dieb typischerweise spezielle Anstrengungen unternehmen wird, um die beweglichen Sachen zu 

verstecken. Aber dasselbe wird auf das Produkt Anwendung finden. Es gibt wahrscheinlich keinen bedeutenden Unterschied 

zwischen den praktischen Schwierigkeiten in der Bestimmung, ob jemand ein Eigentumsrecht, oder Mit-Eigentumsrecht (für 

den Fall, dass Material im Eigentum von mehr als nur einer Person verwendet wurde) an einem Produkt, oder ein dingliches 

Sicherungsrecht. Es ist auch klar, dass das Kriterium des faktischen Wissens des Verarbeiters (erforderlich nicht nur in Bezug 

auf das Fehlen des Eigentums, sondern auch auf das Fehlen der Zustimmung des Eigentümers) ist eine schwer zu beweisende 

Aufgabe für den/die Materialeigentümer und man kann fragen ob es klug ist, über diese Angelegenheit in gerichtliche 

Verfahren einzutreten (mit allen bezüglichen Kostenrisiken) während die von Absatz (1) angebotene Alternative, auf welche 

man auch zurückgreifen wird, wenn der Fall verloren wird, praktisch den gleichen Schutz vorsieht. Natürlich betreffen die 

Unsicherheit bezüglich des Eigentums an dem Produkt auch Drittparteien, welche prinzipiell daran interessiert wären, das 

Produkt zu kaufen (obwohl solche Unsicherheiten ein wenig dadurch reduziert werden, dass die Beweislast bei dem 

Materialeigentümer liegt. 

Die Komplexität und Streitanfälligkeit dieses Artikels steigt auch an aufgrund der Gegen-Ausnahme für Arbeits-Beiträge von 

„viel höherem Wert“. Dies fügt einen dritten Grad der Unterscheidung entsprechend der Wertverhältnisse ein, zusätzlich zu 

der Unterscheidung zwischen Arbeitsbeiträgen „minderer Bedeutung“ und „anderen“ Arbeitsbeiträgen (was einer speziellen 

Funktion dient, vgl. oben Kommentar B). Das spezielle Element der Gerechtigkeit inhärent in dem „viel höheren Wert“-

Kriterium ist jedoch nicht so leicht zu fassen. Die Schwierigkeiten, eine bindende und ausführbare Abgrenzung zwischen der 

Ausnahme-Regel die einen Eigentumserwerb verhindert und einer ausführbaren Gegen-Ausnahme zu dieser Regel wurden 

bereits hervorgehoben (vgl. Kommentar E). 

Nachdem der Verarbeiter, wo die Ausnahme von Absatz (2)(b) Anwendung findet, ist begrenzt auf ein bloß obligatorisches 

Recht gegenüber dem/den Materialeigentümer(n) (nämlich auf Bezahlung gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipien) 

kann man auch fragen, ob die Regel eine angemessene Balance zwischen den allgemeinen Gläubigern der 

Materialeigentümer beziehungsweise dem Verarbeiter und seinen allgemeinen Gläubigern vorsieht: Seltsamerweise wird die 

Tatsache, dass der Verarbeitung unrechtmäßig das Material für die Verarbeitung verwendet hat, die Wirkung haben, dass die 

allgemeinen Gläubiger zu einem höheren Grad befriedigt werden im Fall der Insolvenz des Materialeigentümers, als wo 

Absatz (1) Anwendung findet, oder überhaupt keine Verarbeitung stattfindet. Das Produkt (falls Material nur eines 

Eigentümers verwendet wird) oder der betreffende frühere ungeteilte Anteil an dem Produkt, wird Teil des Vermögens des 

Gemeinschuldners sein, inklusive dem „zusätzlichen“ Wert, welcher aus dem Arbeitsbeitrag des Verarbeiters stammt, was 

deren Prozentsatz der Befriedigung erhöht. Der Verarbeiter wird als einer dieser allgemeinen Gläubiger behandelt und nur 

einen Anteil bekommen. 

Letztlich kann hinzugefügt werden, dass eine abschreckende Wirkung im Sinne der Hinderung potentieller Verarbeiter, 

bewegliche Sachen einer anderen Person für die Verarbeitung zu verwenden, praktisch nicht bestehen werden. 

Absatz (1) kann angemessene Ergebnisse vorsehen. Im Gegensatz zu manchen Lösungen in den heutigen europäischen 

Rechtsordnungen, wendet die die allgemeine Verarbeitungs-Regel aus Absatz (1) bereits ein wohl ausgeglichenes auch für 



die von Absatz (2)(b) erfassten Fälle an. Viele Aspekte, die hier zu erwähnen sind, wurden bereits mit einer unterschiedlichen 

Perspektive oben hervorgehoben: Die Wertinteressen der Materialeigentümer werden bereits durch dingliche Sicherungsrecht 

beachtet, das von Absatz (1) vorgesehen wird. Ob der Materialeigentümer irgendwelche weiteren Interessen an dem Produkt 

als solches hat, kann kaum auf einer allgemeinen Basis abgeschätzt werden, aber allgemein wird man sagen, dass dies eher 

nicht der Fall sein wird. Wenn doch, ist es fraglich, ob Absatz (2)(b) irgendwelche praktischen Vorteile für den 

Materialeigentümer im Vergleich zu Absatz (1) bewirkt. Der Dieb (oder eine vergleichbare von Absatz (2)(b) erfasste Person, 

andererseits, profitiert nicht wirklich ökonomisch von der Verwendung beweglicher Sachen anderer Personen bei der 

Verarbeitung, zumindest nicht zum Nachteil der Materialeigentümer: Zu dem Ausmaß, dass die Schaffung dieses Produktes 

etwas illegales beinhaltet, wird das Produkt belastet mit einem dinglichen Sicherungsrecht, das den Wert der beweglichen 

Sachen der Materialeigentümer repräsentiert. Der potentiell zusätzliche Wert des Produktes entsteht, wenn man so sagen will, 

nicht aus der unrechtmäßigen Verwendung eines anderen Material, sondern aus den speziellen Fertigkeiten und der 

Kreativität des Verarbeiters (welchen, als solches Implikationen spezieller Legitimität fehlen). 

Das soll natürlich nicht bedeuten, dass das besonders unehrliche Verhalten des Verarbeiters in von Absatz (2)(b) erfassten 

Fällen als annehmbar angesehen werden sollte. Die Arbeitsgruppe schlägt nur vor, dieses Verhalten durch andere Mittel zu 

sanktionieren, nämlich durch den Rückgriff auf die Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden gemäß Buch VI 

sowie strafrechtliche Sanktionen, wie es der Fall sein kann. Wenn die Ausnahme-Regel von Absatz (2)(b) gelöscht wird, 

könnte der vorliegende Artikel daher noch immer angemessene Lösungen vorsehen, jedoch wäre das Konzept nicht nur für 

die Materialeigentümer weniger kompliziert und leichter anzuwenden (vgl. das oben besprochene Streitrisiko), sondern auch 

für Drittparteien. Vergleiche auch die allgemeinen Aspekte wie das Verhältnis zu den allgemeinen Gläubigern des 

Verarbeiters und die Vereinfachungswirkung des Alleineigentums im Vergleich zum Mit-Eigentum (wo es mehr als nur 

einen Materialeigentümer gibt) wie oben in Kommentar C besprochen. 

F. Konsequenzen in Situationen die von der allgemeinen Regel ausgenommen sind 
(Absatz (3)) 

Allgemein. Absatz (3) regelt die Konsequenzen auf sachenrechtlicher Ebene genauso wie in Bezug auf die resultierenden 

Verpflichtungen, von Situationen welche nicht von der allgemeinen Verarbeitungs-Regel in Absatz (1) geregelt werden. Es 

kann teilweise betrachtet werden, als diente es eher einer klärenden Funktion, insbesondere im Verhältnis auf Situationen wo 

der Arbeitsbeitrag von minderer Bedeutung ist, oder wo keine neuen beweglichen Sachen verarbeitet werden. Wenn man die 

Unterschiedlichkeit an Lösungen in Betracht zieht, die in den europäischen Rechtsordnungen angeboten werden, stellt sich 

die Bestimmung der Konsequenzen im black letter text als wichtig heraus, insbesondere wo die in Absatz (2)(b) vorgesehene 

Ausnahme zur Anwendung kommt. Nachdem die Regeln für diese drei Fälle jedoch, nachdem sie bezüglich ihrer einzelnen 

Verdienste jeweils dieselben sind, werden sie gemeinsam in einem Absatz geregelt. Nachdem der Bereich von Absatz (3) 

sehr weit ist und auch Situationen erfasst, wo keine „neuen beweglichen“ Sachen hergestellt werden, wird der neutrale 

Begriff „Person die Arbeit beiträgt“ anstelle von „Verarbeiter“ verwendet. 

Dingliche Konsequenzen wo es nur einen Materialeigentümer gibt. Wo die Person, welche die Arbeit erbringt, nur 

Material im Eigentum einer einzigen Person verwendet (und kein eigenes Material verwendet hat), sieht Absatz (3) Satz 1 

vor, dass Eigentum beim Materialeigentümer „bleibt“. Dies ist offensichtlich, wo keine „neuen beweglichen Sachen“ 

hergestellt wurden (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar B mit Beispielen 3 und 

4). Wenn eine Verarbeitung vorliegt, wird der frühere Materialeigentümer Eigentümer des neuen Produktes. 

Dingliche Konsequenzen im Fall von mehr als einem Materialeigentümer. Wo, andererseits die Person, welche die 

Arbeit erbringt, Material verwendet das im Eigentum von mehr als einer Person steht, was entweder bedeutet, dass sie 

bewegliche Sachen verwendete, die im Eigentum anderer Personen stand, oder auch Material verwendete das ihr selbst 

gehörte, verweist Absatz (3) Satz 1 auf VIII.-5:202 (Vermengung) und VIII.-5:203 (Verbindung). Entsprechend dieser 

Regeln, können die beteiligten Materialeigentümer entweder Mit-Eigentümer am Ergebnis werden, oder einer von ihnen 

erwirbt Alleineigentum und die anderen haben ein Recht auf Bezahlung, das durch ein dingliches Sicherungsrecht gesichert 

wird. Beispiele werden von Beispiel 5 (Verbindung) und 6 (Vermengung) in VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu 

anderen Regeln) Kommentar B vorgesehen. 

Es kann beachtenswert sein, dass gemäß dieser Regel auch ein Dieb Mit-Eigentümer der neu entstandenen Einheit werden 

kann, wenn und bis zu dem Ausmaß er auch sein eigenes Material verwendet hat. Er kann jedoch nicht Alleineigentümer 

werden, auch wenn der Großteil des Materials (neben seinem Arbeitsbeitrag) in seinem Eigentum steht, und diese 

beweglichen Sachen einen „Hauptbestandteil“ im Sinne von VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) begründen würde. Dies 

folgt aus VIII.-5:203 (4). 

Ersatz in Bezug auf das Material welches im Eigentum der Person steht, welche die Arbeit beiträgt. Wie oben 

angezeigt, wo die Person welche die Arbeit beiträgt, auch Material beitrug (und dies nicht Mit-Eigentum an der entstehenden 

Einheit begründet) wird Ersatz für den Wert dieser beweglichen Sachen gemäß VIII.-5:203 (Verbindung) fällig werden, auf 

welchen Absatz (3) dieses Artikels verweist, ist (VIII.-5:202 (Vermengung), auf welchen Absatz (3) ebenfalls verweist nicht 

in diesem Kontext relevant weil es immer zur Schaffung von Mit-Eigentum führt). 



Beispiel 8 
P stiehlt Material von O und erstellt neue bewegliche Sachen. Im Verarbeitungsprozess verwendet er auch eigenes 

Material, aber nur von 2% des Gesamtwertes des in der Verarbeitung verwendeten Materials. Aufgrund dieser 

Ausnahme welche in Absatz (2)(b) dieses Artikels vorgesehen wird, wird O kein Eigentum an dem Produkt erwerben. 

Absatz (3) verweist auf VIII.-5:203 (Verbindung) welcher in seinem Absatz (2) vorsieht, dass der Eigentümer des 

„Hauptbestandteils“ Alleineigentümer der verbundenen Sachen werden soll. Dies wird auf O zutreffen. In Bezug auf 

sein eigenes Material jedoch, wird P gegenüber O auf eine Bezahlung berechtigt sein. Nachdem der Dieb die 

Verarbeitung selbst bewirkt hat, muss dieser Betrag entsprechend VIII.-5:202 (Vermengung) Absatz (2) erster Fall von 

Satz 2 berechnet werden, welcher besagt, dass die Bezahlung nur äquivalent zur Bereicherung von O geleistet werden 

muss. Eine entsprechende Regel findet Anwendung in Bezug auf die Kompensation des Arbeitsbeitrages des Diebes 

(siehe die folgenden Kommentare). 

Rückstellung einer Bereicherung welche aus einem Arbeitsbeitrag resultiert: allgemein. Wo der Wert des Produktes 

oder wo keine „neuen beweglichen Sachen“ hergestellt wurden der hinzugefügten ursprünglichen beweglichen Sachen den 

Materialwert übersteigen, sieht Absatz (3) Satz 2 vor, dass die Person die den Arbeitsbeitrag leistet berechtigt ist, die 

Rückstellung jeglicher Bereicherung resultierend aus diesem Arbeitsbeitrag den Regeln über die ungerechtfertigte 

Bereicherung aus Buch VII unterworfen ist. Dieses Recht richtet sich gegen den Eigentümer der (neuen oder ursprünglichen) 

beweglichen Sachen, beziehungsweise deren Mit-Eigentümer. Es wird zur Gänze auf Buch VII verwiesen, mit einer 

Ausnahme, welche unten in Kommentar F besprochen wird. Im speziellen wird Buch VII die Berechnung des 

BereicherungsAnspruchs regeln: Innerhalb des Rahmens der Regeln von Buch VII wird ein Materialeigentümer regelmäßig 

insbesondere im Fall des Diebstahls oder anderen von Absatz (2)(b) erfassten Situationen als eine „gutgläubig bereicherte 

Person“ behandelt, welche „dieser Bereicherung nicht zustimmte“ (Verarbeitung). Die allgemeine Regel ist, dass die 

Rückgabe der Bereicherung bedeutet, den Geldwert zu bezahlen, wird die genannte Qualifikation eine Art subjektiven Test 

für die zu bezahlende Summe nach sich ziehen: Der Eigentümer der beweglichen Sachen wird nicht „mehr als irgendeine 

Ersparnis“ bezahlen müssen, siehe VII.-5:102 (Nicht übertragbare Bereicherung) Absatz (2) und Kommentar D oben für eine 

allgemeine Beschreibung dieses Konzepts (jedoch mit dem entgegengesetzten Blickwinkel des Herstellers, welcher die 

bereicherte Person ist). Das „Ersparnis“-Kriterium zeiht die persönlichen Bedürfnisse und die individuellen Umstände der 

bereicherten Person in Betracht (hier: der Materialeigentümer). Dieser Zugang wird im vorliegenden Kontext als ein 

angemessener betrachtet, vergleiche Beispiele 9 und 10. Er wird Anwendung finden, egal ob es nur einen oder mehrere 

Materialeigentümer gibt. 

Beispiel 9 
O betreibt ein Recycling-Unternehmen und verwendet neue Technologien um Altmetall in wiederverwendbares Metall 

zu verwandeln. P stiehlt Altmetall das auf dem Anwesen des O gelagert ist und recycelt es in seiner eigenen Fabrik. O 

wird gemäß Absatz (2)(b) und (3) Satz 1 dieses Artikels Eigentümer des Metalls bleiben (angenommen, dass das Metall 

nicht untrennbar mit dem Metall im Eigentum des P selbst verbunden wurde). Die Arbeitsaufwendungen des P werden 

gemäß den Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung ersetzt (Absatz (3) Satz 2). Angenommen die Qualität des 

Metalls ist dieselbe, als wenn O es selbst recycelt hätte, aber die Verarbeitungsmethoden des P viel teurer sind, wird das 

„Ersparnis“-Kriterium sicherstellen, dass O den Verarbeiter nicht für mehr ersetzen muss, als er selbst für dasselbe 

Ergebnis aufwenden hätte müssen. 

Beispiel 10 
P hat Material von großem Wert von O gestohlen. Die Wertsteigerung welche durch die Verarbeitung in der Folge von 

P durchgeführt wurde, ist beträchtlich, aber übersteigt nicht die Grenze „viel wertvoller“, welche von Absatz (2)(b) 

aufgestellt wurde. Gemäß Absatz (3) wird O der Eigentümer an dem Produkt sein aber würde prinzipiell einen 

zusätzlichen Wert an P zahlen müssen. Angenommen die Erfüllung einer solchen Verpflichtung, die Bereicherung 

zurückzustellen, würde O zwingen, einen Kredit aufzunehmen: Die „Ersparnis“ Grenze aus VII.-5:102 (Nicht 

übertragbare Bereicherung) Absatz (2) wird den Materialeigentümer berechtigen, die Kreditkosten von der 

„Bereicherung“ abzuziehen, welche er zurückstellen muss. Ähnliche Ergebnisse können durch die Anwendung der 

Regeln von Buch VI über die außervertragliche Haftung für Schäden erreicht werden, nachdem Verluste dieser Art 

Folgen einer Störung im Sinne von VI.-2:206 (Schaden aufgrund Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz) 

sind. 

Auch für den Fall, dass neue bewegliche Sachen zerstört werden und der Materialeigentümer keinen Vorteil daraus hat, kann 

er auf die Verteidigung der „Entreicherung“ zurückgreifen, welche von VII.-6:101 (Entreicherung) vorgesehen wird. 

Spezielle Regel betreffend VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b). 
Satz 3 von Absatz (3) ist nur relevant für Fälle welche unter die Ausnahme von Absatz (2)(b) fallen, das bedeutet, wo der 

Verarbeiter faktisch wusste, dass den Gegenstand eines anderen verwendete und der Eigentümer dem nicht zustimmte. Es 

wurde bereits herausgearbeitet, dass der Verarbeiter in einer solchen Situation zumindest berechtigt sein sollte, ein gewisses 

Äquivalent für den Wert seines Arbeitsbeitrages zu erhalten, wohingegen die Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung, 

inklusive dem oben besprochenen „Ersparnisgrenze“ sicherstellen, dass die Interessen der Materialeigentümer (welcher 

Eigentümer des Produktes werden) nicht unangemessen berührt werden. Die Prinzipien über die ungerechtfertigte 

Bereicherung enthalten jedoch eine Regel welche, wenn sie im Lichte der Kommentare zu dieser Regel angewendet werden, 

alle Rechte des Verarbeiters für seinen Arbeitsbeitrag von Beginn an auszuschließen: Gemäß VII.-2:101 Absatz (1)(b) ist 

eine Bereicherung nicht „ungerechtfertigt“, was bedeutet, dass überhaupt keine Verantwortung gemäß dem 

ungerechtfertigten Bereicherungsrecht entstehen kann, wenn „die benachteiligte Person freiwillig und ohne Irrtum dem 

Nachteil zustimmte“. Gemäß dem beabsichtigten Verständnis dieser Regel (vgl. VII.-2:101 Kommentar D) könnte ein 



Verarbeiter der faktisch weiß, dass das Material im Eigentum einer anderen Person steht (und dass der Eigentümer dem nicht 

zustimmte) sehr gut innerhalb des Kriteriums „stimmte freiwillig und ohne Irrtum zu“ fallen könnte, wenn neue bewegliche 

Sachen daraus geschaffen werden (vergleiche den parallelen Fall der wissentlichen Verbesserung eines Gegenstandes einer 

anderen Person). Diese Interpretation ist vielleicht nicht über alle Zweifel erhaben, und es sollten wohl unterschiedliche 

Ergebnisse erzielt werden z.B. wo der Verarbeiter wegen eines Rechtsirrtumes in dem Sinne handelte, dass er angenommen 

hat, Eigentümer an dem Produkt zu werden, trotz dessen, dass er das Material gestohlen hat. Aber es würde das Risiko 

verbleiben, dass es Situationen gibt, wo der/die Eigentümer der neuen beweglichen Sachen die Verbesserung entgeltlos 

bekommen würden. Augenscheinlich würde es jedoch nicht vernünftig erscheinen, solch radikale Unterscheidungen 

zwischen, z.B. Fällen wo der Verarbeiter einem Rechtsirrtum unterlag und anderen Situationen zu machen. Und insbesondere 

die Gegen-Ausnahme für „viel wertvollere“ Arbeitsbeiträge würde ein Wendepunkt werden, der wirklich überhaupt nicht 

gerechtfertigt werden könnte: Unter dieser Grenze würde der Verarbeiter buchstäblich nichts bekommen (nicht einmal einen 

geldwerten Ersatz für den hinzugefügten Wert), aber wenn er ihn übersteigt, würde er Alleineigentümer des Produktes 

werden (jedoch unter der Verpflichtung, die Materialeigentümer zu entschädigen). Daher stellt Satz 3 von Absatz (3) klar, 

dass der genannte VII.-2:101 (1)(b) den Anspruch des Verarbeiters auf Rückgabe der Bereicherung nicht ausschließt. Ein 

paralleles Problem entsteht in Bezug auf VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) und VIII.-7:104 (Während des Besitzes 

gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) Absatz (1) wo, jedoch eine 

Kompromisslösung angenommen wird. Siehe die Kommentare zu dieser Regel. 

VIII.-5:202 Vermengung 

(1) Werden bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen in dem Sinn vermengt, dass es 
unmöglich oder wirtschaftlich unvernünftig ist, die entstandene Masse oder Mischung in ihre ursprünglichen 
Bestandteile zu trennen, es aber möglich und wirtschaftlich vernünftig ist, die Masse oder Mischung in 
verhältnismäßige Mengen zu trennen, werden diese Personen Miteigentümer der entstehenden Masse oder 
Mischung, jeder für einen Anteil, der dem Wert des entsprechenden Teils im Zeitpunkt der Vermengung 
entspricht. 

(2) Jeder Miteigentümer kann eine Menge, die dem ideellen Anteil dieses Miteigentümers entspricht, aus der 
Masse oder Mischung separieren. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Grundidee. Die in diesem Artikel vorgesehen Dispositivregel findet Anwendung wo bewegliche Sachen im Eigentum 

verschiedener Personen auf gewisse Weise „vermengt“ werden. Die Regel kann am besten erklärt werden, wenn man mit 

einem Blick auf ihre Wirkungen beginnt: Sie sieht die Schaffung von Mit-Eigentum vor, proportional zu den Werten der 

betreffenden Beiträge (Absatz (1)) und eine vereinfachte Art der Aufteilung des Mit-Eigentums, nämlich durch die 

körperliche Trennung einer Menge entsprechend dem betreffenden ungeteilten Anteil von der Masse oder Mischung (Absatz 

(2)). Die Voraussetzungen welche den Anwendungsbereich der Regel definieren werden, so könnte man sagen, rund um 

diese rechtlichen Wirkungen gebaut, geformt um solche Situationen zu bezeichnen wo die genannten rechtlichen Wirkungen 

passend erscheinen. Der zentrale Fall, welcher ebenso ein Ausgangspunkt bei der Entwicklung dieser Regel war und wo es 

sicherlich die stärkste Überzeugungskraft hat, ist die Vermengung vertretbarer beweglicher Sachen im Sinne beweglicher 

Sachen von gleicher Art und Eigenschaft: Das Aufrechterhalten eines Eigentumsrechtes im strengen Sinn wird technisch 

unmöglich sein, weil die einzelnen Gegenstände unidentifizierbar werden, durch den Prozess der Vermengung. Ein praktisch 

ähnliche Wirkung kann jedoch aus durch die Absätze (1) und (2) dieses Artikels vorgesehen werden; die Schaffung von Mit-

Eigentum welches Acht gibt auf die Wertinteressen aller Eigentümer beweglicher Sachen die zur Masse oder Mischung 

beitragen und zur selben Zeit alle Souveränitätsinteressen gedient wird durch die Erlaubnis der Mit-Eigentümer eine Menge 

entsprechend seiner ursprünglichen Menge zu entnehmen, wenn er das will (bezüglich dieser Interessen im Allgemeinen, 

siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar H; siehe auch VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

Kommentar C). Des Weiteren werden die praktischen Schwierigkeiten die in Mit-Eigentumslösungen inhärent sind (vgl. 

VIII.-5:201 Kommentar C) beträchtlich reduziert oder sind sogar inexistent wo vertretbare bewegliche Sachen involviert 

sind: die gemeinsame Verwaltung, falls impraktikabel, ist nicht notwendig, wo jeder Beitragende eine betreffende Menge zu 

jeder Zeit aussondern kann und dadurch Alleineigentümer dieser Menge wird. Nachdem die Mengen ein relativ einfaches 

Kriterium für die Bestimmung der ungeteilten Anteile sind, wird es regelmäßig wenig Streit oder Verhandlungen über die 

Aufteilung geben und der Handel der in der Vermengung beteiligten beweglichen Sachen wird nicht beträchtlich gehindert, 

nachdem jeder Mit-Eigentümer über seinen Anteil verfügen kann und der Käufer einfach die beweglichen Sachen anstelle 

des ursprünglichen Mit-Eigentümers entnehmen kann. Diese Vorteile nehmen teilweise ab, wo sich der Anwendungsbereich 

dieses Artikels auf bewegliche Sachen nicht genau der geleichen, aber ähnlicher Eigenschaft bezieht; und noch mehr, wo die 

beweglichen Sachen sich in der Art klar unterscheiden und vermengt werden. Es gibt jedoch andere Argumente die in diesen 

Bereichen beteiligt sind (vgl. Kommentar B unten). Die Kriterien die den Anwendungsbereich dieses Artikels begrenzen 

erfassen letztlich all diese Situationen durch die Selbstbegrenzung einen entscheidenden Unterschied zu VIII.-5:203 

(Verbindung) zu bezeichnen: Die Regel findet Anwendung wo es, genau wie unter VIII.-5:203 unmöglich oder wirtschaftlich 

unvertretbar ist, die entstehende Masse oder Mischung in ihre ursprünglichen Bestandteile aufzuteilen; aber im Gegensatz zu 



VIII.-5:203 ist es zumindest möglich und wirtschaftlich vertretbar, die Masse oder Mischung in proportionale Mengen 

aufzuteilen, was für die Anwendung des vereinfachten Trennungs-Regimes von Absatz (2) anzuwenden. 

Terminologie: Vermengung. „Vermengung“ wurde als ein neutraler Begriff für Situationen vereinbart, wo bewegliche 

Sachen aller Aggregatszustände, fest, flüssig oder gasförmig zusammengefügt werden oder miteinander verbunden werden 

auf eine Art wie von Absatz (1) vorgesehen. Es ersetzt oder bildet eher einen Schirm für traditionelle Begriffe wie 

„Vermengung“ bezüglich fester Stoffe und „Vermischung“ bezüglich vermischten Flüssigkeiten oder Gasen. 

Vergleichender Hintergrund. Es gibt keinen gemeinsamen europäischen Grund in einem engen Sinn für den vorliegenden 

Artikel, aber in manchen Ländern werden vergleichbare Ergebnisse zumindest für bewegliche Sachen derselben Art und 

Eigenschaft erreicht. In den meisten Rechtsordnungen finden dieselben Vorschriften Anwendung wie für die Verbindung im 

Sinne von VIII.-5:203 (Verbindung). In manchen Ländern wird argumentiert, dass die „Hauptbestandteil“- Vorschrift keine 

Anwendung findet, wo bewegliche Sachen gleicher Art vermengt werden, aber es gibt auch berichtete Streitigkeiten, 

bezüglich ob der größer Teil als der „Hauptbestandteil“ betrachtet werden sollte, während der Eigentümer dieser Menge 

Alleineigentum an dieser Masse oder Mischung erwerben würde. Sporadisch tritt auch eine Vorschrift auf, welche dem 

Besitzer des Masse oder Mischung Alleineigentum gewährt. Dies ist der Fall in Österreich (wo die Hauptregel jedoch Mit-

Eigentum vorsieht) und wo die possession vaut titre Vorschrift Anwendung findet (Französisches Richterrecht zielt jedoch in 

die entgegengesetzte Richtung durch die Annahme einer Eigentumsklage wo unidentifizierte gattungsmäßige bewegliche 

Sachen vermengt werden). Abgesehen von beweglichen Sachen derselben Art, scheint eine allgemeine Vorschrift des Mit-

Eigentums als erste Lösung nur in einem Land zu bestehen (Österreich). 

Verhältnis zu anderen Regeln. Der vorliegende Artikel ist subsidiär zu VIII.-5:201 (Verarbeitung), was bedeutet, dass wo 

„neue bewegliche Sachen“ geschaffen werden durch die Vermischung verschiedener beweglicher Sachen (wenn der 

Arbeitsbeitrag nicht von minderer Bedeutung ist) oder durch Zusammenfügen beweglicher Sachen derselben Art auf eine 

Weise, dass es theoretisch leicht rückgängig zu machen wäre, wird VIII.-5:201 Anwendung finden (siehe dort, Kommentar B 

mit Beispiel 1). Zur selben Zeit ist sie eine Spezialregel in Bezug auf VIII.5:203 (Verbindung) und liegt daher zwischen 

diesen beiden. Die Unterscheidung zwischen den drei Kategorien Verarbeitung, Vermengung und Verbindung wird näher in 

VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar B besprochen. Bezüglich des Verhältnisses 

dieses Artikels zu VIII.-2:305 (Übertragung beweglicher Sachen die Teil eines Bulk sind) und VIII.-2:306 (Übergabe aus 

dem Bulk) siehe VIII.-5:101 Kommentar C. Wo die Parteien die Wirkungen der Vermengung durch eine frühere 

Vereinbarung geregelt haben, ist diese Vereinbarung irrelevant. Siehe VIII.-5:101 Kommentar D. 

B. Anwendungsbereich 

Allgemein. Dieser Artikel kann Anwendung finden auf Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gase, egal wie die Vermengung 

stattfindet. Die Vermengung kann durch einen der Eigentümer der beteiligen beweglichen Sachen bewirkt werden oder durch 

eine unabhängige dritte Partei (vgl. Beispiel 1 unten); theoretisch kann die Vermengung auch durch die beweglichen Sachen 

selbst bewirkt werden (vgl. Beispiel 2) oder durch ein anderes zufälliges Ereignis (z.B. wie etwa in Beispiel 3). Dies 

impliziert, dass der vorliegende Artikel nicht die Erfüllung irgendeines Arbeitsbeitrages voraussetzt. Er kann jedoch auch 

anwendbar sein, wo Arbeit involviert ist, vgl. VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3) und den Überblick welcher in VIII.-

5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar B vorgesehen wird; siehe auch unten Kommentar B. 

Wie die folgenden Beispiele zeigen, beinhaltet die Vermengung regelmäßig, dass die einzelnen Gegenstände un-

identifizierbar werden. Die Möglichkeit der Identifizierung der ursprünglichen Bestandteile, oder zumindest die 

Identifikation jeder Gruppe von Bestandteilen für die Anwendung dieses Artikels. Das entscheidende Kriterium ist die 

Unmöglichkeit, die ursprünglichen Bestandteile von der Masse oder Mischung zu trennen. Die körperliche Trennung wäre 

ein zweiter Schritt nachdem die einzelnen Gegenstände identifiziert wurden. Wo die Identifizierung unmöglich ist (oder 

wirtschaftlich unvernünftig) wird es die Ausführung einer körperlichen Trennung genauso sein. 

Beispiel 1 
Weizen im Eigentum der Bauern A, B und C wird in ein Silo zusammengeführt. Nachdem es unmöglich sein wird (oder 

zumindest wirtschaftlich unvertretbar) zu identifizieren, welches Stück von welchem Bauern stammt und es an diese 

Person zurückzugeben, findet der vorliegende Artikel Anwendung. Es ist unbedeutend, ob die Vermengung durch eine 

der Parteien, durch alle von ihnen (indem jeder von ihnen den Weizen in das Silo einfüllt) oder durch eine andere 

Person D. 

Beispiel 2 
Beide, A und B betreiben eine Fischzucht indem sie Fische derselben Art in benachbarten Becken züchten. Nach einem 

sintflutartigen Regenguss gehen die Becken über und die Fische schwimmen teilweise von einem Becken ins andere 

schwimmen. Vorausgesetzt es wäre unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar jeden Fisch zu identifizieren und jeden 

Fisch an A oder B zurückzugeben, wird der vorliegende Artikel Anwendung finden. 

Beispiel 3 
A und B stehen im Eigentum von Metall das nahe beisammen gelagert wird. Während eines Feuers verschmilzt das 

Metall. Vorausgesetzt, der Block kann ohne wirtschaftlich unvertretbare Anstrengungen getrennt werden, findet der 

vorliegende Artikel Anwendung. 



Eine praktisch bedeutsame Ergänzung zur Vermengungs-Regel des vorliegenden Artikels ist VIII.-5:101 (Parteiautonomie 

und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz 5 welcher vorsieht, dass die Regeln von Buch VI über außervertragliche Haftung 

für Schäden auf die immer zusätzlich zurückgegriffen werden kann. Jeglicher Verlust den ein Eigentümer vermengter 

beweglicher Sachen von diesem Ereignis erleiden kann, z.B. zusätzliche Kosten für die Bewirkung der Trennung oder des 

Transports, oder resultierend aus einer Qualitätsminderung etc., kann gemäß diesen Regeln liquidiert werden. Die 

sachenrechtliche Ebene wird jedoch nicht vom fahrlässigen oder sogar vorsätzlichen Handeln irgendeiner Person berührt 

(siehe auch unten Kommentar C). 

Bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen; Relevanz der Arbeitsleistung. Wie auch alle anderen 

Kategorien welche in Kapitel 5 geregelt werden, erfordert dieser Artikel, dass die Beiträge von zumindest zwei Personen 

beteiligt sind. Nur ein Beitrag in Form beweglicher Sachen ist für diesen Artikel von Bedeutung. Die Leistung der Arbeit 

zählt nicht innerhalb dieses Artikels, aber kann in einem Recht auf Bezahlung gemäß den Prinzipien über ungerechtfertigte 

Bereicherung resultieren, gegenüber den Mit-Eigentümern vermengter beweglicher Sachen. Vergleiche VIII.-5:201 

(Verarbeitung) Absatz (3) (keine neuen beweglichen Sachen erschaffen) und Kommentar F zu diesem Artikel; siehe auch 

VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar B mit Beispiel 6. 

Aufteilung in originale Bestandteile unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar; allgemein. Das erste Erfordernis, dass 

dieser Artikel Anwendung findet ist, dass „es unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist, die resultierende Masse oder 

Mischung in seine ursprünglichen Bestandteile aufzuteilen“. Dies stimmt genau mit dem Set an Vorbedingungen aus VIII.-

5:203 (Verbindung) Absatz (1), obwohl die Formulierung der letzteren leicht abgeändert wurde. Die Funktion dieses 

Kriteriums ist eine trennende Linie zwischen Situationen zu ziehen, wo ein Wechsel in den Eigentumsverhältnissen 

stattfindet und anderen Situationen wo, abgesehen von beweglichen Sachen im Eigentum verschiedener Personen platziert 

wurden, z.B., in demselben Raum oder Container, jede Person bleibt Eigentümer ihrer individuellen beweglichen Sachen. Im 

letzteren Fall ist keine spezielle Regulierung bezüglich dinglicher Konsequenzen notwendig und jeder Eigentümer ist 

berechtigt, diese beweglichen Sachen gemäß den allgemeinen Prinzipien auszusondern, wie etwa den Rückgriff auf das 

Mittel der Eigentumsklage gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) 

Beispiel 4 
Bananen im Eigentum der landwirtschaftlichen Unternehmen A, B und C, verpackt in Boxen derselben Größe und 

äußeren Erscheinung werden in ein und demselben Container verschifft. Wenn es möglich ist, zu identifizieren, welche 

Box im Eigentum von A (oder einer der anderen Unternehmen steht), z.B., weil die Kiste selbst mit Etikett des 

Unternehmens markiert ist, oder die innen befindlichen Bananen sind selbst markiert, oder es möglich ist, die bananen 

sonst auf wirtschaftlich vertretbare Weise zu identifizieren, zum Beispiel weil jedes Unternehmen eine andere Sorte 

produzierte, werden die Voraussetzungen dieses Artikels nicht erfüllt und kein Wechsel in den Eigentumsverhältnissen 

findet statt. Jedes Unternehmen kann seine Kisten gemäß VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) aussondern. 

Wenn, andererseits die Kisten nicht identifiziert werden können (z.B. keine Etiketten werden angebracht und es kann 

nicht klargestellt werden, welche Kisten an welchen Stellen im Container platziert wurden), findet der vorliegende 

Artikel Anwendung. Es kann auch passieren, dass die Identifikation möglich ist (und wirtschaftlich vertretbar) nur in 

Bezug auf Teile der Kisten. Dann findet dieser Artikel nicht auf diese Gegenstände Anwendung, sondern auf den Rest. 

Ein weiteres Beispiel wo die Aufteilung der Masse in die ursprünglichen Bestandteile möglich und wirtschaftlich vertretbar 

ist wird in Beispiel 8 zu VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln), siehe dort in Kommentar B. 

Aufteilung in ursprüngliche Bestandteile unmöglich. „Aufteilung“ im Sinne dieses Artikels kann durch welche Mittel 

auch immer bewirkt werden. Die Reichweite erfasst jegliche Form des körperlichen Herausnehmens und Wegnehmens 

einzelner Gegenstände, und, wie es der Fall sein kann, jegliche Art mechanischer (z.B. Siebung), physikalischer (z.B. 

erhitzen) oder chemischer Prozess. „Unmöglichkeit“ die Masse oder Mischung in ihre ursprünglichen Bestandteile 

aufzuteilen ist beabsichtigt, in buchstäblichem Sinn zu verstehen, das bedeutet in einem eher strengen Sinn. Wo solch eine 

Aufteilung theoretisch möglich ist, aber niemand realistischer weise daran denken würde, solch eine Handlung zu 

unternehmen, weil es unvernünftig teuer wäre, wird man das Kriterium der „wirtschaftlichen Unvertretbarkeit“ Anwendung 

finden lassen; siehe nächster Kommentar. 

Beispiel 5 
Treibstoff von identer Qualität im Eigentum von A und B wird in einem Tank vermischt. Die Aufteilung der Mischung 

in ihre ursprünglichen Bestandteile wird „unmöglich“ im Sinne dieses Artikels sein, weil es geradezu ausgeschlossen 

ist, jeden einzelnen Tropfen an seinen (früheren) Eigentümer zurückzugeben. 

Es ist nebenbei nicht notwendig, dass die einzelnen Gegenstände einander körperlich berühren. „Unmöglichkeit“ im sinne 

dieses Erfordernisses kann auch auftreten, wo identische bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen in 

demselben Raum oder Lagerplatz platziert werden und, nachdem sich niemand mehr genau erinnert, wo genau die 

beweglichen Sachen platziert wurden, oder weil sich die beweglichen Sachen bewegen (z.B. Tiere), wird die Identifikation 

nach einer Weile unmöglich. 

Aufteilung in ursprüngliche Bestandteile wirtschaftlich unvertretbar. Nachdem die „Unmöglichkeit“ ein eher enges 

Konzept darstellt, ist das Kriterium von größter praktischer Bedeutung, dass eine Aufteilung in die ursprünglichen 

Bestandteile „wirtschaftlich unvertretbar“ wäre. Die Kriterium ist auf Objektive Weise zu verstehen. Hohe Aufteilungskosten 



sind nicht beabsichtigt, als „vertretbar“ angesehen zu werden, nur weil die andere Partei (oder eine dritte Person) die 

Vermengung fahrlässig bewirkte und daher die Aufteilungskosten gemäß den Prinzipien über außervertragliche 

Verantwortung für Schäden tragen müsste. Die Grundidee dieses Tests ist, die wirtschaftlichen Anstrengungen oder 

Nachteile der Bewirkung der Aufteilung abzuwägen, welche gemäß dem vorliegenden Artikel grundsätzlich nur die Kosten 

der Aufteilung beträfe, nachdem die beweglichen Sachen gewöhnlich nicht beschädigt werden, durch die Aufteilung in 

proportionale Mengen gegenüber den Parteiinteressen am Erhalt des ursprünglichen Eigentumsstatus (das bedeutet jede 

Person behält ihr Eigentumsrecht an den beweglichen Sachen dieser Person) durch die Bewirkung solch einer Aufteilung. 

Die letzteren, das bedeutet die Interessen am Erhalt des sachenrechtlichen status quo, hängen natürlich von der Alternative 

ab, welche sonst Anwendung finden würde. Im Kontext dieses Artikels müssen daher die hypothetischen Aufteilungskosten 

den Interessen nicht Mit-Eigentümer an der Masse oder Mischung gemäß dieses Artikels zu werden, entgegengehalten 

werden, inklusive der erleichterten Möglichkeit der Aufteilung des Mit-Eigentums durch körperliche Aufteilung einer 

betreffenden Menge gemäß Absatz (2). Daraus folgt, dass insbesondere im Fall der Vermengung vertretbarer bewegliche 

Sachen wo beide, die Wertinteressen sowie die Souveränitätsinteressen der Eigentümer typischerweise fast gar nicht berührt 

werden, bereits relativ niedrige Aufteilungskosten bereits „unvertretbar“ sein können. Das kann sich zu einem gewissen 

Ausmaß ändern, je mehr die einzelnen Gegenstände oder Mengen sich voneinander unterscheiden in der Qualität oder sogar 

in der Art, nachdem die Souveränitätsinteressen des einzelnen Beitragenden zu einem höheren Grad beeinträchtigt sein 

können. Dies zeigt auch, dass, trotz dessen, dass das Konzept prinzipiell demjenigen aus VIII.-5:203 (Verbindung) gleicht, 

wird ein gewisser Prozentsatz an Kosten bereits als „unvertretbar“ gemäß dem vorliegenden Artikel gesehen und kann nach 

immer „vertretbar“ gemäß VIII.-5:203 sein. Eine Fixe Grenzlinie, z.B. in dem Sinne eines gewissen Betrages oder 

Prozentsatzes kann nicht ernsthaft vorgesehen werden. Man wird immer auch die individuellen Umstände des Falles in 

Betracht ziehen müssen. 

Aufteilung in proportionale Mengen möglich und wirtschaftlich vertretbar. Das zweite Erfordernis für die Anwendung 

dieses Artikels ist, dass „es möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, die Masse oder Mischung in proportionale Mengen 

aufzuteilen“. Dieses Kriterium zeichnet die Trennungslinie zu VIII.-5:203 (Verbindung). Augenscheinlich ist das Kriterium 

mit den Wirkungen des vorliegenden Artikel assoziiert, nämlich der Schaffung von Mit-Eigentum ergänzt durch eine 

erleichterte Prozedur der Aufteilung des Mit-Eigentums (das bedeutet durch eine körperliche Aufteilung einer betreffenden 

menge durch jeden Mit-Eigentümer, siehe Absatz 82)). „“Proportionale Mengen“ sind Mengen aus der Masse oder Mischung 

welche den betreffenden ungeteilten Anteilen der Mit-Eigentümer entsprechen. Bezüglich der Konzepte „mögliche“ und 

„wirtschaftlich vertretbar“, entsprechen die Prinzipien dem was oben in Kommentar B besprochen wurde. Die Kosten für die 

Aufteilung der Masse oder Mischung in proportionale Mengen müssen gegen die Parteiinteressen entgegengehalten werden, 

so eine Aufteilung zu bewirken, nämlich der Schaffung von Mit-Eigentum und der Möglichkeit, Mit-Eigentum gemäß Absatz 

(2) aufzuteilen, nachdem dies das reguläre Ergebnis sein wird, wenn man den vorliegenden Artikel anwendet. In vielen 

Situationen wird die kritische Frage eher sein, ob die Aufteilung in proportionale Mengen überhaupt möglich ist und wenn, 

wird es oft keine unvertretbaren Kosten bewirken. Das Gegenteil kann Anwendung finden, zum Beispiel, wo metallstücke 

von geringem Wert zusammengeschmolzen wurden. Wo der von diesem Artikel vorgesehene Test nicht erfüllt wird, wird 

VIII.-5:203 Anwendung finden. Typische Konstellationen, wo eine Aufteilung in proportionale Mengen im Sinne dieser 

Regel möglich und vertretbar ist, werden kurz in den nachfolgenden Kommentaren besprochen. 

Im speziellen: vertretbare bewegliche Sachen. Wie bereits oben in Kommentar A hervorgehoben, findet dieser Artikel in 

erster Linie auf die Vermengung vertretbarer beweglicher Sachen Anwendung, das bedeutet auf bewegliche Sachen gleicher 

Art und Qualität. Man kann sagen, dass die Interessen jeder Partei an der Menge grundsätzlich dieseleben sein werde, wie das 

Interesse der Partei an den ursprünglichen Gegenständen. Für eine nähere Diskussion, siehe den genannten Kommentar. 

Beispiel 6 
Öl in derselben Qualität wird in einem Tank vermischt. Getreide derselben Art und Qualität wird in einem Silo 

vermischt. Kohle wird während einem Transport vermengt. Es kann, z.B. theoretisch möglich sein, den Ursprung jedes 

einzelnen Kohlestücks durch ein chemisches Verfahren zu bestimmen, aber das wäre wirtschaftlich unvertretbar. 

Vermengung „ähnlicher“ beweglicher Sachen. Im Verlauf der Entwicklung dieser Regeln wurde zuerst die Lösung, 

welche für bewegliche Sachen derselben Art und Qualität für angemessen befunden wurde, auf die Vermengung ähnlicher 

beweglicher Sachen ausgedehnt, das bedeutet auf bewegliche Sachen derselben Art aber verschiedener Qualität (z.B. Rohöl 

von leicht unterschiedlicher Qualität, Kaffeebohnen verschiedener Qualität etc.) und – was nur schwer klar unterschieden 

werden kann – bewegliche Sachen verschiedener, aber ähnlicher Arten. Die zugrunde liegende Idee war, dass den Interessen 

der Parteien viel besser gedient werden kann, wenn die Lösung Anwendung findet, die von dem vorliegenden Artikel 

vorgesehen wird, als die Anwendung von VIII.-5:203 (Verbindung) wo im speziellen eine Partei Alleineigentum erwerben 

würde, wenn der Beitrag dieser Partei als der „Hauptbestandteil“ zu betrachten ist (oder wo Mit-Eigentum auch geschaffen 

werden kann, aber gemäß den anwendbaren nationalen Vorschriften aufgeteilt werden müsste, was eine gerichtliche 

Aufteilung erfordern kann, für den Fall, dass keine Vereinbarung zwischen den Parteien erzielt werden kann. 

Beispiel 7 
Hunderttausende Fässer Rohöl im Eigentum verschiedener Unternehmen und teilweise von unterschiedlicher Qualität 

werden untrennbar in einem Tank vermischt. Selbst wenn Unternehmen nur im Eigentum von 3% des gesamten Öls 

steht, kann der Wert noch immer beträchtlich sein. Den Interessen von Unternehmen A kann am besser gedient werden, 

indem man ihn Mit-Eigentümer an der Mischung gemäß dem vorliegenden Artikel werden lässt (was seine 

Möglichkeiten erhält, „seine“ Menge an Öl zu handeln), als einen bloßen Zahlungsanspruch zu bekommen, jedoch 

gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht an der gesamten Mischung, wenn ein anderes Unternehmen im 



Eigentum von 97% steht, und das als „Hauptbestandteil“ im Sinne von VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) betrachtet 

würde, wenn diese Regel anstelle des vorliegenden Artikels anwendbar wäre. 

Ein zweiter Grund für Öffnung für „ähnliche bewegliche Sachen“ bezieht sich auf praktische Schwierigkeiten, welche leicht 

entstehen können, wenn die Regel streng auf bewegliche Sachen „gleicher Art und Qualität“ begrenzt wäre. Vergleiche das 

Bananen-Beispiel in Beispiel 4 oben. Was „das gleiche“ ist, könnte kaum genau definiert werden. Man würde 

höchstwahrscheinlich etwas anwenden, wie ein allgemeines Verständnis der vernünftigen Markteilnehmer, was bereits eine 

gewisse Ausdehnung auf Werturteile implizieren würde. 

Vermengung verschiedener beweglicher Sachen. Der letzte Schritt der Ausweitung der Regel, welche als solchen nicht 

den Beispielen entspricht die momentan in den europäischen Rechtsordnungen bestehen, betrifft Fälle, wo bewegliche 

Sachen verschiedener Art vermengt werden. Ein wichtiges Ziel und Errungenschaft dieses Zuganges ist sicherlich, dass alle 

Arten von Unsicherheiten, welche sonst bezüglich der Beschreibung der notwendigen Unterscheidung zwischen den Regeln 

von VIII.-5:203 (Verbindung) und dem vorliegenden Artikel eliminiert werden. 

Beispiel 8 
Weizen im Eigentum von A und Gerste im Eigentum von B werden untrennbar vermischt. Es wäre jedoch leicht 

möglich, die Masse in proportionale Mengen aufzuteilen. Wenn der vorliegende Artikel nur auf vertretbare und gleiche 

bewegliche Sachen Anwendung fände, würde es eine Unsicherheit geben, ob der Weizen und die Gerste „ähnlich“ sind 

(beide sind Getreide, aber von verschiedener Art) oder ob der Fall gemäß den Regeln von VIII.-5:203 (Verbindung) 

geregelt werden sollte (wenn sie auch die „Vermengung“ verschiedener beweglicher Sachen erfassten). Der weite 

Bereich des vorliegenden Artikels macht es überflüssig zu bestimmen, ob, z.B. das Ergebnis als „verschmutzter 

Weizen“ (in welchem Fall die „Hauptbestandteil“-Regel von VIII.-5:203 (Verbindung) (2) sonst Anwendung fände 

zugunsten des Weizeneigentümers A), „Gerste verminderter Qualität“ oder „Müsli-Zutaten“ (in welchem Fall die 

Anwendung der Vermengungs-Regel machbar erscheinen würde). Solch eine Unsicherheit entsteht nicht unter der 

vorliegenden Form dieses Artikels. Zusätzlich zu seinem praktischen Vorteil der beträchtlichen Vereinfachung des 

Auffindens der anwendbaren Regel, erscheint diese Lösung auch annehmbar. A und B werden Mit-Eigentümer der 

Mischung und jeder kann sich einen betreffenden Teil nehmen, wann immer er das wünscht. 

Es jedoch auch Fälle, wo die Anwendung der „Hauptbestandteil“-Regel wie in VIII.-5:203 (Verbindung) Absatz (2) 

vorgesehen als ein Alternativkonzept angemessen betrachtet werden können. Diese Situationen wurden jedoch auch 

betrachtet, als könnten sie angemessen durch das Konzept des vorliegenden Artikels gelöst werden, ein Hauptfaktor bei der 

endgültigen Entscheidung ist sicherlich, dass diese Kategorisierung erreicht, dass man alle Unsicherheiten in Grenzziehung 

los wird. Wo Mit-Eigentum entsteht und einer der Mit-Eigentümer keine praktischen Interessen daran hat, Teile des 

Ergebnisses zu nehmen, kann es ziemlich wahrscheinlich sein, dass die Parteien ein anderes Ergebnis ausverhandeln (z.B. 

eine Partei übernimmt die Menge einer anderen Partei im Austausch für einen Preis). Auch die Regeln über außervertragliche 

Haftung für Schäden können helfen, ein angemessenes Endresultat zu erreichen. 

Beispiel 9 
Wein im Eigentum von A wird untrennbar mit Sulfit im Eigentum von B vermischt. Die Mischung kann jedoch leicht in 

proportionale Mengen aufgeteilt werden, sodass der vorliegende Artikel zur Anwendung kommt. Wenn alternativ VIII.-

5:203 (Verbindung) zur Anwendung auf solche Fälle käme, würde der Wein als „Hauptbestandteil“ betrachtet werden 

und A würde Alleineigentum an der gesamten Mischung erwerben. Gemäß dem vorliegenden Artikel würden jedoch A 

und B Mit-Eigentümer werden. Wenn nicht daran interessiert ist, den Wein zu handeln (oder die Menge selbst zu 

trinken), kann er mit A vereinbaren, seine Menge zu übernehmen. Anders als für andere Situationen wo Mit-Eigentum 

aufgeteilt werden muss, dient Absatz (2) des vorliegenden Artikels dazu, dass keine Partei die Aufteilung verhindern 

kann, indem sie einen unvernünftig hohen Preis auszuverhandeln versucht. Die andere Partei kann zu jeder Zeit diese 

Menge wegnehmen, sodass das Risiko des unangemessenen Drucks in Verhandlungen minimiert wird. 

C. Konsequenzen der Vermengung 

Schaffung von Mit-Eigentum: Berechnung der Anteile. Vorausgesetzt, die oben genannten Vorbedingungen sind erfüllt, 

dann werden die Eigentümer der an der Vermengung beteiligten beweglichen Sachen Mit-Eigentümer an der sich ergebenden 

Masse oder Mischung. Mit-Eigentum ist im Sinne von VIII.-1:203 (Mit-Eigentum) zu verstehen, was bedeutet, dass jeder 

Mit-Eigentümer einen ungeteilten Anteil an der gesamten Masse oder Mischung erwirbt und jeder Mit-Eigentümer kann über 

diesen Anteil durch alleiniges Handeln verfügen. Das Ziel dieses Konzepts wurde bereits oben in Kommentar A 

hervorgehoben, auf welchen auch verwiesen werden kann: der ungeteilte Anteil an der Masse oder Mischung repräsentiert 

die jeweiligen Wertinteressen aller Eigentümer an den ursprünglichen beweglichen Sachen und formt einen Zwischenstatus 

für die Souveränitätsinteressen der Eigentümer, welche prinzipiell frei ausgeübt werden, sobald die Aufteilung gemäß Absatz 

(2) bewirkt wurde. Die Anteile werden berechnet „proportional zu dem Wert des betreffenden Teils zu dem Zeitpunkt der 

Vermengung“. Wo die vermengten beweglichen Sachen vertretbar sind, das bedeutet, dass die Anteile den beteiligten 

Mengen entsprechen. Wo, andererseits die beigetragenen Mengen von einem Mit-Eigentümer wertvoller als andere sind (z.B. 

Öl besserer Qualität) wird der ungeteilte Anteil dieses Mit-Eigentümer größer sein, als seiner Menge entsprechen würde. In 

solch einer Situation, das bedeutet wo bewegliche Sachen von besserer Qualität mit anderen beweglichen Sachen niedrigerer 

Qualität vermischt werden, ist es auch klar, dass der Wert dieses Anteils üblicherweise niedriger sein wird, als der Wert der 



ursprünglichen beweglichen Sachen und daher werden die betreffenden Wertinteressen des Eigentümers nicht völlig erfüllt. 

Jeglicher Verlust, der aus einem Wertverlust resultiert, kann gemäß den Regeln von Buch VI über außervertragliche Haftung 

für Schäden liquidiert werden. 

Nachfolgende Schrumpfung, Steigerung. Wo die gesamte Menge welche in der Masse oder Mischung enthalten ist in der 

Folge schrumpft (z.B. Teile der beweglichen Sachen werden zerstört oder gestohlen), bleiben die ungeteilten Anteile 

dieselben. Das Risiko wird kollektiv verhältnismäßig auf die Anteile aufgeteilt. Entgegen VIII.-2:305 (Übertragung 

beweglicher Sachen die Teil eines Bulk sind) Absatz (4) liegt das Risiko in erster Linie nicht nur bei einer Partei. Der Grund 

ist, dass die genannte Regel eine Übertragungsregel ist, welche gewisse Gründe impliziert, das Risiko auf Verkäufer zu 

übertragen, wohingegen der vorliegende Artikel keinerlei Übertragung beinhaltet; vgl. auch VIII.-5:101 (Parteiautonomie 

und Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar C. Wenn andererseits die Menge der beweglichen Sachen ansteigt, durch ein 

natürliches Ereignis (z.B. wie etwa Würmer zum Fischfang vermehren sich), dann nehmen die Mit-Eigentümer eine 

zusätzliche Menge entsprechend ihren ungeteilten Anteilen. 

Bedeutung der Gut- oder Bösgläubigkeit der Parteien. Anders als in VIII.-5:201 (Verarbeitung) und VIII.-5:203 

(Verbindung) Absatz (4), hat die Frage ob die Parteien gut- oder bösgläubig handelten, oder ob irgendein spezieller Grad der 

Bösgläubigkeit involviert ist, keine Bedeutung auf sachenrechtlicher Ebene. Das Ergebnis wird immer Mit-Eigentum sein. 

Ein Grund dafür ist, dass Mit-Eigentum leicht in Allein-Eigentum rückverwandelt werden kann gemäß Absatz (2), welcher 

üblicherweise dem status quo ante entspricht. Die Partei welche (besonders) bösgläubig handelt, würde aus dieser 

unrechtmäßigen Handlung keinen nennenswerten Vorteil erzielen. Bezüglich der Konsequenzen gemäß Buch VI, siehe 

Kommentar C unten. 

Mit-Eigentum günstiger gegenüber Alleineigentum des Besitzers. Diese Modellregeln folgen absichtlich nicht einem 

Zugang, welcher gelegentlich in den europäischen Rechtsordnungen zu beobachten ist, nämlich das Gewähren von 

Alleineigentum an der gesamten Masse oder Mischung von unidentifizierbar vermischten beweglichen Sachen an die Person, 

welche den körperlichen Gewahrsam über diese Masse oder Mischung ausübt, das bedeutet, der Besitzer. Auf einer 

inhaltlichen Ebene ist das Mit-Eigentum eindeutig günstiger, weil es den Wertinteressen aller Parteien dient. Abgesehen von 

wo das besagte Konzept auf einem possession vaut titre Prinzip aufbaut, welches als solches nicht von diesen Modellregeln 

verfolgt wird, scheint es, dass das „Eigentum für den Besitzer“-Zugang nur erklärt oder gerechtfertigt werden kann vor dem 

Hintergrund des Beweismangels für das Eigentum der beteiligten Mengen. Aber das ist eine andere Ebene und sollte nicht 

den Charakter einer Regel substantiellen Rechts annehmen. Diese Auswahl entspricht auch einem gewissen Trend in Europa, 

vgl. Entwicklungen im französischen (und belgischen) Fallrecht und Lehre und den Wechsel, welcher vom niederländischen 

Gesetzgeber vollzogen wurde, als das neue Zivilgesetzbuch eingeführt wurde (früher wurde die Person, welche die 

Vermengung bewirkte Alleineigentümer) wie in den dazugehörigen Notes zu VIII.-5:202 und VIII.-5:203 widergegeben. 

Auch in Deutschland hat das Höchstgericht gegen die Meinung gewählt, dass Alleineigentum des Besitzers entstehen sollte, 

wo es unmöglich ist, das Verhältnis der bestimmten Werte zu bestimmen. 

Vereinfachte Art der Teilung: körperliche Aufteilung der Menge äquivalent zum Anteil. Wie oben bereits 

hervorgehoben ist die Besonderheit dieses Artikels, dass Mit-Eigentum auf vereinfachte Weise aufgeteilt werden kann (vgl. 

Kommentar A und passim). Jedem Mit-Eigentümer ist es erlaubt, eine gewisse Menge von der resultierenden Masse oder 

Mischung herauszunehmen (auszusondern), wodurch diese Person Alleineigentum an den beweglichen Sachen erwirbt, die 

sich in dieser ausgesonderte Menge befinden. Dementsprechend wird der ungeteilte Anteil dieser Person voll oder teilweise 

ausgelöscht, abhängig davon, ob dieser Mit-Eigentümer die gesamte Menge aussondert, die für ihn fällig war, oder nur einen 

Teil davon. Die Menge welche gemäß Absatz (2) ausgesondert werden kann ist „gleichbedeutend mit dem Anteil dieser 

Person“ im Sinne von Kommentar C. Wo die beweglichen Sachen gänzlich vertretbar sind, wird die Menge dem entsprechen, 

was zuvor beigetragen wurde. Wo ein Schrumpfen der Masse oder Mischung aufgetreten ist, ist die Menge, auf welche durch 

Absatz (2) verwiesen wird, die verminderte Menge entsprechend dem betreffenden Anteil nach der Verminderung. Nachdem 

Absatz (2) ausdrücklich feststellt, dass jeder Mit-Eigentümer die betreffende Menge aussondern „kann“, ist jede 

Aufteilungshandlung von Gesetz wegen erlaubt und begründet keinen Eingriff in die Eigentumsrechte oder den rechtmäßigen 

Besitz der anderen Mit-Eigentümer. Natürlich muss die Aufteilung mit gebotener Sorgfalt ausgeführt werden, sodass die 

verbleibenden Mengen keinen Schaden erfahren. 

Aufgeteilte Menge übersteigt das Äquivalent des Anteils. Wo die Masse oder Mischung vermindert wurde, aber ein Mit-

Eigentümer eine Menge aussondert die er ursprünglich beigesteuert hat, das bedeutet, mehr als seinem ungeteilten Anteil 

nach der Verminderung entsprechen würde, ist dieser (frühere) Mit-Eigentümer als ein Nicht-Eigentümer im Verhältnis zu 

diesem Exzess zu behandeln. Technisch wären die beweglichen Sachen die er herausnimmt noch dem Mit-Eigentum 

unterworfen, sein eigener Anteil entsprechend der Menge zu welcher er rechtmäßig berechtigt wäre gemäß den Prinzipien die 

in den vorangegangenen Kommentaren besprochen wurden und der Rest der Anteile entsprechend der Proportion aller 

anderen Mit-Eigentümer, welche Anteile an der ursprünglichen Masse oder Mischung halten. Der gutgläubige Erwerb findet 

keine Anwendung, weil es keinen „Anspruch zur Eigentumsübertragung“ im Sinne von VIII.-2:101 (Voraussetzungen für die 

Übertragung des Eigentums im Allgemeinen) Absatz (1)(d) in Verbindung mit VIII.-3:101 (Gutgläubiger Eigentumserwerb 

durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsübertragung) Absatz (1)(a). Absatz (2) des vorliegenden 

Artikels dient keinerlei Übertragungs-Funktion, aber wie die anderen Regeln von Abschnitt 2 dieses Kapitels beabsichtigt sie, 

zu erhalten, was bereits bestanden hat. Siehe auch VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) 

Kommentar C. 



Kosten der Aufteilung, Verlust resultierend aus der Verminderung oder dem Anstieg des Wertes. Prinzipiell trägt jede 

Partei ihre Kosten der Aufteilung selbst. Jedoch, wo eine andere Person die Verbindung unter Umständen bewirkte, welche 

Grund zu einer Verantwortung gemäß Buch VI führen, können diese Kosten gemäß den Prinzipien über außervertragliche 

Haftung für Schäden rückerstattet werden. Dieselben Prinzipien finden Anwendung wo die Menge der gesamten Masse oder 

Mischung durch einer Verminderung verkleinert wurde: im Allgemeinen trägt jeder Mit-Eigentümer den Verlust 

proportional, aber das Ergebnis kann sich ändern, indem man auf Buch VI zurückgreift, wo dieses anwendbar ist. Auch wo 

die beweglichen Sachen höherer Qualität mit beweglichen Sachen minderer Qualität vermengt werden, kann der Eigentümer 

des wertvolleren Beitrages einen Verlust erleiden: Oftmals wird der Wert der resultierenden Masse oder Mischung niedriger 

sein, als die Menge welche aus der Addition der einzelnen Werte entsteht. Auch solch ein Verlust fällt primär auf den 

betreffenden Mit-Eigentümer, aber kann gemäß Buch VI auf eine andere Person überwälzt werden 

Weitere Konsequenzen: Schadensersatz gemäß Buch VI. zusätzlich zu den gemäß dem vorliegenden Artikel gewährten 

Rechten, kann eine Partei die irgendeinen weiteren Verlust erleidet, auf die Mittel zurückgreifen, welche von Buch VI über 

außervertragliche Haftung für Schäden vorgesehen werden. Solch ein Verlust können die Aufteilungskosten sein, oder andere 

Fälle, die in den vorangegangenen Kommentaren besprochen wurden (siehe auch VIII.-5:101 (Parteiautonomie und 

Verhältnis zu anderen Regeln) Kommentar F mit Beispiel 16), aber kann auch Kosten für das Auffinden der beweglichen 

Sachen umfassen, welche ungesetzlich vom Anwesen des Eigentümers entfernt wurde, sowie Transportkosten und andere 

Schäden. 

VIII.-5:203 Verbindung 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung, wenn bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen in dem 
Sinn verbunden werden, dass eine Trennung unmöglich oder wirtschaftlich unvernünftig wäre. 

(2) Ist einer der Bestandteile als Hauptbestandteil anzusehen, erwirbt der Eigentümer dieses Bestandteils 
Alleineigentum am Ganzen und der oder die Eigentümer von untergeordneten Bestandteilen haben 
gegenüber dem Alleineigentümer Anspruch auf Zahlung gemäß Satz 2, gesichert durch ein dingliches 
Sicherungsrecht an der verbundenen beweglichen Sache. Der gemäß Satz 1 zustehende Betrag wird nach 
den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Buch VII) berechnet oder er entspricht, wenn der 
Eigentümer des Hauptbestandteils die Verbindung herbeiführt, dem Wert des betreffenden untergeordneten 
Bestandteils im Zeitpunkt der Verbindung. 

(3) Ist keiner der Bestandteile als Hauptbestandteil anzusehen, werden die Eigentümer der Bestandteile 
Miteigentümer am Ganzen, jeder für einen Anteil, der dem Wert des betreffenden Bestandteils im Zeitpunkt 
der Verbindung entspricht. Ist im Fall von mehr als zwei Bestandteilen ein Bestandteil im Verhältnis zu 
anderen Bestandteilen von minimaler Bedeutung, hat der Eigentümer dieses Bestandteils nur Anspruch 
gegen die Miteigentümer auf Zahlung entsprechend dem Wert des betreffenden Bestandteils im Zeitpunkt 
der Verbindung, gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht an der verbundenen beweglichen Sache. 

(4) Absatz (2) findet keine Anwendung, wenn die Person, in deren Eigentum der Hauptbestandteil steht, die 
Verbindung in Kenntnis dessen herbeiführt, dass ein untergeordneter Bestandteil im Eigentum einer anderen 
Person steht und dass der Eigentümer des untergeordneten Bestandteils der Verbindung nicht zustimmt, es 
sei denn, dass der Wert des Hauptbestandteils viel höher ist als der Wert des untergeordneten Bestandteils. 
Die Eigentümer der Bestandteile werden Miteigentümer, wobei die Anteile der Eigentümer von 
untergeordneten Bestandteilen dem Wert ihrer entsprechenden Bestandteile im Zeitpunkt der Verbindung 
entsprechen. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Überblick über den Bereich und Verhältnis zu anderen Regeln. Dieser Artikel ist, wie die anderen Regeln aus Abschnitt 

2 dieses Artikels eine Dispositivregel und findet nur Anwendung, wo die Parteien die Konsequenzen der Verbindung nicht 

durch eine vorherige Vereinbarung geregelt haben (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) 

Absatz (1) und Kommentar D zum genannten Artikel). Er regelt, grob gesagt, die untrennbare Verbindung von zumindest 

zwei beweglichen Sachen im Eigentum unterschiedlicher Personen. Der Artikel ist subsidiär im Verhältnis zu VIII.-5:201 

(Verarbeitung), was bedeutet, dass wo „neue bewegliche Sachen“ geschaffen werden, dadurch dass verschiedene bewegliche 

Sachen zusammengefügt werden und ein Arbeitsbeitrag von mehr als nur minderer Bedeutung involviert ist, wird der 

genannte Artikel über die Verarbeitung Anwendung finden. Auch ist der vorliegende Artikel subsidiär im Verhältnis zu 

VIII.-5:202 (Vermengung), welcher Anwendung findet, wo die Masse oder Mischung beweglicher Sachen nicht in ihre 

ursprünglichen Bestandteile aufgeteilt werden kann, sondern zumindest in proportionale Mengen. Bezüglich der 

Unterscheidung zwischen den drei Kategorien Verarbeitung, Vermengung und Verbindung, siehe weiter VIII.-5:101 

Kommentar B. Obwohl der vorliegende Artikel keinen Arbeitsbeitrag erfordert, wird die wichtigste praktische Anwendung 

Fälle betreffen, wo, abgesehen von der Verbindung körperlicher Gegenstände miteinander, Arbeit durch eine Person geleistet 

wird, aber das Ergebnis keine „neuen beweglichen Sachen“ begründet, sodass VIII.-5:201 Absatz (3) auf den vorliegenden 

Artikel verweist. 



Wichtigster Inhalt und Struktur. Der Artikel findet Anwendung wo bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener 

Personen in dem Sinn „verbunden“ werden, dass eine Aufteilung in die ursprünglichen Bestandteile unmöglich oder 

wirtschaftlich unvertretbar wäre (Absatz (1)). Er enthält zwei Hauptregeln: Die wichtigste Regel (Absatz (2)) ist, dass wo 

einer der Bestandteile (das bedeutet der Beitrag von einem Eigentümer der beteiligten beweglichen Sachen) als der 

„Hauptbestandteil“ betrachtet wird, wird der Eigentümer dieses Teils Alleineigentümer an der gesamten verbundenen Einheit 

werden. Die Eigentümer der anderen beteiligten beweglichen Sachen („untergeordnete Teile“) werden jedoch in einem 

wirtschaftlichen Sinn nicht enteignet: der neue Eigentümer ist verpflichtet, einen gewissen Ersatz für den Wert der 

beweglichen Sachen zu bezahlen, welcher gemäß einer speziellen Regelung im zweiten Satz von Absatz (2) geregelt ist und 

dieses Recht auf Bezahlung wird durch ein dingliches Sicherungsrecht an den verbundenen beweglichen Sachen gesichert. 

Die andere Hauptregel (Absatz (3)) findet Anwendung wo kein „Hauptbestandteil“ identifiziert werden kann. Grundsätzlich 

zieht dies die Schaffung von Mit-Eigentum zwischen den Eigentümern der verschiedenen nach sich. Arbeitsbeiträge, wo 

beteiligt, haben keine Wirkung auf sachenrechtlicher Ebene. Sie können in einem Recht auf Ersatz gemäß den 

bereicherungsrechtlichen Prinzipen resultieren; vgl. VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar F. Für Situationen wo die Person, 

welche die Verbindung bewirkt, mit einem speziellen Grad der Bösgläubigkeit handelt, nämlich für den Fall, dass sie weiß, 

dass ein anderer Teil nicht ihr Eigentum ist und der Eigentümer dieses Teiles der Verbindung nicht zugestimmt hat, enthält 

Absatz (3) eine spezielle Regel welche den Zweck hat, die Person daran zu hindern Alleineigentümer der verbundenen 

Einheit zu werden. Nachdem dies nur der Fall sein könnte, wo diejenige Person die Verbindung bewirkt welche auch im 

Eigentum des „Hauptbestandteils“ steht, wird die Regel auf diese Situation begrenzt. Wo diese Ausnahme Anwendung 

findet, wird Mit-Eigentum entstehen. Das Konzept ist parallel zu der Ausnahme in VIII.-5:201 Absätze (2)(b) und (3) und, 

entsprechend der Verarbeitungs-Regel, beinhaltet sie auch eine Gegen-Ausnahme für Situationen wo der Hauptbestandteil 

von „viel höherem Wert ist“. Die für die Ausarbeitung von Buch VIII verantwortliche Arbeitsgruppe steht der gesamten 

Ausnahmeregel von Absatz (3) eher kritisch gegenüber; vergleiche unten Kommentar F. Ergänzende Regeln über gesetzliche 

dingliche Sicherungsrechte, welche gemäß diesem Artikel geschaffen werden, sind in VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln für 

beschränkte dingliche Rechte) enthalten. 

Terminologie: Verbindung. Die von diesem Artikel geregelte Kategorie heißt „Verbindung“. Dieser Begriff umfasst alle 

Situationen, welche von diesem vorliegenden Artikel erfasst werden, egal in welchem Aggregatszustand sich die 

beweglichen Sachen befinden und egal ob die einzelnen Teile noch in der neuen Einheit identifiziert werden können, oder 

ihre Eigenart verloren haben, etc. Für die Beschreibung der Wirkung von Absatz (2), könnte auch der Begriff „Anschluss“ 

verwendet werden. 

Vergleichender Hintergrund und wichtigste inhaltliche Ziele. Abgesehen von Unterschieden im Detail, stimmen die 

betreffenden Vorschriften in den europäischen Rechtsordnungen grob in dem Ausmaß überein, dass sie Anwendung finden, 

wo die Aufteilung der neuen Einheit unmöglich oder zumindest wirtschaftlich unvertretbar wäre. Oft findet dieselbe 

Vorschrift auch Anwendung auf Situationen welche von VIII.-5:202 (Vermengung) erfasst wird; im speziellen wird die 

Vermengung beweglicher Sachen verschiedener Art allgemein von den „Verbindung“-Vorschriften in den nationalen 

Rechtsordnungen erfasst. In ein paar Ländern kann ein untergeordneter Teil noch vom Hauptbestandteil getrennt werden, 

wenn der frühere viel wertvoller war. In Bezug auf den Inhalt sehen viele Länder vor, dass der Eigentümer des 

„Hauptbestandteils“ Alleineigentümer der verbundenen Einheit wird (oft Anschluss genannt), teilweise sehen sie auch vor, 

dass wo kein Hauptbestandteil identifiziert werden kann, Mit-Eigentum entstehen soll (in manchen anderen Ländern, müssen 

die beweglichen Sachen in diesem Fall verkauft werden). In vielen anderen Ländern wird das Verhältnis von Regel und 

Ausnahme zwischen dem „Hauptbestandteil“-Zugang und dem „Mit-Eigentums-Zugang“ umgedreht, sodass grundsätzlich 

Mit-Eigentum geschaffen wird. Das ist z.B. ein zu beobachtender Trend in der deutschen Rechtsprechung, wo die Richter 

versuchen, so gut wie möglich den Eigentumsverlust zu verhindern. In ein paar Ländern kann auch die Tatsache ob die 

Verbindung gut- oder bösgläubig bewirkt wurde, ebenfalls ein Thema sein. Manchmal muss die Person welche die 

beweglichen Sachen bösgläubig verbindet akzeptieren, dass der andere Teil getrennt werden kann, auch wenn das Schäden 

bei den anderen Bestandteilen verursacht. Ein anderer angenommener Zugang ist, dass die andere Partei wählen kann 

zwischen der Annahme des Eigentums an der verbundenen Einheit und dem Abtreten des Eigentums an die bösgläubige 

Partei im Austausch für einen Ersatz. Die Frage ob eine Partei gut- oder bösgläubig war, kann auch den Betrag des zu 

zahlenden Ersatzes beeinflussen, wenn eine Partei Alleineigentum durch Anschluss erwirbt. Oft sind die betreffenden 

Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung anwendbar. Wenn man diesen vergleichenden Hintergrund in Betracht 

zieht, gibt es ein gewisses Anzeichen für die Annahme eines „Hauptbestandteil“-Zugangs einerseits und einen „Mit-

Eigentums-Zugang“ auf der anderen Seite. Es muss jedoch klargestellt werden, welche Regel die Grundregel sein soll; dies 

wird insbesondere davon abhängen, wie den Wertinteressen der Parteien angemessen gedient werden kann. Eine weitere in 

Betracht zu ziehende Angelegenheit ist, wie das Recht auf Ersatz des Eigentümers des untergeordneten Teils berechnet 

werden soll. Zusätzlich gibt es eine allgemeine Frage, wie eine Person behandelt werden soll, welche die Verbindung 

bösgläubig bewirkt. Eine andere Frage, welche jedoch schon in VIII.-5:202 (Vermengung) Kommentar B oben behandelt 

wurde, ist wie die Bereiche des VIII.-5:202 und des vorliegenden VII.-5:203 abgegrenzt werden sollen. In Bezug auf den 

allgemeine Überblick welche typischen Interessen in den von diesem Kapitel erfassten Situationen beteiligt sind, und den in 

dieser Hinsicht verfolgten allgemeinen Zielen, siehe VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) 

Kommentar H. 

B. Anwendungsbereich (Absatz (1)) 

Allgemein. Parallel zu dem was in VIII.-5:202 (Vermengung) Kommentar B gesagt wurde, kann die Verbindung im Sinne 

dieses Artikels durch eine der Parteien bewirkt werden, durch eine dritte Person, oder zufällig auftreten. Prinzipiell kann 



dieser Artikel Anwendung finden auf Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase, eine Aufteilung in proportionale Mengen im Sinne 

von VIII.-5:202 wird gewöhnlich möglich sein, sowie auch wirtschaftlich vertretbar. Aber es kann Ausnahmefälle geben, 

z.B. wo die Aufteilung in Mengen gefährlich wäre und nicht gemacht werden könnte, ohne teure Vorsichtsmaßnahmen zu 

treffen. Wie oben in Kommentar A erwähnt, ist es unbedeutend ob einzelne Teile noch in der neuen Einheit identifiziert 

werden können, oder nicht. 

Bewegliche Sachen im Eigentum verschiedener Personen. Entsprechend den in VIII.-5:202 (Verbindung) Kommentar B 

besprochenen Prinzipien erfordert der vorliegende Artikel, dass bewegliche Sachen von zumindest zwei verschiedenen 

Eigentümern verbunden werden. Arbeitsbeiträge, wo solche vorliegen, sind unbedeutend für das sachenrechtliche Ergebnis, 

aber können Ersatz gemäß den Prinzipien über ungerechtfertigte Bereicherung nach sich ziehen; vgl. oben Kommentar A und 

VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar F. 

Aufteilung in ursprüngliche Bestandteile unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar. Für eine Diskussion des zentralen 

Erfordernisses dieses Artikels, dass die „Aufteilung unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar wäre“ können wir großenteils 

auf die parallele Regel in VII.-5:202 (Vermengung) und Kommentar B zu diesem Artikel verweisen. Obwohl die 

Formulierung in Absatz (1) des vorliegenden Artikels ein bisschen kürzer ist, als unter dem vorangegangenen Artikel („in 

seine ursprünglichen Bestandteile“ wird nicht ausdrücklich erwähnt), ist das Konzept prinzipiell genau dasselbe. Die 

entscheidende Unterscheidung zwischen dem vorliegenden Artikel und VII.-5:202 ist daher, dass gemäß dem vorliegenden 

VIII.-5:203 eine Aufteilung „in proportionale Mengen“ unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist; zu den letzteren 

Kriterien siehe VIII.-5:202 Kommentar B. Wie oben erwähnt, ist die Funktion des Erfordernisses, dass die Aufteilung in die 

ursprünglichen Bestandteile unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar sein muss, eine Grenzlinie zu zeichnen zwischen 

Situationen wo das Zusammenfügen beweglicher Sachen verschiedener Eigentümer in einem Eigentumswechsel an diesen 

beweglichen Sachen resultieren und Situationen wo es keinen solchen Wechsel gibt. Im letzteren Fall bleibt jede Partei 

Eigentümer ihrer beweglichen Sachen und kann sie aus dem vereinten etwas gemäß den allgemeinen Regeln aussondern (vgl. 

VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums)). 

Obwohl die Konzepte „unmöglich“ und „wirtschaftlich unvertretbar“ prinzipiell ident sind, beinhaltet die Anwendung des 

letzteren gewisse Besonderheiten im Vergleich zu VII.-5:202 (Vermengung): Der Hauptunterschied ist, dass das was gegen 

die Interessen der Parteien an der Erhaltung des sachenrechtlichen status quo gewichtet werden muss, nicht nur die 

Aufteilungskosten sind, sondern auch andere wirtschaftliche Nachteile, nämlich die potentielle Wertminderung die daraus 

resultiert, dass die einzelnen Gegenstände im Verlauf der Aufteilung beschädigt werden. Dieser potentielle Verlust, welche 

den Kosten der Bewirkung der Aufteilung als solches hinzugefügt werden muss, ist der Unterschied zwischen dem Wert der 

verbundenen (nicht-aufgeteilten) beweglichen Sachen und die hinzugefügten Werte jedes Bestandteils nachdem die 

Aufteilung hypothetisch bewirkt wurde. Diese Summe, wie oben erwähnt, muss den Parteiinteressen entgegengehalten 

werden, Alleineigentümer jedes einzelnen Teils zu bleiben, oder in anderen Worten, deren Interessen in Fall der nicht von 

den Absätzen (2) bis (4) des vorliegenden Artikels erfasst wird. In dieser Hinsicht muss in Betracht gezogen werden, dass 

gemäß dem vorliegenden Artikel, im Gegensatz zu manchen anwendbaren Regeln, gemäß dem bestehen nationalen Recht in 

Europa, wird den Wertinteressen aller beteiligten Parteien gedient, entweder durch eine Vorschrift, dass alle beteiligten 

Parteien Mit-Eigentümer werden, wo eine Partei Alleineigentum erwirbt, indem sie dingliche Sicherungsrechte an der 

verbundenen Einheit zugunsten anderer Parteien gewährt. Das bedeutet, dass die Interessen daran, seinen Teil ausgesondert 

zu bekommen, allgemein andere als bloße Wertinteressen sein müssen, was tendenziell die Möglichkeit reduziert, dass die 

Aufteilung erlaubt ist. Dies findet auch Anwendung wo einzelne Teile sehr wertvoll sind. Aus diese Weise fördert der 

vorliegende Artikels den Vorbehalt neu geschaffener wirtschaftlicher Einheiten und dient der Effizienz auf einer makro-

ökonomischen Ebene, während zur selben Zeit den beteiligten Interessen gedient wird. Gemäß VIII.-5:202 andererseits, was 

natürlich auch den Wertinteressen der Parteien dient, wird der Gesamtwert der beweglichen Sachen normalerweise nicht 

durch die Aufteilung der Masse oder Mischung in proportionale Mengen berührt. 

Beispiel 1 
Ein Motor im Eigentum von A wird in ein gebrauchtes Auto eingebaut, das B gehört (ohne irgendeine Vereinbarung 

über die Konsequenzen), wobei die Arbeit von C geleistet wird. Dies ist ein Standard-Fall der in Bezug auf die 

nationalen Verbindungs-Regeln besprochen wird. Gemäß diesen Modellregeln wird man zuerst feststellen müssen, dass 

die von C geleistete Arbeit nicht zur Schaffung „neuer beweglicher Sachen“ im Sinne von VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

führt, aus welchem Grund die letztere Regel keine Anwendung findet, aber (in seinem Absatz (3)) auf den vorliegenden 

Artikel verweist. Die entscheidende Frage für die Anwendung von VIII.-5:203 (Verbindung) ist, ob die Trennung des 

Motors von dem Auto „wirtschaftlich unvertretbar“ wäre. Es sollte erwähnt werden, dass diese Frage nicht allgemein 

beantwortet werden kann, sondern entsprechend den Tatsachen des Einzelfalles bewertet werden muss, sodass die 

Aufteilung manchmal als wirtschaftlich unvertretbar betrachtet werden muss, und in anderen Fällen nicht. Allgemein 

gesagt, werden die wichtigsten in Betracht zu ziehenden Kosten in einem Fall wie diesem, die Kosten für die 

Bewirkung der Aufteilung als solche sein, das bedeutet die Arbeitsleistungen eines Mechanikers. Wahrscheinlich 

würden weder der Motor selbst, noch das Auto irgendeinen nennenswerten Schaden erleiden (wenn doch, würde so ein 

Verlust jedoch auch in Betracht gezogen werden müssen). 

Beispiel 2 
Reifen im Eigentum von A werden auf das Auto von B montiert. Dieser Fall wird auch oft im Zusammenhang mit einer 

Verbindung besprochen. Gemäß dem vorliegenden Artikel würde die Verbindung im Sinne von Absatz (1) nicht 

auftreten, weil die Reifen leicht wieder abmontiert werden können und auch mit relativ niedrigen Kosten, ohne 

irgendeinen einen Schaden am Auto, noch an den Reifen zu bewirken. 



C. Dingliche Konsequenzen wo die „Hauptbestandteil“-Regel Anwendung findet 
(Absatz (2)) 

(a) Optionen im Allgemeinen 

Optionen für dingliche Konsequenzen. Potentielle Optionen für die dinglichen Konsequenzen von Situationen welche von 

Abschnitt 2 dieses Kapitels erfasst werden, wurden bereits genauer in VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar C besprochen 

für die Zwecke der Verarbeitung im Sinne dieses Artikels. Die Optionen sind grundsätzlichen auch in diesem 

Zusammenhang dieselben, sodass ein allgemeiner Verweis auf die genannten Kommentare gemacht werden kann. Dieser 

Kommentar kann sich selbst auf die Wiederholung begrenzen, dass Mit-Eigentum natürlich alle Wertinteressen der Parteien 

achtet, aber es kann Angelegenheiten in gewissen anderen Verhältnissen komplizieren, wie etwa die Verwaltung des 

gemeinsamen Vermögenswertes, die Aufteilung des Mit-Eigentums und der Verkauf der verbundenen beweglichen Sachen 

an eine Drittpartei. Das Vorsehen von Alleineigentum für eine Person und das Zurücklassen der anderen mit einem bloß 

obligatorischen Anspruch andererseits, sieht keinerlei Schutz für den Fall der Insolvenz des neuen Eigentümers vor. Die 

Wertinteressen der anderen können jedoch beachtet werden, wenn der Alleineigentums-Zugang mit dinglichen 

Sicherungsrechten für die (früheren) Eigentümer der untergeordneten Teile kombiniert wird. Ein Alleineigentums-Zugang 

kann auch günstiger erscheinen in Bezug auf die Idee, den souveränitätsinteressen zu dienen, das bedeutet den Interessen 

bezüglich beweglicher Sachen als solche, anders als Interessen an ihrem Wert. Natürlich kann jeder Beitragende solche 

souveränitätsinteressen an seinen ursprünglichen beweglichen Sachen haben. In einem gewissen Sinn und zu einem gewissen 

Grad könnte solchen Souveränitätsinteressen am besten gedient werden, indem man eine körperliche Trennung erlaubt. Aber 

die Annahme, dass neue Einheiten nicht getrennt werden sollen, wo dies wirtschaftlich unvertretbar ist, kann man sagen, dass 

wo Alleineigentum dem Eigentümer des „Hauptbestandteils“ (wo bestehend) gegeben wird, dass die Souveränitätsinteressen 

der Partei an ihren ursprünglichen beweglichen Sachen oft grundsätzlich in Bezug auf die verbundenen beweglichen Sachen 

weiter bestehen wird, welche durch den Haupt-Vermögenswert dieser Partei dominiert werden. Bezüglich dem 

Publizitätsaspekt, welcher jedenfalls nicht beabsichtigt ist, besondere Bedeutung zu erlangen, kann man hinzufügen, dass die 

Person die Alleineigentum gemäß der „Hauptbestandteil“-Regel erwirbt, nicht notwendigerweise die Person sein wird, 

welche den körperlichen Gewahrsam ausübt, wohingegen im Falle der Verarbeitung die beweglichen Sachen zumindest 

typischerweise in den Händen des Verarbeiters sein werden nach diesem Ereignis. 

(b) Die in Absatz (2) angenommene Regel 

Allgemein. Die in Absatz (2) angenommene Regel ist, dass wo ein Beitrag zu der sich ergebenden Verbindung als 

„Hauptbestandteil“ betrachtet werden kann und die anderen Beiträge als eine Konsequenz als „untergeordnete(r) Teil(e)“ 

bezeichnet werden, wird der Eigentümer des Hauptbestandteils Alleineigentum erwerben. Dies kann als ein mehr oder 

weniger allgemeiner Zugang in den europäischen Rechtsordnungen beschrieben werden. Gegensätzlich zu den bestehenden 

europäischen Rechtsordnungen wird jedoch vorgeschlagen, dass die (früheren) Eigentümer untergeordneter Teile dingliche 

sicherungsrechte an dem verbundenen Vermögenswert erhalten sollen, parallel zu der in VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz 

(1) gewählten Option. Wie in der genannten Verarbeitungs-Regel, beabsichtigt dieses Konzept eine Reihe von Vorteilen zu 

verbinden, welche von verschiedenen dinglichen Optionen angeboten werden, während man die Nachteile soweit möglich 

vermeidet. Sie versucht zumindest die Souveränitätsinteressen des Eigentümers des Hauptbestandteils in Betracht zu ziehen 

(wohingegen die Souveränitätsinteressen von Eigentümern untergeordneter Teile typischerweise nur gedient werden könnte, 

wenn man die körperliche Aufteilung erlaubt) während die Wertinteressen der beteiligten Eigentümer in Bezug auf alle 

verbundenen Teile berücksichtigt werden. Auch die allgemeinen Gläubiger des Eigentümers des Hauptbestandteils werden 

wirtschaftlich auf den Beitrag ihres Schuldners begrenzt, nachdem der Rest Wertes für die früheren Eigentümer 

untergeordneter Teile reserviert ist, solange die Schulden nicht abbezahlt wurden. Mit-Eigentum wäre grundsätzlich 

gleichbedeutend mit der vorgeschlagenen Lösung in Bezug auf die Wertinteressen der Parteien, wird aufgrund ihrer 

praktischen Nachteile vermieden, wie etwa Schwierigkeiten in der gemeinsamen Verwaltung verbundener beweglicher 

Sachen, Zeit und erforderliche Kosten für die Aufteilung des Mit-Eigentums (was regelmäßig nur ein Zwischenstatus wäre, 

welcher die Wertinteressen der Parteien sicherstellt, aber aufgelöst wird, wenn das Wert-Thema geregelt ist). Auch werden 

Schwierigkeiten welche aus den potentiellen Streitigkeiten im Prozess der Aufteilung des Mit-Eigentums entstehen und ein 

Hindernis für den Handel darstellen, minimiert. Für eine genauere Diskussion wird auf VIII.-5:201 Kommentar C über die 

parallele Angelegenheit im Kontext der Verarbeitung verwiesen. Auch könnte in manchen unten besprochenen Fällen (z.B. 

Beispiel 8), eine Mit-Eigentums-Lösung einfach als unnatürlich betrachtet werden. Man kann daher zusammenfassen, dass 

innerhalb des vorliegenden Artikels ein Zugang des „Alleineigentums & Sicherungsrecht“ allgemein angestrebt wird, wo es 

möglich scheint, ihn einzuführen (nämlich wo ein Hauptbestandteil vernünftigerweise, das bedeutet ohne Willkür identifiziert 

werden kann). Sonst wird Mit-Eigentum angewendet. In Bezug auf das allgemeine Verhältnis der Hauptbestandteil-Regel mit 

der Mit-Eigentums-Regel, siehe auch unten Kommentar C. Eine weitere Ausnahme wurde aus eher ethischen Gründen 

angenommen wo ein spezieller Grad der Bösgläubigkeit vorliegt; siehe Absatz (4) und Kommentar F unten. 

Hauptbestandteil – untergeordneter Teil; allgemein. Obwohl die Unterscheidung zwischen „Hauptbestandteil“ 

(„wichtigster Teil“, „dominanter Teil“ etc.; die Terminologie unterscheidet sich) einerseits und „untergeordnete Teile“ 

(„unwichtigere Teile“ etc.) ist ein ziemlich verbreitetes Konzept in den europäischen Rechtsordnungen, wobei gewisse 

Nuancen und Streitigkeiten beobachtet werden können in Bezug auf die Interpretation dieser Kriterien in der Rechtsprechung 

wie in der Lehre. Die Begriffe werden üblicherweise nicht in den statutarischen Texten definiert. Auch in Bezug auf den 



vorliegenden Artikel erscheint es günstiger, keine Definition zu inkludieren, sondern eine gewisse Flexibilität und Diskretion 

bei der Anwendung dieser Regel zu belassen, wobei eine Inspiration wohl von den Diskussionen des bestehenden nationalen 

Rechts gezogen werden kann, jedoch im Lichte der Zwecke und Grundkonzepte dieser Modellregeln. Eine allgemeine 

Richtlinie welche aus den allgemeinen Wahlmöglichkeiten folgt, welche diesem Artikel zugrunde liegen, ist zum Beispiel, 

dass es keinen Bedarf gibt, den Bereich er Mit-Eigentums-Regel von Absatz (3) zu erweitern im Gegensatz zum Bereich von 

Absatz (2), welcher Alleineigentum vorsieht aufgrund einer Motivation, die Wertinteressen der Eigentümer der 

untergeordneten Teile zu schützen; diese werden bereits durch Sicherungsrechts-Konzept bedient (vgl. Beispiel 6 unten). 

Tendenziell kann daher das Verständnis des „Hauptbestandteils“ eher weit interpretiert werden; siehe auch Kommentar C 

unten. 

Kriterien für die Bestimmung eines „Hauptbestandteils“. Die folgenden Kriterien können in Betracht gezogen werden, wenn 

man bewertet, ob der Beitrag einer gewissen Person als ein Hauptbestandteil im Sinne dieses Artikels betrachtet werden soll. 

Die Liste von Kriterien, welche alle von nationalen Diskussionen ausgeborgt wurden, ist ausdrücklich beabsichtigt, lediglich 

von indikativem Charakter zu sein. Offensichtlich können Überschneidungen vorkommen. Keines der genannten Kriterien ist 

beabsichtigt, für sich allein entscheiden zu sein und oftmals, ist die „allgemeine Meinung“ jedoch schwer zu fassen wird als 

letztlich entscheidend angesehen. 

Wenn einer der Teile betrachtet werden kann, als begründe er das Wesen der entstandenen Verbindung, wird dies ein 

Argument dafür sein, diesen Teil als einen Hauptbestandteil zu behandeln. Man kann fragen, ob die anderen Teile der 

verbundenen Einheit fehlen könnten, ohne das Wesen der Sache zu beeinträchtigen. 

Beispiel 3 
Frische Farbe wird auf ein Auto gesprüht, um Lackschäden zu reparieren. Das Auto bleibt ein Auto und wird gemäß 

herrschender Meinung im Vergleich zu der Farbe als das „Wesen“ betrachtet. 

Beispiel 4 
Schrauben im Eigentum von A werden verwendet um eine Maschine im Eigentum von B zu reparieren. Vorausgesetzt 

es wäre wirtschaftlich unvernünftig, sie zu entfernen, wird Absatz (2) dieses Artikels zur Anwendung kommen, wobei 

die Maschine den Hauptbestandteil begründet. 

Beispiel 5 
Ein neuer Motor im Eigentum von A wird in das Auto von B eingebaut. Vorausgesetzt, das Ausbauen des Motors wäre 

wirtschaftlich unvertretbar (vgl. Kommentar B mit Beispiel 1 oben), könnte das „Wesens“-Kriterium dafür sprechen, 

das Auto als den Hauptbestandteil zu betrachten, ungeachtet des Wertes des Motors. 

Es kann ein Aspekt sein, dass andere Teile nur eine ergänzende Funktion in Bezug auf den fraglichen Teil haben. 

Beispiel 6 
Eine technische Maschine im Eigentum von A wird in das Gehäuse oder den Rahmen im Eigentum von B eingebaut, 

sodass eine Aufteilung unvernünftig wäre. Dieser Fall musste vom deutschen Höchstgericht gelöst werden, welches 

argumentierte, dass wenn die Maschine ihren primären Zweck ohne den Rahmen erfüllen kann, es als die Hauptsache 

betrachtet werden soll (z.B., der Rahmen dient nur der Dekoration, um der Maschine ein besseres Aussehen zu geben). 

Wenn andererseits der Rahmen auch andere Funktionen erfüllt, z.B. Schutz der Maschine und der Personen welche die 

Maschine bedienen, hielt das deutsche Höchstgericht fest, dass der Rahmen nicht als Anhängsel (Nebensache) 

betrachtet werden kann. Dasselbe wurde argumentiert, wo die Bedienung der Maschine erst möglich ist, nachdem sie in 

den Rahmen eingebaut wurde. 

Diese Begründung zeigt die Absicht des Höchstgerichtes, die Hauptbestandteil-Regel eng auszulegen, um einen breiten 

Anwendungsbereich für die Mit-Eigentums-Lösung überzulassen aus dem Grund die Wertinteressen der Eigentümer 

des Rahmens zu schützen. Das letztere wird nicht als eine richtungsweisende Motivation gemäß dem vorliegenden 

Artikel zur Anwendung kommen (siehe oben) und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies das Ergebnis berühren kann, 

obwohl die Tatsache, dass die ergänzende Funktion als ein Kriterium in Betracht gezogen werden muss für die 

Bestimmung des Hauptbestandteils, erscheint für die Zwecke dieses Artikels vernünftig. 

Der Wert der Teile kann auch ein gewisser Indikator sein, aber entsprechend dem weiten Verständnis in den europäischen 

Rechtsordnungen sollte es nicht als entscheidend erachtet werden. Man muss in Betracht ziehen, dass bloße Wertinteressen 

bereits durch das Schaffen von Sicherungsrechten gemäß dem vorliegenden System beachtet werden. 

Beispiel 7 
Ein Stein von gewissem Wert im Eigentum von A wird in einen goldenen Ring im Eigentum von B eingesetzt. Die 

Arbeit wird von einem Goldschmied C ausgeführt, welcher vertraglich einen Preis mit B vereinbart hat (was eine 

Vereinbarung im Sinne von VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) impliziert, dass C 

sicherlich nicht Eigentümer wird). Angenommen die Aufteilung der Gegenstände wäre unvernünftig. Normalerweise 

wird der Ring als der Hauptbestandteil gemäß der allgemeinen Meinung betrachtet. Es kann jedoch auch Fälle geben, 

wo z.B., der Stein im Eigentum von A ein einzigartiger Diamant ist, der viel wertvoller als der Ring als solches ist. Hier 

wird, wenn die Aufgabe in einem Vertrag zwischen A und C aus einer Objektiven Perspektive, wird es eher daran 



liegen „etwas aus dem Diamanten zu machen“, könnte der Wert des Steins als ein Indikator fungieren, dass eher der 

Stein als Hauptbestandteil betrachtet werden sollte. Es kann vielleicht auch Fälle geben, wo kein Hauptbestandteil 

identifiziert werden kann, sodass Mit-Eigentum gemäß Absatz (3) entsteht. 

Verhältnis zwischen der Hauptbestandteil-Regel (Absatz (2)) und der Mit-Eigentums-Regel (Absatz (3)). Eine Frage, 

die teilweise mit der Interpretation des „Hauptbestandteil“-Konzepts ist, wie sich die Bereiche von Absatz (2) und Absatz (3) 

verhalten sollen. Theoretisch gibt es drei Alternativen: (i) Die erste wäre die Anwendung des „Alleineigentum & 

Sicherungsrechte“-Zugangs auf alle Fälle; oder in anderen Worten: die Löschung von Absatz (3) wo Mit-Eigentum 

vorgesehen wird. Wenn diese Option gewählt würde, wäre der Richte immer gezwungen, einen Teil als den „wichtigsten“ 

oder dominanten zu identifizieren, egal ob es irgendeine plausible Begründung für diese Entscheidung gibt, oder nicht. Der 

Eigentümer dieses Teils würde dann Alleineigentum an der gesamten Einheit erwerben; der/die andere/n bekommen einen 

Ersatzanspruch und ein dingliches Sicherungsrecht. So ein „schwarz oder weiß“-Konzept (entweder die eine oder andere 

Person erwirbt Eigentum) kann insofern als einfacher betrachtet werden, als keine Aufteilung des Mit-Eigentums stattfinden 

muss. Andererseits, in Fällen wo es schwierig ist, zu bestimmen, welcher Beitrag als der wichtigste betrachtet werden soll, 

werden die Parteien (und Drittparteien) in Unsicherheit gelassen und sogar wenn sie vor Gericht gehen, gibt es immer noch 

ein offensichtliches Risiko der Willkür wo beide Teile mehr oder weniger gleich wichtig sind. (ii) Eine zweite Option wäre 

die Anwendung des „Alleineigentum & Sicherungsrechte“ Zugangs nur in einer ziemlich begrenzten Anzahl von Fällen wo, 

auf die Spitze getrieben, die Identifizierung eines Hauptbestandteils so selbstverständlich ist, dass man sie einfach ignorieren 

kann (z.B. wo Farbe auf ein Auto gesprüht wird) in anderen Worten: einen ziemlich breiten Raum für das Mit-Eigentum zu 

belassen. (iii) die dritte Option ist, ein eher enges Feld „in der Mitte“ freizulassen, wo beide Parteien Mit-Eigentümer werden 

(zum Beispiel, wenn der Wert eines Teils 45 ist und der des anderen 55 und es neben diesem Wert kein anderes Kriterium 

gibt). Wenn andererseits ein Hauptbestandteil mehr oder weniger eindeutig und vernünftig identifiziert werden kann, findet 

der „Alleineigentum & Sicherungsrechte“ Zugang Anwendung. Es wurde bereits angedeutet, dass der vorliegende Artikel 

beabsichtigt, dem dritten Modell zu folgen. Die Wertinteressen der Eigentümer von untergeordneten Teilen werden, wie 

wiederholt erwähnt, bereits durch das Sicherungsrecht geschützt; so spricht das Argument des Wert-Schutzes nicht für ein 

breites Mit-Eigentums-Konzept. Der Zweck und Vorteil, eine eher enge Mit-Eigentums-Regel in der Mitte zu haben ist, dass 

harte und schwer zu rechtfertigende Entscheidungen in Grenzfällen leichter vermieden werden können. 

Wie das „Alleineigentum & Sicherungsrechte“ Konzept technisch funktioniert. Das Konzept ist dasselbe wie unter 

VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) vorgesehene. Siehe Kommentar C dieses Artikels für eine genauere Beschreibung. 

Sehr kleine Beiträge nicht beachtet. Das in Absatz (2) vorgeschlagene Konzept mag ein bisschen sonderbar erscheinen, 

zumindest auf den ersten Blick wenn zu sehr kleinen Beiträgen kommt, welche gemäß jedem bestehen Sachenrechtlichen 

Regime in Europa nicht in irgendeiner wie auch immer gearteten dinglichen Konsequenz resutlieren würde. 

Beispiel 8 
Die Farbe von A wird auf das Auto von B gesprüht, um Schäden am Lack zu reparieren. Angenommen der Wert der 

Farbe ist 1/1000 des Werts des Autos. 

Es entsteht die Frage, ob die Ausstattung des Eigentümers des viel weniger wertvollen Beitrages mit einem dinglichen 

Sicherungsrecht angemessen ist, oder, falls nicht, ob eine Art Begrenzung eingeführt werden sollte. Bevor man versucht, eine 

geeignete Grenzlinie zu finden, welche offenkundig ohnehin problematisch wäre, schlägt es sich selbst vor zu analysieren, ob 

das Gewähren eines dinglichen sicherungsrechtes in Fällen wie Beispiel 8 irgendwelche beträchtliche praktische Probleme 

bewirkt: (i) Ein Mini-sicherungsrecht würde definitiv relevant werden, wenn der Eigentümer des Hauptbestandteils insolvent 

wird und die Schulden nicht bezahlt wurden (oder wo die verbundenen beweglichen Sachen festgemacht sin und in einem 

Zwangsverkauf liquidiert werden durch einen der Gläubiger außerhalb der Insolvenz). Die schafft jedoch keine 

beträchtlichen Probleme, nachdem der Unterschied zwischen den gesamten Anspruch ersetzt zu bekommen (durch Mittel des 

Sicherungsrechtes welches gemäß Absatz (2) geschaffen wurde) und der proportionalen Befriedigung welche sonst im Falle 

der Insolvenz erreicht werden könnte, wird in absoluten Begriffen nicht beträchtlich sein. (ii) Ein zweiter Aspekt der als 

etwas seltsam angesehen werden kann ist, dass die Person welche auf die Mini-Sicherung berechtigt ist natürlich auch das 

Sicherungsrecht gemäß den allgemeinen Regeln bewirken kann (siehe Kapitel 7 von Buch IX), das bedeutet sie kann den 

verbundenen Vermögenswert verkaufen lassen. Aber auch dies ist nicht überzeugend. Auch wenn kein dingliches 

Sicherungsrecht vorgesehen wurde, könnte A, im Fall von Beispiel 8, sein Recht auf Bezahlung durchsetzen in das gesamte 

Vermögen von B, inklusive dem Auto. (iii) man kann hinzufügen dass solange der verbundene Vermögenswert keine 

Vollstreckung unterworfen ist (sei es im Fall der Insolvenz des Eigentümers oder wo der frühere Eigentümer des 

untergeordneten Teiles das Sicherungsrecht selbst durchsetzt), bewirkt die Existenz des dinglichen Sicherungsrechtes als 

solches nicht den Eigentümer des Hauptbestandteils. Die Schuld wird einst gezahlt werden, oder sie verjährt und nichts wird 

von dem Sicherungsrecht übrig bleiben. 

Es gibt jedoch ein letztes potentielles Problem, nämlich die Situation, wo die verbundenen beweglichen Sachen verkauft 

werden sollen, sodass die Frage entsteht, ob, oder zu welchem Ausmaß die potentielle Existenz eines kleinen dinglichen 

Sicherungsrechtes ein Hindernis für den Handelbewirken kann. Es ist offensichtlich, dass zum Beispiel ein gebrauchtes Auto 

verschiedene kleine Reparaturen hinter sich hat, wobei der Preis davon teilweise unbezahlt geblieben ist und es ist auch 

offensichtlich, dass das Ziel nicht sein sollte, dass jeder Käufer eines gebrauchten Autos sich selbst mit einer ganezen Liste 

von dinglichen Sicherungsrechten an seinem neuen Auto konfrontiert ist, wobei er sich nie über das Bestehen und die 

Ausdehnung dessen sicher sein kann. Aber man wird in Betracht ziehen müssen, dass solche Reparaturen gewöhnlich unter 

einem geschlossenen Vertrag zwischen dem (früheren) Eigentümer des Gegenstandes und einem Dienstleistungsanbieter 



gemachten werden und dass der Vertrag entweder eine Vereinbarung (ausdrücklich oder implizit) im Sinne von VIII.-5:101 

(Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) enthalten, dass der Dienstleistungsanbieter keinerlei dingliche 

Interessen an dem verbundenen Vermögenswert erwerben wird (z.B., gleich der vorliegenden Dispositivregel) wird dieses 

Sicherungsrecht den Regeln von Buch IX unterworfen (vgl. VIII.-5:101 (4) zweiter Satz). Für den letzteren Fall sieht Buch 

IX Kapitel 3 vor, dass das Sicherungsrecht gegenüber Drittpersonen nur gültig sein wird, wenn oder solange der gesicherte 

Gläubiger (der Dienstleistungsanbieter) in Besitz der verbundenen Einheit ist, oder das Sicherungsrecht registriert wird; vgl. 

IX.-3:101 (Wirksamkeit gegenüber Drittpersonen) und IX.-3:102 (Methoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit). Solch 

eine Registrierung wird kaum je gemacht werden in Bezug auf sehr niedrige Schulden, sodass ein sicherungsrecht, welches 

vom Dienstleistungsanbieter geschaffen wird, gewöhnlich nicht gegenüber einem potentiellen Erwerber gültig sein wird. 

Dies wird auch Anwendung finden wo der Dienstleistungsanbieter einem Eigentumsvorbehalt zugestimmt hat im Verhältnis 

zu den beweglichen Sachen welche mit dem Hauptbestandteil des Kunden verbunden werden soll, und der Kunde ein 

Verbraucher ist: IX.-3:107 (Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite) Absatz (3) sieht vor, dass „wo ein Kredit 

für Vermögenswerte einem Verbraucher gegeben wurde und durch einen Anschaffungskredit gesichert wird, ist dieses 

dingliche Sicherungsrecht ohne Registrierung wirksam. „Aber“ diese Ausnahmen finden keine Anwendung auf 

Sicherungsrechte an Erträgen und anderen Vermögenswerten unterschiedlich vom ausgestatteten Vermögenswert“ sodass 

eine Ausdehnung auf die verbundene Einheit eine Registrierung erfordern würde, was regelmäßig nicht gemacht werden 

wird. 

Es gibt konsequenterweise nur zwei verbleibende Situationen, wo der verbundene Vermögenswert der von einer Drittperson 

erworben werden soll, durch ein wirksames Sicherungsrecht des Dienstleistungsanbieters belastet ist: zuerst, wo der 

Dienstleistungsanbieter bewegliche Sachen im Eigentum eines anderen ohne dessen Zustimmung verwendet hat, in welchem 

Fall der vorliegende Artikel Anwendung findet. Die Situation ist jedoch von niedriger praktischer Bedeutung. Zweitens kann 

ein gemäß Buch IX geschaffenes Sicherungsrecht selbst noch bestehen und wirksam sein, wo der Ausstatter des 

Dienstleistungsanbieters das Material unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat, haben diese beiden Personen eine Vereinbarung 

geschlossen, welche die Sicherheit auf Produkte oder verbundene Vermögenswerte im Sinne von IX.-2:308 (Verarbeitung 

oder Verbindung von unter Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen) ausgedehnt und das 

sicherungsrecht wurde registriert (vgl. Kommentar C zum genannten Artikel). Selbst dann wird jedoch der potentielle 

Drittparteierwerber (und das bedeutet, der Handel im Allgemeinen) größtenteils durch die Regeln über den gutgläubigen 

Erwerb geschützt werden. Im Speziellen hat IX.-6:102 (Verlust einer dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs 

von Eigentum) Absatz (2) die Wirkung, dass von einem Drittparteierwerber nicht erwartet wird, das Register zu durchsuchen, 

ob er im ordentlichen Geschäftsgang des Veräußerers erwirbt. Auch wird nicht von ihm erwartet von Eintragungen zu wissen 

die gegen den Veräußerer vorgebracht wurden, aber z.B., im Verhältnis zum „erworbenen“ material unter 

Eigentumsvorbehalt durch den Dienstleistungsanbieter, welches vertraglich auf Produkte und verbundene Vermögenswerte 

ausgedehnt wurde; siehe oben). Solche Rechte werden gegen den Dienstleistungsanbieter angemeldet, nicht gegen den 

potentiellen Veräußerer des verbundenen Vermögenswertes (den Kunden(. 

Letzten Endes erscheint es, dass es keinen praktischen Bedarf zu geben scheint, die sehr kleinen Beiträge unterschiedlich zu 

untergeordneten Teilen eines gewissen höheren Wertes zu behandeln. 

D. Das Recht des Eigentümers des Nebenbestandteils auf Bezahlung (Absatz (2)) 

Allgemein. Wo ein Hauptbestandteil besteht und der Eigentümer dieses Teils daher Alleineigentum an dem verbundenen 

Vermögenswert erwirbt, erwerben die Eigentümer der Nebenbestandteile ein Recht auf Bezahlung gegenüber dem 

Eigentümer des Hauptbestandteils. Das Recht auf Bezahlung entsteht, wenn das Eigentum an dem ursprünglichen 

Gegenstand verloren wird, das bedeutet zu dem Zeitpunkt der Verbindung und dient im Prinzip dem Zweck des Ersatzes für 

die Eigentümer der untergeordneten Bestandteile für den Wert ihres Gegenstandes. Es wird den allgemeinen Regeln über 

Verpflichtungen und entsprechenden Rechten geregelt, wie sie von Buch III vorgesehen werden (bezüglich der Verjährung, 

vgl. VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar D über die parallele Angelegenheit die dort entsteht). Das von Satz 1 des 2. 

Absatzes gewährte dingliche Sicherungsrecht bezieht sich auf dieses Recht auf Bezahlung. Auch dort war die wichtigste 

inhaltliche Angelegenheit, auf wen das Risiko wirtschaftlich unerfolgreicher Verbindungen zu legen sei, das bedeutet wo der 

Wert des verbundenen Vermögenswertes niedriger ist, als die einzelnen zusammengerechneten Werte der früheren Teile als 

solche (vgl. VIII.-5:201 Kommentar D). Wie im Falle der Verarbeitung war die Wahl, das Risiko auf die Person zu legen, 

welche die Verbindung bewirkte. Dieses Ziel wird in den zwei verschiedenen Berechnungsmethoden widergespiegelt, welche 

von Satz 2 Absatz (2) vorgesehen werden. Zur selben Zeit hilft dieser Zugang den vorliegenden Artikel mit den in Kapitel 7 

dieses Buches verfolgten Zielen zu synchronisieren, nämlich betreffend Situationen, wo ein Besitzer beweglicher Sachen, 

welche er an deren Eigentümer zurückgeben muss, untergeordnete Bestandteile zum Hauptbestandteil des Eigentümers 

hinzufügt. Siehe unten Kommentar D. 

Eigentümer des Hauptbestandteils bewirkt Verbindung: Bezahlung gleich dem Wert der untergeordneten 

Bestandteile. Die Situation, dass die Verbindung durch den Eigentümer des Hauptbestandteils bewirkt wird, das bedeutet 

durch die Person, die dadurch Alleineigentum an dem verbundenen Vermögenswert erwirbt, wird in der zweiten Alternative 

von Absatz (2) Satz 2 geregelt. Diese Regel sieht vor, dass die Eigentümer des untergeordneten Bestandteils „gleich dem 

Wert des betreffenden untergeordneten Bestandteils zum Zeitpunkt der Verbindung“ kompensiert werden müssen. Es 

entspricht dem Zugang, der im parallelen Fall der Verarbeitung verwendet wird: Auch dort haben die Parteien ein Recht, 

„gleiche dem Wert“ bezahlt zu werden, gegenüber der Person die die relevante Handlung bewirkt hat und dadurch 



Alleineigentum an der neuen Einheit erworben hat. Die durch diesen Zugang erreichte Wirkung ist, das Risiko wirtschaftlich 

erfolgloser Verbindungen auf den Eigentümer des Hauptbestandteils zu legen, der für die Bewirkung der Verbindung 

verantwortlich ist. Zur selben Zeit werden die Wertinteressen der Eigentümer der Nebenbestandteile vollkommen beachtet, 

auch in Bezug auf einen nachfolgenden Verlust des verbundenen Vermögenswertes nach der Verbindung. Für eine nähere 

Diskussion des Konzepts, vergleiche VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar D. Dass eine Person die Verbindung im Sinne 

dieser Regel „bewirkt“, erfasst natürlich nicht nur die selbsttätige Ausführung der betreffenden Handlung, sondern auch 

Situationen wo der Eigentümer des Hauptbestandteils mit einer Drittperson kontrahiert, um die Verbindung zu bewirken. 

Verbindung durch Eigentümer des untergeordneten Bestandteils bewirkt, oder durch eine Drittpartei: Bezahlung 

gemäß den Prinzipien über die ungerechtfertigte Bereicherung. Alle Situationen wo jemand anderes als der Eigentümer 

des Hauptbestandteils die Verbindung bewirkte, werden von der ersten Alternative von Absatz (2) Satz 2 geregelt, welche 

grundsätzlich auf die Prinzipien über die ungerechtfertigte Bereicherung verweist. Diese Regel erfasst Situationen, wo die 

Verbindung durch den Eigentümer eines untergeordneten Bestandteils bewirkt wurde, wo eine Drittperson verantwortlich für 

die Bewirkung der Verbindung war und wo die Verbindung durch Zufall oder ein natürliches Ereignis bewirkt wurde. 

Meistens wird die praktische Wirkung dieses Zuganges identisch mit dem sein, was durch das „gleich dem Wert“-Konzept 

erreicht würde, welches von der zweiten Alternative von Absatz (2) Satz 2 verwendet wird. Aber es gibt drei Unterscheide, 

wobei einer auftritt, wo die benachteiligte Partei (das bedeutet der Eigentümer des untergeordneten Bestandteils welcher die 

Verbindung bewirkt) fällt unter die Formel „stimmte freiwillig und ohne Irrtum bezüglich der Benachteiligung“ von VII.-

2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) was unten noch genauer besprochen 

wird; die anderen beiden Unterschiede werden relevant wenn die bereicherte Person, das bedeutet der Eigentümer des 

Hauptbestandteils auf den das Alleineigentum an dem verbundenen Vermögenswert zufällt, gutgläubig ist. Diese zwei 

weiteren Unterschiede werden im Folgenden besprochen: zunächst wird der Eigentümer des Hauptbestandteils nicht 

verpflichtet sein „mehr als irgendeine Ersparnis“ zu bezahlen, was bedeutet, dass, falls diese Person einen kleineren Vorteil 

von dem verbundenen Vermögenswert hat, als den zusammengerechneten Markwerten aller Bestandteile zum Zeitpunkt der 

Verbindung entsprechen, können die Eigentümer der untergeordneten Bestandteile weniger erhalten, als den Objektiven Wert 

ihrer beweglichen Sachen zu diesem Zeitpunkt. Zweitens kann der Eigentümer des Hauptbestandteils (bereicherte Person) die 

Verteidigung der Entreicherung in dem Sinne von VII.-6:101 (Entreicherung) erheben bis zu dem Ausmaß er einen Nachteil 

durch die Verbindung erlitten hat (z.B., der verbundene Vermögenswert wurde zerstört), vorausgesetzt er war zu dem 

Zeitpunkt dieser Entreicherung noch gutgläubig. Diese Konzepte werden im Zusammenhang mit der Verarbeitung weiter 

besprochen, sodass auf VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar D für eine nähere Beschreibung verwiesen werden kann. Im 

Gegensatz zum Kontext der Verarbeitung und Fällen wo der Eigentümer des Hauptbestandteils selbst die Verbindung 

bewirkt hat, jedoch wird das Konzept der ungerechtfertigten Bereicherung absichtlich für den Bereich der ersten Alternative 

von Absatz (2) Satz 1 gewählt. Die ist einerseits motiviert durch den Schutz der Interessen des Eigentümers des 

untergeordneten Bestandteils, welcher eine Bereicherung ohne seine Zustimmung erhalten hat. Während das 

ungerechtfertigte Bereicherungsrecht sicherstellt, dass diese Person keinen noch nicht fälligen Vorteil zurückhält, sollte das 

Erhalten der Bereicherung auch nicht in weiteren Nachteilen resultieren. Wo die Person, welche die Verbindung bewirkte, 

Eigentümer des fraglichen untergeordneten Bestandteils war, verfolgt auch der Zugang der ungerechtfertigten Bereicherung 

das Ziel, dass das Risiko erfolgloser Verbindungen auf die Person gelegt werden sollte, welche es in ihren Händen hatte, obe 

ein faktisches Ergebnis erreicht wird, oder nicht. Dasselbe gilt für nachfolgende Verschlechterungen und andere Fälle die zu 

einer „Entreicherung“ aufsteigen. Nachdem in diesen Situationen die besagten Prinzipien der Risikoverteilung mit den 

allgemeinen Prinzipien des ungerechtfertigten Bereicherungsrechts zusammenlaufen, gibt es offensichtlich keinen Grund, 

von den letzteren abzuweichen. 

Diese inhaltlichen Überlegen finden jedoch nur teilweise Anwendung, wo die Verbindung durch eine dritte Person bewirkt 

wird (welcher überhaupt kein an der Verbindung beteiligtes Material gehört), genauso wie in Bezug auf Eigentümer 

untergeordneter Bestandteile, wo ein anderer Eigentümer eines untergeordneten Bestandteils die Verbindung bewirkte: Die 

Schutzwürdigkeit des Eigentümers des untergeordneten Bestandteils ist dieselbe wie oben besprochen; aber der betreffende 

Eigentümer des untergeordneten Bestandteils nicht zu irgendeiner Handlung beigetragen hat, welche aus sich selbst 

rechtfertigen würde, ihn in eine weniger günstige Position zu versetzen im Vergleiche zu dem „gleich dem Wert“ –Zugang. 

Nichtsdestotrotz entspricht der vorgeschlagene Zugang den allgemeinen Prinzipien dieser Modellregeln, wie sie von Buvh 

VII aufgestellt werden. Auch der betreffende Eigentümer des untergeordneten Bestandteils kann gegen die verantwortliche 

Person gemäß den Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden vorgehen. Es wird ziemlich leicht für solche 

Eigentümer untergeordneter Bestandteilesein, zu zeigen, dass sie einen Verlust erhalten haben und diesen Verlust zu 

quantifizieren (das bedeutet den Unterschied zwischen dem Marktwert und dem subjektiven Vorteil des Eigentümers des 

untergeordneten Bestandteils). Aber der betreffende Eigentümer des untergeordneten Bestandteils kann die Fahrlässigkeit der 

handelnden Person etablieren. Die Lösung dieses Problems via Buch VI scheint jedoch ein guter Zugang insoweit zu sein, als 

das Problem genau in dem Verhältnis gelöst wird, wo es auftritt, das bedeutet zwischen Person welche die Verbindung 

bewirkt und dem betreffenden Eigentümer des untergeordneten Bestandteils, welcher den Verlust daraus erleidet. Es gibt 

keinen Umweg über das Verhältnis mit dem Eigentümer des Hauptbestandteils (das bedeutet die Berechnung der geldwerten 

Ansprüche gegenüber dieser Person). 

Synchronisation mit Kapitel 7. Die Wahl für den ungerechtfertigten Bereicherung-Zugang inter alia für Situationen wo der 

Eigentümer eines untergeordneten Bestandteils die Verbindung bewirkt, passt auch zu den inhaltlichen Entscheidungen 

welche in Bezug auf Kapitel 7 dieses Buches gemacht wurden. Siehe VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte 

Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) Kommentar B für eine nähere Besprechung der 

Frage, wie ein Besitzer beweglicher Sachen zu kompensieren ist, welche er ihren Eigentümern zurückgeben müsste, für 

hinzugefügte Bestandteile oder andere Aufwendungen die auf diese beweglichen Sachen getätigt wurden. Die genannte 



Regel überschneidet sich mit dem vorliegenden Artikel, wo der „Besitzer“ mit einem untergeordneten Bestandteil zum 

Hauptbestandteil des „Eigentümers“ beiträgt. Satz 2 des vorliegenden Artikels verweist nicht nur auf Buch VII, sondern auch 

auf VIII.-7:104, sofern anwendbar, das bedeutet, wo der Eigentümer des betreffenden untergeordneten Bestandteils (Besitzer) 

selbst die Verbindung bewirkt hat. Der Zweck dieses Verweises ist, VIII.-7:104 (1) Satz zu erfassen, welcher sicherstellt, 

dass VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) nicht die Berechtigung eines 

Besitzers auf eine Rückgabe der Bereicherung ausschließt, wo der Besitzer weiß, dass die beweglichen Sachen im Eigentum 

eines anderen stehen und tätigt Aufwendungen auf, oder fügt Teile zu den beweglichen Sachen für den Zweck des eigenen 

Vorteils für den Besitzer. Die Gründe für diese Wahl werden in VIII.-7:104 Kommentar B besprochen. Ein paralleler Zugang 

wird in VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (3) Satz 3 verfolgt; vgl. Kommentar F zu diesem Artikel. 

E. Kein Hauptbestandteil identifizierbar: Mit-Eigentum (Absatz (3)) 

Allgemein. Absatz (3) ist beabsichtigt, als eine Ausnahme verstanden zu werden, wo kein „Hauptbestandteil“ identifiziert 

werden kann (vgl. oben Kommentar C). Wenn doch, werden die Eigentümer der beteiligten beweglichen Sachen (neutral 

genannt „Bestandteile“) Mit-Eigentümer an der verbundenen Einheit, mit einer Ausnahme für sehr kleine Beiträge, wie unter 

Absatz (3) Satz 2 vorgesehen. In beiden Fällen werden die Wertinteressen der beteiligten Parteien mit einem dinglichen 

Schutz ausgestattet. Mit-Eigentum wird kraft Gesetzes erworben zu dem Zeitpunkt der Verbindung. Die Regel verweist 

implizit auf VIII.-1:203 (Mit-Eigentum) welcher vorsieht, dass jeder Mit-Eigentümer einen ungeteilten Anteil an dem 

verbundenen Vermögenswert erwirbt und jeder Mit-Eigentümer über diesen Anteil durch alleiniges Handeln verfügen kann. 

Weitere Regeln über das unter diesem Artikel geschaffene Mit-Eigentum sind in diesen Modellregeln nicht enthalten. 

Insbesondere die Aufteilung von Mit-Eigentum wurde nicht näher geregelt, inter alia aufgrund der zentralen Rolle, welche 

gerichtliche Verfahren in dieser Hinsicht spielen, wenn die Parteien keine Vereinbarung über die Aufteilung des Mit-

Eigentums erzielen in vielen Ländern. Es wird jedoch ein kurzer Überblick über den behandelten Gegenstand in den Notes 

widergegeben. Ein vereinfachter Modus der Aufteilung des mit-Eigentums wie in VIII.-5:202 (Vermengung) Absatz (2) 

vorgesehen, ist offensichtlich außer Frage in dem vorliegenden Kontext. 

Berechnung der Anteile. Die ungeteilten Anteile der Mit-Eigentümer werden „proportional zu dem Wert der betreffenden 

Bestandteile zum Zeitpunkt der Verbindung“ berechnet. Dies scheint ein weitverbreiteter Zugang in den europäischen 

Rechtsordnungen zu sein, wo Mit-Eigentum im Fall der Verbindung entsteht und hat den Vorteil, die Wertinteressen aller 

Mit-Eigentümer gleich zu schützen. Es entspricht auch der Berechnungsmethode die in VIII.-5:202 (Vermengung) 

angenommen wurde. Dieser Zugang begründet jedoch eine gewisse Inkohärenz innerhalb des Systems von Kapitel 5, 

nachdem alle Beitragenden gleich behandelt werden, egal wer die Verbindung bewirkt hat. In den anderen Regeln außer 

VIII.-5:202 (Vermengung), wo die Aufteilung in proportionale Menge für die meisten Fälle sichert, dass jeder 

zurückbekommt, was er hatte, werden die Risiken der erfolglosen Verarbeitung oder Verbindung oder, dass die neue Einheit 

in der Folge zerstört wird, üblicherweise auf die Person gelegt, welche die betreffende Handlung bewirkt hat. Dieser Zugang 

könnte theoretisch auch in Absatz (3) dieses Artikels eingeführt werden, durch die Verwendung des Berechnungsschemas das 

in Absatz (4) Satz 2 angenommen wurde, das bedeutet, vorzusehen, dass die Anteile aller Eigentümer der Bestandteile 

welche nicht die Verbindung bewirkt haben, werden „gleich ihrem Wert“ zu dem Zeitpunkt der Verbindung berechnet. 

Absatz (3) hält noch an dem traditionellen „proportional zum Wert“-Zugang fest. Ein Aspekt in dieser Hinsicht ist sicherlich, 

dass in Bezug auf die von VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absätze (1) und (3) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absätze (2) und (4) 

erfasst werden, ist der Bereich von angebotenen Lösungen in den europäischen Rechtsordnungen breiter als im vorliegenden 

Zusammenhang, sodass eine inhaltliche Wahl ohnehin getroffen werden musste. Ein weiterer Aspekt ist, dass insbesondere in 

dem Fall von VIII.-5:203 (2) eine Synchronisation mit Kapitel 7 dieses Buches gefunden werden musste (vgl. Kommentar D 

oben), was die Wahl in Richtung eines ungerechtfertigten BereicherungsKonzepts erleichterte, welches das Risiko auf die 

Person legt, die die Verbindung bewirkt. Aber das war in Bezug auf Absatz (3) dieses Artikels nicht notwendig (vgl. 

Kommentar E unten). 

Weiterer Verlust erlitten durch die Eigentümer von Bestandteilen; nachfolgender Schaden. Wo einer der Eigentümer 

von Bestandteilen einen zusätzlichen Verlust erleidet, z.B. weil die oben beschriebene Berechnungsmethode für die 

ungeteilten Anteile nicht den vollen Marktpreis seiner beweglichen Sachen erfasst, oder weil zusätzliche Kosten für den 

Erhalt von Ersatzteilen ausgegeben werden müssen, können diese Verlust von der Person liquidiert werden, welche die 

Verbindung gemäß den Regeln von Buch VI bewirkt hat. Wo der verbundene Vermögenswert sich verschlechtert oder 

beschädigt wird, tragen die Mit-Eigentümer prinzipiell den Verlust proportional im Verhältnis zu ihren ungeteilten Anteilen. 

Wenn, jedoch einer von ihnen, oder eine dritte Person für so einen Schaden verantwortlich ist, kann die Rückgabe wieder 

durch Rückgriff auf Wiederherstellung gemäß Buch VI erreicht werden. 

Spezialregel für Bestandteile von minimaler Bedeutung, Absatz (3) Satz 2. Satz 2 von Absatz (3) enthält eine 

Spezialregel für Situationen wo zwei oder mehr Bestandteile von mehr oder weniger gleicher, oder zumindest beachtlicher 

Bedeutung sind und zusätzlich weitere bewegliche Sachen , welche nur von minimaler Bedeutung sind, in der Verbindung 

involviert sind. 

Beispiel 9 
Bewegliche Sachen im Eigentum von A, B, C und D werden auf eine Art verbunden, dass Mit-Eigentum gemäß Absatz 

(3) dieses Artikels entsteht. Die beweglichen Sachen von A und B sind jeweils 40% Wert, die beweglichen Sachen von 

C sind 19% Wert und die beweglichen Sachen von D sind 1% des Gesamtwertes des verbundenen Vermögenswertes. 



Der Beitrag von D ist „minimal“ im Sinne von Absatz (3) Satz 2. Der Zweck dieser Regel ist, die Aufteilung des Mit-

Eigentums durch Parteivereinbarung zu erleichtern, und zur selben Zeit völlig die Wertinteressen des Eigentümers eines 

solchen minimalen Bestandteils zu respektieren und zu schützen. Der letztere Aspekt wird erreicht, durch Ersetzen des Mit-

Eigentums-Anteils , was gemäß Satz 1 erreicht würde, durch ein Recht auf geldwerten Ersatz für genau den gleichen Wert, 

gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht an den verbundenen beweglichen Sachen. Dieses Modell hat praktische 

Vorteil insoweit, als die Aufteilung des Mit-Eigentums durch Parteivereinbarung typischerweise leichter ist, je weniger 

Parteien beteiligt sind. Im speziellen werden die Eigentümer der wichtigeren Bestandteile (in Beispiel ): A, B und C) 

typischerweise daran interessiert sein, das Mit-Eigentum schnell aufzuteilen; lange Verhandlungen und Streitigkeiten würden 

die verbundenen beweglichen Sachen „vom Handel fernhalten“. Wenn in einer solchen Situation eine weitere Person mit 

einem kleinen Mit-Eigentums-Anteil auch in die Verhandlungen involviert war, könnte diese Person in Versuchung geraten, 

ihre Zustimmung nur zu erteilen, wenn sie einen überschießenden Preis erhält. Solche Risiken werden durch die zusätzliche 

Regel im zweiten Satz von Absatz (3) vermieden. 

Verhältnis zu Kapitel 7. Prinzipiell kann sich dieser Artikel mit Kapitel 7 überschneiden, auch wo Mit-Eigentum gemäß 

Absatz (3) entsteht, nachdem der entscheidende Aspekt gemäß VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) ist, dass der Besitzer, 

welcher seine eigenen beweglichen Sachen zu den anderen beweglichen Sachen hinzugefügt hat, diese anderen beweglichen 

Sachen an ihren Eigentümer zurückgeben muss, zu dem Zeitpunkt, als er die Verbindung bewirkte. Anders als in Situationen 

wo der Besitzer seinen eigenen „untergeordneten Bestandteil“ mit dem „Hauptbestandteil“ des Eigentümers verbindet, wo 

eine Synchronisation zwischen Absatz (2) des vorliegenden Artikels und VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte 

Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) erstrebt werden musste (vgl. Kommentar D oben), 

werden die von Absatz (3) dieses Artikels erfassten Situationen darin charakterisiert, dass eine Rückgabe des verbundenen 

Vermögenswertes an „seinen Eigentümer“ nicht mehr stattfinden wird, aufgrund der Schaffung von Mit-Eigentum. Es ist 

daher kein Problem, Absatz (3) der bereicherungsrechtlich orientierten Regel von VIII.-7:104 vorgehen zu lassen. Diese 

Wirkung wird in VIII.-7:101 (3) festgesetzt. 

F. Ausnahme vom Erwerb des Alleineigentums, wo eine Person welche die Verbindung 
bewirkt, wissentlich die beweglichen Sachen eines anderen ohne dessen Zustimmung 
verwendet (Absatz (4)) 

Allgemein. Absatz (4) dieses Artikels wurde als eine parallele Regel zu VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (2)(b) eingeführt. 

Die Besprechung der vorliegenden Regel kann daher eher kurz gehalten werden durch Verweis auf die in VIII.-5:201 

Kommentar E besprochenen Details. Auch in dem vorliegenden Zusammenhang war es klar, dass, wenn überhaupt 

irgendeine Ausnahme für bösgläubig handelnde Personen aufgenommen werden sollte, solch eine Ausnahme eine enge sein 

sollte, weil, insbesondere das „Alleineigentum & Sicherungsrechte“ Konzept von Absatz (2) dieses Artikels genügend Schutz 

für die Eigentümer untergeordneter Bestandteile vorsieht und die aus Streitigkeiten über die Bösgläubigkeit entstehenden 

Unsicherheiten limitiert werden sollten, falls nicht gänzlich vermieden (vgl. VIII.-5:201 Kommentar E). wie im Fall von 

VIII.-5:201 (2)(b) ist das zugrunde liegende Ziel dieser Ausnahme in Absatz (4), dass niemand davon profitieren sollte, eine 

kriminelle (oder ähnliche) Handlung zu vollführen. Es kann auch erwähnt werden, dass die Arbeitsgruppe welche Buch VIII 

vorbereitete überhaupt nicht für die Annahme von Absatz (4) war, sondern tat dies entsprechend der Mehrheitsentscheidung 

des Koordinationskomitees der Study Group (vgl. auch VIII.-5:201 Kommentar E). 

Ausnahmebereich. Dem oben angeführten Ziel folgend und parallel zur Vorschrift in VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz 

(2)(b), zielt Absatz (4) dieses Artikels auf die Hinderung einer Person, welche besonders bösgläubig handelt (siehe unten), 

ein Eigentumsrecht anzunehmen auf Kosten der Eigentümer anderer Bestandteile die in die Verbindung involviert sind. Die 

zu vermeidende Wirkung ist daher, dass solch eine Person Alleineigentum gemäß Absatz (2) dieses Artikels erwirbt. Darauf 

folgt, dass der Anwendungsbereich von Absatz (4) auf Situationen begrenzt ist, wo die Verbindung durch die Person bewirkt 

wird, welche im Eigentum des „Hauptbestandteils“ steht. Aus anderen Gründen gibt es keinen Bedarf für solch eine 

Ausnahme: Wenn ein Eigentümer eines untergeordneten Bestandteils die Verbindung mit so einer ungesetzlichen Absicht 

bewirkt, wird ohnehin Eigentum durch eine andere Person erworben werden (Absatz (2)) und wo Mit-Eigentum gemäß 

Absatz (3) geschaffen wird, wird die Person welche die Verbindung in besonderer Bösgläubigkeit bewirkte keinen größeren 

Anteil bekommen, als sie vorher hatte. Der zweite zu besprechende Aspekt im Verhältnis zum Anwendungsbereich dieser 

Regel ist, dass die Person welche die Verbindung bewirkt, faktisch wissen muss (das bedeutet zumindest eine), dass der 

untergeordnete Bestandteil im Eigentum einer anderen Person steht und dass diese andere Person der Verbindung nicht 

zustimmt. Die Regel bezieht sich in erster Linie auf den Dieb, welche gestohlene bewegliche Sachen verwendet, um sie mit 

seinen beweglichen Sachen zu verbinden, hat aber einen breiteren Anwendungsbereich. Für Detail bezüglich des 

Erfordernisses des faktischen Wissens und den von diesem Kriterium erfassten Situationen, kann ein Verweis auf VIII.-5:201 

Kommentar E gegeben werden. Die Beweislast bezüglich des faktischen Wissens liegt bei dem, der diese Tatsache behauptet. 

Dies wird regelmäßig der Eigentümer des betreffenden Bestandteils sein. Bezüglich der Gegen-Ausnahme für Situationen wo 

der Hauptbestandteil von „viel höherem Wert“ ist, siehe Kommentar F unten. 

Schaffung von Mit-Eigentum, Berechnung der Anteile (Satz 2). Die Konsequenz, welche von der Ausnahme von Absatz 

(4) vorgesehen wird, ist, dass alle Eigentümer von Bestandteilen Mit-Eigentümer des verbundenen Vermögenswertes werden. 

Dies beinhaltet auch den Dieb (oder eine andere Person, welche von dem Kriterium des faktischen Wissens erfasst wird). Es 

ist bemerkenswert, dass das dieser Regel zugrunde liegende Ziel parallel zu VIII.-5:201 (Verarbeitung) für den Fall dass der 

bösgläubige Verarbeiter auch eigenes Material verwendet ist, die bösgläubige Person zu hindern, einen größeren 



Eigentumsanteil durch den speziell ungesetzlichen Akt zu erwerben, aber ihr kein Eigentumsrecht wegzunehmen, welches 

diese Person rechtmäßig hatte. Betreffend die Berechnung der ungeteilten Anteile der Mit-Eigentümer, trägt die 

Bösgläubigkeit der Person, welche die Verbindung bewirkt Bedeutung. Satz 2 von Absatz (4) legt das Risiko wirtschaftlich 

erfolgloser Verbindungen auf die Person, welche die Verbindung besonders bösgläubig bewirkte. Die Eigentümer der 

untergeordneten Bestandteile erwerben einen Anteil „gleich dem Wert“ ihrer betreffenden Bestandteile zu dem Zeitpunkt der 

Verbindung. Dies garantiert, dass die Wertinteressen dieser Eigentümer voll getroffen werden, auch wo der Gesamtwert des 

verbunden Vermögenswertes weniger ist, als die zusammengerechneten einzelnen Werte aller Bestandteile. Der Anteil des 

Eigentümers des Hauptbestandteils entspricht dem, was wirtschaftlich übrig bleibt, nach „Abzug“ der Anteile der Eigentümer 

der untergeordneten Bestandteile. Nichtsdestotrotz wird das Ergebnis gewöhnlich sein, dass die Person, welche die 

Verbindung in einem qualifizierten Grad der Bösgläubigkeit bewirkte, der Mehrheits-Anteils-Inhaber aufgrund der 

dominanten Position seines Hauptbestandteils. Dieses (oder ein vergleichbares) Schema der Berechnung der Anteile wird 

auch benötigt, um das Ergebnis zu vermeiden, dass die Person welche die Verbindung in einem qualifizierten Grad der 

Bösgläubigkeit bewirkte, in eine bessere Position durch Absatz (4) versetzt würde, als sie unter Absatz (2) wäre, hätte sie 

gutgläubig gehandelt. Eine spezielle Regeln entlang von Absatz (3) Satz 2, welche den Eigentümer des „minimalen“ 

Bestandteils „nur“ ein Recht auf Bezahlung, gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht vorsieht, wird in Absatz (4) nicht 

angenommen. Wo solch ein „minimaler“ Bestandteil gestohlen wurde (etc.) kann die Gegen-Ausnahme von „viel höherer 

Wert“ darin resultieren, dass der Eigentümer des Hauptbestandteils Alleineigentum erwirbt (siehe Beispiel 10 unten). 

Gegen-Ausnahme: viel höherer Wert. Absatz (4) enthält dieselbe Gegen-Ausnahme wie sie auch in VIII.-5:201 

(Verarbeitung) Absatz (2)(b) vorgesehen wird: Absatz (2) des vorliegenden Artikels findet Anwendung und der Eigentümer 

des Hauptbestandteils, welcher die Verbindung in der speziellen Bösgläubigkeit bewirkt, erwirbt Alleineigentum an dem 

verbundenen Vermögenswert wenn „der Wert des Hauptbestandteils viel höher ist, als der Wert des untergeordneten 

Bestandteils“. „Der untergeordnete Bestandteil“ meint nur den/die Bestandteil(e) in Bezug auf welche die Erfordernisse 

welche für die Ausnahme gemäß Absatz (4) Satz 1 dieses Artikels festgesetzt wurden, erfüllt werden, das bedeutet der 

Bestandteil welcher gestohlen wurde oder auf andere Weise wissentlich ohne die Zustimmung des Eigentümers verwendet 

wurde (vgl. VIII.-5:201 Kommentar E für die parallel entstehende Frage in Verarbeitungs-Fällen). Das Konzept des „viel 

höheren Werts“ wurde aus VIII.-5:201 (2)(b) kopiert. Es muss beträchtlich mehr sein, als was ausreicht, um einen 

„Hauptbestandteil“ zu begründen. Abgesehen von jeder verbleibenden Unsicherheit, dient die Gegen-Ausnahme 

zweifelsohne einer wichtigen Aufgabe in der Vermeidung unvernünftiger Ergebnisse in gewissen Konstellationen. 

Beispiel 10 
A, der Eigentümer eines Autos stiehlt eine Sprühdose im Eigentum von B und sprüht die Farbe auf die 

Fahrzeugkarosserie. Wenn die Ausnahme-Regel aus Absatz (4) keine Gegen-Ausnahmen enthielte, würde B Mit-

Eigentümer des Autos werden. 

Kritik und alternativer Vorschlag: Löschung von Absatz (4). Wie oben erwähnt (Kommentar F), bevorzugt die 

Arbeitsgruppe, welche dieses Buch vorbereitet eher die Löschung von Absatz (4) und alle „Hauptbestandteil“-Fälle durch 

Absatz (2) zu erfassen, ungeachtet der Gut- oder Bösgläubigkeit des Eigentümers dieses Bestandteils. Zu einem weiten 

Ausmaß sind die Argumente parallel zu jenen welche auch im Zusammenhang der Bevorzugung der Löschung von VIII.-

5:201 (Verarbeitung) Absatz (2)(b) durch die Arbeitsgruppe vorgebracht wurden (für eine nähere Erklärung siehe 

Kommentar E zu diesem Artikel): Die Ausnahme-Regel von Absatz (4) des vorliegenden Artikels erreicht kaum mehr 

praktischen Schutz für den/die Eigentümer, deren bewegliche Sachen gestohlen wurden (etc.). Auf die Bezahlung des vollen 

Marktpreises berechtigt zu sein und gesichert durch ein dingliches Sicherungsrecht, würde die Wertinteressen des 

Eigentümers der untergeordneten Bestandteile bedienen, welche grundsätzlich als ihre Hauptinteressen anzusehen sind. In 

Bezug auf jeglichen zusätzlichen Verlust den sie erleiden mögen, ist der Rückgriff auf die Regeln über die außervertragliche 

Haftung für Schäden gemäß Buch VI das angemessene Mittel; Mit-Eigentum ist in dieser Hinsicht keine Hilfe. Von der 

entgegengesetzten Perspektive betrachtet, würde der Eigentümer des Hauptbestandteils, der wissentlich den untergeordneten 

Bestandteil eines anderen verwendet nicht wirklich in einem wirtschaftlichen Sinne profitieren falls die allgemeinen Regeln 

von Absatz (2) anwendbar wäre. Abgesehen von diesen Wert-basierenden Erwägungen trägt der Eigentümer eines 

untergeordneten Bestandteils der die Ausnahme von Absatz (4) einredet beträchtliche Verfahrensrisiken, insbesondere weil 

das faktische Wissen der anderen Partei regelmäßig besonders schwer zu beweisen ist. Alle Arten von Unsicherheiten können 

auch negative Auswirkungen auf Drittparteien haben. Augenscheinlich trägt die Gegen-Ausnahme des „viel höheren 

Wertes“, abgesehen vom Hinzufügen einer dritten Ebene der Differenzierung (untergeordneter Bestandteil, Hauptbestandteil, 

Hauptbestandteil viel höherer Ebene) zur Erhöhung der Komplexität und Streit-Anfälligkeit dieses Artikels bei. Nicht zuletzt 

fehlt dem unter der Ausnahme-Regel erreichten Ergebnis nicht nur eine Ergänzung in Bezug auf den praktischen Schutz für 

alle anderen Mit-Eigentümer, es führt in der Tat zu eher unpraktischen Konsequenzen: Aufgrund der Bedeutung dieses 

Hauptbestandteils wird der Dieb (oder ähnliche Person) meistens der Mehrheits-Anteils-Inhaber an dem verbundenen 

Vermögenswert sein. Das bedeutet, dass abhängig von den betreffenden Regeln des nationalen Rechts er den verbundenen 

Vermögenswert verwalten kann entsprechend seinem Willen (z.B., wenn die betreffenden Verwaltungs-Regeln eine leichte 

Mehrheit in Verwaltungsangelegenheiten ausreichen lassen). Das Erreichen einer Vereinbarung über die Aufteilung des Mit-

Eigentums was das ist, was die Eigentümer der untergeordneten Bestandteile zu erreichen versuchen werden um ihre 

Wertinteressen zu realisieren kann auch eher kompliziert sein, wenn man die günstige Position der Mehrheitseigentümer in 

Betracht zieht bezüglich der Verwaltung und der speziellen Ehrlichkeit, welche diese Person bereits bewiesen hat. Man kann 

erwarten, dass die anderen Mit-Eigentümer oft in gerichtliche Verfahren eintreten müssen, um das Mit-Eigentum aufzuteilen. 

Aus all diesen Gründen sowie bei in Betracht ziehen, dass die vergleichende Beobachtung keinen starken Hinweis für ein 

Abweichen von der allgemeinen Regel von Absatz (2) vorsieht, erscheint die Löschung von Absatz (4) eine günstigere 

Lösung zu sein. 



VIII.-5:204: Zusätzliche Regeln betreffend dingliche Sicherungsrechte 

(1) Ein nach den vorstehenden Artikeln über Verarbeitung und Verbindung entstandenes dingliches 
Sicherungsrecht wirkt gegenüber Dritten, ohne Besitz durch oder Registrierung des früheren Eigentümers 
des Materials oder Bestandteils zu erfordern. 

(2) Geht das dingliche Sicherungsrecht an der neuen oder verbundenen beweglichen Sache durch gutgläubigen 
Erwerb eines Dritten unter (Kapitel 3), erstreckt sich das Sicherungsrecht auf den Verkaufserlös. Absatz (1) 
findet entsprechende Anwendung. 

(3) Ein gemäß den vorstehenden Artikeln über Verarbeitung und Verbindung entstandenes dingliches 
Sicherungsrecht geht jedem anderen Sicherungsrecht im Rang vor, das zu einem früheren Zeitpunkt durch 
den Verarbeiter oder durch den Eigentümer des Hauptbestandteils an der neuen oder verbundenen 
beweglichen Sache eingeräumt wurde. Dasselbe gilt für entsprechende Sicherungsrechte, die durch 
Vereinbarung zwischen dem früheren Materialeigentümer und dem Verarbeiter oder zwischen dem früheren 
Eigentümer des untergeordneten Bestandteils und dem Eigentümer des Hauptbestandteils begründet 

wurden. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Bereich und Zweck dieses Artikels. Dieser Artikel sieht ergänzende Regeln vor, welche notwendig für den 

Zugangerscheinen, gewisse Parteiinteressen zu schützen durch Gewähren eines dinglichen Sicherungsrechtes um effizient zu 

funktionieren. Bis zu dem von diesem Artikel vorgesehenen Ausmaß, weiche die gemäß diesem Abschnitt gewährten 

Sicherungsrechte von den allgemeinen Regeln über dingliche sicherungsrechte ab, wie sie von Buch IX vorgesehen werden; 

vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absatz (4) Satz 1. Die Regeln des vorliegenden 

Artikels finden auf alle Fälle Anwendung, wo gemäß den vorangegangenen Regeln dieses Abschnittes, ein früherer 

Eigentümer an beweglichen Sachen solch ein dingliches Recht erwirbt, das bedeutet im Fall von VIII.-5:201 (Verarbeitung) 

Absatz (1) und VIII.-5:203 (Verbindung) Absätze (2) und (3) Satz 2. 

B. Wirksamkeit ohne Besitz oder Registrierung (Absatz (1)) 

Die von Buch IX vorgesehene allgemeine Regel. Buch IX über dingliche Sicherungsrechte unterscheidet zwischen 

„Schaffung“ und „Wirksamkeit“ eines dinglichen Sicherungsrechtes. „Schaffung“ eines Sicherungsrechtes im Sinne von 

Abschnitt 2 dieses Kapitels wird kraft Gesetz bewirkt zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung beziehungsweise der Verbindung 

(vgl. VIII.-5:201 (Verarbeitung) Kommentar C und VIII.-5:203 (Verbindung) Kommentar C). Für die Ausstattung mit Schutz 

gegenüber Drittparteien, insbesondere gegenüber den anderen (späteren) geschützten Gläubigern und gegenüber den 

allgemeinen Gläubigern des Verarbeiter oder den Eigentümer des Hauptbestandteils im Falle der Insolvenz dieser Partei, 

muss ein dingliches sicherungsrecht auch „wirksam“ im Sinne von Kapitel 3 von Buch IX sein; siehe IX.-3:101 

(Wirksamkeit gegenüber Drittparteien) Absatz (1). Die gewöhnlichen Methoden für die Erreichung so einer Wirksamkeit 

soweit relevant im vorliegenden Zusammenhang sind das Innehaben des Besitzes des belasteten Vermögenswertes (das 

bedeutet die neuen oder verbundenen beweglichen Sachen) oder die Registrierung des Sicherungsrechtes gemäß Kapitel 3 

Abschnitt 3 von Buch IX; siehe IX.-3:102 (Methoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit). Details und Ausnahmen (wie 

etwa für bewegliche Sachen welche einem Verbraucher unter einem Anschaffungskredit zur Verfügung gestellt werden, vgl. 

IX.-3:107 (Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite) Absatz (3)) kann in dem vorliegenden Zusammenhang 

vernachlässigt werden. Die Methode die praktisch relevant für die gemäß Abschnitt 2 des vorliegenden Kapitels geschaffenen 

Sicherungsrechte wäre, wenn sie nicht durch den vorliegenden Artikel ausgeschlossen wäre, die Registrierung. Besitz wäre 

keine angemessene Alternative zumindest in Fällen der Verarbeitung, nachdem es gewöhnlich der Verarbeiter ist (und nicht 

die gesicherte Partei, welche der frühere Eigentümer des Materials ist) der den körperlichen Gewahrsam über die neuen 

beweglichen Sachen hat. Dasselbe würde Anwendung finden, wo der Eigentümer des Hauptbestandteils die Verbindung 

bewirkt. 

Notwendigkeit der Anpassung für die Zwecke von Abschnitt 2. Wenn die dinglichen Sicherungsrechte welche unter 

Abschnitt 2 geschaffen wurden, einem Registrierungserfordernis unterworfen wären, wie oben beschrieben, gäbe es ein 

bedeutendes Risiko, dass das Ziel des Schutzes der Wertinteressen des Eigentümers gegenüber den Gläubigern des 

Verarbeiters (des Eigentümers des Hauptbestandteils) verfehlt würde. Man muss in Betracht ziehen, dass Abschnitt 2 von 

Kapitel 5 insbesondere auch Situationen erfasst, wo der Materialeigentümer (das bedeutet die gesicherte Partei) nicht einmal 

weiß, dass eine Verarbeitung oder Verbindung stattgefunden hat, oder wer der Verarbeiter (oder der Eigentümer des 

Hauptbestandteils im Falle der Verbindung) ist und wäre daher praktisch davon ausgeschlossen, eine Registrierungsnachricht 

auszustellen. Es gibt grundsätzlich zwei Optionen, wie dieses Problem gelöst werden kann: Entweder muss die Registrierung 

zumindest innerhalb gewisser Zeit gemacht werden, z.B. drei Monate von dem Zeitpunkt als der Materialeigentümer faktisch 

Kenntnis von der Tatsache erlangte, dass die Verarbeitung (oder Verbindung) aufgetreten ist und von der Eigenschaft des 

Verarbeiters (oder des Eigentümers des Hauptbestandteils). Dies könnte tendenziell helfen, das Register zu vervollständigen 

(obwohl eine Vollständigkeit nicht erreicht werden könnte). Jedoch sollte die Frist für solch eine nachfolgende Registrierung 



nicht zu kurz sein, weil der Materialeigentümer, wenn plötzlich informiert darüber, was seinen beweglichen Sachen passiert 

ist, rechtlichen Beistand benötigen kann, um zu wissen, was er tun soll, etc. Die andere Option, welche von dem vorliegenden 

Artikel vorgezogen wurde hat mit dem Erfordernis der Registrierung zu tun (und dem Besitz) um Wirksamkeit gegenüber 

Drittparteien zu erreichen. Man muss in Betracht ziehen, dass das eintragen von Nachrichten in das Register gewisse Kosten 

verursachen würde sowie Anstrengungen für die gesicherte Partei (den früheren Eigentümer der beweglichen Sachen). 

Insbesondere kann der Eigentümer dieser in die Verarbeitung oder Verbindung beteiligten beweglichen Sachen gezwungen 

sein, eine anfängliche Eintragung in das Register zu unternehmen (vgl. IX.-3:304 (Authentifizierung als Voraussetzung für 

Erklärungen zum Register)), dessen Kosten er grundsätzlich selbst zu tragen hätte (vgl. IX.-3:332 (Kostenverteilung)). Am 

Ende kann man wohl annehmen, dass solche Konstellationen, wo die Registrierung nach einigen Monaten noch immer 

gemacht werden könnte, so selten wäre, dass der Versuch das Register soweit möglich zu vervollständigen nicht ernsthaft 

behindert würde durch nicht erfordern des Besitzes oder der Registrierung von Beginn an. Natürlich kann nichts gegen eine 

freiwillige Registrierung von Sicherungsrechten sprechen, welche gemäß Abschnitt 2 dieses Kapitels geschaffen wurden, was 

dem früheren Eigentümer der beweglichen Sachen die bei der Verarbeitung oder Verbindung verwendet wurden eine 

Möglichkeit, das Risiko zu vermindern, sein Recht aufgrund eines gutgläubigen Erwerbs einer Drittperson zu verlieren. 

C. Ausdehnung auf Erträge (Absatz (2)) 

Ausdehnung des Sicherungsrechtes auf Erträge (Absatz (2) Satz 1). Ein dingliches Sicherungsrecht an den neuen oder 

verbundenen beweglichen Sachen kann untergehen als eine Folge eines gutgläubigen Erwerbes, wenn der Verarbeiter (oder 

der Eigentümer des Hauptbestandteils) diese beweglichen Sachen an eine Drittpartei verkauft, welche nicht weiß und auch 

keinen Grund Verdacht zu schöpfen hat, dass solch ein Sicherungsrecht besteht. So ein gutgläubiger Erwerb frei von 

Belastungen wird in VIII.-3:102 (Gutgläubiger Erwerb von Eigentum frei von beschränkten dinglichen Rechten) vorgesehen 

und wird in IX.-6:102 (Verlust einer dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs von Eigentum) Absatz (2) näher 

spezifiziert. Um die Sicherheit soweit möglich in einer solchen Situation zu erhalten, sieht Absatz (2) des vorliegenden 

Artikels vor, dass sich das Sicherungsrecht auf Erträge eines solchen Verkaufs erstrecken soll. Der Begriff „Verkauf“ ist 

beabsichtigt, auch alle anderen entgeltlichen Verfügungen zu umfassen, als Kaufverträge über bewegliche Sachen in einem 

engen Sinn, vorausgesetzt diese Verfügung führt zu einem gutgläubigen Erwerb der das Sicherungsrecht an den beweglichen 

Sachen auslöscht (sonst bleibt das Sicherungsrecht an den beweglichen Sachen vollstreckbar gegenüber dem Erwerber und es 

gäbe keinen Bedarf, die belasteten Vermögenswerte zu verdoppeln). Entsprechend der Entwurfsgeschichte dieser Regel, ist 

der Begriff „Erträge“ zu erfassen beabsichtigt (i) den Anspruch des Verarbeiters (des Eigentümers des Hauptbestandteils) auf 

Bezahlung des Preises gegenüber dem Käufer (solange der letztere nicht bezahlt hat) und (ii) den vom Käufer erhaltenen 

Preis, sobald dieser bezahlt hat. Dieses Recht wird natürlich nur vollstreckbar sein, solange die bezahlte Summe innerhalb 

des Eigentums des Verarbeiters (Eigentümer des Hauptbestandteils) identifiziert werden kann. Bezüglich einer möglichen 

Ausdehnung auf andere Arten von Erträgen, siehe Kommentar E unten. Obwohl dies nicht Gegenstand der Diskussion bei 

der Vorbereitung dieses Kapitels war, könnte man in Betracht ziehen, eine parallele Regel für Mit-Eigentums-Anteile 

anzunehmen, welche gemäß VIII.-5:203 (Verbindung) geschaffen wurden. 

Weder Besitz noch Registrierung erforderlich für die Ausdehnung des Sicherungsrechts auf Erträge (Absatz (2) Satz 

(3). Letztlich finden dieselben Erwägungen wie oben für sicherungsrechte an den neuen oder verbundenen beweglichen 

Sachen als solche Anwendung auf die Ausdehnung des Sicherungsrechtes auf die Erträge eines Verkaufs (vgl. Kommentar B 

oben). Weder Besitz noch Registrierung ist erforderlich für das Erreichen der Wirksamkeit in Bezug auf die Ausdehnung des 

dinglichen Sicherungsrechtes auf die Erträge eines Verkaufs. 

D. Vorrang vor Sicherungsrechten welche früher an neuen oder verbundenen beweglichen 
Sachen begründet wurden (Absatz (3) 

Das Problem. Dieser Absatz behandelt Situationen wo ein Verarbeiter (oder im Falle der Verbindung der Eigentümer des 

Hauptbestandteils) bereits vor der Verarbeitung oder der Verbindung eine Vereinbaren geschlossen hat, um ein 

sicherungsrecht an den neuen oder verbundenen beweglichen Sachen zugunsten einer Drittpartei zu begründen. Gemäß den 

Regeln von Buch IX kann solche eine Vereinbarung zwischen dem Verarbeiter oder dem Eigentümer des Hauptbestandteils 

(als Sicherungsgeber) und einer Drittpartei als dem gesicherten Gläubiger (z.B., eine Bank) gültig geschlossen werden kann 

bevor der belastete Vermögenswert überhaupt besteht. Solche Vereinbarungen über die Schaffung von Sicherungsrechten an 

zukünftigen beweglichen Sachen kann registriert werden und der Vorrang wird allgemein durch die Zeit dieser Registrierung 

bestimmt; siehe IX.-4:101 (Vorrang: allgemeine Regeln) Absätze (1) und (2)(a). Das bedeutet, dass gemäß der allgemeinen 

Regelung von Buch IX solch ein vorangehendes Sicherungsrecht einer Drittpartei, während es formell erst entsteht, wenn der 

betreffende Vermögenswert entstanden ist (vgl. IX.-2:102 (Voraussetzungen für die Schaffung von Sicherungsrechten im 

Allgemeinen) lit (a) und Kommentar B zu diesem Artikel) hätte Vorrang vor einem sicherungsrecht das unter Kapitel 5 

geschaffen wird. 

Vorrang eines unter Abschnitt 2 geschaffenen Sicherungsrechtes. Nachdem das Hauptziel von Kapitel 5 ist, eine gewisse 

Form das sachenrechtlichen Schutzes vorzusehen (vgl. VIII.-5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) 

Kommentar H), muss das gesetzliche dingliche Sicherungsrecht, welches von den Regeln über die Verarbeitung und 

Verbindung vorgesehen wird, Vorrang vor den vertraglichen sicherungsrechten haben, welcher zuvor einer Drittpartei 

gewährt wurden. Dies wird ausdrücklich in Absatz (3) Satz 1 festgehalten. Die Regel wird nicht nur gerechtfertigt durch das 



erwähnte Ziel, eine gewisse Art des dinglichen Schutzes ähnlich dem früheren Eigentumsrecht an den in der Verarbeitung 

oder Verbindungen involvierten beweglichen Sachen zu erhalten. Es gibt auch eine starke Parallele zu den 

Akquisitionsfinanzierungen (insbesondere Eigentumsvorbehalte) welchen auch „superpriority“ gemäß IX.-4:102 (Vorrang) 

Absatz (1) eingeräumt wird. In beiden Situationen steigert der Dienstleistungsanbieter seine Vermögenswerte durch 

„Vereinnahmung“ der beweglichen Sachen eines anderen (verwendetes Material in der Verarbeitung oder Verbindung; oder 

unter Eigentumsvorbehalt erworbene bewegliche Sachen), aber noch nicht das volle Äquivalent für diese neuen 

Vermögenswerte an die Person gezahlt hat, von der er sie erhalten hat. Metaphorisch gesehen hat er diese Vermögenswerte 

noch nicht „verdient“ zu dem Ausmaß das Sicherungsrecht des früheren Eigentümers noch besteht. Dies zeigt auch, dass die 

„superpriority“ wie sie von Absatz (3) dieses Artikels vorgesehen wird keinerlei legitime Erwartungen der Gläubiger des 

Verarbeiters (Eigentümer des Hauptbestandteils) enttäuscht: Bevor das geldwerte Äquivalent an den früheren Eigentümer der 

an der Verarbeitung oder Verbindung beteiligten beweglichen Sachen bezahlt wurde, ist der Verarbeiter (Eigentümer des 

Hauptbestandteils) nicht auf den gesamten Wert der neuen oder verbundenen beweglichen Sachen berechtigt. Wirtschaftlich 

ist der Verarbeiter nur auf den Wert seiner Arbeit berechtigt, wie sie in den neuen beweglichen Sachen widergespiegelt wird, 

und der Eigentümer des Hauptbestandteils ist berechtigt auf den Wert seines Bestandteils. Insoweit beeinträchtigt das 

dingliche Sicherungsrecht des Materialeigentümers (Eigentümer des Hauptbestandteils), welches gemäß Abschnitt 2 dieses 

Artikels geschaffen wurde, nicht das globale Sicherungsrecht eines anderen Gläubigers. Die anderen Gläubiger des 

Verarbeiters (Eigentümer des Hauptbestandteils) können legitimer weise nicht erwarten, dass der Verarbeiter (Eigentümer 

des Hauptbestandteils) seine Vermögenswerte steigern könnte (und dadurch: ihren kollateral) ??? durch den Wert des 

unbezahlten für die Verarbeitung oder Verbindung verwendeten Materials ohne die Zustimmung des früheren Eigentümers. 

Letztlich entspricht die Lösung der Lösung welche auch erreicht würde, wenn VIII.-5:201 (Verarbeitung) und VIII.-5:203 

(Verbindung) Absatz (2) Mit-Eigentum vorsehen würden zwischen dem Verarbeiter und den Materialeigentümern und 

zwischen dem Eigentümer des Hauptbestandteils beziehungsweise den Eigentümern der untergeordneten Bestandteile: Der 

Verarbeiter (Eigentümer des Hauptbestandteils) könnte ein Sicherungsrecht nur an „seinem“ ungeteilten Anteil gewähren, 

wohingegen die ungeteilten Anteile anderer Mit-Eigentümer, das bedeutet Anteile der früheren Materialeigentümer 

beziehungsweise von untergeordneten Bestandteilen würden dadurch unberührt bleiben. Wo die unter diesem Absatz 

vorgesehene Wirkung vermieden werden soll, kann der Verarbeiter (beziehungsweise der Eigentümer des Hauptbestandteils) 

versuchen, eine Parteivereinbarung im Sinne von VIII.-5:101 Absätze (1) und (2) mit den Eigentümern der anderen 

beteiligten beweglichen Sachen zu treffen. 

Vorrang des äquivalenten vertraglichen Sicherungsrechtes. Dasselbe Vorrang-Regime soll Anwendung finden, wo ein 

Sicherungsrecht, welches gleichbedeutend mit demjenigen aus den Dispositivregeln von Abschnitt 2 dieses Kapitels 

geschaffen wird durch eine Vereinbarung zwischen dem Eigentümer des betreffenden Materials oder des untergeordneten 

Bestandteils einerseits, und dem Verarbeiter oder Eigentümer des Hauptbestandteils andererseits. Es wäre nicht angemessen, 

den Materialeigentümer zu „bestrafen“ (oder einen Eigentümer eines untergeordneten Bestandteils) dafür, dass er die 

Wirkungen einer Verarbeitung oder Verbindung regelt indem er sich in bezüglich des Vorrangs in eine schlechtere Position 

bringt. Auch hier wird ihnen offensichtlich, wie den parallelen Eigentumsvorbehalten gemäß IX.-4:102 (Vorrang) Absatz (1) 

Vorrang eingeräumt (siehe auch Kommentar G zu dem genannten Artikel). Diese Regel wird ausdrücklich in Satz 2 von 

Absatz (3) festgehalten. Parteivereinbarungen im Sinne dieses Absatzes sind Vereinbarungen im Sinne von VIII.-5:101 

(Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln) Absätze (1) und (2), das bedeutet Vereinbarungen welche vor oder bei 

der Verarbeitung oder Verbindung geschlossen wurden. „Äquivalente“ Sicherungsrechte sind solche, die dem gesicherten 

Gläubiger (das bedeutet den früheren Eigentümer des Material oder des untergeordneten Bestandteils) den gleichen oder 

weniger Schutz als für diese Person vorgesehen würde, wenn Abschnitt 2 dieses Kapitels zur Anwendung käme. Dies 

beinhaltet insbesondere den Betrag des gesicherten Anspruchs. Bis zu dem Ausmaß, der gesicherte Anspruch den unter den 

entsprechenden Regeln von Abschnitt 2 dieses Kapitels berechneten Preis übersteigt, wird kein Vorrang im Sinne dieses 

Absatzes vorgesehen, aber die allgemeinen Vorrang-Regeln finden Anwendung (siehe Kapitel 4 von Buch IX). 

E. Weitere Angelegenheiten bezüglich unter Abschnitt 2 geschaffenen dinglichen 
Sicherungsrechten 

Verhältnis zu bereits bestehenden dinglichen Sicherungsrechten an dem Material. Eine weitere Angelegenheit, welche 

jedoch keiner speziellen Regelung in Kapitel 5 dieses Buches bedarf, ist die Frage, wie sich die ex lege unter Abschnitt 2 von 

Kapitel 5 geschaffenen Sicherungsrechte sich zu den dinglichen Sicherungsrechten verhalten, welche zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung oder Verbindung bereits an dem Material oder den untergeordneten Bestandteilen bestanden haben. Diese 

Angelegenheit wird von Buch IX selbst geregelt. Die erste zu beobachtende Regel ist IX.-2:307 (Anwartschaftsrecht des 

Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) Absätze (1) und (2). Gemäß diesen Regeln können Sicherungsrechte an dem belasteten 

Material ausgedehnt werden (a) auf das Produkt oder den verbundenen Vermögenswert (was relevant ist, wo der 

Sicherungsgeber die Verarbeitung selbst bewirkt, beziehungsweise ihm der Hauptbestandteil selbst gehört), oder (b) auf das 

Recht auf Bezahlung, auf welches der Sicherungsgeber als früherer Eigentümer der beweglichen Sachen berechtigt ist gemäß 

den Regeln von Abschnitt 2 dieses Kapitels (was relevant ist, wo eine Drittpartei die Verarbeitung bewirkt, oder im Eigentum 

des Hauptbestandteils steht im Falle der Verbindung) nur wenn die Parteien, das bedeutet der Eigentümer des betreffenden 

Materials als Sicherungsgeber und der betreffende gesicherte Gläubiger dies so vereinbaren. Diese Vereinbarung muss 

registriert werden, um Wirksamkeit gegenüber Drittparteien zu erreichen (vgl. IX.-2:307 Kommentar D). Vorausgesetzt, so 

eine Vereinbarung wurde gemacht, dann dehnt sich das ursprüngliche geschaffene Sicherungsrecht an den betreffenden 

beweglichen Sachen auf das Produkt (den verbundenen Vermögenswert) aus, oder auf das Recht des Materialeigentümers auf 

Bezahlung ohne irgendeine weitere Handlung zu erfordern, und vorausgesetzt, das Sicherungsrecht wirksam in Bezug auf die 

ursprünglichen beweglichen Sachen war, wird die Wirksamkeit ohne irgendeine zusätzliche Registrierung erhalten. Auch der 



Vorrang des Sicherungsrechtes an den ursprünglichen beweglichen Sachen wird kraft IX.-4:103 (Fortbestand des Ranges) 

Absatz (1)(b) erhalten. 

Wo sich das Sicherungsrecht gemäß den oben zusammengefassten Prinzipien auf das Recht des Materialeigentümers auf 

Bezahlung ausdehnt gegenüber dem Verarbeiter oder den Eigentümer des Hauptbestandteils, dann dehnt sich das 

Sicherungsrecht auch auf das frühere dingliche Sicherungsrecht des Eigentümers an den neuen oder verbundenen 

beweglichen Sachen aus (wie gemäß Abschnitt 2 dieses Kapitels erschaffen). Die Wirkung wird ausdrücklich durch IX.-

2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt) Absatz (4) festgesetzt. Als Ergebnis ist der gesicherte 

Gläubiger (Drittpartei die ein Sicherungsrecht an dem früheren Material oder dem untergeordneten Bestandteil hält) 

berechtigt, das gemäß diesem Abschnitt geschaffene dingliche Sicherungsrecht durchzusetzen (das bedeutet, zugunsten des 

früheren Materialeigentümers oder des untergeordneten Bestandteils). Als allgemeines Prinzip wird dies auch in IX.-2:301 

(Belastung eines Anspruchs auf Zahlung von Geld) lit (c) niedergelegt. 

Als eine praktische Wirkung berühren Zahlungen, welche von dem Verarbeiter (Eigentümer des Hauptbestandteils) an einen 

früheren Materialeigentümer an einen seiner zuvor bestehenden gesicherten Gläubiger geleistet werden. Metaphorisch 

begründet jeder frühere Eigentümer des Materials das in der Verarbeitung oder Verbindung verwendet wurde, einen „Zweig“ 

welcher auf einen gewissen zu zahlenden Betrag durch den Verarbeiter (Eigentümer des Hauptbestandteils) berechtigt ist. 

Zahlung innerhalb eines solchen Zweiges berühren niemals andere Zweige (einen anderen früheren Materialeigentümer und 

seine vorangegangenen gesicherten Gläubiger). 

Ausdehnung des Sicherungsrechtes auf gewisse Erträge eines ursprünglich belasteten Vermögenswertes. Zusätzlich zu 

dem ausdrücklich von Absatz (2) dieses Artikels geregelten Fall, dehnt sich auf den neuen oder verbundenen beweglichen 

Sachen geschaffene dingliche sicherungsrecht auf gewisse andere Erträge des ursprünglich belasteten Vermögenswertes aus, 

soweit dies von den allgemeinen Regeln aus Buch IX vorgesehen wird. IX.-2:306 (Erträge der ursprünglich belasteten 

Gegenstände) Absatz (1) folgend, dehnt sich das Sicherungsrecht auf Rechte auf Bezahlung aufgrund eines Mangels, 

Schadens oder Verlustes des ursprünglich belastetsten Vermögenswert aus, inklusive den Erträgen aus Versicherungen. 

Durchsetzung des unter Abschnitt 2 geschaffenen Sicherungsrechtes. Bezüglich der Durchsetzung von Sicherungsrechten 

die unter diesem Abschnitt geschaffen wurden, finden die allgemeinen Durchsetzungs-Regeln von Kapitel 7 Buch IX 

Anwendung. Allgemein kann die Durchsetzung nach einem Verzugs-Ereignis ausgeübt werden (vgl. IX.-7:101 (Rechte des 

gesicherten Gläubigers im Sicherungsfall) Absatz (1), was grundsätzlich jede Nicht-Erfüllung des Schuldners der 

Verpflichtung meint, die von dem sicherungsrecht erfasst werden (das bedeutet, der Verarbeiter oder Eigentümer des 

Hauptbestandteils); vgl. IX.-1:201 (Definitionen) Absatz (5). Das bedeutet grundsätzlich, dass die gesicherte Verpflichtung 

fällig sein muss (was unmittelbar nach der Verarbeitung oder Verbindung der Fall sein wird) und unbezahlt geblieben ist. Die 

Vollstreckung kann gerichtlich oder außergerichtlich gemacht werden, im letzteren Fall unter Beschränkungen, welche 

Anwendung finden, wo der Sicherungsgeber (Verarbeiter, Eigentümer des Hauptbestandteils) ein Verbraucher ist; vgl. IX.-

7:103 (Außergerichtliche Durchsetzung und gerichtliche Vollstreckung) Absatz (2): der Verbraucher muss einer 

außergerichtlichen Vollstreckung zugestimmt haben nach dem Verzug. Für den Fall, dass der Sicherungsgeber ein 

Verbraucher ist, müssen jegliche Vollstreckungsmaßnahmen durch eine schriftliche Vollstreckungsbenachrichtigung 

begonnen werden zumindest zehn Tage bevor die Vollstreckung begonnen wird; vgl. IX.-7:107 (Anzeige der Durchsetzung 

an Verbraucher). 

Fristen. Das Recht der früheren Eigentümer auf Bezahlung gemäß VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz (1) und VIII.-5:203 

(Verbindung) Absätze (2) und (3) Satz 2 sind der allgemeinen dreijährigen Verjährungsfrist unterworfen, welche von III.-

7:201 (Allgemeine Frist) vorgesehen wird. Bezüglich der Details, insbesondere bezüglich Beginn und Hemmung dieser Frist 

aufgrund von Ignoranz, siehe VIII.-5:201 Kommentar D. Dementsprechend wird das dingliche Sicherungsrecht das praktisch 

unter den genannten Regeln geschaffen wurde, unwirksam (unvollstreckbar) drei Jahre nach der Verarbeitung oder der 

Verbindung (oder später, falls eine Hemmung vorliegt). Dies scheint angemessen zu sein, nachdem die Situationen wo der 

Vermögenswert belastet ist, nicht ewig verlängert werden und, andererseits der frühere Eigentümer der an der Verarbeitung 

oder Verbindung beteiligten beweglichen Sachen praktisch eine realistische Frist haben wird, um sein Recht durchzusetzen. 

Kapitel 6: 
Eigentumsschutz und Besitzschutz 

Abschnitt 1: 
Schutz des Eigentums 

VIII.-6:101: Schutz des Eigentums 

(1) Der Eigentümer hat Anspruch auf Erhalt oder Herausgabe des Besitzes an der beweglichen Sache 
gegenüber jeder Person, die körperlichen Gewahrsam an dieser beweglichen Sache ausübt, es sei denn, 



dass diese Person gegenüber dem Eigentümer ein Recht zum Besitz der beweglichen Sache im Sinne von 
VIII.–1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) hat. 

(2) Wenn eine andere Person die aus dem Eigentum resultierenden Rechte des Eigentümers stört, oder wenn 
eine solche Störung unmittelbar droht, hat der Eigentümer Anspruch auf eine Feststellung des Eigentums 
und auf eine Schutzverfügung. 

(3) Eine Schutzverfügung ist eine Verfügung, die, soweit es die Umstände erfordern 
(a) eine unmittelbar drohende zukünftige Störung untersagt, 
(b) die Beendigung einer gegenwärtigen Störung anordnet, 
(c) die Beseitigung von Spuren einer vergangenen Störung anordnet. 

Kommentar 

A. Allgemeiner Zugang in Kapitel 6 

Rechtliche Rechtsmittel von Eigentümern und Besitzern. Kapitel 6 von Buch VIII bestimmt, welche Rechtsmittel für 

vollständige Eigentümer von beweglichen Sachen verfügbar sind und welche für Parteien die unmittelbar oder mittelbar 

körperlichen Gewahrsam über die bewegliche Sache ausüben (Besitzer, siehe VIII.-1:205 bis VIII.-1:208) wenn eine andere 

Person ihre rechtlich geschützten Positionen bezüglich der beweglichen Sache beeinträchtigt. 

Grundlegende Unterschiede zwischen Rechtsmitteln, die das Eigentum schützen und Rechtsmittel, die den Besitz 

schützen. Der Schutz der rechtlichen Position eines Eigentümers als Inhaber des vollen Rechtes in rem bezüglich der 

beweglichen Sache unterscheidet sich beträchtlich von dem Schutz der rechtlichen Position eines bloßen Besitzers: der erste 

Typ des Schutzes zielt auf eine Endlösung des Rechtsstreits über das Recht in rem, es schützt und bewirkt eine permanente 

Order in Bezug auf das dingliche Eigentumsrecht, wohingegen der Schutz des Besitzes nur von temporärer Natur ist, da sein 

Hauptziel der Schutz des früheren Besitzers und des Eigentümers gegen die negativen Folgen unrechtmäßiger Eingriffe des 

faktischen Besitzes eines beweglichen Gegenstandes. Es gibt dem Besitzer gewisse Rechte gegen den unrechtmäßigen 

Eindringling: Selbsthilfe, Anspruch auf Rückgabe, Schutzverfügung. Dadurch wird eine Person die ihren oder seinen 

Anspruch auf Besitz der beweglichen Sache realisieren will, gezwungen, nicht unrechtmäßig zu handeln auf seine oder ihre 

Initiative hin, indem sie einfach den beweglichen Gegenstand dem aktuellen Besitzer wegnimmt, aber stattdessen 

seinen/ihren Anspruch vor Gericht bringt. Die Regeln über den Besitzschutz fördern daher die friedliche Streitbeilegung über 

Besitzrechte eines Gegenstandes durch Verwendung gerichtlicher Verfahren, und gibt dem friedlichen Besitzer, welcher 

nicht unrechtmäßig gehandelt hat, als er den Besitz erhalten hat, die vorteilhafte Position eines Klagebeantworters in einer 

gerichtlichen Streitigkeit über das Besitzrecht. Für das Verhältnis zwischen Eigentumsschutz und den BesitzRechtsmitteln 

siehe den Kommentar F. 

B. Quellen und Anwendungsbereich 

Quellen und Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten. Die Quellen für das vorliegende Kapitel bestehen hauptsächlich in 

den sachenrechtlichen Vorschriften der europäischen Rechtsordnungen wie sie durch die Literatur und Rechtsprechung über 

die Jahre entwickelt wurden. Gelegentlich müssen auch andere Rechtsgebiete in Betracht gezogen werden, insbesondere die 

Vorschriften über Zivilprozessrecht und außervertragliche Haftung für Schäden der EU-Mitgliedsstaaten, genauso wie Buch 

VI des DCFR über außervertragliche Haftung, welche aus einem Schaden resultiert, der von einem anderen verursacht 

wurde. 

C. Grundprinzipien und Richtlinien der Rechtsmittel 

Obligatorische Besitzrechte geschützt. Die europäischen Rechtsordnungen unterscheiden sich bezüglich der Maßnahmen 

des Besitz- und Eigentumsschutzes. Während die common-law-Systeme die Position eines Besitzers als ein Recht mit 

Drittwirkung (in rem) behandeln, erkennt die Mehrheit der anderen Rechtsordnungen einen begrenzten Katalog von Rechten 

in rem an (wie Eigentum, Sicherungsrechte, Ususfruktus etc.) was nicht den bloßen Besitz beinhaltet. Nichtsdestotrotz 

ermöglichen die meisten dieser Rechtsordnungen den Personen ein obligatorisches Recht (in personam), die den körperlichen 

Gewahrsam über eine bewegliche Sache ausüben („Besitzer kraft beschränkten Rechts“ in der Terminologie dieses Buches), 

einen speziellen Schutz gegenüber Drittparteien, welche das Recht beeinträchtigen, was ähnlich dem Schutz ist, der dem 

Inhaber eines Rechtes in rem (z.B. der Eigentümer) gewährt wird: nämlich Rechtsmittel des Schadensersatzes, einen 

Anspruch auf Rückgabe und Schutzverfügung gegenüber der dritten Person. Daher wird in diesen Rechtsordnungen die 

Position eines Besitzers kraft beschränkten Rechts als ein „quasi-Recht in rem“ geschützt. Die Regeln von Kapitel 6 folgen 

dem mehrheitlichen Trend in den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten durch Gewähren von Besitz-Rechtsmitteln an den 

Besitzer kraft beschränkten Rechts (VIII.-6:203, VIII.-6:204), genauso wie die teilweise auf das Recht basierenden 

Rechtsmittel von VIII.-6:301 und VIII.-6:302 (besseres Besitzrecht oder besserer Besitz). 



Arten von Rechtsmitteln. Im Hinblick auf die Arten von verfügbaren Rechtsmitteln für einen Besitzer entschieden wir uns, 

dem mehrheitlichen Zugang unter den EU-Mitgliedsstaaten zu folgen und von dem Minderheits-Zugang des common law 

abzugehen (Groß Britannien, Irland): in den Ländern des common law sind keine speziellen Rechtsmittel für den Eigentums- 

und Besitzschutz verfügbar, alle Störungen der rechtlichen Position des Eigentümers/Besitzers werden als Deliktrecht 

behandelt. Die einzig verfügbaren Rechtsmittel die es gibt, sind daher deliktische Rechtsmittel (in den meisten Fällen 

geldwerter Schadensersatz, nur in Ausnahmefällen auch Rückgabe und ähnliches). Im Gegensatz dazu, sehen die 

kontinentalen Rechtsordnungen Rechtsmittel des Deliktrechts vor, wenn gewisse Typen des qualifizierten Besitzes verletzt 

werden (insbesondere in Fällen von dinglichen Besitzrechten (z.B. Eigentum), eines Besitzers kraft beschränkten Rechts, 

welche ein (beschränktes dingliches oder obligatorisches) Besitzrecht an dem Gegenstand haben, und gelegentlich auch in 

Fällen von Personen die durch fortdauernden Besitz erwerben) UND zusätzlich spezielle Eigentums- und Besitz-

Rechtsmittel. (Für das Verhältnis zwischen dem Eigentumsschutz und den Besitz-Rechtsmitteln siehe Kommentar F). 

Diese letzteren Rechtsmittel unterscheiden sich von deliktrechtlichen Rechtsmitteln auf zwei Wege: auf der Ebene der 

Voraussetzungen für den Anspruch benötigen sie keinerlei Beweis des Verschuldens oder der Fahrlässigkeit auf Seiten des 

Eingreifers und auf der Ebene der Natur der Rechtsmittel. Die wichtigsten Rechtsmittel in diesem Bereich sind die Rückgabe 

des beweglichen Gegenstandes und die Schutzverfügung gegenüber Störungen des Besitzes anders als die vollkommene 

Beistzentzug. Geldwerter Schadensersatz ist nur gemäß diesen deliktrechtlichen Vorschriften verfügbar, aber nicht in diesem 

Rechtsgebiet. 

D. Terminologie 

Definition des Besitzes. Dieses Kapitel basiert auf den Definitionen die in Kapitel 1 VIII.-1:205 aufgestellt wurden: 

Unmittelbarer genauso wie mittelbarer Besitz werden anerkannt (VIII.-1:205). Der Eigen-Besitzer (VIII.-1:206) wird durch 

die Buchstaben „OP“ abgekürzt, der Besitzer kraft beschränkten Rechts (VIII.-1:207) durch „LRP“, der Besitz-Gehilfe 

(VIII.-1:208) durch „PA“. 

E. Besitz als ein „Recht“, als ein „dingliches Recht“, oder als bloßes „factum“? 

Rechtsnatur des Besitzes. Die Tatsache, dass gewisse rechtliche Rechtsmittel den „Besitzern“ zur Verfügung gestellt werden 

um ihre Position gegenüber Eingreifern zu schützen, wirft die Frage auf, welche Natur oder welchen Charakter die rechtlich 

geschützte Position hat, nämlich der „Besitz“ oder, in anderen Worten, die Frage, ob die Positionen eines Eigen-Besitzers, 

eines Besitzers kraft beschränkten Rechts und eines Besitzgehilfen (siehe VIII.-2:205-2:208) als ein Anspruch auf ein Recht 

in rem (dingliches Recht) oder, eher als bloß faktische Position und nicht als ein Recht, oder als ein bloß obligatorisches 

Recht qualifiziert werden kann. 

In Bezug auf die Intensität des Schutzes der Positionen der Eigentümer, Eigen-Besitzer, Besitzer kraft beschränkten Rechts 

und Besitzgehilfen in Bezug auf einen beweglichen Gegenstand kann man zwischen den folgenden vier Typen unterscheiden: 

(1) Besitzgehilfen: das einzige für sie verfügbare Rechtsmittel ist die Selbsthilfe (VIII.-6:202): Der Besitzgehilfe kann als 

eine „Drittperson“ in dem Sinne dieses Artikels handeln, um dem Besitzer zu helfen, seinen beweglichen Gegenstand 

sofort wiederzubekommen. Alle anderen Rechtsmittel müssen durch den betreffenden Eigen-Besitzer oder Besitzer 

kraft beschränkten Rechts ausgeübt werden. 

(2) Bösgläubige Eigen-Besitzer, die nicht Eigentümer sind, und nicht durch (gutgläubige) Ersitzung erwerben können, wie 

z.B. der Dieb: die ihnen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel sind Selbsthilfe (VIII.-6:202) und die Besitz-

Rechtsmittel von VIII.-6:203 und VIII.-6:204. 

(3) Besitzer kraft beschränkten Rechts, potentielle Erwerber durch fortdauernden Besitz und Eigentümer die keine Beweise 

ihres Eigentumsrechtes vorbringen, oder vorbringen können: die für sie verfügbaren Schutzverfügung sind die 

Selbsthilfe (VIII.-6:202), die Besitz-Rechtsmittel von VIII.-6:203 und VIII.-6:204 und teilweise auf den Rechten 

basierenden Rechtsmittel von VIII.-6:301 und VIII.-6:302 (besseres Recht auf Besitz oder besserer Besitz). 

(4) Eigentümer, die ihr Eigentumsrecht beweisen können: sie werden durch alle Rechtsmittel von Kapitel 6 geschützt 

(VIII.-6:101, 6:102, VIII.-6:202-6:204, VIII.-6:301-6:302) inklusive dem Rechtsmittel von VIII.-6:101 des 

Eigentumsschutzes. 

Die letzte Position 4 von Eigentümern ist sicherlich ein Recht in rem. Position 1 eines Besitzgehilfen ist die schwächste aller 

Positionen; der Schutz dieser Position gegenüber Drittpersonen ist minimal (Selbsthilfe). Es scheint daher nicht 

empfehlenswert, diese Position als ein Recht in rem zu qualifizieren. Gemäß der in VIII.-1:205-208 vorgeschlagenen 

Terminologie, ist der Besitzgehilfe nicht einmal ein „Besitzer“. Position 2 des Dieb-Besitzers oder bösgläubigen Eigen-

Besitzern wird nur durch den Anspruch auf Selbsthilfe und die Besitz-Rechtsmittel von VIII.-6:203 und VIII.-6:204 

geschützt (mit der Einschränkung von VIII.-6:203 Absatz (3)). Position 2 wird durch jedes Besitzrecht geschlagen 

(Positionen 4 und 3: VIII.-6:101, VIII.-6:301, VIII.-6:302) und jeder bessere Besitz der nicht durch Diebstahl oder 



anderwärtig bösgläubig erworben wurde (Position 3: VIII.-6:301, VIII.-6:302). Für die Zwecke der Bücher des CFR scheint 

es nicht notwendig, die Position 2 als ein Recht in rem zu betrachten. 

In Bezug auf Position 3 kann festgestellt werden, dass der Schutz teilweise auf Rechten basiert in dem folgenden Sinn: 

Der Besitzer kraft beschränkten Rechts kann ein dingliches Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes haben (z.B. 

ein Sicherungsrecht), aber er hat immer ein obligatorisches Recht, den beweglichen Gegenstand innezuhaben, welches 

er gegen den Besitzer (Eigentümer) durchsetzen kann, genauso wie gegen Drittpersonen die kein besseres Besitzrecht 

haben (VIII.-6:301, VIII.-6:302). 

Der potentielle Erwerber durch gutgläubigen fortdauernden Besitz hat noch nicht Eigentum erworben, aber er wird es 

nach dem Ablauf der in Kapitel 4 beschriebenen Frist erwerben. Er hat daher ein Recht in rem, welches sich im 

Wachstumsstadium oder in der Vorgeburts-Phase befindet (in statu nascendi) an welches gegen Drittpersonen verteidigt 

werden kann, deren Besitz von niedrigerer Qualität ist (VIII.-6:301, VIII.-6:302). 

Es muss jedoch angemerkt werden, dass innerhalb von Position 3 die Intensität des Schutzes stärker für die Position eines 

Besitzers kraft beschränkten Rechts ist, als für jene eines potentiellen Erwerbers durch fortdauernden gutgläubigen Besitz. 

Der Besitzer kraft beschränkten Rechts kann sein Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand sogar gegen den Eigentümer 

behaupten und jede andere Person, die kein Recht hat, die bewegliche Sache zu halten, wohingegen die Position des 

potentiellen Erwerbers durch Ersitzung durch die Position eines Eigentümers geschlagen wird, oder irgendein Recht den 

beweglichen Gegenstand zu halten (besitzen), das vom Eigentümer abgeleitet wird. 

Das betreffende mit Position 3 verbundene „Recht“ ist nicht so vollständig oder umfassend, wie das Eigentumsrecht, aber in 

manchen Fällen scheint es nichtsdestotrotz die Charakteristika eines Rechtes in rem zu verkörpern. In einer Minderheit von 

Rechtsordnungen wird die Position eines Besitzers (LRP) der ein Besitzrecht hat (z.B. Mieter, Pfandgläubiger, Lager) 

geradewegs als ein Recht in rem qualifiziert. Aber die Mehrheit der Rechtsordnungen sieht rechtlichen Schutz für gewisse 

Typen von LRPs vor, insbesondere jene mit nicht nur einem Besitzrecht, sondern auch einem Recht, den beweglichen 

Gegenstand in ihrem eigenen Interesse zu gebrauchen, (manchmal auch für den Erwerber durch fortdauernden gutgläubigen 

Besitz) welcher sehr nahe dem Schutz eines dinglichen Rechtes kommt (im Delikts- und Sachenrecht). 

Das Recht eines Mieters als ein obligatorisches oder dingliches Recht. Hindurch allen Rechtsordnungen, ungeachtet ihres 

dogmatischen Zuganges, welches das Recht des Mieters entweder als obligatorisch oder dinglich qualifiziert, werden die sich 

ergebenden Konsequenzen für einen Mieter praktisch die gleichen sein. Es wäre daher unproblematisch, das Recht des 

Mieters, den beweglichen Gegenstand zu besitzen und zu gebrauchen als ein dingliches Recht (Recht in rem). Diese 

Qualifikation würde Sinn machen für zukünftige Privatrechtskodifikationen. Es scheint jedoch für die Zwecke des DCFR 

nicht notwendig, die genaue dogmatische Kategorie zu bestimmen, in welche das Recht eines Mieters fallen sollte. 

Das dingliche Konzept (von unserer Arbeitsgruppe bevorzugt) würde bedeuten, dass das Recht des Mieters, den beweglichen 

Gegenstand zu halten und zu gebrauchen, gleich behandelt würde, wie andere beschränkte Rechte in rem an einem 

beweglichen Gegenstand (wie beispielsweise Sicherungs- und Ususfruktus Rechte). Das dingliche Recht des Mieters würde 

entstehen, wenn er Besitz an dem beweglichen Gegenstand erhält. Dies würde bedeuten, dass das Recht des Besitzers den 

beweglichen Gegenstand zu besitzen und zu gebrauchen durch die nachfolgenden Käufer des beweglichen Gegenstandes 

respektiert werden müsste (gutgläubiger Erwerb frei von Belastungen zwingt den Vermieter, in unmittelbarem Besitz des 

beweglichen Gegenstandes zu sein, wenn er ihn verkauft). Der Mieter, der von einem Nicht-Eigentümer mietet wäre in der 

Lage, ein dingliches Mietrecht gemäß den allgemeinen Bedingungen des gutgläubigen Erwerbes in VIII.-3:101 erwerben. 

Das dingliche Recht des Mieters hätte Vorrang vor nachfolgenden Sicherungsrechten von Gläubigern und vor den 

Ansprüchen der allgemeinen Gläubiger des Vermieters (Käufer). Gemäß IV.B.-7:101 (Wechsel des Eigentümers und 

Austausch des Vermieters) Absatz (1) beleibt die vertragliche Stellung eines Mieters im Besitz der beweglichen Sachen 

grundsätzlich unverändert, durch den Eigentumsübergang an einen anderen Eigentümer. 

F. Allgemeine Idee von VIII.-6:101 

Schutz des Eigentums im Allgemeinen. Das Recht schützt das Eigentum und verleiht dem Eigentumsrecht Geltung. Dies ist 

in vielen Ländern eine verfassungsrechtliche Vorgabe und wird auch durch das erste Zusatzprotokoll der Europäischen 

Menschenrechtskonvention aufgestellt. Das Recht gewährt eine weite Bandbreite von Rechtsmitteln mit Ziel, den 

Eigentumsrechten Geltung zu verschaffen: spezielle sachenrechtliche Rechtsmittel, deliktische Rechtsmittel und können 

sogar zum Entstehen von verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen führen. 

Der Rückgriff auf den Eigentumsschutz kann notwendig sein, wenn eine Störung oder eine Eingriff in den legitimen Genuss 

des Eigentümers an der Sache vorliegt, und der Eigentümer sein Recht des exklusiven Genusses behaupten muss (ius 

excludendi omnes alios). Normalerweise muss der Eigentümer auf ein gesetzliches Gericht oder andere Behörde 

zurückgreifen, um sein Recht durchzusetzen, obwohl er unter beschränkten Umständen auf die Selbsthilfe oder unmittelbare 

Handlung zurückgreifen kann, um sein Eigentumsrecht zu verteidigen. 



Eigentums- und Besitzschutz. In den meisten Rechtsordnungen ist die Klage auf Schutz des Besitzes (VIII.-6:203, 6:204) 

der leichteste, schnellste und meist verbreitete Weg, um sein Eigentum gegenüber dem Besitzentzug oder Störungen zu 

schützen. Aber es steht dem Eigentümer auch frei, eine Klage auf Rückgabe des Besitzes einzubringen oder den Schutz 

gegenüber Störungen, basierend auf diesem Eigentumsrecht. Die Attraktivität für den Eigentümer des Anspruchs basierend 

auf seinem Eigentumsrecht hängt von den Schwierigkeiten ab, die er haben mag, oder nicht, genügend Beweise für sein 

Eigentumsrecht vorzubringen und auch von der Zeit die er für den Streit aufwenden kann. In manchen Rechtsordnungen sind 

die Erfordernisse für den Eigentumsbeweis in den betreffenden Vorschriften des Zivilprozessrechts ziemlich streng (probatio 

diabolica), in anderen sind sie es nicht (z.B. Frankreich). Diese Regeln beabsichtigen so wenig wie möglich mit den 

Prozessrechten der Mitgliedsstaaten zu interferieren und überlassen daher die Angelegenheiten des Eigentumsbeweises den 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. In manchen Rechtsordnungen konzentriert sich der Eigentumsschutz auf den Schutz 

dinglicher Rechte (Eigentums-Rechtsmittel); in anderen wird die zweite Spur des Schutzes des bloßen Besitzes häufiger 

verwendet. Diese Regeln sehen daher für beide Spuren vor: gewöhnlicher Streit basierend auf dem dinglichen 

Eigentumsrecht und vereinfachter Streit basierend auf dem Besitz. 

Dieser Artikel enthält spezielle Rechtsmittel für das Eigentum auf der Grundlage des dinglichen Eigentumsrechtes. Es sieht 

drei verschiedene Typen von Rechtsmitteln vor: Rückgabe, Eigentumserklärung und Schutzverfügung gegen Störungen. 

G. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

Beteiligte Interessen. Eine Regel über den Eigentumsschutz muss eine Balance zwischen den Interessen des Eigentümers 

und jenen des Besitzers erreichen, welcher den körperlichen Gewahrsam über den beweglichen Gegenstand ausübt. Die 

Interessen des Eigentümers sind in erster Linie von sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung in einer kapitalistischen 

Gesellschaft. Daher erfreut sich der Eigentümer eines besonders starken Schutzes in Bezug auf den beweglichen Gegenstand. 

Seine Interessen liegen in einer schnellen und sicheren Rückgabe seiner beweglichen Sachen und öffentlicher Bestätigung 

seines Rechtes auf die beweglichen Sachen, entsprechend dem Rahmen der Sicherheit und Stabilität bezüglich seines 

Vermögensstatus. Das größte Hindernis für den Eigentümer ist das Abarbeiten der Beweislast bezüglich des Eigentums und 

der Identifikation des beweglichen Gegenstandes. 

Die Interessen des Besitzers sind prima facie nicht so stark; jedoch können sie höher bewertet werden, als die Interessen des 

Eigentümers insoweit als der Besitzer ein Recht hat, den beweglichen Gegenstand zu halten (welches erfolgreich gegen den 

Eigentümer behauptet werden kann) basierend auf einem Rechtsgrund dinglicher (Ususfruktus, Sicherung) oder 

obligatorischer Natur (Miete, Processing, Leihe, Lagerung etc.). Zusätzlich, nachdem der Besitzer nicht immer bösgläubig 

handelt, kann er einen speziellen Grad des Schutzes verdienen, z.B. in Bezug auf das Eigentum an den Früchten des 

beweglichen Gegenstandes und/oder auf Ersatz der entstandenen Kosten für vernünftige Verbesserungen des beweglichen 

Gegenstandes (siehe Kapitel 7 von Buch VIII). 

H. Vergleichende Analyse 

(a) Rechtsmittel des Eigentümers 

Der dominierende Trend. Die Rechtsordnungen von PORTUGAL, SPANIEN, ITALIEN, ÖSTERREICH, 

DEUTSCHLAND und DEN NIEDERLANDEN sehen ähnliche Lösungen und Rechtsmittel bezüglich den Eigentumsschutz 

vor. Diese Rechtsordnungen enthalten zwei Klassen von Rechtsmitteln: (1) rei vindicatio, bei welcher der Kläger die 

sofortige Rückgabe der beweglichen Sachen erfordert und erhält den Besitz zurück, und (2) deklaratorische Klagen, wodurch 

der Kläger sein Eigentum von einem gesetzlichen Gericht erhält und/oder erhält die Erklärung des Nicht-Bestehens eines 

Eigentumsrechtes an den beweglichen Sachen durch den Klagebeantworter und in manchen Fällen, eine einstweilige 

Verfügung gegen weitere Störungen. 

Diese Systeme unterscheiden sich leicht in verschiedenen Hinsichten: 

– Strenge der Beweislast durch den Kläger/Eigentümer entlassen zu warden 

– Ersatz-Regelungen des Besitzers bezüglich Früchten und Verbesserungen 

– Ersatz von durch den Eigentümer verursachten Verlusten aufgrund des Abhaltens vom Besitz 

(Deliktsrecht/ungerechtfertigte Bereicherung) 

– Einstweilige Verfügungs-Mechanismen und einstweilige Maßnahmen 

– Klagebegrenzungen 



Der „possession vaut titre“ Zugang. In FRANKREICH, BELGIEN und LUXENBURG ist das System des 

Eigentumsschutzes sehr unterschiedlich aufgrund des Prinzips „en fait de meubles, la possession vaut titre“, welches eine 

sehr starke Annahme bewirkt, dass der Besitzer in der Tat der Eigentümer ist und schützt den gutgläubigen Besitzer (außer 

für verlorene oder gestohlene bewegliche Sachen)vor Eigentumsklagen. Eine rei vindicatio Klage („revendication“) ist nur 

gegen den bösgläubigen Besitzer möglich, oder gegen einen gutgläubigen Besitzer, wenn der bewegliche Gegenstand 

verloren oder gestohlen wurde. Gegen den Besitzer kraft beschränkten Rechts ist der wahrscheinlichste Weg jedoch eine 

Klage basierend auf der Nicht-Erfüllung des zugrunde liegenden Vertrages. 

Kasuistischer Zugang. In SCHWEDEN und anderen nordischen Ländern ist das Regime des Eigentumsschutzes auch 

verschieden. In der schwedischen Rechtsordnung gibt es keine strengen Kategorien von Klagen und die Gerichte folgen 

einem Fall-zu-Fall-Zugang bezüglich des Eigentumsschutzes, dessen Wirkungen einstweilige Verfügungen, einstweilige 

Maßnahmen und Schnellverfahren beinhaltet. 

Nur deliktrechtliche Rechtsmittel. In ENGLAND/WALES seiht das common law keinerlei andere Rechtsmittel vor, als die 

des Deliktrechts, bestehend aus der Rückgabe des Marktpreises der Sache und den Verlusten bezüglich der Störung. Nur in 

Ausnahmefällen werden die Gerichte die Rückgabe des beweglichen Gegenstandes an den Eigentümer anweisen. 

(b) Klagebegrenzungen 

Keine Begrenzung außer für den Erwerb durch fortdauernden Besitz. In PORTUGAL, ITALIEN und ÖSTERREICH gibt es 

keine begrenzende Frist für Klagen für den Eigentumsschutz, wenn nicht jemand anderes Eigentum an dem beweglichen 

Gegenstand durch fortdauernden Besitz erworben hat. Dies ist prinzipiell auch der Fall in DEUTSCHLAND, aber nur für die 

rei vindicatio Klage. 

Andere Grenzfristen 

SPANIEN 6 Jahre oder weniger im Falle der feindlichen Ersitzung 

FRANKREICH, BELGIEN 30 Jahre/3 Jahre wenn der Besitzer gutgläubig ist 

NIEDERLANDE 20 Jahre 

DEUTSCHLAND 3 Jahre (nur actio negatoria) 

(c) Vorgezogene Option 

Gründe für die von der Arbeitsgruppe getroffenen Auswahlen. Die Arbeitsgruppe wählte den dominanten Trend 

bezüglich des Eigentumsschutzes, bestehend aus drei möglichen Ansprüchen: Rückgabe des beweglichen Gegenstandes 

(actio rei vindicatio), Erklärung des Eigentums, und Schutzorder gegen die Störungen durch eine Drittperson. Das letztere 

Rechtsmittel erlaubt verschiedene mögliche Anweisungen: Verbot zukünftiger Störungen, das Abstellen einer bestehenden 

Störung und die Entfernung von Spuren vergangener Störungen. Verschiedene dieser Forderungen können in einer speziellen 

Schutzverfügung kombiniert werden. 

Dieses System ist der dominante Zugang in den meisten Ländern und kann höchstwahrscheinlich europaweite Akzeptanz 

erfahren. 

Bezüglich der Gründe für die Wahl, folgt eine Analyse der „schlechten raus“ und eine Erklärung warum die Arbeitsgruppe 

diese nicht bevorzugte. 

In dem Zugang der possession vaut titre Systemen, obwohl die Person in Besitz des beweglichen Gegenstandes eine sehr 

starke Stellung genießt, funktioniert der Eigentumsschutz in der Praxis auf ähnliche Weise wie der „dominante“ Trend. 

Zusätzlich hat die Arbeitsgruppe das possession vaut titre Prinzip für das Besitzsystem nicht angenommen, und es würde 

somit keinen Sinn machen, es hier anzuwenden. 

Der Zugang des common law, welcher nur deliktrechtliche Rechtsmittel erlaubt, wird auch nicht verfolgt, nachdem er nur 

mittelbaren Schutz der Rechte des Eigentümers vorsieht. Spezielle sachenrechtliche Rechtsmittel geben dem Eigentümer 

einen schnelleren, einfacheren, Hürden-freien und weitreichenderen Schutz als das Deliktrecht, eine Tatsache die 

gerechtfertigt ist durch die Interessen die mit der besonders starken Stellung des Eigentümers bezüglich des beweglichen 

Gegenstandes verbunden sind, durch die Stabilität von Rechten in rem, genauso wie durch den Bedarf der Rechtssicherheit 

bezüglich wer die Rechte an dem beweglichen Gegenstand hält. Im speziellen sind deliktrechtliche Rechtsmittel 

unzureichend für die Verhinderung zukünftiger Störungen des beweglichen Gegenstandes. 



Ein kasuistischer Zugang wie in den nordischen Systemen wäre nicht wahrscheinlich, den Interessen der Rechtssicherheit 

und der Stabilität von dinglichen Rechten zu entsprechen. Ähnlich würde der Zugang des common law, der die Rückgabe des 

beweglichen Gegenstandes stark begrenzt, auch schwer auf europäischer Ebene akzeptiert zu werden. 

Letztlich, betreffend die Begrenzung von Klagen für den Eigentumsschutz, werden sie gemäß den Bestimmungen von VIII.-

4:201 begrenzt, betreffend den Erwerb durch fortdauernden Besitz, nachdem der frühere Eigentümer Eigentum verliert und 

der Besitzer es erwirbt. 

I. VIII.-6:101 (1): Erhalt und Rückerhalt des Besitzes 

Beispiel 1 
A stellte sein Fahrrad vor einem Geschäft ab, ohne es abzusperren. B geht mit dem Fahrrad weg. Ein Jahr danach 

erkennt A sein Fahrrad wieder, wie es abgesperrt und bewacht auf einem Abstellplatz steht. A ist berechtigt auf eine 

Klage gegen B auf Rückgabe des körperlichen Gewahrsams an dem Fahrrad. 

Beispiel 2 
C verkaufte sein Motorrad an D; jedoch wird das Fahrrad von E repariert. C übergibt die Schlüssel an D. E weigert sich 

jedoch, das Motorrad an D zu übergeben. D hat eine Klage gegen E, um den Besitz an dem Fahrrad wiederzuerhalten. 

Erhalten und zurückerhalten. VIII.-6:101 Absatz (1) ist ein spezielles sachenrechtliches Rechtsmittel, welches den 

Eigentümer berechtigt, welcher nicht in Besitz des beweglichen Gegenstandes ist, es „zurückzubekommen“. Dies ist die 

klassische actio rei vindicaito. Diese Regel findet Anwendung auf Fälle, wo dem Eigentümer sein Besitz entzogen wurde. 

Situationen, wo der Eigentümer nie in (unmittelbarem) Besitz des beweglichen Gegenstandes war, wie etwa wenn Eigentum 

übergegangen ist, aber der bewegliche Gegenstand im Besitz einer Drittperson ist (VIII.-2:105 Absatz (2)), oder der 

bewegliche Gegenstand blieb in Besitz des Verkäufers (VIII.-2:103), könnten als Situationen interpretiert werden, wo der 

Eigentümer in unmittelbarem Besitz des beweglichen Gegenstandes war bereits als die Handlung der Entziehung des 

Besitzes aufgetreten ist. In diesen Fällen könnte das Verletzen einer Drittpartei als eine Entziehung des Besitzes gesehen 

werden nicht nur des unmittelbaren Besitzers (Verkäufer oder anderer), sondern auch der Eigentümer als der mittelbare 

Besitzer des beweglichen Gegenstandes (VIII.-2:105 Absatz (2)) oder der Verkäufer (VIII.-2:103) sich einfach weigert, den 

beweglichen Gegenstand an den Eigentümer zu übergeben, obwohl sein Recht den beweglichen Gegenstand zu besitzen 

aufgehört hat, scheinen die Wörter „Entziehung des Besitzes“ und „Rückerhalt des Besitzes“ nicht vollständig angemessen. 

Um absolut klar zu machen, dass auch der Erhalt des unmittelbaren körperlichen Gewahrsams des Eigentümers zum ersten 

Mal von VIII.-6:101 Absatz (1) erfasst wird, wurde das Wort „erhalten“ zusätzlich eingeführt. VIII.-6:101 Absatz (1) findet 

zusätzlich Anwendung auf Fälle wo keine Entziehung des Besitzes des Eigentümers jemals stattgefunden hat: Z.B. der 

Eigentümer hat den beweglichen Gegenstand verloren, oder er hat den beweglichen Gegenstand jemandem anvertraut, der 

sich weigert, ihn zurückzugeben oder der den beweglichen Gegenstand einer dritten Person übergeben hat. 

Körperlicher Gewahrsam. Anstelle der Wörter „körperlicher Gewahrsam“ könnte auch das Wort „Besitz“ verwendet 

werden. Dies folgt aus den Definitionen in VIII.-1:205-1:208. Die Wörter sind in diesem Zusammenhang gleichbedeutend. 

Der Anspruch kann gerichtet werden gegen eine „Person, welche den körperlichen Gewahrsam ausübt“ über die beweglichen 

Sachen. Das bedeutet, dass es gegen unmittelbare und mittelbare Besitzer des beweglichen Gegenstandes gerichtet werden 

kann. (Eigen-Besitzer und Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-1:206 und 1:207) und gegenüber Besitz-

Gehilfen (Besitzgehilfen, VIII.-1:208) welche diesen Gewahrsam für den Besitzer ausüben. 

Kläger und Beklagter. Die Person welche auf das Rechtsmittel von 6:101 (1) (Kläger) berechtigt ist, ist der Eigentümer. Er 

kann zuvor in unmittelbarem oder mittelbarem Besitz des beweglichen Gegenstandes gewesen sein und dann durch eine 

andere Person von seinem Besitz abgehalten werden (Beklagter). Aber die „Entziehung des Besitzes“ durch den Beklagten ist 

keine Voraussetzung für diesen Anspruch. Ein Eigentümer der seinen beweglichen Gegenstand verloren hat oder dessen 

beweglicher Gegenstand gestohlen wurde, ist berechtigt, den beweglichen Gegenstand von jedem gegenwärtigen Besitzer 

fordern, welcher es nicht zurückgeben will (Finder, Dieb oder andere Person ohne Recht auf Besitz des beweglichen 

Gegenstandes, das erfolgreich gegen den Eigentümer behauptet werden kann). In diesen Fällen wurde dem Eigentümer der 

„Besitz“ nicht durch den Beklagten „entzogen“. Beklagter kann jede Person sein die den körperlichen Gewahrsam über den 

beweglichen Gegenstand ausübt, ob unmittelbar oder mittelbar, (Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts) 

oder eine Person die den körperlichen Gewahrsam für einen Besitzer oder Besitz-Gehilfen ausübt. Keinerlei 

Geschäftsfähigkeit oder Verschulden (Fahrlässigkeit oder anderes) auf Seiten des Beklagten sind erforderlich. 

Eigentum: Der Eigentümer trägt die Last der korrekten Identifizierung der beweglichen Sachen und des Beweises 

seines Eigentumsrechtes an den beweglichen Sachen. Dies kann, in dem Falle beweglicher Sachen, eine schwer 

abzutragende Last sein, nachdem meistens die Transaktion beweglicher Gegenstände nicht schriftlich dokumentiert werden, 

bewegliche Gegenstände zirkulieren schnell, werden oft in Massen produziert und als solches kann ihre Identifizierung 

schwierig sein. Wenn dieselbe Frist, wie sie in Kapitel 4 für den Erwerb durch fortdauernden Besitz beschrieben wurde, 

abgelaufen ist, kann die Beweislast auf dieser Grundlage abgetragen werden. Die speziellen Erfordernisse für den Beweis des 

Eigentums werden den Vorschriften der Mitgliedsstaaten überlassen. 



Beispiel 3 
A muss beweisen, dass er das Fahrrad gekauft hat und bewahrt die Rechnung für den Erwerb in einer Ablage auf, um 

sein Eigentum zu beweisen. Glücklicherweise enthält die Rechnung eine genaue Beschreibung des Fahrrades, nachdem 

sie ursprünglich für Garantiezwecke gedacht war. Zusätzlich hatte A seinen Namen in den Rahmen eingravieren lassen. 

A sollte Erfolg haben bei dem Beweis des Eigentums an dem Fahrrad in seinem Anspruch gegen B. 

Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand. Jedoch ist der Eigentümer nicht berechtigt, seinen Besitz zu erhalten oder 

zurückzuerhalten gegen eine Person die ein gültiges Recht hat, die beweglichen Sachen zu besitzen, wie etwa ein 

Mietvertrag, ein Besitzpfand, ein anderes possessorisches Recht an den beweglichen Sachen oder ein Zurückbehaltungsrecht, 

etc. Das Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand muss für den Eigentümer bindend sein, wie z.B. wenn der Eigentümer 

einen Mietvertrag mit der anderen Person geschlossen hat aus dem sich ein Besitz- und ein Gebrauchsrecht an dem 

beweglichen Gegenstand ergibt. Ein Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand das von einer dritten Person abgeleitet 

wird, iwe z.B. dem Dieb des beweglichen Gegenstandes wird allgemein nicht bindend für den Eigentümer sein, sondern nur 

für den Dieb. Es kann daher nicht als eine Verteidigung durch den Besitzer des beweglichen Gegenstandes gegen eine 

Rückgabeklage des Eigentümers gemäß VIII.-6:101 Absatz (1) geben. 

Das Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand ist als eine Verteidigung formuliert. Die Beweislast in Bezug auf das 

Bestehen eines solchen Rechtes wird daher auf den Inhaber eines solchen Rechtes gelegt. Der Eigentümer muss nicht 

beweisen, dass so ein Recht besteht. 

Beispiel 4 
F vermietet ein Fahrrad an G für 1 Jahr. Nach 3 Monaten fordert F die Rückstellung des Fahrrades. Die Forderung hält 

nicht stand, nachdem G ein gültiges vertragliches Recht (Miete) auf Besitz dieser Sache hat. Ähnlich, wenn H sein 

Fahrrad in einem Lagerhaus lagerte und keine Anzahlung leistet, hat das Lagerhaus ein Recht, die Übergabe 

zurückzuhalten, bis die Bezahlung erhalten wurde. 

Rechtsmittel „Rückerhalt“ und Schadensersatz. Die rechtlichen Konsequenzen des Rechtsmittels von VIII.-6:101 Absatz 

(1) sind das Anerkenntnis des dinglichen Rechts des Eigentümers an der beweglichen Sache und der Rückerhalt (oder Erhalt) 

des Besitzes des beweglichen Gegenstandes, das bedeutet die unausweichliche Pflicht der dritten Person, den beweglichen 

Gegenstand zurückzustellen und unter gewissen Umständen auch eine angemessene Wiedergutmachung zu leisten gemäß der 

Regel von VIII.-6:401 und VI.-2:206 (Schaden aufgrund Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz). 

Beispiel 5 
A setzte sich mit seiner Forderung gegen B auf Rückgabe des Fahrrades durch. Er wird als der legitime Eigentümer des 

Fahrrades anerkannt. B muss daher den körperlichen Gewahrsam an dem Fahrrad auf A übertragen. B kann auch 

schadensersatzpflichtig werden. 

J. VIII.-6:101 (2): andere Störungen 

Störung. VIII.-6:101 (2) behandelt andere Störungen der Rechte des Eigentümers, als die vollständige Entziehung des 

Besitzes an dem beweglichen Gegenstand durch die andere Person ohne Besitzrecht. Er erfasst gegenwärtige, vergangene 

und zukünftige Störungen. Zukünftige Störungen werden nur erfasst, wenn die Störung „imminent“ ist: das bedeutet, dass es 

klar ist, dass die Störung in unmittelbarer Zukunft eintreten wird. 

Die Regel beinhaltet auch „imminente“ Besitzentziehungen, weil sie auch als „Störungen der Rechte des Eigentümers“ 

betrachtet werden können (siehe auch VIII.-6:202 (1)). 

Erklärung und Schutzorder. VIII.-6:101 (2) berechtigt den Eigentümer zu einer Erklärung, dass er der Eigentümer des 

beweglichen Gegenstandes ist, und auf eine Schutzverfügung. Diese Schutzmaßnahme kann fortwährende oder imminente 

Störungshandlungen an dem beweglichen Gegenstand inklusive der Beseitigung körperlicher Spuren der Störung verlangen. 

Dies ist ähnlich dem klassischen Verständnis der actio negatoria. 

Beispiel 6 
A erwischt des Öfteren seinen Nachbarn B auf frischer Tat, als dieser versucht, das Schloss seines wertvollen 

Mountainbikes zu knacken, und hindert ihn an dem Erfolg. Obwohl A in körperlichem Gewahrsam des Fahrrades 

bleibt, greift er auf die Klage der Eigentumsfeststellung und das Verbot künftiger Störungen zurück, um sein 

Eigentumsrecht zu behaupten und jegliche Zweifel zu klären. 

Beispiel 7 
B schärt einige von As Schafen ohne As Erlaubnis. 

Beispiel 8 
B fährt manchmal das Auto von A ohne dessen Erlaubnis. 



Seltene Situation für bewegliche Gegenstände. Bloße Störungen des Eigentumsrechtes sind viel weniger häufig und von 

viel geringerer praktischer Bedeutung in dem Gebiet der beweglichen Gegenstände, als im Gebiet unbeweglicher 

Gegenstände. Wie in den Beispielen 6-8 oben gezeigt, können sie dennoch auftreten, und wurden daher einer Regelung 

unterworfen, welche parallel zu der Regelung läuft, die in vielen Mitgliedsstaaten vorgefunden wurde, zumindest im Gebiet 

der unbeweglichen Gegenstände. 

Natur der „Störung“. „Störungen“ im Sinne dieses Artikels sind nur körperliche Störungen. Immaterielle Belästigungen im 

Sinne von VI.-3:206 (Verantwortlichkeit für durch gefährliche Substanzen und Emissionen verursachten Schaden) wie etwa 

Geräusche, Gerüche, Strahlung und andere solche Immissionen berühren viel wahrscheinlicher unbewegliche Gegenstände. 

Nur in sehr seltenen Umständen könnten solche Störungen auch einen Nachteil für bewegliche Gegenstände bewirken. 

Beispiel 9 
K gehört ein Spitzen-Rennpferd. L fliegt regelmäßig mit seinem Helikopter in der Nähe der Stallungen, wo das Pferd 

untergebracht ist. Der Lärm des Hubschraubers kann Angst und Stress bei dem Pferd auslösen, was sein Leistung im 

Rennen vermindert. 

Immaterielle Belästigungen sind jedoch allgemein keine einfachen und exklusiven Störungen beweglicher Gegenstände. In 

solchen Fällen scheinen die Regeln über deliktrechtliche Verantwortung, wie von Buch VI vorgeschrieben, angemessene und 

wirksame Rechtsmittel für den Eigentümer des beweglichen Gegenstandes vorzusehen. Eine Regel, die L im obigen Beispiel 

anweist, die Störungen zu beenden, nämlich aufzuhören, mit seinem Helikopter über das Pferd zu fliegen, müsste auf viele 

Arten qualifiziert werden, weil die Aktivität von L sich nicht nur auf den beweglichen Gegenstand bezieht, sondern auch aus 

Ks Land, über das er fliegt und auf die Gründe, warum L mit seinem Helikopter fliegt. Eine einfache Schutzverfügung, 

welche nur in Betracht zieht, dass L den beweglichen Gegenstand stört, wäre zu streng und zu vereinfachend und scheint 

daher unangemessen, um Fälle immaterieller Störungen zu behandeln, welche normalerweise nicht streng auf die Tatsache 

reduziert werden können, dass sie auch Störungen an dem Eigentum an den beweglichen Gegenständen bewirken. 

K. VIII.-6:101 (3): Schutzverfügung 

Typen von Schutzverfügungen. Die Schutzverfügung kann 3 Arten von Forderungen enthalten: 

(a) Das Verbot imminenter zukünftiger Störungen; 

(b) Das Abstellen von bestehenden Störungen 

(c) Die Entfernung von Spuren vergangener Störungen. 

Manche dieser Forderungen können in einer einzelnen Schutzverfügung kombiniert werden. 

Zukünftige Störung. Zukünftige Störungen müssen „imminent“ sein, um eine Maßnahme zu rechtfertigen, die zukünftige 

Störungen verbietet: das bedeutet, dass es klar ist, dass die Störung in unmittelbarer Zukunft auftreten wird. Siehe auch den 

Gebrauch des Wortes „bevorstehend“ in VI.-1:102 (Prävention: „Wo ein rechtlich relevanter Schaden bevorsteht, gewährt 

dieses Buch einer Person die einen Schaden erleiden würde, ein Recht, dies zu verhindern. (…)) und III.-3:504 (Beendigung 

aufgrund vorzeitiger Nicht-Erfüllung: (…) „sonst ist klar, dass es eine solche Nicht-Erfüllung der Verpflichtung geben wird). 

In all diesen Fällen gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden, die Nicht-Erfüllung oder die Störung 

auftreten wird. Die Regel beinhaltet auch „imminente“ Besitzentziehungen, weil sie auch als „Störung der Rechte des 

Eigentümers“ betrachtet werden können (siehe auch VIII.-6:202 Absatz (1)). 

Bestehende Störung. Die Schutzverfügung kann auch eine Forderung enthalten, dass gegenwärtige Störungen beendet 

werden müssen (Verfügung der Beendigung der bestehenden Störung). 

Vergangene Störung. Wo eine Störung selbst zwar beendet ist, aber „leicht zu entfernende Spuren“ der Störung noch an 

dem beweglichen Gegenstand übrig sein, wird sich die Schutzverfügung auch auf diese entfernbaren Spuren ausdehnen, und 

verfügen, dass sie durch den Störer entfernt werden müssen. Es muss hier angemerkt werden, dass die Begriffe „Entfernung 

von Spuren“ hier in dem Sinne von „leicht“ zu entfernenden Spuren verwendet wurde, um sie vom „Schaden“ zu 

unterscheiden, der dem beweglichen Gegenstand zugefügt wurde. Der Ersatz von Schäden in Geld oder auf andere Weise 

wird in Buch VI geregelt und kann nicht Bestandteil einer Schutzverfügung werden. Im Gegensatz zum „Schaden“ welcher 

in der Zerstörung oder Wechsel von Bestandteilen der Substanz des beweglichen Gegenstandes, sind „entfernbare Spuren“ 

körperliche Gegenstände, welche auf dem Gegenstand zurückgelassen werden, als ein Ergebnis der Störung, ohne einen 

Schaden an der Substanz des beweglichen Gegenstandes zu verursachen, wie z.B. Staub, Dreck oder Matsch. Sie können 

leicht entfernt werden, weil sie die Substanz des beweglichen Gegenstandes nicht berühren. Die „entfernbaren“ Spuren 

werden als Bestandteil der Störung selbst betrachtet, deren Entfernung nicht schwierig ist, und ist ein weit weniger strenges 

Rechtsmittel, als der Ersatz des Schadens an der Substanz des beweglichen Gegenstandes. Es wurde daher als angemessen 

betrachtet, dieses Rechtsmittel gemeinsam mit den anderen Forderungen der Schutzmaßnahme zu gewähren, auch in 

Anbetracht der Tatsache, dass die Erfordernisse für die Schutzmaßnahme weniger streng sind, als die Erfordernisse für den 

Ersatz des Schadens, insbesondere in Bezug auf das Verschuldens- oder Fahrlässigkeitserfordernis, welches nicht Bestandteil 



von VIII.-6:101 ist. In vielen Rechtsordnungen ist die Entfernung körperlicher Gegenstände, welche auf dem Gegenstand als 

Ergebnis der Störung hinterlassen wurden (zu Deutsch: „Beseitigungsanspruch“), ist ein wohlbekanntes Rechtsmittel im 

Gebiet des Eigentums- und Besitzschutzes von Grundstücken (unbeweglichen Gegenständen) und wird teilweise auch auf 

bewegliche Gegenstände ausgedehnt. Es ist jedoch klar, dass dieses Rechtsmittel von viel geringerer praktischer Bedeutung 

im Gebiet der beweglichen Gegenstände ist, als in dem Gebiet der unbeweglichen. 

Beispiel 10 
N verwendet manchmal das Auto seines Nachbarn M ohne dessen Erlaubnis. M benötigt die Feststellung seines 

Eigentumsrechtes an dem Auto, genauso wie die Beendigung der fortwährenden Störung (N hat das Auto bereits für 

einen Tag genommen, und es bis jetzt noch nicht zurückgegeben), das Verbot zukünftiger Störungen (M fürchtet, dass 

sich N sonst sein Auto wiederholt „borgen“ wird) und dass N das Auto säubert, nachdem es gewöhnlich verdreckt, 

schmutzig und dreckig nach den Ausflügen von N mit dem Auto sein wird. 

Störer hat Früchte oder andere Gegenstände von dem beweglichen Gegenstand entfernt. Zusätzlich kann es passieren, 

dass der Störer irgendetwas von dem beweglichen Gegenstand wegnimmt. Solche Situationen werden von VIII.- Kapitel 7 

erfasst. 

Beispiel 11 
N hat M 5 Schafe ohne seine Zustimmung weggenommen. N schärt die 5 Schafe die er M weggenommen hat, sowie ein 

paar andere Schafe von M, die noch auf dem Anwesen von M verblieben sind. N ist verpflichtet, die 5 Schafe an M 

zurückzustellen gemäß VIII.-6:101 Absatz (1), die fortwährende Störung zu beenden und von zukünftigen Störungen 

Abstand zu nehmen (wenn sie imminent sind) im Einklang mit VIII.-6:101 Absatz (2). Und N wird die Wolle oder 

deren Wert im Einklang mit den Regeln von Kapitel 7 aus Buch VIII zurückgeben müssen. 

L. Verhältnis zu anderen Teilen des DCFR 

Verhältnis zu anderen Regeln. VIII.-6:101 und 6:102 behandeln nur spezielle sachenrechtliche Rechtsmittel. Die 

Rechtsmittel gemäß Buch VI über Außervertragliche Haftung, welche aus einem Schaden entsteht der durch einen anderen 

verursacht wurde und im speziellen gemäß VI.-2:206 (Schaden aufgrund Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem 

Besitz) werden zusätzlich zu diesen Rechtsmitteln gewährt (siehe VIII.-6:401). 

Manche Besitz- oder Zurückbehaltungsrechte können in anderen Teilen des DCFR gefunden werden. 

– III.-3:401 (Zurückbehaltungsrecht einer gegenseitigen Verpflichtung) 

– IV.B.-3:101 (Verfügbarkeit beweglicher Sachen)(vorausgesetzt, dass der Vermieter beweglicher Sachen die Pflicht 

hat, den Mieter in die Lage zu versetzen, körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen auszuüben); 

– IV.C.-5:106 (Bezahlung des Preises) Absatz (2)(sieht vor, dass ein Verwahrer beweglicher Sachen die beweglichen 

Sachen zurückbehalten kann, bis der Kunde den Preis bezahlt hat); 

– IV.C.-5:110 (Verantwortung des Hotel-Verwahrers) Absatz (6)(sieht vor, dass ein Hotel-Verwahrer das Gepäck 

seines Kunden zurückbehalten kann, bis der Kunde für die Dienstleistung bezahlt hat). 

M. Charakter der Regeln 

Natur der Regeln. VIII.-6:101 und 6:102 sind verpflichtende Regeln. 

VIII.-6:102 Herausgabe der beweglichen Sache nach Übertragung auf Grundlage eines 
unwirksamen oder angefochtenen Vertrags oder anderen Rechtsgeschäfts 

(1) Wird oder wurde eine bewegliche Sache aufgrund eines unwirksamen oder angefochtenen Vertrags oder 
anderen Rechtsgeschäfts übertragen, kann der Veräußerer das Recht auf Herausgabe gemäß Absatz (1) 
des vorstehenden Artikels ausüben, um den körperlichen Gewahrsam an der beweglichen Sache 
wiederzuerlangen. 

(2) Ist die Verpflichtung des Erwerbers, die bewegliche Sache nach einer Übertragung aufgrund eines 
unwirksamen oder angefochtenen Vertrags oder anderen Rechtsgeschäfts an den Veräußerer 
zurückzugeben, eine von zwei wechselseitigen Verpflichtungen, die Zug um Zug zu erfüllen sind, kann der 
Erwerber in Übereinstimmung mit VIII.–3:401 (Recht zur Zurückhaltung der Erfüllung einer wechselseitigen 
Verpflichtung) die Erfüllung der Verpflichtung zur Rückgabe der beweglichen Sache zurückhalten, bis der 



Veräußerer die Erfüllung der wechselseitigen Verpflichtung des Veräußerers angeboten oder diese erfüllt 
hat. 

(3) Die vorstehenden Absätze finden auch Anwendung, wenn die Übertragung aufgrund eines Vertrags oder 
eines anderen Rechtsgeschäfts unter einer auflösenden Bedingung im Sinne von VIII.–2:203 (Übertragung 
unter Bedingung oder zeitlicher Begrenzung) Absatz (1) erfolgt ist und diese Bedingung erfüllt ist. 

Kommentar 

A. Rückgabe des beweglichen Gegenstandes wenn die Verpflichtung ungültig oder 
unwirksam ist oder angefochten wird 

Obligatorischer und dinglicher Anspruch auf Herausgabe. VIII.-6:102 Absatz (1) stellt klar, dass im Fall einer 

erfolglosen Übertragung der beweglichen Sachen, basierend auf einem Vertrag oder anderen Rechtsgeschäft, welcher 

ungültig ist, oder angefochten wird, er Eigentümer in der Lage sein wird, zu wählen zwischen seinem obligatorischen 

Anspruch auf Herausgabe des beweglichen Gegenstandes durch den Erwerber (gemäß dem Vertragsrecht oder dem 

ungerechtfertigten Bereicherungsrecht) und seinen dinglichen Herausgabeanspruch basierend auf seinem Eigentumsrecht im 

Sinne von VIII.-6:101 Absatz (1). 

Vertrag oder anderes Rechtsgeschäft ist ungültig oder wird angefochten. Diese Regel verweist auf VIII.-2:202, welcher 

zwischen zwei verschiedenen Konsequenzen der Ungültigkeit oder Beendigung eines Vertrages oder eines anderen der 

Übertragung eines beweglichen Gegenstandes zugrunde liegendes Rechtsgeschäft unterscheidet: (a) Wenn der zugrunde 

liegende Vertrag (Rechtsgeschäft) von Beginn an ungültig ist, oder er später „angefochten“ wird (z.B. wegen Irrtum), hat dies 

die Wirkung, dass das Eigentum betrachtet wird, als wäre es nie auf den Erwerber übergegangen. In all diesen Fällen ist der 

Anspruch auf Herausgabe des beweglichen Gegenstandes basierend dem dinglichen Eigentumsrecht des Eigentümers gemäß 

VIII.-6:101 Absatz (1) für den Eigentümer verfügbar ist (als eine Alternative zu seinem Herausgabeanspruch auf 

obligatorischer Basis), (b) Wenn der zugrunde liegende Vertrag oder das Rechtsgeschäft im Sinne von Buch III „beendet“ 

wird, oder als eine Folge des „withdrawal“ im Sinne von Buch II beendet wird, oder im Sinne von Buch IV widerrufen wird 

(Schenkung), gibt es keine rückwirkende dingliche Wirkung, noch wird das Eigentum unmittelbar rück-übertragen. Daher 

bleibt der Erwerber der Eigentümer des übertragenen beweglichen Gegenstandes. Das Recht auf Herausgabe gemäß VIII.-

6:101 Absatz (1) ist für den Veräußerer in diesen Fällen nicht verfügbar, weil er nicht länger Eigentümer des beweglichen 

Gegenstandes ist. 

B. Zurückbehaltungsrecht der beweglichen Sachen 

Zurückbehaltungsrecht der Erfüllung der Herausgabeverpflichtung. VIII.-6:102 Absatz (2) behandelt Fälle in welchen VIII.-

6:102 Absatz (1) Anwendung findet, und die Verpflichtung des Erwerbers, den beweglichen Gegenstand an den 

Veräußerer/Eigentümer zurückzugeben (basierend auf einem obligatorischen oder dinglichen Recht des Eigentümers) mit 

einer gegenseitigen Verpflichtung des Veräußerers/Eigentümers verbunden ist, welche dem Erwerber gewährt wird und 

gleichzeitig erfüllt werden muss. VIII.-6:102 Absatz (2) sieht vor, dass die sich Bindung der gleichzeitigen Erfüllung der 

gegenseitigen Verpflichtungen auch auf den Anspruch des Eigentümers ausdehnt basierend auf seinem Eigentumsrecht 

gemäß VIII.-6:101 Absatz (1). Diese Regel findet Anwendung, wenn die gleichzeitige Erfüllung zwei gegenseitiger 

Verpflichtungen entsprechend III.-2:104 vorgesehen wird. Die Bindung an die gleichzeitige Erfüllung führt zu den 

Konsequenzen von III.-3:401: nämlich das Recht des Erwerbers, die Erfüllung zurückzuhalten (hier Herausgabe des 

beweglichen Gegenstandes an den Veräußerer/Eigentümer basierend auf VIII.-6:101 Absatz (1)), bis der 

Veräußerer/Eigentümer seine Verpflichtung erfüllt hat, oder die Erfüllung angeboten hat. In Einklang mit III.-3:401 Absatz 

(2) kann dieses Zurückbehaltungsrecht aus durch den Erwerber ausgeübt werden, solange klar ist, dass es zu einer Nicht-

Erfüllung durch den Veräußerer/Eigentümer seiner gegenseitigen Verpflichtung kommen wird, wenn seine Erfüllung fällig 

wird. 

C. Auflösende Bedingung 

Anwendung auf die auflösende Bedingung im Sinne von VIII.-2:203 Absatz (1). VIII.-2:203 Absatz (1) bestimmt die 

Wirkung einer sogenannten „auflösenden Bedingung“, welche durch die Parteien in ihren Kaufvertrag oder anderen Vertrag 

oder Rechtsgeschäft eingeführt wurde, welcher der Eigentumsübertragung zugrundeliegt. Wenn es die Parteien nicht anders 

vorsehen, hat solch eine auflösende Bedingung die Wirkung, dass Eigentum automatisch rück-Übertragen wird zu dem 

Zeitpunkt, als die Bedingung erfüllt wird. Das bedeutet, dass anders als in Fällen eines ungültigen oder angefochtenen 

Vertrages, das Eigentum nicht mit rückwirkender Wirkung rück-übertragen wird, sondern nur mit einer ex nunc Wirkung 

(von jetzt an). Nichtsdestotrotz weist diese Wirkung das Eigentum unmittelbar dem Veräußerer zu. Daher wird er in der Lage 

sein, sein Eigentumsrecht als eine Grundlage für seinen Herausgabeanspruch des beweglichen Gegenstandes im Sinne von 

VIII.-6:101 Absatz (1) sein. Daher sieht VIII.-6:102 Absatz (3) vor, dass der Fall einer auflösenden Bedingung genau wie 

Fälle eines ungültigen oder angefochtenen Vertrages oder anderen Rechtsgeschäfts behandelt werden müssen. 



Abschnitt 2: 
Schutz des bloßen Besitzes 

VIII.-6:201: Definition des unrechtmäßigen Besitzentzugs und der unrechtmäßigen Störung 

Eine Person, die dem Besitzer den Besitz entzieht oder diesen Besitz stört, handelt „unrechtmäßig“ im Sinne 
dieses Abschnitts, wenn die Person ohne Zustimmung des Besitzers handelt und der Besitzentzug oder die 
Störung nicht durch die Rechtsordnung gestattet ist. 

Kommentar 

A. Allgemeine Idee 

Zentrale Idee der „Unrechtmäßigkeit“. Das wichtigste Ziel der Regeln aus Abschnitt 2 ist, den Besitzer gegenüber 

„unrechtmäßigen“ Besitzentzug zu schützen und gegen andere „unrechtmäßige“ Störungen seines Besitzes, welche nicht zu 

einem vollständigen Besitzentzug führen. Daher teilen sich die drei rechtlichen Rechtsmittel welche dem Besitzer in VIII.-

6:202 – 6:204 (Selbsthilfe, Herausgabe, und Schutzverfügung) eine gemeinsame Voraussetzung: die „Unrechtmäßigkeit“ des 

Besitzentzugs oder der Störung, welche durch eine andere Person unternommen wird, gegen wen auch die Rechtsmittel 

gerichtet sind. Daher wird der Begriff „unrechtmäßig“ im ersten Artikel von Abschnitt 2 definiert. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

Rechtsmittel für den Besitz. Das Regime der speziellen Rechtsmittel für den Besitzschutz aus Abschnitt 2 zielt auf den 

Schutz von Besitzern ab, durch Ausstattung mit einfachen und schnellen Mitteln, um ihren Besitz wiederzuerlangen oder 

unrechtmäßige Störungen zu beenden. Diese Rechtsmittel müssen, wie alle anderen Rechtsmittel des Privatrechtes, in einem 

gerichtlichen Verfahren vor einem zuständigen Gericht oder anderen öffentlichen Behörde geltend gemacht werden, wie es 

der Fall in VIII.-6:203 und 6:204 ist, um auch den Interessen der anderen Person vernünftigen Schutz zu gewähren, gegen 

welche die Rechtsmittel gerichtet sind. VIII.-6:202 (Selbsthilfe) erlaubt nur eine enge Ausnahme zu diesem allgemeinen 

Prinzip der Rechtsdurchsetzung. In diesem Fall wird der Schutz der Interessen der anderen Person in Betracht gezogen durch 

das Erfordernis einer unmittelbaren und proportionalen Handlung in Bezug auf die unrechtmäßige Beeinträchtigung des 

Besitzes des Klägers. 

C. Vergleichender Überblick 

Vergleichender Überblick. In gewissen Rechtsordnungen (z.B. Österreich, Deutschland, Schweiz, Griechenland) erfordert 

die Durchsetzung von Rechtsmitteln für den Besitz welcher Natur auch immer, ausdrücklich die Initiative des 

Störers/Besitzentziehers, welche unrechtmäßig und gegen den Willen des Besitzers ist (zu Deutsch „verbotene Eigenmacht“). 

In Frankreich und Belgien, obwohl die Besitz bezogenen Rechtsmittel geeignet für den Schutz von Grundstücken ist, 

bestehen die Tatsachen, die Anlass zu solchen Rechtsmitteln geben gewöhnlich in dem sogenannten „trouble possessoire“, 

was jede Handlung ist, die die Ausübung von Besitzrechten berühren oder bedrohen. In allgemeinen Begriffen wird die 

Ausübung von Rechtsmitteln des Besitzes üblicherweise von Handlungen gefolgt, welche objektiv betrachtet jemandes 

Besitz über einen beweglichen Gegenstand auf eine negative Art berühren und es keinen Grund zu ihrer Rechtfertigung gibt, 

wie z.B. der Zustimmung des Besitzers oder einer Rechtsvorschrift. 

D. Handeln ohne der Zustimmung des Besitzers wenn nicht durch Gesetz erlaubt 

Zustimmung. Jeglicher Besitzentzug oder Besitzstörung wird als „unrechtmäßig“ betrachtet, wenn es gegen den Willen, 

oder in anderen Worten, „ohne der Zustimmung“ des Besitzers geschieht und wenn es nicht vom Gesetz gestattet ist. 

Normalerweise wird die Zustimmung des unmittelbaren Besitzers ausreichen, um den Eingriff der anderen Person zu 

rechtfertigen. In manchen Situationen kann die auch die Zustimmung des mittelbaren Besitzers ausreichend sein, 

insbesondere wenn der mittelbare Besitzer in Bezug auf sein Verhältnis zum unmittelbaren Besitzer ein Recht hat, den 

Eingriff der anderen Person zu gestatten: z.B. der Mieter (welcher gemäß VIII.-1:207 ein Besitzer kraft beschränkten Rechts 

ist) gibt seine Zustimmung zu der Störung seines unmittelbaren Besitzes durch eine dritte Person. Wenn dadurch die Stellung 

des Eigentümers (Vermieters) nicht verletzt (gestört) wird, wird keine Zustimmung des Eigentümers benötigt. 

Kann eine bloß interne Meinungsänderung zu einem „unrechtmäßigen“ Besitzentzug aufsteigen? Gewöhnlich ist der 

Besitzentzug (oder Störung) ein externer physischer Akt, was bedeutet, dass die andere Person den beweglichen Gegenstand 



aktiv wegnimmt oder ihn stört. Aber die Regel beinhaltet auch den „unrechtmäßigen“ inneren Meinungswechsel eines 

Person, welche bereits in Besitz des beweglichen Gegenstandes ist, wenn (nach außen) Beweis für diese Meinungsänderung 

erbracht werden kann: So eine Meinungsänderung ist unrechtmäßig, beispielsweise im Fall eines Besitzers kraft beschränkten 

Rechts (VIII.-1:207), der entscheidet, den beweglichen Gegenstand wie ein Eigentümer zu besitzen (VIII.-1:206) und sich zu 

weigern, den beweglichen Gegenstand an den Vermieter zurückzugeben, nachdem der Mietvertrag abgelaufen ist. Dasselbe 

findet Anwendung auf einen Angestellten des Eigentümers oder den Finder (Besitzgehilfe des Eigentümers: VIII.-1:208) 

eines beweglichen Gegenstandes der sich entscheidet, den beweglichen Gegenstand als ein Eigen-Besitzer (VIII.-1:206) zu 

behalten und ihn nicht an den Eigentümer zurückzugeben. 

Der Grund dafür ist, dass so ein Besitzer kraft beschränkten Recht oder ein Finder (Besitzgehilfe) ohne die Zustimmung des 

Besitzers handelt, wenn er den Besitzer von seinem Besitz abhält: wenn der Besitzer kraft beschränkten Rechts oder der 

Besitzgehilfe sich entscheidet weiterhin als ein Eigen-Besitzer handeln wird, verneinen er den früheren indirekten (oder 

direkten) Besitz des Eigen-Besitzers und besitzt daher nicht länger für den letzteren, sondern für sich selbst. Diese 

Meinungsänderung des Besitzers kraft beschränkten Rechts oder des Besitzgehilfen führt zum Besitzentzug des früheren 

Eigen-Besitzers durch seine Hinderung mittelbaren (oder unmittelbaren) Besitz ohne seine Zustimmung auszuüben. Ein 

Finder der nie die Absicht hatte, den beweglichen Gegenstand für den Eigentümer zu halten (oder andere frühere Inhaber) – 

im Vergleich zu einem Finder, der ursprünglich gutgläubig war (Besitzgehilfe) und später seine Meinung änderte – kann 

nicht buchstäblich gesagt werden, den Eigentümer durch einen Meinungswechsel den Besitz zu entziehen, weil der 

Eigentümer in so einem Fall den Besitz verloren hat und nie durch Mittel eines ehrlichen Finders (Besitzgehilfe) 

wiedererlangt hat. Jedoch sollte dieser Fall nicht anders behandelt werden in Bezug auf die Mittel des Besitzschutzes, welche 

für den (früheren) Besitzer gegen den unrechtmäßigen Entzieher des Besitzes oder Störer verfügbar sind. Daher wird auch so 

ein Finder betrachtet, als handelte er unrechtmäßig im Sinne von VIII.-6:201. 

Kein Recht auf Selbsthilfe ohne äußeren physischen Akt. Es muss hier angemerkt werden, dass die Rechtsmittel für den 

Besitz, welche einen unrechtmäßigen Besitzentzug oder eine Störung durch die andere Person erfordern prinzipiell die 

folgenden sind: Selbsthilfe (VIII.-6:202), Herausgabe (VIII.-6:203) und Schutzverfügung (VIII.-6:204). Das Recht auf 

Selbsthilfe wird jedoch auf äußere physische Handlungen des Besitzentzugs oder der Störung begrenzt und beinhaltet keinen 

Besitzentzug durch bloße Meinungsänderung des gegenwärtigen Besitzes, wie in dem oberen Absatz beschrieben. Der Grund 

dafür ist, dass diese körperliche Reaktion der Selbsthilfe nur als eine Reaktion auf eine wirkliche körperliche Attacke auf den 

Besitz des körperlichen Gegenstandes definiert und rechtfertigt. Eine äußere körperliche Reaktion der Selbsthilfe auf eine 

bloße Meinungsänderung kann nicht von Beginn an als angemessen betrachtet werden. Beispiel: Ein Mieter weigert sich, den 

beweglichen Gegenstand nach Ablauf der Mietdauer zurückzugeben. Der Vermieter kann nicht einfach zum Mieter gehen, 

und ihm den beweglichen Gegenstand gegen seinen Willen wegnehmen. Er wird die Durchsetzung seines Rechts auf 

Herausgabe des beweglichen Gegenstandes vor Gericht suchen müssen: entweder auf der Grundlage von VIII.-6:203, VII.-

6:101 oder auf der Grundlage der vertraglichen Rechtsmittel. 

Erlaubnis von Gesetzes wegen. Ein Besitzentzug oder eine Besitzstörung ohne die Zustimmung des Besitzers wird nur als 

„unrechtmäßig“ betrachtet werden, wenn es nicht durch manche andere gesetzliche Vorschrift(en) erlaubt ist. So ein Recht 

oder eine Erlaubnis auf Besitzentzug oder Störung ohne die Zustimmung des Besitzers wird üblicherweise auf öffentlichen 

Recht beruhen: z.B. gerichtliche Vollstreckungsverfahren, Enteignung durch öffentliches Recht. In Bezug auf Rechte, welche 

aus privatrechtlichen Verhältnissen entstehen (z.B. vertragliche Rechte), wird die Person, welche gegen den Willen des 

gegenwärtigen Besitzers handelt, nicht „unrechtmäßig“ handeln, solange sein Handlungsverlauf mit Voraussetzungen der 

Selbsthilfe (VIII.-6:202) übereinstimmt, was auch eine gesetzliche Erlaubnis darstellt. Außerhalb diesen engen Grenzen der 

Selbsthilfe ist ein Person die den Besitz basierend auf einer privatrechtlichen Vorschrift fordert, wie etwa zum Beispiel, ein 

vertragliches Recht oder ein Eigentumsrecht auf des Besitz des beweglichen Gegenstandes, nicht berechtigt, selbst dem 

gegenwärtigen Besitzer eines beweglichen Gegenstandes auf eigene Initiative den Besitz zu entziehen, sondern ist 

gezwungen, seinen Anspruch in einem gerichtlichen Verfahren geltend zu machen. Konsequenterweise wird jeglicher 

„privater“ Entzug des Besitzers oder einer Störung gegen den Willen des gegenwärtigen Besitzers als unrechtmäßig 

angesehen, abgesehen vom obligatorischen oder dinglichen Recht des Besitzentziehers oder Störes, den beweglichen 

Gegenstand zu besitzen. 

E. Charakter der Regel 

Verpflichtende Regel. Die Regel ist verpflichtend; jegliche Regel in diesem Gebiet würde unvermeidbar die Fälle des 

Besitzentzugs/Störung jemandes Besitzes untragbar zwiespältig machen und würde daher den Anwendungsbereich des 

Besitzschutzes begrenzen und seine Wirksamkeit auslöschen. 

VIII.-6:202: Selbsthilfe des Besitzers 

(1) Ein Besitzer oder ein Dritter kann gegenüber einer anderen Person, die dem Besitzer den Besitz an der 
beweglichen Sache unrechtmäßig entzieht oder die auf andere Weise unrechtmäßig diesen Besitz stört oder 
von der ein Akt unrechtmäßigen Besitzentzugs oder unrechtmäßiger Störung unmittelbar droht, Selbsthilfe 
ausüben. 



(2) Die Mittel der Selbsthilfe sind auf solch unmittelbare und verhältnismäßige Handlungen beschränkt, die 
notwendig sind, um die bewegliche Sache zurückzuerhalten oder den Besitzentzug oder die Störung zu 
beenden oder diese zu verhindern. 

(3) Unter den Beschränkungen der Absätze (1) und (2) kann Selbsthilfe auch gegenüber einem indirekten 
Eigenbesitzer ausgeübt werden, der unrechtmäßig und in Verletzung des besonderen Rechtsverhältnisses 
zwischen Eigenbesitzer und Besitzer kraft beschränkten Rechts dem Besitzer kraft beschränkten Rechts den 
Besitz entzieht oder diesen Besitz stört. Diese Regel gilt gleichermaßen für einen indirekten Besitzer kraft 
beschränkten Rechts, der dem anderen Besitzer kraft beschränkten Rechts unrechtmäßig den Besitz 
entzieht oder diesen Besitz stört. 

(4) Fügt eine Person in Ausübung eines durch diesen Artikel gewährten Rechts auf Selbsthilfe der Person, die 
dem Besitzer den Besitz entzieht oder diesen Besitz stört, rechtlich relevanten Schaden zu, gilt VI.–5:202 
(Notwehr, Besorgung fremder Angelegenheiten und Notstand). 

Kommentar 

A. Allgemeine Idee 

Von diesem Artikel bezeichnete Situationen. Die Selbsthilfe-Regelung als Maßnahme des Besitzschutzes zielt auf die zur 

Verfügungsstellung eines schnellen Rechtsmittels, das in der Lage sein wird, Rekurs auf gerichtliche Mittel zu gewähren, 

vorausgesetzt, dass die dazu berechtigten Personen in einer Position sind, schnell und proportional zu reagieren und das auch 

wollen. Selbsthilfe folgt genau dem Charakter des Besitzes als eine temporäre Maßnahme für die Regelung von 

Verhältnissen betreffend beweglicher Gegenstände im Gegensatz zu reinen Rechten in rem. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

Ziel und Beschränkungen der Selbsthilfe. Das Hauptziel der Regel von VIII.-6:202 ist, die Interessen eines Besitzers zu 

schützen, welcher unrechtmäßig von seinem Besitz abgehalten wird, oder wessen Besitz auf andere Weise unrechtmäßig 

gestört wird. Der Besitzer kann auf eine unmittelbare Klage zurückgreifen, um seinen Besitz zu schützen. Die Interessen der 

anderen Person, welche unrechtmäßig den Besitz des Besitzers stören, werden durch strenge Grenzen sichergestellt, welchen 

das Recht des Besitzers zur Selbsthilfe unterworfen sind, nämlich den Voraussetzungen einer unmittelbaren und 

proportionalen Klage, welche unter den Umständen nötig ist, um die Störung zu verhindern oder zu beenden. 

Die Ansicht, dass unter gewissen Umständen das vom Opfer einer unrechtmäßigen Besitzstörung üblicherweise nicht 

erwartet werden kann, auf die öffentlichen Behörden oder Gericht zu warten, um sein Interesse an dem beweglichen 

Gegenstand zu schützen, sondern auf Selbsthilfemaßnahmen zurückgreifen muss, wird durch die Verteidigungen 

ausgedrückt, welche den Besitzern und Eigentümers durch die europäischen Rechtsordnungen gewährt werden in den 

Gebieten des Straf- und Schadensersatzrechtes. Diese Verteidigungen sind verfügbar wenn der Besitzer, im Verlauf des 

„proportionalen“ Schutzes seiner Interessen an dem beweglichen Gegenstand, den Angreifer oder dessen Besitz schädigt oder 

verletzt,. Das Besitz-bezogene Selbsthilfe-Rechtsmittel ist eine konsequente Weiterführung dieser Ansicht im Gebiet des 

Sachenrechtes. Der Besitzer, welcher den Dieb auf frischer Tat erwischt und dem Dieb den Besitz entzieht, kann nicht einmal 

irgendwelchen Schaden an dem Dieb ausüben, während er das tut. Unter diesen Umständen kann die Handlung des 

Besitzentzuges des früheren Besitzers nicht als „unrechtmäßig“ im Sinne von VIII.-6:201 gesehen werden, sondern sollte 

kraft Gesetzes erlaubt sein. Diese Erlaubnis wird in VIII.-6:202 vorgesehen. Wenn der „frühere“ Besitzer irgendeinen einen 

zusätzlichen Schaden an dem Dieb bewirkt, wird seine Handlung des Besitzentzugs nur gemäß den Beschränkungen von 

VIII.-6:202 Absatz (2) erlaubt sein. Diese Beschränkungen sind wiederum in einer Linie mit den strafrechtlichen und 

schadensersatzrechtlichen Verteidigungen der Selbsthilfe: Wenn die Reaktion des früheren Besitzer zum Schutz seiner 

Interessen an dem beweglichen Gegenstand nicht angemessen ist, wird es keine Verteidigung gegen seine straf- oder 

schadensersatzrechtliche Verantwortung vis-à-vis dem Dieb geben. 

C. Vergleichender Überblick 

Verschiedene Zugänge in den europäischen Rechtsordnungen. Selbsthilfe im Zusammenhang mit Schutzschutz wird 

nicht in allen europäischen Rechtsordnungen speziell geregelt. Spezielle Besitz-bezogene Regulierungen der Selbsthilfe 

können z.B. in Deutschland, Österreich, Griechenland, Portugal, Ungarn, Lettland und der Tschechischen Republik gefunden 

werden. Aber im Allgemeinen ist der Rückgriff auf allgemeine Selbsthilfe-Rechte, wie sie von Zivil- oder Strafrecht 

vorgesehen werden, nicht ausgeschlossen. Das spanische, portugiesische, holländische, französische und belgische Recht 

treffen keinen Verweis auf Not-Rechte in Bezug auf den Besitzschutz, wohingegen das englische Recht besonders vorsichtig 

mit der Bestätigung solch einer Möglichkeit ist. In jenen Rechtsordnungen, wo eine Besitz-bezogene Selbsthilfe gesondert 

geregelt ist, ist es kontroversiell, ob es eine spezielle Ausstrahlung der allgemeinen Regelung der Selbsthilfe oder als eine 

spezielle Regelung behandelt werden sollte (mit welchen Auswirkungen auch immer, die das auf den jeweiligen 

Anwendungsbereich haben kann). Gewöhnlich werden die speziellen Besitz-bezogenen Selbsthilfe-Rechtsmittel als 

autonome Regelungen betrachtet, und nicht alle von den allgemeinen Regeln ausgestellten Vorbedingungen beachtet werden 



müssen, obwohl manche Anwendung finden mögen. Manche gemeinsamen Merkmale können angemerkt werden: Wo die 

Selbsthilfe erlaubt ist, muss die Reaktion der Selbsthilfe des Besitzers einen gewissen Standard der Notwendigkeit 

aufrechterhalten und vernünftig und angemessen in Bezug auf den verursachten Schaden sein. Selbsthilfe ist nur innerhalb 

gewisser strenger Fristen erlaubt. 

D. Auf Selbsthilfe berechtigte Personen 

Besitzer und dritte Personen können Selbsthilfe ausüben. Selbsthilfe kann durch alle Kategorien von „Besitzers“ eines 

beweglichen Gegenstandes im Sinne von VIII.-1:205-208 ausgeübt werden: Eigen-Besitzer und Besitzer kraft beschränkten 

Rechts, ob unmittelbare oder mittelbare Besitzer, genauso wie durch Drittpersonen, welche jemanden helfen wollen, seinen 

Gegenstand oder seinen Besitz zu schützen. Besitzgehilfen (VIII.-1:208) sind selbst keine „Besitzer“, aber sie können in 

Selbsthilfe als „Drittpersonen“ reagieren im dem Sinne von VIII.-6:202 Absatz (1). Dieser weite persönliche Bereich würde 

gewählt aufgrund der Eigenschaft der Selbsthilfe als eine unmittelbare Reaktion auf Besitzentzug/Störung oder auf einen 

Versuch, des Beitz zu entziehen/stören. Es wäre sicherlich nicht praktisch, wenn die Besitzer kraft beschränken Rechts oder 

die Besitzgehilfen in Fällen von Besitzentzug und ähnlichen, ihren Eigen-Besitzer kontaktieren müssen, um ihn zu fragen, ob 

sie die notwendigen Maßnahmen der Selbsthilfe ergreifen können. Der weite persönliche Bereich dient am besten den 

Interesse aller drei Kategorien von Personen: dem Eigen-Besitzer, dem Besitzer kraft beschränkten Rechts und dem 

Besitzgehilfen. Der Eigen-Besitzer behält seinen (unmittelbaren oder mittelbaren) Gewahrsam über den Gegenstand, der 

Besitzer kraft beschränkten Rechts bleibt in der Lage, den Gegenstand zu halten und es entweder wie vereinbart zu 

gebrauchen, oder an den Eigen-Besitzer gemäß ihrer Vereinbarung zurückzugeben, der Besitzgehilfe fährt fort, seine 

Pflichten bezüglich seines Arbeitgeber oder anderen Eigen-Besitzer/Besitzer kraft beschränkten Rechts auszuüben. Des 

Weiteren macht die Erlaubnis einer Drittperson, zum Schutz jemandes Besitz (welcher Art auch immer) den durch diese 

Regeln gewährten Schutz wirksamer. Diese Ausdehnung auf dritte Person ist in Einklang mit der Regel der Selbst-

Verteidigung in VI.-5:202, welche einer Drittperson auch erlaubt, zum Schutz der legitimen Interessen einer anderen Person 

als ihren eigenen zu handeln. 

E. Personen gegen die sich die Selbsthilfe richtet 

Vergangener, gegenwärtiger oder imminenter Besitzentzug oder Störung. Die Person gegen welche sich die Selbsthilfe 

richten kann, ist eine Person welche unrechtmäßig (im Sinne von VIII.-6:201) dem Besitzer den Besitz entzieht, oder sonst 

wie seinen Besitz stört, oder wessen Handlung des unrechtmäßigen Besitzentzuges oder Störung imminent ist. Im Einklang 

mit VIII.-6:101 Absatz (2) steht eine Handlung unmittelbar bevor, wenn es klar ist, dass der Besitzentzug oder die Störung in 

unmittelbarer Zukunft eintreten wird. Siehe auch den Gebrauch des Wortes „bevorstehend“ in VI.-1:102 (Verhinderung: „Wo 

ein rechtlich relevanter Schaden unmittelbar bevorsteht, gewährt dieses Buch einer Person, die den Schaden erleiden würde, 

ein Recht dies zu verhindern. (,,,)) und III.-3:504 (vorzeitige Nicht-Erfüllung: (…) „es ist klar, dass es eine wesentliche 

Nicht-Erfüllung geben wird“). In all diesen Fällen gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden, die Nicht-

Erfüllung, oder Störung auftreten wird. 

Der Grund für den Einschluss imminenter Besitzentzüge und Störungen war der folgende: In diesem Stadium des 

Besitzentzugs oder der Störung, können sie durch Mittel abgewendet werden, welche nur einen kleinen Grad der Gewalt 

erfordern, wohingegen es viel schwerer für den (früheren) Besitzer sein kann, einen Besitzentzug umzukehren (oder eine 

Störung zu beenden) welche bereits aufgetreten ist. Im Lichte dieser Beobachtung scheint es unvernünftig, den Besitzer zu 

zwingen, dessen Besitzentzug imminent ist, davon Abstand zu nehmen, irgendeine Verteidigungshandlung zu unternehmen, 

bis des Besitzentzug tatsächlich stattfindet. Wenn der Besitzer den Besitzentzug oder die Störung verhindern kann, bevor sie 

auftritt, mit angemessenen Mitteln (siehe Punkt F. unten), sollte es ihm erlaubt sein, dies zu tun, anstelle auf das tatsächliche 

Auftreten der unrechtmäßigen Handlung warten zu müssen, welcher möglicherweise nur durch eine wesentlich stärkere 

Reaktion beendet werden kann, als die angemessene Verteidigungs- Reaktion eines imminenten Eingriffs. 

Unrechtmäßige Handlung. Die Handlung der Person muss „unrechtmäßig“ im Sinne von VIII.-6:201 sein (siehe 

Kommentar D zu VIII.-6:201). Jedoch erfordert die Verteidigungs-Reaktion der Selbsthilfe kraft ihrer Natur (reale Aktion 

und Reaktion) einen äußerlichen körperlichen Akt durch den Eingreifer, einen sichtbaren Akt gegen den Besitz des 

verteidigenden Besitzers. Eine bloße Meinungsänderung eines Besitzers kraft beschränkten Rechts oder Besitzgehilfen, der 

sich bereits in Besitz des beweglichen Gegenstandes befindet, ohne einen zusätzlichen körperlichen Akt des Besitzentzugs 

oder Störung wird nicht als Grundlage für eine Selbsthilfe ausreichen. Eine äußerliche körperliche Reaktion der Selbsthilfe 

auf einen bloßen innerliche Meinungsänderung kann nicht von Beginn an als angemessen betrachtet werden. 

Beispiel 
Ein Mieter weigert sich, den beweglichen Gegenstand nach Ablauf der Mietdauer zurückzugeben. Der Vermieter kann 

nicht einfach zum Mieter gegen, und ihm den beweglichen Gegenstand gegen seinen Willen wegnehmen. Er wird die 

Vollstreckung seines Rechtes auf Herausgabe des beweglichen Gegenstandes vor Gericht suchen müssen: entweder auf 

der Grundlage von VIII.-6:203, 6:101 oder auf der Grundlage der vertraglichen Rechtsmittel 



Verschulden und Geschäftsfähigkeit. Der unrechtmäßige Besitzentzug oder die Störung erfordert keinerlei Verschulden 

(Fährlässigkeit oder anderes) auf Seiten der handelnden Person. Die Geschäftsfähigkeit dieser Person ist nicht erforderlich, 

weil der Besitzentzug oder die Besitzstörung keine rechtliche sondern eine faktische Handlung ist. 

F. Beschränkungen der Selbsthilfe in VIII.-6:202 Absatz (2) 

Beschränkungen im Allgemeinen. Der Akt der Selbsthilfe muss eine unmittelbare und angemessene Reaktion im Hinblick 

auf die besonderen Umstände des Falles sein. Wenn der Akt nicht unmittelbar und angemessen im sinne VIII.-6:202 Absatz 

(2) sein, ist der Verteidigungsakt des (früheren) Besitzers selbst ein unrechtmäßiger Besitzentzug oder eine Störung des 

Besitzes der anderen Person und wird die Konsequenzen des unrechtmäßigen Besitzentzugs oder der Störung nach sich 

ziehen, wie sie in Buch VIII Kapitel 6 und anderen Büchern niedergelegt ist. 

Unmittelbare Handlung. Der Akt der Selbsthilfe muss „unmittelbar“ sein: Das bedeutet, dass die Verteidigung des 

(früheren) Besitzers eine schnelle Reaktion auf den unrechtmäßigen Besitzentzug oder die Störung sein muss, die aufgetreten 

ist. Der klassische Fall ist, dass der (frühere) Besitzer den Besitzentzieher oder Störer auf frischer Tat erwischt und sofort 

einschreitet, um seinen vollen Besitz wiederzuerlangen. Wenn der Akt des Besitzentzugs bereits in dem Sinne vervollständigt 

ist, dass der Besitzentzieher den beweglichen Gegenstand bereits an einen sicheren Ort gebaucht hat, nach dem 

unrechtmäßigen Besitzentzug und er nicht länger mit seiner Beute flieht, ist jegliche spätere Selbsthilfe ausgeschlossen, weil 

es nicht mehr länger eine unmittelbare Reaktion darstellt. Nachdem eine Störung beendet wurde, existiert keine Selbsthilfe. 

Für zukünftige Besitzentziehungen und Störungen muss der Akt noch imminent sein. Ohne, dass kein Selbsthilferecht 

besteht. 

Der zeitliche Rahmen der unmittelbaren Reaktion hängt von zwei Faktoren ab: (a) der Zeitpunkt, zudem der verteidigende 

Besitzers Kenntnis von dem Besitzentzug oder der Störung erlangt und (b) die Objektive zeitliche Begrenzung des zeitlichen 

Rahmen, ungeachtet der Kenntnis des Verteidigers über den unrechtmäßigen Eingriff. (a) wenn sich der verteidigende 

Besitzer der Störung/ des Besitzentzuges bewusst wird, muss er sofort reagieren. Wenn er auf die bestehende Störung oder 

den vollendeten Besitzentzug, über die er von Beginn an wusste, erst nach ein paar Tagen danach reagiert, wird seine 

Reaktion nicht mehr länger unmittelbar sein. (b) Wenn der verteidigende Besitzer keine Kenntnis von diesem 

unrechtmäßigen Eingriff erlangt, bevor der Besitzentzug vollendet, oder die Störung beendet ist, hat er kein verlängerte Recht 

auf Selbsthilfe, sondern seine Reaktion wird unrechtmäßig sein, weil ihr die Unmittelbarkeit fehlt. Er hat kein anderes Recht, 

als die Herausgabe des beweglichen Gegenstandes zu fordern, oder einer Schutzmaßnahme in einem gerichtlichen Verfahren 

gegen den Störer. 

Angemessene Handlung. Das von VIII.-6:202 Absatz (2) festgesetzte Angemessenheits-Erfordernis sieht eine doppelte 

Beschränkung der Selbsthilfe-Reaktion vor: 

 Die Handlung des verteidigenden Besitzers muss angemessen sein und 

 Er darf keinen höheren Grad der Gewalt anwenden, als notwendig ist, um seinen vollen Besitz wiederzuerlangen 

(oder den imminenten Eindrang abzuwenden) 

Die Bestimmung muss in Bezug auf die besonderen Umstände des Falles gemacht werden. 

Die Angemessenheit einer Verteidigungs-Reaktion hängt zu großen Teilen von dem Wert des beweglichen Gegenstandes und 

von der Ernsthaftigkeit der Störung (wie zum Beispiel dem Grad der Gewalt, der von der anderen Person verwendet wird und 

ob die Störung der anderen Person eher harmlos und beschränkt oder in einem vollen Besitzentzug resultiert) ab. Wenn der 

Wert des beweglichen Gegenstandes niedrig ist, oder wenn die Beeinträchtigung harmlos ist, wird es keine außergerichtliche 

Selbsthilfe-Reaktion geben, die insgesamt als angemessen betrachtet werden kann. In solch einem Fall entsteht die Frage der 

Notwendigkeit der Mittel überhaupt nicht. 

Das Erfordernis der Notwendigkeit, den Eingriff zu beenden oder abzuwenden darf nicht in dem Sinne missverstanden 

werden, dass die notwendigen Mittel für die Beendigung des speziellen Eingriffs ist auch immer ein rechtmäßiges und 

angemessenen Mittel. Nur wenn mehr als ein angemessenes Mittel zur Beendigung oder Vermeidung des Eingriffs in dem 

speziellen Fall existieren, ist das Recht auf Selbsthilfe auf diese oder die anderen Mittel begrenzt, welche(s) notwendig ist 

(sind), um den Eingriff zu beenden oder zu vermeiden. Das bedeutet, dass der Selbst-Verteidiger nicht auf einen höheren 

Grad der Gewalt zurückgreifen darf, als notwendig ist, um den Eingriff abzuwenden oder zu beenden. 

Das bedeutet, dass die Reaktion des verteidigenden Besitzers in erster Linie aus zwei Gründen unrechtmäßig sein kann: 

Die Umstände sich solche, dass alle außergerichtlichen Mittel, die notwendig wären um den vollständigen Besitz 

wiederzuerlangen (oder den imminenten Eingriff abzuwenden) unangemessen wären. Dann hat der verteidigende Besitzer ein 

Recht, im Wege der Selbsthilfe zu reagieren (z.B. könnte er den Dieb nur aufhalten, indem er letzterem ernsthaften Schaden 

zufügt). Die Frage, ob ein Mittel notwendig ist, um den Eingriff zu beenden oder abzuwenden entsteht überhaupt nicht. 



Die Umstände können solche sein, dass verschiedene außergerichtliche Mittel, die Störung abzuwenden, oder vollständigen 

Besitz wiederzuerlangen für den verteidigenden Besitzer verfügbar sind. In diesem Fall kann der verteidigende Besitzer nur 

auf die speziellen Mittel zurückgreifen, die das am wenigsten schädliche für den Eingreifer sind, und dennoch hilft, den 

Eingriff zu beenden. Wenn er irgendwelche anderen Mittel verwendet, wird seine Reaktion als unrechtmäßig betrachtet 

werden. 

Bei der Bestimmung der Angemessenheit der Verteidigungshandlung in dem oben beschriebenen Sinn, muss die Möglichkeit 

des verteidigenden Besitzers, sich an die zuständige öffentliche Behörde (z.B. Polizei) oder an die Gereichte zu wenden, in 

Betracht gezogen werden. Wenn die Umstände solche sind, dass es vernünftigerweise von dem verteidigenden Besitzer 

erwartet werden kann, sich an diese Behörden zu wenden, anstelle selbst eine Handlung zu ergreifen, weil dies ein 

vernünftiges Mittel begründen würde, um den vollständigen Besitz wiederzuerlangen (oder den Eingriff abzuwenden), wäre 

jegliche Selbstverteidigung unangemessen. 

G. Selbsthilfe durch den unmittelbaren Besitzer gegen den mittelbaren Besitzer (VIII.-6:202 
(3)) 

Verhältnis zwischen Eigen-Besitzer und Besitzer kraft beschränkten Rechts. VIII.-6:202 (3) stellt klar, dass Besitzer 

kraft beschränkten Rechts sein Recht auf Selbsthilfe nicht nur gegen „dritte Personen“ ausüben kann, sondern auch gegen den 

mittelbaren Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts (wie z.B. dem Vermieter) der das vertragliche oder 

dingliche Besitzrecht des beweglichen Gegenstandes des (unmittelbaren) Besitzer kraft beschränkten Rechts verletzt. Wenn 

der mittelbare Eigen-Besitzer (oder Besitzer kraft beschränkten Rechts) dem unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten 

Rechts den Besitz entzieht, oder den Besitz des letzteren stört, begeht er einen Bruch seines Vertragsverhältnisses mit dem 

unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten Rechts was dem Besitzer kraft beschränkten Rechts das Besitzrecht an dem 

beweglichen Gegenstand gibt. Der unmittelbare Besitzer kraft beschränkten Rechts kann Gebrauch von den Rechtsmitteln für 

den Vertragsbruch machen, aber er kann auch die Besitz-bezogenen Rechtsmittel aus VIII.-6:202-6:204 zurückgreifen. Die 

letzteren Rechtsmittel berechtigen den unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten Rechts seinen Besitz zu verteidigen, und 

sein Besitzrecht auf schnellere und wirksamere Weise durchzusetzen, als durch Rekurs auf die Rechtsmittel für den 

Vertragsbruch. 

Die Tatsache, dass der unmittelbare Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts ein vertragliches (oder legale) 

Pflicht hat, das Besitzrecht des unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten Rechts zu respektieren, schließt die Idee nicht aus, 

dass diese Pflicht nicht nur durch ein vertragliches (oder andere auf die Verpflichtung bezogene) Rechtsmittel in einem 

gerichtlichen Verfahren durchgesetzt werden können, sondern auch durch die schnelleren und wirksameren Besitz-bezogenen 

Rechtsmittel aus VIII.-6:202-6:204. Im Gegenteil, ein vertragliches Verhältnis schafft ein Regime spezieller Pflichten 

zwischen den Parteien, welche respektiert werden müssen und gutgläubig erfüllt werden müssen, wohingegen solch ein 

erhobenes Regime an Pflichten, Respekt und Vertrauen nicht zwischen den Personen außerhalb eines solchen 

Vertragsverhältnisses verstehen. Es scheint daher angemessen und gerecht, das wirksame Besitz-bezogene Regime der 

Sanktionierung von Besitzstörungen zu gewähren, nicht nur als ein Mittel des Schutzes gegen dritte Störer 

(außervertragliche), sondern auch gegen Eingriffe durch eine Person, welche eine vertragliche Pflicht hat, das Besitzrecht des 

Besitzers des beweglichen Gegenstandes zu respektieren. 

Verschiedene Zugänge in den europäischen Rechtsordnungen. Die europäischen Rechtsordnungen unterscheiden sich in 

dem Punkt, ob die speziellen Rechtsmittel des Besitzschutzes auf für den unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten Rechts 

verfügbar gemacht werden sollten, damit dieser sein Besitzrecht des beweglichen Gegenstandes gegen die Person verteidigen 

kann (mittelbarer Eigen-Besitzer, Besitzer kraft beschränkten Rechts), von der das Recht abstammt: Manche schließen diese 

Rechte aus und beschränken daher den unmittelbaren Besitzer kraft beschränkten Rechts auf die Rechtsmittel des 

Vertragsbruches, wohingegen die Mehrheit der Rechtsordnungen scheint, solche eine Ausübung der Besitz-bezogenen 

Rechtsmittel zu erlauben. Die Regel folgt diesem mehrheitlichen Trend aus den oben erwähnten Gründen. 

Besitzgehilfen. VIII.-6:202 (3) schließt den Besitzgehilfen aus, der kein eigenes Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand 

in seinem eigenen Interesse hat. Der Besitzgehilfe hat ein Recht auf Selbsthilfe gegen Eindringlinge als eine „Drittperson“, 

aber nicht gegen einen Besitzentzug oder eine Störung durch den Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts. 

Das Recht des Besitzgehilfen, gegen Drittpersonen durch Selbsthilfe zu reagieren, ist ein wirksames Mittel, die legitimen 

Interessen der Person zu schützen, für die er den beweglichen Gegenstand hält (Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft 

beschränkten Rechts) gegen irgendwelche Drittstörer. Der Besitzgehilfe ist Besitz des beweglichen Gegenstandes, 

wohingegen es der Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts nicht sind. Es wird daher der der Besitzgehilfe 

sein, der als erster den (imminenten) Besitzentzug oder die Störung entdecken wird und der erste (und wahrscheinlich 

einzige) der in Lage ist, unmittelbare und angemessene Handlung gegen den Eingriff vorzunehmen. 

H. Verhältnis zu anderen Teilen des DCFR 

VI.-3:206 (Verantwortlichkeit für durch gefährliche Substanzen und Emissionen verursachten Schaden): 
„Unbedeutende“ Störungen, wie jene, die in VI.-3:206 erwähnt werden – Strahlung, Gerüche, Hitze, Licht etc. – sind sehr 



selten im Bereich der beweglichen Gegenstände; sie berühren hauptsächlich den Genuss und den Besitz unbeweglicher 

Gegenstände. Das Rechtsmittel der Verantwortung für Schäden, wie in VI.-3:206 (Verantwortlichkeit für durch gefährliche 

Substanzen und Emissionen verursachten Schaden) festgesetzt, scheint daher zusätzlichen Schutz für den Eigentümer oder 

Besitzer kraft beschränkten Rechts des beweglichen Gegenstandes anzubieten. 

VI.-5:202 (Selbstverteidigung, nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag und Notwendigkeit): VIII.-6:201 Absatz (4) ist 

von bloß deklaratorischer Natur: er stellt fest, dass, wenn im Verlauf der Selbsthilfe der verteidigende Besitzer der anderen 

Person einen rechtlich relevanten Schaden im Sinne des Deliktrechts (VI.-2:201) zuführt, wird VI.-5:202 der eine spezielle 

Verteidigung gegen die deliktrechtliche Verantwortung vorsieht, Anwendung finden. Entsprechend VI.-5:202 begründet eine 

Handlung der Selbstverteidigung eine Verteidigung gegen eine deliktrechtliche Verantwortung, wenn der der Verteidiger „in 

vernünftigen Schutz eines Rechts oder eines rechtlich schutzwürdigen Interesses“ von sich selbst oder eines Dritten, wenn die 

Person, welche den Schaden erleidet verantwortlich ist für die Gefährdung des Rechtes oder der geschützten Interessen ist. 

Eine Person, welche dem Verteidiger den Besitz entzieht oder seinen Besitz stört, „gefährdet“ ihr Recht/Interesse. Das 

Erfordernis des „vernünftigen Schutzes“ ist ähnlich oder deckungsgleich mit dem Angemessenheits-Test der Selbsthilfe-

Handlung, wie sin in VIII.-6:202 Absatz (2) festgesetzt ist. Daher wird ein Besitzer oder eine Drittperson, welche innerhalb 

der Grenzen von VIII.-6:202 handelt, als sie ihren Besitz verteidigt, wenn sie den rechtlichen Schaden dem Störer zufügt, von 

der Verantwortung auf der Grundlage von VI.-5:202 ausgenommen werden. 

I. Charakter der Regel 

Verpflichtende Regel. Die Regel ist von verpflichtender Natur. Natürlich kann sich der (frühere) Besitzer immer verzichten 

oder sein Recht auf Selbsthilfe einfach nicht gebrauchen. 

VIII.-6:203: Herausgabeanspruch als Schutz des bloßen Besitzes 

(1) Entzieht ein anderer dem Eigentümer oder dem Besitzer kraft beschränkten Rechts unrechtmäßig den 
Besitz, hat der Besitzer innerhalb einer Frist von einem Jahr Anspruch auf Herausgabe der beweglichen 
Sache, unabhängig davon, wer das Recht oder die bessere Position im Sinne von VIII.–6:301 
(Herausgabeanspruch im Falle besseren Besitzes) zum Besitz der beweglichen Sache hat. Die Frist von 
einem Jahr beginnt im Zeitpunkt des Besitzentzugs zu laufen. 

(2) Das Recht auf Herausgabe kann auch gegenüber einem indirekten Eigenbesitzer ausgeübt werden, der 
unrechtmäßig und in Verletzung des zwischen ihnen bestehenden besonderen Rechtsverhältnisses dem 
Besitzer kraft beschränkten Rechts den Besitz entzieht. Diese Regel gilt gleichermaßen für einen indirekten 
Besitzer kraft beschränkten Rechts, der dem anderen Besitzer kraft beschränkten Rechts unrechtmäßig den 
Besitz entzieht. 

(3) Das Recht auf Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn die Person, die es ausüben möchte, der anderen 
Person innerhalb des letzten Jahres den Besitz unrechtmäßig entzogen hat. 

(4) Beruft sich der andere im Sinne des Absatzes (1) als Einwendung oder Gegenanspruch auf ein behauptetes 
Recht oder eine behauptete bessere Position im Sinne von VIII.–6:301 (Herausgabeanspruch im Falle 
besseren Besitzes) zum Besitz der beweglichen Sache, kann die Verpflichtung zur Rückgabe der 
beweglichen Sache gemäß Absatz (1) durch Anordnung der zuständigen Behörde durch eine Verpflichtung 
ersetzt werden, die bewegliche Sache dem Gericht oder einer anderen zuständigen öffentlichen Behörde 
oder einem Dritten zu übergeben. 

Kommentar 
Siehe die Kommentare zu dem folgenden Artikel. 

VIII.-6:204: Recht auf Schutzverfügung zum Schutz bloßen Besitzes 

(1) Wenn ein anderer unrechtmäßig den Besitz der beweglichen Sache stört oder eine solche Störung oder eine 
unrechtmäßige Besitzentziehung unmittelbar droht, hat der Eigenbesitzer oder der Besitzer aus 
beschränktem Recht innerhalb einer Frist von einem Jahr Anspruch auf eine Schutzverfügung gemäß VIII.–
6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (3), unabhängig davon, wer das Recht oder die bessere Position im 
Sinne von VIII.–6:301 (Herausgabeanspruch im Falle besseren Besitzes) hat, die bewegliche Sache zu 
besitzen, zu nutzen oder anderweitig mit ihr zu verfahren. Die Frist von einem Jahr beginnt mit dem 
Zeitpunkt zu laufen, in dem die Störung begann oder, im Falle wiederholter Störungen, mit dem Zeitpunkt, in 
dem die letzte Störung begann. 

(2) Die Schutzverfügung kann auch gegen einen indirekten Eigenbesitzer gerichtet werden, der den Besitz 
eines Besitzers kraft beschränkten Rechts unrechtmäßig und unter Verletzung des zwischen ihnen 
bestehenden besonderen Rechtsverhältnisses stört. Diese Regel gilt gleichermaßen für einen indirekten 
Besitzer kraft beschränkten Rechts, der unrechtmäßig und in Verletzung des zwischen ihnen bestehenden 



spezifischen Rechtsverhältnisses den Besitz eines untergeordneten Besitzers kraft beschränkten Rechts 
stört. 

(3) Beruft sich ein anderer im Sinne des Absatzes (1) als Einwendung oder Gegenanspruch auf ein behauptetes 
Recht oder eine behauptete bessere Position, die bewegliche Sache zu besitzen, zu nutzen oder 
anderweitig mit ihr zu verfahren, kann die gerichtliche Verfügung bis zur Entscheidung über das Bestehen 
eines solchen behaupteten Rechts oder einer behaupteten besseren Position aufgeschoben oder durch eine 
solche Entscheidung ersetzt werden. 

Kommentar 

A. Allgemeine Idee 

Herausgabeklage und Schutzverfügung. Die Rechtsmittel, welche in Fällen ungerechtfertigten Besitzentzugs oder 

unrechtmäßiger Störung jemandes Besitzes vorgesehen werden, können in zwei Arten, abhängig von welcher der 

Besitzstörung vorliegt: Recht auf Herausgabe, wenn der Beitz vollständig entzogen wurde, und Schutzverfügung gegen den 

Störer für alle anderen Formen der Besitzstörung, die nicht so weit reichen, dass sie zu einem vollständigen Besitzentzug 

führen. Die Unterscheidung zwischen diesen Arten von Rechtsmitteln wird in der Mehrheit der Rechtsordnungen der 

Mitgliedsstaaten vorgefunden (obwohl die besagten Rechtsmittel nicht immer auf bewegliche Gegenstände Anwendung 

finden). 

Schutz des Eigentums und Schutz des Besitzes. Kapitel 6 unterscheidet zwischen zwei Hauptkategorien von Rechtsmitteln: 

Besitz-bezogene Schutz-Rechtsmittel (VIII.-6:202 – 6:204) und Schutz-Rechtsmittel basierend auf dem Eigentumsrecht 

(VIII.-6:101). Der Schutz der Rechtsposition eines Eigentümers als Inhaber des vollständigen Rechtes in rem in Bezug auf 

den beweglichen Gegenstand unterscheidet sich beträchtlich von dem Schutz der Rechtsposition eines bloßen Besitzer 

(Besitz-bezogene Rechtsmittel): der erste Typ des Schutzes zielt auf die Endlösung einer Rechtsstreitigkeit über ein Recht in 

rem, es schützt und bewirkt eine permanente Maßnahme in Bezug auf das dingliche Eigentumsrecht. 

Ziele und Funktionen von speziellen Besitz-bezogenen Rechtsmitteln. Der Schutz des Besitzes ist nur von temporärer 

Natur, nachdem sein Hauptziel er Schutz früherer Besitzer des Eigentümers vor den negativen Konsequenzen der 

unrechtmäßigen Beeinträchtigungen des aktuellen Besitzes eines beweglichen Gegenstandes zu schützen. Die Regeln über 

den Schutz des Besitzes geben dem Besitzer gewisse Rechte gegen den unrechtmäßigen Störer: Selbsthilfe, 

Herausgabeanspruch, Schutzverfügung. Daher ist eine Person, die ihren Anspruch auf Besitz des beweglichen Gegenstandes 

durchsetzen will, gezwungen, nicht unrechtmäßig zu handeln auf eigene Initiative, dadurch, dass sie einfach den beweglichen 

Gegenstand dem aktuellen Besitzer wegnimmt, sondern ihren Anspruch vor Gericht durchsetzen muss. Die Regeln über den 

Besitzschutz fördern dadurch die friedliche Streitbeilegung über die Besitzrechte eines beweglichen Gegenstandes durch den 

Gebrauch von gerichtlichen Verfahren, sie beschränken zivile Gewalt und geben dem friedlichen Besitzer, der nicht 

unrechtmäßig gehandelt hat (VIII.-6:201) wenn er den Besitz erhält, die vorteilhafte Position eines Klagebeantworters in 

gerichtlichen Streitigkeiten über das Besitzrecht. Für das Verhältnis zwischen dem Eigentumsschutz und den Besitz-

bezogenen Rechtsmitteln siehe auch Kommentar F zu VIII.-6:101. 

Recht auf Besitz ist kein Erfordernis. Der Satz „ungeachtet seines oder des Rechtes der anderen Person oder des besseren 

Besitzes (…) den beweglichen Gegenstand zu besitzen“ würde eingeführt, um klarzustellen, dass der Besitz-bezogene 

Anspruch nicht die Verdienste des Endergebnisses eines Falles berührt in Bezug auf das zugrunde liegende Besitzrecht. Das 

Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes oder ein „besserer Besitz“ im Sinne von VIII.-6:301 wird hier nicht in 

Betracht gezogen. Das wichtigste Ziel der Besitz-bezogenen Rechtsmittel ist der unrechtmäßige Akt, welcher den Besitz des 

Besitzers beeinträchtigt (zivile Gewalt), ungeachtet der zugrunde liegenden Rechte der Parteien, den beweglichen 

Gegenstand zu besitzen. Der frühere Besitzer muss nur seinen Besitz und die unrechtmäßige Verletzung seines Besitzes 

durch andere Person zu beweisen. Wenn die andere Person eine Verteidigung oder eine Gegenklage basierend auf seinem 

besseren Besitzrecht des beweglichen Gegenstandes erhebt, findet VIII.-6:203 Absatz (4) Anwendung. Dann wird das 

Gereicht die Frage des Besitzrechtes behandeln, aber der Klagebeantworter kann den beweglichen Gegenstand nicht behalten 

und muss sein Recht beweisen. 

Die Rechtsmittel aus Abschnitt 3 Kapitel 6 basieren auf einem besseren Recht oder Stellung des Besitzers bezüglich des 

beweglichen Gegenstandes. Sie rangieren zwischen den vollständig Rechts-basierenden Rechtsmitteln des 

Eigentumsschutzes (Abschnitt 1) und den bloß Besitz-basierenden Rechtsmitteln aus Abschnitt 2. 

B. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

Schnelle Ergebnisse. Das inhaltliche Ziel dieser Regel ist, eine schnelle Erledigung des Streits zu sichern, als ein Ergebnis 

des Unterschiedes zwischen Besitz-bezogenen Schutz und Eigentumsschutz, genauso wie zivile Gewalt zu begrenzen und 

eine friedliche Rechtsdurchsetzungen sicherzustellen. Schnelles Ergebnis: Besitz ist eine temporäre Verfügung; 

konsequenterweise gibt es keinen Grund warum sich die Parteien in ein langes und vielleicht kostspieliges Streitverfahren 

einlassen, um das Recht zu beweisen, dass sie dazu berechtigte, den körperlichen Gewahrsam über den Gegenstand 



auszuüben. Gewöhnlich sehen die Prozessrechte der Mitgliedsstaaten einen vereinfachten und beschleunigten Verlauf der 

Durchsetzung solcher Typen von Besitz-bezogenen Rechtsmitteln, zumindest soweit die Voraussetzungen des Beweises 

betroffen sind. 

Begrenzung ziviler Gewalt und Förderung friedlicher Rechtsdurchsetzung. Sogar eine Person die ein besseres 

Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand hat, darf dem gegenwärtigen Besitzer nicht unrechtmäßig den Besitz entziehen, 

sondern muss die Zustimmung des gegenwärtiges Besitzers erhalten oder sein Recht in einem gerichtlichen Verfahren auf die 

Verdienste durchsetzen. Ein unrechtmäßiger Besitzentzug der nicht durch Mittel eines legalen Rechtsmittels umgekehrt 

werden würde den unrechtmäßigen Besitzentzieher in eine sehr günstige Position in Bezug auf das folgende gerichtliche 

Verfahren über einen Anspruch des früheren Besitzers, den beweglichen Gegenstand zurückzugeben. Der unrechtmäßige 

Besitzer würde – aufgrund dieser unrechtmäßigen Handlung – in der Stellung eines Klagebeantworters und der frühere 

Besitzer als ein Kläger würde sein Eigentum oder sein besseres Recht oder Stellung, den beweglichen Gegenstand zu 

besitzen beweisen müssen. Dadurch würde jede friedliche Person, die keine zivile Gewalt ausübt, ihr besseres Recht oder 

Stellung des Besitzes des beweglichen Gegenstandes als Kläger in einem gerichtlichen Verfahren gegen den gegenwärtigen 

Besitzer (Beantworter) beweisen müssen. 

Die Regeln über den Besitz-bezogenen Schutz stellen sicher, dass der unrechtmäßige Besitzentzieher nicht von dieser 

unrechtmäßigen Handlung in dem oben beschriebenen Weg profitieren kann. Er ist gezwungen, in der Stellung eines Kläger 

zu bleiben, der seinen besseren Anspruch auf Besitz des beweglichen Gegenstandes beweisen muss. Dies gibt dem Besitz der 

nicht – innerhalb eines Jahres (siehe unten) – auf unrechtmäßige Weise erhalten wurde, wie durch VIII.-6:201 definiert, einen 

gewissen Schutz, welcher sich in der Tatsache kristallisiert, dass die günstigere Stellung eines Klagebeantworters über das 

Besitzrecht gesichert wird für die Person in gegenwärtigem (friedlichem) Besitz. Dieser Schutz ist in einer Linie mit der 

Annahme der „possession vaut titre“ der romanistischen Rechtsordnungen. 

C. Vergleichender Überblick 

Rechtsmittel des Schutzes in den Mitgliedsstaaten. In Bezug auf den Schutz des Besitzers, können zwei Haupttendenzen in 

den beobachteten Rechtsordnungen unterschieden werden: (a) Entweder bestehen legale Rechtsmittel für den Besitzschutz, 

gewöhnlich ein Rechtsmittel gegen Störungen und ein Rechtsmittel gegen den Besitzentzug (das ist der Fall in Deutschland, 

Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Malta, Österreich) oder (b) in den Ländern, wo das Prinzip „en fait des meubles, 

lapossession vaut titre“ Prinzip Anwendung findet (Frankreich, Belgien), wird der Besitzer auf dieselbe Weise behandelt, wie 

der Inhaber des Titels, nämlich der Eigentümer und hat dieselben Rechtsmittel wie der Eigentümer. Die Niederlande haben 

ein gemischtes System: Obwohl das System des Besitzschutzes auf das Prinzip „la possession vaut titre“ anspielt, hat es auch 

Elemente der sogenannten actio publiciana darin, dass der „bessere“ Besitz vorgezogen wird; daneben sind alternativ 

deliktrechtliche Rechtsmittel zur Verfügung des Besitzers, der Opfer der Störung war, wodurch die Lücke zwischen Sachen- 

und Delikt-Recht überbrückt wird. Im englischen Recht wird der Besitz durch Mittel der Klage der Übertretung und der 

Klage über Konversion im Deliktrecht geschützt (das letztere hat gewisse Ähnlichkeiten mit einer Klage über den 

Besitzentzug). In Schweden wird der Besitzschutz fragmentarisch geregelt durch die Vorschriften des Strafgesetzbuches, 

welche einen eher gewundenen Charakter zeigt. In Ungarn geht ein verwaltungsrechtliches Verfahren, dem Rückgriff auf 

gerichtliche Verfahren voraus; das Verwaltungsverfahren begründet den faktischen Besitzschutz, während gerichtlicher 

Schutz immer in der Sache selbst ist. 

D. VIII.-6:203 (1) und VIII.-6:204 (1): Voraussetzungen und auf Rechtsmittel berechtigte 
Personen 

Unrechtmäßige(r) Besitzentzug oder Störung. VIII.-6:203 (1) erfordert einen unrechtmäßigen Besitzentzug durch eine 

andere Person, VIII.-6:204 (1) erfordert eine unrechtmäßige Störung des Besitzes oder einer imminenten Störung durch die 

andere Person. Für den Begriff „Störung“ siehe Kommentar J zu VIII.-6:101. Der Begriff „imminente Störung“ umfasst auch 

einen „imminenten Besitzentzug“ (siehe Kommentar J zu VIII.-6:101), wohingegen ein Besitzentzug der bereits 

stattgefunden hat von VIII.-6:203 erfasst wird. Für die Definition des Begriffes „imminent“ siehe Kommentar K zu VIII.-

6:101. Für die Definition des Begriffes „unrechtmäßig“ siehe VIII.-6:201. Unrechtmäßige Besitzentziehungen beinhalten 

körperliche Handlungen des Besitzentzuges genauso wie einen inneren Meinungswechsel eines früheren Besitzer kraft 

beschränkten Rechts oder Besitzgehilfen und des bösgläubigen Finders (die alle den animus eines Eigen-Besitzer haben; 

siehe Kommentar D zu VIII.-6:201). 

Auf Rechtsmittel berechtigte Personen. Die Personen, welche die Besitz-bezogenen Rechtsmittel des VIII.-6:203 und 

VIII.-6:204 ausüben können, sind Eigen-Besitzer und Besitzer kraft beschränkten Rechts. Besitzgehilfen sind keine 

„Besitzer“ im Sinne von VIII.-1:205 bis 1:208 und sollten berechtigt sein, einzig die Selbsthilfe auszuüben (VIII.-6:202), 

weil in so einem Fall die schnelle Reaktion von Bedeutung ist und die Umstände gewöhnlich dem Besitzgehilfe nicht 

erlauben, den Eigen-Besitzer oder den Besitzer kraft beschränkten Rechts rechtzeitig über den Eingriff zu informieren. Für 

den Fall, dass Besitz-bezogene Rechtsmittel notwendig sind, müssen innerhalb einer einjährigen Frist begonnen werden; die 

Abundanz der Zeit sieht genügen Gründe vor, diese Rechtsmittel nur den Eigen-Besitzern und Besitzern kraft beschränkten 

Rechts zu gewähren, welche ein Eigeninteresse an der Ausübung des körperlichen Gewahrsam über den beweglichen 



Gegenstand haben. Es scheint vernünftig, von bloßen Besitzgehilfen zu erwarten, ihren Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft 

beschränkten Rechts zu informieren, für den sie den beweglichen Gegenstand halten, über die Störung, um ihnen zu 

ermöglichen, die notwendigen gerichtlichen Schritte gegen die dritte Person einzuleiten, anstelle von dem Besitzgehilfen zu 

erwarten, selbst rechtliche Schritte einzuleiten. 

Im Fall des Verhältnisses eines Besitzes kraft beschränkten Rechts (z.B. Miet- oder Einlagerungsvertrag) haben beide, der 

Eigen-Besitzer (z.B. Vermieter) und der Besitzer kraft beschränkten Rechts (z.B. Mieter) ein Interesse auf Herausgabe des 

beweglichen Gegenstandes durch den Besitzer kraft beschränkten Rechts oder die Beendigung der Störung. Es scheint im 

Interesse beider Parteien zu sein, dass beiden die Möglichkeit geboten wird, auf die betreffenden Besitz-bezogenen 

Rechtsmittel gegen diese dritte Person zurückzugreifen. 

Person gegen welche das Rechtsmittel gerichtet ist: Die Klage kann gegen die Person gerichtet werden, die den früheren 

Besitzer unrechtmäßig den Besitz entzog, vorausgesetzt, dass diese Person noch in unmittelbarem oder mittelbarem Besitz 

(körperlichem Gewahrsam) des beweglichen Gegenstandes ist. 

Beispiel 1 
B stiehlt den beweglichen Gegenstand von A und behält ihn. Die Klage kann gegen B als den unmittelbaren Besitzer 

des beweglichen Gegenstandes gerichtet werden. 

Beispiel 2 
B stiehlt den beweglichen Gegenstand von A und übergibt ihn später an C um ihn sicher zu verwahren. Die Klage kann 

gegen B als den mittelbaren Besitzer des beweglichen Gegenstandes gerichtet werden. Es kann jedoch nicht gegen C 

gerichtet werden, weil C dem früheren Besitzer nicht den Besitz entzogen hat. 

Beispiel 3 
B stiehlt den beweglichen Gegenstand von A und verkauft ihn im Anschluss an C. B ist nicht mehr in unmittelbarem 

oder mittelbarem Besitz des beweglichen Gegenstandes. Die Klage kann nicht gegen B gerichtet werden. Die Klage 

kann auch nicht gegen C gerichtet werden, weil C dem früheren Besitzer nicht den Besitz entzogen hat. A kann die 

Herausgabe durch C gemäß VIII.-6:101 fordern. 

Kein Verschulden oder Geschäftsfähigkeit erforderlich. Genau wie in Fällen der Selbsthilfe des unrechtmäßigen 

Besitzentzugs oder Störung, ist kein Verschulden oder Geschäftsfähigkeit auf Seiten des Störers erforderlich. Daher können 

die Klagen auf Herausgabe oder eine Schutzverfügung auch gegen Personen gerichtet werden, die sich ursprünglich nicht der 

Unrechtmäßigkeit ihrer Handlung des Besitzentzuges oder Störung bewusst beweglichen Sachen. Jedoch wird ihr Eingriff 

vorsätzlich werden, wenn einmal der Besitzer seine beweglichen Sachen von dem Störer zurückverlangt (oder die Abstellung 

der Störung verlangt) und der ursprünglich unbewusste Störer die Forderung nicht erfüllt. Zu diesem Punkt kann der (frühere) 

Besitzer Gebrauch von den in VIII.-6:203 und 6:204 erwähnten Rechtsmitteln machen. 

Beispiel 4 
B nimmt den Schirm von a, weil er irrtümlich glaubt, es ist sein eigener. Wenn A auf B zugeht und ihm erklärt, dass der 

Regenschirm seiner ist, und dass er ihn zurückwill, weigert sich B, den Regenschirm zurückzugeben. A ist berechtigt 

auf Herausgabe gegen B gemäß VIII.-6:203. 

Beispiel 5 
Während eines Fluchtversuches, gibt der Dieb T den beweglichen Gegenstand von A in den Sack von B. B bemerkt das 

nicht und geht mit dem beweglichen Gegenstand weg. Wenn T den körperlichen Gewahrsam über den beweglichen 

Gegenstand verloren hat, kann der Anspruch auf Herausgabe nicht länger gegen T gerichtet werden. Dies ist nicht der 

Fall, wo T weiß, wo B ist und ihn fragen kann, den beweglichen Gegenstand an T zurückzugeben. Ursprünglich kann A 

keine Herausgabe von B verlangen, weil B A nicht den Besitz entzogen hat. Wenn B jedoch sich weigert, den 

beweglichen Gegenstand an A zurückzugeben, ist A berechtigt, auf Herausgabe gegenüber B gemäß VIII.-6:203. Durch 

Behalten des beweglichen Gegenstandes assistiert B der unrechtmäßigen Handlung des T. 

Keine Identität zwischen dem ursprünglichen Besitzentzieher und dem späteren Besitzer erforderlich, wenn der spätere 

unrechtmäßige Besitz Teil des ursprünglichen unrechtmäßigen Besitzentzuges ist. Das bedeutet, dass man zwischen den 

golfenden Situationen entscheiden muss: 

(a) Dem Eigentümer A wurde unrechtmäßig durch B der Besitz entzogen. B ist noch in unmittelbarem oder mittelbarem 

Besitz der beweglichen Sachen. A ist berechtigt auf Herausgabe gegenüber B gemäß VIII.-6:203, kein Verschulden, 

nicht einmal Fahrlässigkeit wird auf Seiten von B gefordert. Es ist ausreichend, dass er sich weigert, die beweglichen 

Sachen zurückzugeben. 

(b) Dem Eigentümer A wurde unrechtmäßig durch B der Besitz entzogen. B fragt C, die beweglichen Sachen für ihn zu 

lagern, sodass die Polizei die gestohlenen beweglichen Sachen nicht im Haus von B finden kann. A ist berechtigt auf 

Herausgabe gegenüber B und V gemäß VIII.-6:203 (vorausgesetzt, sie weigern sich, die beweglichen Sachen an A auf 

freiwilliger Basis zurückzugeben). Die Weigerung des C, die beweglichen Sachen an A zu übergeben ist Teil der 

ursprünglichen Handlung des Besitzentzugs durch B. Durch das Lagern der beweglichen Sachen und die Weigerung, sie 



an den Eigentümer zurückzugeben, Assistiert C der unrechtmäßigen Handlung des B. Dasselbe findet Anwendung auf 

Beispiel 5 oben. 

(c) Dem Eigentümer A wurde unrechtmäßig durch B der Besitz entzogen. B verkauft die beweglichen Sachen an C. C ist 

gutgläubig und nimmt auf keine Weise an der ursprünglichen unrechtmäßigen Besitzentzug Teil. A ist nicht berechtigt 

auf Herausgabe gegenüber B oder C gemäß VIII.-6:203, weil B nicht länger in Besitz ist, wohingegen der Besitz des C 

unrechtmäßig im Sinne von VIII.-6:203 ist, weil es nicht Teil des ursprünglichen unrechtmäßigen Besitzentzuges durch 

A ist. A kann die Herausgabe durch C gemäß VIII.-6:101 verlangen. 

E. VIII.-6:203 Absatz (1) und VIII.-6:204 Absatz (1): Objektive Begrenzungsfirst von einem 
Jahr 

Warum eine relativ kurze Begrenzung benötigt wird. Als allgemeines Ziel, welches aufgrund praktischer Gründe der 

Entwurfszeichnung abgeleitet wurde und in vollem Einklang mit den Traditionen der Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten 

ist, sollten die Verjährungsfristen und ähnliche zeitliche Grenzen nicht in den inhaltlichen Regeln selbst festgeschrieben 

werden. Wenn die Rechte, welche aus den verschiedenen Vorschriften des Privatrechtes oder eines Vertrages resultieren, 

aufgrund von Verjährung beendet sind, soll dies in einem separaten Kapitel geregelt werden. Im Falle der Besitz-bezogenen 

Hilfsmitte von VIII.-6:203 und 6:204 jedoch, ist eine relativ kurze Verjährungsfirst ein integraler Bestandteil des 

provisorischen Charakters des Rechtsmittels, welches auf eine vereinfachte und beschleunigte Durchsetzung abzielt, im Falle 

der Verletzung des Besitzes. Dieser spezielle Charakter unterscheidet die Besitz-bezogenen Rechtsmittel von anderen 

Rechten und Rechts-basierenden Rechtsmitteln, welche den allgemeinen Verjährungsfristen unterworfen sind, oder – wie es 

der Fall mit dem Eigentumsrecht sein kann – auf überhaupt keine Verjährungsfrist (Auslöschung nur durch Eigentumserwerb 

durch fortdauernden Besitz). Neben der Tatsache, dass alle Verjährungsfristen, welche in den meisten europäischen 

Rechtsordnungen gefunden werden, mehr oder weniger die gleichen sind, nämlich ein Jahr, macht es möglich, eine 

Verjährungsfrist dieser Länge bereits in den inhaltlichen Regeln zu etablieren, ohne Anlass zum Widerspruch zu geben. 

Subjektive und Objektive Fristen. In den Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten werden die Besitz-bezogenen Rechtsmittel 

üblicherweise für bewegliche Sachen und Grundstücke mit gemeinsamen Voraussetzungen für beide Kategorien formuliert. 

In Bezug auf die Frist, können zwei unterschiedliche Regelungstechniken unterschieden werden: 

(1) Eine kürzere subjektive Frist (z.B. ein Monat) welche zu laufen beginnt, wenn die auf das Besitz-bezogene Rechtsmittel 

berechtigte Person Kenntnis von dem Besitzentzug oder der Störung und der Identität der dritten Person erlangt. 

(2) Eine längere Objektive Frist (gewöhnlich ein Jahr für bewegliche und unbewegliche Gegenstände) welche zu dem 

Zeitpunkt zu laufen beginnt, als der Besitzentzug oder die Störung stattfindet. 

Ad (1): das wichtigste inhaltliche Ziel, das der subjektiven Frist zugrunde liegt ist sicherzustellen, dass der Eigen-Besitzer 

oder Besitzer kraft beschränkten Rechts in der Lage ist, die im zugunsten vorgesehen Rechtsmittel auszuüben, sogar wenn er 

sich der Beeinträchtigung bewusst wird (Besitzentzug oder Störung) und der Identität des Störers nur eine beträchtliche Zeit 

nachdem der Besitzentzug oder die Störung auftrat/begann. Solange er sich der Beeinträchtigung nicht bewusst ist, hat er 

keine Möglichkeit auf Rechtsmittel gegen den Störer zurückzugreifen. Und es ist gleich evident aus der Natur des 

Rechtsmittels, dass der Kläger auch die Identität des Störer wissen muss, um in der Lage zu sein, rechtliche Schritte gegen 

ihn einzuleiten. 

Ad (2): In den europäischen Rechtsordnungen ist die am häufigsten verwendete Frist die Objektive Begrenzung auf ein Jahr, 

welche zu laufen beginnt, mit dem Auftreten des Besitzentzugs oder der Störung. Ein Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft 

beschränkten Rechts der über den Besitzentzug/ die Störung Bescheid weiß, und die dritte Person kennt, wird ein Jahr haben, 

um vor Gericht zu gehen und ein Verfahren gegen den Besitzentzieher/Störer einzuleiten. Wenn man den temporären 

Charakter der Besitz-bezogenen Rechtsmittel und den Zweck ihre schnellen Durchsetzung in einem beschleunigten 

Verfahren in Betracht zieht, scheint die Frist von einem Jahr eine angemessene Frist zu sein. 

Warum lediglich eine objektive Frist vorgesehen wurde. Eine objektive Frist von einem Jahr, welche nicht die betreffende 

Kenntnis des Besitzers der Beeinträchtigung in Betracht zieht, balanciert das Bedürfnis für eine beschränkte Möglichkeit des 

Besitzers, die Besitzbezogenen Rechtsmittel zu bewirken, auf den der einen Seite und die Überlegung von Fällen in welchen 

der Besitzer nicht der Lage sein kann, prompt Kenntnis von der Beeinträchtigung zu erlangen andererseits. Nebenbei ist die 

vorgeschlagene Lösung in Einklang mit der Mehrheit der europäischen Rechtsordnungen welche spezielle gerichtliche 

Besitz-bezogene Rechtsmittelvorsehen. 

Wenn man den temporären Charakter der Besitz-bezogenen Rechtsmittel und den Zweck ihrer schnellen Durchsetzung in 

einem beschleunigten Verfahren in Betracht zieht, genauso wie das Bedürfnis für eine schnelle Lösung von Stetigkeiten, 

welche im Gebiet von Verhältnissen in rem aufstehen, scheint es unangemessen zu sein, die zuvor erwähnte Objektive Frist, 

wie sie von VIII.-6:203 Absatz (1) und 6:204 Absatz (1) relativ werden zu lassen, indem man dem Eigen-Besitzer oder 

Besitzer kraft beschränkten Rechts der die erforderliche Kenntnis erst nach einem Jahr oder sogar später erlangt (z.B. sogar 

nach mehreren Jahren) welche zusätzliche Frist auch immer um zu reagieren. Daher ist der absolute Charakter der auf ein 



Jahr begrenzten Frist keinen Ausnahme-Regelungen unterworfen, welche Relativität bezüglich des genauen Ausmaßen 

erlaubt, abhängig von dem subjektiven Wissen des Besitzers. 

Frist für Störungen. In Bezug auf Störungen muss man im Gedächtnis behalten, gegensätzlich zum Besitzentzug, dass der 

genau Zeitpunkt schwer zu bestimmen ist, wann sie stattfinden. Es kann sein, dass eine Störung während einer Reihe von 

Handlungen fortläuft, welche jedoch eine einheitlichen Störungsverlauf begründen, oder wird durch verscheiden Handlungen 

wiederholt, welche verschiedene Stufen der Störung begründen; z.B. A wirft täglich Müll in den Truck von B; C hat 

wiederholt, in unregelmäßigen Abständen die Reifen von D aufgrund persönlicher Rache zerstochen, wohingegen E dasselbe 

mit Auto ´von F macht, aber nur einmal als ein Akt des Vandalismus. 

Allgemein macht eine Schutzverfügung nur Sinn und wird gewährt, wenn die Störung noch gegenwärtig ist oder noch 

imminent ist. Eine Störung die bereits beendet wurde, kann nicht länger durch eine gerichtliche Verfügung abgewendet 

werden. Jedoch in Bezug auf entfernbare Spuren, welche auf dem beweglichen Gegenstand zurückgelassen wurden (siehe 

Kommentar K zu VIII.-6:101), macht eine Schutzverfügung aber noch Sinn, wenn die Störungshandlung selbst beendet ist. 

Es scheint unangemessen, die einjährige Frist zu dem Zeitpunkt der Beendigung der Störung laufen zu beginnen lassen aus 

zwei Gründen: (a) Wenn die Störung einmal beendet ist (und keine entfernbare Spuren übrig sind), wird keine 

Schutzverfügung gewährt. (b) Eine Störung kann mehrere Jahre dauern, wohingegen der Besitzer in der Position ist, auf 

gerichtliche Rechtsmittel dagegen zurückzugreifen, von Beginn der Störung an. Daher muss es die allgemeine Regel sein, 

dass die Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt startet, als die Störung begann. 

In Fällen der wiederholten Störungen jedoch, scheint es ungerecht, die Verjährungsfrist starten mit dem Beginn der ersten 

Störung laufen zu lassen aus dem folgenden Grund: Wenn verschiedene Störungshandlungen im Verlauf der Zeit auftreten, 

kann der Besitzer oft nicht mit Sicherheit wissen, ob der Störer plant, weiterhin seinen Besitz zu stören, oder nicht. Daher 

seiht VIII.-6:204 Absatz (1) kurz gesagt vor, in Fällen wiederholter Störungen, jedes Mal eine neue Frist zu laufen beginnt, 

wenn eine neue Störung auftritt. 

Schutz des Besitzers nach dem Ablauf der einjährigen Frist. Es ist wichtig anzumerken, dass jedoch der Eigen-Besitzer 

oder Besitzer kraft beschränkten Rechts nicht ohne rechtlichen Schutzgegen den Störer ist, auch nach dem Ablauf der 

einjährigen Frist. Er hat dann die Möglichkeit, die Herausgabe oder eine Schutzverfügung gegen die Störungen auf 

Grundlage seines besseren Rechtes oder besseren Besitzers zu fordern (VIII.-6:301, 6:302), auf der Grundlage seines 

Eigentums (VIII.-6:101), oder auf der Grundlage eines vertraglichen Rechtes. Was hier begrenzt ist, ist nur das spezielle 

Rechtsmittel der Herausgabe oder der Schutzverfügung gegen Störungen basierend auf der bloßen Tatsache, dass ein Besitz 

durch eine unrechtmäßige Handlung (zivile Gewalt) gestört wurde, aber nicht alle anderen Rechtsmittel basierend auf 

Besitzrechten des beweglichen Gegenstandes. Siehe die Formulierung „ungeachtet (…)“ welche in Absatz 4 von Kommentar 

A oben erklärt wird. 

F. VIII.-6:203 (1) und VIII.-6:204 (1): Die Rechtsmittel – Herausgabe und Schutzverfügung 

„Herausgabe“ (VIII.-6:203) bedeutet, dass die dritte Person den beweglichen Gegenstand an den Kläger übergeben muss. 

Dieses Rechtsmittel ist ähnlich zu dem Rechtsmittel das in VIII.-6:101 (1) („berechtigt, den körperlichen Gewahrsam zu 

erhalten oder wiederzuerlangen“) vorgesehen wird. Die Voraussetzungen für die zwei Rechtsmittel unterscheiden sich jedoch 

entscheidend (VIII.-6:101: Eigentumsrecht; VIII.-6:203: unrechtmäßiger Besitzentzug; Rechte sind irrelevant). Die 

unterschiedliche Formulierung in Bezug auf die Rechtsmittel der Herausgabe und den Erhalt des körperlichen Gewahrsams 

resultiert aus der Tatsache, dass in VIII.-6:101 die andere Person nicht notwendigerweise selbst einen Akt des Besitzentzugs 

begangen hat, es ist überhaupt kein Akt des Besitzentzugs erforderlich (siehe Kommentar I zu VIII.-6:101), während in – 

VIII.-6:203 das Erfordernis eines unrechtmäßigen Besitzentzugs durch die andere Person wesentlich ist. 

Die „Schutzverfügung“ (VIII.-6:204) ist dasselbe Rechtsmittel wie die Schutzverfügung in VIII.-6:101 Absatz (3). 

Kommentar K zu VIII.-6:101 findet hier auch Anwendung. 

G. VIII.-6:203 (2) und VIII.-6:204 (2): Das Verhältnis zwischen unmittelbarem und 
mittelbarem Besitzer 

Schutz des unmittelbaren Besitzers kraft beschränkten Rechts gegen den unrechtmäßigen Eigen-Besitzer/Besitzer 

kraft beschränkten Rechts. Wie in Kommentar G zu VIII.-6:202 erklärt, sollte der (unmittelbare) Besitzer kraft 

beschränkten Rechts gegen seinen mittelbaren Besitzer geschützt werden, welcher ein Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft 

beschränkten Rechts ist, wenn der letztere das Recht des unmittelbaren Besitzers verletzt (gewährt durch Vertrag oder 

Gesetz), den beweglichen Gegenstand zu besitzen. Der unmittelbare Besitzer kraft beschränkten Rechts kann seinen Besitz 

durch Selbsthilfe verteidigen (VIII.-6:202) und das Besitz-bezogene Rechtsmittel des VIII.-6:203, wo der mittelbare Besitzer 

unrechtmäßig dem Besitzer kraft beschränkten Rechts den Besitz entzieht. Diese Rechtsmittel bieten dem Besitzer kraft 

beschränkten Rechts eine schnellere und womöglich er weniger teure Abhilfe, als das gerichtliche Verfahren basierend auf 

seinem vertraglichen Recht, den beweglichen Gegenstand zu besitzen. Mit der Ausnahme von ein paar Ländern (zum 

BeispielFrankreich) ist die auch die vorherrschende Lösung in den EU-Mitgliedsstaaten. Der Eigen-Besitzer kann auch nicht 



sein Recht auf Eigentum erfolgreich gegen den Besitzer kraft beschränkten Rechts einwenden (VIII.-6:101), weil sein 

Anspruch auf Herausgabe durch das vertragliche (oder andere) Recht des Besitzer kraft beschränkten Rechts, den 

beweglichen Gegenstand zu besitzen, blockiert ist. 

Besitzrecht muss gültig sein. Aus der Definition des Besitzer kraft beschränkten Rechts in VIII.-1:207 folgt, dass der Besitzer 

kraft beschränkten Rechts ein gültiges Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand haben muss, sonst würde er nicht als 

Besitzer kraft beschränkten Rechts qualifiziert, sondern würde analog zu VIII.-1:206 als ein Eigen-Besitzer behandelt (siehe 

Kommentar F zu VIII.-1:205-208). Daher finden die Regeln von VIII.-6:203 Absatz (2) und 6:204 Absatz (2) auch nur 

Anwendung auf Besitzer mit einem gültigen Besitzrecht des beweglichen Gegenstandes in Bezug auf den mittelbaren 

Besitzer. 

H. VIII.-6:203 (3): Ausschluss des Rechtsmittels im Falle unrechtmäßigen Besitzentzugs 
durch den Kläger innerhalb des letzten Jahres 

Ursprünglich unrechtmäßiger Besitzentzieher vom Rechtsmittel ausgeschlossen. VIII.-6:203 (3) bezeichnet den Fall 

eines Diebes oder einer anderen Person A, die unrechtmäßig dem Besitz B den Besitz entzog innerhalb des letzten Jahres. 

Danach hält der frühere Besitzer B seinerseits unrechtmäßig A (einen Eigen-Besitzer) von seinem Besitz ab. Das wird, zum 

Beispiel der Fall sein, wenn der ursprüngliche Besitzer B nicht berechtigt ist, die Selbsthilfe gemäß VIII.-6:202 auszuüben, 

weil sein Besitzentzug von Dieb A nicht mit dem Erfordernis der Unmittelbarkeit oder Angemessenheit übereinstimmt, das 

in VIII.-6:202 (2) festgeschrieben ist. Nachdem der ursprüngliche Besitzer nicht oder nicht mehr zur Selbsthilfe berechtigt 

ist, handelt er „unrechtmäßig“ wenn der den Dieb von seinem Besitz abhält (und kann verantwortlich für Schäden die den 

Dieb betreffen, welche als Folge seiner unrechtmäßigen Handlung aufgetreten sind). 

Der gesetzmäßige Weg, die Rückgabe des beweglichen Gegenstandes an den ursprünglichen Besitzer zu bewirken, hätte als 

ein Besitz-bezogenes Rechtsmittel des VIII.-6:203 innerhalb eines Jahres ausgeübt werden müssen, oder Gebrauch von einem 

anderen Recht basierend auf einem Besitzrecht zu machen. Jedoch scheint es nicht gerecht, nur A, dem Dieb oder anderen 

unrechtmäßigen Besitzentzieher, sich auf den unrechtmäßigen Akt von B zu verlassen, aus folgendem Grund: A selbst war 

derjenige der den unrechtmäßigen Handlungsverlauf begonnen hat. A handelte als erste unrechtmäßig. Der unrechtmäßige 

Akt, welcher von dem ursprünglichen Besitzer B begangen wurde, war nur eine Reaktion auf die ursprüngliche 

Beeinträchtigung des Besitzers des Diebes. Diese Reaktion trat in einer relativ kurzen Zeitspanne auf (ein Jahr) nach dem 

ursprünglichen Besitzentzug durch den Dieb A. Aus diesem Grund wird der Anspruch des Diebes auf Herausgabe des 

beweglichen Gegenstandes unter diesen Umständen ausgeschlossen. Diese Regel wird vom „fehlerhaften Besitz“ der 

deutschen Rechtsfamilie abgeleitet. 

I. VIII.-6:203 (4) und VIII.-6:204 (3): Durchsetzung des Rechts oder bessere Besitzstellung 

Verhältnis des Besitz-bezogenen Rechtsmittels zu dem Rechte-basierenden Hilfsmittel. In Fällen des Besitzentzugs, wo 

es vorauszusehen ist, dass die andre Person ein Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes einwenden wird, oder 

faktisch einwendet, durch die Erhebung einer Verteidigung oder Gegen-Klage (siehe Rechtsmittel von VIII.-6:101, 6:301) 

kann es unvernünftig erscheinen für den Richter, anzuweisen, dass der bewegliche Gegenstand zuerst an den ursprünglichen 

Besitzer (Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts) gemäß VIII.-6.203 (1) zurückgegebene werden muss, und 

in der Folge an die andere Person zurückgegeben werden muss, wenn die letztere den Streit basierend auf seinem 

Besitzrechtes des beweglichen Gegenstandes gewinnt. Diese Auswertung findet noch stärker Anwendung auf Fälle, wo von 

Beginn an, die Tatsachen mit beträchtlicher Sicherheit zu der Annahme hindeuten, dass die andere Person ein solches Recht 

hat, wohingegen der ursprüngliche Besitzer (Kläger) kein solches Recht hat. 

Keine Rückgabe der beweglichen Sachen in Fällen der Verteidigung oder der Gegenklage basierend auf einem 

Besitzrecht. Daher ist der Richter in solchen Fällen (Fälle der Verteidigung oder Gegenklage basierend auf dem Besitzrecht) 

in Lage, gemäß VIII.-6:203 (4) anzuweisen, dass der bewegliche Gegenstand an eine dritte Person übergeben werden muss, 

oder an ein Gereicht oder zuständige Behörde, welche den beweglichen Gegenstand für die Person halten werden, die 

letztlich den Prozess über das bessere zugrunde liegende Recht des Besitzes des beweglichen Gegenstandes gewinnen wird, 

bis diese Entscheidung in der Sache selbst getroffen wurde. VIII.-6:203 Absatz (4) erlaubt dem Richter, das Verfahren gemäß 

VIII.-6:203 bloß Besitz bezogen) mit einem Verfahren gemäß VIII.-6:301 (besserer Besitz) zu verbinden, VIII.-6:101 

(Eigentum) oder einem Verfahren über ein obligatorisches Recht die Übergabe des beweglichen Gegenstandes zu erhalten. 

Wenn die andere Person, als ein Beantworter solch einen anderen Anspruch auf Besitz des beweglichen Gegenstandes 

eingewendet, wird der beweglichen Gegenstand auf provisorischer Basis, vom Gericht einbehalten werden, von einer 

öffentlichen Behörde oder einer Drittperson und wird dem Kläger übergeben (ursprünglicher Besitzer) wenn er das Verfahren 

gewinnt, oder dem Beklagten (andere Person), wenn er mit seiner Gegenklage erfolgreich ist. 

Schutzverfügung abgelaufen oder im Falle der Störung ersetzt. Wenn es möglich ist, einen Anspruch basierend auf dem 

Schutz des bloßen Besitzes mit einer Gegen-Klage basierend auf einem Besitzrecht in Fällen des Besitzentzugs, sollte dies 

auch in Fällen von Störungen möglich sein (siehe VIII.-6:204 (3)). In diesen Fällen wird vom Gericht keine endgültige 



Schutzmaßnahme erlassen. Die Verfügung wird abgelaufen sein und, falls nötig, letztlich ersetzt durch eine Entscheidung 

über das Bestehen des Rechts oder der besseren Stellung zu stören. 

J. Charakter der Regel 

Verpflichtende Regel. Diese Regel ist verpflichtend. Die berechtigte Person auf die Besitz-bezogenen Rechtsmittel kann sie 

verzichten oder die Rechtsmittel nicht gebrauchen. 

Abschnitt 3: 
Schutz des besseren Besitzes 

VIII.-6.301: Herausgabeanspruch im Fall besseren Besitzes 

(1) Ein früherer Eigenbesitzer oder früherer Besitzer kraft beschränkten Rechts hat Anspruch auf Herausgabe 
des Besitzes an der beweglichen Sache gegenüber einem anderen, der körperlichen Gewahrsam an dieser 
ausübt, wenn der frühere Besitz im Sinne des Absatzes (2) „besser“ war als der gegenwärtige Besitz des 
anderen. 

(2) Der frühere Besitz ist besser als der gegenwärtige Besitz, wenn der frühere Besitzer gutgläubig ist und zum 
Besitz der beweglichen Sache ein Recht hat, während der andere hierzu kein Recht hat. Wenn beide 
gutgläubig sind und ein Recht zum Besitz der beweglichen Sache haben, setzt sich das vom Eigentümer 
abgeleitete Recht gegenüber einem Recht durch, das von einem Eigenbesitzer abgeleitet wird, der nicht 
Eigentümer ist; ist dies nicht anwendbar, setzt sich der ältere rechtmäßige Besitz durch. Sind beide 
gutgläubig, hat aber keiner ein Recht zum Besitz der beweglichen Sache, setzt sich der gegenwärtige Besitz 
durch. 

Kommentar 
Siehe Kommentare zu dem folgenden Artikel. 

VIII.-6:302: Anspruch auf Schutzverfügung im Fall besseren Besitzes 

Wenn ein anderer den Besitz stört, oder eine solche Störung oder eine Besitzentziehung unmittelbar droht, hat 
der gutgläubige Eigenbesitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts Anspruch auf eine Schutzverfügung 
gemäß VIII.–6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (3), es sei denn, dass der andere im Fall der Besitzentziehung 
einen besseren Besitz im Sinne von Artikel VIII.–6:301 (Herausgabeanspruch im Fall besseren Besitzes) Absatz 
(2) hätte oder dass der Dritte ein besseres Recht als der Eigenbesitzer oder der Besitzer kraft beschränkten 
Rechts hat, die bewegliche Sache zu nutzen oder anderweitig mit ihr zu verfahren. 

Kommentar 

A. Allgemeine Idee 

Schutz „besserer“ Besitzer die Probleme haben, ihr Besitzrecht zu beweisen. Die in Abschnitt 3 aufgestellten 

Rechtsmittel VIII.-6:301 und 6:302, begründen einen Versuch, die Lücke zwischen dem „reinen“ Besitzschutz (VIII.-6:202-

6:204) zu überbrücken, basierend auf dem factum einer Person die den körperlichen Gewahrsam über einen beweglichen 

Gegenstand ausübt und dem Schutz basierend auf jemandes Eigentumsrecht an dem beweglichen Gegenstand (VIII.-6:101). 

Diese rechtlichen Rechtsmittel sind nicht gedacht, die Besitz-bezogenen Schutzmaßnahmen zu verlängern, welche, wie oben 

erwähnt, auf ein Jahr beschränkt sind. Sie sind beabsichtigt, speziellen praktischen Bedürfnissen zu antworten, nämlich dem 

Mangel an Schutz eines früheren Besitzers, wenn er nicht länger die Besitz-bezogene Rechtsmittel versichern kann, und kein 

Beweis eines Eigentumsrechtes im Sinne von VIII.-6:101 vorgesehen werden kann. Unter diesen Umständen sollte ein 

früherer Besitzer (Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts) nicht ohne irgendeinen Schutz gelassen werden, 

gegen einen gegenwärtigen Besitzer, wenn der frühere Besitzer eindeutig einen besseren Anspruch auf Besitz des 

beweglichen Gegenstandes hat, als der gegenwärtige Besitzer. Solch ein besserer Anspruch oder Stellung des Besitzes des 

beweglichen Gegenstandes scheint vorzuliegen, wenn der frühere Besitzer ein Recht auf Besitz des beweglichen 

Gegenstandes hat, während der gegenwärtige Besitzer kein solches Recht hat, oder wo der frühere Besitzer ein gutgläubiger 

Erwerber durch fortdauernden Besitz ist (VIII.-4:101 (1)(a)), während der gegenwärtige Besitzer ein bösgläubiger Eigen-

Besitzer ist (z.B. der Dieb). 



B. Auf dem Spiel stehende Interessen und inhaltliche Überlegungen 

„Actio publiciana“ und Ähnlichkeit zum Eigentumsschutz. Die Rechtsmittel von VIII.-6:301 und 6:302 teilen eine 

Ähnlichkeit mit der „actio publiciana“ des Römischen Rechts und seinen weiteren Entwicklungen in den verschiedenen 

Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. Das Ziel dieser Regeln ist, gewissen Kategorien des „qualifizierten“ oder „besseren“ 

Eigen-Besitzers oder des Besitzers kraft beschränkten Rechts, welche sich nicht für den Eigentumsschutz gemäß VIII.-6:101 

qualifizieren, weil sie (noch) nicht Eigentümer sind, oder weil sie Eigentümer sind, aber ihr Eigentum nicht beweisen 

können, eine spezielle Schutzmaßnahme gegen „weniger qualifizierte“ andere Personen, welche in gegenwärtigem Besitz des 

beweglichen Gegenstandes sind. Dieser spezielle Schutz übersteigt die Grenzen der bloß Besitz-bezogenen Rechtsmittel des 

VIII.-6:203 und 6:204 und trägt eine gewisse Ähnlichkeit zum Eigentumsschutz (VIII.-6:101) – obschon es nicht den Beweis 

des Eigentumes erfordert. 

Geschützte Personen. Die besseren-Besitz-Rechtsmittel aus VIII.-6:301 und 6:302 sind bestimmt, insbesondere die folgenden 

Kategorien von Personen zu schützen: 

(1) Besitzer kraft beschränkten Rechts mit einem obligatorischen Recht und/oder einem beschränkten Recht in rem, den 

beweglichen Gegenstand zu besitzen gegenüber einem gegenwärtigen Besitzer ohne ein Besitzrecht, oder gegen den 

gegenwärtigen Besitzer mit einem Besitzrecht, welche von einem Eigen-Besitzer abstammt, der nicht der Eigentümer 

ist; 

(2) Potentielle Erwerber durch gutgläubigen fortdauernden Besitz (vor der Erreichung der Zehnjahres-Frist aus VIII.-4:101 

Absatz (1)(a)) gegen einen gegenwärtigen bösgläubigen Besitzer ohne ein Recht auf Besitz; 

(3) Eigentümer, die den Beweis ihres Eigentums nicht erbringen können, oder erbringen wollen (wie von VIII.-6:101 

erfordert). Sie können gemäß VIII.-6:301 und 6:302 bestehen bleiben, wenn sie beweisen können, dass sie gutgläubig 

sind und die andere Person bösgläubig war, oder die andere Person gutgläubig war, aber kein Besitzrecht hat. 

C. Vergleichender Überblick 

Formen des qualifizierten Besitzes in den Mitgliedsstaaten. Die „actio publiciana“ erscheint in einer Verschiedenheit 

„moderner“ Formen von gegenwärtigen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten. Verschiedene Ausprägungen können 

angemerkt werden: zum Beispiel gibt es jene Rechtsordnungen dich sich hauptsächlich auf einen Besitzer mit Titel beziehen 

(z.B. einem Kaufvertrag) oder sogar mit einem Putativtitel und Gutgläubigkeit bezüglich dieses Titels und die Art wie er den 

Besitz erhielt; der Schutz dehnt sich auch auf Erwerber durch gutgläubigen fortdauernden Besitz aus (Österreich; 

Griechenland: nur für unbewegliche Gegenstände). Das österreichische Recht zeigt auch einen interessanten Aspekt darin, 

dass die actio publiciana dazu dient, zwei Bedürfnisse zu beantworten und überschreitet faktisch sogar seinen traditionellen 

Anwendungsbereich durch Anbietung eines quasi in rem-Stellung überschreitet in Richtung obligatorischer Rechte, wie etwa 

der Miete (Besitzrecht, Besitzer kraft beschränkten Rechts). 

Bezüglich der Rechtsordnungen andererseits, welche wesentlich von der klassischen actio publiciana abgekommen sind, 

nämlich Deutschland, Portugal und Spanien müssen weitere Unterscheidungen getroffen werden: Gutgläubigkeit spielt noch 

eine Rolle im Deutschen BGB §1007, aber es ist kein Besitzrecht für dieses Hilfsmittel notwendig. Im portugiesischen und 

spanischen Recht werden der gute oder böse Glaube des Besitzers nicht erwähnt, aber es sind drei Elemente entscheidend: 

der faktische Besitz, die Seniorität dessen und das Bestehen eines Titels (wie z.B. eines Kaufvertrages). 

Stellung der „actio publiciana“ im Verhältnis zum Besitz-bezogenen Schutz und zum Schutz des Eigentums. In Bezug 

auf das Verhältnis der actio publiciana zu Ansprüchen basierend auf anderen Rechtsgrundlagen ist es interessant, die 

Unterschiede herauszugreifen und die verscheiden Gründe, warum der Kläger das eine oder das andere Rechtsmittel wählen 

wird. In Bezug auf Eigentumsklagen liegt der entscheidende Vorteil der actio publiciana innerhalb der viel günstigeren 

Beweis Erfordernisse; es ist in jedem Fall viel leichter seinen Besitz oder den gutgläubigen Erwerb zu beweisen, als den 

vollständigen Weg von Eigentümers bis zu dem ursprünglichen Eigentumserwerb. In Bezug auf das Verhältnis zu Besitz-

bezogenen Rechtsmitteln, andererseits, muss eine Reihe von Faktoren in Betracht gezogen werden: bei Besitz-bezogenen 

Ansprüchen muss man lediglich beweisen, dass man besitzt (im Falle einer Störung) oder er besessen hat (im Falle des 

Besitzentzugs), während bei der actio publiciana der Kläger auch beweisen muss, dass er gutgläubig war und dass die 

anderen Erfordernisse für seine bessere Besitzstellung vorliegen; Besitz-bezogene Ansprüche sind üblicherweise auf ein Jahr 

beschränkt, während die actio publiciana normalerweise längeren Verjährungsfristen unterliegt; letztlich, während ein Urteil 

über Rechtsmittel des Eigentums (VIII.-6:101) eineres iudicata begründet in Bezug auf das Eigentumsrecht, wird gestritten, 

was als resiudicata durch das Urteil im Falle der actio publiciana erfasst sein wird: In Griechenland erfasst es lediglich das 

Bestehen der Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbes durch fortdauernden Besitz, in Österreich ist es kontroversiell, ob 

es eine Eigentumsvermutung beinhaltet, oder nicht, in Spanien besteht die Regelung in einer bloß interimsmäßigen 

Maßnahme, ohne Präjudiz auf das Recht der Partei, neue Ansprüche geltend zu machen in einem weiteren Stadium des 

Prozesses. 



D. VIII.-6:301 (1) und VIII.-6:302: Voraussetzungen im Allgemeinen 

Vergleich zu VIII.-6:203, 6:204, 6:101. Die besseren-Besitz-Rechtsmittel von VIII.-6:301 und 6:302 müssen von den 

Besitz-bezogenen Rechtsmitteln von VIII.-6:203 und 6:204 unterschieden werden: Anders als die Besitz-bezogenen 

Rechtsmittel müssen sie in einem gewöhnlichen Verfahren geltend gemacht werden und werden keiner besonderen zeitlichen 

Begrenzung unterworfen; außerdem ist ihr Anwendungsbereich insofern weiter, als sie keinen unrechtmäßigen Besitzentzug 

durch den gegenwärtigen Besitzer erfordern (Klagebeantworter). Der wichtigste und nützlichste Aspekt aus einer praktischen 

Perspektive liegt in der Tatsache, dass, anders als bei den Eigentums-bezogenen Rechtsmitteln von VIII.-6:101 der Kläger 

sein Eigentum nicht beweisen muss. 

Beweis des früheren Besitzes/ der Besitzstörung, der Gutgläubigkeit und des besseren Rechts auf Besitz. Im Fall von 

VIII.-6:301 und 6:302 muss der Kläger seinen (früheren oder gegenwärtigen) Eigen-Besitz oder Besitz kraft beschränkten 

Rechts durch die andere Person beweisen (VIII.-6:301), oder, in Fällen der Störung (VIII.-6:302) , die Störung oder 

imminente Störung und seine Gutgläubigkeit beweisen. Und der Kläger wird sich letztlich nur durchsetzen, wenn ein 

besseres Recht oder Stellung des Besitzes des beweglichen Gegenstandes beweisen kann (oder (VIII.-6:302) sonst wie 

behandeln), als das Recht oder die Stellung, welche von der anderen Person bewiesen werden (Klagebeantworter). Beim 

Vergleich der relativen Qualität des Besitzes des ersten Eigen-Besitzers/Besitzers kraft beschränkten Rechts (Kläger) und der 

anderen Person (Klagebeantworter) spielt nicht nur die Gutgläubigkeit der beiden Personen eine beträchtliche Rolle, sondern 

auch deren Besitzrecht. 

Kein unrechtmäßiger Besitzentzug durch den Beklagten erforderlich. Entgegen dem Besitz-bezogenen Rechtsmittel von 

VIII.-6:203 Absatz (1) und in einer Linie mit VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) – VIII.-6:301 Absatz (1) erfordert keinen 

unrechtmäßigen Besitzentzug durch die andere Person (Beklagter). Es kann wohl den Fall geben ,dass der gegenwärtige 

Besitzer (die andere Person= seinen Besitz auf völlig friedliche Weise erhalten hat, z.B. weil der bewegliche Gegenstand 

verloren wurde und er ihn gefunden hat. 

Vergleich der Qualität des Besitzes des Klägers und des Beklagten. Der Anspruch auf das Rechtsmittel des besseren 

Besitzes von VIII.-6:301 wird letztlich auf der Grundlage eines Vergleiches zwischen der betreffenden Qualifikation des 

Eigen-Besitzers/Besitzers kraft beschränkten Rechts des Klägers und der Person, die gegenwärtig in körperlichem 

Gewahrsam des beweglichen Gegenstandes ist (andere Person). Wenn der Besitz der anderen Person weniger qualifiziert ist, 

als der des Klägers, wird die andere Person den beweglichen Gegenstand an den früheren Besitzer zurückgeben müssen, 

ungeachtet der Art, auf welche die andere Person den körperlichen Gewahrsam über den beweglichen Gegenstand erhalten 

hat. 

Beispiel 1 
A ist der Eigentümer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts eines beweglichen Gegenstandes. A verliert seinen 

beweglichen Gegenstand auf einer Reise. B, der A nicht kennt, hebt den Gegenstand auf und will ihn für sich selbst 

behalten oder will ihn an die zuständige Behörde geben. B hat A nie von seinem Eigen-Besitz oder seinem Besitz kraft 

beschränkten Rechts abgehalten, weil A selbst den beweglichen Gegenstand verloren hat und er nicht den körperlichen 

Gewahrsam über den beweglichen Gegenstand hatte, als B ihn aufhob. A hat ein Recht auf Besitz des beweglichen 

Gegenstandes, während es B nicht hat. Daher wird A gegenüber B gemäß VIII.-6:301 bestehen. 

Beispiel 2 
A ist der Besitzer kraft beschränkten Rechts eines beweglichen Gegenstandes. Er hat einen Mietvertrag mit dem 

Eigentümer. B stiehlt den beweglichen Gegenstand. C, der gutgläubig ist, erwirbt den beweglichen Gegenstand von B, 

aber erwirbt ihn nicht durch gutgläubigen Erwerb. C selbst hat A nicht von seinem Besitz kraft beschränkten Rechts 

abgehalten. In Bezug auf den beweglichen Gegenstand qualifiziert sich V als ein potentieller Erwerber durch 

gutgläubigen fortdauernden Besitz. Das Recht des C, den beweglichen Gegenstand zu besitzen, basiert auf dem 

Verhältnis des Besitzers kraft beschränkten Rechts mit Dem Eigentümer. Daher hat A ein besseres Recht auf Besitz des 

beweglichen Gegenstandes (gemäß dem Vertrag mit dem Eigentümer) muss natürlich noch gültig und nicht beendet 

sein, wenn B C klagt. 

VIII.-6:301 jedoch erfasst auch Fälle, in welche die andere Person vom Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten 

Rechts unrechtmäßig von seinem Besitz abgehalten wird. Wenn der Dieb in Beispiel 2 den beweglichen Gegenstand behält, 

kann A seinen Anspruch gemäß VIII.-6:301 gegen B durchsetzen. 

E. VIII.-6.301 (1) und VIII.-6:302: Personen die auf „bessere Besitz“-Rechtsmittel berechtigt 
sind – Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts in Gutgläubigkeit 

Schutz erfordert früheren „Besitz“ im Sinne eines Eigen-Besitzers oder Besitzers kraft beschränkten Rechts. Ein 

unabdingbares Element dieser „Qualifikation“ ist die „Gutgläubigkeit“ des Klägers. Das Recht, das der Eigen-Besitzer zu 

haben glauben muss, ist das Eigentumsrecht. Ein Eigen-Besitzer der nicht der Eigentümer ist, ist gutgläubig, wenn er wusste, 

oder man vernünftigerweise von ihm erwarten konnte, dass er es wusste, dass er nicht der Eigentümer ist (siehe VIII.-3:101 

(1)(d)). Ein Besitzer kraft beschränkten Rechts wird sich als Besitzer kraft beschränkten Rechts im Sinne von VIII.-1:207 nur 



qualifizieren, wenn sein Besitzrecht des beweglichen Gegenstandes (von obligatorischer oder dinglicher Natur) wirklich 

besteht (siehe Kommentar F zu VIII.-1:205 – 1:208). Der Besitzer kraft beschränkten Rechts muss gutgläubig in Bezug auf 

den Anspruch seines Eigen-Besitzer/Besitzer kraft beschränkten Rechts sein, um solch ein Recht zu gewähren. Er zum 

Beispiel glauben, dass sein Pfandgeber oder Vermieter der Eigentümer des beweglichen Gegenstandes ist und daher bereit 

sein, ihm ein Pfand oder eine Vermietung zu gewähren. 

Die Beweislast bezüglich seiner Gutgläubigkeit liegt beim Kläger. 

Das von VIII.-6:301 gewährte Rechtsmittel ist die „Rückgabe des körperlichen Gewahrsams“: Das bedeutet, dass die andere 

Person den beweglichen Gegenstand an den Kläger (früheren Besitzer) übergeben muss. Das Rechtsmittel ist ähnlich dem 

Rechtsmittel das in VIII.-6:101 Absatz (1) vorgesehen wird („berechtigt, den körperlichen Gewahrsam zu erhalten oder 

wiederzuerlangen“) oder das Rechtsmittel der Herausgabe aus VIII.-6:203. Das Hilfsmitte im Falle der Störung gemäß VIII.-

6:302 ist die Schutzverfügung welche in VIII.-6:101 Absatz (3) definiert wird. 

F. VIII.-6:301 81) und VIII.-6:302: Personen gegen welche die Rechtsmittel gewährt werden 

Person die den körperlichen Gewahrsam ausübt. Der Schutz wird gegen eine andere Person im körperlichen Gewahrsam 

(Besitz) des beweglichen Gegenstandes gewährt oder gegen eine andere Person die den beweglichen Gegenstand stört. Wie 

in VIII.-6:101 ist auf Seiten der anderen Person kein Akt des unrechtmäßigen Besitzentzugs erforderlich. Die andere Person 

kann in unmittelbarem oder mittelbarem Besitz des beweglichen Gegenstandes sein (Eigen-Besitzer, Besitzer kraft 

beschränkten Rechts), oder den körperlichen Gewahrsam anstelle des Besitzers ausüben, wie der Besitzgehilfe. 

Verhältnis zwischen Eigen-Besitzer und seinem Besitzer kraft beschränkten Rechts. Der Schutz wird nicht gegenüber 

den Eigentümer und/oder anderen mittelbaren Eigen-Besitzern des beweglichen Gegenstandes gewährt, welcher den Besitzer 

kraft beschränkten Rechts unrechtmäßig von seinem Besitz kraft beschränkten Rechts abhält durch die Verletzung des 

speziellen Verhältnisses zwischen ihm und dem Besitzer kraft beschränkten Rechts. In diesem Punkt unterscheidet sich VIII.-

6:301 von VIII.-6:203 Absatz (2) (Herausgabe) und VIII.-6:202 Absatz (3) (Selbsthilfe). Der Grund für diese Unterscheidung 

ist der spezielle Charakter der Hilfsmittel der Selbsthilfe und der Besitz-bezogenen Herausgabe: Sie bieten eine viel 

schnellere Beendigung des unrechtmäßigen Besitzentzugs als die gewöhnlichen legalen Hilfsmittel und sollten daher den 

Besitzern kraft beschränkten Rechts gegen ihre mittelbaren Besitzer gewährt werden zusätzlich zu ihren vertraglichen 

Hilfsmitteln. Das Hilfsmittel von VIII.-6:301 bietet dem Besitzer kraft beschränkten Rechts keinerlei zusätzlichen Vorteil im 

Vergleich zu einem Hilfsmittel basierend auf dem Vertragsbruch. Daher scheint der Besitzer kraft beschränkten Rechts 

ausreichend geschützt gegenüber dem untreuen mittelbaren Eigen-Besitzer durch seine vertraglichen Hilfsmittel und brauch 

keinen zusätzlich Schutz von VIII.-6:301. 

G. VIII.-6:301 (1) und VIII.-6:302: Beweis des „besseren Besitzes“ oder „besseres Recht 
den beweglichen Gegenstand zu benützen oder sonst zu behandeln“ 

Beweis des besseren Besitzes. Die Beweislast der (besseren) Qualität seines eigenen Eigen-Besitzes oder Besitzes kraft 

beschränkten Rechts liegt auf dem Kläger. 

Beispiel 3 
A verliert irgendwie den körperlichen Gewahrsam über einen beweglichen Gegenstand, den er zuvor gutgläubig 

gehalten hat. C bekommt den beweglichen Gegenstand als ein Geschenk von B. A verlangt die Herausgabe des 

beweglichen Gegenstandes von V auf der Grundlage von VIII.-6:301. C beweist, dass der alle Voraussetzungen für den 

Erwerb durch gutgläubigen fortdauernden Erwerb gemäß Kapitel 4 erfüllt, aber die zehn-jährige Frist des Eigen-

Besitzes durch C ist noch nicht abgelaufen. A kann seinen Beweis widerlegen indem er beweist, dass er ein 

vertragliches Recht hat (vom Eigentümer abgeleitet), den beweglichen Gegenstand zu besitzen. In diesem Fall wird sich 

A vor C durchsetzen, weil er den besseren Besitz gemäß VIII.-6:301 (2) hat. 

Daher ist die die zentrale Bedeutung der besseren-Besitz-bezogenen Hilfsmittel aus VII-6:301 und 6:302 ein Vergleich 

zwischen der betreffenden Qualität des Eigen-Besitzes oder des Besitzes kraft beschränkten Rechts des Kläger und der 

Eigen-Besitz oder Besitz kraft beschränkten Rechts des Beklagten. Kläger und Beklagter müssen beweise bezüglich der 

betreffenden Qualität ihres Besitzes vorbringen. Wenn der Beklagte nicht in der Lage ist, irgendeinen Beweis für seine 

Gutgläubigkeit vorzubringen, für sein Besitzrecht oder sonst einen besseren Besitz, wird es ausreichend für den Kläger sein, 

darzulegen, dass er den beweglichen Gegenstand früher gutgläubig besessen hat. Wenn der Beklagte Beweise bezüglich 

seiner Gutgläubigkeit und bezüglich seines Besitzrechtes oder sonst qualifizierten Besitz vorbringt, kann der Kläger seinen 

Beweis widerlegen, indem er beweist, dass sein Besitzrecht auf den tatsächlichen Eigentümer zurückverfolgt werden kann, 

während dies für den Beklagten nicht der Fall ist. 

Beweis in Fällen der Besitzstörung. Im Falle von Störungen in VIII.-6:302 scheint es schwierig zu definieren, was der 

Beklagte, der nicht in Eigen-Besitz oder besitz kraft beschränkten Rechts des beweglichen Gegenstandes ist, sondern bloß 

den Eigen-Besitz/ Besitz kraft beschränkten Rechts des Kläger stört, wird beweisen müssen, um gegenüber dem Kläger zu 



bestehen. Als ein Argument a maiori ad minus, scheint es offensichtlich, dass ein Beklagter, welcher ein Besitzrecht an dem 

beweglichen Gegenstand hat, während der Kläger kein solches Recht hat, es ihm nicht nur erlaubt sein sollte, den 

beweglichen Gegenstand zu behalten (VIII.-6:301), sondern dass er auch ermächtigt sein sollte, sonst wie den Besitz des 

Klägers zu stären. Daher verweist VIII.-6:302 auf die Bestimmung des besseren Eigen-Besitzes oder Besitzes kraft 

beschränkten Rechts in dem (hypothetischen) Fall des Besitzentzugs in VIII.-6:301. Zusätzlich sollte die andere Person 

(Beklagter) auch besteh, wenn er keinen besseren (hypothetischen) Eigen-Besitz oder Besitz kraft beschränkten Rechts im 

Sinne von VIII.-6:301 beweisen kann, aber er ein Recht beweisen kann, genau solche Arten der Störung zu verursachen, 

welche der Kläger durch seine Klage gemäß VIII.-6:302 verhindern oder verbieten will. 

Beispiel 4 
A ist der Besitzer kraft beschränkten Rechts des Lastkraftwagens von C. C hat einen Vertrag mit B geschlossen, der B 

erlaubt (und verpflichtet), den LKW zu bemalen zu reparieren. Wenn A den B daran hindern will, den LKW zu 

beeinträchtigen auf der Grundlage von VIII.-6:302, kann B sich selbst verteidigen durch die Einrede seines 

vertraglichen Rechts (zu gebrauchen oder sonst) den beweglichen Gegenstand zu behandeln. 

Beispiel 5 
A, als Eigentümer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts eines Schafes, gewährt B ein Recht auf Ususfructus, welches 

b berechtigt, Eigentum an der Milch und der Wolle zu erwerben. Wenn seine Meinung ändert, und B daran hindern will, 

Besitz an der Milch oder an der Wolle zu erhalten durch einen Vertragsbruch mit B, wird sich B gegen A durch die 

Einrede seines vertraglichen, wie seines Rechtes in rem durchsetzen, die Milch und die Wolle des Schafes an sich zu 

nehmen. 

H. VIII.-6:301 (2): Bestimmung des „besseren Besitzes“ 

Die zwei in VIII.-6:301 Absatz (2) erwähnten Personen, deren Qualität des Besitzes zu vergleichen ist, sind der der frühere 

Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts (Kläger) und die andere Person (Beklagter) im Sinne von VIII.-6:301 

Absatz (1). 

(a) Andere Person bösgläubig 

Beklagter bösgläubig. Um gegen die andere Person zu bestehen, muss eine Person gutgläubig in bezug auf ihr Besitzrecht 

sein (siehe Kommentare E und G supra). Ein früherer Eigen-Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts der gutgläubig 

ist, wird immer vor einer anderen Person bestehen, die nicht gutgläubig ist. Die Gutgläubigkeit des Eigen-Besitzers bezieht 

sich auf sein Eigentum, die Gutgläubigkeit des Besitzers kraft beschränkten Rechts bezieht sich auf das Eigentum der Person, 

von welcher er sich unmittelbar oder mittelbar sein Besitzrecht ableitet (siehe Kommentar E supra). 

(b) Früherer Besitzer mit Recht (auf Besitz) und dritte Person ohne ein solches Recht 

VIII.-6:301 (2) Satz 1: „Der frühere Besitz ist „besser“ als der gegenwärtige Besitz, wenn der frühere Besitzer gutgläubig ist 

und ein Besitzrecht hat, während die andere Person kein Recht hat, die beweglichen Sachen zu besitzen. 

Nur Kläger hat Besitzrecht. Wenn beide, Kläger und Beklagter gutgläubig sind, wird der Kläger, der ein (gültiges, nicht 

putatives) Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes hat, vor einer anderen Person bestehen, die kein solches Recht hat. 

Das betreffende Recht kann ein obligatorisches Recht (z.B. ein Mietvertrag, Verwahrungsvertrag etc. zwischen dem Eigen-

Besitzer und dem Besitzer kraft beschränkten Rechts) oder ein Recht in rem (z.B. Ususfruktus, Sicherungsrecht) sein. 

Beispiel 6 
A ist der Mieter eines beweglichen Gegenstandes auf der Grundlage eines Mietvertrages mit dem Eigentümer O. Der 

bewegliche Gegenstand wird von einem unbekannten Dieb gestohlen. Beklagter B erwirbt den beweglichen Gegenstand 

von X. B ist gutgläubig, er glaubt vernünftigerweise, dass X der Eigentümer ist und glaubt, sein Kaufvertrag mit X sei 

gültig (B ist ein potentieller Erwerber durch gutgläubigen fortdauernden Besitz im Sinne von VIII.-4:101 (1)(a)). Der 

Vertrag von B mit X ist ungültig. Daher hat B kein Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand, wohingegen A ein 

Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand hat. A wird vor B bestehen, weil sein Besitz kraft beschränkten Rechts 

„besser“ ist, als der Eigen-Besitz von B im Sinne von VIII.-6:301 (2). 

(c) Früherer Besitzer UND dritte Person haben ein Besitzrecht 

VIII.-6:301 (2) Satz 2: „Wo beide Personen gutgläubig sind und ein Recht auf Besitz der beweglichen Sachen haben, bleibt 

das vom Eigentümer abgeleitete Recht bestehen vor einem Recht das von einem Eigen-Besitzer stammt, der nicht der 

Eigentümer ist; wenn dies keine Anwendung findet, beliebt der ältere rechtmäßige Besitz bestehen. 



Kläger muss in Besitz gewesen sein. In allen Fällen, wo zwei Rechte auf Besitz des beweglichen Gegenstandes verglichen 

werden, muss man im Gedächtnis behalten, dass kein Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand jemals unter VIII.-6:301 

geschützt wird, wenn der Kläger (oder Beklagte) noch nicht den Besitz des betreffenden beweglichen Gegenstandes erhalten 

hat. Die folgt aus der grundlegenden Struktur des besseren-Besitz-Rechtsmittels aus VIII.-6:301: Der Kläger war (früher) in 

Eigen-Besitz oder Besitzkraft beschränkten Rechts und der Beklagte („andere Person“) ist gegenwärtig in körperlichem 

Gewahrsam des beweglichen Gegenstandes, als der Kläger auf das Rechtsmittel des VIII.-6:301 zurückgreift. Ein Kläger, der 

den beweglichen Gegenstand von dem Eigentümer gemietet hat, der bewegliche Gegenstand aber nie übergeben wurde, ist 

nicht auf Herausgabe berechtigt, gemäß VIII.-6:301 gegen eine andere Person, die sich gegenwärtig in körperlichem 

Gewahrsam des beweglichen Gegenstandes befindet (die möglicherweise ebenso den beweglichen Gegenstand vom 

Eigentümern gemietet hat); der Kläger muss, wenn auch nur für eine kurze Zeit in Besitz des beweglichen Gegenstandes 

gewesen sein. 

Recht auf Besitz. Personen, die ein „Recht auf Besitz“ im Sinne dieses Absatzes haben, sind Besitzer kraft beschränkten 

Rechts (VIII.-1:207) und Eigen-Besitzer (VIII.-1:206) die einen gültigen Titel haben (Kaufvertrag) für den Eigentumserwerb, 

das ihnen ein relatives Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes in Bezug auf den Verkäufer einräumt, aber die aus 

irgendeinem Grund kein Eigentum erworben haben: z.B. weil der bewegliche Gegenstand, den sie von dem Nicht-

Eigentümer zu erwerben suchten, gestohlen wurde. Daher kann das Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes im Sinne 

dieses Abschnittes ein vertragliches Recht, ein Recht kraft Gesetzes, ein Recht in rem oder ein bloß obligatorisches Recht 

sein. 

Wenn beide, Kläger und Beklagter gutgläubig sind und ein obligatorisches Recht oder ein Recht in rem auf Besitz des 

beweglichen Gegenstandes haben, müssen weitere Unterscheidungen getroffen werden. 

(i) Rechte vom Eigentümer im Gegensatz zu Rechten von jemanden anderes abgeleitet 

Recht vom Eigentümer oder jemandem anderes abgeleitet. Die Formulierung „abgeleitet von“ bedeutet, dass der Eigen-

Besitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts unmittelbar oder mittelbar sein Recht auf Besitz des beweglichen 

Gegenstandes von dieser Person ableitet (von dem Eigentümer oder einem Eigen-Besitzer der nicht Eigentümer ist). Der 

unter-Besitzer kraft beschränkten Rechts des Besitzers kraft beschränkten Rechts des Eigentümers hat ein Recht auf Besitz 

des beweglichen Gegenstandes das auf den Eigentümer zurückgeht (=von dem Eigentümer abgeleitet), obwohl ein er nur 

einen Vertrag mit dem ersten Besitzer kraft beschränkten Rechts hat. Wenn der bewegliche Gegenstand gestohlen wird und 

von dem Dieb an eine Person X verkauft wird (welche gut- oder bösgläubig sein mag) und B den beweglichen Gegenstand 

durch Verkauf von X gutgläubig erwirbt, hat B ein Besitzrecht auf den beweglichen Gegenstand, basierend auf dem 

Kaufvertrag mit X. Jedoch leitet sich das Recht des B von dem Dieb ab, der ein bösgläubiger Eigen-Besitzer ist. 

Beispiel 7 
A ist der Mieter eines beweglichen Gegenstandes auf der Grundlage eines Mietvertrages mit dem Eigentümer O. Der 

bewegliche Gegenstand wird durch einen unbekannten Dieb gestohlen. Beklagter B ist ein potentieller Erwerber durch 

gutgläubigen fortdauernden Erwerb des beweglichen Gegenstandes von X. Der Kaufvertrag zwischen B und X ist 

gültig. B hat kein Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes, das besser wäre, als das Recht des A, weil das Recht 

des A sich vom Eigentümer ableitet, während das Recht des B vom Dieb abgeleitet wird. A wird vor B bestehen, weil 

der Besitz kraft beschränken rechts des A „besser“ ist, als der Eigen-Besitz des B im Sinne von VIII.-6:301 Absatz (2). 

(ii) Früherer Besitz wenn die Besitzrechte von derselben Person abgeleitet werden 

Besitzrechte von derselben Person abgeleitet. Die Unterscheidung bezüglich des Ursprungs des Besitzrechtes (seihe (a) 

supra) findet keine Anwendung, wenn beide Personen, Kläger und Beklagter ein Besitzrecht haben, das sich von derselben 

Person ableitet. 

Beispiel 8 
Der Eigentümer O schließt einen Mietvertrag, zuerst mit A, dann mit B. Er übergibt den beweglichen Gegenstand an A. 

B hält danach A von seinem Besitz kraft beschränkten Rechts ab. Lösung: A wird bestehen. 

Beispiel 9 
Der Eigentümer O schließt einen Mietvertrag mit A und übergibt den beweglichen Gegenstand an A. Ein paar Monate 

später verkauft O den beweglichen Gegenstand an B. B hält A von seinem Besitz kraft beschränkten Rechts ab. Lösung: 

A wird bestehen. 

Beispiel 10 
Der Eigentümer O schließt einen Mietvertrag, zuerst mit A, dann mit B. Er übergibt den beweglichen Gegenstand an B. 

A entzieht B in der Folge B seinen Besitz kraft beschränkten Rechts. Lösung: B wird bestehen. 

Beispiel 11 
Der Eigentümer O schließt einen Mietvertrag mit A, aber übergibt den beweglichen Gegenstand nicht an A. Ein paar 

Tage später verkauft O den beweglichen Gegenstand an B und übergibt den beweglichen Gegenstand an B. A entzieht 

B in der Folge seinen Eigen-Besitz. Lösung: B wird bestehen. 



Beispiel 12 
Der Eigentümer O schließt einen Mietvertrag, zuerst mit A, dann mit B. Ein paar Tage später untervermietet A den 

beweglichen Gegenstand an C. O übergibt den beweglichen Gegenstand an C. B entzieht C seinen Besitz kraft 

beschränkten Rechts. Lösung: C wird bestehen. 

Beispiel 13 
Der Dieb T (oder der Finder F, der den beweglichen Gegenstand für sich behält) schließt einen Kaufvertrag, zuerst mit 

A, dann mit B. Er übergibt den beweglichen Gegenstand an A. B entzieht danach A seinen Eigen-Besitz. Lösung: A 

wird bestehen. 

Die Option scheint zu sein, das „ältere Recht“ vor dem „jüngeren Recht“ bestehen zu lassen, oder, alternativerweise, den 

„älteren Besitz“ bestehen zu lassen. Es muss angemerkt werden, dass ein Recht, welches „älter“ ist, aber nie durch Übergabe 

des Besitzes bewirkt wurde, nicht gemäß VIII.-6:301 verteidigt werden kann, weil die auf die Herausgabe berechtigte Person 

gemäß VIII.-6:301 der „frühere Besitzer“ sein muss. In den Beispielen 8, 9 und 13 hat A das ältere Recht und den älteren 

Besitz; es ist daher klar, dass das Recht A bestehen bleiben sollte. In den Beispielen 10, 11 und 12 haben B und C das jüngere 

Recht, aber den älteren Besitz, weil der Eigentümer O den beweglichen Gegenstand an sie übergeben hat und nicht an A. 

Verhältnis zu VIII.-2:301. Die hier vorgesehene Lösung ist in einer Linie mit der Grundregel von VIII.-2:301 über 

Mehrfache Übertragungen. Der Erwerber der zuerst alle allgemeinen Voraussetzungen der Übertragung erfüllt, das bedeutet 

einen gültigen Anspruch (Vertrag oder anderen) und Übergabe (Übertragungen des Besitzes auf ihn) blieben bestehen. Er 

wird Eigentümer werden und – vorausgesetzt er ist gutgläubig in Bezug auf das Bestehen des früheren Anspruchs des 

anderen Erwerbers – wird er keinem Herausgabeanspruch durch den Eigentümer oder den anderen Erwerber unterworfen 

werden. Daher wird im Allgemeinen nicht der frühere Vertrag (das Recht) entscheidend sein, sondern eher der frühere Erhalt 

des Besitzes. 

Älteres Besitzrecht bleibt bestehen. Aus diesen Gründen sieht VIII.-6:301 Absatz (2) vor, dass der Besitzer kraft 

beschränkten Rechts oder Eigen-Besitzer mit einem Besitzrecht und dem „älteren rechtmäßigen Besitz“ bestehen bleibt. Das 

Wort „rechtmäßig“ wurde eingeführt um klarzustellen, dass diese Regel mit dem Besitz zweier Parteien behandeln welche 

beide ein Besitzrecht haben; daher, wenn sie besitzen, besitzen in Einklang mit diesem Recht. Die Lösung der Beispiel 10, 11 

und 12 ist daher: B (10, 11) oder C (12) wird gegenüber A bestehen, weil O den beweglichen Gegenstand an B (oder C) 

zuerst übergeben hat und erst Besitz nach B (C) erhalten hat. Der Besitz des A ist daher jünger, als der Besitz von B und C. 

Die Regel „der ältere rechtmäßige Besitz bleibt bestehen“ findet nur Anwendung wo beide Personen (Kläger und Beklagter) 

gutgläubig sind und ihre betreffenden Besitzrechte an den beweglichen Sachen nicht in einem Fall von Eigentümer abgeleitet 

sind und in dem anderen Fall vom Nicht-Eigentümer (siehe VIII.-6:301 Absatz 82) „wenn dies keine Anwendung findet“). 

Daher können beide ihre Besitzrechte von derselben Person abgeleitet werden, Eigentümer oder Nicht-Eigentümer, oder von 

zwei verschiedenen Mit-Eigentümern oder zwei verschiedene Nicht-Eigentümern. 

(d) Weder früherer Besitzer noch die andere Person haben ein Besitzrecht an dem 
beweglichen Gegenstand 

 

VIII.-6:301 (2) Satz 3: „Wo beide Personen gutgläubig sind, aber keine ein Besitzrecht an den beweglichen Sachen hat, bleibt 

der gegenwärtige Besitz bestehen.“ 

Gegenwärtiger Besitz bleibt bestehen. Wenn beide, Kläger und Beklagter gutgläubig sind, aber keiner von ihnen ein 

Besitzrecht an dem beweglichen Gegenstand hat (weil z.B. ihre Verträge ungültig sind), wird kein Rechtsmittel dem früheren 

Besitz auf der Grundlage von VIII.-6:301 gewährt. Der gegenwärtige Besitzer wird bestehen. Diese Regel deckt sich mit dem 

Prinzip „beati possidentes“ das sich in manchen Rechtsordnungen findet. In Anbetracht der Tatsache, dass die andere Person 

(gegenwärtiger Besitzer) wird – aufgrund der Gutgläubigkeit-Voraussetzung – nie eine Person sein, die den früheren Besitzer 

(Eigen-Besitzer) seines Besitzes entzieht, während beiden Personen ein Besitzrecht fehlt, kann kein Grund gefunden werden 

für ein Hilfsmittel, dass die Herausgabe des beweglichen Gegenstandes durch den früheren Besitzer befiehlt. 

I. VIII.-6:302: Rechtsmittel gegen eine Störung oder imminente Störung 

Verweise auf andere Regeln. Für die Frage des „besseren Besitzes“ in Fällen der Störung des Besitzes und der betreffenden 

Beweislast siehe Kommentare G und H supra. Für den Begriff „Störung“ siehe Kommentar J zu VIII.-6:101. Der Begriff 

„imminente Störung“ umfasst auf einen „imminenten Besitzentzug“ (siehe Kommentar J zu VIII.-6:101) während ein bereits 

stattgefundener Besitzentzug von VIII.-6:301 erfasst wird. Für die Definition des Begriffs „imminent“ siehe Kommentar K 

zu VIII.-6.101. 



Vergleich zu anderen Hilfsmitteln; keine Feststellung des Rechts möglich. Das von VIII.-6:302 „Schutzverfügung“ 

gewährte Rechtsmittel ist dasselbe Hilfsmittel wie die Schutzverfügung in - VIII.-6:101 (3) Kommentar K zu VIII.-6:101 

findet hier auch Anwendung. Siehe auch- VIII.-6:204 (1). VIII.-6:204 (1) und VIII.-6:302 (Rechtsmittel des besseren 

Besitzes) unterscheiden sich von VIII.-6:101 Absatz (2) (Rechtsmittel des Eigentums) insoweit, als keine Feststellung eines 

Rechts (des Eigentums) – wie in VIII.-6:101 (2) gemäß VIII.-6:204 (1) und VIII.-6:302 (Rechtsmittel des besseren Besitzes) 

verlangt werden kann. Das Rechtsmittel der Feststellung ist eindeutig unangemessen in Bezug auf ein Besitz-bezogenes 

Rechtsmittel, weil dort kein „Recht“ in Zweifel steht. Die Meinungen in den österreichischen Rechtsordnungen, die ein 

Rechtsmittel des Typs einer actio publiciana kennen, sind über der Frage gespalten, ob ein Urteil über ein solches 

Rechtsmittel eine res iudicata begründen kann in Bezug auf das Bestehen eines solches „Rechtes“ an dem beweglichen 

Gegenstand. In unserer Ansicht würde eine Feststellung nur Sinn machen, wenn die Grundlage für den Schutz wie von VIII.-

6:301 und 6:302 gewährt, eindeutig das Bestehen eines Rechts an oder in Bezug auf den beweglichen Gegenstand (was der 

Fall ist in VIII.-6:101). Jedoch, VIII.-6:301 und 6:302 erfassen auch Situationen, in welchen der (frühere) Besitzer (Kläger= 

welcher auf die Hilfsmittel des besseren Besitzes berechtigt ist, kein Recht in rem an dem beweglichen Gegenstand hat oder 

nicht einmal ein obligatorisches Recht auf Besitz des beweglichen Gegenstandes, wie das Eigentumsrecht (VIII.-6:101), weil 

sie verlangen, von jedermann beachtet zu werden. A Recht auf eine solche Feststellung eines Rechts in Bezug auf den 

beweglichen Gegenstand wurde daher nicht vorgesehen. 

J. Charakter der Regel 

Verpflichtende Regel. Die Regel ist verpflichtend. Die Person welche auf die Hilfsmittel des besseren Besitzes berechtigt 

ist, kann auf ihr Recht verzichten, die Rechtsmittel durchzusetzen, oder es einfach nicht gebrauchen. 

Abschnitt 4: 
Andere Rechtsbehelfe 

VIII.-6:401: Außervertragliche Haftung 

Der Eigentümer und der Besitzer kraft beschränkten Rechts haben Anspruch auf Schadensersatz für eine 
Verletzung ihres Eigentumsrechts oder ihres Rechts zum Besitz der beweglichen Sache gemäß den 
Bestimmungen von VI.–2:206 (Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz). 

Kapitel 7: 
Folgefragen bei Rückgewähr der beweglichen Sache 

VIII.-7:101: Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel findet Anwendung, wenn die von den nachfolgenden Artikeln erfassten Umstände eintreten, 
während die bewegliche Sache im Besitz einer Person ist, gegen die der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Erhalt oder Herausgabe des Besitzes an der beweglichen Sache hat. 

(2) Sind die Voraussetzungen für die Anwendung von Buch V erfüllt, finden die Regeln jenes Buches 
Anwendung und haben Vorrang gegenüber den Regeln dieses Kapitels. 

(3) Die Regeln des Kapitels 5 haben Vorrang gegenüber den Regeln dieses Kapitels. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Einführung bezüglich der erfassten Situationen. Die in diesem Kapitel behandelten Situationen haben gemein, dass in 

einer Situation entstehen, wo der körperliche Gewahrsam über die beweglichen Sachen von einer anderen Person als dem 

Eigentümer ausgeübt wird und der Eigentümer gegenüber dieser Person berechtigt ist, den Besitz an den beweglichen Sachen 

zu erhalten oder zurückzubekommen durch eine „Eigentumsklage“ im Sinne von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz 

(1). Es kann verschiedene Gründe geben, warum die Person, die den körperlichen Gewahrsam über die beweglichen Sachen 

ausübt, ein Besitzrecht an ihnen hat; wir können an den Dieb genauso wie an jemanden denken, der die beweglichen Sachen 

von einem Nicht-Eigentümer gekauft hat, aber nicht gutgläubig erworben hat, oder an eine Person, die die beweglichen 

Sachen vom Eigentümer unter einem Vertrag gekauft hat, der sich als ungültig herausstellt oder mit rückwirkender Wirkung 

angefochten wird. Diese verschiedenen Stufen werden unten in Kommentar B näher betrachtet. Die der folgenden Diskussion 



werden die zwei Parteien allgemein als „Eigentümer“ einerseits, und als „Besitzer“ andererseits bezeichnet. Für die Zwecke 

dieses Kapitel gibt es grundsätzliche drei Fragen die in solchen Situationen auftauchen können. (a) Wenn die beweglichen 

Sachen beschädigt werden, während sie sich im körperlichen Gewahrsam des Besitzers befinden, oder wenn sie sogar zerstört 

werden, oder verloren gehen: wird der Besitzer verantwortlich für den Schaden sein? Diese Frage kann auch auftauchen, wo 

die Eigentumsklage im Sinne von VIII.-6:101 keinen Sinn macht, weil die beweglichen Sachen komplett zerstört sind, oder 

verloren wurden. (b) Für den Fall, dass der Besitzer irgendwelche Früchte von, oder Gebrauch von den beweglichen Sachen 

des Eigentümers macht, während der Besitzer sie in Besitz hat: ist der Besitzer unter einer Verpflichtung, diese Vorteile an 

den Eigentümer zurückzugeben und wenn ja, bis zu welchem Ausmaß? (c) Wo der Besitzer Aufwendungen auf die 

beweglichen Sachen tätigt, oder sie verbessert: wird der Besitzer auf Ersatz berechtigt sein für die Ausgaben gegenüber dem 

Eigentümer, wenn letzterer die beweglichen Sachen zurückfordert) Diese Angelegenheiten (a) bis (c) werden in den 

folgenden Artikeln VIII.-1:102 bis VIII.-1:104 behandelt. Die Nummerierung (a) bis (c) wird hindurch der ganzen 

Kommentare zu diesem Artikel verwendet, um die Verständlichkeit zu erleichtern. Die folgende Diskussion wird sich auf den 

von Absatz (1) beschriebenen Anwendungsbereich konzentrieren. Das Verhältnis zu Buch über die nützliche 

Geschäftsführung ohne Auftrag wie in Absatz (2) bezeichnet, was im Vergleich zu anderen Angelegenheiten von 

beschränkter Bedeutung ist, wird in Kommentar E unten aufgenommen. 

Warum Buch VIII Regelungen über diese Angelegenheit enthält. Kapitel 7 dient einer wichtigen ergänzenden Funktion 

in Bezug auf andere Teile von Buch VIII, insbesondere auf die Regeln von Kapitel 2, die Regeln über den gutgläubigen 

Erwerb in Kapitel 3 und jene über den Schutz des Eigentums in Kapitel 6. Nachdem Fragen, wie jene Kommentar A 

angeführte, leicht in jeder Situation auftreten kann, wo die beweglichen Sachen an ihren Eigentümer zurückgegeben werden 

müssen, sollten diese Modellregeln klare Antworten liefern, wie in der Praxis mit solchen Fällen umzugehen ist. Wie unten 

noch genauer erklärt wird in Kommentar C und den Notes zu Kapitel 7, enthält eine große Anzahl europäischer 

Rechtsordnungen ein spezielles Regelwerk, die diese Angelegenheit im sachenrechtlichen Zusammenhang regeln, dessen 

wichtigste allgemeine Tendenz als die Gewährung gewisser Privilegien für einen „gutgläubigen Besitzer“ zusammengefasst 

werden kann, im Vergleich zu den allgemeinen Regeln, die diese Fälle regeln würden, wenn keine solche spezielles 

Regelwerk bestünde, wobei die letzteren allgemeine Regeln über die außervertragliche Haftung für Schäden und das 

ungerechtfertigte Bereicherungsrecht sind. Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass es erstens gewisse Ziel-

Angelegenheiten entschieden müssen, innerhalb des Bereiches dieser Modellregeln, um die angemessenste Balance zwischen 

den Interessen des Eigentümers und jenen des Besitzers zu finden. Zweitens, wenn Buch VIII gänzlich zu diesen 

Angelegenheiten schweigen würde, käme die Frage auf, ob sie beabsichtigt sind, den allgemeinen Regeln anderer Teile 

dieser Modellregeln überlassen werden, das bedeutet hauptsächlich an Buch VI über die außervertragliche Haftung für 

Schäden und Buch VII über die ungerechtfertigte Bereicherung, oder ob diese Angelegenheiten den unterschiedlichen 

(sachenrechtlichen oder anderen) Vorschriften überlassen werden, die gemäß dem nationalen Recht Anwendung finden. Es 

ist bemerkenswert, dass Buch VII voraussetzt, dass es zusätzliche in Betracht zu ziehende Regeln gibt, wenn 

Angelegenheiten behandelt, die vom vorliegenden Kapitel behandelt werden, und ausdrücklich vorsieht, dass solche anderen 

Regeln Präzedenz über die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung nehmen werden; siehe VII.-7:101 (Andere 

privatrechtliche Rückgewähransprüche) Absatz (3) und Kommentar C zu dieser Regel. Dementsprechend scheint die 

Einführung eines Sets von Regeln wie Kapitel 7 dieses Buches der angemessene Weg zu sein, die Angelegenheit im Rahmen 

dieser Modellregeln zu behandeln. 

B. Anwendungsbereich, Absatz (1) 

Allgemeines Recht des Eigentümers, den Besitz zu erhalten oder zurückzubekommen, zu dem Zeitpunkt als das 

betreffende Ereignis auftritt. Die allgemeine Voraussetzung, damit Kapitel 7 Anwendung findet ist, dass der Eigentümer 

gegenüber dem Besitzer berechtigt ist, den Besitz an den beweglichen Sachen zu erhalten kraft „Eigentumsklage“ im Sinne 

von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1). Diese Voraussetzung muss zu dem Zeitpunkt erfüllt werden, wenn das 

betreffende Ereignis auftritt, das bedeutet, wenn (a) die Handlung oder die Unterlassung, die einen Schaden an den 

beweglichen verursacht hat, stattfindet, (b) der betreffende Vorteil von dem Besitzer erhalten wird, oder (c) wenn der 

Besitzer Aufwendungen auf die beweglichen Sachen tätigt. Dies ist wichtig für die Unterscheidung des Bereiches von 

Kapitel 7 von den anderen Rechtsgrundsätzen, die ähnliche Fragen in anderen Situationen regeln. 

Beispiel 1 
P zieht einen Vorteil aus der Tatsache, dass der Eigentümer (O) eines Segelbootes für ein paar Wochen im Ausland ist, 

und verwendet das Boot von I, ohne der Erlaubnis des letzteren, für einen Segeltörn auf dem Archipelago von 

Stockholm. Danach stellt P das Boot in unbeschädigtem Zustand zurück. Er erspart sich jedoch die Miete für das 

Mieten eines Segelbootes für diesen Zeitraum. Kapitel wird Anwendung finden, nachdem der Eigentümer ein Recht 

haben würde, die Rückgabe des Bootes zu fordern für die ganze Zeit, als P es in Besitz hatte, und nachdem der Vorteil 

des Gebrauchs des Bootes zu dieser Zeit erhalten wurde. Die Rechte des O in Bezug auf diese Vorteile wird durch 

VIII.-7:103 (Früchte, Nutzung und andere aus der beweglichen Sache während des Besitzes gezogene Vorteile) 

geregelt. 

Beispiel 2 
O, ein Autovermietungsunternehmen steht im Eigentum von einigen Autos und stellt es seinem Kunden P mit einem 

temporären Gebrauchsrecht an einem dieser Autos zur Verfügung gemäß einem Mietvertrag beweglicher Sachen im 

Sinne von Buch IV Teil B. Wenn das Auto während dieser Mietzeit beschädigt wird, wird die Frage, ob der Mieter P 

für diesen Schaden haftbar ist, gemäß den Regeln bewertet, die die Vermietung von beweglichen Sachen regeln, das 



bedeutet, man muss bewerten, ob der Mieter das Auto mit einer solchen Sorgfalt behandelt hat, wie sie 

vernünftigerweise unter den Umständen erwartet werden kann, wie von IV.B.-5:104 (vertragsgemäßer Umgang mit den 

Mietsachen) vorgesehen, und Schadensersatz zugebilligt bekommen, im Einklang mit Buch III Kapitel 3. Auch wo der 

Mieter Aufwendungen auf die beweglichen Sachen getätigt hat, um sie zu schützen, wird das Recht auf Ersatz des 

Mieters gemäß IV.B.-5:105 (Eingriff zur Verhinderung von Gefahr oder Schaden für die Mietsachen) bewertet. Kapitel 

7 von Buch VIII wird keine Anwendung finden, obwohl der Besitzer (P) den körperlichen Gewahrsam über die 

beweglichen Sachen des Eigentümers (O) hat, als das Auto beschädigt wird. Aber P hat zu diesem Zeitpunkt ein 

Besitzrecht an dem Auto im Sinne VIII.-1:207 (Besitz durch einen Besitzer kraft beschränkten Rechts) im Verhältnis 

zum Eigentümer O, das das Recht des Eigentümers auf Herausgabe des Besitzes zu dem betreffenden Zeitpunkt 

ausschließt; vergleiche VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1). 

Es sollte jedoch unbedeutend sein, ob der Eigentümer formell den von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) 

vorgesehenen Rechtsbehelf einwendet. Nur der „abstrakte“ Beanspruch auf solch einen Rechtsbehelf ist entscheidend. Der 

Eigentümer kann, z.B., auch auf VIII.-6:301 (Herausgabeanspruch im Fall besseren Besitzes) zurückgreifen, oder die 

beweglichen Sachen können freiwillig zurückgegeben werden ohne, dass der Eigentümer überhaupt weiß, dass die in der 

Zwischenzeit in den Händen einer anderer Person beweglichen Sachen (vgl. Beispiel 1). Die Ausdrucksweise „erhalten oder 

den Besitz an den beweglichen Sachen wiederzubekommen“, parallel zu VIII.-6:101 Absatz (1), erfasst auch die 

hypothetische Situation, dass der Eigentümer bis jetzt noch nie in Besitz der beweglichen Sachen war. 

Zeitpunkt, wann der Anspruch auf Herausgabe bestehen muss. Wie bereits erwähnt, muss die Voraussetzung für den 

Anspruch des Eigentümers, den Besitz an den beweglichen Sachen zu erhalten oder zurückzubekommen im Sinne von VIII.-

6:101 (Schutz des Eigentums) Absatz (1) zu dem Zeitpunkt bestehen, als das betreffende Ereignis auftritt. In Bezug auf (a) 

die von VIII.-7:102 (Verlust oder Beschädigung der beweglichen Sache während des Besitzes) erfassten Angelegenheiten, 

das bezieht sich auf Zeit wenn die Handlung des Besitzers oder die Unterlassung, welche den Schaden an den beweglichen 

Sachen verursachen, oder ein anderes Ereignis aufgrund dessen der Besitzer gemäß Absatz (2) der genannten Regel haften 

muss, stattfindet. Es ist nicht wichtig, ob als ein Ergebnis dieses Ereignisses, ein Recht auf Herausgabe des Besitzes 

gegenüber einer dritten Person nicht länger besteht, weil die beweglichen Sachen komplett zerstört sind, verloren wurden 

oder an eine dritte Partei veräußert wurden. Ähnlich, bezüglich (b) und die von VIII.-7:103 (Früchte, Nutzung und andere aus 

der beweglichen Sache während des Besitzes gezogene Vorteile) erfassten Situationen, wird man die Zeit des Ereignisses in 

Betracht ziehen müssen, zu der der Vorteil entsteht. Zum Beispiel, wo der Besitzer die Kohle des Eigentümers verwendet um 

zu heizen und so einen Vorteil erhält, ist es unbedeutend, dass es keine Kohle mehr gibt, die an den Eigentümer 

zurückgegeben werden könnte. Wo die Früchte oder andere Vorteile zu einem späteren Zeitpunkt verschwinden, kann die 

möglicherweise eine Auswirkung auf den Ausmaß zu welchem eine Bereicherung zurückgestellt werden muss, siehe VIII.-

7:103 Kommentar B, aber wird die Anwendbarkeit von Kapitel 7 als solches nicht berühren. Letztlich, bezüglich (c) die von 

VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) 

erfassten Situationen, wird man auf den Zeitpunkt achten müssen, wann die betreffende Handlung, welche das Auftreten der 

Aufwendungen beinhaltet, oder die Anstrengung der Verbesserung von dem Besitzer unternommen wird. Wiederum, wo die 

Wirkung dieser Handlung vermindert oder ausgelöscht, oder gegensätzlich eine zusätzliche Wirkung zu einem späteren 

Zeitpunkt entsteht (z.B. wo der Eigentümer später den Gegenstand verkauft und eine zusätzliche Bereicherung erhält, 

aufgrund der vom Besitzer vorgenommenen Verbesserungen), kann dies eine Auswirkung auf den Ausmaß der 

Verpflichtungen des Eigentümers gegenüber dem Besitzer habe, siehe VIII.-7:104 Kommentar B, aber wird nicht die 

Anwendbarkeit von Kapitle 7 als solches berühren. Ein anderer Fall, wo die „zu diesem Zeitpunkt“-Formel relevant wird, ist 

die Anwendung dieses Kapitels auf Übertragungen, welche auf angefochtenen Verträgen beruhen; siehe unten Kommentar B. 

Zweck; Anwendung durch Analogie. Beispiel 2 oben veranschaulicht den Zweck des Erfordernisses eines „Anspruchs auf 

Eigentumsklage“ im Sinne der vorliegenden Regel. Es stellt sicher, dass wo ein spezielles Rechtsverhältnis besteht, das 

bereits die Angelegenheiten bezeichnet die von diesem Artikel erfasst werden, jene Regeln Anwendung finden werden und 

Buch VIII, Kapitel 7 sie nicht beeinträchtigt. Dies sollte jedoch nicht die Anwendung gewisser Regeln von Buch VIII, 

Kapitel im Wege der Analogie ausschließen, wo ein Rechtsverhältnis, das den Besitzer mit einem Recht auf Besitz ausstattet, 

besteht, aber manche der Angelegenheiten welche von diesem Kapitel geregelt werden, nicht von den Regeln geregelt 

werden, die dieses Rechtsverhältnis bestimmen und nicht aus einer Interpretation des Vertrages folgen. Sonden ob so eine 

Analogie angemessen ist, muss in erster Linie entschieden werden, indem auf die Natur und die Zwecke dieses 

Rechtsverhältnisses abgestellt wird. Die Frage kann zum Beispiel auftauchen, wo ein Einlagerer (Besitzer) die gelagerten 

beweglichen Sachen die im Eigentum des Kunden stehen, gebraucht, ohne, dass ihn der letztere dazu im Sinne von IV.C.-

5:103 (Sicherung und Nutzung der verwahrten Sache) autorisiert hätte. 

Nicht-erschöpfende Liste von Beispielen. Die folgenden Kommentare werden einen nicht-erschöpfenden Überblick über 

Situationen vorsehen, welcher gemäß diesen Modellregeln innerhalb des Tests aus Kapitel 7 fallen kann „berechtigt, den 

Besitz zu erhalten oder zurückzubekommen“. Dies zeigt, dass das potentielle Anwendungsgebiet von Kapitel 7 ziemlich breit 

ist, und die betroffenen Angelegenheiten sehr unterschiedlich sind. Es sollte betont werden, und es wird auch aus den Notes 

zu Kapitel 7 folgen, dass nicht alle dieser Situationen notwendigerweise einem getrennten Regelwerk unterworfen sind, die 

das Verhältnis des „Eigentümers“ zu einem „Besitzer“ gemäß den nationalen Rechtsordnungen, die ein spezielles Regelwerk 

enthalten (siehe unten Kommentar C). Es kann auch Wert sein, bemerkt zu werden, nachdem dies eine gewisse Rolle bei 

manchen inhaltlichen Überlegungen betreffend der folgenden Artikel, dass manche der in diesem Kommentar aufgeführten 

Situationen nur zwei Parteien beinhalten, das bedeutet, den Eigentümer und den Besitzer, während die anderen drei-Parteien-

Konstellationen sind. 



Übertragung basierend auf einem unwirksamen oder angefochtenen Vertag. Die in diesem Artikel festgesetzten 

Voraussetzungen werden erfüllt, wo der Eigentümer die beweglichen Sachen basierend auf einem Vertrag überträgt, welche 

von Beginn an ungültig ist, z.B. weil die Geschäftsfähigkeit einer der Parteien, wo die Konsequenz der Ungültigkeit durch 

das betreffende nationale Recht vorgesehen wird, und ein betreffendes Ereignis, wie unter (a) bis (c) in Kommentar A oben 

aufgelistet, stattfindet, während der Erwerber die beweglichen Sachen besitzt. Dasselbe wird Anwendung finden, wo der 

Vertrag zwischen Veräußerer und Erwerber mit rückwirkender dinglicher Wirkung angefochten wird. Technisch gesehen 

folgt dies aus VIII.-2:202 (Wirkung von anfänglicher Ungültigkeit, nachfolgender Anfechtung, Widerruf, Rücktritt und 

Zurücknahme) Absatz (2), welcher vorsieht, dass wo der zugrunde liegende Vertrag oder andere Rechtsakt gemäß Buch II 

Kapitel 7 angefochten wird, Eigentum betrachtet wird, als wäre es nie auf den Erwerber übergegangen. Für die Zwecke 

dieses Artikels, bedeutet dies, dass der Eigentümer im Rückblick betrachtet wird, als wäre er berechtigt, den Besitz 

zurückzuerhalten für die gesamte Zeit, seit die Übergabe auf den Erwerber (Besitzer) gemacht wurde. Wie unten genauer 

ausgebreitet wird, wenn die Ziele der einzelnen Artikel dieses Kapitels besprochen werden, ist dies nicht beabsichtigt, das 

bloße Ergebnis einer Interaktion mit gewissen anderen Regeln, aber gründet eher auf der absichtlichen Wahl, die getroffen 

wurde, als die inhaltlichen Vorgaben für Kapitel 7 etabliert wurden; vergleiche VIII.-7:103 (Früchte, Nutzung und andere aus 

der beweglichen Sache während des Besitzes gezogene Vorteile) Kommentar B. 

Ungültiges oder angefochtenes Gebrauchsrecht. Der Eigentümer wird auch berechtigt sein, den Besitz an den beweglichen 

Sachen im Sinne dieses Artikels zurückzubekommen, wo die beweglichen Sachen an den Besitzer übergeben wurden 

basierend auf einen ursprünglich ungültigen, oder in der Folge angefochtenen Gebrauchsrechtes. Man kann an einen 

ungültigen Mietvertrag über bewegliche Sachen im Sinne von Buch IV Teil B denken, oder an ein Recht des Ususfruktus, 

wie vom nationalen Recht vorgesehen. 

Gebrauchsrecht an den beweglichen Sachen beendet. Kapitel 7 kann auch Anwendung finden, wo ein Gebrauchsrecht 

ursprünglich gültig etabliert wurde, aber bereits geendet hat, als das betreffende Ereignis auftritt. Dies kann der Fall sein, zum 

Beispiel wo die beweglichen Sachen von einem früheren Mieter (Besitzer) gebraucht werden, nachdem die vereinbarte 

Mietdauer geendet hat und die Voraussetzungen für eine Verlängerung des Mietvertrages gemäß IV.B.-2:103 

(Stillschweigende Verlängerungen) nicht erfüllt werden. 

Diebstahl, unerlaubter Gebrauch, Vermischung beweglicher Sachen. Kapitel 7 wird auch im Fall des Diebstahls im 

Sinne eines (absichtlichen) permanenten Besitzentzugs, welcher einer der paradigmatischen Beispiele eines Eigentümers, der 

berechtigt ist, die beweglichen Sachen von dem Besitzer (Dieb) zurückzubekommen. Außerdem werden die Voraussetzungen 

dieses Artikels werden erfüllt, wo der Besitzer nicht beabsichtigt, dem Eigentümer permanent den Besitz zu entziehen, 

sondern lediglich die beweglichen Sachen des Eigentümers temporär benützt und das betreffende Ereignis während dieser 

Zeit auftritt (vgl. Beispiel 1, oben). Kapitel 7 wird des Weiteren Anwendung finden, wo eine Person irrtümlich die 

beweglichen Sachen dieser Person mit jenen einer anderen Person vermischt, z.B. wo jemand, irrtümlich den Mantel oder 

Regenschirm eins anderen nimmt, aus der Garderobe in einem Restaurant nimmt. 

Fund ist nicht beabsichtigt erfasst zu werden. Formell wird das Erfordernis, dass der Eigentümer berechtigt ist, die 

beweglichen Sachen vom Eigentümer zurückzubekommen auch im Fall des Fundes erfüllt werden, das bedeutet, wo jemand 

absichtlich den körperlichen Gewahrsam des Gegenstandes eines anderen annimmt, welche durch eine andere Person 

verloren wurde. Jedoch wird dieses Rechtsgebiet von einem speziellen Regime in den meisten europäischen Ländern 

geregelt, was spezielle Ziele verfolgt. Im speziellen wird der Finder meistens mit gewissen Anreizen ausgestattet, wie etwa 

einem Finderlohn, Ersatz von Ausgaben und vielleicht einer Möglichkeit, Eigentum an dem verlorenen Gegenstand zu 

erwerben, um die Pflichten zu erfüllen, wie etwa die Information des Eigentümers oder einer zuständigen öffentlichen 

Behörde und die Übergabe der gefundenen beweglichen Sachen an den letzteren, was im Ganzen, die Möglichkeiten des 

Eigentümers erhöht, den Gegenstand wiederzubekommen. Wenn man diese speziellen Ziele in Betracht zieht und die 

verschiedenen Unterschiede in den betreffenden nationalen Regeln, wurde der Eigentumserwerb durch Fund aus dem Bereich 

von Buch VIII von Beginn an ausgeschlossen; siehe VIII.-1:101 (Anwendungsbereich) Absatz (2) lit (h). dieser Ausschluss 

sollte in einem breiten Sinn verstanden werden. Neben der Angelegenheit des Eigentumserwerbes, findet sie auch 

Anwendung auf verwandte Angelegenheiten wie etwa den Ersatz der Ausgaben des Finders. Finden ist daher beabsichtigt, 

von Kapitel 7 ausgenommen zu werden insgesamt kraft der genannten Regel. Dies schließt jedoch die Anwendung der 

Regeln von Kapitel 7 im Wegen der Analogie nicht aus, bis zu dem Ausmaß, dass das nationale Recht zu der von diesem 

Kapitel geregelten Angelegenheit schweigt, vorausgesetzt, dass dies kompatibel mit den Zwecken des betreffenden 

nationalen Rahmens, die diesen Bereich regeln. 

Bewegliche Sachen die von einem Nicht-Eigentümer erhalten werden zu dem Zweck des Erwerbs vorausgesetzt, dass 

der Besitzer nicht Eigentum erworben hat. Der Eigentümer (A) wird des Weiteren berechtigt sein, die beweglichen Sachen 

von einem Besitzer (C) zurückzubekommen, der sie von einem Nicht-Eigentümer (B) erworben hat, vorausgesetzt, dass 

weder der gutgläubige Erwerb gemäß Kapitel 3 noch der Erwerb durch fortdauernden Besitz gemäß Kapitel 4 stattgefunden 

hat. Wenn man die Grundregeln von VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur 

Eigentumsübertragung), Kapitel 7 kann Anwendung finden, insbesondere wo der Vertrag zwischen Nicht-Eigentümer B und 

dem gutgläubigen Erwerber C ungültig ist oder angefochten wird, wo der Besitzer nicht gegen Entgelt erworben hat 

(Schenkungsvertrag im Verhältnis B-C) wo C nicht gutgläubig war, wo C die beweglichen Sachen „erwirbt“, wenn nicht von 

einem Erwerber gekauft in dem gewöhnlichen Geschäfstverlauf, oder im Falle gestohlener Kulturgüter „erworben“ werden. 

In Bezug auf Kapitel 4 ist die wichtigste Voraussetzung für die Anwendung von Kapitel 7, dass die betreffende Frist für den 

Erwerb durch fortdauernden Besitz noch nicht abgelaufen ist. Es kann bemerkenswert sein, dass solche Situationen eines 

fehlgeschlagenen Erwerbs von einem Nicht-Eigentümer haben seit der Zeit des antiken Römischen Rechts, eine wichtige 



Rolle in der historischen Entwicklung spezieller rechtlicher Regeln gespielt, die einen gutgläubigen Besitzer bevorzugen, 

welche heute in vielen europäischen Rechtsordnungen bestehen (siehe Kommentar C unten, und die Notes zu diesem 

Kapitel). 

Nutzungsrecht durch einen Nicht-Eigentümer gewährt. Nachdem die Modellregeln keinen gutgläubigen Erwerb in Bezug 

auf Nutzungsrechte vorsehen, kann Kapitel 7 allgemein Anwendung finden, wo z.B. ein Nicht-Eigentümer (B) den 

Gegenstand von Eigentümer (A) an eine dritte Person vermietet (den Besitzer C). Der Eigentümer wird berechtigt sein, die 

beweglichen Sachen vom Besitzer zurückbekommen, ungeachtet, ob der letztere die beweglichen Sachen im Austausch für 

einen Preis gebraucht und ob der Besitzer gutgläubig ist, oder nicht. Dies wird anders sein, wo das nationale Recht den 

gutgläubigen Erwerb eines dinglichen Gebrauchsrechtes vorsieht, vergleiche VIII.-1:204 (beschränkte dingliche Rechte( lit 

(b). 

Dienstleistung für Drittpartei vorgesehen: Garagen-Fälle etc. Man kann letztlich Fälle betrachten, wo die „unautorisierte“ 

Person, wie etwa ein Dieb beweglicher Sachen, in einen Vertrag mit einer anderen Person und übergibt die beweglichen 

Sachen an die Person, die in Erfüllung der Verpflichtungen gemäß des Vertrages, die beweglichen Sachen verbessert. Zum 

Beispiel, ein Garagenbesitzer repariert ein gestohlenes Auto gemäß einem Vertrag, der mit dem Dieb geschlossen wurde, der 

jedoch nicht den Preis bezahlt. Solch eine Situation kann auch in den Anwendungsbereich von Kapitel 7 nachdem der 

Garagen-Besitzer – wie der Dieb – kein Besitz-Recht gegenüber dem Eigentümer haben wird, als das Auto repariert wird. 

C. Verschiedene Zugänge in den europäischen Rechtsordnungen 

Anwendung allgmeiner Regeln des Schuldrechts. Wie es genauer aus den Notes zu den folgenden Artikels hervorgehen 

wird, tendieren manche europäische Rechtsordnungen dazu, die von Kapitel 7 erfassten Fälle mit allgemeinen Regeln zu 

lösen; das bedeutet, grundsätzlich mit den betreffenden Vorschriften über die außervertragliche Haftung und der 

ungerechtfertigten Bereicherungsrechts. Dies findet zum Beispiel Anwendung auf die Länder des common law, auf die 

nordischen Länder und bis zu einem gewissen Ausmaß auch das französische Recht. 

Spezielle Regeln im sachenrechtlichen Kontext. In vielen europäischen Rechtsordnungen, die von der Tradition des 

Römischen Rechts beeinflusst sind, werden die Angelegenheiten (a) bis (c) von einer speziellen Reihe von Vorschriften 

bezeichnet, die diese Angelegenheiten als eine Art Anhang zum Eigentumsrecht der Eigentumsklage behandeln oder in 

einem Abschnitt über den Besitz. Das Erbe des Römischen Rechts resultiert in gewissen Hauptunterscheidungen welche noch 

heute als grundlegende strukturelle Elemente erscheinen. Die wichtigste Trennungslinie in den meisten Rechtsordnungen ist 

eine Differenzierung zwischen gutgläubigen und bösgläubigen Besitzern (wobei „gutgläubig“ nicht notwendigerweise 

dasselbe in allen Ländern bedeutet). Oft wird eine Differenzierung zwischen Ereignissen die vor oder nach des Beginns der 

gerichtlichen Verfahren stattfinden (abgeleitet von der römischen litis contestatio) hinzugefügt. In Bezug auf die Ausgaben 

(Angelegenheit (c)) ist die Unterscheidung zwischen „notwendig“ und „nützlich“ und anderen „sumptuary“ Ausgeben ein 

wichtiger Bereich geworden. Auf einer sehr allgemeinen Ebene, kann der gemeinsame Kern dieser nationalen Vorschriften 

zusammengefasst werden als eine Tendenz, den gutgläubigen Besitzer zu bevorzugen, im Vergleich zu den Ergebnissen, die 

erreicht würden, wenn solche speziellen Vorschriften nicht bestünden. Für die Zwecke der Diskussion der inhaltlichen 

Angelegenheiten von Kapitel 7 in den folgenden Kommentaren, wird dieser Zugang der „Eigen-Besitzer Verhältnis“-Zugang 

genannt, ein Begriff, der aus der deutschen Rechtsterminologie ausgebort wurde. Es sollte hinzugefügt werden, wie es auch 

aus den Notes hervorgehen wird, dass in kaum irgendeiner Rechtsordnung diese Reihe von Vorschriften auf alle Situationen 

Anwendung findet, die oben in Kommentar B aufgelistet wurden. Die Situation der Abwicklung synallagmatischer Verträge, 

zum Beispiel, wird absichtlich dem in den meisten Ländern dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht überlassen. In 

manchen Ländern entstehen Schwierigkeiten insoweit, dass das Verhältnis dieses speziellen Eigen-Besitzer Verhältnis das 

allgemeine Recht über außervertragliche Haftung für Schäden regelt und ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht ist unklar 

oder bestritten. 

D. Allgemeiner Zugang der in Kapitel 7 verfolgt wird 

Verweis auf die allgemeinen Regeln von Buch VI und VII. Die Aufstellung einer bloßen Widergabe gemeinhin 

akzeptierter europäischer Prinzipien scheint in diesem Gebiet unrealistisch zu sein, aufgrund der besagten Unterschiede 

zwischen den nationalen Rechtsordnungen. Der allgemeine in Kapitel 7 unternommene Zugang löst die Angelegenheiten (a) 

bis (c) durch einen grundsätzlichen Verweis auf die allgemeinen Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden (Buch 

VI), ungerechtfertigte Bereicherung (Buch VII) und, obwohl es nur gelegentlich relevant ist, die nützliche Geschäftsführung 

ohne Auftrag (Buch V). Ein spezielles Regelwerk entlang der traditionellen Linien des Eigen-Besitzer Verhältnis Zugangs 

(vgl. Kommentar C) wird nicht angenommen. Viel eher werden die allgemeinen außervertraglichen und 

bereicherungsrechtlichen Prinzipien ergänzt, oder leicht modifiziert, wo ein unterschiedliches Ergebnis günstiger scheint, 

wenn man den vergleichenden Hintergrund in Betracht zieht. Jedoch ist letzteres nur in einer sehr begrenzten Anzahl von 

Fällen relevant. 

Allgemeine Gründe für diesen Zugang. Der vorgeschlagene Zugang wurde in erster Linie entwickelt auf dem Wege eines 

evaluativen Vergleichs der Ergebnisse, welche gemäß den europäischen Rechtsordnungen erreicht werden und den 



Ergebnissen, die erreicht würden, wenn die Angelegenheiten den allgemeinen Prinzipien überlassen würde, die bereits 

innerhalb dieser Modellregeln bestehen (Bücher VI und VII). Diese Analyse wird in den Kommentaren zu den 

nachfolgenden Artikeln von Kapitel 7 widergegeben. Nebenbei bemerkt, wurden allgemeinere Aspekte in Betracht gezogen, 

wie etwa die Frage der Kohärenz, welche praktisch unvermeidbar in dem vorliegenden Kontext entsteht. Die Annahme eines 

speziellen Regimes von beispielsweise Regeln, die den Mustern der Tradition des Eigen-Besitzer Verhältnisses würde 

voraussetzen, dass es gute Gründe dafür gibt, den Besitzer eines körperlichen beweglichen Vermögenswertes anders als 

jemanden zu behandeln, der z.B., ein intellektuelles dingliches Recht im guten Glauben verwendet, aber dazu berechtigt zu 

sein, sodass die Haftung gemäß Buch VII entstehen wird. Des Weiteren wurde das Streben nach Einfachheit als attraktiv 

betrachtet, wo eine tiefere Analyse zeigt, dass letztliche kein weiterer layer of law benötigt wird. Das kann der Fall sein, weil 

entweder vergleichbare Ergebnisse auch durch die Anwendung der allgemeinen Regeln erzielt werden kann, oder den 

zugrundliegenden Zielen, die dem Eigen-Besitzer Verhältnis Regeln zugrunde liegen, erscheinen fraglich und die gemäß den 

allgemeinen Regeln erzielten Ergebnisse werden als günstiger betrachtet. 

Dennoch ein getrenntes Kapitel. Man kann fragen, ob ein separates Kapitel in Buch VIII wirklich benötigt ist, wo der 

allgemeine Zugang ist, die hier behandelten Angelegenheiten den anderswo vorgesehenen Regeln zu unterwerfen. Das gibt es 

offensichtlich einen Punkt darin. Die wichtigste Erklärung für das Bestehen von Kapitel 7 in seiner bestehenden Form, muss 

in dem Charakter einer Modell-Regel gesehen werden. Wie bereits oben in Kommentar A erwähnt, gibt es auf der 

inhaltlichen Ebene einen gewissen Wert darin, einen klaren Ort zu haben, um die allgemeinen Regeln von den Büchern VI 

und VII zu überprüfen innerhalb des speziellen Kontextes einer Situation, wo ein Eigentümer berechtigt ist, die beweglichen 

Sachen von einer anderen Person zurückzubekommen. Auf einer technischeren Ebene gibt es auch einen gewissen Wert in 

der Klarstellung, dass diese Angelegenheiten nicht beabsichtigt sind, den verschiedenen Konzepten überlassen zu werden, 

welche gemäß den gegenwärtigen nationalen Rechtsordnungen Anwendung finden können. Letztlich werden die relevanten 

Teile dieser Modellregeln ausdrücklich für den Leser des black letter texts hervorgehoben. 

E. Verhältnis zu Buch V über die nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag, Absatz (2) 

Von Buch V erfasste Situationen. Situationen, wo eine andere Person als der Eigentümer den körperlichen Gewahrsam über 

die beweglichen Sachen ausübt, kann auch innerhalb des Anwendungsbereiches von Buch V über die nützliche 

Geschäftsführung fallen. Entsprechend V.-1:101 (Handeln zugunsten eines anderen) setzt Buch V grundsätzlich voraus, dass 

diese Person, welche den körperlichen Gewahrsam ausübt, „mit der vorherrschenden Absicht, jemandem anderes zu nützen“ 

handelt (in dem hier relevanten Kontext: mit der vorherrschenden Absicht, dem Eigentümer der betreffenden beweglichen 

Sachen zu nützen). Das bedeutet, dass die Person, welche den körperlichen Gewahrsam ausübt, weiß, dass sie oder er nicht 

der Eigentümer ist. Z.B., jemand entdeckt, dass die beweglichen Sachen im Eigentum jemandes anderen, einem Risiko 

Schaden zu erleiden ausgesetzt sind, und sie mit der Absicht nimmt, sie im Interesse des Eigentümers zu schützen, der 

abwesend ist. Man kann diskutieren, ob solch eine Person zu dem Zeitpunkt der nützlichen Geschäftsführung einem 

Anspruch des Eigentümers auf Herausgabe des Besitzes im Sinne von Absatz (1) dieses Artikels unterworfen wird. Wenn der 

Eigentümer auftaucht und die beweglichen Sachen zurückverlangt, wird die Antwort sicherlich eine bejahende sein; aber 

gemäß der gegenwärtigen Situation tut der Eigentümer dies nicht. Eher ist es dem Geschäftsführer nicht erlaubt, seinen 

Eingriff ohne triftigen Grund zu unterbrechen, V.-2:101 (Pflichten während der Geschäftsführung) Absatz (2). Der 

Geschäftsführer kann daher unter einer Pflicht stehen, die beweglichen Sachen in seinem oder ihrem Gewahrsam zu behalten. 

Es sollte jedoch unbedeutend sein, wie solche Situationen unter Absatz (1) behandelt werden sollten, nachdem es eindeutige 

inhaltliche Ziele gibt, wie unten widergegeben, diese Fälle Buch V zu unterwerfen, was daher ausdrücklich in Absatz (2) 

festgehalten wird. 

Ziel und wichtigste Wirkungen des Verweises auf Buch V. Buch V verfolgt spezielle Ziele durch spezielle Mittel. Die 

Menschen sollten nicht entmutigt werden, anderen zu helfen, wo es notwendig ist; viel eher sollten Anreize geschaffen 

werden, auf so eine Weise zu handeln. Aus diesem Grund gibt es eine klare Präferenz, dass in jeder Situation der möglichen 

Überschneidung, Buch V Anwendung finden sollte und durch irgendwelche spezielle Sachenrechts-bezogenen Regeln oder 

allgemeinen außervertraglichen Schaden außervertraglicher Haftung oder Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung 

verdrängt werden. Es scheint überhaupt keine guten Gründe zu geben, warum ein Geschäftsführer, der, währen „in Besitz“ 

des körperlichen beweglichen Gegenstandes zum Vorteil des Eigentümers, einen Schaden an diesen beweglichen Sachen 

verursacht, oder Aufwendungen auf den Vermögenswert zugunsten des Eigentümers tätigt, sollte durch ein anderes Regime 

geregelt werden, als dasjenige das die anderen nützlichen Geschäftsführer regelt. Eher sollte ein „besitzender“ 

Geschäftsführer, der Schäden an den beweglichen Sachen verursacht, gegenüber dem Eigentümer haften sollte gemäß den 

speziellen Regeln von Buch V, insbesondere gemäß V.-2:102 (Wiederherstellung für durch Pflichtverletzung erlittenen 

Schaden) welcher eine spezielle Möglichkeit vorsieht, die Haftung des nützlichen Geschäftsführers zu mindern oder 

auszuschließen in seinem Absatz (2). VIII.-7:102 (Verlust oder Beschädigung der beweglichen Sache während des Besitzes) 

welcher auf die allgemeinen Regeln von Buch VI über die außervertragliche Haftung für Schäden verweist, wird übertroffen. 

Gleichermaßen sollten die Regeln von Buch V Kapitel 3 (Rechte und Befugnisse des Geschäftsführers) Anwendung finden, 

wo ein nützlicher Geschäftsführer im Sinne von Buch V Aufwendungen auf die beweglichen Sachen tätigt. Eine Wirkung ist, 

dass der Erfolg dieser Unternehmung nicht essentiell ist, vorausgesetzt, dass und insoweit als die Aufwendung vernünftig 

getätigt wurde, für die Zwecke der nützlichen Geschäftsführung, vgl. V.-3:101 (Anspruch auf Entschädigung oder 

Erstattung), was sich von den Ergebnissen unterscheidet, die gemäß diesem Kapitel erreicht werden (siehe VIII.-7:104 

(Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile)). 



F. Charakter der Regel 

Dispositivcharakter. Die Rechte und Verpflichtungen, die gemäß Kapitel 7 entstehen (in Verbindung mit den Regeln der 

Bücher V, VI und VII) werden dem Prinzip der Parteiautonomie im Sinne von II.-1.102 (Parteiautonomie) unterworfen und 

können daher durch Parteivereinbarung abgeändert werden. Dies findet Anwendung auf nachfolgende Änderungen genauso 

wie auf im Voraus getroffene Vereinbarungen. Letzteres ist in vielen Situationen unwahrscheinlich die von Kapitel 7 erfasst 

werden, aber man kann an eine Vereinbarung zwischen den Parteien eines Mietvertrages über bewegliche Sachen denken, die 

ein gewisses Haftungsregime für den Fall etablieren, wo die beweglichen Sachen nicht rechtzeitig nach Ablauf des 

Mietvertrages zurückgegeben werden. 

G. Verhältnis zu Kapitel 5, Absatz (3) 

Allgemein. Der Bereich von Kapitel 7 und der Bereich von Kapitel 5 über Verarbeitung, Verbindung und Vermengung 

können sich bei einigen Fällen überschneiden, weil die erfassten Ereignisse dort oft in einer Handlung bestehen, die von 

jemandem unternommen wird, der zu dieser Zeit die beweglichen Sachen besitzt, ohne gegenüber dem Eigentümer dazu 

berechtigt zu sein. Im allgemeinen ist es beabsichtigt, dass die Regeln von Kapitel 5, welche als die spezielleren betrachtet 

werden können und einen Wechsel in den sachenrechtlichen Positionen erzielen können, den Vorrang vor den Regeln von 

Kapitel 7 insoweit nehmen, als die Ergebnisse nicht kompatibel wären. 

Spezialfälle. Dies bedeutet, dass wo „neue bewegliche Sachen“ aus dem Material des Eigentümers verarbeitet werden, VIII.-

5:201 (Verarbeitung) Anwendung finden wird und Vorrang vor VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen 

auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) haben wird, welcher sonst Anwendung finden könnte, wenn man 

die Verwandlung in „neue bewegliche Sachen“ als eine Aufwendung auf bereits bestehende bewegliche Sachen betrachtet 

werden kann. Wo der Arbeitsbeitrag von minderer Bedeutung ist, oder keine neuen beweglichen Sachen hergestellt werden, 

stimmten die Ergebnisse welche von VIII.-5:201 (Verarbeitung) Absatz 83) welcher auf VIII.-5:202 (Vermengung) und 

VIII.-5:203 (Verbindung) verweist – und VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche 

Sache oder dieser hinzugefügte Teile) (1) faktisch überein (vgl. VIII.-5:203 Kommentar D). Wo ein Besitzer die beweglichen 

Sachen des Eigentümer mit den eigenen des Besitzer vermengt, oder mit denen anderer Eigentümer, wird VIII.-5:202 die 

dinglichen Konsequenzen dieses Ereignisses regeln. Jedoch, wenn dies einen Verlust für den Eigentümer verursacht, werden 

die Rechte des Eigentümers die daraus resultieren VIII.-7:102 (Verlust oder Beschädigung der beweglichen Sache während 

des Besitzes) unterworden, welcher im Gegenzug grundsätzliche auf die Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden 

aus Buch VI verweist. Letztlich wird VIII.-5:203 Vorrang vor VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen 

auf die bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) in Bezug auf die dinglichen Wirkungen haben, wenn der Besitzer 

physisch irgendwelche Gegenstände zu den beweglichen Sachen des Eigentümers hinzufügt. Wo der Teil des Besitzers – was 

der praktisch wichtigste Fall sein wird – einen „untergeordneten Bestandteil“ begründet im Verhältnis zum 

„Hauptbestandteil“ des Eigentümers, ist die Berechnung des Anspruchs des Besitzers auf Bezahlung, das von so einem 

Ereignis entstehen kann, ident mit jenem, das von VIII.-7:104 (Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die 

bewegliche Sache oder dieser hinzugefügte Teile) Absatz (1) vorgesehen wird. Siehe VIII.-5:203 Absatz (2) Satz 2 und 

Kommentar D zu diesem Artikel. Wo andererseits die Verbindung in der Schaffung von Mit-Eigentum resultiert, bleibt VIII.-

5:203 (Verbindung) Absatz (3) bestehen; vgl. Kommentar zu diesem Artikel. In Bezug auf Erhaltungskosten, die vom 

Besitzer aufgewendet wurden, tritt keine Überschneidung zwischen den Kapiteln 5 und 7 auf. Siehe auch VIII.-7:104 

Kommentar D betreffend das Recht des Besitzers, hinzugefügte Bestandteile zu entfernen und VIII.-5:101 (Parteiautonomie 

und Verhältnis zu anderen Regeln). Kommentar C und H zum Verhältnis zwischen Kapitel 5 und 7 (über das 

ungerechtfertigte Bereicherungsrecht) im Allgemeinen. 

VIII.-7:102: Verlust oder Beschädigung der beweglichen Sache während des Besitzes 

(1) Wenn die bewegliche Sache während des Besitzes im Sinne von VIII.–7:101 (Anwendungsbereich) verloren 
geht, zerstört wird oder sich verschlechtert, bestimmen sich die aus einem solchen Verlust oder Schaden 
erwachsenden Rechte des Eigentümers nach Buch VI. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels genügen Vorsatz oder Fahrlässigkeit in Bezug auf den Besitz der 
beweglichen Sache trotz des Anspruchs des Eigentümers auf Erhalt oder Herausgabe des Besitzes, um 
Verantwortlichkeit im Sinne von Buch VI Kapitel 3 zu begründen. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Was erfasst ist. Dieser Artikel erfasst alle Situationen, wo der Eigentümer beweglicher Sachen als ein Ergebnis des Besitzes 

durch eine andere Person einen Verlust erleidet. Der Verlust kann beispielsweise bestehen in dem Wert der beweglichen 

Sachen, wo sie verloren oder zerstört werden während dieses Besitzes und aus diesem Grund nicht an ihren Eigentümer 



zurückgegeben werden können. Dasselbe findet Anwendung, wo die Rückgabe der beweglichen Sachen unmöglich ist, weil 

sie verbraucht wurden, z.B. Essen aufgegessen, oder Heizöl für die Heizung verbraucht, oder wo die beweglichen Sachen an 

eine andere Person veräußert wurden. Der Verlust kann bestehen in der Verminderung des Wertes der beweglichen Sachen, 

wo sie beschädigt werden, oder sich während des Besitzes verschlechtern. In jedem Fall, kann der Eigentümer auch einen 

Verlust dadurch erleiden ,dass er nicht in der Lage ist, den Vermögenswert zu gebrauchen, während er in Besitz der anderen 

Person war, oder daran gehindert zu werden, ihn in Zukunft zu verwenden, weil er nicht zurückgegeben werden kann. In 

bezug auf Situationen, welche in den Bereich von Buch V über die nützliche Geschäftsführung fallen, siehe VIII.-7:101 

(Anwendungsbereich) Absatz (2) und Kommentar E zu diesem Artikel. 

Relevante Zeit. Bezüglich des relevanten Zeitpunktes („während des Besitzes“), siehe VIII.-7.101 (Anwendungsbereich) 

Kommentar B. 

Hauptzugänge in den europäischen Rechtsordnungen und grundlegende inhaltliche Angelegenheiten. Das common law 

sieht eine strenge Haftung vor und wo, als Ergebnis der ausschließlich deliktrechtlich basierten Schutzes des Eigentums, 

werden die beweglichen Sachen nicht an den Eigentümer zurückgegeben, sondern es wird eine Schadensersatzklage gewährt, 

die Angelegenheiten der nachträglichen Verschlechterung der beweglichen Sachen spielt keine wichtige Rolle. In den 

nordischen Ländern, wo die beweglichen Sachen an die Person zurückgegeben werden, die ein besseres Recht an ihnen hat, 

werden die von diesem Artikel erfassten Angelegenheiten allgemein gemäß den betreffenden Vorschriften über die 

außervertragliche Haftung für Schäden geregelt. Bei der Anwendung des culpa-Prinzips, werden diese Regeln allgemein zu 

dem Ergebnis führen, dass eine gutgläubig besitzende Person, die ohne Fahrlässigkeit glaubt, dass er oder sie selbst auf den 

Besitz berechtigt ist, wird nicht für Schaden haften, der den beweglichen Sachen zustößt. Dies findet auch in verschiedene 

„kontinentalen“ europäischen Ländern Anwendung, welche für die Angelegenheiten (b) und (c) wie aufgelistet in VIII.-7:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar A, eine Vorschrift entlang des Eigen-Besitzer Verhältnis Tradition (vgl. VIII.-7.101 

Kommentar C) etabliert haben. Andere dehnen getrennte Eigen-Besitzer Verhältnis Vorschriften auch auf die 

Angelegenheiten (a) aus und etablieren an erster Stelle, eine Unterscheidung zwischen gutgläubigen und bösgläubigen 

Besitzern (teilweise durch hinzufügen weiterer Unter-Differenzierungen wie aus den Notes ersichtlich wird). Solche 

Rechtsordnungen enthalten regelmäßig eine Vorschrift die ausdrücklich festsetzen, dass ein gutgläubiger Besitzer nicht 

gemäß den relevanten Regeln über die außervertragliche Haftung für den Schaden haften muss. In manchen Ländern wird die 

Haftung eines bösgläubigen Besitzers – manchmal unter der Bedingung zusätzlicher Voraussetzungen – auf zufällige 

Ereignisse ausgedehnt, wenn der Schaden sonst nicht auch aufgetreten wäre, wäre der Gegenstand noch im Besitz des 

Eigentümers gewesen. Aus diesem Überblick, werden die wichtigsten inhaltlichen Fragen in erster Linie sein, ob das strenge 

Haftungs- oder anderes Regime, welches die Voraussetzungen wie Absicht und Fahrlässigkeit aufstellt wie von Buch VI 

vorgesehen, sollte Anwendung finden. Ein strenger Haftungs-Zugang würde implizieren, dass sogar ein gutgläubiger Besitzer 

zur Haftung herangezogen werden kann, zumindest prinzipiell. Falls so ein Zugang nicht favorisiert wird, kann man in 

Betracht ziehen, ob es irgendwelche inhaltliche Unterschiede zwischen dem Kriterium der „Gutgläubigkeit“ und einem 

Zugang gibt, wie er von Buch VI unternommen wird, was eine gewisse Auswirkung auf die verwendete Ausdrucksweise in 

diesem Artikel hat. Die Gruppe von Fragen wird in Kommentar B unten behandelt. Zweitens, sogar, wenn kein allgemeiner 

Haftungs-Zugang angenommen wird, wird man entscheiden müssen, wie mit jemandem umgegangen werden soll, der 

„bösgläubig“ in Bezug auf den Besitzanspruch ist, aber nicht mit der Absicht oder Fahrlässigkeit handelt in Bezug auf das 

Ereignis, das letztlich den beweglichen Sachen den Schaden zufügt (z.B. ein Dieb der die gestohlenen beweglichen Sachen in 

einer Wohnung lagert, wo sie durch ein Feuer zerstört werden). Diese Angelegenheit wird in Kommentar C besprochen. 

B. Die Hauptregel (Absatz (1)) 

Verweis auf Buch VI über außervertragliche Haftung für Schäden. Absatz (1) stellt fest, dass die rechte eines 

Eigentümers gegenüber dem Besitzer sind durch die Regeln über außervertragliche Haftung für Schäden bestimmt (Buch VI). 

Grundsätzlich bedeutet das, dass der Besitzer haften kann, wenn er oder sie den rechtlich relevanten Schaden absichtlich oder 

fahrlässig verursacht; siehe VI.-1.101 (Grundregel). Dies ist in erster Linie eine Wahl gegen den allgemeinen strengen 

Haftungs-Zugang. Somit folgt Buch VIII der grundsätzlichen Entscheidung die für Buch VI genommen wurde. Es gibt 

keinen offensichtlichen Grund, warum ein Schaden der an beweglichen Sachen von einer anderen Person verursacht wurde, 

die in Besitz ist, einem strengeren Haftungs-Regime entworfen werden sollte, als z.B., der Verlust in Form einer persönlichen 

Verletzung. Technisch gesehen, ist dieser Zugang auch eine Wahl gegen die Ausdrucksweise dieser Regel in Bezug auf eine 

Unterscheidung zwischen einem gutgläubigen und einem bösgläubigen Besitzer. Die folgenden Kommentare zeigen, dass 

dies keinerlei wichtige Unterschiede in Bezug auf den Inhalt impliziert. Letztlich erreicht diese vorgeschlagene Zugang 

einige zusätzliche Vorteile, welche auch unten erwähnt werden. 

Wie die Regel in Bezug auf eine Person funktioniert, die gutgläubig annimmt, selbst der Eigentümer der beweglichen 

Sachen zu sein. Ein Eigen-Besitzer im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch Eigen-Besitzer) der gutgläubig ist, glaubt, er 

oder sie sei rechtmäßiger Eigentümer und vernünftigerweise dazu berechtigt. Dies impliziert, dass solch ein Besitzer glauben 

kann, er oder sie sei dazu berechtigt, die beweglichen Sachen zu beschädigen, zerstören oder wegzuwerfen, vgl. VIII.-1:202 

(Eigentum). Der entscheidende Aspekt für die Frage, ob so eine Handlung eine Haftung gemäß Buch VI nach sich zieht, oder 

nicht, wird der Bezugspunkt sein für die Erfordernisse der Absicht und Fahrlässigkeit. Aus dem Konzept der Zurechenbarkeit 

in Buch VI folgt, dass dieser Bezugspunkt nicht die Handlung oder Unterlassung des Besitzers selbst ist (z.B. das Werfen 

einer Champagnerflasche gegen den Rumpf eines Schiffes; das zu schnelle Fahren mit einem Auto, sodass es verunfallt) 

sondern die Verursachung des rechtlich relevanten Schadens. Auf unsere Konstellationen angewendet ist „rechtlich 



relevanter Schaden“ nicht die faktische körperliche Verschlechterung oder Zerstörung des Vermögenswertes, sondern der 

Verlust des Eigentümers. Jedoch, nachdem der gutgläubige Besitzer annimmt, selbst der Eigentümer zu sein, was wie oben 

erwähnt die Annahme beinhalten, „berechtigt“ zu sein, seinen Vermögenswert zu beschädigen, wird die Handlung des 

Besitzers nicht als absichtlich im Sinne von VI.-3:101 (Vorsatz) zu qualifizieren sein, noch als fahrlässig im Sinne von VI.-

3.102 (Fahrlässigkeit), sogar wenn der Besitzer die beweglichen Sachen absichtlich zerstört hat oder der Schaden entstanden 

ist, weil der Besitzer nicht die notwendige Achtsamkeit ausgeübt hat. Siehe VI.-3:101 Kommentar B mit Beispiel 2. 

Keine spezielle Regel benötigt, die die Haftung des gutgläubigen Eigen-Besitzers ausschließt. Das im vorhergehenden 

Kommentar erzielte Ergebnis überschneidet sich mit dem, was ausdrücklich durch eine spezielle Regel in manchen Ländern 

geregelt wird, die die Angelegenheit in einem Eigen-Besitzer Verhältnis regelt. Ein gutgläubiger Besitzer ist nicht 

verantwortlich gegenüber einem Eigentümer für den erlittenen Verlust. Zu diesem Ausmaß wird eine spezielle Regel, 

zusätzlich zu den Regeln von Buch VI nicht benötigt. Auch andere Argumente die vorgebracht werden zugunsten einer 

speziellen Regel in manchen Rechtsordnungen haben nicht viel Überzeugungskraft innerhalb des Kontextes dieser 

Modellregeln. Im deutschen Recht, zum Beispiel, wo der Erwerber „gutgläubig“ handelt im Sinne der Regeln über den 

gutgläubigen Erwerb und wo der Erwerber leicht fahrlässig ist in Bezug auf den Mangel des Anspruchs des Vorgängers, und 

dieselbe Bedeutung des Begriffes „Gutgläubigkeit“ findet auch Anwendung auf die Eigen-Besitzer-Verhältnis-Regeln, eine 

Art symmetrisches Argument in Richtung des Schutzes des Handels wird üblicherweise vorgebracht. Es wird argumentiert, 

dass es eine unangemessene Unterscheidung wäre, wenn eine Person, die bewegliche Sachen von einem Nicht-Eigentümer 

leicht fahrlässig erwirbt, regelmäßig „gutgläubig“ Eigentum erwirbt, aber der vollen außervertraglichen Haftung für Schäden 

ausgesetzt wäre, wo die beweglichen Sachen gestohlen oder verloren wurden (sodass der gutgläubige Erwerb gemäß den 

nationalen Regeln über den gutgläubigen Erwerb ausgeschlossen wäre). Vor diesem Hintergrund wird der ausdrückliche 

Ausschluss der außervertraglichen Haftung gemäß dem deutschen Eigen-Besitzer Verhältnis als gerechtfertigt bezeichnet, um 

zumindest einen GewissenSchutz für den Fall des leicht fahrlässigen „Erwerbes“ von gestohlenen beweglichen Sachen 

vorsieht. Solch ein Argument kann jedoch nicht in Bezug auf diese Modellregeln vorgebracht werden, nachdem der 

gutgläubige Erwerb bei jeglicher Form der Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist, siehe VIII.-3:101 (Gutgläubiger Erwerb durch 

eine Person ohne Recht oder Vollmacht zur Eigentumsveräußerung). 

Wie die Regel bei einer Person funktioniert, die gutgläubig annimmt, selbst berechtigt zu sein, die beweglichen Sachen 

zu gebrauchen. Wo der gutgläubige Besitzer annimmt, selbst berechtigt zu sein, die beweglichen Sachen bloß zu benützen 

(im Gegensatz zur Gutgläubigkeit im Verhältnis zu einem Eigentumsrecht an den beweglichen Sachen), muss der Besitzer 

jedoch das dingliche Recht einer anderen Person respektieren, und damit rechnen, haftbar zu sein, sollte ein Schaden an den 

beweglichen Sachen verursacht werden. Die Anwendung des allgemeinen Haftungs-Regimes von Buch VI wird daher eine 

angemessene Lösung sein. Bezüglich einiger Beispiele, siehe die Situationen aus VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) 

Kommentar B. 

Wie die Regel bei einem bösgläubigen Besitzer funktioniert. Wo, andererseits, ein Besitzer bösgläubig ist, der Besitzer 

weiß, oder Grund zu Annahme hat, dass die beweglichen Sachen zurückgegeben werden müssen. Dies findet Anwendung auf 

eine Person, die besitzt als, oder als ob sie ein Eigentümer im Sinne von VIII.-1:206 (Besitz durch Eigen-Besitzer) genauso 

wie jemand, der vorgibt, zum bloßen Gebrauch der beweglichen Sachen berechtigt zu sein. Wo solch eine Person die 

beweglichen Sachen absichtlich zerstört oder als eine Konsequenz sorglosen Handelns, gibt es keine Frage, ob die 

Voraussetzungen der Absicht beziehungsweise Fahrlässigkeit vorliegen, in dem Sinn von Buch VI erfüllt sein wird, und eine 

Haftung gemäß diesem Buch entsteht. Es gibt keinen Bedarf, dieses Ergebnis zu berichtigen. Es stimmt mit den in den 

europäischen Rechtsordnungen erreichten Zielen überein. Bezüglich der Frage, wie der vorliegende Artikel in Bezug auf eine 

bösgläubige Person funktioniert in Bezug auf den Besitzanspruch, aber keine vernünftige Möglichkeit hat, das Ereignis zu 

verhindern, das faktisch den Schaden verursacht hat, siehe unten Kommentar C. 

Weitere Implikationen des allgemeinen Verweises auf Buch VI. Der Verweis auf Buch VI sollte als allgemeiner 

verstanden werden. Er beinhaltet allgemeine Prinzipien wie etwa der Verursachung genauso wie speziellere Regeln aus Buch 

VI. Zum Beispiel, ein Besitzer unter achtzehn Jahren kann nur zu dem Ausmaß zur Verantwortung gezogen werden, wie er 

von VI.-3:103 (Personen unter achtzehn Jahren) erlaubt wird und die Pflicht des Ersatzes des Besitzers kann reduziert 

werden, wo dies gerecht und vernünftig ist, gemäß den Regeln von VI.-6:202 (Haftungsminderung); bezüglich letzterer 

Regel, siehe auch Kommentar C unten. Auch VI.-5.102 (Mitverschulden und Mitverantwortlichkeit) findet Anwendung, was 

flexible Lösungen erlaubt, wo der Eigentümer auch zu dem Auftreten oder Ausmaß des Schadens beigetragen hat. 

C. Funktion von Absatz (2) 

Bezeichnete Situationen. Absatz 82) bezeichnet Situationen, wo der Besitzer bösgläubig ist, sodass prinzipiell eine Haftung 

gemäß diesem Artikel bestehen würde, aber wo der Schaden selbst aus einem zufälligen Ereignis entstanden ist, das bedeutet, 

unabhängig von irgendeiner Handlung oder Unterlassung, die dem Besitzer zurechenbar wäre. 

Beispiel 
Ein Dieb P stiehlt drei wertvolle Gemälde aus einem Museum und lagert sie in einem Haus. Bevor P in der Lage ist, sie 

zu verkaufen, setzt ein Brandstifter das Haus in Brand, was die Gemälde zerstört. P ist nicht anwesend, als das Feuer 

brennt und hat keine Möglichkeit, die Gemälde vor der Zerstörung zu bewahren. 



Zugrunde liegendes Ziel der vorgeschlagenen Regel. Wie aus den Notes erkannt werden kann, unterscheiden sich die 

nationalen Rechtsordnungen in Europa bezüglich der Frage, ob ein bösgläubiger Besitzer für zufällige Ereignisse haftet. 

Wenn man das Regime von Buch VI in Betracht zieht, kann es wohl sein, dass ein Besitzer, der faktisch weiß, dass die 

beweglichen Sachen zurückgegeben werden müssen, gemäß einer erweiterten Sorgfaltspflicht, um den Gegenstand zu 

schützen. Solange so eine Begründung möglich ist und der Schaden als eine Folge auftritt, dass der betreffende 

Sorgfaltsstandard nicht eingehalten wird, hat Absatz (2) des vorliegenden Artikels keine inhaltliche Wirkung. Es scheint 

jedoch günstiger, die Haftung auch auf Situationen auszudehnen, wo solch eine Argumentation nichts hilft. Dies findet in 

erster Linie Anwendung, wo der Besitzer von dem Mangel seiner Berechtigung weiß: In Bezug auf den Verlust 

gleichbedeutend mit dem Wert der beweglichen Sachen (vgl. oben Kommentar A), ist die Angelegenheit auf gewisse Weise 

vergleichbar mit der Angelegenheit des Überganges des Risikos, das im Vertragsrecht entsteht. Wenn man in Betracht zieht, 

dass der Besitzer die beweglichen Sachen von Beginn an zurückgeben müssen hätte und dies positiv weiß, scheint es 

günstiger, das Risiko auf eher auf den Besitzer zu legen, als auf den Eigentümer. Das Verfassen der Regeln in begriffen einer 

Regel über außervertragliche Haftung anstelle in begriffen einer Risiko-Regel, macht es jedoch möglich, auch zusätzliche 

Verluste zu erfassen, die auftreten können, z.B., im Bezug darauf, vom Gebrauch ausgeschlossen zu sein nachdem die 

beweglichen Sachen zerstört wurden (jeglicher Verlust aus dem Ausschluss des Gebrauchs, bevor die bewegliche Sache 

beschädigt wurde, wird ohnehin von den allgemeinen Regeln von Buch VI erfasst). Zweiens scheint es günstiger, die Regeln 

auf Fälle des faktischen Wissen zu begrenzen, weil einerseits die Erwägungen über den Risikoübergang als viel 

angemessener betrachtet werden können, je sorgloser der Besitzer in Bezug auf den Mangel des Anspruchs war, und 

andererseits, Buch VI zufällig eine Regel vorsieht, welche es möglich macht, die Last des Besitzers flexibel zu mindern, wo 

es nötig ist (siehe Kommentar C unten). Wiederum bietet der Verweis auf Buch VI angemessene Lösungen, wo es eine 

Beitragsfahrlässigkeit auf Seiten des Eigentümers gibt (vgl. oben Kommentar B). 

Wie die Regel funktioniert. Um die in Kommentar C oben beschriebenen Funktionen zu erreichen, sieht Absatz (2) vor, 

dass das Erfordernis der Zurechenbarkeit im Sinne von VI.-1:101 (Grundregel) und Buch VI Kapitel 3 befriedigt ist, wenn 

der Vorsatz- oder Fahrlässigkeits-Test erfüllt ist in Bezug auf den nicht-berechtigten Besitz selbst. Das bedeutet, dass der 

bösgläubige Besitz der beweglichen Sachen ausreichend sein kann, um eine Haftung nach sich zu ziehen, sogar wenn es 

keine Absicht oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Ereignis gibt, das den Schaden verursacht. Dies stimmt mit einigen 

Rechtsordnungen überein, aber kann möglicherweise auf den ersten Blick etwas streng wirken, wenn es zu Besitzern kommt, 

deren Grad der Fahrlässigkeit in Bezug auf den Besitz Anspruch eher niedrig ist, wohingegen der verursachte Verlust sehr 

hoch ist. Aber dieses Problem kann intern durch die Regeln von Buch VI gelöst werden (siehe unten, Kommentar C), was 

faktisch die Wahl für einen vollen Verweis auf die Regeln von Buch VI im Allgemeinen erleichtert. Auch aufgrund dieses 

allgemeinen Verweises auf Buch VI, ist die Zurechenbarkeit nicht die einzige Voraussetzung für die Haftung. Wo es keinen 

kausalen Zusammenhang zwischen Besitz und Auftreten des Schadens gibt, das bedeutet wo die beweglichen Sachen 

denselben Schaden erlitten hätten, wären sie im Besitz ihres Eigentümers geblieben, wird keine Haftung entstehen; vgl. VI.-

1:101 und VI.-4:101 (Allgemeine Regel). Diese Begrenzung entspricht der Lösung die in vielen Rechtsordnungen 

vorgesehen wird, die eine solche Haftung für zufällige Ereignisse vorgesehen haben. 

Haftungsminderung gemäß VI.-6:202 möglich. Wie oben erwähnt, reicht jeglicher Verschuldensgrad (Vorsatz, grobe oder 

leichte Fahrlässigkeit) in Bezug auf den fehlenden Anspruch des Besitzers zu besitzen aus, um die allgemeinen 

Voraussetzungen für die Haftung gemäß Absatz (2) zu erfüllen. Jedoch, wo insbesondere in dem Fall eines Besitzers der nur 

leicht fahrlässig bezüglich des Nicht-Bestehens eines Besitzrechtes ist, die Haftung unangemessen erscheinen würde, sieht 

VI.-6:202 (Beschränkung der Verantwortlichkeit) ein flexibles Instrument vor, um die Haftung des Besitzers zu reduzieren. 

Die in dieser Regel festgesetzten Erfordernisse passen sehr gut zu den Zwecken von Absatz (2) des vorliegenden Artikels: 

Nachdem die allgemeinen Richtlinien Gerechtigkeit und Vernünftigkeit sind, kann die Haftung zur Gänze oder teilweise 

reduziert werden, vorausgesetzt, dass die volle Haftung unangemessen wäre, wenn man eine Reihe Aspekte betrachtet. Das 

erste Erfordernis ist, dass der Schaden nicht vorsätzlich versursacht worden sein darf. Wohingegen der Vorsatz in Bezug auf 

das ultimativ ursächliche Ereignis für den Schaden in den von Absatz (2) erfassten Situationen nicht bestehen wird (siehe 

Kommentar C oben), kann diese grundlegende Wertung in Betracht gezogen werden, wenn die Regel auf eine Person 

angewendet wird, die die beweglichen Sachen besitzt, während sie faktisch weiß, dass der Eigentümer berechtigt ist, sie 

zurückzufordern. Weitere in Betracht zu ziehende Aspekte bei der Anwendung des „Unangemessenheit“- Tests sind zuerst 

die „Zurechenbarkeit der Person, die den Schaden verursacht“. In den von Absatz (2) erfassten Situationen des vorliegenden 

Artikels, wird der Grad der Zurechenbarkeit nicht nur durch die zufällige Natur des Ereignisses „geschwächt“, das den 

Schaden verursacht, sondern kann insbesondere gesenkt werden, wo der Besitzer nur leicht fahrlässig war in Bezug auf das 

Besitzrecht. Zweitens muss dem Ausmaß des Schadens Beachtung beigemessen werden und drittens zu den Mitteln, ihn zu 

vermeiden, wiederum eine Erleichterung der Reduktion des Ersatzes aufgrund der Abwesenheit von Mitteln, um den Schaden 

abzuwehren, der durch das zufällige Ereignis verursacht wird. Dieses Ergebnis erscheint flexibel genug, um mit der weiten 

Bandbreite an hypothetischen Variationen fertig zu werden, die Absatz (2) unterliegen können. Die durch VI.-5:302 (Nicht 

kontrollierbares Ereignis) etablierte Verteidigung andererseits wird keine wichtige Rolle in dem vorliegenden Kontext 

spielen. Wie aus den Kommentaren zu dieser Regel gesehen werden kann, ist es bestimmt, in dem Bereich der strengen 

Haftung zu operieren. 

VIII.-7:103: Früchte, Nutzung und andere aus der beweglichen Sache während des Besitzes 
gezogene Vorteile 



Wenn der Besitzer von der beweglichen Sache während des Besitzes im Sinne von VIII.–7:101 
(Anwendungsbereich) Früchte zieht, die bewegliche Sache gebraucht oder andere Vorteile aus ihr erlangt, 
bestimmen sich die durch solche Vorteile begründeten Rechte des Eigentümers nach Buch VII. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Was erfasst wird: Früchte, Nutzen und andere Vorteile. Dieser Artikel erfasst alle Situationen, wo er Besitzer irgendeinen 

Vorteil aus den beweglichen Sachen des Eigentümers gezogen hat während des Besitzes oder als ein Ergebnis des Besitzes. 

Das können zum Beispiele Vorteile aus dem Gebrauch der beweglichen Sachen sein (z.B. der Dieb beginnt ein Taxi-

Unternehmen mit dem gestohlenen Auto). Oder Vorteile können in der Form von „Früchten“ gezogen werden, die der 

Besitzer von dem Vermögenswert aufgesammelt hat. Die Früchte können „natürlich“ sein (z.B. Wolle die von jemandes 

anderen Schaf geschert wird) oder „rechtlich“ (z.B., Erhaltene Miete für die Vermietung der beweglichen Sachen des 

Eigentümers an deinen Dritten). „Andere Vorteile“ können von dem Verbrauch oder der Verfügung der beweglichen Sachen 

gezogen werden (z.B., der Besitzer verwendet die Kohle des Eigentümers zum Heizen oder verkauft sie an eine dritte Person 

und erhält den Kaufpreis im Gegenzug). Alle diese Begriffe sind nicht beabsichtigt, in irgendeinem speziellen technischen 

Sinn verstanden zu werden; sie dienen eher umschreibenden Zwecken. Für die Zweck des in diesem Artikel festgesetzten 

Verweis ist es unbedeutend, welche Regel den Fall gemäß den ungerechtfertigten Bereicherungsprinzipien von Buch VII 

erfasst, das bedeutet, ob VII.-5:101 Übertragbare Bereicherung), VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) oder VII.-

5:104 (Früchte und Nutzen der Bereicherung) werden Anwendung finden. Was von Bedeutung ist, dass jegliche Art von 

Vorteil der aus den beweglichen Sachen des Eigentümers gezogen wird, erfasst ist. 

Betreffender Zeitpunkt. In Bezug auf den betreffenden Zeitpunkt („während des Besitzes“), siehe VIII.-7:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar B. 

Wichtigste Zugänge in den europäischen Rechtsordnungen und grundlegende inhaltliche Angelegenheiten. Wie in den 

Notes zu diesem Artikel genauer widergegeben, reicht die Bandbreite von Lösungen, die in den europäischen 

Rechtsordnungen angeboten werden, von der allgemeinen Verpflichtung des Besitzers, jegliche Bereicherung zurückzugeben 

(was zum Beispiel innerhalb des Bereiches der Wiederherstellungs- und deliktrechtlichen Prinzipien in den 

Rechtsprechungen des common law diskutiert wird) bis zur „Immunisierung“ eines gutgläubigen Besitzers gegen auf der 

Basis von bereicherungsrechtlichen Prinzipien vorgebrachte Klagen. Letzterer ist ein allgemeiner Zugang in den Ländern, die 

einer Tradition des Eigen-Besitzer-Verhältnisses folgen (vgl. VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Kommentar C), obwohl 

gewisse Unterschiede insbesondere mit Blick auf die verschiedene Kategorien von Früchten bestehen. Auch in diesen 

Ländern wird ein bösgläubiger Besitzer im Gegenzug verpflichtet sein, jeglichen Vorteil zurückzugeben, der von den 

beweglichen Sachen des Eigentümers gezogen wurde. Zusätzlich zwingen manche Rechtsordnungen den bösgläubigen 

Besitzer, den Eigentümer für Früchte zu ersetzen, die der Besitzer aufzusammeln verabsäumt hat. In manchen Ländern wird 

eine weitere für gutgläubige Besitzer praktisch relevante Unterscheidung getroffen – insoweit, dass eine Person, die den 

Besitz entgeltlos erhalten hat (insbesondere als Geschenk vom Nicht-Eigentümer) die gezogenen Vorteile aus dem 

Gegenstand an ihren Eigentümer zurückgeben muss, sodass die „Immunisierung“-Vorschrift nur auf Besitzer Anwendung 

findet, die den Besitz gegen Entgelt erhalten haben. Die grundlegende inhaltliche Frage ist daher, ob ein gutgläubiger 

Besitzer durch die Etablierung einer „Immunisierung“ gegen Ansprüche, die auf Basis von ungerechtfertigten Bereicherungs-

Prinzipien vorgebracht werden, sonst gemäß Buch VII entstehen würden. 

B. Der vorgeschlagene Zugang: Verweis auf Buch VII über die ungerechtfertigte 
Bereicherung 

Überblick. Dieser Artikel stellt fest, dass die Rechte des Eigentümer in Bezug auf irgendwelche aus den beweglichen Sachen 

gezogenen Früchte während des Besitzes, von den allgemeinen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung bestimmt 

werden, wie in Buch VII vorgesehen. Kurz zusammengefasst, werden diese Regeln funktionieren wie unten beschrieben, wo 

der Fokus auf Kapitel 5 und 6 von Buch VII gelegt wird (Rückstellung einer Bereicherung, Verteidigungen) nachdem die 

allgemeinen Voraussetzungen in VII.-1:101 (Grundregel) in dem vorliegenden Kontext eher unproblematisch zu sein. 

Grundsätzlich gibt es zwei Ebenen der Differenzierung. Die erste Differenzierung betrifft die Kategorie des Vorteils: er kann 

in einer übertragbaren Bereicherung bestehen, einer nicht-übertragbaren Bereicherung von Früchten und Nutzen einer 

Bereicherung. Die zweite Unterscheidung ist, ob die bereicherte Person, das bedeutet der Besitzer gutgläubig oder bösgläubig 

ist. Diese zwei Kriterien werden unten genauer betrachtet. Die wichtigsten inhaltlichen Überlegungen, welche zur 

angenommenen Lösung führen, werden in Kommentar C zusammengefasst. Die Angelegenheit, ob ein bösgläubiger Besitzer 

für Früchte haften soll, welche der Besitzer aufzusammeln verabsäumt hat, wird später in diesem Kommentar behandelt. 

Kategorien des Vorteils. Wo die Bereicherung – zu dem Zeitpunkt, las sie erhalten wird – in einem übertragbaren 

Vermögenswert besteht, z.B. vom Nicht-Eigentümer geschenkte Kohle, ist die in VII.-5:101 (Übertragbare Bereicherung) 

Absatz (1) festgesetzte Regel, dass die bereicherte Person (der Besitzer) verpflichtet ist, diesen Vermögenswert der 

benachteiligten Person zu übertragen (den Eigentümer der Kohle). Der vorliegende Artikel wird ins Spiel kommen, wo z.B., 



der Besitzer den Vorteil aus der Kohle durch Verbrennung zu Heizzwecken gezogen hat (Verbrauch des Vermögenswertes). 

Dann ist die bereicherte Person nicht länger in Lage, den Vermögenswert zu übertragen (die Kohle) und muss die 

Bereicherung zurückstellen, indem sie den Geldwert an die benachteiligte Person bezahlt, siehe VII.-5:101 Absatz (3). Wenn, 

z.B., der Besitzer die Kohle an eine andere Person veräußerte hat und im Gegenzug einen Kaufpreis erhalten hat, kann dieser 

Preis als ein Ersatz gemäß VII.-5:101 Absatz (4) zurückgegeben werden. Zweitens, wo die Bereicherung nicht in einem 

übertragbaren Vermögenswert besteht (z.B. der fortwährende Gebrauch des Autos durch einen Mieter gemäß einem 

ungültigen Mietvertrag) ist die Grundregel, dass die bereicherte Person (der Besitzer) den Geldwert der Bereicherung an die 

benachteiligte Person bezahlen muss, siehe VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz (1). Diese Haftung kann auf 

die „Ersparnis“ der bereicherten Person begrenzt sein (siehe unten). Drittens kann der Vorteil in „Früchten oder Nutzen“ 

bestehen, den der Besitz zusätzlich zu dem Vermögenswert erhält, der ursprünglich als „die Bereicherung“ im Sinne von 

Buch VII betrachtet (z.B., Wolle geschert von jemandes anderen Schaf). Dann findet VII.-5:104 (Früchte und Nutzen einer 

Bereicherung) Anwendung, welcher vorsieht, dass solche Vorteile an die benachteiligte Person übergeben werden müssen; 

aber wiederum findet eine „Ersparnis“-Grenze Anwendung, wo der Besitzer gutgläubig war (siehe unten). 

Gut- oder Bösgläubigkeit der bereicherten Person (des Besitzers). Wie oben erwähnt, ist das zweite wichtige Kriterium 

gemäß den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung aus Buch VII, ob die bereicherte Person, das bedeutet der 

Besitzer, gut- oder bösgläubig ist. Die wichtigsten Konsequenzen dieser Unterscheidung beziehen sich auf, erstens, die 

Berechnung des geldwerten Anspruchs, wo die Bereicherung nicht-übertragbar ist: eine bereicherte Person, die gutgläubig 

war, haftet nicht für die Bezahlung von „mehr als irdendeiner Ersparnis“, VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) 

Absatz (2). Die Ersparnis-Grenze beachtet die individuellen Umstände der unschuldig bereicherten Person, die faktisch dazu 

verpflichtet ist, zu kaufen, was sie genossen hat. Das Ziel ist, die bereicherte Person nicht schlechter zu stellen, als ein 

Ergebnis der Rückgabe der Bereicherung; nur der faktische Gewinn wird weggestrichen, vgl. VII.-5:102 Kommentar C. 

Dasselbe Prinzip findet Anwendung, wo der Vorteil in Früchten oder Nutzen im Sinne von VII.-5:104 (Früchte und Nutzen 

einer Bereicherung) besteht. Eine zweite Wirkung des Gutgläubigkeits-Kriteriums ist, dass eine gutgläubige bereicherte 

Person berechtigt ist auf eine Verteidigung der Entreicherung gemäß VII.-6:101 (Entreicherung). Diese Regel sieht vor, dass 

der gutgläubige Besitzer nicht verantwortlich ist, die Bereicherung zu dem Ausmaß zurückzustellen, als einen Nachteil 

erlitten hat, welcher die Bereicherung entfernt oder vermindert, z.B. wo die geschorene Wolle durch ein Feuer zerstört wird, 

bevor die an den Eigentümer des Schafes übertragen werden kann. 

Keine extra Regel für Früchte die bösgläubiger Besitzer aufzusammeln verabsäumt hat. Die Einführung einer extra 

Regel, die einem bösgläubigen Besitzer eine allgemeine Verpflichtung auferlegt, den Eigentümer für Früchte zu 

entschädigen, die der Besitzer aufzusammeln verabsäumt hat, wie sie gegenwärtig in manchen europäischen 

Rechtsordnungen besteht, würde weiter als die allgemeinen Prinzipien der Bücher VI und VII gehen, ohne einen speziellen 

bedarf dafür. Es scheint keine besondere Rechtfertigung zu geben, warum ein Eigentümer beweglicher Sachen in einer 

besseren Stellung sein sollte, als der Inhaber irgendeines anderen Rechtes, der von einer anderen Person abgehalten wurde, 

sein Recht zu benützen. Kapitel 7 enthält daher keine solche zusätzliche Regel. Wo jedoch der Eigentümer ausreichend 

zeigen kann, dass er oder sie solche Früchte gesammelt hat, als er oder sie den Besitz an dem Gegenstand innehatte, sodass in 

dieser Hinsicht faktisch ein Verlust erlitten wurde, kann eine Haftung gemäß Buch VI entstehen. 

C. Wichtigste inhaltliche Gründe, einen gutgläubigen Besitzer nicht zu „immunisieren“ 

Allgemein. Wie oben erwähnt, ist die wichtigste inhaltliche Angelegenheit in Bezug auf diesen Artikel, ob ein gutgläubiger 

Besitzer ausgenommen werden sollte von den Verpflichtungen gemäß dem Bereicherungsrecht oder nicht. Der 

vorgeschlagene Zugang ist, keine solche „Immunisierung“ eines gutgläubigen Besitzers vorzusehen. Die folgenden 

Kommentare fassen die Gründe für diese Entscheidung zusammen. Einer der Startpunkte war sicherlich, dass diese 

Modellregeln in Buch VII bereits ein vollständig entwickelte Set von ungerechtfertigten Bereicherungsprinzipien enthält, 

welche prinzipiell in der Lage sind, die von diesem Artikel erfassten Angelegenheiten zu regeln. Von diesen allgemeinen 

Prinzipien abzuweichen, wenn er zu Vorteilen kommt, die vom Besitz der beweglichen Sachen im Eigentum eines anderen 

gezogen wurden, würde daher das bestehen guter Gründe dafür voraussetzten. Solche potentiellen Gründe wurden während 

der Vorbereitung des vorliegenden Artikels analysiert, wurden aber letztlich nicht als überzeugend erachtet. Eine Diskussion 

der zwei wichtigsten Argumente in dieser Hinsicht, wird in den folgenden Kommentaren vorgesehen. 

In Bezug auf bösgläubige Besitzer gibt es sogar noch weniger Schwierigkeiten. Ein vergleichender Überblick zeigt keine 

größeren Diskrepanzen in den europäischen Rechtsordnungen. Es wurde daher als unproblematisch betrachtet, solche Fälle 

den ungerechtfertigten Bereicherungs-Prinzipien aus Buch VII zu unterwerfen. 

Keine „Immunisierung“ des gutgläubigen Besitzers als Ersatz für die Bemühungen des Besitzers. Eine eher berühmte 

Begründung, die bereits im Römischen Recht vorgebracht wird ist, dass der gutgläubige Besitzer die Früchte als 

schematischen Ersatz für den Aufwand, solche Früchte zu produzieren behalten darf (pro culutura et cura). Anders gesagt, 

der Zweck der Regel, den gutgläubigen Besitzer zu immunisieren ist, dass der geschaffene zusätzliche Wert durch die 

Anstrengungen des Besitzer 8das bedeutet, die Früchte) wird nicht an den Eigentümer gemäß den bereicherungsrechtlichen 

Prinzipien übertragen, nachdem dies dazu führen würde, dass der Eigentümer unrechtmäßig bereichert würde. Solch ein 

Zugang kann in Bezug auf Einfachheit und Praktikabilität verteidigt werden. Er stimmt jedoch nicht mit gewissen 

grundlegenden Konzepten der ungerechtfertigten Bereicherungs-Prinzipien von Buch VII überein. Zuerst kann es ein 

Problem mit dem Erfordernis der Zuweisung geben, wie es von VII.-1:101 (Grundregel) und VII.-4:101 (Zuordnungsgründe) 



vorgesehen wird. In vielen gewöhnlichen Fällen, sind Früchte (oder andere Vorteile) faktisch eine Art „Verbindung“ des/der 

(Nutzungsmöglichkeit) des Gegenstandes des Eigentümers und der Anstrengungen des Besitzers. Zu dem Ausmaß als die 

Früchte oder anderen Vorteile ihren Ursprung in besonderen Anstrengungen haben, die vom Besitzer unternommen wurde 

(sodass sie faktisch aus etwas anderem abstammen, als dem Gegenstand des Eigentümers), kann man argumentieren, dass die 

Voraussetzung der Zuweisung nicht befriedigt sein wird, was in dieser Hinsicht ausschließen sollte, dass irgendeine 

Verpflichtung zurückgegeben werden muss. Zweitens, wie oben angezeigt, wenn die Früchte bereits in den Händen des 

Eigentümers sind, würde der Wert der Aufwendung des Besitzers eine ungerechtfertigte Bereicherung des Eigentümers 

begründen, welche prinzipiell an den Besitzer übergeben werden müsste. Die Wirkung wäre vergleichbar. Drittens, bezüglich 

eines gutgläubigen Besitzers, würde die Ersparnis-Grenze welche in VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz 

(2), VII.-5:103 (Geldwert der Bereicherung; Ersparnis) und VIII.-5:104 (Früchte und Nutzen einer Bereicherung) geregelt ist, 

in dieselbe Richtung arbeiten. Die Ersparnis entspricht dem Wert der Möglichkeit des Besitzers, den Gegenstand des 

Eigentümers zu gebrauchen, weil diese beweglichen Sachen nicht gekauft werden mussten, oder anderes verfügbar gemacht 

werden, um die Früchte oder andere Vorteile zu generieren. Konsequenterweise wird der Besitzer unter einer Rückgabe-

Verpflichtung sein, soweit als der Wert der Fürchte oder eines anderen Vorteils die investierten Anstrengungen übertrifft. Es 

ist natürlich nicht die Aufgabe dieser Kommentare im Detail zu erforschen, wie diese verschiedenen Argumentationsebenen 

sich im Rahme von Buch VII untereinander verhalten. Der Hauptpunkt ist, dass sie alle zu angemessenen Ergebnissen führe 

,dass der wirtschaftliche Vorteil, der aus den beweglichen Sachen gezogen werden, die einer Person gehören, und die 

Anstrengungen durch einen anderen vorgenommen werden, zwischen diesen beiden aufgeteilt wird. Dies sieht eine flexiblere 

Lösung vor, als die von vielen historischen Gesetzgebern beabsichtigten, die grundsätzlich zwei Alternativen andachten, 

nämlich alle Früchte (beziehungsweise alle Früchte einer gewissen Art) entweder dem Besitzer (wenn gutgläubig), oder dem 

Eigentümer zuzurechnen. 

Keine „Immunisierung“ des gutgläubigen Besitzers in Bezug auf den Ersatz des an eine Drittpartei bezahlten 

Kaufpreises. Ein weiteres wichtiges Argument für die „Immunisierung“ des gutgläubigen Besitzers gegen Ansprüche aus 

der ungerechtfertigten Bereicherung ist, dass der Besitzer auf gewisse Weise für den Kaufpreis ersetzt werden sollte, der an 

eine Drittpartei gezahlt wurde und welcher nicht eine Vindikation des Eigentümers zurückerhalten werden kann. Aber dieses 

Argument ist auch nicht überzeugend. Zuerst versagt es offensichtlich, wo der Besitzer den Besitz entgeltlos erhalten hat. Die 

Anwendung des Bereicherungsrechtes andererseits wird zu angemessenen Ergebnissen führen. Der gutgläubige Besitzer der 

für den Besitz der beweglichen Sachen überhaupt nichts bezahlt hat, muss die daraus gezogenen Vorteile zurückgeben, aber 

nicht mehr als irgendeine Ersparnis im Sinne von VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz 82) und VII.-5.104 

(Fürchte und Nutzen einer Bereicherung). Wenn die Bereicherung nicht mehr besteht, wird es eine Verteidigung der 

Entreicherung gemäß VII.-6.101 (Entreicherung) geben. Dementsprechend erfordert die Anwendung der ungerechtfertigten 

Bereicherungs-Prinzipien nie mehr weg, als der gutgläubige Besitzer faktisch von dem beweglichen Gegenstand erhalten hat. 

Dieses Ergebnis kann auch in den Rechtsordnungen beobachtet werden, welche eine Spezialregel für den unentgeltlichen 

Besitzerwerb anwenden. Zweitens passt das Argument nicht auf zwei-Parteien-Verhältnisse im Allgemeinen (bezüglich auf 

die verschiedenen im folgenden verwiesenen Situationen, vgl. VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Kommentar B): Auch wo 

der Besitzer einen Preis für den Erhalt des Besitzes bezahlt hat (z.B., im Fall eins ungültigen Erwerbes von dem Eigentümer 

oder einem ungültigen Mietvertrag mit dem Eigentümer), ist der Eigentümer als andere Vertragspartei natürlich auch 

verpflichtet, zurückzugeben, was der Eigentümer erhalten hat (das bedeutet, den Preis) gemäß den bereicherungsrechtlichen 

Prinzipien. Dieses Ergebnis bedarf keinerlei Korrektur. 

In den verbleibenden drei-Parteien-Konstellationen (Erwerb von einem Nicht-Eigentümer, durch Nicht-Eigentümer 

gewährtes Nutzungsrecht), ist die Vereinbarung gültig, vorausgesetzt, dass der Besitzer (i) faktisch den Preis an die 

Drittpartei gezahlt hat und (ii) ihn weder von dieser Drittpartei zurückerhält, noch von sonst irgendjemandem. Anders, wo 

oder insoweit der Besitzer in der Lage ist, den bezahlten Preis zurückzubekommen, entweder von dem Verkäufer oder von 

einer anderen Drittpartei, wie einer Versicherungsgesellschaft, wie es der Fall sein kann, kann das Argument keinerlei 

Abweichungen von den allgemeinen Bereicherungsregeln rechtfertigen. Aber auch im verbleibenden Fall, wo der Besitzer 

gutgläubige einen Preis an die Drittpartei gezahlt hat, und ihn nicht zurückerhält, gibt es Argumente für die Anwendung der 

Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung, das bedeutet dafür, das Risiko eher auf den Besitzer zu legen, denn auf den 

Eigentümer, durch eine Verpflichtung des Besitzers, nicht nur die beweglichen Sachen selbst zurückzugeben, sondern auch 

die aus ihnen gezogenen Vorteile. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass sich die Angelegenheit gemäß diesen 

Modellregeln in erster Linie um (i) gestohlene bewegliche Sachen dreht, die nicht im ordentlichen Geschäftsgang des 

Verkäufers erworben wurden, oder (ii) Situationen, wo der Besitzer von dem Verkäufer gemäß einem ungültigen oder 

angefochtenen Vertrag erworben hat. Im ersten Fall kann man sagen, dass das Risiko eher auf der Person lasten sollte, die 

willentlich mit unehrlichen Drittpartei kontrahiert hat. Das ist der Besitzer, der vom Dieb erworben hat (oder von jemandem, 

der den Besitz vom Dieb erhalten hat, etc.); der Eigentümer hat sich typischerweise nicht willentlich auf einen Vertrag mit 

dem Dieb eingelassen. Im zweiten Fall, kann das Risiko auf der Person lasten, die den Besitz gemäß eines ungültigen 

Vertrages erhalten hat. In beiden Fällen verliert der Besitzer nicht notwendigerweise den Wert der beweglichen Sachen und 

der Vorteile. Der Besitzer kann Schadensersatz von dem Verkäufer fordern, der nicht in der Lage war, einen gültigen Titel zu 

übertragen. Die Angelegenheit ist, dass der Besitzer das Risiko der Insolvenz des Verkäufers trägt. Es gibt auch eine dritte 

Situation (iii), nämlich wo der Besitzer ein Nutzungsrecht von einem Nicht-Eigentümer ableitet. Wo dieser Nicht-Eigentümer 

ein Dieb ist, werden dieselben Argumente Anwendung finden, als wo die beweglichen Sachen von einem Dieb erworben 

werden. Aber der Eigentümer könnte auch die beweglichen Sachen an die Drittpartei anvertraut haben und daher in einer 

quasi vergleichbaren Situation als der des Besitzers sein, nachdem beide mit der unehrlichen Drittpartei kontrahiert haben. In 

diesen Situationen jedoch, sehen die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung bereits selbst einen Schutz für den 

gutgläubigen Besitzer vor. Gemäß VII.-6:102 (Rechtsgeschäfte mit Dritten in gutem Glauben) ist die bereicherte Person (der 

Besitzer) nicht haftbar, die Bereicherung zurückzugeben (ein geldwertes Äquivalent zu dem aus den beweglichen Sachen 

gezogenen Nutzen) wenn die bereichert Person, im Austausch für diese Bereicherung, eine weitere Bereicherung an eine 



Drittpartei übertragen hat (der an den Nicht-Eigentümer bezahlte Preis) und zu diesem Zeitpunkt gutgläubig war. Vergleiche 

VII.-6:102 (Rechtsgeschäfte mit Dritten in gutem Glauben) Kommentar mit Beispiel 1. Nachdem Zweck dieser Regel ist, 

zusätzlichen Schutz außerhalb des Bereiches der Regeln über den gutgläubigen Erwerb (vgl. VIII.-6:102 Kommentar), wird 

sie keine Anwendung auf die oben behandelten Situationen finden, nämlich (i) wo der gutgläubige Besitzer abgehalten 

wurde, gutgläubig Eigentum zu erwerben, weil die beweglichen Sachen gestohlen wurden, oder (ii) der Vertrag, durch den 

der Besitzer die beweglichen Sachen gekauft hat, ungültig war. 

Weitere Aspekte. Es erscheint, daher, dass zusätzliche Regeln über das „Eigen-Besitzer Verhältnis“, welche den 

gutgläubigen Besitzer in eine günstigere Position versetzen, als unter der den bereicherungsrechtlichen Regeln von Buch VII, 

nicht benötigt werden. Dies ist offensichtlich auch in Bezug auf die Kohärenz zwischen den verschiedenen Teilen dieser 

Modellregeln zu bevorzugen. Auch, erscheint die Anwendung ungerechtfertigter bereicherungsregeln auf die 

Rückabwicklung von ungültigen oder angefochtenen Verträgen (vgl. VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Kommentar B), 

unabhängig von der Gut- oder Bösgläubigkeit der beteiligten Parteien, günstiger, weil diese Regeln ein wohl-balanciertes 

Regime für beide Herausgabeverpflichtungen vorsehen können (nicht für die eine betreffend der beweglichen Sachen) indem 

die möglichen Zwischenverhältnisse zwischen diesen beiden und speziellen Situationen in Betracht gezogen werden, die 

entstehen können. Eine solcher spezieller Fragen ist, was passieren sollte, wenn eine der Leistungen nicht physisch 

zurückgegeben werden kann, aufgrund eines Ereignisses, das keiner der Parteien zugerechnet werden kann (z.B., das unter 

einem ungültigen Kaufvertrag verkaufte Auto wird vor seiner Rückstellung zerstört). Solche Fragen sind eine besondere 

Angelegenheit von Streitigkeiten in den Bereicherungsrechten in manchen Ländern. Die Anwendung des ungerechtfertigten 

Bereicherungsrechtes auf beide Herausgabe Verpflichtungen macht es für diese Modellregeln möglich, einen Standpunkt zu 

dieser Angelegenheit zu vertreten. Im Allgemeinen folgt Buch einen „gegenständlichen“ Zugang, durch Betrachtung der 

individuellen Bereicherung jeder Partei und verwirft einen „netto“-Zugang bei der Berechnung der Bereicherung; siehe VII.-

3:102 (Nachteil) Kommentar E. 

VIII.-7.104: Während des Besitzes gemachte Aufwendungen auf die bewegliche Sache oder 
dieser hinzugefügte Teile 

(1) Wenn der Besitzer während des Besitzes im Sinne von VIII.–7:101 (Anwendungsbereich) Aufwendungen auf 
die bewegliche Sache macht oder dieser Teile hinzufügt, bestimmen sich die Rechte des Besitzers auf 
Ersatz solcher Aufwendungen oder für solche Hinzufügungen nach Buch VII. 

(2) Der Besitzer ist berechtigt, die bewegliche Sache zur Sicherung der in Absatz (1) genannten Rechte 
zurückzubehalten. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Besitzer zu dem Zeitpunkt, in dem die 
Aufwendungen auf die bewegliche Sache gemacht oder dieser Teile hinzugefügt werden, vom Anspruch des 
Eigentümers auf Erhalt oder Herausgabe des Besitzes Kenntnis hat. 

Kommentar 

A. Allgemein 

Von Absatz (1) erfasste Situationen. Absatz (1) dieses Artikels erfasst alle Situationen, wo der Besitzer eine Aufwendung 

auf die beweglichen Sachen des Eigentümers während des Besitzes tätigt, oder ihnen körperlich Bestandteile zufügt. Man 

kann z.B., an getätigte Ausgaben denken zum Zweck der Erhaltung der beweglichen Sachen, wie etwa das neue Streichen 

eines Bootes, wo dies absolut notwendig ist, um seine Verschlechterung zu vermeiden, genauso wie das neue Lackieren eines 

Autos, wo dies absolut unnötig ist, aber dem Besitzer die neue Farbe einfach besser gefällt, als die alte. Man kann auch an 

gewöhnliche Erhaltungskosten denken, wie etwa die Kosten der Tierfütterung, oder aufgetretene Kosten für die Verbesserung 

des Gegenstandes des anderen, wie etwa die Kosten der Dressur eines Pferdes, um Springveranstaltungen zu zeigen. Der 

Begriff „Aufwendung“ ist in einem breiten Sinn zu verstehen. Er erfasst geldwerte Ausgaben genauso wie Arbeit oder 

irgendeine andere Leistung. Dieser Artikel erfasst ferner Situationen, wo die Verbesserung (oder potentielle Verbesserung) in 

einem Bestandteil besteht, der körperlich zu dem Gegenstand des Eigentümers hinzugefügt wurde, wie etwa ein neues Radio 

oder GPS-System, das im Auto des Eigentümers installiert wird. Im Verhältnis zu der breiten Bedeutung von „Aufwendung“, 

wie oben erwähnt, erscheint das Hinzufügen von körperlichen Bestandteilen zu den beweglichen Sachen lediglich als eine 

Unterkategorie von getätigten Aufwendungen; es wird jedoch aus Gründen der Klarheit ausdrücklich erwähnt. Es ist 

unbedeutend, ob der Besitzer diese Handlungen persönlich ausgeführt hat, oder ob eine andere Person, wie etwa ein 

Dienstleistungsanbieter sie erbracht hat auf Rechnung des Besitzers. Auch beabsichtigt dieser Artikel, Situationen zu 

bezeichnen, wo solche Ausgaben getätigt wurden, aber sich herausstellt, dass die Bemühungen versagt haben, entweder weil 

die beabsichtigte Wirkung nicht von Beginn an erreicht wurde, oder weil die Wirkung zwar ursprünglich erreicht wurde, aber 

verschwunden ist, bevor die beweglichen Sachen an ihren Eigentümer zurückgegeben wurde. In all diesen Situationen 

entsteht die Frage, ob und bis zu welchem Ausmaß solche Aufwendungen (in dem weiten Sinn) durch den Eigentümer bei 

der Wieder-Inbesitznahme der beweglichen Sachen ersetzt werden müssen. 

Betreffender Zeitraum. Bezüglich des relevanten Zeitpunktes, wenn die Handlung der getätigten Aufwendungen oder 

Hinzufügung der Bestanteile unternommen werden muss, dass dieser Artikel Anwendung findet („während des Besitzes“), 

siehe VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Kommentar B. 



Wichtigste Zugänge bezüglich des Ersatzes in den europäischen Rechtsordnungen und wichtigste inhaltliche 

Überlegungen. Im Wege einer groben Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede, die in den europäischen 

Rechtsordnungen gefunden werden könne, kann man herausstreichen, dass in manchen dieser Länder, die von diesem Artikel 

erfassten Situationen die gemäß einem bereicherungsrechtlichen Zugang behandelt werden, grundsätzlich das Recht des 

Besitzers auf Ersatz von dem subjektiven Vorteil des Eigentümers abhängen zu lassen. Dies ist grundsätzlich der Fall im 

französischen Recht und im englischen Recht, soweit die Prinzipien der Wiederherstellung Anwendung finden.. Wo 

Deliktrecht zur Anwendung kommt, sieht das englische Recht die Möglichkeit vor, die Menge des Schadens entsprechend 

dem Wert der Verbesserungen (nur) zu vermindern, wenn der Verbesser im dem irrtümlichen aber ehrlichen Glauben 

gehandelt hat, dass ein gültiger Titel bezüglich der beweglichen Sachen bestanden hat. In denjenigen Ländern, die diese 

Angelegenheiten entsprechend den Mustern der Tradition des Eigen-Besitzer Verhältnisses regeln (vgl. VIII.-7:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar C), werden gewöhnlich zwei grundlegende Unterscheidungen getroffen. Die erste 

Unterscheidung bezieht sich auf gewisse Typen auf Ausgaben: „notwendige“ Ausgaben, das bedeutet Aufwendungen welche 

oft in „nützliche“ und „überflüssige“ Ausgaben geteilt werden Zweitens, ist es in vielen, aber nicht in allen Ländern wichtig, 

ob der Besitzer bei Auftreten der Aufwendungen gut- oder bösgläubig war. Die Details unterscheiden sich, aber die 

Hauptcharakteristik dieses Zuganges ist, dass wo der Besitzer gutgläubig notwendige Aufwendungen getätigt hat, der 

Eigentümer diese Ausgaben ersetzen muss, ungeachtet, ob die Eigentümer subjektiv von ihnen profitiert, oder nicht. In 

anderen Situationen wird der Ersatz oft auf die eine oder andere Art beschränkt, wenn man die Objektive Wertsteigerung 

oder den subjektiven Vorteil des Eigentümers in Betracht zieht. In den meisten Ländern wird sogar ein bösgläubiger Besitzer, 

der andere, als „notwendige“ Ausgaben getätigt hat, auf die eine oder andere Art ersetzt werden. Die wichtigsten inhaltlichen 

Angelegenheiten werden daher sein, ob ein gutgläubiger Besitz für gewisse Ausgaben ersetzt werden sollte (wie 

„notwendige“ Ausgaben) ungeachtet, ob der Eigentümer irgendeinen Vorteil aus ihnen zieht; in anderen Worten: ob ein 

gutgläubiger Besitzer privilegiert im Vergleich zur rechtlichen Stellung gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipien sein 

sollte, die von Buch VII vorgesehen werden. Zweitens muss entschieden werden, ob (oder zu welchem Ausmaß) bösgläubige 

Besitzer, oder in gewissen Typen der qualifizierten Bösgläubigkeit von einem Recht auf Ersatz ausgeschlossen werden 

sollten. 

Zurückbehaltungsrecht, Absatz (2). Absatz (2) sieht vor, dass der Besitzer, welcher einen Ersatzanspruch gemäß Absatz 

(1) hat, berechtigt ist, die beweglichen Sachen zurück zu behalten als eine Sicherheit für solch einen Anspruch. Ein 

vergleichbares Recht besteht in vielen europäischen Rechtsordnungen, manchmal mit gewissen Ausnahmen. Absatz (2) wird 

unten in Kommentar C näher behandelt. 

Recht des Besitzers, hinzugefügte Bestandteile zu entfernen (ius tollendi). Auch enthalten viele Rechtsordnungen eine 

Vorschrift, dass der Besitzer berechtigt ist, an dem Vermögenswert gemachte Verbesserungen zu entfernen (wie etwa das neu 

installierte Radio im Auto des Eigentümers), vorausgesetzt, dass der Vermögenswert an den Eigentümer in seinem früheren 

Zustand zurückgegeben werden kann. Diese Idee geht zurück auf Römisches Recht (sogenanntes ius tollendi). Kapitel 7 sieht 

kein solches Recht ausdrücklich vor, aber setzt voraus, dass es unter der Vorbedingung besteht, dass der Besitzer noch als der 

Eigentümer dieses Bestandteiles betrachtet werden muss (oder sonst ein besseres Recht darauf hat, als der Eigentümer der 

„Haupt“ beweglichen Sachen). Diese Angelegenheit wird unten in Kommentar etwas näher besprochen und wird auch in den 

Notes zu diesem Artikel widergegeben. 

Verhältnis zu Kapitel 5. Bezüglich des Verhältnisses zwischen diesem Artikel und Kapitel 5, insbesondere zu VIII.-5:203 

(Verbindung), siehe VIII.-7.101 (Anwendungsbereich) Absatz (3) und Kommentar G zu diesem Artikel. Siehe auch 

Kommentar D unten und VIII.-5:203 (Verbindung) Kommentar D. 

B. Ersatz für die Aufwendung und für die hinzugefügten Bestandteile 

Überblick. Die folgenden Kommentare werden die von Absatz (1) erfassten Angelegenheiten behandeln, wobei die 

Hauptidee ist, dass die Rechte des Besitzers auf Ersatz der Aufwendungen für , oder für zu den beweglichen Sachen 

hinzugefügte Bestandteile von Buch VII bestimmt werden. Die Kommentare werden zuerst beschreiben, wie der Verweis auf 

das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht funktioniert (Unterabschnitt (a)) und in der Folge das inhaltliche Ziel zu 

rechtfertigen, die Besitzer nicht zu bevorzugen (insbesondere: jene im guten Glauben) welche „notwendige Aufwendungen“ 

tätigen, im Vergleich zu ihrer rechtlichen Stellung unter dem allgemeinen bereicherungsrechtlichen Prinzipien. Dies 

erfordert, genauer mit gewissen Haupt-Argumenten zu behandeln, die zugunsten des alternativen Eigen-Besitzer 

Verhältnisses vorgebracht werden (Unterabschnitt (B)). Danach wird der Fokus der Kommentare auf der speziellen 

inhaltlichen Frage liegen, wie mit einem Besitzer umgegangen werden soll, der bösgläubig handelt, insbesondere mit einem 

Besitzer der faktisch weiß, dass die beweglichen Sachen im Eigentum einer anderen Person stehen (Unterabschnitt (c)). 

Bezüglich Situationen die in den Anwendungsbereich von Buch V über die nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag fallen, 

siehe VIII.-7:101 (Anwendungsbereich) Absatz (2) und die Kommentare E zu diesem Artikel. 

(a) Wirkung der Verweises auf Buch VII in Absatz (1) 

Wie die wichtigsten relevanten Kriterien gemäß Buch VII im Allgemeinen funktionieren. Gemäß Buch VII, wie für die 

Zwecke dieses Artikels relevant, sind die zwei relevantesten Kriterien betreffen der Rückgabe einer Bereicherung: ob die 

Bereicherung übertragbar ist, oder nicht, und ob die bereicherte Person gutgläubig ist, oder nicht. Vergleiche VIII.-7:103 



(Früchte, Nutzung und andere aus der beweglichen Sache während des Besitzes gezogene Vorteile) Kommentar B, die 

Kategorie von „Früchten und Nutzen“ der Bereicherung ist jedoch in dem vorliegenden Kontext nicht relevant. Bei der 

Anwendung der ungerechtfertigten bereicherungs-Prinzipien auf die von diesem Artikel erfassten Situationen, das bedeutet 

auf die beweglichen Sachen getätigte Aufwendungen, die bereicherte Person ist Eigentümer dieser beweglichen Sachen. Die 

hat die Konsequenz, dass die bereicherte Person praktisch automatisch als gutgläubig bereicherte Person im Sinne von VII.-

5:101 (Übertragbare Bereicherung) Absatz (5) sein: in den meisten Fällen wird der Eigentümer, der nicht in Besitz der 

beweglichen Sachen ist, einfach nicht wissen, dass eine Verbesserung darauf gemacht wird, oder irgendwelche 

Aufwendungen auf den Gegenstand zu der Zeit getätigt werden, als dieses Ereignis stattfindet. Dies wird einige Bedeutung 

haben, wenn verschieden Regeln angewendet werden, wie aus dem Folgenden ersichtlich ist. Wo die Bereicherung 

übertragbar ist (z.B., der Besitzer baute eine neues Radio in das Auto des Eigentümers ein, das noch entfernt werden kann), 

die bereichert Person (Eigentümer) ist grundsätzlich verpflichtet, den Vermögenswert an den Besitzer zu übertragen. Aber 

der Eigentümer kann wählen, den Geldwert der Bereicherung zu bezahlen, wenn eine Übertragung einen unvernünftigen 

Aufwand oder Ausgaben für den Eigentümer bedeuten würde; siehe VII.-5:101 Absätze (1) und (2). Diese Regeln finden 

Anwendung ungeachtet die Gut- oder Bösgläubigkeit der bereicherten Person. Wo die Bereicherung nicht-übertragbar ist 

(wie z.B., für den Fall, dass Erhaltungskosten aufgewendet wurden), muss der Eigentümer prinzipiell den Objektiven 

Geldwert der Bereicherung zahlen, VII.-5:102 (nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz (1). Aber in der Mehrheit von 

Konstellationen wird der Eigentümer nicht „mehr als irgendeine Ersparnis“ zahlen müssen, nachdem der Eigentümer als 

gutgläubig betrachtet wird, oder als hätte er der Bereicherung nicht zugestimmt (VII.-5:102 Absatz (2)). Die Funktion dieser 

Möglichkeit wird näher in Unterabschnitt (b) unten erklärt. Zusätzlich kann der gutgläubige Eigentümer allgemein die 

Verteidigung der Entreicherung vorbringen (VII.-6:101 (Entreicherung)) wenn, zum Beispiel die vom Besitzer vollbrachte 

Verbesserung nicht mehr besteht, als der Eigentümer den Besitz zurückerhält. 

Unterschiede zu den Kriterien die gemäß der Tradition des Eigen-Besitzer Verhältnisses relevant sind. Wie aus dem zuvor 

gesagten folgt, unterscheiden sich die relevanten Kriterien innerhalb des angenommenen Zustandes von jenen, die 

traditionellerweise in Ländern verwendet werden, welche einer Tradition des Eigen-Besitzer Verhältnisses folgen (vgl. 

Kommentar A oben): Die Unterscheidung zwischen „notwendigen“ und „anderen“ („nützlichen“ und „überflüssigen“) 

Ausgaben wird nicht als strukturelles Element verwendet und hat als solche keine Bedeutung. Auch die Unterscheidung 

zwischen einem gut- und einem bösgläubigen Besitzer ist – grundsätzlich – unbedeutend. Buch VII unterscheidet zwischen 

gutgläubig und bösgläubig bereicherten Personen; die Geisteshaltung des benachteiligten Person ist von keiner Bedeutung, 

ausgenommen für gewisse Personen, die faktisch wissen, dass sie nicht auf den Gegenstand berechtigt sind und die daher 

betrachtet werden, als „stimmten sie freiwillig und ohne Irrtum der Benachteiligung zu“ in dem Sinne von VII.-2:101 

(Umstände unter welchen die Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b). 

Wie Buch VII insbesondere im Fall der Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber einer Drittperson funktioniert 

(„Werkstatt-Fälle“ etc.). In besonderen Fällen wird das oben beschriebene allgemeine Regime einer wichtigen Ausnahme 

unterworden. Aufgrund von VII.-2:102 (Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber einer Drittperson) Unter-Absatz (a), ist eine 

Bereicherung „gerechtfertigt“ – das bedeutet, dass keine Rückgabe der Bereicherung von Anfang an stattfindet – „wo die 

bereicherte Person die Bereicherung als ein Ergebnis dessen erreicht, dass die benachteiligte Perons eine Verpflichtung oder 

rangenommen Verpflichtung erfüllt, die von der benachteiligten Person einer Drittperson gewährt wird“ wenn „die 

benachteiligte Person freiwillig geleistet hat“. Innehrlab des möglichen Bereiches von Kapitel 7 (vgl. VIII.-7:101 

(Anwendungsbereich) Kommentar B), kann eine solche Situation auftreten, z.B., wo ein Werkstatteigentümer (Besitzer) in 

ein Vertragsverhältnis mit einem Nicht-Eigentümer über die Reparatur eines Autos eingeht (das augenscheinlich im 

Eigentum des letzteren steht) und, indem er die aus diesem Vertrag entstehende Verpflichtung erfüllt, den Eigentümer des 

Autos bereichert. Eine andere bedeutende Situation kann auftreten, wo die beweglichen Sachen von einem Nicht-Eigentümer 

gemietet werden, und der Mieter gemäß IV.B.-5:105 (Eingriff zur Verhinderung von Gefahr oder Schaden für die 

Mietsachen) Absatz (1) die notwendigen Maßnahme erfragen, um die beweglichen Sachen zu erhalten oder zu reparieren, 

weil es unmöglich oder impraktikabel für den Vermieter ist, aber nicht für den Mieter, sicherzustellen, dass diese 

Maßnahmen ausgeführt werden. In beiden Situationen erfüllt die benachteiligte Person, welche in Besitz der beweglichen 

Sachen ist (Werkstattbesitzer; Mieter) eine Verpflichtung gegenüber einer Drittperson (den Kunden, den Nicht-Eigentümer 

des Autos; beziehungsweise dem Vermieter) wodurch der Eigentümer der beweglichen Sachen bereichert wird. Ob der 

benachteiligte Besitzer auf eine Rückgabe der Bereicherung gegenüber dem Eigentümer berechtigt ist, wird abhängen, oder 

der Besitzer „freiwillig geleistet“ hat im Sinne von VII.-2:102 (Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber einem Dritten) 

Unter-Absatz (a). Wie aus VII.-2:103 (Zustimmung oder Leistung aus freiem Willen) Absatz (2) folgt, wird keine „freie“ 

Erfüllung stattfinden (nur) wenn die Erfüllung die geleistet wird aufgrund von Geschäftsunfähigkeit, Betrug, Zwang, 

Bedrohung oder ungerechtfertigter Ausbeutung ungültig ist. Praktisch gesprochen, wo der benachteiligte Besitzer als 

„betrogen“ im Sinne von dieser Regel betrachtet werden kann (sodass die Umstände einen Grund für eine Anfechtung gemäß 

II.-7:205 (Betrug) bieten), kann er oder sie gegen den Eigentümer gemäß den Prinzipien über die ungerechtfertigte 

Bereicherung vorgesehen, wie oben beschrieben. Wo er oder sie dem bloßen Irrtum unterliegt, ist dies nicht möglich. Die 

Begründung dieses allgemeinen Zieles, das von Buch VII etabliert wurde ist, dass „die Vertragsparteien sich selbst 

ausgesucht und betreffend der Ersatzansprüche die aus dem Versagen ihres angenommenen Vertragsverhältnis entstanden 

sind, dürfen nur ihren Vertragspartner auf Ersatz verlangen, nachdem es üblicherweise von dieser anderen Partei stammte 

(und nicht irgendeiner anderen Person die unmittelbar oder mittelbar profitiert hat) als die benachteiligte Person ihre 

Gegenleistung erwartete“. Vergleicher VII.-2:102 (Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber einer Drittperson) Kommentar 

B. Buch VIII respektiert diese grundlegende inhaltliche Entscheidung durch ihren allgemeinen Verweis auf Buch VII. 



 (b) Inhaltliche Überlegungen bezüglich der Nicht-Bevorzugung von Besitzern, die „notwendige“ 
Ausgaben tätigen im Verhältnis zu den Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung. 

Überblick über die wichtigsten Angelegenheiten. Wenn man die Ergebnisse gemäß dem Zugang der ungerechtfertigten 

Bereicherung oben vergleicht mit jenen, die aus der traditionellen Unterscheidung resultieren, die von vielen Eigen-Besitzer 

VerhältnisRegimes verwendet werden, scheinen zwei Hauptunterschiede zu bestehen. Beide beziehen sich in erster Linie auf 

„notwendige Ausgaben“, insbesondere wo der Besitzer gutgläubig gehandelt hat. Das erste Problem entsteht, wo der Vorteil 

des Eigentümers aufgrund der individuellen Umstände dieser Person kleiner ist, als der Wert der Ausgabe des Besitzers. Das 

zweite Problem entsteht, wo die erreichte Verbesserung (oder zu erreichen beabsichtigte) durch die Aufwendung des 

Besitzers nicht (länger) besteht, wenn die beweglichen Sachen an ihren Eigentümern zurückgegeben werden. Diese zwei 

Angelegenheiten werden unten besprochen. Nachdem diese Analyse keinerlei überzeugende Gründe liefert, um von den 

Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung aus Buch VII abzuweichen, wurde sein Ergebnis ein wichtiges Argument, 

gemeinsam mit Kohärenzüberlegungen für die Anwendung des Zuganges, der in Unterabschnitt (a) präsentiert wurde. 

Subjektiver Vorteil des Eigentümers kleiner als der Wert des Aufwandes. Die erste Angelegenheit bezieht sich auf den 

Ausmaß der Haftung, wo der Vorteil des Eigentümers (bereicherte Person) aufgrund der individuellen Umstände dieser 

Person weniger ist, als die vom Besitzergetätigten Aufwendungen. Wo die Aufwendungen aus eine ex ante Sicht 

„notwendig“ sind, sehen die Rechtsordnungen, die einer Tradition des Eigen-Besitzer Verhältnis folgen ein Recht auf 

vollständigen Ersatz vor. Gemäß Buch VII andererseits ist der Eigentümer, der der Bereicherung nicht zugestimmt hat, nur 

verpflichtet seine oder ihre „Ersparnis“ zu ersetzten, das bedeutet, die subjektiven Umstände des Eigentümers müssen in 

Betracht gezogen werden, vorausgesetzt, dass die Übertragung nicht übertragbar ist (was in Bezug auf „notwendige“ 

Ausgaben oft der Fall ist); vgl. VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz (2). Das letztere Konzept ist weniger 

günstig für den Besitzer (i) wo der Eigentümer keine solchen Ausgabengetätigt hätte aus Gründen der persönlichen 

Bedürfnisse und Vorleiben (siehe unten Beispiel 1). Potentiell kann es auch manche Unterschiede geben (ii) wo der 

Eigentümerentschieden hätte, auch dieselbe Art von Erhaltungsmaßnahmen getroffen hätte, aber dasselbe Ergebnis mit 

weniger Aufwand erzielen hätte können, aufgrund spezieller Kenntnis oder Fertigkeiten, sodass die „Ersparnis“ kleiner ist, 

als der Wert der Ausgaben des Besitzers. 

Beispiel 1 
P, der gutgläubig ist, kauft ein Rennpferd von einem Dieb und tätigt alle notwendigen Ausgaben der Fütterung und 

Haltung für zwei Jahre. Dann findet es der Eigentümer O des Pferdes. O wäre nicht in der Lage gewesen, das Pferd in 

den vergangenen zwei Jahren zu reiten, weil ihn ein Verkehrsunfall in einen Rollstuhl gezwungen hat. Er beabsichtigte 

daher, das Pferd zu verkaufen, bevor es gestohlen wurde (alternativ hätte O das Pferd verkauft, weil er seine Arbeit 

verloren hat und es sich nicht leisten kann, das Pferd länger zu behalten). Eine Vereinbarung zwischen O und P schlägt 

fehl und O fordert sein Pferd zurück. P besteht auf Ersatz der notwendigen auf das Pferd geleisteten Aufwendungen. 

Die Regel über das Eigen-Besitzer Verhältnis, die vorsieht, dass die notwendigen Ausgaben (die durch einen gutgläubigen 

Besitzergetätigt werden) immer ersetzt werden müssen, kann den Eigentümer zwingen, für Ausgaben zu bezahlen, die er oder 

sie nie unternommen hätte. Das widerspricht dem Prinzip, dass der Eigentümer frei ist, zu tun, was immer oder sie mit dem 

Vermögenswert tun will, vgl. VIII.-1:202 (Eigentum). Die Regel basiert auf der Annahme, dass der Eigentümer immer von 

den „notwendigen“ ausgaben profitiert. Wie Beispiel 1 zeigt, ist dies jedoch ein vereinfachter Weg, die wesentliche Frage zu 

betrachten. Die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung aus Buch VII verwenden einen differenzierteren Zugang, 

insbesondere durch die Einführung einer „Ersparnis“-Grenze in VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung). Dies ist eine 

wichtige inhaltliche Entscheidung des Bereicherungsrechtes von Buch VII, ausdrücklich basierend auf dem Ziel der 

Parteiautonomie, das bedeutet auf dem Prinzip, dass die bereicherte Person (vorausgesetzt, dass sei oder eher nicht 

zustimmte, oder gutgläubig ist) nicht zu Ausgaben ohne ihre Zustimmung gezwungen werden sollte; vgl. VII.-5:102 

Kommentar C. In Anbetracht dessen scheint es günstiger, die Prinzipien über die ungerechtfertigte Bereicherung 

anzuwenden, anstelle der Ausstattung mit strengen „notwendige Ausgaben müssen ersetzt werden“ Regel. Es sollte jedoch 

festgehalten werden, dass in vielen Situationen, wo die notwendigen Ausgaben faktisch mit dem Vorteil des Eigentümers 

zusammenlaufen, die praktischen Ergebnisse grundsätzlich dieselben sein werden. 

Wirkung wo die Verbesserung oder Vorteil verschwunden ist, oder der Zweck der getätigten Aufwendung von Beginn 

an versagte. Die zweite Angelegenheit betrifft Situationen, wo keine Verbesserung oder Vorteil besteht, wenn die 

beweglichen Sachen an ihren Eigentümer zurückgegeben werden. Unter den meisten Rechtsordnungen, die ein Eigen-

Besitzer Verhältnis Konzept verfolgen, müssen Ausgabe ersetzt werden, wenn dies „notwendig“ zu dem Zeitpunkt 

beweglichen Sachen, als sie getätigt wurde, was gewöhnlich durch die Anwendung eines Objektiven Standards aus einer ex 

ante Perspektive angenommen wird. Als ein Konsequenz müssen Aufwendungen auch durch den Eigentümer ersetzt werden 

(i) wo die Ausgabe ursprünglich in einer Verbesserung resultierte, aber der Vorteil in der Folge ausgelöscht wird (wie in 

Beispiel 2 unten) und (ii) wo der Besitzer vernünftigerweise erwarten konnte, dass die Ausgabe zu der unbeabsichtigten 

(notwendigen) Wirkung führte, aber in der Tat die Anstrengungen misslangen und keine Verbesserung erreicht wurde. 

Gemäß den bereicherungsrechtlichen Prinzipien wird der Eigentümer (bereicherte Person) sicherlich nicht betrachtet werden, 

als wäre sie in Konstellation (ii) von Anfang an bereichert. In Konstellation (i) kann der Eigentümer, vorausgesetzt, dass er 

oder sie als „gutgläubig“ bereichert betrachtet wird (was der gewöhnliche Fall ist), siehe Kommentar B oben), die 

Verteidigung der Entreicherung gemäß VII.-6:101 (Entreicherung) erheben, weil der positive Effekt auf den Gegenstand jetzt 

verschwunden ist. 



Beispiel 2 
P, der gutgläubig ist, kauft ein Segelboot von einem Dieb. Nach einer Weile, beginnt der obere Teil der Holzkabine zu 

lecken und P unternimmt die notwendigen Reparaturmaßnahmen um weiteren Schaden an dem Boot zu verhindern. 

Bevor der Bootseigentümer O es findet, wird die Kabine durch ein Feuer zerstört. 

Der oben beschriebene Eigen-Besitzer Verhältnis-Zugang würde dem Eigentümer das Risiko von Ausgaben auferlegen, 

welche von einer anderen Person gemacht werden und erfolgreich sind. Dies kann wiederum betrachtet werden, mit dem 

Recht des Eigentümers zu konfligieren, zu entscheiden, was mit den Vermögenswerten passieren soll. Der Zugang der 

ungerechtfertigten Bereicherung andererseits versetzt den Besitzer in die Position, in der er oder wäre, wenn er oder sie 

rechtmäßiger Eigentümer wäre (wie es faktisch angenommen wurde, wenn der Besitz gutgläubig war): der Eigentümer 

müsste das Risiko erfolgloser Aufwendungen tragen. Basierend darauf kann man argumentieren, dass ein bösgläubiger 

Besitzer sicherlich nicht in einer besseren Position sein sollte. Auch der Zugang der ungerechtfertigten Bereicherung wird das 

Risiko des zufälligen Verlustes (im Verhältnis zu Verbesserungen und Aufwand) auf die Partei legen, die den körperlichen 

Gewahrsam über die Gegenstande hast, das bedeutet auf den Besitzer. Diese Partei hat typischerweise bessere Möglichkeiten, 

den Eintritt des Schadens zu verhindern – ein Argument, welches auch in anderen Zusammenhängen, ziemlich häufig in 

Bezug auf die Risikoverteilung vorgebracht wird. Das Argument, letztlich, dass notwendige Aufwendungen immer ersetzt 

werden sollten, um einen Anreiz für den Besitzer zu schaffen, vernünftige Präventivmaßnahme zu Gunsten des Eigentümers 

zu tätigen, wird nicht funktionieren, wo der Besitzer annimmt, selbst der/die Eigentümer zu sein (ungeachtet, ob solch eine 

Annahme gut- oder bösgläubig getätigt wird). Daher scheint solch eine Regel nicht genügend Unterstützung zu erhalten. Es 

scheint eher angemessen allgemeineungerechtfertigte Bereicherungsprinzipien anzuwenden, die das Ziel beinhalten ,dass 

eine nachfolgende Bereicherung in Betracht gezogen werden muss zugunsten der gutgläubig bereicherten Person, auch im 

Zusammenhang dieses Artikels, wo die Bereicherung in Aufwendungen besteht, die auf die körperlichen Vermögenswerte 

getätigt wurden. 

(c) Besitzer weiß faktisch, dass die beweglichen Sachen jemandem anderes gehören 

Verschiedene mögliche Lösungen. Eine weitere inhaltliche Angelegenheit bezieht sich auf die Frage, wie mit einem 

bösgläubigen Besitzer zu verfahren ist und insbesondere mit einem Besitzer der definitiv weiß, dass ihm der Vermögenswert 

nicht gehört und nichtsdestotrotz Aufwendungen darauf tätigt, gewöhnlich um dem Zweck ihren eigenen Gebrauch zu 

verbessern. Die in einer vergleichenden Perspektive angebotenen Lösungen für dieses Problem sind ziemlich unterschiedlich: 

im englischen Recht, zum Beispiel, wird kein Ersatz oder äquivalente Erlaubnis in Bezug auf den deliktrechtlichen Anspruch 

des Eigentümers gewährt. In den meisten Ländern des civil law, andererseits, werden „notwendige“ Aufwendungen und auch 

„nützliche“ Aufwendungen ersetzt, teilweise unter gewissen Beschränkungen (wie jene, die sich von den Verweisen herleiten 

lassen, die über die betreffenden Vorschriften über das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht oder nützliche Geschäftsführung 

gemacht wurden). Das Unterwerfen dieser Angelegenheit unter die Prinzipen über die ungerechtfertigte Bereicherung von 

Buch VII, wie von der Hauptregel in Absatz (1) Satz 1 dieses Artikels vorgesehen, würde bedeuten, dass VII.-2:101 

(Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) ins Spiel kommt. Gemäß dieser Regel ist eine 

Bereicherung nicht „ungerechtfertigt“, was bedeutet, dass keine Haftung gemäß dem ungerechtfertigten Bereicherungsrecht 

entsteht, wenn „die benachteiligte Person freiwillig zustimmt und ohne Irrtum der Benachteiligung“. Gemäß dem 

beabsichtigten Verständnis dieser Regel (vgl. VII.-2:101 Kommentar D), wird ein bösgläubiger Besitzer der faktisch weiß, 

dass der Gegenstand nicht ihm oder ihr gehört, innerhalb der Kriteriums „stimmte freiwillig und ohne Irrtum zu“, wenn er die 

Ausgaben auf den Gegenstand tätigt. Daher wird solch ein Besitzer nie berechtigt sein, irgendeinen Ersatz gemäß den 

Prinzipien über das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht und den Eigentümer sein, bei der Rückgabe des Vermögenswertes, 

seine Bereicherung zurückbehalten darf, ohne irgendeinen Ersatz zu zahlen. Alternativ könnte man in Erwägung ziehen, dem 

Zugang der meisten civil law Länder zu folgen. Basierend darauf, was in Unterabschnitt (b) oben gesagt wurde, könnte dies 

gemacht werden, indem man VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) 

unanwendbar macht – wenn der Besitzer wirklich nicht beabsichtigte, den Eigentümer entgeltlos zu bereichern – sodass alle 

anderen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung auch Anwendung finden, wo der Besitzer faktisch weiß, dass die 

beweglichen Sachen nicht sein oder ihr Eigentum sind. Prinzipiell wäre dies insoweit mit Buch VII kompatibel, als VII.-

7:101 (Andere privatrechtliche Rückgewähransprüche) Absatz (3) Abweichung von den Regeln aus Buch VII erlaubt, falls 

durch die anderen Bücher dieser Modellregeln als passend betrachtet. 

Besprechung der beiden inhaltlichen Auswahlentscheidungen. Die alternative Möglichkeit des Ausschlusses von VII.-

2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) für die Zwecke dieses Artikels könnte 

auf der Grundlage unterstützt werden ,dass es einem weitverbreiteten Zugang in Europa folgt durch das Argument, dass die 

Handlungen eines solchen Besitzers eher durch das Strafrecht sanktioniert werden sollten, wo zutreffen, oder die Haftung 

nach den Prinzipien der außervertraglichen Haftung für Schäden nach sich ziehen sollte, wo und insoweit der Eigentümer 

einen Verlust erlitten hat. Es kann argumentiert werden, dass das ungerechtfertigte Bereicherungsrecht, zumindest für die 

vorliegenden Zwecke, keinen Strafcharakter entwickeln muss. Das von VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung 

ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) verfolgte Ziel, nämlich, dass eine benachteiligte Person, welche in einer solch 

qualifizierten Bösgläubigkeit ist, Aufwendungen auf sein oder ihr Risiko tätigt (vgl. Kommentar D zu dieser Regel), wird im 

Prinzip auch durch die „Ersparnis“-Grenze verfolgt, die von VII.-5:102 Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz (2) 

etabliert. Gemäß diesem Zugang wäre das Ziel, den Eigentümer wirtschaftlich davor zu schützen, zu einer ungewollten 

Transaktion gezwungen zu sein. Aber wo und bis zu dem Ausmaß, dass der Eigentümer tatsächlich einen Vorteil zeiht, 

würde dieser Zugang den Eigentümer nicht von der Verpflichtung des Ersatzes befreien, nur weil die benachteiligte Person 

mit einem qualifizierten Grad der Bösgläubigkeit gehandelt hat. In anderen Worten, der Eigentümer wäre abgehalten, einen 



Zufallsgewinn zu verdienen, wohingegen die subjektiven Elemente auf der Seite des Besitzers (der benachteiligten Person) 

durch andere Mittel sanktioniert werden. Diese Art von Zugang wurde ursprünglich durch die Arbeitsgruppe bevorzugt, die 

Buch VIII vorbereitet hat. In Anbetracht des vergleichenden Hintergrundes wäre dies bereits ein Kompromiss zwischen jenen 

Rechtsordnungen gewesen, die dem Besitzer, der faktisch weiß, dass er oder sie nicht Eigentümer ist, den vollen Ersatz für 

die notwendigen Ausgaben und jenen Rechtsordnungen wo solch ein Besitzer überhaupt keinen Ersatz erhält. 

Nachdem dieser Zugang jedoch eine Abweichung von den allgemeinen Prinzipien der ungerechtfertigten Bereicherung 

bedeuten würde, wie sie von Buch VII vorgesehen werden, wurde letztlich entscheiden, diesem Zugang nicht zu folgen, 

sondern die Angelegenheit in Einklang mit Buch VII zu lösen, inklusive der Spezialregel von VII.-2:101 (Umstände, unter 

denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b). ein Hauptargument, neben dem Argument der Kohärenz, war, 

dass dies eine Angelegenheit öffentlicher Ziele war, nämlich der Verhinderung opportunistischer Klagen durch Leute, die 

Geld für ihre eigenen Zwecke ausgegeben haben mit weit geöffneten Augen (das in diesem Zusammenhang paradigmatisch 

verwendete Beispiel ist der Dieb, der Aufwendungen auf den gestohlenen Gegenstand tätigt, um besser davon Gebrauch 

machen zu können). Auch wurde die Annahme dieser Auswahl leichter gemacht, durch in Betracht ziehen, dass der 

Eigentümer unter gewissen Umständen (nämlich wenn er gegen den Besitzer vorgeht, um ein geldwertes Äquivalent zu dem 

Gebrauch der beweglichen Sachen des letzteren zu erhalten), eine Erlaubnis geben für gewisse Aufwendungen gemäß den 

Prinzipien des ungerechtfertigten bereicherungsrechtes und gemäß den Prinzipien über außervertragliche Haftung für 

Schäden, welche alternativ verwendet werden kann. Siehe den nächsten Kommentar. 

Wie Absatz (1) technisch funktioniert, wenn er auf einen Besitzer angewendet wird, der faktisch Bescheid wusste, 

über das Fehlen des Anspruchs, als die Aufwendung getätigt wird. Die grundlegende Wirkung des vollständigen 

Verweises auf Buch VII inklusive VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) 

ist, dass eine Person die unter Absatz (1)(b) fällt, keinen unabhängigen Ersatzanspruch irgendeiner getätigten Aufwendung 

hat, während sie in Besitz der beweglichen Sachen des Eigentümers ist. Wenn ein Dieb, oder andere Person, die faktisch 

weiß, dass die beweglichen Sachen in jemandes anderen Eigentum stehen, Aufwendungen aus dem primären Grund tätigt, 

seinem oder ihrem Vorteil zu dienen, z.B. für den Zweck der Erhaltung des Vermögenswertes in einem Zustand, um die 

Benutzbarkeit von nun an zu ermöglichen, oder den Besitz einfach komfortabler zu machen, kann er oder sie nicht gegen den 

Eigentümer gemäß Buch VII vorgehen. Der Eigentümer andererseits, ist berechtigt, die beweglichen Sachen gemäß VIII.-

6.101 (Schutz des Eigentums) zu vindizieren. Wenn der Eigentümer jedoch, neben dem Rückerhalt der beweglichen Sachen, 

zusätzlich versucht, eine Bezahlung für den Gebrauch der beweglichen Sachen durch den Besitzer für die Frist des 

unrechtmäßigen Besitzes zu verlangen, sieht Buch VII vor, dass der Eigentümer nicht in der Lage sein wird, so eine 

Bezahlung zurückzubekommen – eine sogenannte Mietgebühr gemäß VII.-5:102 (Nicht-übertragbare Bereicherung) Absatz 

(1) – ohne eine Erlaubnis für die erhaltene Ersparnis von den Aufwendungen des Besitzers. Technisch wird diese Erlaubnis 

durch die Verteidigung der Entreicherung in VII.-6:101 (Entreicherung) Absatz 82)(b)(i) vorstehen, weil die bereicherte 

Person (Eigentümer) auch entreichert worden wäre, wenn die Bereicherung zurückgestellt worden wäre (z.B., wo das 

gestohlene Auto auch vom Eigentümer gewartet oder repariert worden wäre, oder Futter für ein gestohlenes Pferd gekauft 

worden wäre). Wenn der Eigentümer gemäß Buch VI (anstelle des Vorgehens gemäß Buch VII), dann folgt im Wesentlichen 

dasselbe Ergebnis. Gemäß VI.-6:101 (Zweck und Formen der Wiederherstellung) Absatz (1), würde der Eigentümer in die 

Lage versetzt, in die er oder sie versetzt worden wäre, wenn der Besitzer den Eigentümer nicht am Gebrauch des 

Gegenstandes gehindert hätte. Zum Beispiel, wenn die gestohlenen beweglichen Sachen Reparatur benötigen würde dies 

bedeutet, dass der Eigentümer für den Mangel an Gebrauch der beweglichen Sachen ersetzt werden müsste, die nicht sehr gut 

funktionieren, sodass der Ersatz als bekannte Kosten der Miete solcher beweglicher Sachen berechnet werden müssen, 

welche auf Kosten des Mieter (Eigentümers) repariert oder gewartet werden hätten müssen. Kurz gesagt, der Dieb wird 

keinen unabhängigen Anspruch haben, aber kann die geleisteten Aufwendungen abziehen, bis zu dem Ausmaß es dem 

Eigentümer eine Ersparnis bringt, von den Zahlungen aufgrund des letzteren. 

Praktisch kann es jedoch noch passieren, dass der nun gewählte Zugang in Absatz (1) dieses Artikels sich zu einem 

ursprünglich von der Arbeitsgruppe favorisierten verwandelt (vgl. den vorangegangenen Kommentar). In Anbetracht, dass 

entsprechend zu VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Kommentar, ein Irrtum in dem 

Sinne von „stimmte freiwillig und ohne Irrtum zu“ Formel von Absatz (1)(b) dieses Artikels kann auch ein Rechtsirrtum sein, 

es kann für den Besitzer möglich sein, zu argumentieren, dass die Ausgabe in der irrenden Annahme getätigt wurde, dass 

zumindest notwendige Ausgaben jedenfalls ersetzt werden müssen – was heute der Rechtsgrundsatz in vielen europäischen 

Rechtsordnungen ist. 

C. Zurückbehaltungsrecht, Absatz (2) 

Allgemein. Viele europäische Rechtsordnungen statten den Besitzer mit einem Recht aus, den körperlichen Gewahrsam über 

die beweglichen Sachen zurückzuhalten, bis der Ersatz für die getätigten Aufwendungen an dem Gegenstand befriedigt ist, 

oder solch eine Leistung angeboten wird. In den meisten dieser Länder ist dieses Recht in seinem Anwendungsbereich 

dadurch begrenzt, dass entweder die bösgläubigen Besitzer im Allgemeinen ausgeschlossen werden oder die Vorsehung von 

Ausnahmen (nur) für gewisse qualifizierte Situationen, wie etwa, wo der Besitz dadurch erhalten wurde, dass vorsätzlich eine 

rechtswidrige Handlung gesetzt wurde. In einer Vielzahl von Ländern sind die „Rechtsnatur“ und oft in Bezug auf diese 

Frage, die Wirkungen dieses Zurückbehaltungsrecht des körperlichen Gewahrsam unklar oder bestritten. Für die Zwecke von 

Kapitel 7 erscheint die Annahme eines solchen Rechtes prinzipiell vollkommen angemessen. In Anbetracht der 



Unsicherheiten, welche in vielen Rechtsordnungen bestehen, ist das Ziel, einen Vorschlag mit wirksamen wie klar 

abgegrenzten Wirkungen anzubieten. 

Bereich des Zurückbehaltungsrechtes, Satz 2. Es gibt eine eher klare Tendenz in den civil law Rechtsprechungen 

zumindest Besitzer in „qualifizierter Bösgläubigkeit“ von einem Zurückbehaltungsrecht auszuschließen. Dieser Artikel folgt 

dieser Tendenz durch die Begrenzung des Anwendungsbereichs von Absatz (2) auf Besitzer die nicht von dem Anspruch des 

Eigentümers wissen, den Besitz zu erhalten oder wiederzuerlangen (Satz 2). Während auch der Ausschluss von Besitzern, 

welche mit bloß fahrlässiger Ignoranz handeln, für die Begrenzung dieses – allgemein vernünftigen – Instruments der 

Balance der Parteiinteressen zu viel und kann Anlass zu zahlreichen Streitereien geben über die Anwendbarkeit eines solchen 

Rechts, exklusive eines Besitzers, der genau über das Fehlen seines Anspruchs Bescheid weiß, erscheint angemessen. 

Angesichts dessen, dass der Verweis auf Buch VII, der in Absatz (1) dieses Artikels festgesetzt wird auch VIII.-2:101 Absatz 

(1)(b) erfasst, wodurch ein unabhängiger Anspruch einer Person, die „freiwillig zustimmte und ohne Irrtum über die 

Benachteiligung“ von Beginn an ausgeschlossen ist (und daher nicht durch Zurückbehaltungsrecht gemäß Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels gesichert werden kann), achtet Satz 2 dieses Absatzes auf Fälle, welche nicht bereits durch die 

genannte Regel absorbiert werden. Der Bereich dieser beiden Regeln überschneidet sich nicht notwendigerweise vollständig; 

z.B., Satz 2 des vorliegenden Artikels wird auch Anwendung finden, wo Dieb behaupten kann, dass er oder sie unter einem 

Rechtsirrtum handelte in Bezug auf den Ersatz der Ausgaben (vgl. Kommentar B, letzter Absatz oben). Auch kann die 

Diskussion unten hilfreich sein, um eine vollständige Veranschaulichung des ursprünglich von der Arbeitsgruppe 

bevorzugten Zuganges geben in Bezug auf Absatz (1) dieses Artikels. Bezüglich des Inhaltes, kann der Ausschluss eines 

Besitzers, der von dem Anspruch des Eigentümers auf Zurückerhalt des Besitzers weiß, von einem Zurückbehaltungsrecht an 

den beweglichen Sachen bereits durch den Verweis auf die allgemeinen Prinzipien der Gutgläubigkeit und des fairen Handels 

unterstützt werden. Die vorgeschlagene Lösung hilft den „wissenden“ Besitzer selbst nicht von irgendeinem Ersatzrecht ab 

(aber sie die Wirkung von VII.-2:101 (Umstände, unter denen eine Bereicherung ungerechtfertigt ist) Absatz (1)(b) wie oben 

beschrieben). Jedoch scheint es angemessener, das Risiko auf solch einen Besitzer das Risiko der Insolvenz des Eigentümers 

zu legen (was im Wesentlichen der Grund für das zugrunde liegende Zurückbehaltungsrecht ist), als den Eigentümer den 

faktischen Risiken auszusetzen, die solch ein Zurückbehalte implizieren kann, insbesondere wenn durch eine Person 

ausgeübt, die ausdrücklich eine Bereitschaft zeigte, rechtmäßig zu handeln. Es kann ein Risiko geben, dass so ein Besitzer 

das Recht missbraucht, um einen unvernünftig hohen Ersatz zu fordern, oder bloß vorgibt, gewisse Aufwendungen getätigt 

zu haben, um von dem Vermögenswert Gebrauch zu machen während diesem Streit, oder versucht, den Vermögenswert an 

eine Drittpartei zu veräußern. Man sollte auch in Betracht ziehen, dass die Wirkungen eines Zurückbehaltungsrechtes im 

Sinne dieses Artikels ziemlich weitreichend sind. Letztlich gibt es ein gewisses Argument der Kohärenz bezüglich des 

Rechtes set-off (dieses Instrument dient einer quasi vergleichbaren Funktion durch nicht nur sichern, sondern sogar 

Entlastung gegenseitiger Erfüllungen), wo III.-6:108 (Ausschluss des Aufrechnungsrechts) Unter-Absatz (c) das Recht auf 

set-off ausschließt in Bezug auf ein „Recht, das aus einem vorsätzlichen schädlichen Handlung“. Die letztere Formulierung 

wird grob in dieselbe Richtung gehen, wie die in diesem Artikel verwendete Formulierung. Man könnte ein Gegen-Argument 

vorbringen, gegen alle Arten von Beschränkungen eines Zurückbehaltungsrechtes des Besitzes, nämlich, dass die 

Verfügbarkeit eines solchen Rechtes einen Anreiz schaffen würde, solche Aufwendungen zu tätigen, die absolut notwendig 

sind, um die beweglichen Sachen davon abzuhalten, Schaden zu nehmen – was letztlich auch im Interesse des Eigentümers 

wäre. Jedoch wird dieses Argument nicht als stark genug betrachtet, um die anderen aufzuwiegen. Ein gewisser Druck, die 

beweglichen Sachen nicht verkommen zu lassen, wird bereits aus der Haftung des Besitzers gemäß den Regeln über die 

außervertragliche Haftung für Schäden folgen; vgl. VIII.-7:102 (Verlust oder Beschädigung der beweglichen Sache während 

des Besitzes). 

Allgemeines Prinzip der Gutgläubigkeit und des fairen Handels findet Anwendung. Die Verfügbarkeit, genauso wie die 

Modalitäten der Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes werden des Weiteren durch III.-1:103 (Treu und Glauben und 

redlicher Geschäftsverkehr) bestimmt, welcher beabsichtigt ist, auch die Zurückbehaltungsrechte gemäß Absatz (2) 

Anwendung zu finden. Dies kann zum Beispiel die Wirkung haben, dass kein Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden darf, 

wo der Anspruch des Besitzers durch ausreichend durch andere Mittel um die beweglichen Sachen zurückzubehalten 

unangemessen wäre unter den Umständen. Auch die Ausübung des Rechts des Besitzers der Durchsetzung wird der 

allgemeinen Pflicht unterworfen, im Einklang mit der Gutgläubigkeit und dem fairen Handel. 

Wirkung des Zurückbehaltungsrechts. Um wirksame Mittel des Schutzes des Interessen des Beisitzers vorzusehen, wird 

daher vorgeschlagen, auch Druck auf den Eigentümerauszuüben um jegliche Streitigkeiten ernsthaft und wirksam zu lösen, 

dass das Recht, das dem Besitzer zugestanden wird, ein „Zurückbehaltungsrecht“ im Sinne von IX.-2:114 (Recht auf 

Zurückbehaltung des Besitzes) ist. Die letztere Regel sieht vor, dass, „wo entsprechend der Vereinbarung oder gemäß einem 

anderen Gesetz eine Person gegenüber dem Eigentümers eines Vermögenswertes berechtigt ist, den Besitz zurückzuhalten als 

Sicherheit für das Recht auf Erfüllung, führt die Zurückbehaltungsrecht des Besitzes zu der Entstehung eines 

besitzbezogenen Sicherungsrechtes“. Absatz (2) Satz 1 des vorliegenden Artikels fungiert auf die Wirkung der Vorsehung 

einer verpflichtenden Basis für ein Zurückbehaltungsrecht wie von genannter Regel erfordert. Die wichtigsten Konsequenzen 

der Etablierung eines dinglichen Sicherungsrechtes sind, zuerst, dass das Recht auch gegenüber Drittparteien wirksam ist, 

was wichtig sein kann, um die Wirksamkeit sicherzustellen. Nachdem das sicherungsrecht „possessorisch“ ist, ist die 

Registrierung nicht erforderlich, um wirksam gegenüber Drittparteien zu sein; vgl. IX.-3:102 (Methoden zur Erlangung von 

Drittwirksamkeit) Absatz (2)(a). Zweitens hat der Besitzer letztlich ein Recht auf Vollstreckung, das bedeutet, sollte der 

Eigentümer sich konstant weigern , den fälligen Ersatz zu leisten, kann der Besitzer die beweglichen Sachen verkaufen, um 

seinen Anspruch durch die Erträge des Verkaufs zu befriedigen. Dies wird als günstiger betrachtet, um lang-andauernde Patt-

Situationen zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, wenn es zur Vollstreckung kommt, muss spezielle Achtung gelegt werden 



auf Handlung im Einklang mit der Gutgläubigkeit und dem fairen Handeln, wenn die statutarische Natur dieses 

Zurückbehaltungsrechtes und allen Umständen des Falles in Betracht gezogen werden. 

D. Recht des Besitzers, hinzugefügte Bestandteile zu entfernen (ius tollendi) 

Allgemein. Viele europäische Rechtsordnungen sehen ein ausdrückliches Recht des Besitzers vor, körperliche Bestandteile 

zu entfernen, welche der Besitzer an dem Gegenstand angebracht hat, bevor (oder auch nach) der Vermögenswert an den 

Eigentümer zurückgegeben wird, vorausgesetzt, dass dadurch kein Schaden an dem Gegenstand verursacht wird, sodass es in 

seinem vorherigen Zustand an seinen Eigentümer zurückgegeben werden kann. Die Regel gründet auf Römischrechtlicher 

Tradition (dem sogenannten ius tollendi). In manchen Ländern ist dieses Recht beschränkt auf gewisse Kategorien von 

Ausgaben („überflüssige“ oder „nützliche“ Ausgaben) ist für bösgläubige Besitzer nicht verfügbar, oder insoweit nicht 

verfügbar, als der Eigentümer die Ausübung des Recht des Besitzers abwehren kann, zu entfernen, durch Ersatz des letzteren 

für die Ausgaben. Aus einem inhaltlichen Blickpunkt gibt es kaum etwas gegen ein solches Recht zu sagen, vorausgesetzt, 

dass die beweglichen Sachen keinen Schaden erleiden. Nachdem dies das wesentliche Interesse des Eigentümers ist, sollte es 

auch unbedeutend sein, ob der Besitzer diese Teile gut- oder bösgläubig hinzugefügt hat. Es ist nennenswert, dass diese 

Modellregeln bereits eine ähnliche Wirkung durch zwei allgemeine Regeln vorsehen. Auf der einen Seite wird der Besitzer, 

solange Eigentum an dem betreffenden Bestandteil nicht auf den Eigentümer des „Haupt“ Gegenstandes übergeht oder Mit-

Eigentum gemäß VIII.-5:203 (Verbindung) entsteht, berechtigt sein, hinzugefügte Bestandeitle auszusondern und zurück zu 

bekommen gemäß der allgemeinen Regel von VIII.-6:101 (Schutz des Eigentumes); siehe auch Kommentar D unten. Auf der 

anderen Seite sehen die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung – welche gemäß diesem Artikels anwendbar sind, 

vgl. Kommentar B oben – dass die bereicherte Person (der Eigentümer) die Bereicherung zurückgibt, indem er den 

Vermögenswert an die benachteiligte Person (den Besitzer) übergibt, wo die Bereicherung ebenfalls in einem übertragbaren 

Vermögenswert besteht; seihe VII.-5:101 (Übertragbare Bereicherung) Absatz (1). Diese Regel wird oft Anwendung finden, 

wo körperliche Bestandteile zu den beweglichen Sachen des Eigentümers hinzugefügt werden. Vergleiche auch Absatz (2) 

dieses Artikels, gemäß welchem die bereicherte Person wählen kann, ob der Vermögenswert übertragen werden soll, oder 

den Geldwert dessen zu bezahlen, wenn eine Übertragung bei der bereicherten Person eine unvernünftige Anstrengung oder 

Ausgabe zu bewirken. 

Ausdehnung eines solchen Rechtes: Begrenzung auf Situationen, wo der Besitzer Eigentümer des Bestandteils bleibt, 

oder auch weitere Anwendbarkeit. Sollte das Recht des Besitzers, Bestandteile wegzunehmen begrenzt werden, auf was 

bereits aus den genannten allgemeinen Regeln folgt – was grundsätzlich bedeutet, dass der Besitzer entfernen kann, was noch 

dem Besitzer gehört – oder weiter gehen soll. In dem früheren Fall, der ausdrücklich ein ius tollendi vorsieht in dem black 

letter text würd nicht mehr bedeuten als die Weiderholung allgemeiner Prinzipien; im letzteren Fall würde dies bedeuten, ein 

spezielles Recht zu etablieren, Eigentum durch Separation (wieder) zu erwerben (oder Okkupation nach der Trennung). Die 

gesamte Angelegenheit scheint nur wenig oder überhaupt nicht diskutiert in vielen Rechtsordnungen. Jedoch in Deutschland, 

zum Beispiel, findet das letztere Konzept Anwendung. Bei der Besprechung dieser Angelegenheit gemäß dem Rahmen dieser 

Modellregeln muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass der Bereich eines „zusätzlichen“ Rechtes auf Entfernung im 

Sinne von dem Wieder-Erwerb des Eigentümers wäre in der Praxis eher begrenzt. Es könnte eine zusätzliche Option für den 

Besitzer bedeuten, nur wo die körperliche Trennung des Bestandteils möglich wäre, aber „wirtschaftlich unvertretbar“ im 

Sinne von VIII.-5:203 (Verbindung) – nachdem der Besitzer sonst geschützt wäre dadurch dass er der Eigentümer der 

Bestandteile ist – und die beweglichen Sachen des Eigentümers noch und den letzteren in ihrer ursprünglichen Verfassung 

zurückgegeben werden können. Daher wäre die Ausübung eines solchen Rechtes, wo überhaupt möglich, kaum wirksam für 

den Besitzer wäre. Man sollte auch In Betracht ziehen das Ziel von VII.-5:203 (Verbindung) welche beabsichtigt, neue 

Einheiten zu schützen, wo ihre Aufteilung wirtschaftlich erfolglos wäre. In dieser Hinsicht würde das Angebot eines 

„breiten“ ius tollendi ein Problem der Kohärenz schaffen, weil man erklären müsste, warum solch ein Recht auf Trennung 

der Einheit erlaubt sein sollte innerhalb des Bereiches von Kapitel 7, das bedeutet, wo die Person „in Besitz“ der 

verbundenen Einheit ist, nachdem sie einen Bestandteil dazu gefügt hat, aber nicht als eine allgemein anwendbare Regel auf 

alle von VIII.-5:203 erfassten Situationen. Solch eine spezielle Rechtfertigung kann kaum gefunden werden. Wenn man die 

Interessen der Parteien in Betracht zieht, kann man zuerst sagen, dass die Demontage der Bestandteile unter Umständen wo 

dies bereits als „wirtschaftlich unvernünftig“ zu qualifizieren ist, könnte ziem wahrscheinlich gegen die Interessen des 

Eigentümer der „wichtigsten“ beweglichen Sachen laufen, nachdem es wohl ein gewisses Risiko geben wird, dass diese 

beweglichen Sachen einen Schaden erleiden. Auf der anderen Seite, wo der Eigentümer auch daran interessiert ist, dass diese 

Zusätze entfernt werden, wird der Eigentümer in der Lage sein, dieses Ergebnis kraft VII.-5:101 (Übertragbare Bereicherung) 

zu schaffen, in welchem Fall die Interessen beider Parteien zusammenlaufen. Zweitens, wenn man die Perspektive des 

Besitzers in Betracht zieht, VIII.-5:203 durch Vorsehung eines geldwerten Anspruchs gesichert durch ein dingliches Recht, 

bietet ziemlich effizienten Schutz in vielen Situationen. Das Problem, dass dieser Anspruch auf Ersatz beträchtlich niedriger 

wäre, als die Ausgaben des Besitzers aufgrund der „Ersparnis“ Grenze, die durch die Prinzipien der ungerechtfertigten 

Bereicherung eingeführt wurde (siehe Kommentar B oben) sollte nicht entstehen. Diese Art der Begrenzung wird nur für 

„nicht-übertragbare“ Bereicherungen im Sinne von VII.-5:102 (Nicht- übertragbare Bereicherung) vorgesehen. Wo ein ius 

tollendi besprochen wird, wird die Bereicherung immer eine „übertragbare“ sein, und VII.-5:101 (Übertragbare 

Bereicherung) sieht keine Ersparnis Grenze vor. Viel eher muss der Geldwert der Bereicherung übertragen werden (VII.-

5:101 Absatz (2)). Diese Verpflichtung, wie oben erwähnt, wird durch ein Sicherungsrecht gemäß VIII.-5:203 (Verbindung) 

Absatz (2) gesichert. Es wird daher vorgeschlagen, dass kein Recht auf Beseitigung im Exzess zu dem, was von den 

allgemeinen Regeln aus den Büchern VII und VIII benötigt wird. Vor diesem Hintergrund gibt es auch eine klare 

Entscheidung gegen die Ausstattung des Eigentümers mit einem Recht, die Ausübung des Besitzers des (verbleibenden) 



Rechts auf Beseitigung seines oder ihren Gegenstandes durch Refundierung des Wertes der Ausgabe (vgl. der Überblick in 

Kommentar D oben), weil dies den Besitzer zu einem Wechsel ohne Zustimmung zwingen. 

Recht implizit angenommen, aber kein Bedarf für ausdrückliche Regelung. Basierend auf der vorstehenden Analyse, 

wird vorgeschlagen, dass es keinen Bedarf gibt, ein ius tollendi ausdrücklich im black letter text festzulegen. Wo der Besitzer 

der Eigentümer des hinzugefügten Bestandteils bleibt, folgt es bereits aus VIII.-6:101 (Schutz des Eigentums). Es kann auch 

aus anderen Rechtsgrundsätzen folgen, wie etwa VIII.-6:301 (Herausgabeanspruch im Falle besseren Besitzes), 

vorausgesetzt, dass der Besitzer ein besseres Recht an dem betreffenden Bestandteil hat, als der Eigentümer der beweglichen 

Sachen, welche zurückgegeben werden müssen. Obwohl der black letter text zu dieser Angelegenheit schweigt, ist es 

beabsichtigt, dass die Handlung der Entfernung des Bestandteils – welche in vielen Fällen das Handanlegen an dem 

Gegenstand des Eigentümers voraussetzt – nicht an sich eine unrechtmäßige Störung des Eigentumsrechtes des Eigentümers 

begründet. 

Beispiel 3 
P, der ein Auto ohne Berechtigung besessen hat und es an seinen Eigentümer O zurückgeben muss, hat neue Reifen auf 

das Auto montiert. Nachdem das Abmontieren der Reifen nicht „wirtschaftlich unvernünftig“ ist im Sinne von VIII.-

5:203 (Verbindung), bleibt P der Eigentümer der Reifen und es ist ihm erlaubt, gemäß den in VIII.-6:101 (Schutz des 

Eigentums) ausgedrückten Prinzip, die Reifen zu entfernen, bevor er das Auto an O zurückgibt. Natürlich müsste P das 

Auto mit den alten Reifen (oder Reifen mit gleichem Standard und Verfassung) auf den Felgen zurückgeben. 



 



Buch IX 

 

Dingliche Sicherheiten am beweglichen Vermögen 

 

 

Kapitel 1:  
Allgemeine Regeln 

 

Abschnitt 1:  
Anwendungsbereich 

 

IX.–1:101: Grundregel 

(1)  Dieses Buch gilt für die folgenden Rechte an beweglichen Gegenständen, welche auf Verträgen über die 
Bestellung einer dinglichen Sicherheit beruhen: 
(a)  Sicherungsrechte; und 
(b)  Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten

138
. 

(2)  Die Regeln dieses Buches über Sicherungsrechte gelten entsprechend auch für: 
(a)  Rechte aus einem Trust zu Sicherungszwecken 
(b)  Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen, die durch einseitige Rechtsgeschäfte bestellt 

wurden; und  
(c)  Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen, die auf vermögensrechtlichen Regelungen beruhen, 

wenn und soweit dies mit dem Zweck dieser Regelungen vereinbar ist. 

Kommentar 

A. Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte 

Absatz (1) führt für die vorliegenden Regeln eine grundsätzliche Unterscheidung ein: Eine Besicherung kann durch 

Sicherungsrechte oder durch Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gewährt werden. Diese beiden 

grundlegenden Techniken werden in den drei folgenden Artikeln definiert und näher beschrieben. 

B. Vertragliche Sicherheiten (Absatz (1)) 

Im Allgemeinen basieren die von den vorliegenden Regeln abgedeckten Sicherheiten (d.h. Sicherungsrechte und 

Eigentumsvorbehalte) auf einem Vertrag über die Bestellung von dinglichen Sicherheiten, allgemein 

"Sicherungsvereinbarung" genannt. In der Praxis ist diese Sicherungsvereinbarung gewöhnlich Teil eines umfassenderen 

Hilfsmittels, so insbesondere eines Kreditvertrages, der zwischen dem zu sichernden Gläubiger und dem Schuldner, der die 

Sicherheit einräumt, geschlossen wird. Wenn die Sicherheit von einem Dritten zu stellen ist, wird dies gewöhnlich auch 

durch eine Klausel des Kreditvertrages vereinbart werden, aber es kann auch ein zusätzlicher Vertrag über die Bestellung 

einer dinglichen Sicherheit zwischen dem abzusichernden Gläubiger und diesem Dritten als Sicherungsgeber bestehen, worin 

sowohl die Bedingungen des abzusichernden Kredits als auch die Bedingungen des entsprechenden Sicherungsrechts geregelt 

sind. 

Die Parteien der Sicherungsvereinbarung sind normalerweise der Gläubiger der zu sichernden Forderung und deren 

Schuldner. Weil jedoch ein Sicherungsrecht nicht notwendig durch den Schuldner gestellt werden muss, kann der 

Sicherungsgeber auch eine dritte Person sein. In einem solchen Fall können sogar zwei oder drei Sicherungsvereinbarungen 

                                                 
138 Anmerkung der Herausgeber: Die deutsche Übersetzung verwendet eine zweigliedrige Übersetzung des Begriffs „retention of ownership 

devices“, so dass keine abweichende Übersetzung entsprechend Anmerkung Nr. 1 zum englischen Text der Regeln erforderlich ist. 



vorliegen: eine zwischen dem abgesicherten Gläubiger und dem Schuldner, eine andere zwischen dem gesicherten Gläubiger 

und dem Sicherungsgeber, und eine weitere zwischen dem Schuldner und dem Sicherungsgeber.  

Weil die Sicherungsvereinbarung ein Vertrag ist und als solcher keine dingliche Wirkung hat, unterliegt Sie der 

Vertragsfreiheit. Die Parteien können frei die Einzelheiten der einzurichtenden dinglichen Sicherheit festlegen, wie z.B. den 

oder die zu belastenden Vermögenswert(e), ob der belastete Vermögenswert im Besitz des Sicherungsgebers verbleibt oder 

dem gesicherten Gläubiger auszuhändigen ist, die Versicherung der belasteten Vermögenswerte usw. 

Die Regeln dieses Buches gelten jedoch nicht nur für die vertraglichen Sicherheiten. Sie gelten auch für die dinglichen 

Sicherheiten, die auf einem der verschiedenen nichtvertraglichen Sachverhalte beruhen, siehe Absatz (2). 

C. Nichtvertragliche Sicherungsrechte (Absatz (2)) 

Allgemeines.  Die vorliegenden Regeln sind in erster Linie für die Anwendung auf vertragliche Sicherheiten bestimmt, d.h. 

Eigentumsvorbehalte und Sicherungsrechte, die auf einem Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit basieren. 

Es gibt jedoch auch ein paar nichtvertragliche Fälle von Sicherungsrechten für bewegliches Vermögen, auf welche die 

Regeln über vertragliche Sicherungsrechte anzuwenden sind, um eine Lücke zu füllen, die anderenfalls entstehen würde.  

Trust für Sicherungszwecke (Absatz (2)(a)). Gelegentlich wird ein Trust zum Zwecke der Bestellung einer Sicherheit 

verwendet, z.B. vom Schuldner oder einem anderen Sicherungsgeber, der die zu belastenden Vermögenswerte auf den 

gesicherten Gläubiger oder auf einen Dritten als Treuhänder für Sicherungszwecke überträgt. Ein anderes Beispiel ist die 

Treuhandquittung, die auf den gleichen Zweck abzielt. Die Regeln von Buch X über Trusts sehen ausdrücklich vor, dass 

diese Regeln bei ihrer Anwendung auf einen Trust für Sicherungszwecke den Regeln dieses Buches über dingliche 

Sicherheiten unterworfen sind, so dass jede Konkurrenz vermieden wird (X.–1:202). 

Bestellung durch einseitiges Rechtsgeschäft (Absatz (2)(b)). Es ist denkbar, dass ein Sicherungsgeber ein Sicherungsrecht 

durch einseitiges Rechtsgeschäft bestellt. Obwohl dies wahrscheinlich in der Praxis nicht sehr häufig vorkommen wird, muss 

dieser Fall geregelt werden. 

Sicherungsrechte, die auf gesetzlichen Vorschriften beruhen (Absatz (2)(c). In vielen Ländern sieht die Gesetzgebung 

gesetzliche Sicherungsrechte vor, insbesondere wenn kommerzielle Dienstleistungen betroffen sind, ohne jedoch 

Einzelheiten zu regeln. Diese Einzelheiten werden dann durch Anwendung der einschlägigen Regeln des allgemeinen Teils 

der Sicherungsrechte ergänzt - soweit dies mit dem Zweck des einschlägigen gesetzlichen Systems vereinbar ist. 

Absatz (2)(c) bestätigt, dass diese Ergänzung verschiedener nationaler Gesetzestexte aufrechterhalten bleibt. Siehe auch die 

Beispiele in IV.C.–5:106 (Zahlung der Vergütung), Absatz  (2) und IV.E.–2:401 (Zurückbehaltungsrecht). 

Die Anwendung der vorliegenden Regeln muss jedoch vereinbar mit dem anderen Recht sein und die Anwendbarkeit ist nur 

insoweit gestattet, als diese Kompatibilität gegeben ist. 

Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes.  Es ist auch auf IX.–2:114 (Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes) zu 

verweisen. Diese Regel deckt alle Fälle ab, in denen eine Person durch einen Vertrag oder eine gesetzliche Regel berechtigt 

ist, einen Vermögenswert als Sicherheit für einen Anspruch auf Erfüllung, insbesondere auf Zahlung von Geld für an einer 

Sache des Schuldners verrichtete Arbeit, wie z.B. Untersuchung, Reparatur und andere Dienstleistungen, die am Ort des 

Geschäfts des Dienstleisters durchgeführt werden, zurückzubehalten. In all diesen Fällen entsteht eine Besitzsicherheit, die 

von den einschlägigen Regeln dieses Buches geregelt wird.  

IX.–1:102: Sicherungsrecht an einem beweglichen Gegenstand 

(1)  Ein Sicherungsrecht an einem beweglichen Gegenstand ist jedes beschränkte dingliche Recht an dem 
Gegenstand, welches den gesicherten Gläubiger zu bevorzugter Befriedigung des gesicherten Rechts aus 
dem belasteten Gegenstand berechtigt. 

(2)  Der Begriff Sicherungsrecht umfasst: 
(a)  beschränkte dingliche Rechte eines Typs, welcher nach allgemeiner Auffassung als dingliche Sicherheit 

zu dienen bestimmt ist, insbesondere das Pfandrecht; 
(b)  beschränkte dingliche Rechte, unabhängig von ihrer Bezeichnung, die auf einem Vertrag über die 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit beruhen und die entweder nach der Absicht der Vertragsparteien 
bestimmt sind, den gesicherten Gläubiger zu bevorzugter Befriedigung des gesicherten Rechts aus 
dem belasteten Gegenstand zu berechtigen, oder die nach dem Vertrag eine solche Wirkung haben; 
und 

(c)  andere Rechte, die nach den Regeln dieses Buchs als Sicherungsrechte angesehen werden wie das in 
IX.-2:114 (Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes) geregelte Recht und die von Absatz (3) erfassten 
Rechte. 



(3)  Eine Übertragung oder angebliche Übertragung des Eigentums an einem beweglichen Gegenstand, die auf 
einem Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit beruht und die mit der Absicht oder der 
Wirkung vorgenommen wird, die Befriedigung eines gesicherten Rechtes zu sichern, kann für den Erwerber 
lediglich ein Sicherungsrecht an dem Gegenstand begründen. 

(4)  Absatz (3) gilt insbesondere für: 
(a)  eine Sicherungsübereignung von Sachen; 
(b)  eine Sicherungsabtretung;  
(c)  Verkauf und Rückmiete; und 
(d)  Verkauf und Wiederkauf. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkung 

Es ist nicht leicht, den Anwendungsbereich von Buch IX abzugrenzen, weil ein einheitlicher Begriff für alle Sicherungsrechte 

an beweglichem Vermögen fehlt, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch in den meisten Mitgliedstaaten. Dies ist 

historisch bedingt. Im 19. Jahrhundert waren dingliche Sicherheiten an beweglichem Vermögen in den meisten 

Mitgliedstaaten auf Besitzsicherheiten beschränkt, d.h. das Pfandrecht (pignus), das wegen seines römischen Ursprungs in 

ganz Europa anerkannt wurde. Mit der industriellen Revolution gab es jedoch einen dringenden Bedarf an besitzloser 

Sicherheit, weil die Industrie und der verstärkte Handel sich nicht entwickeln konnten, solange nicht belastete 

Vermögenswerte wie Rohstoffe, halbfertige Produkte oder Handelsware dem Schuldner oder Sicherungsgeber belassen 

wurden. In der Zeit seit dem späten 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte jedes europäische Land verschiedene 

Arten von besitzlosen dinglichen Sicherheiten, gewöhnlich nur für bestimmte Fälle, mit oder ohne Eintragungserfordernis. 

Dieses bunte Bild gilt im Großen und Ganzen auch heute noch, obwohl man auf nationaler Ebene eine allmähliche Tendenz 

erkennen kann, die Vielzahl der Spezialgesetze zu verallgemeinern. Eine allgemein anerkannte Terminologie wurde jedoch 

nur selten geschaffen und kann deshalb in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden. 

Die Situation wird durch die Tatsache verkompliziert, dass selbst außerhalb jeder nationalen Spezialgesetzgebung in der 

Praxis für Sicherungszwecke oft auf vertragliche oder dingliche Institute zurückgegriffen wurde, die nicht für 

Sicherungszwecke geschaffen worden waren. Beispiele sind die Verkaufskommission, Sale-and-Lease-Back, Leasing oder - 

auf dinglicher Ebene - die Übertragung von Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung von Erfüllungsansprüchen - 

um nur einige zu nennen. 

B. Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte  

Die vorliegenden Regeln über dingliche Sicherheiten scheinen auf einer grundlegenden Unterscheidung zwischen 

Sicherungsrechten auf der einen Seite und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten auf der anderen Seite zu 

basieren. Dieser Eindruck könnte durch die Darstellung dieser beiden grundlegenden Instrumente in diesem und dem 

folgenden Artikel entstehen. Trotzdem ist dieser Eindruck irreführend. Richtig ist zwar, dass diese Regeln zwischen den 

eigentlichen Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten unterscheiden. Jedoch wird diese Unterscheidung nur für zwei 

Bereiche wirksam: für die Bestellung (Kapitel 2) einerseits und für die Durchsetzung (Kapitel 7) auf der anderen Seite. Für 

alle anderen Aspekte - Wirkung gegenüber Dritten, Rang, Regeln vor Eintritt des Sicherungsfalls und Beendigung - stellte es 

sich jedoch heraus, dass keine Unterscheidungen notwendig sind. In diesen vier Bereichen finden auf die eigentlichen 

Sicherungsrechte und den Eigentumsvorbehalt einheitliche Regeln Anwendung. 

C. Definition des Sicherungsrechts (Absatz (1)) 

Die (dingliche) Sicherheit ist die zentrale Institution von Buch IX, wie schon sein Name erkennen lässt. Absatz (1) enthält die 

Definition dieser zentralen Institution. Die beiden wesentlichen Elemente: Erstens ist ein Sicherungsrecht ein beschränktes 

dingliches Recht, und zweitens berechtigt dieses Recht den gesicherten Gläubiger zu bevorzugter Befriedigung aus dem 

belasteten Vermögenswert.  

Beschränktes dingliches Recht. Absatz (1) des Artikels beschreibt die Rechtsnatur eines Sicherungsrechts an einer 

beweglichen Sache als ein "beschränktes dingliches Recht" an der Sache. Diese Beschreibung weist darauf hin, dass ein 

Sicherungsrecht als beschränktes dingliches Recht nur eine Belastung des Vollrechts an einer beweglichen Sache, d.h. des 

Eigentums, ist. Das Eigentum wird normalerweise von dem Sicherungsgeber gehalten. Es ist möglich, wenn auch ziemlich 

selten, dass ein Dritter, der nicht Eigentümer ist, die Vollmacht oder die Befugnis hat, eine Belastung in seinem eigenen 

Namen zu bestellen (und nicht nur als ein Vertreter im Namen des Eigentümers). 



Der Sicherungsgeber ist in den meisten Fällen auch Schuldner der vom Sicherungsrecht abzudeckenden Forderung. Eine 

solche Identität ist jedoch nicht notwendig. Ein Dritter kann es wünschen, oder darum gebeten werden, einen seiner 

Vermögenswerte gegen Entgelt oder unentgeltlich zu belasten. 

Berechtigung zu bevorzugter Befriedigung.  Der zweite Teil der Definition in Absatz (1) umschreibt den materiellen Inhalt 

des beschränkten dinglichen Rechts, das im ersten Teil des Satzes genannt wurde. Dieses beschränkte Recht muss den 

gesicherten Gläubiger zu "bevorzugter Befriedigung" des gesicherten Rechts aus der belasteten Sache berechtigen. Von den 

drei Elementen dieser Definition ist das erste das wichtigste, die bevorzugte Befriedigung.  

Die Bevorzugung, die hier für das Sicherungsrecht beansprucht wird, ist das Wesen jeden dinglichen Sicherungsrechts: Ein 

Sicherungsrecht wird seiner Funktion, seinem Inhaber, dem gesicherten Gläubiger, eine Sicherheit zu stellen, nur gerecht, 

wenn es letzterem erlaubt ist, das gesicherte Recht vor allen anderen Gläubigern (oder zumindest fast allen) zu befriedigen. 

Dies ist das Wesen des "Vorzugs"-Rechts des gesicherten Gläubigers auf Befriedigung. Eine solche Bevorzugung ist in allen 

denkbaren tatsächlichen Situationen zu berücksichtigen: ob nach einem vereinbarten Verkauf der belasteten Sache, bei einer 

von einem anderen Gläubiger des Eigentümers veranlassten Vollstreckung in die belastete Sache oder in einem 

Insolvenzverfahren über das gesamte Vermögen des Schuldners.  

Natürlich heißt Bevorzugung nicht notwendig "absolute" Bevorzugung. In erster Linie heißt es Bevorzugung vor 

ungesicherten Gläubigern des Schuldners. Demgegenüber wird die Rangfolge im Verhältnis zu anderen gesicherten 

Gläubigern, denen an der gleichen Sache ein Sicherungsrecht zusteht, durch die Rangregeln bestimmt (s. Kapitel 4). Auch 

gesetzliche Vorrangregeln können bestehen, diese sind jedoch für bewegliche Sachen selten.  

D. Absätze (2) und (3) 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Sicherungsrechte an beweglichen Sachen, wie sie kurz in den Erläuterungen A 

umrissen wurde, müssen Absätze (2) und (3) den materiellen Anwendungsbereich von Buch IX bestimmen. Dies ist 

schwierig, weil - abgesehen vom Besitzpfandrecht, das allgemein anerkannt ist - die nationalen Gesetze sich stark 

unterscheiden. Jeder Staat hat - in einem geringeren oder größeren Umfang - eigene Vorschriften entwickelt, um den 

gegenwärtigen praktischen Bedürfnissen im Hinblick auf besitzlose Sicherheiten gerecht zu werden, d.h. Sicherheiten, bei 

denen der Besitz beim Sicherungsgeber verbleibt (letzterer kann der Schuldner der durch die Sicherheit zu deckenden 

Forderung sein oder auch nicht.) 

Neben den zahlreichen Fällen, in denen es bezüglich beschränkter dinglicher Rechte "allgemein anerkannt ist, dass sie dafür 

bestimmt sind, als dingliche Sicherheit zu dienen" (Absatz(2)(a)), kann die Qualifizierung von vielen anderen Rechten als 

Sicherungsrechte zweifelhaft sein. Die Absätze (2) und (3) sind dafür bestimmt, Kriterien aufzustellen, die verwendet werden 

können, um die Zweifel im Hinblick auf ihre richtige Qualifizierung zu beseitigen.  

Die beiden Absätze verwenden zwei Kriterien, von denen jedes für sich die Vermutung rechtfertigt, dass ein dingliches 

Sicherungsrecht vorliegt. Entweder die Absicht der Parteien, ein Sicherungsrecht zu bestellen, oder die dahingehende 

Wirkung ihrer Vereinbarungen (Absatz (2)(b) und (Absatz (3), Haupttext). 

E. Absatz (2)  

Absatz (b) sagt ausdrücklich, dass die Bezeichnungen (nationaler) Rechtsinstitute nicht wesentlich für die Bestimmung ihrer 

Eigenschaft als dingliche Sicherheit sind. Es ist ein allgemeines Prinzip, dass in diesem Absatz nur materielle Elemente 

zählen. Zwei Kriterien werden aufgestellt. 

Absatz (a) bestätigt ein selbstverständliches Kriterium:  Ein dingliches Recht eines "Typs welcher nach allgemeiner 

Auffassung als dingliche Sicherheit zu dienen bestimmt ist". Das ausdrücklich genannte Beispiel des Pfandrechts ist 

selbstverständlich. So scheint in der Tat das Pfandrecht in ganz Europa als Sicherungsrecht anerkannt zu sein - zumindest das 

Besitzpfandrecht. Dies kann wahrscheinlich auch auf das besitzlose Pfandrecht ausgedehnt werden, weil der Gebrauch des 

Begriffs "Pfandrecht" allgemein die Absicht der Bestellung einer dinglichen Sicherheit anzeigt. 

Das gleiche muss für andere vergleichbare Institute gelten, die auf nationaler Ebene entwickelt wurden. Wenn solche Institute 

in einem Land "nach allgemeiner Auffassung als dingliche Sicherheit zu dienen bestimmt" sind, dann genügt dies dafür, dass 

sie unter den Anwendungsbereich dieser Vorschriften fallen. Hingegen ist es nicht relevant, ob solche Institute durch Gesetze 

oder andere offizielle Vorschriften geregelt werden oder von der Geschäftspraxis entwickelt wurden, vorausgesetzt, dass sie 

von den Gerichten anerkannt werden. 

Absatz (b) regelt die Fälle, die sich nicht auf eine allgemeine Anerkennung als Sicherungsrecht stützen können. Stattdessen 

sind zwei formale und zwei funktionelle Kriterien anzuwenden. Die beiden formalen Kriterien bestehen darin, dass ein 

"beschränktes dingliches Recht" bestellt werden muss, das auf einem "Vertrag über die Bestellung einer dinglichen 



Sicherheit" beruht. Es versteht sich von selbst, dass in diesem Zusammenhang die beiden Kriterien nicht zu eng auszulegen 

sind. Eine weite Auslegung der beiden gesetzlichen Kriterien wird für das erste dieser Kriterien bestätigt. Es wird 

ausdrücklich gesagt, dass die - von den Parteien verwendete - Bezeichnung des von ihnen bestellten beschränkten dinglichen 

Rechts unerheblich ist. Dies muss auf den betreffenden Vertrag über die Bestellung der dinglichen Sicherheit übertragen 

werden. 

Demgegenüber liegt jedoch offensichtlich das Schwergewicht auf den beiden alternativen materiellrechtlichen funktionellen 

Kriterien: entweder der subjektiven Absicht der Parteien, ein Sicherungsrecht zu bestellen oder der objektiven Wirkung 

dieser Vereinbarung der Parteien. 

Beispiel 
Dem A, einem guter Freund von B, wurde von letzterem stolz erzählt, dass dieser kürzlich von seinem Onkel eine 

beachtliche Anzahl Aktien an einem florierenden Unternehmen geerbt hat. Da er weiß, dass A plant, ein Haus zu bauen 

und mit einem privaten Kreditgeber über einen Kredit verhandelt, bietet B ihm an, ihm ein Drittel der geerbten Papiere 

für die Zwecke einer Sicherheit, soweit diese erforderlich ist, zur Verfügung zu stellen. A und B legen dies schriftlich 

nieder, und dieses Dokument wird dem Kreditgeber übermittelt. Kann der Kreditgeber, wenn A den Kredit nicht 

zurückzahlt, seinen Anspruch im Hinblick auf die Wertpapiere von B geltend machen? Eine bejahende Antwort kann 

sowohl auf die Absicht der Parteien als auch auf die Wirkung der Vereinbarung gegründet werden. 

 

Absatz (c) verwendet noch ein anderes Kriterium für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs von Buch IX: ausdrückliche 

Anerkennung als Sicherungsrecht durch Buch IX. Diese Rechte, die durch Absatz (3) abgedeckt sind, werden weiter unten 

ausdrücklich erwähnt und erläutert werden (siehe unter Erläuterungen F). 

Das "Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes" wird separat erwähnt. Diese Vorschriften betrachten es als ein 

Sicherungsrecht (cf. IX.–2:114 (Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes)), dies ist für viele Staaten neu. Im Einzelnen s. die 

Erläuterungen zu diesem Artikel. 

F. Absatz (3) 

Absatz (3) regelt die Frage, unter welchen Voraussetzungen die zwischen den Parteien vereinbarte Übereignung in ein 

dingliches Sicherungsrecht umzuwandeln ist. 

Wie bei Absatz (2)(b) sind entweder die Absichten der Parteien oder die Wirkungen ihrer Vereinbarung entscheidend für die 

Beurteilung, ob die Übereignung ein Sicherungsrecht zur Folge hat. Die Parteien müssen entweder beabsichtigen, die 

Übereignung zur Sicherung der Erfüllung eines gesicherten Rechts zu nutzen oder dies muss die Wirkung ihrer Vereinbarung 

sein. 

Absatz (3) zählt vier Vereinbarungen auf, wo die beabsichtigte oder vorausgesetzte Übereignung typischerweise 

Sicherungszwecke verfolgt, so dass sie nur als Bestellung eines Sicherungsrechts (als ein beschränktes dingliches Recht) 

eingestuft werden kann. 

Absatz (a) bezieht sich auf  die Sicherungsübereignung von Sachen. Der erste Begriff "Sicherung" weist bereits auf die 

Absicht der Parteien hin. Die Übereignung bestimmter Sachen auf den gesicherten Gläubiger hat einem Sicherungszweck zu 

dienen. Diese Absicht wird in der Praxis gewöhnlich durch zwei weitere Klauseln bestätigt. Erstens verbleibt der Besitz an 

der übertragenen Sache normalerweise beim "Verkäufer". Zweitens vereinbaren die Parteien gewöhnlich eine entsprechende 

Rückübertragungsklausel. Nach der Zahlung der von der Sicherheitsübereignung gedeckten Forderung ist der Gläubiger 

gewöhnlich vertraglich oder gesetzlich verpflichtet, die Sache an den Sicherungsgeber rückzuübereignen. Dann kommt die 

Sicherungsübereignung in der Tat einem besitzlosen Sicherungsrecht gleich.  

Absatz (b) bezieht sich auf die Sicherungsabtretung. Die Abtretung eines immateriellen Vermögenswertes, insbesondere 

eines Rechts auf Zahlung, hat die gleiche Struktur und die gleiche Funktion wie eine Sicherungsübereignung.  

Absatz (c) bezieht sich auf einen Sale-and-Lease-Back-Vertrag. Damit wird gewöhnlich der gleiche Zweck erreicht wie bei 

einer Sicherungsübereignung. Der Verkauf als solcher beinhaltet eine Übereignung auf den "Käufer". Die Rückmiete, das 

"Lease-Back" an den Verkäufer bedeutet, dass letzterer den Besitz an den verkauften Waren behält. Die vom Verkäufer 

gezahlten Leasingraten entsprechen der vom Käufer/Leasinggeber dem Verkäufer/Leasingnehmer gewährten Ratenzahlung 

für die Rückzahlung eines Kredits. Nach der kompletten Rückzahlung des Kredits in Form von Leasingraten endet der 

Leasingvertrag, und der Käufer ist gewöhnlich verpflichtet, die "gekaufte" Sache an den ursprünglichen 

"Verkäufer/Leasingnehmer", das ist der Schuldner, rückzuübereignen. 

Absatz (d) bezieht sich auf einen Verkauf und Wiederverkauf. Dies ist das einfachere Grundmuster des Sale-and-Lease-

Back-Vertrags. Deshalb kann auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen werden. 



IX.–1:103: Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten: Anwendungsbereich 

(1)  Ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit liegt vor, wenn ein Eigentümer gelieferter 
Gegenstände sich das Eigentum daran vorbehält, um ein Recht auf Erfüllung einer Verpflichtung zu sichern. 

(2)  Der Begriff „Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheit“ umfasst  
(a)  den Eigentumsvorbehalt eines Verkäufers im Rahmen eines Kaufvertrags; 
(b)  das Eigentum des Lieferanten im Rahmen eines Mietkaufs; 
(c)  das Eigentum an geleasten Gegenständen im Rahmen eines Leasingvertrags, sofern nach den 

Bestimmungen des Vertrags der Leasingnehmer bei Ablauf der Leasingzeit eine Option hat, ohne 
Gegenleistung oder für eine nur nominale Gegenleistung das Eigentum an den geleasten 
Gegenständen oder ein Recht zu ihrer weiteren Nutzung zu erwerben (Finanzierungsleasing); und 

(d)  das Eigentum des Lieferanten im Rahmen einer Verkaufskommission, die bestimmungsgemäß einen 
Sicherungszweck erfüllt oder diese Wirkung hat. 

KOMMENTAR 

A. Einleitende Bemerkungen 

Der Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten, die in diesem Artikel behandelt werden, stellen die typischsten 

Sicherungsmittel dar, die in Europa verwendet werden, um die Finanzierung von Käufen zu besichern (Anschaffungskredite). 

Es gibt eine breite internationale Übereinstimmung dafür, dass der Anschaffungskredit wegen seines allgemeinen Nutzens für 

die wirtschaftliche Entwicklung eine spezielle, begünstigende Behandlung verdient. Je mehr Menschen und Unternehmen 

kaufen können, umso mehr wird der allgemeine Wohlstand und die wirtschaftliche, insbesondere industrielle Entwicklung 

begünstigt. Eine grobe Übersicht über die internationalen Entwicklungen auf diesem Gebiet zeigt, dass auf rechtlicher Ebene 

zwei Methoden für die Erfüllung des allgemein akzeptierten Wunsches der Gewährung besonderen Schutzes für die 

Besicherung von Anschaffungskrediten verfügbar sind und von Gesetzgebung und Rechtsprechungspraxis übernommen 

wurden. 

Die eine Lösung basiert auf der Verwendung des normalen Sicherungsrechts. Wenn es der Besicherung der 

Anschaffungskredite dient, wird ihm eine besondere Priorität eingeräumt. Abgesehen von diesem Aspekt gelten jedoch die 

allgemeinen Regeln für Sicherungsrechte. Diese Regeln sind für den Schuldner/Sicherungsgeber, der ein Sicherungsrecht 

gewährt oder für den gesicherten Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an belasteten Vermögenswerten behält, vorgesehen. 

Wenn sie auf die Besicherung von Anschaffungskrediten durch Belastung von Waren angewendet werden, die vom Käufer 

erworben wurden, muss deshalb letzterer der Eigentümer dieser Waren sein. Das bedeutet, dass der Verkäufer die verkauften 

Waren an den Käufer zu übereignen hat, um es letzterem zu ermöglichen, dem Verkäufer (oder einer dritten Person) ein 

Sicherungsrecht für den unbezahlten Kaufpreis zu gewähren.  

Eine alternative Lösung ist auf das Verfahren gegründet, dass der Verkäufer das Eigentum an den verkauften Sachen 

zurückbehält, während der Besitz an der Sache auf den Käufer übertragen wird. Diese Technik des Eigentumsvorbehalts wird 

in Europa weithin akzeptiert und praktiziert, im Unterschied zu der Praxis auf anderen Kontinenten. Es sollte angemerkt 

werden, dass sich die grundlegende Technik des Eigentumsvorbehalts - über den Eigentumsvorbehalt in Kaufverträgen 

hinaus - auf drei verwandte Verträge bezieht, nämlich: 

- Eigentum des Lieferanten in einem Mietkaufvertrag, 

- Finanzierungsleasingverträge, 

- Eigentum des Lieferanten in einem Verkaufskommissionsvertrag, wenn die Parteien beabsichtigen, 

zugunsten des Kommissionärs eine Sicherheit zu bestellen, oder wenn ihr Vertrag diese Wirkung hat.  

Beide Verfahren - die Verwendung eines Sicherungsrechts oder ein Eigentumsvorbehalt - können im weiteren Sinne 

nebeneinander bestehen. Beide können verwendet werden, je nachdem, was die Parteien vorziehen. Jedoch ist anzumerken, 

dass die weiteren Wirkungen - über die rein technische Seite der dinglichen Sicherheit hinaus - sich unterscheiden. 

Insbesondere bei Vollstreckungsmaßnahmen durch andere Gläubiger des Käufers, im Insolvenzverfahren des Käufers sowie 

im Falle der Nichtleistung des Käufers gewährt der Eigentumsvorbehalt dem Verkäufer einen wesentlich stärkeren Schutz als 

ein "einfaches" Sicherungsrecht. 

B. Eigentumsvorbehalte und Sicherungsrechte 

Wie oben bemerkt, gibt es eine breite Übereinstimmung zur wirtschaftlichen Rechtfertigung des besonderen Schutzes der 

dinglichen Sicherheit, die für die Besicherung von Anschaffungskrediten verwendet wird. Der traditionelle Weg, der in den 



meisten europäischen Staaten verfolgt wird, ist der Rückgriff auf das volle Eigentum. In dieser Grundsituation kann der 

Verkäufer, obwohl er die verkauften Waren dem Käufer geliefert hat, das Eigentum an den verkauften Waren bis zur vollen 

Bezahlung des Kaufpreises zurückbehalten (oder vorbehalten). Im Konkurs des Käufers oder wenn andere Gläubiger gegen 

den Käufer vollstrecken, kann der Verkäufer sich auf dieses Eigentumsrecht berufen, das ihm vollen Schutz gewährt. Der 

Verkäufer kann die verkaufte Sache aus dem Konkursvermögen heraus wieder in Besitz nehmen, unter der Voraussetzung, 

dass er alle vom Käufer getätigten Zahlungen in Rechnung bringt, unter Berücksichtigung der Gegenansprüche des 

Verkäufers für die Nutzung und die Abnutzung der verkauften Waren. Eine entsprechende Regel gilt bei Vollstreckungen in 

die verkauften Sachen. 

Schweden und vielleicht ein oder zwei andere Mitgliedstaaten der EU haben einen anderen direkteren Weg gewählt, um zum 

gleichen Ergebnis zu kommen. Anstatt auf den Sonderstatus des Eigentums zurückzugreifen, kann der Verkäufer ein 

Sicherungsrecht behalten, das einen besonderen Rang, einen "Super-Vorrang", genießt, was im Konkurs des Käufers die 

gleiche Wirkung herbeiführt.  

Auf den ersten Blick scheinen die mit diesem besonderen Weg erreichten Ergebnisse die gleichen zu sein wie die Ergebnisse, 

die mit dem traditionellen Rückgriff auf das Eigentum erreicht werden. Es ist richtig, dass das verwendete Verfahren 

geradliniger und deshalb eleganter und weniger kompliziert ist als der Rückgriff auf das Eigentum. Jedoch ist dieser moderne 

Ansatz von den meisten Mitgliedstaaten noch nicht übernommen worden. Und es gibt entscheidende Nachteile des 

"einfachen" Sicherungsrechts im Vergleich zum Ansatz des Eigentums. Im Konkurs des Käufers genießt der Gläubiger nicht 

mehr die speziellen Privilegien des Eigentümers, der Gläubiger kann nicht die Waren aus dem Konkursvermögen heraus 

wieder in Besitz nehmen. Das gleiche gilt für Vollstreckungsmaßnahmen durch andere Gläubiger des Käufers - solange nicht 

die einschlägigen Konkurs- und Vollstreckungsregeln angepasst wurden, um den Gläubigern einer Kaufpreisschuld 

besonderen Schutz zu gewähren. Bis jetzt fehlt ein solcher besonderer Schutz in den meisten Mitgliedstaaten. 

Mit Blick auf diese beiden Ansätze hat die Arbeitsgruppe entschieden, für den Entwurf des Ausgangstextes beide zu 

berücksichtigen, indem sie dem traditionellen Ansatz des Eigentumsvorbehalts folgt und die Verwendung des moderneren 

Konzeptes des Sicherungsrechts für Anschaffungskredite zulässt. Die ausschließliche Übernahme des modernen Ansatzes in 

diesen materiellrechtlichen Regeln würde ein klares Risiko schaffen. Solange die Insolvenzgesetze, die Vorschriften zur 

Vollstreckung und zur Zwangsvollstreckung der Mitgliedstaaten nicht den neuen Ansatz übernehmen, der einem 

Sicherungsrecht zur Besicherung von Anschaffungskrediten einen Superrang gewährt, würde der Gebrauch der neuen Regeln 

den Schutz der Anschaffungskredite in den kritischsten Situationen entscheidend verringern, d.h. im Falle des Bankrotts des 

Sicherungsgebers, in Vollstreckungsverfahren gegen verkaufte Vermögenswerte und bei der Durchsetzung des 

Sicherungsrechts. Es ist wichtiger, diese wesentlichen materiellrechtlichen Zwecke zu erreichen und zu praktizieren, die auch 

eher auf der Linie des gegenwärtigen europäischen Rechts liegen, als eine elegante eingleisige Lösung vorzustellen, die auf 

Sicherungsrechten basiert - aber ohne die Garantie, dass damit ähnliche praktische Ergebnisse erreicht werden. 

Ein anderer Grund für die Befürwortung dieses doppelten Ansatzes ist die Behandlung im Finanzierungsleasing. Dessen 

wirtschaftliche Funktion ist die gleiche wie die des Eigentumsvorbehalts Es ist eine moderne Form der Besicherung der 

Anschaffungskredite, wenn auch mit einer etwas anderen rechtlichen Struktur. Auf die Initiative und den Auftrag eines 

Kunden weist dieser als künftiger Leasingnehmer den künftigen Leasinggeber an, vom Hersteller Waren zu erwerben. Diese 

Waren werden dem Kunden verleast, der als Leasingnehmer dem Leasinggeber die vereinbarten Leasingraten zahlt. Wenn 

der Betrag des Kaufpreises bezahlt wurde, hat der Leasingnehmer die Möglichkeit, entweder weiter die Leasingraten zu 

zahlen - wenn auch nur zu einem unerheblichen Betrag - oder die geleasten Güter für keinen oder einen nur unerheblichen 

Betrag zu erwerben. Es ist offensichtlich, dass trotz bestimmter geringfügiger Abweichungen das Finanzierungsleasing die 

gleiche rechtliche Struktur hat wie der Eigentumsvorbehalt. Die Bewahrung dieser rechtlichen Ähnlichkeit, die den 

wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den beiden Instituten reflektiert, spricht auch für die Beibehaltung des 

Eigentumsvorbehalts in seiner ursprünglichen Fassung. 

Andererseits weicht der Status des Eigentumsvorbehalts nicht in jeder Beziehung von dem der Sicherungsrechte ab. Im 

Gegenteil, es gibt beträchtliche Ähnlichkeiten und im Interesse der vereinfachten Anwendung versuchen die vorliegenden 

Regeln so weit wie möglich vereinheitlichte Regeln anzubieten. Die meisten Regeln zu Sicherungsrechten gelten auch für die 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten. Die allgemeine Regel ist die Einheit der beiden Systeme, Ausnahmen für 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten müssen ausdrücklich vorgesehen werden. 

C. Einzelheiten 

Absatz (1) sieht eine rechtliche Grundstruktur für alle vier Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten vor, die in 

Absatz (2) aufgeführt sind. Der Eigentümer von Vermögenswerten, der sich zur Übertragung von Vermögenswerten an eine 

Kategorie von Personen, die in Absatz (2) aufgeführt ist, verpflichtet hat, und der den Erwerb dieser Vermögenswerte durch 

ihre Besitzer (und künftige Eigentümer) finanziert, kann das Eigentum als Sicherheit für die Bezahlung dieser 

Vermögenswerte zurückbehalten. 

Der Begriff Eigentumsvorbehalt beinhaltet, dass die Wirtschaftsgüter, deren Eigentum zurückbehalten wird, an die Person 

geliefert werden, die diese erwirbt (oder an einen Dritten im Falle entsprechender Anweisungen dieser Person an den 



Eigentümer) Diese Personen erhalten Besitz und können die erworbenen Wirtschaftsgüter nutzen. Der Eigentümer kann 

Bedingungen und Beschränkungen aller Art für diese Nutzung vorschreiben. 

Je nach den Umständen kann der Eigentümer sogar gestatten, über die Güter zu verfügen. Insbesondere der Weiterverkauf 

übertragener Wirtschaftsgüter kann erlaubt werden, besonders bei Handelswaren, weil der Weiterverkauf oft für den Händler 

der einzige realistische Weg sein wird, das Geld für die Bezahlung des Kaufpreises zu beschaffen, der vom ursprünglichen 

Verkäufer und Eigentümer als Kredit gewährt wurde. Eine solche Verfügungsmacht wird gewöhnlich auf Verfügungen "des 

normalen Geschäftsgangs" beschränkt sein, für einen Händler würde der normale Geschäftsgang gewöhnlich streng auf 

Verkäufe gegen bar oder gleichwertige Formen sofortiger Befriedigung (Zahlung per Kreditkarte, Banküberweisung oder 

Scheck) beschränkt sein. 

Absatz (2) zählt vier Arten von Verträgen auf, bei denen der Eigentumsvorbehalt tatsächlich verwendet wird. Obwohl diese 

vier Vertragstypen gegenwärtig typische vertragliche Grundlagen für den Eigentumsvorbehalt sind, ist die Aufzählung in 

Absatz (2) jedoch nicht abschließend, worauf das Wort "umfasst" hinweist. So können in der Tat neue Vertragstypen in der 

Zukunft entwickelt werden, die unter das von diesem Artikel vorgegebene breite Schema fallen. 

Absatz (a) bezieht sich auf Kaufverträge, für die das Modell des Eigentumsvorbehalts ursprünglich entwickelt worden ist. 

Der Verkäufer behält bei der Übertragung des Besitzes an der Ware auf den Käufer als Sicherheit das Eigentum daran, bis 

der Käufer später zum vereinbarten Zeitpunkt den Kaufpreis bezahlt.  

In vielen Staaten muss die Praxis der "Zurückbehaltung" des Eigentums leicht eingeschränkt werden. Um die Abwicklung zu 

rationalisieren und bürokratische Vorgänge abzukürzen, übereignet der Verkäufer die Sache oft sofort mit der Lieferung auf 

den Käufer - jedoch unter der aufschiebenden Bedingung der vollen Zahlung des Kaufpreises. Dies bedeutet, dass der Käufer 

nicht nur den Besitz, sondern auch das Eigentum erhält, wenn auch nur bedingtes Eigentum. Dieses Verfahren wird durch 

den Begriff "bedingter Verkauf" bezeichnet, der zwar ungenau ist, aber in einigen Rechtsprechungen bekannt ist und 

verwendet wird. Dieses Verfahren beinhaltet, dass der Käufer dem Namen nach bereits bei der Lieferung der verkauften 

Güter Eigentum erlangt, dieses Eigentum ist jedoch nur bedingt - es verwandelt sich nach der Zahlung des vollen Kaufpreises 

für die gekauften Wirtschaftsgüter in Volleigentum. 

Absatz (b) deckt eine verwandte Form der Besicherung von Anschaffungskrediten ab, den Mietkauf. Es scheint, dass dieser 

in erster Linie in den englischsprachigen europäischen Staaten verwendet wird. Wie der doppelte Name andeutet, besteht 

dieser Vertrag aus zwei Etappen, zunächst eine Anmietung, die nach Zahlung aller Mietraten (die zusammen dem Kaufpreis 

entsprechen) durch den Mieter von der Möglichkeit für den Mieter gefolgt wird, die Mietsache für keinen oder einen nur 

unerheblichen Betrag zu kaufen. Funktionell gesehen ist dies ein volles Äquivalent des Eigentumsvorbehalts. 

Absatz (c) behandelt das Finanzierungsleasing, ein Rechtsgeschäft, das in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde und in 

ganz Europa und auch darüber hinaus sehr populär geworden ist. Es wird oben in den Erläuterungen B beschrieben. Obwohl 

der geschäftliche Hintergrund um einiges abweicht, ist die Struktur doch eng mit dem Mietkauf verwandt und deshalb 

handelt es sich ebenfalls um eine dem Eigentumsvorbehalt gleichgestellte Sicherheit. 

Absatz (d) deckt bestimmte Verkaufskommissionen ab. Die Struktur dieses Vertragstyps unterscheidet sich von allen 

vorgenannten Arten der dem Eigentumsvorbehalt ähnlichen Sicherheiten. Der Unterschied ist nicht zufällig, sondern er kann 

durch den geschichtlichen Hintergrund dieses Rechtsinstituts erklärt werden, bei dem es sich, allgemein gesprochen, um eine 

besondere Methode des Vertriebs handelt. Es wird jedoch in skandinavischen Ländern auch für Sicherungszwecke 

verwendet, weil in diesen Ländern der Eigentumsvorbehalt, der dem Käufer den Verkauf der Waren an Dritte erlaubt, als 

unwirksam angesehen wird. Um dieses rechtliche Hindernis zu umgehen, griffen die Käufer auf die Verkaufskommission 

zurück. Wenn dieser Vertragstyp mit der Absicht der Erlangung einer Sicherheit für den Kommissionär geschlossen wird 

oder wenn die Wirkung der Vereinbarung der Parteien die Erlangung einer Sicherheit ist, dann wird auf diese Absicht bzw. 

diese Wirkung abgestellt. Diese Formel entspricht dem in etwas allgemeinerer Form verwendeten Wortlaut in IX.–1:102 

(Sicherungsrecht an einem beweglichen Gegenstand), Absatz (3) und entspricht daher einer Grundleitlinie von Buch IX. 

 

IX.–1:104: Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten: anwendbare Regeln 

(1)  Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten unterliegen den folgenden Regeln über 
Sicherungsrechte, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird: 
(a) IX.–2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen Bestimmung) 

Absätze (2) bis (4); 
(b) Kapitel 2, Abschnitte 3 und 4; 
(c) Kapitel 3 bis 6; und 
(d) Kapitel 7, Abschnitt 1. 



(2)  Bei Anwendung von Regeln über Sicherheiten an beweglichen Gegenständen auf Eigentumsvorbehalte 
finden die folgenden Anpassungen Verwendung: 
(a)  Hinweise auf die belasteten Gegenstände beziehen sich auf die Gegenstände, die jeweils aufgrund 

eines Kaufvertrags, Mietkaufs, Leasing oder einer Verkaufskommission geliefert wurden;; 
(b)  bei Eigentumsvorbehalten im Rahmen von Kaufverträgen sind Hinweise auf den gesicherten Gläubiger 

als Bezugnahmen auf den Verkäufer zu verstehen und Hinweise auf den Sicherungsgeber als 
Bezugnahmen auf den Käufer; 

(c)  bei Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten im Rahmen von Mietkaufverträgen sind 
Hinweise auf den gesicherten Gläubiger als Bezugnahmen auf den Lieferanten zu verstehen und 
Hinweise auf den Sicherungsgeber als Bezugnahmen auf den Mietkäufer; 

(d) bei Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten im Rahmen von Verträgen über 
Finanzierungsleasing sind Hinweise auf den gesicherten Gläubiger als Bezugnahmen auf den 
Leasinggeber zu verstehen und Hinweise auf den Sicherungsgeber als Bezugnahmen auf den 
Leasingnehmer; und 

(e) bei Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten im Rahmen von Verträgen über 
Verkaufskommission sind Hinweise auf den gesicherten Gläubiger als Bezugnahmen auf den 
Lieferanten zu verstehen und Hinweise auf den Sicherungsgeber als Bezugnahmen auf den 
Kommissionär. 

KOMMENTAR 

A. Der Eigentumsvorbehalt und die Regeln zu Sicherungsrechten 

Absatz (1) formuliert das allgemeine Prinzip, dass das System der Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten, 

obgleich zum Teil eigenständig, in den meisten Punkten identisch mit dem System der Sicherungsrechte ist. Absatz (1) führt 

ausdrücklich die Abschnitte und Kapitel auf, in denen diese Regeln von den entsprechenden Regeln für Sicherungsrechte 

abweichen. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sind den Regeln für Sicherungsrechte unterworfen, wenn 

nicht anders bestimmt. Der Hauptgrund, warum im Bereich des gesicherten Kredits für die Anschaffungskredite und bei 

ähnlichen Geschäften beide Ansätze anerkannt sind, wurde bereits in den Erläuterungen B des vorigen Artikels erklärt: Das 

traditionelle Konzept des Eigentumsvorbehalts wurde aufrechterhalten, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die 

meisten Insolvenz-, Vollstreckungs- und Zwangsvollstreckungssysteme den einfachen Sicherungsrechten, die die 

Anschaffungskredite besichern, keinen mit dem Eigentum gleichwertigen Status zuerkennen. 

Neben diesen praktisch höchst bedeutenden Fragen weicht die rechtliche Konstruktion der Eigentumsvorbehalte und 

gleichartigen Sicherheiten im Ergebnis nicht von den Regeln über normale gesicherte Rechtsgeschäfte ab, die auf dingliche 

Sicherungsrechte gegründet sind, welche sich als Modellsysteme für gesicherte Rechtsgeschäfte empfehlen. Während das 

Konzept der einfachen Sicherungsrechte für die Anschaffungskredite beispielsweise die Verwendung des Rangprinzips zur 

Regelung der Konkurrenz zwischen mehreren dinglichen Sicherheiten gestattet, ist die Anwendung des traditionellen 

Konzepts des Eigentumsvorbehalts demgegenüber komplizierter: Erstens wird die Beziehung gegenüber Dritten, die 

dingliche Rechte an der verkauften oder geleasten Sache geltend machen, auf das Prinzip nemo dat quod non habet 

gegründet, weil der Käufer oder Leasingnehmer als Nicht-Eigentümer betrachtet wird und nicht ein Recht an der belasteten 

Sache auf den Dritten übertragen kann. 

In der Praxis scheint die Unterscheidung zwischen Eigentumsvorbehalt und einfachem Sicherungsrecht durch die Praxis 

vieler Verkäufer im Bereich von Kaufverträgen leicht abgeschwächt worden zu sein, die das Eigentum sofort auf den Käufer 

übertragen, jedoch unter der aufschiebenden Bedingung der vollen Bezahlung des Kaufpreises. Dies ändert jedoch nicht das 

tatsächliche Ergebnis. Da die aufschiebende Bedingung nicht vor der kompletten Zahlung des Kaufpreises erfüllt ist, erlangt 

der Käufer kein Eigentum, bevor diese Zahlung erfolgt ist. Auch ohne die bedingte Übereignung hat der Käufer den gleichen 

Status, weil der Käufer über das künftige Eigentumsrecht unter der Bedingung der Zahlung des vollen Kaufpreises verfügen 

kann. 

Anstatt zu versuchen, auf der gemeinsamen europäischen Ebene spezielle Grundvorschriften zur rechtlichen Konstruktion der 

Eigentumsvorbehalte und ihrer Beziehung zu konkurrierenden dinglichen Rechten zu formulieren, wurde es deshalb 

bevorzugt, Lösungen dieser Fragen in erster Linie mit Blick auf die einfachen Sicherungsrechte zu formulieren. Da sich die 

Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten in einer Linie mit dem allgemeinen funktionellen Ansatz dieser Regeln 

befinden, sind sie von den meisten einschlägigen Regeln ebenfalls erfasst. Weitere Einzelheiten finden sich in der 

Aufzählung von Absatz (1). Vorschriften wie IX.–3:107 (Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite) und IX–

4:102 (Vorrang) Absatz (1) sind jedoch mehr auf die Wirkungen dieser Rechtsinstrumente zentriert als auf ihre spezielle 

rechtliche Konstruktion. Es ist dafür gesorgt, dass Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten für alle praktischen 

Zwecke im Hinblick auf Rangstellung und konkurrierende dingliche Rechte das gleiche Ergebnis zeitigen wie die einfachen 

Sicherungsrechte für Anschaffungskredite.  



B. Besondere Anmerkungen 

Es ist nicht nötig, speziell zu der Aufzählung in Absatz (1) der allgemein anwendbaren Regeln Stellung zu nehmen, die auch 

für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gelten. Erwähnenswert ist nur, dass selbst diejenigen Kapitel und 

Abschnitte, die allgemein für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gelten, einige Spezialregeln für diese 

Rechtsinstitute enthalten können.  

Absatz (2) bedarf keines Kommentars, er enthält nur einen Katalog für die Anpassung der Schlüsselbegriffe für diese 

Institute und Einzelregeln zu Sicherungsrechten, die auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten Anwendung 

finden. Die in Absatz (2) erwähnten Anpassungen sind nur terminologischer Natur. 

IX.–1:105: Ausgeschlossene Bereiche 

(1)  Dieses Buch findet keine Anwendung auf Sicherungsrechte für Kleinkredite, wenn und soweit die Gesetze 
des Staates, in welchem sich der Geschäftssitz oder der Wohnsitz des Sicherungsgebers befindet, 
spezifische Schutzvorschriften zugunsten des Sicherungsgebers vorsehen. 

(2)  Die Vorschriften einer internationalen Vereinbarung, welche einen durch dieses Buch geregelten 
Gegenstand betrifft und welche für einen Mitgliedstaat bindend ist, gelten für diesen Mitgliedstaat als 
vorrangig gegenüber den Regeln dieses Buchs. 

KOMMENTAR 
Absatz (1) behandelt ein neuartiges wirtschaftliches und soziales Phänomen, nämlich einen sich langsam entwickelnden 

Sektor der sozial beeinflussten Kredite an nichtgewerbliche, mittellose Personen, die ein kleines Geschäft oder eine 

freiberufliche Aktivität beginnen wollen. Eine historische Wurzel ist die traditionelle Pfandleihe, die kleine Kredite anbietet, 

normalerweise für Verbraucher, wobei die Kredite durch die Annahme kleiner Dinge als Besitzpfandrecht gesichert werden. 

Pfandleihen sind gewöhnlich streng geregelt, sowohl im Hinblick auf ihre Kredite als auch hinsichtlich der Behandlung der 

verpfändeten Güter. 

Absatz (1) erteilt allen speziellen zwingenden Vorschriften eines Mitgliedstaates, die anzuwenden sein sollen, den Vorrang. 

Im Fall eines grenzüberschreitenden Geschäfts sollte das Recht am Ort des Geschäfts oder des Wohnsitzes des 

Sicherungsgebers vorgehen, weil diese Person des größten Schutzes bedarf. Dies bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat den 

Begriff "Kleinkredit" frei definieren kann. 

Absatz (2) soll klarstellen, dass die Vorschriften zu speziellen Fragen hinsichtlich dinglicher Sicherheiten, die im Rahmen 

eines internationalen Übereinkommens vereinbart worden sind, für den Mitgliedstaat, der dieses Übereinkommen ratifiziert 

hat, Vorrang vor den vorliegenden Regeln haben sollen. Diese Regel zielt auf ein bestimmtes internationales Instrument, das 

UNIDROIT-Übereinkommen über Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung (Kapstadt 2001) und seine drei Protokolle 

ab, letztere regeln Flugzeuge, Eisenbahnen und Weltraumvermögenswerte. Insbesondere das Protokoll über Sicherungsrechte 

an Flugzeugen wurde bereits von mehreren Staaten ratifiziert und kann für diese Staaten bald in Kraft treten. Es sieht unter 

anderem ein internationales Register vor, das bereits in Dublin eingerichtet wurde. Um doppelte Regelungen und Verwirrung 

zu vermeiden, erscheint es besser, dem internationalen System den Vorzug vor einem konkurrierenden europäischen System 

zu geben - wenigstens den Staaten, die das Übereinkommen ratifiziert haben. 

Weil zum generellen Vorrang internationaler Übereinkommen über nationales Recht einige Zweifel angemeldet wurden, wird 

dieser Vorrang in ziemlich vorsichtiger Weise formuliert. Eine allgemeine Regel in dieser Richtung ist nicht sachgerecht, 

weil im Bereich des Vertragsrechts die einschlägigen Übereinkommen es gewöhnlich den Parteien erlauben, dem 

internationalen System nicht beizutreten (siehe CISG, Artikel 6).  

In besonderen Fällen kann die allgemeine Regel von Absatz (2) dieses Artikels wohl zugunsten einer besonderen Politik oder 

Regel abbedungen werden.  

Abschnitt 2 
Definitionen 

IX.–1:201: Definitionen 

(1)  Für die Zwecke dieses Buchs gelten die folgenden Definitionen. 
(2)  “Zubehör” ist eine Sache, welche mit einer beweglichen Sache oder einem Grundstück eng verbunden oder 

ein Teil derselben ist oder wird, sofern es möglich und wirtschaftlich angemessen ist, das Zubehör ohne 
Schaden von der beweglichen Sache oder dem Grundstück zu trennen.. 



(3)  “Sicherheiten für Anschaffungskredite” umfassen: 
(a)  den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten; 
(b)  wenn Eigentum an verkauften Gegenständen auf den Käufer übertragen wurde, solche 

Sicherungsrechte an den verkauften Gegenständen, welche der Sicherung des Anspruchs dienen: 
(i)  welchen der Verkäufer auf Zahlung des Kaufpreises für den belasteten Gegenstand gemäß dem 

Kaufvertrag hat; 
(ii)  welchen ein Darlehensgeber auf Rückzahlung eines Darlehens hat, welches dem Käufer zum 

Zweck der Zahlung des Kaufpreises für den belasteten Gegenstand gewährt wurde, wenn und 
soweit diese Zahlung an den Verkäufer tatsächlich erfolgt; und 

(c)  Rechte Dritter, auf die Rechte nach den Buchstaben (a) oder (b) übertragen wurden als Sicherung für 
einen Kredit, der unter die Buchstaben (a) oder (b) fällt. 

(4)  Aufgrund eines “Vertrags über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit“ 
(a)  verpflichtet sich ein Sicherungsgeber, ein Sicherungsrecht für den gesicherten Gläubiger einzuräumen; 
(b) ist ein gesicherter Gläubiger berechtigt, ein Sicherungsrecht zurückzubehalten, wenn Eigentum an 

einen Erwerber übertragen wird, welcher als Sicherungsgeber angesehen wird; oder 
(c) ist ein Verkäufer, Leasinggeber oder anderer Lieferant von Gegenständen berechtigt, sich das 

Eigentum an den gelieferten Gegenständen vorzubehalten, um die Erfüllung seiner Ansprüche zu 
sichern. 

(5)  Ein ”Sicherungsfall” liegt vor 
(a)  wenn der Schuldner die Verpflichtung, welche durch die Sicherheit gedeckt ist, in irgendeiner Weise 

nicht erfüllt; sowie 
(b)  bei Eintritt jedes anderen Ereignisses oder jeder anderen Umstände, welche nach der Vereinbarung 

zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber den gesicherten Gläubiger 
berechtigen, die Sicherheit in Anspruch zu nehmen.  

(6)  „Finanzwerte“ sind Finanzierungsinstrumente und Ansprüche auf Zahlung von Geld. 
(7)  “Finanzierungsinstrumente” sind: 

(a)  Aktienurkunden und gleichartige Wertpapiere sowie Anleihestücke und gleichartige Schuldurkunden, 
wenn sie139 begebbar sind; 

(b)  alle anderen Wertpapiere, die handelbar sind und das Recht verkörpern, solche Finanzinstrumente zu 
erwerben, oder die ein Recht auf Geldzahlung verkörpern, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten; 

(c)  Anteilscheine an Investmentgesellschaften; 
(d)  Geldmarkt-Instrumente; und 
(e)  Rechte auf oder in Bezug auf die in den Buchstaben (a) bis (d) erwähnten Instrumente. 

(8)  “Immaterielle Werte” sind unkörperliche Gegenstände und umfassen auch nichtverbriefte und indirekt 
gehaltene Werte sowie den ungeteilten Anteil eines Miteigentümers an Sachen oder an einer Masse oder 
einem Fonds. 

(9)  “Eigentum” umfasst für die Zwecke dieser Regeln das Eigentum an beweglichen Sachen und die 
Inhaberschaft von unkörperlichen Gegenständen. 

(10) Eine “Besitzsicherheit” ist ein Sicherungsrecht, bei dem die belastete Sache im Besitz des gesicherten 
Gläubigers oder einer anderen Person (ausgenommen der Schuldner) sein muss, welche für den Gläubiger 
den Besitz ausübt. 

(11)  “Erträge” sind alle aus einem belasteten Gegenstand gewonnenen Werte, wie etwa 
(a)   Erlöse, die aus dem Verkauf oder einer anderen Verfügung oder der Einziehung erlangt wurden ; 
(b)  Schadenersatzansprüche oder Versicherungsleistungen aufgrund von Mängeln, Schäden oder Verlust ; 
(c)   Rechts- und Sachfrüchte, einschließlich Ausschüttungen; und 
(d)   Erträge von Erträgen. 

(12) Der “gesicherte Gläubiger” kann der Gläubiger des gesicherten Rechts sein oder ein Dritter, welcher das 
Sicherungsrecht in seinem eigenen Namen für den Gläubiger halten kann, insbesondere als Treuhänder. 

(13) Der “Sicherungsgeber” kann der Schuldner der Verpflichtung sein, die durch das Sicherungsrecht gesichert 
werden soll, oder ein Dritter. 

KOMMENTAR 
Absatz (2): Zubehör.  Der Begriff "Zubehör" wird nicht allgemein in der englischen Rechtsterminologie verwendet; ein 

gleichwertiger, häufig verwendeter Term ist "trade fixture" ("fest angebrachtes Zubehörteil"). Ein Standardbeispiel sind die 

Motoren eines Pkw, eines Flugzeuges oder eines Schiffs oder die Heizungsanlage eines Hauses - soweit sie relativ einfach 

entfernt werden können (wie dies für Reparatur oder Überprüfung notwendig sein kann), ohne Schaden für die 

Transportmittel oder das Bauwerk. Sowohl das Zubehör als auch das Transportmittel oder Gebäude dürfen davon keinen 

Schaden nehmen, der mit wirtschaftlichen Mitteln nicht zu vermeiden oder zu reparieren ist. Die Definition des Zubehörs 

zieht die Grenzlinie zwischen zwei Sachen, insbesondere dort, wo eine Sache an einer anderen Sache befestigt ist. Solange 

eine Sache nur ein Zubehör einer Hauptsache ist, wird das Zubehör rechtlich getrennt von der Hauptsache betrachtet, an der 

er befestigt ist: Die bestehenden Rechte an der Hauptsache und die die Hauptsache belastenden Rechte werden nicht auf das 

Zubehör ausgedehnt und umgekehrt. 

                                                 
139 Anmerkung der Herausgeber: Wiewohl nicht zwingend zum Verständnis des Textes erforderlich, sollte gemäß dem Wortlaut der 

Richtlinie über Finanzsicherheiten an dieser Stelle ergänzt werden „auf dem Kapitalmarkt“. 



Absatz (3): Sicherheiten für Anschaffungskredite.  Wie in den Erläuterungen A zu IX.–1:103 (Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten: Anwendungsbereich) erklärt, verdient die Besicherung von Anschaffungskrediten aus allgemeinen 

wirtschaftlichen Gründen besonderen gesetzlichen Schutz. Diese privilegierte Stellung wird nicht auf Eigentumsvorbehalte 

und gleichartige Sicherheiten beschränkt. Vielmehr müssen alle gesetzlichen Formen einer solchen Sicherheit gleich 

behandelt werden, weil sie alle die gleiche wirtschaftliche Funktion erfüllen, die jeweils verwendete besondere rechtliche 

Methode oder Konstruktion ist unerheblich. 

Absatz (3) behandelt im Wesentlichen fünf verschiedene Fälle der Sicherheiten für Anschaffungskredite. Der erste Fall 

spricht die Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten an. Der zweite Fall liegt dann vor, wenn der Verkäufer bei der 

Übereignung der verkauften Sache an den Käufer ein (einfaches) Sicherungsrecht behält (Absatz (3)(b)(i), erste Alternative). 

Der dritte und vierte Fall sind die Fälle, in denen nach Übereignung der verkauften Sache der Käufer ein Sicherungsrecht an 

den verkauften Sachen gewährt, entweder dem Verkäufer (Absatz (3)(b)(i), zweite Alternative) oder einem finanzierenden 

Dritten (Absatz (3)(b)(ii)), vorausgesetzt, das geliehene Geld wird vom Käufer zur Zahlung des Kaufpreises verwendet. Der 

fünfte Fall umfasst die Situationen, in denen ein finanzierender Dritter in den ersten drei Fällen dem Verkäufer einen Kredit 

gewährt, im ersten und zweiten Fall zur Refinanzierung des Kredits des Verkäufers bzw. des Käufers. Der Dritte erhält 

im ersten Fall das zurückbehaltene Eigentum des Verkäufers, 

im zweiten Fall (erste Alternative) das zurückbehaltene Sicherungsrecht des Verkäufers, 

im dritten Fall, das vom Käufer gewährte Sicherungsrecht, soweit der Kredit tatsächlich zur Zahlung des Kaufpreises an den 

Verkäufer verwendet wird.  

Wenn der finanzierende Dritte sich seinerseits über einen Vierten refinanziert, erhält letzterer die von dem Dritten 

erworbenen Rechte, soweit der Kredit tatsächlich zur Zahlung des Kaufpreises, der Gegenstand des Kredits ist, verwendet 

wird. Es ist unerheblich für diesen Eintritt in die Rechte, ob das vom Dritten erworbene Recht das Eigentum an den 

verkauften Gütern ist oder ein einfaches Sicherungsrecht.  

Absatz (4): “Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit”.  Im Allgemeinen basieren die von den 

vorliegenden Regeln erfassten Sicherungsrechte auf einem Vertrag. Dieser Sicherungsvertrag ist gewöhnlich Teil eines 

umfassenderen Hilfsmittels, insbesondere eines Kreditvertrags, in dem sowohl die Bedingungen des zu sichernden Kredits als 

auch die Bedingungen des zugehörigen Sicherungsrechts geregelt sind. Auch wenn der Sicherungsvertrag ein separater 

Vertrag ist, hat er als solcher keine dingliche Wirkung und ist deshalb der Privatautonomie eröffnet: die Parteien können alle 

Einzelheiten des zu bestellenden dinglichen Sicherungsrechts frei festlegen. 

Hier wird die Unterscheidung zwischen den beiden grundlegenden Arten von Sicherheiten relevant, und wird in den 

verschiedenen Absätzen von Absatz (4) behandelt. 

Absatz (a) beschreibt die Verpflichtung eines Sicherungsgebers zur Gewährung des dinglichen Sicherungsrechts. Diese wird 

als erstes erwähnt, weil sie der in der Praxis am häufigsten vorkommende Fall ist. 

Demgegenüber regelt Absatz (b) den relativ seltenen Fall, der tatsächlich, wenn auch nicht rechtlich, dem in Absatz (c) 

geregelten Fall nahe kommt. Der Eigentümer von Wirtschaftsgütern, der diese auf Kredit verkauft, kann den Kredit, d.h. den 

Verkaufspreis, sichern, indem er entweder ein Sicherungsrecht (Absatz (b)) oder das Eigentum (Absatz (c)) im Rahmen eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit zurückbehält. Die Zurückbehaltung eines einfachen 

Sicherungsrechts ist selten, aber möglich, insbesondere wenn der wirtschaftlich stärkere Käufer hierauf besteht, um eine 

stärkere rechtliche Position zu haben. 

Der Absatz (c) beschreibt schließlich die Standardsituation aller Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten: Der 

Verkäufer, Mietkäufer, Leasinggeber oder Kommissionär behält das volle Eigentum an dem Wirtschaftsgut, dessen Besitz 

auf den Käufer, Mieter, Leasingnehmer oder Warenempfänger übertragen wurde. 

Die Parteien eines Vertrags zur Bestellung eines Sicherungsrechts sind gewöhnlich der Gläubiger des zu sichernden Rechts 

und der Schuldner der entsprechenden Verpflichtung. Weil das Sicherungsrecht jedoch nicht von dem Schuldner gestellt zu 

werden braucht, kann der Sicherungsgeber auch ein Dritter sein. Im Falle der Eigentumsvorbehalte und gleichartiger 

Sicherheiten sind die Parteien der Eigentümer des zu verkaufenden, zu leasenden usw. Wirtschaftsguts einerseits und der 

Käufer oder Leasingnehmer andererseits. In beiden Fällen kann ein finanzierender Dritter von Anfang an teilnehmen, oder er 

kann später hinzukommen (siehe unten unter "Sicherungsgeber").  

Absatz (5): "Sicherungsfall".  Absatz (5)(a) sieht im Wesentlichen vor, dass ein "Sicherungsfall" ein Fall der 

Nichterfüllung einer vom Sicherungsrecht gedeckten Pflicht ist. Einige der Gründe für die Unterscheidung zwischen 

Nichterfüllung und Sicherungsfall sind die folgenden. Am wichtigsten ist die Tatsache, dass "Sicherungsfall" bei allen 

Professionellen des Kreditmarkts der geläufige Begriff ist. Hinzu kommt eine eigentümliche Besonderheit, die oft in der 

Praxis verwendet wird: Durch eine sogenannte gekreuzte Sicherungsfallklausel in einem Kreditvertrag vereinbaren die 



Parteien häufig, dass ein Sicherungsfall, der im Rahmen eines anderen Kreditvertrages auftritt, auch unter dem vorliegenden 

Kreditvertrag einen Sicherungsfall darstellt. Obwohl kein wesentlicher Unterschied zwischen Sicherungsfall und 

Nichterfüllung besteht, ist der Begriff "Sicherungsfall" ("default") so tief in der englischen und deshalb auch in der 

internationalen Praxis verwurzelt, dass jede Abweichung von dieser Terminologie zu Verwunderung, wenn nicht gar zu 

Verwirrung führen würde.  

Absatz (6): “Finanzwerte”.  Diese Definition der "Finanzwerte" entspricht im Wesentlichen Artikel 2 Absatz (1)(e) der EU-

Richtlinie über finanzielle Nebenabreden von 2002 (FCD). Der erste Teil der Definition, "Finanzierungsinstrumente" wird 

weiter unten in Absatz (7) definiert; der zweite Teil, "Ansprüche auf Zahlung von Geld" bedarf keiner Erläuterung, außer der 

Anmerkung, dass Sicherungsrechte in bar ausdrücklich ausgeschlossen sind (FCD Artikel 2 Absatz (1)(e) und ausdrücklich 

die Erwägung 18 in fine). 

Absatz (7): “Finanzierungsinstrumente”.  Dies entspricht der Definition in Artikel 2 Absatz (1)(e) der FCD. 

Absatz (8): "Immaterielle Werte".  "Immaterielle Werte" (oder unverkörperte) sind alle Gegenstände, die nicht 

"verkörpert" sind. Ein Anspruch auf Zahlung von Geld als solcher ist ein immaterieller Wert. Das gleiche gilt für 

nichtverbriefte Werte, also solche, die nicht in begebbaren Hilfsmitteln verkörpert sind. Indirekt gehaltene Werte sind Mittel, 

die von einer Bank oder einem anderen Vermittler gehalten und durch Bucheinträge dargestellt werden. 

Absatz (9): "Eigentum".  Hier wird ein praktischer Ansatz verfolgt, um die Verwendung eines Begriffs für die Bezeichnung 

des umfassendsten Rechts, das einer Person sowohl bezüglich verkörperter als auch nicht verkörperter Vermögenswerte 

zustehen kann, zu vereinfachen. Dies entspricht dem anderswo in den DCFR gewählten Ansatz, siehe die kombinierten 

Definitionen von "Eigentum" und "Vermögen" im Anhang der Definitionen. Unbewegliches Vermögen ist jedoch 

grundsätzlich von den vorliegenden Regeln ausgeschlossen, es kann nur am Rande betroffen sein, z.B. über die Regeln zum 

Zubehör. 

Absatz (10): "Besitzsicherheit".  Dies definiert die traditionelle Besitzsicherheit, das Pfandrecht, das aus wirtschaftlichen 

Gründen in der gegenwärtigen Praxis nur eine zweitrangige Rolle spielt; jedoch ist es immer noch ein wichtiger Bestandteil 

der Sicherungspraxis. Es ist anzumerken, dass der gesicherte Gläubiger (oder eine dritte Person, die das Recht für den 

gesicherten Gläubiger hält), nicht nur einfach zum Behalten der belasteten Sachen berechtigt, sondern auch dazu verpflichtet 

ist. Das Sicherungsrecht des gesicherten Gläubigers ist nur solange gegenüber Dritten wirksam, als der gesicherte Gläubiger 

den (direkten oder indirekten) Besitz an der belasteten Sache aufrechterhält (IX.–3:102 (Methoden zur Erlangung von 

Drittwirksamkeit) Absatz (2) Buchst. (a)). 

Absatz (11): "Erträge".  Zur Veranschaulichung können die folgenden Beispiele gegeben werden. 

Absatz (a).  Das Recht auf Zahlung des Verkaufspreises ist ein Hauptbeispiel für den ersten Punkt, das Recht auf 

Mieteinküfte aus einem Mietvertag einer körperlichen Sache ist ein Beispiel für den zweiten Punkt, das Geld, das in bar 

erhalten wurde oder einem Bankkonto gutgeschrieben wurde, ist ein Beispiel für den dritten Punkt. 

Absatz (b).  Wenn eine belastete Sache durch Handlungen oder Unterlassungen, für die eine andere Person als der 

Eigentümer verantwortlich ist, beschädigt wird, defekt ist oder verloren geht, so sind die Ansprüche des Eigentümers 

(unfreiwillige) "Erträge". Wenn solche Schäden die wirtschaftliche Position des gesicherten Gläubigers verschlechtern, ist es 

gerechtfertigt, dass diese Erträge auch auf Sicherungsrechte ausgedehnt werden. Das gleiche gilt für 

Versicherungsleistungen, die bei solchen Ereignissen entstehen können. Es ist noch hinzuzufügen, dass solche Erträge, weil 

sie sich eher auf monetäre Vermögenswerte als auf Schadensersatzansprüche wie in den vorigen Titeln beziehen, 

wirtschaftlich wertvoller sind. 

Absatz (c).  Während Sachfrüchte einen klaren Begriff darstellen, sind rechtliche Früchte eine etwas künstliche Übertragung 

des "natürlichen" Begriffs auf einen modernen wirtschaftlichen Begriff. Zinsen auf Zahlungsansprüche wie bei einem Kredit 

oder einem Bankkonto sind verständliche Beispiele. Ausschüttungen entstehen, wenn Vermögenswerte verkauft werden, z.B. 

das Vermögen einer Firma bei (teilweiser oder völliger) Auflösung einer Firma. 

Absatz (d).  Es ist sachgerecht, den Begriff "Erträge" auf die "Erträge von Erträgen" auszudehnen, weil letztere die 

Merkmale der ersteren teilen. 

Absatz (12): Der "gesicherte Gläubiger".  Der "gesicherte Gläubiger" als Inhaber des Sicherungsrechts bedarf keiner 

Erklärung. Das typische Beispiel eines Dritten, der im eigenen Namen ein Sicherungsrecht für den gesicherten Gläubiger 

hält, ist der Treuhänder von Inhabern von Wertpapieren. Sehr oft ist die Anzahl der Wertpapierinhaber sehr groß und wenn 

die Wertpapiere öffentlich ausgestellt wurden, kann auch ein häufiger Wechsel auftreten. Da es nicht praktisch ist, im Namen 

all derer zu handeln, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Wertpapiere halten, bestellen die Aussteller von öffentlich 

gehandelten Wertpapieren im allgemeinen einen Treuhänder, der zu jeder beliebigen Zeit für all diejenigen handeln kann, die 

gerade Wertpapierinhaber sind. 



Absatz (13): "Sicherungsgeber".  Normalerweise ist es der Schuldner, der, durch Belastung eines oder mehrerer 

Vermögenswerte, dem Gläubiger eine dingliche Sicherheit verschafft. Dies muss jedoch nicht sein. Nicht selten ist der 

Schuldner nicht in der Lage, die vom Gläubiger verlangte Sicherheit zu stellen. Wenn dies der Fall ist, kann der Schuldner 

einen Dritten bitten, ihn bei der Stellung einer vom Gläubiger verlangten Sicherheit zu unterstützen. Der Dritte als 

Sicherungsgeber kann ein Verwandter, ein Freund oder ein Kollege des Schuldners sein. Der Dritte kann aber auch ein 

Unternehmer sein, insbesondere eine Bank oder ein anderes Kreditinstitut oder sogar der Arbeitgeber des Schuldners. Die 

Identität des Dritten muss gewöhnlich die Zustimmung des Gläubigers finden. Ob die Leistung der Stellung einer Sicherheit 

für den Schuldner an den Gläubiger kostenlos erbracht wird (wie es häufig unter Verwandten und Freunden der Fall ist) oder 

gegen eine Gebühr (insbesondere durch eine Bank oder einen Versicherer), ist eine Frage des Innenverhältnisses zwischen 

dem Sicherungsgeber und ist unerheblich für die dinglichen Aspekte. 

Kapitel 2  
Bestellung und gesicherte Rechte 

 

Abschnitt 1 
Bestellung von Sicherungsrechten 

 

Unterabschnitt 1:  
Allgemeine Regeln 

 

IX.–2:101: Arten der Bestellung von Sicherungsrechten 

Ein Sicherungsrecht an einem beweglichen Gegenstand kann bestellt werden  
(a)  indem der Sicherungsgeber dem gesicherten Gläubiger ein Sicherungsrecht einräumt; 
(b)  indem der gesicherte Gläubiger bei Übertragung des Eigentums an dem Gegenstand auf den 

Sicherungsgeber ein Sicherungsrecht zurückbehält; 
(c)  indem sich der gesicherte Gläubiger auf ein Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes stützt. 

KOMMENTAR 

A. Bestellung und Drittwirkung 

Die Regeln über dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen basieren auf der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen 

der Bestellung eines Sicherungsrechts oder Eigentumsvorbehalts und seiner Wirkung gegenüber Dritten im Allgemeinen 

(d.h. die in IX.–3:101 (Wirksamkeit gegenüber Dritten) Absatz (1) aufgezählten Drittparteien).  

Die Regeln in Kapitel 2 über die Bestellung decken nur die Anforderungen ab, die zwischen den direkt betroffenen Parteien 

zu erfüllen sind, d.h. zwischen dem Sicherungsgeber und dem gesicherten Gläubiger (für die Parteien eines Vertrages zur 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit, der einen Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten vorsieht, siehe IX.–

1:103 (Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten: Anwendungsbereich) Absatz (2)). Es sind keine weiteren 

Bedingungen zu erfüllen, um dem gesicherten Gläubiger eine rechtliche Position zu geben, die im Sicherungsfall die 

Befriedigung des gesicherten Rechts aus den belasteten Gegenständen ermöglicht, solange keine der in IX.–3:101 

(Wirksamkeit gegenüber Dritten) Absatz (1) aufgezählten dritten Personen beteiligt ist. 

Gegen diese Drittparteien wirkt das Sicherungsrecht oder der Eigentumsvorbehalt nur dann, wenn die zusätzlichen in Kapitel 

3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Technisch gesehen sind die Anforderungen nach Kapitel 3 (im Allgemeinen: 

Besitz, Beherrschung oder Eintragung) zu unterscheiden von denen für die Bestellung eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts gemäß Kapitel 2. Sie sind mehr zur Außenwelt hin gerichtet als beim Verhältnis zwischen dem 

gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber. Tatsächlich werden jedoch die Bestellung und die Drittwirkung gleichzeitig 

verwirklicht.  

B. Eigene Funktion und Wirkungen der Bestellung. 



Traditionell werden nur die Rechte als dingliche Rechte angesehen - im Unterschied zu vertraglichen Rechten und den 

Rechten, die nichtvertraglichen Verpflichtungen entsprechen (wie z.B. die außervertragliche Haftung aufgrund eines einem 

anderen zugefügten Schaden (Buch VI) oder die Verpflichtung, eine ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben (Buch 

VII) - die gegen Dritte im Allgemeinen wirken (oder poetischer, gegen die ganze Welt). Wenn man von dieser Annahme 

ausgeht, könnte es Zweifeln unterliegen, ob man von der Bestellung einer Sicherheit nach den Regeln dieses Kapitels 

annehmen kann, dass sie ein dingliches Recht im traditionellen Sinn entstehen lässt, wenn die Bedingungen für die 

Drittwirkung im Allgemeinen, wie sie in Kapitel 3 beschrieben werden, nicht erfüllt sind. Eine Konsequenz dieser Logik 

könnte es sein, dass die Regeln über die Bestellung genau genommen nicht von diesem Buch zu behandeln sind, sondern 

stattdessen Teil der Regeln über Vertragsverhältnisse sein sollten.  

Dies würde jedoch eine zu enge Sichtweise sein. Es ist der allgemeine Ansatz dieses Buches, dass selbst bei alleiniger 

Erfüllung der Anforderungen dieses Kapitels, nicht aber der Anforderungen von Kapitel 3, bereits ein gültiges dingliches 

Recht besteht, das nicht nur ein bloßes Vertragsverhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber 

darstellt. Entgegen dem traditionellen Ansatz ist das Konzept der dinglichen Rechte nicht mehr auf Rechte beschränkt, die 

gegen alle Dritten wirksam sind; für dingliche Sicherheiten gibt es stattdessen die Unterscheidung zwischen dinglichen 

Rechten, die gegenüber dem gesicherten Gläubiger, dem Sicherungsgeber und einigen Dritten wirksam sind, und dinglichen 

Rechten, die gegenüber Dritten im Allgemeinen wirksam sind. 

Dieser allgemeine Ansatz spiegelt sich in der Tatsache wider, dass selbst Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte, die die 

Anforderungen von Kapitel 2, nicht aber von Kapitel 3 erfüllen, nach diesen Regeln Wirkungen entfalten, die über die 

Reichweite einer einfachen vertraglichen Position hinausgehen. Ein Beispiel ist es, dass einige dingliche Sicherheitstypen 

von den besonderen Anforderungen nach Kapitel 3 ausgeschlossen sind (Siehe z.B. die in IX.–3:101 (Wirksamkeit gegenüber 

Dritten) Absatz (2) erwähnten Sicherungsrechte oder die Sicherheiten für Anschaffungskredite für an einen Verbraucher 

gelieferte Güter, IX.–3:107 (Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskaufkredite)). Auch die Tatsache, dass eine 

Person, die Eigentum an den belasteten Vermögenswerten erwirbt, gegenüber dem gesicherten Gläubiger die Stellung eines 

Sicherungsgebers einnimmt (vorausgesetzt, es handelt sich nicht ausnahmsweise um einen gutgläubigen Erwerb, der frei von 

dem früheren Sicherungsrecht oder dem früheren Eigentumsvorbehalt ist) zeigt, dass die Erfüllung der Anforderungen von 

Kapitel 2 bereits ein dingliches Recht entstehen lässt. Ein drittes Beispiel ist die Beziehung zwischen mehreren Inhabern von 

Sicherungsrechten oder Eigentumsvorbehalten, von denen keines/keiner nach Kapitel 3 wirksam ist. Ihre dinglichen Rechte 

werden als gegeneinander wirkend betrachtet, wobei das früher bestellte Vorrang genießt, d.h. einen besseren Rang einnimmt 

(IX.–4:101 (Rang: Allgemeine Regeln) Absatz (4)). Ein letztes Beispiel, das nicht speziell von diesen Regeln behandelt wird, 

ist die Beziehung zu Dritten wie z.B. solchen Personen, die nach Buch VI verantwortlich sind. Der Inhaber eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit kann Schadensersatz von einem Dritten für den Schaden verlangen, 

der den gelieferten Vermögenswerten zugefügt worden ist; dieses Recht auf Zahlung von Schadensersatz darf nicht von einer 

Eintragung oder anderen Anforderungen an den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten, wenn diese gefordert 

sind, abhängen. 

Überblick über den Inhalt von Kapitel 2 

Abgesehen von der letzten Regeln dieses Kapitels behandeln alle anderen die Bestellung. Während Abschnitt 1 die 

Bestellung von Sicherheiten abdeckt, behandelt Abschnitt 2 den anderen wichtigen Sicherungstyp nach diesem Buch, d.h. 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten. Abschnitt 3 enthält Regeln zu besonderen Vermögenswerten, die belastet 

werden können (oder die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten sein können) und regelt auch 

die Frage, ob und wie Sicherungsrechte an neuen Sachen bestellt werden, die durch Verarbeitung, Verbindung oder 

Vermischung von belasteten Vermögenswerten entstehen; der letzte Abschnitt 4 besteht aus nur einem Artikel und bestimmt 

die Ansprüche, die von einem Sicherungsrecht abgedeckt werden. 

D. Allgemeine und besondere Regeln zur Bestellung von Sicherheiten 

Abschnitt 1 von Kapitel 2 ist in vier Unterabschnitte unterteilt. Der erste Unterabschnitt enthält allgemeine Regeln, die für die 

Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen gelten. Die Unterabschnitte 2 bis 4 regeln besondere Anforderungen und 

Fragen, die den verschiedenen Arten der Bestellung von Sicherungsrechten eigen sind.  

Zusätzlich zu den Punkten, die in diesem Abschnitt geregelt werden, behandelt Abschnitt 3 die Bestellung von 

Sicherungsrechten für bestimmte Vermögenswerte, für die einige Anpassungen der allgemeinen Vorschriften über die 

Bestellung von Sicherungsrechten in Abschnitt 1 notwendig sind. 

E. Arten der Bestellung von Sicherungsrechten 

Dieser Artikel zählt drei Arten der Bestellung von Sicherungsrechten im Zusammenhang mit diesem Buch auf.  



Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung (Absatz (a)): Diese Art der Bestellung eines Sicherungsrechts, die 

detaillierter in Unterabschnitt 2 behandelt wird, kann als die klassische Methode angesehen werden, wie ein Sicherungsrecht 

bestellt wird. Der gesicherte Gläubiger, der vorher keine Sicherungsrechte am Sicherungsgegenstand hatte, erhält vom 

Sicherungsgeber eine dingliche Sicherheit an dem belasteten Vermögenswert. 

Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung (Absatz (b)): Wo ein Sicherungsrecht durch Zurückbehaltung 

bestellt wird, ist der gesicherte Gläubiger bereits Eigentümer der zu belastenden Sache. Diese Gegenstände werden auf die 

andere Vertragspartei übertragen (die nicht deshalb als Sicherungsgeber angesehen wird, weil sie ein Sicherungsrecht 

eingeräumt hat, sondern nur, weil sie das belastete Eigentum akzeptiert) und dienen dem gesicherten Gläubiger gleichzeitig 

als Sicherheit. Anstatt in zwei separaten Transaktionen zuerst das Eigentum auf den Sicherungsgeber zu übertragen, 

woraufhin von letzterem ein Sicherungsrecht eingeräumt wird, kann der gesicherte Gläubiger nach diesen Regeln einfach das 

Eigentum auf den Sicherungsgeber übertragen und gleichzeitig ein Sicherungsrecht an den übertragenen Sachen einbehalten, 

so dass der Sicherungsgeber nur belastete Rechte an den Sachen erwirbt (siehe Unterabschnitt 3). Während es bei einem 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten das vorbehaltene Eigentum selbst ist, das als Sicherung dient, ist es hier 

ein neu bestelltes Sicherungsrecht als lediglich beschränktes dingliches Recht, das der gesicherte Gläubiger nach der 

Methode von Absatz (b) einbehält; der Sicherungsgeber wird Eigentümer der belasteten Sachen, während beim 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten der Käufer, der Mietkäufer, der Leasingnehmer oder der Empfänger nicht 

mehr als bedingtes Eigentum erlangen, wenn überhaupt. 

Recht auf Zurückhaltung des Besitzes als Grundlage für ein Sicherungsrecht (Absatz (c)): Die dritte Art der Bestellung 

eines Sicherungsrechts findet dort Anwendung, wo der gesicherte Gläubiger zur Zurückbehaltung einer Sache berechtigt ist; 

dieses Recht der Zurückbehaltung des Besitzes wird als Sicherungsrecht nach diesem Buch angesehen (siehe Unterabschnitt 

4, IX.–2:114 (Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes)).  

F. Übereignung für Sicherungszwecke 

Obwohl dieser Vertragstyp nicht ausdrücklich in diesem Kapitel erwähnt wird, lässt die Sicherungsübereignung ebenfalls ein 

Sicherungsrecht zugunsten des Erwerbers entstehen (siehe IX.–1:102 (Sicherungsrecht an einer beweglichen Sache) Absatz 

(3)). Da der Erwerber, d.h. der Sicherungsgläubiger vor der beabsichtigten Übereignung keinerlei dingliches Recht an den zu 

belastenden Vermögenswerten hatte, stellen diese Rechtsgeschäfte einen Fall einer Bestellung eines Sicherungsrechts durch 

Einräumung dar, deshalb wird ein Sicherungsrecht nur dann auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung der Übereignung 

bestellt, wenn die anderen Anforderungen an diese Art der Bestellung eines Sicherungsrechts nach Unterabschnitt 1 und 

Unterabschnitt 2 erfüllt sind. Für spezielle Vermögenswerte sind daneben die Regeln des Abschnitts 3 anzuwenden. 

G. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Die Bestellung eines Eigentumsvorbehalt und gleichartiger Sicherheiten wird hingegen separat in Abschnitt 2 behandelt. Die 

einzige Regeln des Abschnitts 1, die (teilweise) für den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten gilt, ist IX.–2:104 

(Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen Bestimmung) (siehe IX.–1:104 

(Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten; anwendbare Regeln) Absatz (1)(a)). 

IX.–2:102: Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen 

Für die Bestellung eines Sicherungsrechts an einem beweglichen Gegenstand ist erforderlich, dass  
(a)  der Gegenstand besteht; 
(b)  der Gegenstand übertragbar ist; 
(c)  das gesicherte Recht besteht; und 
(d)  die weiteren Voraussetzungen für die Bestellung eines Sicherungsrechts entweder durch Einräumung, 

durch Zurückbehaltung oder auf der Grundlage eines Rechts zur Zurückbehaltung des Besitzes erfüllt 
sind. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines  

Dieser Artikel regelt die allgemeinen Anforderungen, die immer dann erfüllt sein müssen, wenn ein Sicherungsrecht nach 

den Regeln dieses Kapitels zu bestellen ist, unabhängig von der Art der Bestellung. Zusätzliche Anforderungen sind in den 



drei Unterabschnitten enthalten, welche die einzelnen Arten der Bestellung behandeln; Abschnitt 3 behandelt einige weitere 

Punkte, die sich hinsichtlich der Bestellung einer Sicherheit bei bestimmten Arten von Vermögenswerten ergeben. 

B. Bestehen der Sache  

Absatz (a) sieht vor, dass ein Sicherungsrecht nur an bestehenden Vermögenswerten bestellt werden kann. Dies ist 

offensichtlich ein allgemeines Prinzip des Sachenrechts, dessen Anwendung sich von selbst versteht. Da es - noch - kein 

allgemeines Buch zum Sachenrecht innerhalb der Grundlagen des europäischen Rechts gibt, muss dies hier festgestellt 

werden, ähnliche Regeln finden sich auch in anderen Büchern zu besonderen Themen des Sachenrechts, s. VIII.–2:101 

(Voraussetzungen für die Übereignung im Allgemeinen) Absatz (1)(a). 

Die Regel in Absatz (a) darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass sie generell die Wirksamkeit von 

Vereinbarungen verhindert, die ein Sicherungsrecht an einer Sache bestellen, die noch nicht besteht. Wie in IX.–2:103 

(Besitzsicherheiten und besitzlose Sicherheiten), Absatz (3) klargestellt wird, kann die Vereinbarung keine dinglichen 

Wirkungen entfalten, solange die betroffene Sache nicht besteht; hingegen entsteht ein Sicherungsrecht, sobald die zu 

belastende Sache entsteht. 

Es sollte hervorgehoben werden, dass diese verzögerte Bestellung eines Sicherungsrechts nicht notwendig dessen Vorrang 

beeinträchtigt. Wenn das Sicherungsrecht durch Eintragung wirksam wurde, ist es der Zeitpunkt der Eintragung, der den 

Rang dieses Sicherungsrechts bestimmt (siehe IX.–4:101 (Rang: allgemeine Regeln) Absatz (2)(a)); dieser 

Eintragungszeitpunkt kann auch sehr gut vor der tatsächlichen Bestellung des Sicherungsrechts liegen. 

C. Übertragbarkeit einer Sache  

Gemäß Absatz (b) kann ein Sicherungsrecht nur für eine übertragbare Sache bestellt werden, d.h. deren Eigentum übertragen 

werden kann. Der Grund ist selbstverständlich. Ohne eine solche Übertragbarkeit würde im Allgemeinen schwerlich die 

Möglichkeit der Vollstreckung eines Sicherungsrechts an einer Sache bestehen (abgesehen von der Möglichkeit der 

Einziehung von Erträgen). Einige Ausführungen zu den Voraussetzungen für die Übertragbarkeit einer Sache sind in IX.–

2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen Bestimmung) Absätze (1) bis (3), enthalten, 

siehe dazu die dortigen Erläuterungen.  

D. Bestehen des gesicherten Rechts 

Da Sicherungsrechte an beweglichen Sachen nach diesem Buch nur abhängige Sicherungsrechte sind, ist das Bestehen eines 

gesicherten Rechts eine andere Voraussetzung für die Bestellung von den in diesem Artikel aufgezählten Sicherungsrechten 

(siehe Absatz (c)). 

Mit der Bestellung von Sicherungsrechten an künftigen Sachen können die Parteien die Bestellung von Sicherungsrechten an 

noch nicht bestehenden (oder nur bedingten) Ansprüchen vereinbaren, IX.–2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, 

des Bestehens und der genauen Bestimmung) Absatz (5) sieht vor, dass solche Sicherungsrechte zu dem Zeitpunkt bestellt 

werden, zu dem die zu sichernden Rechte entstehen oder unbedingt werden. 

E. Zusätzliche Voraussetzungen der einzelnen Bestellungsarten 

Absatz (d) sieht vor, dass ein Sicherungsrecht nur bestellt werden kann, wenn die zusätzlichen Voraussetzungen für die 

Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung (Unterabschnitt 2), durch Zurückbehaltung (Unterabschnitt 3) oder auf 

der Grundlage der Zurückbehaltung des Besitzes (Unterabschnitt 4) erfüllt sind. Der Inhalt dieser Anforderungen ist abhängig 

von den einzelnen Bestellungsarten. Während es nach den Unterabschnitten 2 und 3 verschiedene Voraussetzungen 

hinsichtlich der Vereinbarungen zwischen den Parteien gibt, hängt die Bestellung eines Sicherungsrechts auf der Basis des 

Rechts auf Zurückbehaltung des Besitzes nur von der zusätzlichen Voraussetzung ab, dass der gesicherte Gläubiger zur 

Zurückbehaltung des Besitzes an einer Sache als Sicherheit berechtigt ist (IX.–2:114 (Recht auf Zurückbehaltung des 

Besitzes)). 

IX.–2:103: Besitzsicherheiten und besitzlose Sicherheiten 

Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist es für die Bestellung eines Sicherungsrechts durch Vertranicht 
erforderlich, dass der gesicherte Gläubiger im Besitz des belasteten Gegenstands ist. 



 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel dient der Klarstellung. Während historisch gesehen die nationalen Systeme der dinglichen Sicherheit an 

beweglichen Sachen nur dann zur Anerkennung von Sicherungsrechten als gültigen dinglichen Rechten neigten, wenn der 

gesicherte Gläubiger im Besitz der belasteten Sache war (Besitzpfandrecht), übernehmen die vorliegenden Regeln den 

gegenteiligen Ansatz: Besitzlose Sicherheiten gestatten dem Sicherungsgeber die Fortsetzung des Gebrauchs des 

Sicherungsgegenstandes auch nach der Bestellung eines Sicherungsrechts (siehe auch  IX.–5:202 (Allgemeines Recht) sowie 

die Erläuterungen zu dieser Regel, Punkt A). In der Handelspraxis ermöglichen deshalb nur besitzlose Sicherheiten die 

Belastung von Maschinen, die vom Sicherungsgeber für die Produktion benötigt werden, oder die Belastung von Waren 

(Beständen), die von Ladeninhabern oder anderen Händlern zu verkaufen sind. Im Zusammenhang mit den Regeln zur 

Drittwirksamkeit in Kapitel 3 wird diese Position bestätigt durch das Bestehen drei alternativer Methoden, die Drittwirkung 

zu erlangen, insbesondere durch die  Möglichkeit der Eintragung von Sicherungsrechten.  

Auch wenn die Bestellung von Sicherungsrechten, die auf einen Vertrag zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit gegründet 

sind, im allgemeinen nicht von dem Besitz der belasteten Sache durch den gesicherten Gläubiger abhängt, können die 

Parteien natürlich frei etwas anderes vereinbaren. Wo dies von den Parteien so vereinbart ist, wird solange kein dingliches 

Recht bestellt, wie der gesicherte Gläubiger nicht den Besitz an dem Sicherungsgegenstand hat. 

Der Anwendungsbereich dieses Artikels ist auf vertraglich bestellte Sicherungsrechte beschränkt. Für kraft Gesetzes 

entstehende Sicherungsrechte im Anwendungsbereich dieses Buches (wie z.B. das Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes, 

wenn dieses Recht sich gesetzlich ergibt) würde es nicht als sachgerecht erscheinen, auf das Erfordernis des Besitzes durch 

den gesicherten Gläubiger zu verzichten. Bei diesen gesetzlichen Sicherungsrechten wird immer noch typischerweise davon 

ausgegangen, dass sie von dem Besitz durch den gesicherten Gläubiger abhängen (bemerkenswerte Ausnahmen sind die 

dinglichen Sicherungsrechte nach VIII.–5:101 (Parteiautonomie und Verhältnis zu anderen Regeln), Absatz (4); diese 

Position sollte nicht allgemein durch diese Regeln für vertragliche dingliche Sicherungsrechte umgekehrt werden. 

IX.–2:104: Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen 
Bestimmung 

(1)  Ein Sicherungsrecht kann an einem Anspruch auf eine Leistung anderer Art als die Zahlung von Geld auch 
dann bestellt werden, wenn dieser Anspruch nicht übertragbar ist, falls er in einen Anspruch auf Zahlung von 
Geld umgewandelt werden kann.. 

(2)  Ein Sicherungsrecht kann an einem Gegenstand auch dann bestellt werden, wenn sein Eigentümer 
versprochen hat, den Gegenstand nicht zu übertragen oder zu belasten. Diese Regel gilt auch für einen 
Anspruch auf eine vertragliche oder nichtvertragliche Leistung, außer wenn für diesen die Übertragbarkeit 
aufgrund von III.-5:109 (Übertragbarkeit: Persönliche Rechte des Gläubigers) Absatz (1) ausgeschlossen ist.  

(3)  Wenn die Parteien vereinbaren, ein Sicherungsrecht an einem künftigen, generell bestimmten oder 
unübertragbaren Gegenstand zu bestellen, entsteht ein Sicherungsrecht nur dann, wenn und sobald der 
Gegenstand entsteht, genau bestimmt oder übertragbar wird. Absatz (2) bleibt unberührt.. 

(4)  Absatz (3) Satz 1 gilt entsprechend für die Bestellung von Sicherungsrechten an einem bedingten Recht, 
einschließlich der im genannten Absatz erwähnten Rechte. Ein Sicherungsrecht kann an einem 
gegenwärtigen bedingten Recht bestellt werden, insbesondere an dem Recht, das ein Erwerber aufgrund 
einer bedingten Übereignung erlangt. 

(5)  Absatz (3) Satz 1 gilt entsprechend für die Bestellung von Sicherungsrechten, wenn die gesicherten Rechte 
künftige oder lediglich bedingte sind. 

KOMMENTAR 

A. Übertragbarkeit zu belastender Vermögenswerte 

Die Absätze (1) bis (3) behandeln spezielle Fragen der Übertragbarkeit der Sache, für die ein Sicherungsrecht zu bestellen ist 

und spezifizieren das allgemeine Erfordernis, dass Sicherungsrechte nur an übertragbaren Vermögenswerten bestellt werden 

können. 

Absatz (1) gestattet die Bestellung von Sicherungsrechten sogar an Erfüllungsansprüchen, die nicht auf Zahlung von Geld 

gerichtet sind und nicht übertragbar sind, vorausgesetzt, dass diese Rechte in einen Anspruch auf Zahlung von Geld 

umgewandelt werden können. Ein Beispiel für die Umwandlung einer nicht-monetären in eine Geldschuld wäre eine 

Verpflichtung, die aus einem Wettbewerbsverbotsversprechen entsteht, wenn die Nichterfüllung dieser Verpflichtung mit 



einer Vertragsstrafe im Falle der Nichterfüllung sanktioniert ist (vorausgesetzt, die Vereinbarung ist wirksam). Selbst bei 

Fehlen einer vereinbarten monetären Sanktion würde ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung ausreichen. 

Gemäß Absatz (2) ist ein Recht auch dann übertragbar, wenn der Eigentümer oder Inhaber des Rechts mit einem Dritten 

vereinbart hat, die Sache nicht zu übertragen oder zu belasten. Ein Beispiel ist die negative Pfandrechtsklausel, die der 

Eigentümer oder Inhaber des Rechts mit einem Gläubiger vereinbart haben kann, um für letzteren sicherzustellen, dass kein 

anderer gesicherter Gläubiger durch die Erlangung eines Sicherungsrechts an der betroffenen Sache dazwischenkommen 

kann. Obwohl der Eigentümer gegenüber dem Gläubiger wegen der Nichterfüllung der Verpflichtung haftbar werden kann, 

so kann eine solche negative Pfandrechtsklausel die Bestellung eines Sicherungsrechts doch nicht verhindern, d.h. ein 

gesicherter Gläubiger kann ein dingliches Recht auch dann erlangen, wenn der Sicherungsgeber einem anderen Gläubiger 

versprochen hatte, eine solche Belastung nicht zu bestellen. Demgegenüber kann ein Sicherungsrecht dann nicht an der 

betroffenen Sache bestellt werden, wenn die Nichtübertragbarkeit sich nicht aus einer Vereinbarung ergibt, sondern 

gesetzlich vorgesehen ist; in solchen Fällen gibt es keine Ausnahme von der allgemeinen Regel in IX.–2:102 

(Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen) Absatz (b). Diese Regeln gelten auch für 

Erfüllungsansprüche. Eine Vereinbarung, dass diese Rechte nicht übertragen werden können, hindert einen Gläubiger nicht 

an der Bestellung eines Sicherungsrechts an einem solchen Recht, soweit der Anspruch nicht einen sehr persönlichen 

Charakter hat (siehe die Ausnahme am Ende des Satzes 2 von Absatz (2)). 

Absatz (3) sieht schließlich vor, dass in dem Fall, dass die Parteien die Bestellung eines Sicherungsrechts an einer Sache 

vereinbaren, die zur Zeit des Vertrages zur Bestellung der dinglichen Sicherheit noch nicht übertragbar ist, ein 

Sicherungsrecht an dieser Sache dann entsteht, wenn die Sache übertragbar wird. Diese Regel berührt nicht die 

Unwirksamkeit vereinbarter Übertragungsverbote hinsichtlich der Vermögenswerte nach Absatz (2) (siehe Absatz (3), Satz 

2). 

B. Bestehen zu belastender Vermögenswerte 

Die Fragen zum Bestehen der zu belastenden Vermögenswerte (siehe allgemeine Anforderungen in IX.–2:102 

(Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen) Absatz  (a)) werden in den Absätzen (3) und 

(4) des vorliegenden Artikels behandelt. Absatz (3) sieht vor, dass ein Vertrag zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit, mit 

dem die Parteien beabsichtigen, ein Sicherungsrecht an einem Vermögenswert zu bestellen, der zur Zeit der Vereinbarung 

noch nicht besteht, ein wirksames Sicherungsrecht entstehen lässt, sobald der betroffene Vermögenswert entsteht, und Absatz 

(4) regelt die Bestellung eines Sicherungsrechts, wenn die Rechte des Sicherungsgebers nur bedingt sind. 

Nach Absatz (4) Satz (1) ist Absatz (3) auch auf die Bestellung von Sicherungsrechten an bedingten Rechten anwendbar. 

Wenn z.B. der Sicherungsgeber gegen einen dritten Schuldner einen Erfüllungsanspruch hat, der jedoch nur bedingt ist, dann 

entsteht eine einem gesicherten Gläubiger eingeräumte Belastung an diesem Recht erst dann, wenn das Recht unbedingt wird, 

d.h. wenn das Ereignis eintritt oder eine andere Bedingung erfüllt ist, von denen der Erfüllungsanspruch abhängt. Diese 

Prinzipien gelten auch für die Bestellung eines Sicherungsrechts an einem bedingten künftigen, allgemein bestimmten oder 

unübertragbaren Recht (siehe den zweiten Halbsatz von Absatz (4) Satz 1). Das Sicherungsrecht entsteht, wenn das Recht 

unbedingt wird und auch nicht mehr künftig, allgemein bestimmt oder unübertragbar ist. 

Absatz (4) Satz 2 konkretisiert die Regel in Satz 1. Während allgemein ein Sicherungsrecht nur entstehen kann, wenn die zu 

belastenden Rechte unbedingt sind, kann hingegen ein Sicherungsrecht an einem gegenwärtigen bedingten Recht bestellt 

werden. In einigen Fällen wird durch eine Übereignung, die unter einer aufschiebenden Bedingung steht, ein bedingtes 

Eigentumsrecht geschaffen, das schon vor der Erfüllung dieser Bedingung besteht. Wenn z.B. Eigentum unter der Bedingung 

der Zahlung des Kaufpreises übertragen wird, dann erwirbt der Erwerber nicht sofort das Eigentum, sondern er erlangt ein 

gegenwärtiges bedingtes Recht (oder ein eventuelles Recht, siehe VIII.–2:307 (Verwendung von belasteten Rechten für die 

Produktion oder Verbindung). Dieses gegenwärtige bedingte Recht kann sogar belastet werden. Wenn die Bedingung jedoch 

nicht erfüllt wird und insbesondere, wenn der Verkäufer das Vertragsverhältnis mit dem Käufer beendet, weil der Kaufpreis 

nicht gezahlt wird, erlischt das bedingte Recht des Erwerbers und auch alle vom Erwerber bestellten Belastungen. 

C. Nähere Bestimmung zu belastender Vermögenswerte 

Die Regel in Absatz (3) gilt auch für die nähere Bestimmung der zu belastenden Vermögenswerte. Diese allgemeine 

Voraussetzung für die Bestellung eines dinglichen Rechts auf der Basis einer Parteivereinbarung ergibt sich aus IX.–2:105 

(Voraussetzungen für die Bestellung eines Sicherungsrechts), Absatz (a) (siehe die Erläuterungen B zu diesem Artikel); im 

Falle der Zurückbehaltung eines Sicherungsrechts folgt indirekt aus IX.–2:113 (Voraussetzungen für die Zurückbehaltung 

eines Sicherungsrechts) Absatz (b): Die Übereignung des Vermögenswerts, an dem ein Sicherungsrecht zurückbehalten wird, 

erfordert eine nähere Bestimmung dieses Vermögenswerts, siehe VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im 

Allgemeinen) Absatz (3) Satz 1. Wenn die Parteien beabsichtigen, ein Sicherungsrecht an einem Vermögenswert des 

Sicherungsgebers zu bestellen, ohne diesen Vermögenswert im Vertrag zur Bestellung der dinglichen Sicherheit näher zu 

identifizieren, entsteht ein Sicherungsrecht nur dann, wenn der Vermögenswert nachträglich näher bestimmt wird. Für die 

Bestellung eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der im Moment der Bestellung des Sicherungsrechts zu einem 



Massengut gehört, verweist IX.–2:112 (Allgemeine Regeln des Sachenrechts) auf VIII.–2:305 (Übertragung von Gütern, die 

zu einem Massengutbestand gehören) und VIII.–2:306 (Lieferung aus einem Massengutbestand). 

D. Bestehen des gesicherten Rechts 

Während IX.–2:102 (Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen) Absatz (c) vorsieht, dass 

kein Sicherungsrecht bestellt werden kann, wenn es kein gesichertes Recht gibt, konkretisiert der vorliegende Artikel, Absatz 

(5) in Verbindung mit Absatz (3) Satz 1 diese Regel dahingehend, dass eine Vereinbarung zur Bestellung eines 

Sicherungsrechts für ein gesichertes Recht, das zur Zeit der Vereinbarung nur künftig oder bedingt ist, ein Sicherungsrecht 

entstehen lässt, sobald das gesicherte Recht gegenwärtig oder unbedingt wird. 

Eine solche verzögerte Bestellung berührt nicht notwendig die Rangfolge. Wenn das Sicherungsrecht eingetragen ist, so ist 

der Eintragungszeitpunkt maßgeblich, nicht der Zeitpunkt der Bestellung (IX.–4:101 (Rang: Allgemeine Regeln) Absatz 

(2)(a)). 

 

Unterabschnitt 2:  
Einräumung eines Sicherungsrechts  

 

IX.–2:105: Voraussetzungen für die Einräumung eines Sicherungsrechts 

Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Unterabschnitt 1 erfordert die Bestellung eines Sicherungsrechts an 
einem beweglichen Gegenstand durch Einräumung, dass 

(a)  der zu belastende Gegenstand durch die Parteien genau bestimmt wird; 
(b)  der Sicherungsgeber das Recht oder die Befugnis hat, ein Sicherungsrecht an dem Gegenstand 

einzuräumen;  
(c)  der gesicherte Gläubiger gegenüber dem Sicherungsgeber aufgrund eines Vertrages über die 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit ein Recht auf die Einräumung des Sicherungsrechts hat; und 
(d)  der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber die Einräumung des Sicherungsrechts an den 

gesicherten Gläubiger vereinbaren. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Das allgemeine Konzept der Einräumung eines Sicherungsrechts als die klassische Art der Bestellung einer solchen 

Belastung wurde bereits beschrieben. Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Sicherungsgeber (dem Vertrag für die 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit) erhält der gesicherte Gläubiger ein Sicherungsrecht als beschränktes dingliches Recht 

an dem Vermögenswert, dessen Eigentum nicht auf den gesicherten Gläubiger übergeht. 

Zusätzlich zu der Voraussetzungen für die Bestellung eines solchen Sicherungsrechts unter diesem Artikel müssen auch die 

allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sein, die auf die Bestellung eines Sicherungsrechts unabhängig von der Art der 

Bestellung gemäß IX.–2:102 (Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen) Anwendung 

finden. Für die Bestellung von Sicherungsrechten an besonderen Arten von Vermögenswerten gibt es auch die weiteren 

Speziaregeln im Abschnitt 3 von diesem Kapitel 2. 

B. Nähere Bestimmung zu belastender Vermögenswerte - Absatz (a) 

Das Erfordernis, dass der zu belastende Vermögenswert von den Parteien näher zu bestimmen ist (Absatz (a)), ist Ausdruck 

eines allgemeinen Prinzips im Sachenrecht. Im Gegensatz zu Rechten von nur schuldrechtlicher Natur müssen sich dingliche 

Rechte auf bestimmte Vermögenswerte beziehen. Die Parteien können keine dinglichen Rechte bestellen oder über solche 

Rechte verfügen, wenn es nicht festgelegt ist, welche Rechte an welchen Vermögenswerten gemeint sind. Diese nähere 

Bestimmung braucht sich nicht unbedingt allein aus dem Inhalt des Vertrages zur Bestellung einer dingliche Sicherheit zu 

ergeben, die zu belastenden Vermögenswerte können auch in einem späteren Stadium näher bestimmt werden. Ein ähnliches 



Prinzip ist in VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im Allgemeinen) Absatz (3) Satz 1 vorgesehen. Wenn 

allgemein bestimmte Wirtschaftsgüter, an denen Sicherungsrechte zu bestellen sind, erst nach dem Vertragsschluss zur 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit näher bestimmt werden, entsteht das Sicherungsrecht, sobald die Wirtschaftsgüter 

näher bestimmt sind (siehe IX.–2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der genauen Bestimmung) 

Absatz (3) Satz 1). 

Ein besonderer Fall, der die nähere Bestimmung von Sicherheiten betrifft, wird in IX.–2:112 (Allgemeine Regeln des 

Sachenrechts) behandelt, der auf VIII.–2:305 (Übertragung von Gütern, die zu einem Massengutbestand gehören) und VIII.–

2:306 (Lieferung aus einem Massengutbestand) verweist. Wenn Sicherungsrechte an einer festgelegten Menge an 

Vermögenswerten eines Massengutbestands zu bestellen sind, ohne dass Vermögenswerte aus dem Massengutbestand 

ausgesondert wurden, ist dieses Rechtsgeschäft nicht völlig unwirksam. Obwohl die Sicherungsrechte nicht an bestimmtem 

Massengut bestellt werden können, weil keine Aussonderung erfolgt ist, entsteht ein Sicherungsrecht an einem ungeteilten 

Massengutanteil (zur Berechnung dieses Anteils siehe VIII.–2:305 (Übertragung von Gütern, die zu einem Massengutbestand 

gehören), Absatz (3)). 

C. Das Recht/die Befugnis des Sicherungsgebers, ein Sicherungsrecht einzuräumen - 
Absatz (b) 

Absatz (b) dieses Artikels erwähnt ein allgemeines Rechtsprinzip und wendet es auf Sicherungsrechte an. Allgemein kann 

keine Person über ein Recht verfügen, d.h. insbesondere dieses Recht übertragen, aufgeben oder belasten, solange diese 

Person nicht das Recht oder die Befugnis hat, dies zu tun (nemo dat quod non habet, siehe die entsprechenden 

Voraussetzungen in VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im Allgemeinen) Absatz (1)(c) und, für die 

Abtretung, III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1)(d)).  

Ein solches Recht oder eine solche Befugnis kann sich in erster Linie aus dem Gesetz ergeben. So kann insbesondere der 

Eigentümer eines zu belastenden Vermögenswerts allgemein frei über diesen Vermögenswert verfügen. Ausnahmsweise 

kann jedoch sogar die Befugnis des Eigentümers zur Verfügung über Vermögenswerte beschränkt sein, insbesondere in den 

Fällen der Insolvenz des Eigentümers. 

Andererseits kann eine andere Person als der Eigentümer berechtigt sein, einen Vermögenswert zu belasten, vorausgesetzt, 

dass dieser Person die entsprechende Befugnis übertragen wurde. Eine solche Befugnis kann sich aus dem Gesetz ergeben 

(z.B. im Falle des Konkursverwalters) oder vom derzeitigen Eigentümer eingeräumt werden.  

Wenn der Sicherungsgeber ohne Befugnis handelt, kann trotzdem ein Sicherungsrecht auf der Basis von IX.–2:108 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) und IX.–2:111 (Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren) 

bestellt werden, d.h. auf der Basis der Regeln zum gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts. 

Vermögenswerte die einem Sicherungsrecht unterliegen.  Einige besondere Fragen können sich im Hinblick auf das Recht 

oder die Befugnis zur Bestellung eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert ergeben, der bereits Gegenstand eines 

Sicherungsrechts ist. Diese Fragen werden in den folgenden Absätzen behandelt. 

Der Sicherungsgeber ist nicht gehindert, weitere Belastungen zu bestellen.  Die Tatsache, dass ein Vermögenswert 

bereits durch ein Sicherungsrecht belastet ist, berührt nicht die Berechtigung des Sicherungsgebers zur Bestellung eines 

weiteren Sicherungsrechts, welches dem früheren Recht nachgeordnet ist. Allgemein gesprochen dürfen mehrere 

konkurrierende Sicherungsrechte an dem gleichen Vermögenswert bestehen; das Verhältnis zwischen ihnen wird im 

Einklang mit den Rangregeln in Kapitel 4 bestimmt. Der Sicherungsgeber ist jedoch normalerweise nicht dazu berechtigt, ein 

Sicherungsrecht unter Missachtung der früheren Belastung einzuräumen. Ob der zweite gesicherte Gläubiger trotzdem ein 

Sicherungsrecht erwerben kann, das frei von dem früheren Sicherungsrecht ist, wird durch IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) entschieden. 

Der gesicherte Gläubiger ist im Allgemeinen nicht berechtigt, zusätzliche Belastungen zu bestellen.  Der gesicherte 

Gläubiger ist andererseits im Allgemeinen nicht berechtigt, zusätzliche Belastungen an dem Sicherungsgegenstand zu 

bestellen. Ein gesicherter Gläubiger, dem ein Sicherungsrecht (d.h. ein beschränktes dingliches Recht, wie es in IX.–1:102 

(Sicherungsrecht an einem beweglichen Gegenstand), Absatz (1) definiert ist) an einem bestimmten Vermögenswert bestellt 

worden ist, kann nicht aufgrund dieses dinglichen Rechts eine zusätzliche, nicht einmal eine nachrangige, Belastung an dem 

gleichen Vermögenswert bestellen. Sonst würde der Sicherungsgeber, der das Sicherungsrecht an den Vermögenswerten als 

Sicherheit für ein bestimmtes gesichertes Recht eingeräumt hat, das Risiko eingehen, dass diese Vermögenswerte zusätzlich 

auch für die Erfüllung der anderen Verpflichtung haften würden. Anstatt ein zusätzlichen Sicherungsrechts an dem belasteten 

Vermögenswert zu bestellen, kann der gesicherte Gläubiger jedoch die dinglichen Rechte indirekt als Sicherungsgegenstand 

benutzen, indem er das gesicherte Recht zugunsten von Gläubigern belastet. Auf der Grundlage von IX.–2:301 (Belastung 

eines Anspruchs auf Zahlung von Geld) Absatz (c) berechtigt ein Sicherungsrecht an einem Anspruch auf Zahlung den 

gesicherten Gläubiger auch zur Ausübung aller Sicherungsrechte, die die Erfüllung dieses Anspruchs auf Zahlung sichern. 



Bestellung eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der dem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen 

Sicherheiten unterliegt. Hinsichtlich der Bestellung von Sicherungsrechten an Vermögenswerten, die Gegenstand von 

Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten sind, müssen mehrere verschiedene Konstellationen unterschieden 

werden.  

(i) Im Allgemeinen erwerben der Käufer, der Mietkäufer, der Empfänger oder der Leasingnehmer kein Eigentum und sind 

deshalb gesetzlich nicht befugt, über den betroffenen Vermögenswert zu verfügen. Der Fall, dass der Inhaber des 

Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zur 

Belastung des von ihm zurückbehaltenen Eigentums ermächtigt hat, ist eher ungewöhnlich.  

Es kann jedoch Situationen geben, insbesondere für den Käufer bei einer Eigentumsvorbehaltsvereinbarung, in der ein 

gegenwärtiges bedingtes Recht an dem Vermögenswert erworben wird. Während der Käufer nicht berechtigt ist, das 

zurückbehaltene Eigentum des Inhabers zu belasten, kann der Käufer als Inhaber dieses gegenwärtigen bedingten Rechts 

dieses Recht zugunsten eines Gläubigers belasten. Dies wird in IX.–2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des 

Bestehens und der genauen Bestimmung) Absatz (4) Satz 2 gestattet. Wenn der Käufer den Kaufpreis bezahlt, dann erwerben 

die gesicherten Gläubiger des Käufers automatisch ein Sicherungsrecht am (nicht mehr nur bedingten) Eigentum an den 

gelieferten Vermögenswerten. Wenn jedoch der Inhaber des Eigentumsvorbehalt oder der gleichartigen Sicherheit die Rechte 

nach Kapitel 7 ausübt, dann sind alle vom Käufer zugunsten Dritter bestellten Rechte verloren (IX.–7:301 (Folgen des 

Sicherungsfalls bei Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten) Absatz (2)). 

Selbst wenn es nach der betroffenen Vereinbarung kein gegenwärtiges bedingtes Recht für den Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer gibt, so kann doch ein Sicherungsrecht an den weiter im Eigentum des Inhabers des 

Eigentumsvorbehalts oder gleichartigen Sicherheit stehenden Vermögenswerten wirksam durch den Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer bestellt werden, wenn diese Personen nachträglich Eigentum an den gelieferten 

Vermögenswerten erwerben. Dies ist ein Fall, wo die Bedingung von IX.–2:105 (Voraussetzungen für die Einräumung eines 

Sicherungsrechts) Absatz (b) erst nach dem Vertragsschluss zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit erfüllt ist; das 

Sicherungsrecht wird bestellt, sobald der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer Eigentum an dem gelieferten 

Vermögenswert erlangt und damit zur Einräumung eines Sicherungsrechts berechtigt ist (siehe IX.–2:106 (Zeitpunkt der 

Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung)). 

(ii) Der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten, d.h. der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber ist 

immer noch Eigentümer des gelieferten Vermögenswerts. Obwohl dies eine Nichterfüllung von Pflichten nach dem 

zugrundeliegenden Kauf-, Mietkauf-, Verkaufskommissions- oder Leasingvertrag darstellen kann, ist der Inhaber des 

Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit doch berechtigt, ein Sicherungsrecht an den gelieferten 

Vermögenswerten einzuräumen.  

D. Das Recht des gesicherten Gläubigers auf das Sicherungsrecht - Absatz (c) 

In Absatz (c) wird vorgesehen, dass ein Sicherungsrecht nur bestellt werden kann, wenn der gesicherte Gläubiger gegenüber 

dem Sicherungsgeber zur Einräumung eines Sicherungsrechts auf der Basis des Vertrags zur Bestellung einer dinglichen 

Sicherheit berechtigt ist. Diese Regel entspricht der allgemeinen Position des DCFR hinsichtlich der Übertragung oder 

Bestellung von dinglichen Rechten, die sehr markant in VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im Allgemeinen) 

Absatz (1)(e) (für die Übereignung von Gütern) und III.–5:104 (Grundvoraussetzungen) Absatz (1)(d) (für die Abtretung von 

Rechten) dargestellt wird. Der DCFR folgt einem kausalen Ansatz, weil dieser den vom Abstraktionsprinzip beherrschten 

Rechtssystemen entgegensteht, ist das Bestehen des schuldrechtlichen Anspruchs zur Erlangung des betreffenden dinglichen 

Rechtes, d.h. der Causa, unerlässlich für die Übertragung oder Bestellung des dinglichen Rechts. 

E. Vereinbarung über die Einräumung des Sicherungsrechts – Absatz (d) 

Obwohl die Bestellung eines Sicherungsrechts dem kausalen Ansatz folgt (siehe oben D), besteht immer noch ein Bedürfnis, 

zwischen dem Vertrag zur Bestellung der dinglichen Sicherheit und der Handlung der Einräumung der Sicherheit selbst zu 

unterscheiden. Die gleiche Unterscheidung wird in III.–5:104 (Grundvoraussetzungen), Absatz (1)(d) und (e) im Hinblick auf 

die Abtretung von Rechten gemacht. Der kausale Ansatz verneint nicht notwendig jede Unterscheidung zwischen dem 

Vertrag, der den Empfänger zur Erlangung des dinglichen Rechts berechtigt, einerseits, und andererseits der Vereinbarung, 

mit welcher der Empfänger diese dingliche Stellung tatsächlich erlangt, obwohl diese Vereinbarung nur wirksam sein kann, 

wenn es eine gültige causa gibt. 

Es erscheint jedoch als offensichtlich, dass diese theoretische Unterscheidung sich nicht in der Trennung des Vertrags zur 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit und der Vereinbarung zur Einräumung eines Sicherungsrechts in der Praxis 

widerspiegeln muss. Während es möglich ist, dass die Parteien des Vertrags zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit nur 

die Berechtigung des gesicherten Gläubigers hinsichtlich des Sicherungsrechts vereinbaren, wobei letzteres erst in einem 

späteren Stadium bestellt wird, können beide Vereinbarungen ebenso in einem einzigen Rechtsgeschäft zusammengefasst 



sein. Ein ähnliches Prinzip ist ausdrücklich im Zusammenhang mit der Abtretung von Rechten in III.–5:104 

(Grundvoraussetzungen), Absatz (3) vorgesehen. 

Absatz (d) unterscheidet sich bis zu einem gewissen Grad von VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im 

Allgemeinen) Absatz (1)(e), der das Element der Lieferung als eine Alternative zu einer Vereinbarung vorsieht, die festlegt, 

wann das Eigentum überzugehen hat. Die Lieferung kann nur im Zusammenhang mit der Bestellung von Besitzsicherheiten 

ein sachgerechtes Kriterium sein, wohingegen diese Regeln die Verwendung von besitzlosen Sicherungsrechten fördern 

wollen, wo es keine Lieferung oder der Lieferung gleichgestellte Sachverhalte gibt, nach VIII.–2:104 (Lieferung) und VIII.–

2:105 (Der Lieferung gleichgestellte Sachverhalte). Trotzdem könnte eine tatsächliche Lieferung der zu belastenden 

Vermögenswerte als Prima-Facie-Beweis für die Tatsache dienen, dass die Parteien nicht nur den Abschluss eines Vertrags 

zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit, sondern tatsächlich auch die Einräumung des Sicherungsrechts selbst vereinbart 

haben. 

IX.–2:106: Zeitpunkt der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung 

Vorbehaltlich des IX.-2:110 (Aufgeschobene Bestellung) wird das Sicherungsrecht durch Einräumung bestellt zu 
dem Zeitpunkt, in dem die im vorstehenden Artikel genannten Voraussetzungen erfüllt sind, außer wenn die 
Parteien einen anderen Zeitpunkt für die Bestellung vereinbart haben. 

KOMMENTAR 
Die allgemeine Idee, die diesem Artikel zugrundeliegt, ist die, dass ein Sicherungsrecht nur bestellt werden kann, wenn alle 

im vorigen Artikel vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind (einschließlich den Anforderungen nach Unterabschnitt 1, 

insbesondere Artikel IX.–2:102 (Voraussetzungen für die Bestellung von Sicherungsrechten im Allgemeinen), auf welchen 

sich der vorige Artikel bezieht). Es ist jedoch nicht notwendig, dass dies schon zur Zeit des Abschlusses des Vertrags zur 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit der Fall ist. Wenn eine oder mehrere Voraussetzungen erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erfüllt sind, so ist das Rechtsgeschäft nicht insgesamt unwirksam, stattdessen wird das Sicherungsrecht zu dem 

Zeitpunkt bestellt, an dem die fehlenden Voraussetzungen erfüllt sind. Für die in Unterabschnitt 1 aufgeführten 

Voraussetzungen ist eine ähnliche Regel in IX.–2:104 (Besondere Aspekte der Übertragbarkeit, des Bestehens und der 

genauen Bestimmung), Absatz (3) vorgesehen. 

Der Verweis auf IX.–2:110 (Aufgeschobene Bestellung) deckt die Einräumung der Sicherungsrechte ab, die Gegenstand der 

zusätzlichen, in IX.–2:107 (Einräumung eines Sicherungsrechts durch einen Verbraucher) vorgesehenen Voraussetzungen 

oder der alternativen, in IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts), (wo der Sicherungsgeber nicht das Recht 

oder die Befugnis zur Einräumung des Sicherungsrechts hat, so dass die Anforderungen von IX.–2:105 (Voraussetzungen für 

die Einräumung eines Sicherungsrechts) Absatz (b) auch nicht nachträglich erfüllt werden) vorgesehenen Voraussetzungen 

sind. In diesen Fällen kann ein Sicherungsrecht nur bestellt werden, wenn auch diese zusätzlichen (IX.–2:107) oder 

alternativen (IX.–2:108) Voraussetzungen erfüllt sind. 

Der letzte Teil des vorliegenden Artikels sieht ausdrücklich die Möglichkeit der Parteivereinbarung zum 

Bestellungszeitpunkt vor. Dies ermöglicht es den Parteien insbesondere, zu vereinbaren, dass ein Sicherungsrecht nur dann 

zu bestellen ist, wenn zusätzliche Bedingungen erfüllt sind oder dass das Sicherungsrecht nicht sofort zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Vertrags zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit bestellt wird, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. 

Ähnliche Regeln sind im Zusammenhang mit der Übereignung von Gütern nach VIII.–2:103 (Vereinbarung zum Zeitpunkt 

des Eigentumsübergangs) und VIII.–2:101 (Voraussetzungen für die Übereignung im Allgemeinen) Absatz (1) (e) zu finden. 

Da es jedoch nicht im Interesse des gesicherten Gläubigers liegt, die Bestellung des Sicherungsrechts aufzuschieben, wird 

diese Möglichkeit den Interessen der Parteien nur in Ausnahmefällen dienen, so z.B. wenn ein dritter Sicherungsgeber die 

Sicherheit nur bedingt gegen die Stellung einer Gegensicherheit anbietet. 

IX.–2:107: Einräumung eines Sicherungsrechts durch einen Verbraucher  

(1)  Die Bestellung eines Sicherungsrechts durch einen Verbraucher durch Einräumung ist nur innerhalb 
folgender Grenzen gültig: 
(a)  Die zu belastenden Gegenstände müssen einzeln bezeichnet werden; und 
(b)  ein Gegenstand, der bei Abschluss des Vertrages über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit noch 

nicht Eigentum des Verbrauchers ist (mit Ausnahme der Zahlungsansprüche gemäß Absatz (2)), kann 
nur als Sicherheit für einen Kredit belastet werden, der für den Erwerb dieses Gegenstandes durch den 
Verbraucher zu verwenden ist. 

(2)  Rechte auf Zahlung von künftigem Gehalt oder Lohn, Pensionen oder Renten oder entsprechenden 
Einkünften können nicht belastet werden, soweit sie der Befriedigung der Lebensbedürfnisse des 
Verbraucher-Sicherungsgebers und seiner Familie dienen. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Ein ganzes Kapitel wurde dem Schutz der Verbraucher gewidmet, die eine persönliche Sicherheit stellen (Buch IV.G., 

Kapitel 4); dies weist auf das große Risiko hin, das der Anbieter einer persönlichen Sicherheit eingeht, weil die Pflicht 

gegenüber dem Gläubiger, auch wenn sie nur bedingt ist, die wirtschaftliche Existenz des Bestellers der persönlichen 

Sicherheit bedrohen kann. Verglichen mit diesem hohen Risiko ist die Verpflichtung des Bestellers einer dinglichen 

Sicherheit in der Tat auf den Wert des Gutes beschränkt, das der Sicherungsgeber mit der dinglichen Sicherheit belastet hat. 

Der unterschiedliche Gefährdungsgrad spiegelt sich auch in der Tatsache wieder, dass von Seiten der Verbraucher, die 

dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen gestellt haben, wenn überhaupt, nur sehr wenige Beschwerden gehört wurden. 

Zusätzlich zu dem niedrigeren Gefährdungsgrad, mit dem die dingliche Sicherheit im Vergleich zur persönlichen Sicherheit 

verbunden ist, muss es ebenfalls berücksichtigt werden, dass die persönliche Sicherheit von einem Sicherungsgeber für eine 

Verpflichtung zu tragen ist, die per definitionem von einem Schuldner geschuldet wird, der nicht der Sicherungsgeber ist. 

Auf dem Gebiet der dinglichen Sicherheit an beweglichen Sachen ist der Sicherungsgeber jedoch meistens identisch mit dem 

Schuldner. Ein Verbraucher als Sicherungsgeber wird deshalb schon in seiner Eigenschaft als Schuldner Verbraucherschutz 

genießen, ohne allgemeinen Bedarf für einen zusätzlichen Schutz auf der Grundlage seiner Eigenschaft als Sicherungsgeber. 

Diese Feststellungen werden von den Entwicklungen auf europäischer Ebene bestätigt. Weder die erste noch die zweite 

Fassung der EU-Richtlinie zu Verbraucherkrediten von 1987 und 2008 enthalten Schutzvorschriften für dingliche 

Sicherheiten. 

B. Gründe zum Handeln 

Trotzdem wurde es als notwendig erachtet, die offensichtlichen Versuchungen zu berücksichtigen, denen eine schutzlose 

Einzelperson bei der Beantragung eines allgemeinen Kredits oder beim Kauf auf Kredit eines größeren Haushaltsgeräts, eines 

neuen Wagens oder anderer Gegenstände von Wert ausgesetzt sein kann. 

C. Drei Gesichtspunkte, die schützendes Handeln verlangen 

Der erste Gesichtspunkt ist die ausreichende Bestimmung der zu belastenden Vermögenswerte des Verbrauchers. Um 

allgemeine Beschreibungen zu verhindern (wie etwa "alle Haushaltsgegenstände", "alle Wertpapiere" usw.), verlangt Absatz 

(1)(a) die einzelne Aufzählung von jedem zu belastenden Gegenstand. Obwohl diese Voraussetzung manchmal zeitraubend 

sein kann und deshalb sogar die Vertragskosten erhöhen kann, ist es doch ein nützlicher Weg, um Überraschungen zu 

vermeiden und die Aufmerksamkeit auf Risiken zu lenken, die der Verbraucher als Sicherungsgeber im Falle der 

Nichterfüllung der Verpflichtung gegenüber dem gesicherten Gläubiger eingeht. 

Eine andere Gefahr, welcher Verbraucher häufig ausgesetzt sind, ist das Anbieten künftiger Wirtschaftsgüter als 

Sicherungsgegenstand, die der Verbraucher zu erwerben hofft oder für die er auch einen Vertrag abgeschlossen haben kann. 

Dieses Risiko soll auf diejenigen künftigen Wirtschaftsgüter beschränkt werden, die als Sicherheit für den Kredit dienen 

(Absatz (b)). 

Absatz (2) regelt schließlich noch einen anderen Aspekt des Ausleihens gegen künftige Wirtschaftsgüter, d.h. künftige 

regelmäßige Zahlungen wie Lohn, Ruhegehalt, Sozialleistungen usw. Absatz (2) beabsichtigt sicherzustellen, dass über einen 

Mindestbetrag solcher regelmäßigen Zahlungen nicht verfügt werden kann, sondern dass dieser für die Lebenshaltungskosten 

des Verbrauchers als Sicherungsgeber und seiner Familie vorbehalten bleiben muss. Zugegebenermaßen wird es häufig 

schwierig und ziemlich zeitaufwendig sein, diesen vorzubehaltenden Betrag zu bestimmen. Obwohl dies die Kosten des 

Vertragsschlusses anheben kann, ist es jedoch im Interesse des Verbrauchers, sich der Risiken bewusst zu werden, die durch 

das Anbieten dieser heiklen Art von Sicherheit an den Gläubiger eingegangen werden. 

D. Andere Verbraucherschutzregeln 

Andere Regeln für Verbraucher gibt es nur wenige, weil ein dringender allgemeiner Bedarf dafür bisher noch nicht sichtbar 

geworden ist. Einige Schutzregeln sind in Kapitel 7 über die Durchsetzung enthalten (z.B. IX.–7:103 (Außergerichtliche 

Durchsetzung und gerichtliche Vollstreckung) Absatz (3), IX.–7:105 (Vor Sicherungsfall getroffene Vereinbarung über die 

Aneignung der belasteten Gegenstände) Absatz (3), IX.–7:107 (Anzeige der Durchsetzung an Verbraucher)). Besicherungen 

von Kleinkrediten, die häufig von Verbrauchern abgeschlossen werden, können speziellen nationalen Gesetzen unterliegen 

(IX.–1:105 (Ausschlüsse) Absatz (1)). IX.–3:107 (Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite) Absatz (3) befreit 



schließlich noch Sicherheiten für Anschaffungskredite der Verbraucher als Sicherungsgeber vom Erfordernis der Eintragung, 

das andernfalls anwendbar wäre. 

IX.–2:108: Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts  

(1)  Auch wenn der Sicherungsgeber kein Recht oder keine Befugnis hat, über eine Sache zu verfügen, erwirbt 
der gesicherte Gläubiger trotzdem ein Sicherungsrecht daran, wenn 
(a)  der Gegenstand oder ein Wertpapier auf den Inhaber über den Gegenstand sich im Besitz des 

Sicherungsgebers befindet oder, falls erforderlich, in einem internationalen oder nationalen 
Eigentumsregister als Eigentum des Sicherungsgebers zu dem Zeitpunkt eingetragen ist, an dem das 
Sicherungsrecht bestellt werden soll; und 

(b)  der gesicherte Gläubiger weder Kenntnis davon hat noch vernünftigerweise seine Kenntnis davon 
erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber weder das Recht noch die Befugnis hat, ein 
Sicherungsrecht an dem Gegenstand zu dem Zeitpunkt einzuräumen, an dem das Sicherungsrecht 
bestellt werden soll.  

(2)  Für die Anwendung des Absatzes (1) (b) gilt, dass ein gesicherter Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an 
einem Gegenstand erwirbt, der einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit unterliegt, 
welche gemäß Kapitel 3 Abschnitt 3 zu Lasten des Sicherungsgebers eingetragen ist, Kenntnis davon hat, 
dass der Sicherungsgeber weder ein Recht noch eine Befugnis hat, ein Sicherungsrecht an diesem 
Gegenstand einzuräumen. 

(3)  Ein gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts ist ausgeschlossen bei einem Gegenstand, der dem 
Eigentümer oder der Person, die den Gegenstand für den Eigentümer hält, gestohlen worden ist. 

 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs ermöglicht den Erwerb eines Rechts, selbst wenn der Verfügende kein Recht und 

keine Befugnis zur Verfügung über das Recht hat. Während normalerweise eine Person, die nicht Inhaber eines Rechts ist, 

kein wirksames Recht auf den Erwerber übertragen kann, solange nicht der Verfügende dazu speziell ermächtigt wurde, 

schützt das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs das Vertrauen des Erwerbers in das Rechtsgeschäft mit dem Verfügenden. 

Dieser Schutz wird sowohl im individuellen Interesse des Erwerbers eingeräumt, als auch im allgemeinen Interesse des 

Handels; die Effizienz der Märkte wird verbessert, wenn die Beteiligten sich auf bestimmte Annahmen verlassen können, 

welche das Recht ihrer Gegenpartei betreffen, über die betroffenen Wirtschaftsgüter zu verfügen. 

Es ist hervorzuheben, dass es noch eine andere Seite der Wirkungen des Prinzips des gutgläubigen Erwerbs gibt. Während 

der Erwerber das Recht erwirbt, über dessen Verfügung der Verfügende nicht berechtigt war, wird es auch einen wirklichen 

Eigentümer geben (oder, wenn der Verfügende der Eigentümer ist, aber trotzdem an der Verfügung über die betreffenden 

Vermögenswerte gehindert war, die Person, in deren Interessen die Verfügungsmacht des Verfügenden über den 

Vermögenswert beschränkt war), der Schaden erleidet - sei es durch Verlust der Rechte, sei es durch die Entstehung einer 

Belastung an den betroffenen Vermögenswerten. 

Ein solcher Schutz für den Erwerber, dessen Spiegelbild der Schaden beim wirklichen Eigentümer ist, kann natürlich nicht 

einfach auf die Tatsache gestützt werden, dass ein Erwerber tatsächlich auf das Recht oder die Befugnis des Verfügenden 

vertraut; ein gesetzlicher Schutz dieser Erwartungen kann nur unter den zusätzlichen, klar definierten objektiven 

Bedingungen bestehen, die das Vertrauen des Erwerbers in den Augen des Gesetzes als angemessen erscheinen lassen.  

Die Grundlage für einen solchen Schutz, die traditionell anerkannt wird, ist der Besitz des Verfügenden an dem betreffenden 

Vermögenswert. Wenn der Verfügende Besitz hat, dann sind Dritte angemessen berechtigt zu glauben, dass der Verfügende 

auch über den betreffenden Vermögenswert verfügen darf. Diese Schlussfolgerung, die tatsächlich voraussetzt, dass die 

Anwendung des Prinzips des gutgläubigen Erwerbs auf verkörperte Sachen beschränkt ist, bildet auch eine Grundlage für die 

Regeln zum gutgläubigen Erwerb in Kapitel 3 von Buch VIII. Innerhalb der Prinzipien des europäischen Rechts definieren 

diese Regeln zum Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen den Kern der Grundsätze des gutgläubigen Erwerbs und 

bilden auch den Bezugspunkt für die spezielleren Anwendungen dieses Prinzips, einschließlich denen des vorliegenden 

Buches. 

Wegen einer Reihe von Unterschieden können die Regeln von Kapitel 3 von Buch VIII nicht direkt und nicht ohne 

Einschränkungen im Kontext der dinglichen Sicherheiten angewendet werden. Erstens behandeln die vorliegenden Regeln 

nicht den Erwerb von Volleigentum, sondern von dinglichen Sicherungsrechten. Der Erwerb eines beschränkten dinglichen 

Rechts durch den Erwerber entzieht dem Eigentümer des betroffenen Vermögenswerts nicht alle Rechte an dem 



Vermögenswert. Zweitens ist der Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert nicht regelmäßig mit dem Erwerb 

des Besitzes durch den gesicherten Gläubiger verbunden. Dies legt es nahe, dass der gutgläubige Erwerb eines 

Sicherungsrechts nicht von der Lieferung oder einem der Lieferung gleichgestellten Sachverhalt abhängen soll. Drittens wirft 

das System der Publizität für Sicherungsrechte durch Eintragung einige besondere Fragen zum Schutz des Vertrauens des 

Erwerbers in die Verfügungsmacht des Verfügenden auf. 

B. Übersicht über die Regeln zum gutgläubigen Erwerb im Recht der dinglichen 
Sicherheiten  

Da sich in diesem Buch über dingliche Sicherheit an beweglichen Sachen eine Reihe von Regeln befinden, von denen jede 

unterschiedliche Aspekte des Prinzips des gutgläubigen Erwerbs abdeckt, ist ein kurzer Überblick nützlich, um die 

Kerninhalte eines jeden dieser Artikel herauszustellen. 

IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts).  Diese Regeln regelt den Erwerb eines Sicherungsrechts in 

Fällen, in denen der Sicherungsgeber nicht das Recht oder die Befugnis hatte, über den betroffenen Vermögenswert zu 

verfügen, d.h. typischerweise solche Fälle, in denen der Sicherungsgeber nicht der Eigentümer des zu belastenden 

Vermögenswerts ist. Dies schließt Fälle ein, in denen der Sicherungsgeber versucht, ein Sicherungsrecht an einem 

Vermögenswert zu bestellen, das einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten unterliegt. Dieser Artikel zeigt 

eine große Ähnlichkeit mit der Grundregel in VIII.–3:101 (Gutgläubiger Erwerb über eine Person ohne Recht oder Befugnis 

zur Übertragung des Eigentums), der Hauptunterschied ist, dass die letztgenannte Regel den Erwerb von Eigentum regelt und 

nicht nur den Erwerb von einem beschränkten dinglichen Recht wie einem Sicherungsrecht. 

IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache).  Absatz (1) dieses Artikels regelt 

den gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts in einem Fall, in dem der Sicherungsgeber der Eigentümer des betreffenden 

Vermögenswerts ist, der aber bereits zugunsten eines Dritten belastet wurde. Der Erwerber kann nach IX.–2:109 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) Absatz (1) ungeachtet der früheren Belastung ein 

Sicherungsrecht an dem betroffenen Vermögenswert erwerben. 

IX.–2:111 (Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren).  Diese Regel dehnt den Schutz der 

Markteffizienz für bestimmte Wirtschaftsgüter über die Situationen hinaus aus, wo der gesicherte Gläubiger tatsächlich 

glaubte, dass der Sicherungsgeber zur Verfügung über die betroffenen Vermögenswerte berechtigt war. Für Bargeld und 

Wertpapiere, deren direkter Besitz auf den gesicherten Gläubiger übertragen wird, braucht dieser sich keine Gedanken über 

die Verfügungsberechtigung des Sicherungsgebers zu machen. 

IX.–3:101 (Wirksamkeit gegenüber Dritten) Absatz (3).  Diese Regel sieht einfach eine Folge der anderen Regeln zum 

gutgläubigen Erwerb vor, soweit diese den Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert gestatten, der bereits 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts ist. Das Sicherungsrecht, das ungeachtet der früheren 

dinglichen Sicherheit erworben wird, wirkt gegen letztere, ohne dass irgendeine Voraussetzung nach Kapitel 3 zu erfüllen ist. 

IX.–3:321 und folgende:  Einige zusätzliche Regeln zum gutgläubigen Erwerb sind auch im Abschnitt über die Eintragung 

zu finden. IX.–3:321 Absatz (2) enthält eine Einschränkung dieses Prinzips durch weitere Beschränkung der Möglichkeit des 

Erwerbers, ein dingliches Recht an einem Vermögenswert zu erwerben, der frei von früherer Belastung ist, wenn der 

Erwerber von seinem Bestehen durch den Inhaber der Belastung informiert wurde. IX.–3:322 Absatz (1) und IX.–3:323 

dehnen andererseits das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs aus, indem Sie es dem Erwerber gestatten - sogar hinsichtlich 

immaterieller Werte - auf die eingetragene Information des gesicherten Gläubigers, dass der betroffene Vermögenswert nicht 

belastet ist, zu vertrauen und das Sicherungsrecht frei von den eingetragenen Rechten des gesicherten Gläubigers zu 

erwerben. 

IX.–4:101 Absatz (5):  Ähnlich wie IX.–3:101 (Wirksamkeit gegenüber Dritten) Absatz (3) regelt diese Regel eine andere 

Folge der anderen Regeln über den gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der bereits 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts ist. Das auf der Basis eines gutgläubigen Erwerbs 

erworbene Sicherungsrecht genießt Vorrang vor den (bei seinem Erwerb nicht beachteten) früheren Rechten am gleichen 

Vermögenswert. 

IX.–6:102:  Diese Regel schränkt in gewissem Grade die Regeln in Kapitel 3 von Buch VIII hinsichtlich des gutgläubigen 

Erwerbs von Eigentum, das frei von früheren Rechten ist, ein, wenn diese früheren Rechte Sicherungsrechte oder 

Eigentumsvorbehalte oder gleichartige Sicherheiten sind. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Buch sind solche Fälle 

von besonderer Relevanz, weil sie zur Beendigung des dinglichen Sicherungsrechts an den betroffenen Vermögenswerten 

führen. 

C. Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts nach IX.–2:108 



Andere Voraussetzungen nach IX.–2:105.  Das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs ersetzt nur das Erfordernis, dass der 

Sicherungsgeber ein Recht oder eine Befugnis haben muss, über den betroffenen Vermögenswert zu verfügen. Die anderen 

Voraussetzungen für den Erwerb eines Sicherungsrechts nach diesem Unterabschnitt bleiben unberührt, z.B. das Bestehen 

eines Vertrages zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit, der den zu belastenden Vermögenswert näher bestimmt, und die 

Berechtigung des gesicherten Gläubigers zur Einräumung des Sicherungsrechts (siehe IX.–2:105 Absätze (a) und (c)). 

Verkörperte Sache.  Ein gutgläubiger Erwerb ist nach IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts), Absatz (1) 

nur an verkörperten Sachen möglich. Diese Einschränkung folgt dem Anwendungsbereich der entsprechenden Regel von 

VIII.–3:101 (Gutgläubiger Erwerb über eine Person ohne Recht oder Befugnis zur Übertragung des Eigentums) und basiert 

auf der Grundlage, dass nur für verkörperte Sachen ein Besitz durch den Verfügenden möglich ist, der die Basis für den 

rechtlichen Schutz der Erwartungen des Erwerbers ist.  

Der Sicherungsgeber hat weder ein Recht noch eine Befugnis, über die Sache zu verfügen.  Es besteht kein Bedarf an 

Regeln über gutgläubigen Erwerb, wenn der Sicherungsgeber zur Verfügung über die betroffene Sache berechtigt ist.  

Es ist zu betonen, dass die bloße Tatsache, dass die betroffene Sache bereits mit einem Sicherungsrecht (im Sinne eines 

beschränkten dinglichen Rechts, wie es in IX.–1:102 definiert ist) belastet ist, dem Sicherungsgeber nicht das Recht entzieht, 

über die Sache zu verfügen (siehe Erläuterungen C zu IX.–2:105).  

Die Situation ist verschieden, wenn die betroffene Sache einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit 

unterliegt. In diesem Fall ist der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nicht der Eigentümer der gelieferten 

Sachen und hat auch nicht - wie es durch Absatz (2) bestätigt wird - die Befugnis zur Einräumung eines Sicherungsrechts an 

diesen Sachen. Der Versuch, ein dingliches Sicherungsrecht an der gekauften, gemieteten oder geleasten Sache zugunsten 

eines anderen gesicherten Gläubigers zu bestellen, würde deshalb ein Fall sein, wo IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) anwendbar wäre. Der gutgläubige Erwerb eines Sicherungsrechts an einer Sache, die bereits durch ein 

beschränktes dingliches Recht belastet ist, wird deshalb durch eine andere Regel geregelt (IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache)) als die Regel zum gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts an einer 

Sache, die einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten unterliegt. Es besteht jedoch keine Konkurrenz mit 

IX.–1:104 Absatz (1), weil die Regeln dieses Unterabschnitts 2 von Kapitel 1 Abschnitt 1 in diesem Artikel nicht als Regeln 

zu Sicherungsrechten bezeichnet werden, die auch auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten anwendbar sind. 

Darüberhinaus ist zu betonen, dass IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) und IX.–2:109 (Gutgläubiger 

Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) weitgehend identisch sind, so dass die Behandlung des 

gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts an einer Sache, die einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten 

unterliegt, nach der ersten oder der zweiten Regel nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würde. Die Behandlung von 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten und von (normalen) Sicherungsrechten durch zwei verschiedene Regeln, 

was dem traditionellen Verständnis der rechtlichen Konstruktion von Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten 

folgt, ist deshalb auf der Grundlage der Überlegungen der obigen Sätze gerechtfertigt, obwohl diese Sicherungsmittel 

funktionell weitgehend gleichwertig sind. 

Zwei außergewöhnliche Situationen, in denen der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer im Hinblick auf die 

Bestellung eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert verfügungsbefugt ist, der Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist, wurden bereits in den Erläuterungen C zu IX.–2:105 erwähnt. 

Wenn zumindest eine bedingte Übereignung besteht, kann der Käufer das gegenwärtige, aber bedingte Recht an den 

gelieferten Vermögenswerten belasten; darüberhinaus kann selbst dann, wenn es zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Vertrages zur Bestellung einer dinglichen Sicherheit kein gegenwärtiges bedingtes Recht gibt, die Bestellung eines 

Sicherungsrechts wirksam werden, wenn der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nachträglich Eigentum 

erwirbt (das Sicherungsrecht entsteht, sobald die Voraussetzungen von IX.–2:105 Absatz (b) erfüllt sind, siehe IX.–2:106). 

Erwerb eines Sicherungsrechts durch Einräumung.  Der Artikel IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) 

steht in Unterabschnitt 2 von Abschnitt 1 von Kapitel 2; deshalb soll diese Regel nur für den Erwerb von Sicherungsrechten 

im Sinne eines begrenzten dinglichen Rechts, wie es in IX.–1:102 definiert ist, durch Einräumung gelten; diese Regel erlaubt 

weder den Erwerb eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung noch den Erwerb eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit, nach dem dessen Inhaber als Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte betrachtet wird. Der 

Grund für diese Beschränkung ist selbstverständlich. Nur eine Person, die entsprechend der Vereinbarung der Parteien von 

der anderen Partei ein Recht erlangt, kann es wert sein, dass man ihr Vertrauen in die Annahme schützt, dass diese Rechte 

tatsächlich erworben wurden. Es gibt keinen Grund, eine Person zu schützen, die nach dem Inhalt der Vereinbarung nur 

Rechte zurückbehält, von denen angenommen wird, dass sie diese Rechte bereits besaß. 

Besitz oder Eintragung des Sicherungsgebers als Eigentümer.  Die Gutgläubigkeit des gesicherten Gläubigers genießt nur 

in zwei Fällen gesetzlichen Schutz, in denen auf der Basis objektiver Kriterien ein solches Vertrauen als angemessen und 

gerechtfertigt angesehen werden kann. 

Im ersten Fall ist der Sicherungsgeber im Besitz des betroffenen Vermögenswerts oder des begebbaren Inhaberwertpapiers an 

dem Vermögenswert. Hinsichtlich der Bedeutung des Besitzes für die Zwecke der Regeln zum gutgläubigen Erwerb ist 

Bezug zu nehmen auf die Regeln in Buch VIII (siehe die Definition des Besitzes VIII.–1:205). So übersteigen die Regeln 

zum gutgläubigen Erwerb in Buch VIII in der Tat die bloße Voraussetzung des Besitzes, indem Sie die Lieferung der 



betroffenen Vermögenswerte verlangen (VIII.–3:101 Absatz (1)(b); zur Definition des Begriffs der Lieferung siehe VIII.–

2:104, der Lieferung gleichgestellte Sachverhalte werden durch VIII.–2:105 abgedeckt). Für den gutgläubigen Erwerb eines 

Sicherungsrechts wäre ein solches Erfordernis jedoch nicht sachgerecht. Für eine Person, die versucht, Eigentum an einem 

Vermögenswert zu erwerben, kann die Inbesitznahme natürlich als eine Vorbedingung für den Schutz der Gutgläubigkeit der 

Person hinsichtlich des Rechtsgeschäfts angesehen werden. Die vorliegenden Regeln sollen jedoch die Verwendung 

besitzloser Sicherungsrechte fördern (siehe IX.–2:103); wenn man diese Sicherungsgeschäfte gegenüber den 

Besitzsicherheiten benachteiligt, würde dies diesen Absichten klar zuwiderlaufen. Weil die Inbesitznahme eines belasteten 

Vermögenswertes nicht mehr der normale Weg der Besicherung ist, sollte der Schutz des Vertrauens des gesicherten 

Gläubigers auf die Berechtigung des Sicherungsgebers zur Verfügung über die betroffenen Vermögenswerte nicht auf die 

Fälle beschränkt werden, in denen der gesicherte Gläubiger tatsächlich Besitz ergreift. 

Das Fehlen der Voraussetzung der Lieferung an den gesicherten Gläubiger eröffnet jedoch die Möglichkeit, dass mehrere 

Sicherungsrechte an dem gleichen Vermögenswert bestellt werden. Wie das Problem nach diesen Regeln geregelt wird, 

ergibt sich aus IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache). 

Der zweite Fall, bei dem das Vertrauen des gesicherten Gläubigers in die Berechtigung des Sicherungsgebers, über die 

betroffenen Vermögenswerte zu verfügen, geschützt ist, ist der Fall einer Eintragung des Sicherungsgebers als Eigentümer 

dieser Vermögenswerte in einem internationalen oder nationalen Eigentumsregister. In VIII.–3:101, Absatz (1) wird die 

Eintragung des Verfügenden nicht speziell als eine der Situationen erwähnt, in denen der gutgläubige Erwerb möglich wäre. 

Buch VIII enthält jedoch eine allgemeine Bezugnahme auf die nationalen Systeme für die Eintragung des Eigentums und 

sieht in VIII.–1:102 Absatz (2) vor, dass die Wirkungen der einschlägigen nationalen Eintragungsvorschriften Vorrang vor 

den Regeln von Buch VIII haben, was auch den Eintragungsvorgang als Grundlage für die Gutgläubigkeit des Erwerbers in 

die Verfügungsberechtigung des eingetragenen Eigentümers einschließen würde. In IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts), Absatz (1)(a), wird der Schutz des gutgläubigen Erwerbs auf der Grundlage einer Eintragung des 

Erwerbers ohne Einschränkung anerkannt, d.h. ein gutgläubiger Erwerb kann bei fehlendem Besitz des Sicherungsgebers 

darauf gegründet werden, dass der Sicherungsgeber als Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte eingetragen wurde, 

unabhängig davon, ob das diese Eintragung beherrschende Recht dies so vorsieht. Machte man sogar den gutgläubigen 

Erwerb von dinglichen Sicherheiten von der Position des nationalen Rechts abhängig, so hätten die Parteien herauszufinden, 

ob ein solcher Schutz konkret nach dem nationalen Recht vorgesehen ist oder nicht. Mit Blick auf die Tatsache, dass die 

Eintragung als Eigentümer allgemein eine Tatsache sein sollte, auf die sich ein Erwerber verlassen darf, haben sich die 

vorliegenden Regeln zugunsten einer unabhängigen Anerkennung dieser Eintragung als Grundlage für den gutgläubigen 

Erwerb eines dinglichen Sicherungsrechts entschieden. Eine solche Abweichung von der Behandlung der Eintragung des 

Eigentums nach den Regeln von Buch VIII scheint auf der Basis von VIII.–1:103 Absatz (1) gestattet zu sein, der einen 

allgemeinen Vorrang von Buch IX vor Buch VIII bezüglich des Eigentumsvorbehalts für Sicherungszwecke vorsieht. Es 

sollte jedoch betont werden, dass nur eine Eintragung als Eigentümer nach IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) Absatz (1)(a) Nr. (ii) relevant werden kann. Die Eintragung als Inhaber eines Sicherungsrechts (gemäß 

Kapitel 3, Abschnitt 3 dieser Regeln) wird demgegenüber von Absatz (1)(a) Nr. (ii) nicht abgedeckt; die Eintragung eines 

Dritten als Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit kann insoweit von Bedeutung sein, als 

diese Eintragung den gesicherten Gläubiger an der Möglichkeit hindern kann, zu beanspruchen, gutgläubig gemäß Absatz 

(1)(b) zu sein (siehe Absatz (2)). 

Gutgläubigkeit nach Absatz (1) im Allgemeinen.  Die zentrale Voraussetzung für den gutgläubigen Erwerb nach dieser 

Regel ist in Absatz (1)(b) enthalten. Gutgläubiger Erwerb ist nur dann möglich, wenn der gesicherte Gläubiger nicht weiß 

und seine Kenntnis darüber vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber kein Recht und keine 

Befugnis zur Einräumung eines Sicherungsrechts an dem betroffenen Vermögenswert hat. Soweit das fehlende Recht oder 

die fehlende Befugnis des Sicherungsgebers nicht der Tatsache zuzuschreiben ist, dass die betroffenen Vermögenswerte 

einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit unterworfen sind, sondern z.B. der Tatsache, dass das (Voll-

)Eigentum immer noch von einem Dritten gehalten wird, der die Vermögenswerte dem Sicherungsgeber infolge eines 

unwirksamen Kaufvertrags geliefert hat, ist dieses Erfordernis identisch mit dem Kriterium der Gutgläubigkeit nach VIII.–

3:101, Absatz (1)(d); auf die Erläuterungen zu dieser Regel wird Bezug genommen. 

Gutgläubigkeit nach den Absätzen (1)(b) und (2) im Fall, dass Vermögenswerte einem Eigentumsvorbehalt oder einer 

gleichartigen Sicherheit unterliegen.  Wie bereits erläutert wurde, ist ein Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer nicht zur Bestellung einer Belastung an dem vom Inhaber zurückbehaltenen Eigentum berechtigt 

(Ausnahmen gelten nur dort, wo der Käufer nur ein bedingtes Eigentum belastet, siehe Erläuterungen C zu IX.–2:105; der 

Fall liegt anders, wenn der Vermögenswert nur mit einem Sicherungsrecht als einem beschränkten dinglichen Recht belastet 

ist, siehe Erläuterungen C zu IX.–2:105). Ein gesicherter Gläubiger erwirbt demnach ein Sicherungsrecht nur dann, wenn der 

Gläubiger nicht weiß, oder wenn die Kenntnis vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass der zu belastende 

Vermögenswert Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist.  

Diese Situation unterscheidet sich vom Erfordernis der Gutgläubigkeit, weil es allgemein angewendet wird, denn der 

Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten unterliegen allgemein gesprochen - im Gegensatz zum Eigentum als 

solchem - dem Erfordernis der Eintragung nach diesen Regeln (siehe IX.–3:107). Diese Eintragung sorgt für Publizität der 

Rechte des Inhabers eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, und selbst wenn ein Gläubiger, der 

beabsichtigt, ein Sicherungsrecht an dem betroffenen Vermögenswert zu erwerben, keine konkrete Kenntnis von diesem 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten hat, so kann von dem gesicherten Gläubiger zumindest erwartet werden, 

dass er weiß, dass der Sicherungsgeber kein Recht und keine Befugnis hat, ein Sicherungsrecht an dem betroffenen 



Vermögenswert einzuräumen; Absatz (2) sieht sogar die Fiktion vor, dass der gesicherte Gläubiger so angesehen werden 

kann, als habe er (konkrete) Kenntnis vom fehlenden Recht und der fehlenden Befugnis des Sicherungsgebers.  

Diese Fragen hinsichtlich der Bedeutung der Eintragung von früheren Sicherungsmitteln an den belasteten Vermögenswerten 

werden detaillierter in den Erläuterungen zu IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten 

Sache) behandelt. Wie es oben erklärt wurde, ist der einzige Grund für die getrennte Behandlung des gutgläubigen Erwerbs 

von Sicherungsrechten an Vermögenswerten, die einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten unterliegen, die 

traditionelle rechtliche Konstruktion des letzteren Sicherungsmittels, es ist kein Unterschied im Hinblick auf das materielle 

Recht oder die Ergebnisse beabsichtigt. Siehe auch die Erläuterungen zu IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) zu der Thematik einer Eintragung des früheren Sicherungsmittels gegen eine 

Person, die nicht der Sicherungsgeber ist. 

Kein Erfordernis des Erwerbs zum Wert.  Im Unterschied zu VIII.–3:101 Absatz (1)(c), wird nach dieser Regel für den 

gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts der Erwerb des betroffenen Vermögenswerts zum Wert nicht verlangt. Das 

Kriterium eines Erwerbs zum Wert wurde für den Erwerb von Sicherungsrechten nicht ausdrücklich übernommen. 

Sicherungsrechte werden immer bestellt, um Zahlungen zu sichern oder einen vom gesicherten Gläubiger dem 

Sicherungsgeber gewährten Kredit; dieser Zweck ist zumindest gleichwertig. 

Ausschluss bei gestohlenen Gütern gemäß Absatz (3).  Nach Absatz (3) ist an gestohlenen Gütern kein gutgläubiger 

Erwerb möglich. Diese Ausnahme entspricht der ähnlichen Regel in VIII.–3:101 Absatz (3); im vorliegenden Zusammenhang 

gibt es jedoch keinen Bedarf für die Spezialregel in VIII.–3:101 Absatz (3) Satz 1 letzter Halbsatz für Regeln zu gestohlenen 

Waren im Rahmen des normalen Geschäftsgangs des Verfügenden. Diese Unter-Regel beabsichtigt, insbesondere 

Kaufgeschäfte der alltäglichen Handelspraxis zu schützen; der Erwerb eines dinglichen Sicherungsrechts kann demgegenüber 

nicht als ein Ereignis des normalen Geschäftsgangs des Sicherungsgebers betrachtet werden. Für die Bestellung von 

Sicherungsrechten an Bargeld und übertragbaren Inhaberwertpapieren gibt es jedoch die Spezialregel in IX.–2:111 

(Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren), nach der ein Sicherungsrecht von einem gesicherten 

Gläubiger selbst dann erworben werden kann, wenn die Voraussetzungen von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb von 

Sicherungsrechten) nicht erfüllt sind, d.h. selbst wenn diese Vermögenswerte ihrem Eigentümer gestohlen wurden. 

Unerheblichkeit der Eintragung von zu erwerbenden Sicherungsrechten.  Eine Eintragung nach Abschnitt 3 von Kapitel 

3 des Sicherungsrechts, das aufgrund des gutgläubigen Erwerbs zu erwerben ist, ist im vorliegenden Zusammenhang 

unerheblich. Die bloße Tatsache, dass der gesicherte Gläubiger einen Antrag auf Eintragung von Sicherungsrechten in das 

Register gestellt hat, berechtigt diesen gesicherten Gläubiger nicht dazu, Vertrauen in die Berechtigung des Sicherungsgebers 

zur Verfügung über die betroffenen Vermögenswerte zu haben. 

Das Bestehen einer Eintragung im Register der Sicherungsrechte ist auch dann unerheblich, wenn es tatsächlich kein 

Sicherungsrecht gibt und der eingetragene gesicherte Gläubiger trotzdem versucht, nicht nur das (angeblich gesicherte) 

Recht, sondern auch das tatsächlich nicht bestehende Sicherungsrecht zu übertragen. Das Bestehen eines Eintrags im Register 

der Sicherungsrechte ist keine hinreichende Grundlage für den Schutz des Vertrauens Dritter in das tatsächliche Bestehen des 

in diesem Eintrag erwähnten Sicherungsrechts. Infolgedessen enthält IX.–5:301 keinerlei Bezugnahme auf einen 

gutgläubigen Erwerb des Sicherungsrechts durch den Erwerber. 

Abschließend sollte angemerkt werden, dass - im Gegensatz zur Eintragung eines Eigentumsvorbehalts und gleichartiger 

Sicherheiten - nicht einmal das Bestehen eines eingetragenen Sicherungsrechts an den betroffenen Vermögenswerten ein 

Hindernis für den gutgläubigen Erwerb nach diesem Artikel darstellt. Es ist das Vertrauen des gesicherten Gläubigers in die 

Berechtigung des Sicherungsgebers, über den betroffenen Vermögenswert zu verfügen, das entscheidend ist, nicht aber die 

Frage der Gutgläubigkeit hinsichtlich des Bestehens früherer Belastungen. Siehe auch IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) Absatz (3). 

D. Stellung des Eigentümers nach dem gutgläubigen Erwerb durch den gesicherten 
Gläubiger 

Eigentümer und gesicherter Gläubiger  Auf der Basis eines gutgläubigen Erwerbs erlangt der gesicherte Gläubiger ein 

Sicherungsrecht an den Vermögenswerten des Eigentümers. Wenn die betroffenen Vermögenswerte Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten gewesen wären, könnten die Rechte, die der gesicherte Gläubiger nach 

IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) erwirbt, nicht mehr durch den Inhaber des Eigentumsvorbehalts 

oder der gleichartigen Sicherheit, der die Rechte nach Kapitel 7 ausübt (siehe IX.–7:301, Absatz (2)(b)), zum Erlöschen 

gebracht werden. Die Rangfolge zwischen dem ursprünglichen Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten und dem 

nachfolgenden gutgläubig erworbenen Sicherungsrecht wird durch IX.–4:101, Absatz (5) geregelt, d.h. das spätere 

Sicherungsrecht genießt Vorrang. 

Der wahre Eigentümer wird jedoch für die Zwecke der Regeln zur Drittwirksamkeit und der Rangfolge nicht als 

Sicherungsgeber betrachtet.  Deshalb wird der gesicherte Gläubiger nur dann in der Lage sein, auf das Sicherungsrecht 

gegenüber dem Eigentümer zu vertrauen, der jetzt als Dritter im Sinne von IX.–3:101, Absatz (1)(a) angesehen wird, wenn 



die Voraussetzungen für Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 erfüllt sind. Die Lage ist nur im Verhältnis zu einem Eigentümer 

verschieden, der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist.  

Im Verhältnis zu diesem Eigentümer ist ein gutgläubig erworbenes Sicherungsrecht gemäß IX.–3:101 Absatz (3) wirksam, 

d.h. ohne Erfüllung der Voraussetzungen von Kapitel 3. 

Wenn das Sicherungsrecht einzutragen ist, wird es gegen den Sicherungsgeber einzutragen sein, und nur die Einwilligung des 

Sicherungsgebers, nicht die des Eigentümers, ist für die Eintragung notwendig. Der Grund hierfür ist, dass der gesicherte 

Gläubiger nicht die Einwilligung des wahren Eigentümers erhalten würde. Dies führt jedoch zu dem Ergebnis, dass das 

Sicherungsrecht gegen eine Person einzutragen ist, die nicht der derzeitige Eigentümer des belasteten Vermögenswerts ist. 

Wenn letzterer ein anderes Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert bestellt, dann werden die gesicherten Gläubiger 

des wahren Eigentümers nicht in der Lage sein, dem Register Informationen zu Vorbelastungen zu entnehmen. Dieses 

Problem, das ebenso in Fällen der Übertragung des belasteten Vermögenswertes vor der Bestellung des zusätzlichen 

Sicherungsrechts durch den Erwerber auftritt, wird in IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer 

belasteten Sache) Absatz (2) geregelt. 

Eigentümer und Sicherungsgeber.  Dass der gesicherte Gläubiger Schutz nach dieser Regel genießt, hindert den 

Sicherungsgeber nicht daran, dem Eigentümer gegenüber für alle aus der Bestellung der Belastung entstehenden Schäden 

verantwortlich zu sein.  

IX.–2:109: Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache 

(1)  Wenn eine Sache mit einem Sicherungsrecht oder einem anderen beschränkten dinglichen Recht belastet 
ist und der Sicherungsgeber weder ein Recht noch eine Befugnis hat, über die Sache frei von dem 
beschränkten dinglichen Recht des Dritten zu verfügen, erwirbt ein gesicherter Gläubiger trotzdem ein 
Sicherungsrecht frei von jenem anderen Recht, falls 
(a)  die Voraussetzungen des Absatzes (1) (a) des vorstehenden Artikels erfüllt sind; und 
(b)  der gesicherte Gläubiger weder Kenntnis davon hat noch vernünftigerweise seine Kenntnis davon 

erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber weder ein Recht noch eine Befugnis hat, ein 
Sicherungsrecht unter Missachtung des beschränkten dinglichen Rechts des Dritten in dem Zeitpunkt 
einzuräumen, an dem das Sicherungsrecht bestellt werden soll. 

(2)  Für die Anwendung des Absatzes (1) (b) gilt, dass ein gesicherter Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an 
dem belasteten Gegenstand erwirbt, Kenntnis davon hat, dass der Sicherungsgeber weder ein Recht noch 
eine Befugnis hat, ein Sicherungsrecht einzuräumen unter Missachtung des bestehenden Sicherungsrechts, 
wenn dieses Sicherungsrecht nach Kapitel 3 Abschnitt 3 zu Lasten des Sicherungsgebers eingetragen ist. 

(3)  Wenn die Voraussetzungen von Absatz (1) nicht erfüllt sind, wohl aber die Voraussetzungen des 
vorstehenden Artikels erfüllt sind, erwirbt der gesicherte Gläubiger ein Sicherungsrecht an den belasteten 
Gegenständen. Das Rangverhältnis zwischen diesem Sicherungsrecht und der früheren Belastung bestimmt 
sich nach den allgemeinen Regeln. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel behandelt den gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der bereits mit einem 

beschränkten dinglichen Recht belastet ist, gleich ob mit einem Sicherungsrecht, wie es in IX.–1:102 definiert ist, oder mit 

einem anderen beschränkten dinglichen Recht (der gutgläubige Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der 

Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist, wird von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts) erfasst). Wenn der gesicherte Gläubiger gutgläubig im Hinblick auf das Bestehen der früheren 

Belastung ist, dann erwirbt der gesicherte Gläubiger ein Sicherungsrecht an dem Vermögenswert, das frei von der früheren 

Belastung ist. Der Inhaber des früheren Sicherungsrechts muss dann dem neuen gesicherten Gläubiger den Vorrang geben, 

d.h. die Rechte des neuen gesicherten Gläubigers, die keine Voraussetzungen nach Kapitel 3 zu erfüllen brauchen, um 

gegenüber dem früheren gesicherten Gläubiger wirksam zu werden (siehe IX.–3:101 Absatz (3)), genießen Vorrang vor den 

früheren Sicherungsrechten (siehe IX.–4:101 Absatz (5)). 

Wie unten gezeigt werden wird, ist jedoch im Endeffekt der Anwendungsbereich des gutgläubigen Erwerbs eines 

Sicherungsrechts unter Nichtberücksichtigung einer früheren Belastung ziemlich begrenzt. Nur selten wird es auf der 

Grundlage dieser Regel möglich sein, ein neues Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert unter 

Nichtberücksichtigung früherer Sicherungsrechte zu bestellen, welche die Anforderungen nach Kapitel 3 erfüllen. Die durch 

die Eintragung erreichte Publizität des früheren Sicherungsrechts schützt seinen Inhaber gegen gutgläubigen Erwerb durch 

einen anderen gesicherten Gläubiger. Ein wichtiger Fall, bei dem ausnahmsweise ein solcher gutgläubiger Erwerb möglich 

ist, tritt dann auf, wenn ein früheres Sicherungsrecht gegen eine andere Person als den Sicherungsgeber eingetragen wurde, 



die versucht, das neue Sicherungsrecht einzuräumen (siehe Erläuterungen B). Auch wenn kein gutgläubiger Erwerb vorliegt, 

wird die Bestellung eines neuen (zusätzlichen) Sicherungsrechts an dem gleichen Vermögenswert immer noch möglich sein; 

das frühere und das nachfolgende Sicherungsrecht werden dann als konkurrierende Sicherungsrechte betrachtet und ihr 

Verhältnis richtet sich nach den Rangregeln (siehe Kapitel 4). 

Wie IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) gestattet der vorliegende Artikel nur den Erwerb eines 

Sicherungsrechts durch Einräumung, nicht aber den Erwerb eines Sicherungsrechts durch eine andere Methode und auch 

nicht den Erwerb eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit. Dies folgt bereits aus der Tatsache, dass 

dieser Unterabschnitt 2 von Kapitel 1 Abschnitt 1 nur auf die Bestellung einer Sicherheit durch Einräumung anwendbar ist; 

siehe auch die Überlegungen in den Erläuterungen C zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts). 

B. Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts nach IX.–2:109 Absatz (1) 

Andere Voraussetzungen nach IX.–2:105.  Wie im Fall von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) gilt 

das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs nach dem vorliegenden Artikel nur dort, wo - abgesehen von dem Recht oder der 

Befugnis, ein Sicherungsrecht frei von früheren Belastungen zu bestellen - alle anderen Voraussetzungen von IX.–2:105 

erfüllt sind. 

Verkörperte Sache.  Wie bei IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) ist ein gutgläubiger Erwerb nach 

Absatz (1) des vorliegenden Artikels nur im Hinblick auf verkörperte Sachen möglich. Siehe die Erläuterungen C zu IX.–

2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts). 

Das Fehlen des Rechts oder der Befugnis des Sicherungsgebers, über den Vermögenswert frei von der früheren 

Belastung zu verfügen.  Das Bestehen eines Sicherungsrechts an den Vermögenswerten, die Eigentum des Sicherungsgebers 

sind, entzieht letzterem nicht die Befugnis, als Eigentümer über den betroffenen Vermögenswert zu verfügen oder zusätzliche 

Sicherungsrechte an diesem Vermögenswert zu bestellen, wenn dies unter Berücksichtigung der früheren Belastungen 

geschieht. Im Fall der Übereignung übernimmt der Erwerber die Stellung des Sicherungsgebers als neuer Eigentümer der 

belasteten Vermögenswerte (IX.–5:303 Absatz (1)); wenn ein zusätzliches Sicherungsrecht bestellt wird, und eine frühere 

Belastung an dem gleichen Vermögenswert vorliegt, dann richtet sich das Verhältnis beider Belastungen nach den 

Rangregeln (siehe Kapitel 4). 

Wenn jedoch ein Vermögenswert mit einem Sicherungsrecht belastet ist, so ist der Sicherungsgeber gewöhnlich nicht mehr 

berechtigt und befugt, über den Vermögenswert frei von früheren Belastungen zu verfügen (einschließlich der Bestellung 

eines Sicherungsrechts unter Nichtberücksichtigung der früheren Belastung). Wenn dem Sicherungsgeber weder durch 

Vereinbarung noch durch Gesetz eine Befugnis zur Verfügung über den belasteten Vermögenswert, der frei ist von früheren 

Belastungen, übertragen wurde (siehe z.B. IX.–5:204 Absatz (1)), dann kann aus diesem Grund ein anderer Gläubiger ein 

Sicherungsrecht unter Nichtberücksichtigung der früheren Belastung am gleichen Vermögenswert nur auf der Basis des 

gutgläubigen Erwerbs erwerben. 

Besitz oder Eintragung des Sicherungsgebers.  Die Bezugnahme auf IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) Absatz (1)(a) führt das alternative Erfordernis von Besitz oder Eintragung des Sicherungsgebers im 

vorliegenden Artikel ein.  

Im Rahmen des ursprünglichen Anwendungsbereichs von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz 

(1)(a) ist es nur die Eintragung des Eigentums des Sicherungsgebers, die für die Möglichkeit des gesicherten Gläubigers 

relevant sein kann, um sich auf die Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs zu berufen. Eine Eintragung in das Register der 

Sicherungsrechte nach Abschnitt 3 von Kapitel 3 dieses Buches ist für diese Regel unerheblich.  

Auch kann für die alternative Voraussetzung des Besitzes auf die gleichwertige Voraussetzung nach IX.–2:108 (Gutgläubiger 

Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz (1)(a) Bezug genommen werden, siehe Erläuterungen C zu diesem Artikel. Wieder ist 

der Besitz durch den Sicherungsgeber ausreichend, es ist nicht notwendig, dass eine Lieferung des belasteten 

Vermögenswerts zu dem gesicherten Gläubiger stattfindet, um es letzterem zu ermöglichen, in den Genuss des Schutzes nach 

dieser Regel zu kommen. 

Die Tatsache, dass kein Erfordernis der Lieferung an den neuen gesicherten Gläubiger besteht, verursacht weder zu große 

Risiken für den ursprünglichen gesicherten Gläubiger, noch lässt sie Probleme dahingehend entstehen, dass es dem 

Sicherungsgeber ermöglicht würde, mehrere Sicherungsrechte zugunsten verschiedener gesicherter Gläubiger zu bestellen. 

Solange die betroffenen gesicherten Gläubiger dafür sorgen, dass ihre Sicherungsrechte durch Erfüllung der Voraussetzungen 

von Kapitel 3 effektiv werden, sind die Möglichkeiten des gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts durch einen Dritten 

nach Absatz (1) des vorliegenden Artikels begrenzt. Dies ist offensichtlich für die Sicherungsrechte, die durch die Ausübung 

des Besitzes effektiv werden; in solchen Fällen besteht kein Besitz des Sicherungsgebers an dem betroffenen Vermögenswert 

und deshalb - wenn nicht der ziemlich seltene Fall der Eintragung des Eigentums des Sicherungsgebers vorliegt - kein 

gutgläubiger Erwerb nach Absatz (1) des vorliegenden Artikels. Wenn das Sicherungsrecht eingetragen ist, könnten die 

Voraussetzungen von (1)(a) in Verbindung mit IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz (1)(a) erfüllt 



sein, jedoch wird die Publizität des ursprünglichen Sicherungsrechts, die mit der Eintragung dieser Belastung im 

europäischen Register der Sicherungsrechte vorliegt, normalerweise jeden Sicherungsgeber an der Möglichkeit hindern, 

Gutgläubigkeit hinsichtlich der früheren Belastung geltend zu machen. 

Gutgläubigkeit nach Absatz (1)(b).  Ein gesicherter Gläubiger kann auf der Grundlage dieser Regel nur dann ein 

Sicherungsrecht erwerben, das frei von früherer Belastung ist, wenn der gesicherte Gläubiger gutgläubig ist, d.h. wenn er 

nicht weiß und wenn von ihm nicht vernünftigerweise die Kenntnis erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber weder 

Recht noch Befugnis zur Einräumung eines Sicherungsrechts ohne Berücksichtigung des beschränkten dinglichen Rechts des 

Dritten hat (Absatz (1)(b)). Wie es in den Erläuterungen C zu  IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) 

erklärt wurde, sind die folgenden Erläuterungen auch für die Fälle des gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts an einem 

Vermögenswert relevant, der Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist.  

Das praktische Hauptproblem ist in diesem Zusammenhang, zu entscheiden, ob von einem gesicherten Gläubiger 

vernünftigerweise die Kenntnis erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis zur Verfügung 

über den Vermögenswert hat, der frei von früheren Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen 

Sicherheiten ist. Im Allgemeinen wird viel von den Umständen jedes Einzelfalles abhängen. Wenn es in bestimmten 

Wirtschaftssektoren die allgemeine Praxis ist, dass Gegenstände des Inventars durch eine Vereinbarung mit 

Eigentumsvorbehalt gekauft werden, dann könnte von Dritten zum Beispiel vernünftigerweise die Kenntnis erwartet werden, 

dass der Sicherungsgeber nicht zur Bestellung eines anderen Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten berechtigt ist, 

ohne Berücksichtigung des vom Lieferanten zurückbehaltenen Eigentums. Von einem gesicherten Gläubiger wird man also 

eher die Kenntnis erwarten, dass die betroffenen Vermögenswerte bereits belastet sind, wenn der gesicherte Gläubiger weiß, 

dass der Sicherungsgeber in einer finanziellen Notlage ist und in der Vergangenheit kämpfen musste, um einen Kredit zu 

erhalten. 

Allgemein trägt der gesicherte Gläubiger, der sich auf den gutgläubigen Erwerb nach dem vorliegenden Artikel stützen 

möchte, d.h. der gesicherte Gläubiger, der versucht hat, ein Sicherungsrecht ohne Berücksichtigung des früheren Rechts zu 

erwerben, die Beweislast dafür, dass er nicht wusste und dass von ihm vernünftigerweise nicht die Kenntnis erwartet werden 

konnte, dass der Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis hatte, über den Vermögenswert frei von dem früheren Recht zu 

verfügen (siehe den Wortlaut von Absatz (1)(b): "wenn ... der gesicherte Gläubiger weder Kenntnis davon hat noch 

vernünftigerweise seine Kenntnis davon erwartet werden kann, dass..."). Eine gleichlautende Regel hinsichtlich der 

Beweislast gilt im Zusammenhang mit dem Erwerb von unbelastetem Eigentum an Wirtschaftsgütern (siehe VIII.–3:102, 

Absatz (1) (d) Satz 2). 

Gutgläubigkeit und Eintragung - Absatz (2).  Ein sehr wichtiger Faktor bei der Beantwortung der Frage, ob von dem 

gesicherten Gläubiger vernünftigerweise die Kenntnis erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber weder Recht noch 

Befugnis zur Bestellung eines Sicherungsrecht an den betroffenen Vermögenswerten hat, ohne Berücksichtigung eines 

früheren Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, ist die Eintragung dieses 

früheren dinglichen Rechts nach den Regeln von Abschnitt 3 von Kapitel 3.  

Absatz (2) sieht vor, dass davon ausgegangen wird, dass der gesicherte Gläubiger Kenntnis von dem Fehlen von Recht und 

Befugnis des Sicherungsgebers hatte, ein Sicherungsrecht an den betroffenen Vermögenswerten ohne Berücksichtigung eines 

früheren Sicherungsmittels einzuräumen, d.h. jeder gesicherte Gläubiger wird so angesehen, als habe er konkrete Information 

von jedem Sicherungsrecht oder Eigentumsvorbehalt, die gegen den Sicherungsgeber eingetragen sind. Es wird keine 

konkrete Kenntnis erwartet und es ist nicht mehr nachzuweisen, um den gesicherten Gläubiger daran zu hindern, sich auf den 

vorliegenden Artikel zu stützen, als die Tatsache, dass der betroffene Vermögenswert Gegenstand eines Sicherungsmittels ist, 

welches gegen den Sicherungsgeber eingetragen wurde. 

Tatsächlich fordert dieses Prinzip, das sich auf gleicher Linie mit scheinbar allen Eintragungssystemen für Sicherungsrechte 

befindet, von einem Gläubiger, der vor dem Erwerb eines dinglichen Sicherungsrechts an einem Vermögenswert steht, 

nachzuforschen, ob ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt an diesem Vermögenswert gegen den Sicherungsgeber 

eingetragen wurde. Wenn der betroffene Vermögenswert tatsächlich bereits Gegenstand eines eingetragenen 

Sicherungsrechts oder Eigentumsvorbehalts ist, dann kann der angehende gesicherte Gläubiger nicht ein Sicherungsrecht 

ohne Berücksichtigung des früheren Rechts erwerben, und er würde nicht durch die Regel des gutgläubigen Erwerbs nach 

Absatz (1) des vorliegenden Artikels geschützt, selbst wenn das frühere Recht dem angehenden gesicherten Gläubiger 

tatsächlich unbekannt war. Da jedoch das Register nach diesem Buch elektronisch in einem Online-Format zugänglich ist 

und für jedermann offen steht (IX.–3:302, IX.–3:317), stellt die Konsultation des Registers keine zu große Belastung für den 

angehenden gesicherten Gläubiger und für die Bestellung einer Sicherheit im Allgemeinen dar.  

Keine allgemeine Beschränkung dieses Prinzips wäre aufgrund der Tatsachen gerechtfertigt, dass nach dem 

Eintragungssystem von Kapitel 3, Abschnitt 3 dieses Buches die Einträge in das Register von den Parteien selbst beantragt 

werden können, und dass diese Einträge keine bestimmten Vermögenswerte spezifizieren müssen. Auch wenn die 

Informationen, die direkt vom Register erlangt werden können, weniger verlässlich und weniger detailliert sein werden im 

Vergleich zu Informationen, die mit traditionelleren Eintragungssystemen mit öffentlicher Registrierstelle erhältlich sind, so 

eröffnen diese Regeln doch besondere Möglichkeiten, um präzisere Informationen vom eingetragenen gesicherten Gläubiger 

zu erlangen (IX.–3:319 ff.). Von angehenden gesicherten Gläubigern kann erwartet werden, dass sie diese Möglichkeiten 

selbst dann nutzen, wenn der bestehende Eintrag gegen den Sicherungsgeber in der weitesten und ungenauesten 



Formulierung niedergelegt ist, denn es ist zu berücksichtigen, dass sie als gesicherte Gläubiger im Endeffekt ebenfalls in den 

Genuss der Publizitätswirkungen des Eintragungssystems nach diesen Regeln kommen. Nur in sehr seltenen 

Ausnahmesituationen, in denen es der Inhalt der Eintragung oder anderer Erklärungen des eingetragenen gesicherten 

Gläubigers dem Erwerber eines anderen Sicherungsrechts an dem gleichen Vermögenswert konkret erlauben, anzunehmen, 

dass dieser Vermögenswert noch nicht Gegenstand eines Sicherungsmittels ist, könnte eine Beschränkung der Regel in 

Absatz (2) aus allgemeinen Gründen (im Gegensatz zur im nächsten Absatz besprochenen Beschränkung) gerechtfertigt sein. 

Eine spezielle Ausnahme findet sich ausdrücklich in IX.–3:322 Absatz (1). Gutgläubiger Erwerb trotz Eintragung des 

früheren Sicherungsrechts ist nicht ausgeschlossen, wenn der eingetragene gesicherte Gläubiger dem Erwerber mitgeteilt hat, 

dass der betroffene Vermögenswert nicht belastet ist. Diese spezielle Regel gilt nur im Zusammenhang mit 

Informationsersuchen nach Unterabschnitt 5 von Kapitel 3 Abschnitt 3; ähnliche Ergebnisse können jedoch in vergleichbaren 

Fällen erreicht werden - z.B. wenn der eingetragene gesicherte Gläubiger öffentlich erklärt hat, dass das gesicherte Recht 

aufgehört hat zu existieren - auf der Grundlage der Anwendung des allgemeinen Prinzips der Gutgläubigkeit, das den 

gesamten Prinzipien zugrundeliegt (siehe z.B. III.–1:103). Es würde diesem Grundsatz widersprechen, wenn der eingetragene 

gesicherte Gläubiger nicht an seine Erklärungen und die vernünftigen Vermutungen gebunden wäre, die andere Personen auf 

der Basis dieser Erklärungen anstellen, selbst wenn sie im Gegensatz zum Inhalt des Registers stehen. 

Gutgläubigkeit und Eintragung gegen andere Personen als den Sicherungsgeber. Die Regel in Absatz 2, dass von einem 

gesicherten Gläubiger die Kenntnis darüber angenommen wird, dass der Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis zur 

Einräumung eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert hat, der bereits ohne Berücksichtigung dieser Belastung 

belastet ist, wird auf Sicherungsrechte beschränkt, die gegen den Sicherungsgeber eingetragen sind (eine entsprechende 

Begrenzung gilt gemäß IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz (2) für den eingetragenen 

Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten). Wenn diese Eintragung nicht gegen den Sicherungsgeber beantragt 

wurde, der eine Sicherheit zugunsten des angehenden gesicherten Gläubigers zu bestellen hat, wird letzterer nicht wegen der 

bloßen Tatsache, dass dieses Recht eingetragen ist, so angesehen, als habe er Kenntnis davon, dass der Verfügende weder 

Recht noch Befugnis zur Einräumung an dem Vermögenswert ohne Berücksichtigung des bestehenden Sicherungsrechts hat. 

Das bedeutet, dass in solchen Fällen, soweit nicht der angehende Sicherungsgeber konkrete Kenntnis von dem früheren 

Sicherungsrecht hat oder wenn andere Umstände vorliegen, aufgrund derer vom gesicherten Gläubiger die Kenntnis darüber 

erwartet werden kann, dass die betroffenen Vermögenswerte vom Sicherungsgeber mit einer bestehenden Belastung 

erworben worden sein könnten, der gutgläubige Erwerb eines Sicherungsrechts ohne Berücksichtigung der früheren 

Belastung nach Absatz (1) des vorliegenden Artikels möglich ist.  

Das Hauptbeispiel, bei dem das Sicherungsrecht nicht gegen den gegenwärtigen Eigentümer eines belasteten 

Vermögenswerts eingetragen ist, der dann als Sicherungsgeber ein weiteres Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert 

bestellen kann, ist der folgende Fall. Vor der Bestellung des zweiten Sicherungsrechts wurde das Eigentum an dem bereits 

belasteten Vermögenswert übertragen, das Gegenstand der bestehenden Belastung ist, ohne zusätzliche Anmeldung der 

Übertragung (siehe IX.–3:330 und IX.–3:331). Das Problem wird in den Erläuterungen zu den Regeln über das 

Eintragungssystem ausführlicher erklärt, siehe Erläuterungen B zu IX.–3:330. Für die hiesigen Zwecke reicht es aus zu 

sagen, dass im Hinblick darauf, dass das europäische Register für dingliche Sicherungsrechte nicht als wirkliches System von 

Blättern konzipiert ist, die Möglichkeiten der Suche nach bestimmten Vermögenswerten anstatt nach einzelnen 

Sicherungsgebern ziemlich beschränkt sind. Im Interesse der Vermeidung unnötiger Belastungen in Verbindung mit der 

Bestellung von Sicherungsrechten sollten angehende gesicherte Gläubiger nicht verpflichtet sein, das Register nach Einträgen 

gegen die Personen zu durchsuchen, von denen der Sicherungsgeber die betreffenden Vermögenswerte erworben hat. 

Die gleichen Überlegungen gelten auch in den Fällen, wo ein Sicherungsrecht von einem Nichteigentümer nach IX.–2:108 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) bestellt wurde und der wahre Eigentümer dann beabsichtigt, ein weiteres 

Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert zu bestellen (siehe Kommentar D zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts)). In solchen Fällen gilt Absatz (2) des vorliegenden Artikels nicht, d.h. der angehende gesicherte 

Gläubiger kann die Rechte frei von früheren Sicherungsrechten am gleichen Vermögenswert erwerben, weil dieses 

Sicherungsrecht nicht gegen den wahren Eigentümer eingetragen worden ist, der jetzt der angehende Sicherungsgeber ist. 

Keine Sonderregeln für Rechtsgeschäfte im normalen Geschäftsgang. IX.–6:102 Absatz (2)(a) sieht in den Fällen, in 

denen der Verfügende im normalen Geschäftsgang handelt, vor, dass ein Dritter, der den Erwerb des Eigentums an den 

belasteten Vermögenswerten beabsichtigt, nicht wegen der bloßen Tatsache der Eintragung der Belastung so angesehen wird, 

als habe er Kenntnis davon, dass der Verfügende weder Recht noch Befugnis zur Verfügung über die betroffenen 

Vermögenswerte ohne Berücksichtigung der früheren Belastung hat. Es gibt im vorliegenden Artikel keine entsprechende 

Regel für Rechtsgeschäfte des normalen Geschäftsgangs des Sicherungsgebers. Der Grund hierfür ist, dass diese Regel nur 

den Erwerb eines Sicherungsrechts behandelt; für die Interessen des Handels im Allgemeinen gibt es hier keinen Bedarf für 

eine Spezialregel, die auf den speziellen Schutz von Kaufgeschäften gerichtet ist. Die Bestellung eines Sicherungsrechts kann 

und darf nicht als ein Teil von jedermanns normalem Geschäftsgang verstanden werden. 

C. Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts nach IX.–2:109 Absatz (3) 

Absatz (3) behandelt Sonderfälle, bei denen ein Sicherungsgeber versucht, ein Sicherungsrecht an einem Vermögenswert zu 

bestellen, über den der Sicherungsgeber nicht zur Verfügung berechtigt ist, und der bereits belastet ist. Wenn der angehende 

gesicherte Gläubiger bösgläubig hinsichtlich der früheren Belastung ist, jedoch nicht bösgläubig hinsichtlich der fehlenden 



Berechtigung des Sicherungsgebers, über diesen Vermögenswert zu verfügen, dann erwirbt der gesicherte Gläubiger unter 

der Bedingung, dass die übrigen Voraussetzungen von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) ebenfalls 

erfüllt sind, ein Sicherungsrecht an dem betroffenen Vermögenswert, ohne dass die andere Belastung verloren ist. Beide 

Sicherungsrechte bestehen an dem gleichen Vermögenswert als konkurrierende Sicherungsrechte, die Rangfolge zwischen 

ihnen richtet sich nach den allgemeinen Regeln, s. Kapitel 4. 

D. Wirkungen des gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts frei von früheren 
Sicherungsrechten 

Die wesentlichen Wirkungen des gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts frei von früheren Belastungen an dem 

gleichen Vermögenswert wurden bereits in den Erläuterungen A erwähnt. Der neue gesicherte Gläubiger wird so behandelt, 

als bestünde die frühere Belastung nicht, d.h. das neue Sicherungsrecht braucht keine Voraussetzungen nach Kapitel 3 zu 

erfüllen, um gegenüber dem früheren gesicherten Gläubiger wirksam zu werden (siehe IX.–3:101 Absatz (3)), es genießt 

nach IX.–4:101 Absatz (5) Vorrang vor dem früheren Sicherungsrecht. 

In Bezug auf andere gesicherte Gläubiger oder Dritte unterscheidet sich die Position des gesicherten Gläubigers, der ein 

Sicherungsrecht auf der Basis des vorliegenden Artikels frei von früheren Belastungen erworben hat, jedoch nicht von der 

normalen Rechtsstellung. Gegen solche anderen Dritten muss das auf der Grundlage dieses Artikels erworbene 

Sicherungsrecht die normalen Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllen und sein Rang richtet sich nach den allgemeinen 

Regeln von Kapitel 4. 

Das Sicherungsrecht, das bei dem Erwerb des neuen Sicherungsrechts keine Berücksichtigung fand, ist weder komplett 

beendet noch verliert es seine Wirkung gegen den Sicherungsgeber oder andere gesicherte Gläubiger im Allgemeinen. Nur 

gegen den gesicherten Gläubiger, der das Recht auf der Grundlage des vorliegenden Artikels frei von der früheren Belastung 

erworben hat, wird das frühere Sicherungsrecht als nichtbestehend betrachtet; dieses Sicherungsrecht kann immer noch gegen 

den Sicherungsgeber durchgesetzt werden und bleibt gegen andere gesicherte Gläubiger wirksam. 

IX.–2:110: Aufgeschobene Bestellung 

An Gegenständen, bei denen zu dem Zeitpunkt, an dem das Sicherungsrecht gemäß IX.-2:106 (Zeitpunkt der 
Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung) bestellt worden wäre, die Voraussetzungen von IX.-2:107 
(Einräumung eines Sicherungsrechts durch einen Verbraucher) und IX.-2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 
Sicherungsrechts) noch nicht vorlagen, entsteht ein Sicherungsrecht automatisch, sobald die in den vorerwähnten 
Regeln erwähnten Voraussetzungen eingetreten sind. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel ergänzt die allgemeine Regel in IX.–2:106, wonach ein Sicherungsrecht durch Einräumung zu bestellen ist, 

wenn die in IX.–2:105 genannten Voraussetzungen vorliegen. IX.–2:105 deckt nur die allgemeinen Voraussetzungen für die 

Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung ab, nicht aber die zusätzlichen, in IX.–2:107 genannten 

Voraussetzungen für Verbraucher als Sicherungsgeber oder alternative, in IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) genannte Voraussetzungen für den gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts, wenn der 

Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis zur Einräumung eines Sicherungsrechts hat. Deshalb ist die zusätzliche Regel 

notwendig. Sie sieht vor, dass wenn und soweit die Erfüllung der Anforderungen von IX.–2:107 oder IX.–2:108 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) für die Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung notwendig ist, 

dieses Sicherungsrecht nicht zum in IX.–2:106 genannten Zeitpunkt entsteht, sondern zu dem Zeitpunkt, an dem auch diese 

zusätzlichen oder alternativen Voraussetzungen erfüllt sind. 

IX.–2:111: Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren 

Ein Sicherungsrecht an Bargeld sowie an übertragbaren Wertpapieren auf den Inhaber kann frei von etwa 
bestehenden früheren Rechten bestellt werden, selbst wenn die Voraussetzungen von IX.-2:105 
(Voraussetzungen für die Einräumung eines Sicherungsrechts) Buchstabe (b), IX.-2:108 (Gutgläubiger Erwerb 
eines Sicherungsrechts) und IX.-2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) 
nicht vorliegen, sofern dem gesicherten Gläubiger der unmittelbare Besitz an diesen Gegenständen übertragen 
wird. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel enthält eine SonderRegel für die Bestellung von Sicherungsrechten an drei Arten veräußerbarer 

Vermögenswerte: Bargeld (steht an erster Stelle, egal ob heimische oder ausländische Währung), begebbare 



Inhaberzahlungsmittel wie ein Wechsel oder ein Inhaberscheck), und begebbare Inhaberpapiere (wie Lager- und 

Ladescheine, wenn sie auf den Inhaber ausgestellt sind). Die urkundliche Form ist wesentlich, weil die Regel verlangt, dass 

direkter Besitz an dem belasteten Vermögenswert auf den gesicherten Gläubiger zu übertragen ist. 

Die Bestellung eines Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten ist von einigen allgemeinen Anforderungen dieses 

Unterabschnitts hinsichtlich des Rechts oder der Befugnis des Sicherungsgebers, das Sicherungsrecht an diesen 

Vermögenswerten einzuräumen, ausgenommen. Selbst wenn der Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis zur 

Einräumung eines solchen Rechts an den betreffenden Vermögenswerten hat (d.h. wenn die Voraussetzung von IX.-2:105(b) 

nicht erfüllt wird), kann ein Sicherungsrecht an diesen Vermögenswerten bestellt werden, und auch dann, wenn sich der 

gesicherte Gläubiger nicht auf das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs nach IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) stützen kann. Das bedeutet, dass die Bestellung eines Sicherungsrechts selbst dann möglich ist, wenn der 

gesicherte Gläubiger weiß, dass der Sicherungsgeber weder Recht noch Befugnis zur Einräumung eines Sicherungsrechts an 

dem Bargeld oder an den Wertpapieren hat, oder wenn diese Vermögenswerte ihrem Eigentümer gestohlen wurden. 

Die Begründung für diese Regel liegt in der Übertragungsfähigkeit der erwähnten Papiere. Die Begebbarkeit dieser Papiere 

wird auf die Bestellung von Sicherungsrechten an diesen Papieren ausgedehnt: Gesicherten Gläubigern wird die 

Notwendigkeit der Nachforschungen hinsichtlich von Recht und Befugnis des Sicherungsgebers zur Einräumung eines 

Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten erspart. Selbst wenn sie diesbezügliche Zweifel haben, können sie wirksam 

Eigentum an den dinglichen Sicherungsrechten erlangen. Darüberhinaus ist es im Fall von Bargeld nahezu unmöglich, die 

Herkunft der bestimmten Bargeldexemplare zu bestimmen, oder einen früheren Eigentümer oder Nachforschungen über den 

Weg anzustellen, den das Bargeld genommen hat. 

Die einzige Voraussetzung für die Anwendung dieser Ausnahme ist, dass der direkte Besitz auf den gesicherten Gläubiger 

übertragen worden sein muss. Allgemein gesprochen verlangen diese Regeln für die Bestellung eines Sicherungsrechts keine 

Übertragung des Besitzes, selbst dann nicht, wenn die Bestellung auf die Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs gegründet 

wird (siehe Erläuterungen C zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts)). Nach dem vorliegenden Artikel ist 

eine solche Beschränkung jedoch notwendig, weil die Anwendung dieser Regel begrenzt werden muss; direkter Besitz des 

Sicherungsgegenstands ist notwendig, um den Schutz des gesicherten Gläubigers zu rechtfertigen, weil dieser Artikel auch 

dann Anwendung findet, wenn letzterer nicht gutgläubig ist und wenn die Vermögenswerte ihrem Eigentümer gestohlen 

worden sind. Natürlich beschränkt diese Voraussetzung den tatsächlichen Anwendungsbereich des Artikels. Er kann nicht auf 

die der Bestellung von Sicherungsrechten an den modernen Formen der monetären Bankkonten und - allgemein - auf 

elektronische "Zahlungsmittel" oder "Dokumente" angewendet werden. 

Wenn ein Sicherungsrecht gemäß diesem Artikel frei von einem früheren Sicherungsrecht an dem betreffenden 

Vermögenswert erworben wird, dann genießt das neue (Besitz-) Sicherungsrecht den Vorrang vor früheren Rechten, 

aufgrund von IX.-4:101 Absatz (5) Theoretisch würde diese Regel auch für einen früher bestellten Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten gelten. Diese Form von Sicherheiten wird jedoch kaum an Vermögenswerten bestellt werden, die 

vom vorliegenden Artikel gedeckt sind. Was Sicherungsrechte an Finanzanlagen angeht, sieht IX.-4:102 Absatz (2) eine 

ähnliche Wirkung auf die Rangfolge vor; diese Regel, nach der ein gesicherter Gläubiger, der Finanzanlagen besitzt oder 

kontrolliert, Vorrang vor konkurrierenden früheren Sicherungsrechten (insbesondere eingetragene Sicherungsrechte) besitzt, 

gilt auch für immaterielle Finanzanlagen, für die der vorliegende Artikel nicht gelten kann, weil der gesicherte Gläubiger sie 

nicht "besitzen" kann. 

IX.–2:112: Allgemeine Regeln des Sachenrechts 

Regeln des allgemeinen Sachenrechts in Kapitel 2 von Buch VIII sind für die Zwecke dieses Buches 
entsprechend anzuwenden. 

KOMMENTAR 
Auch wenn es im DCFR - bislang noch - kein getrenntes Buch zu allgemeinen Fragen des Sachenrechts gibt, so sind doch 

eine Reihe von rechtlichen Problemen, die sich im Zusammenhang mit der Bestellung von dinglichen Sicherungsrechten 

durch Einräumung ergeben, hauptsächlich als allgemeine Materien des Sachenrechts zu betrachten, die verschiedenen 

Situationen, die sich auf die Entstehung und die Übertragung dinglicher Rechte beziehen, gemeinsam sind. Zumindest soweit 

diese Probleme sich auf die Kerneigenschaften der Bestellung von Sicherungsrechten durch Einräumung beziehen, ohne sie 

jedoch direkt zu berühren, ist es nicht notwendig, mehr oder weniger identische Regeln für solche allgemeinen Themen des 

Sachenrechts in diesem Kapitel zu wiederholen. Stattdessen ist es möglich, auf eine detaillierte Kodifizierung dieser 

Prinzipien in einem anderen Zusammenhang zu verweisen. 

Einem allgemeinen Ansatz folgend, verweist der vorliegende Artikel für allgemeine Probleme des Sachenrechts auf die 

Regeln in Kapitel 2 von Buch VIII über die Übertragung des Eigentums an Vermögenswerten; diese Regeln können mit 

geeigneten Anpassungen auch hinsichtlich der Bestellung von Sicherungsrechten durch Einräumung angewendet werden.  



Der Verweis deckt insbesondere VIII.–2:305 und VIII.–2:306 ab, die die Übertragung von Teilen von Massengut regeln. Die 

in diesen Artikeln ausgeführten Prinzipien (die als spezielles Thema angesehen werden können, das die Voraussetzungen für 

die Aussonderung betrifft, siehe IX.–2:105 Absatz (a) und Erläuterungen B zu dieser Regel) sind mit geeigneten 

Anpassungen auch dort anwendbar, wo ein Sicherungsrecht an einer näher bestimmten Menge eines bestimmten 

Massengutes zu bestellen ist. Zu dem Fall, dass Sachen nach Entstehung des Sicherungsrechts an diesen Sachen in einem 

Massengut vermischt werden siehe IX.–2:309. 

Unterabschnitt 3:  
Zurückbehaltung eines Sicherungsrechts  

IX.–2:113: Voraussetzungen für die Zurückbehaltung eines Sicherungsrechts  

(1)  Zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäß Unterabschnitt 1 ist für die Bestellung eines Sicherungsrechts an 
einem beweglichen Gegenstand durch Zurückbehaltung erforderlich, dass: 
(a)  der gesicherte Gläubiger gegenüber dem Erwerber ein Recht auf Zurückbehaltung eines 

Sicherungsrechts aufgrund des Vertrags über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit hat; und 
(b  der gesicherte Gläubiger sein Eigentum an dem Gegenstand, der mit dem zurückbehaltenen 

Sicherungsrecht belastet werden soll, auf den Erwerber überträgt. 
(2)  Das Sicherungsrecht wird durch Zurückbehaltung in dem Zeitpunkt bestellt, in dem alle Voraussetzungen 

erfüllt sind, die im vorstehenden Absatz genannt sind. 
(3)  Der Erwerber gilt als Sicherungsgeber für die Anwendung der Regeln dieses Buches. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Diese Regeln gestatten als eine Alternative zur Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung auch die Bestellung 

eines solchen beschränkten dinglichen Rechts durch Zurückbehaltung. In den Fällen der Bestellung eines Sicherungsrechts 

durch Einräumung räumt der Sicherungsgeber dem gesicherten Gläubiger ein beschränktes dingliches Recht ein, wobei im 

Allgemeinen keine Übereignung stattfindet. Wo ein Sicherungsrecht durch Zurückbehaltung bestellt wird, überträgt der 

gesicherte Gläubiger das Eigentum an dem Sicherungsgegenstand, behält aber ein Sicherungsrecht zurück. Der Erwerber 

erhält nur ein belastetes Eigentum, selbst dann, wenn der gesicherte Gläubiger vor der Übertragung unbelastetes Eigentum 

hatte. 

In der Praxis kann diese Art der Entstehung eines Sicherungsrechts zum Beispiel dann von Bedeutung sein, wenn ein 

Vermögenswert zu verkaufen ist und der Verkäufer beabsichtigt, diesen Vermögenswert als Sicherungsgegenstand für die 

Zahlung des Kaufpreises zu verwenden. Als Alternative zur Zurückbehaltung des Eigentums, bei der der Käufer nicht der 

(unbedingte) Eigentümer des verkauften Vermögenswerts wird, können Verkäufer und Käufer auch die Übereignung an den 

Käufer und eine Zurückbehaltung eines einfachen Sicherungsrechts durch den Verkäufer vereinbaren. Während der 

Verkäufer sowohl beim Eigentumsvorbehalt als auch bei der Zurückbehaltung eines Sicherungsrechts eine gesicherte 

Stellung hat, die zudem bevorzugte Behandlung bei der Rangfolge gegenüber anderen gesicherten Gläubigern genießt, sind 

die Rechte des Verkäufers im Sicherungsfall hingegen beschränkter. Im Fall eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferten Vermögenswerte nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses aus dem Kaufvertrag zurückzuverlangen (IX.–6:101 Absatz (4) Satz 2 und IX.–7:301); als Inhaber 

eines einfachen Sicherungsrechts kann der Verkäufer dieses Recht nur durchsetzen, um Befriedigung des gesicherten Rechts 

zu suchen, jeder verbleibende Überschuss steht dem Käufer (oder den anderen gesicherten Gläubigern) zu, siehe IX.–7:215. 

Selbst ohne die Möglichkeit der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung könnten ähnliche Ergebnisse in 

zwei Verfahrensetappen erreicht werden. Der gesicherte Gläubiger könnte das unbelastete Eigentum auf den Sicherungsgeber 

übertragen und dieser könnte danach dem gesicherten Gläubiger ein Sicherungsrecht einräumen. Der Vorteil der Zulassung 

der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung ist es, dass diese Lösung nur ein Rechtsgeschäft erfordert. 

Darüberhinaus wird der gesicherte Gläubiger besser gegen Risiken geschützt, d.h. dass der Erwerber insolvent wird, bevor er 

das Sicherungsrecht zurücküberträgt, oder dass das vom Erwerber zurückzuübertragende Sicherungsrecht nur zweitrangig 

werden würde wegen der vorherigen Bestellung eines Sicherungsrechtes am gleichen Vermögenswert zugunsten eines 

anderen gesicherten Gläubigers. 

B. Voraussetzungen für die Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung 



Dieser Artikel regelt nur die Voraussetzungen, die spezifisch für die Bestellung eines Sicherungsrechts durch 

Zurückbehaltung sind. Zusätzlich zum Erfordernis nach diesem Artikel müssen auch die allgemeinen Bedingungen nach 

Unterabschnitt 1 erfüllt sein, um ein Sicherungsrecht durch Zurückbehaltung zu bestellen; für die Bestellung von 

Sicherungsrechten an besonderen Typen von Vermögenswerten enthält Abschnitt 3 dieses Kapitels besondere Regeln.  

Berechtigung des gesicherten Gläubigers zur Zurückbehaltung des Sicherungsrechts.  Nach Absatz (1)(a) des Artikels 

muss der gesicherte Gläubiger zur Zurückbehaltung des Sicherungsrechts berechtigt sein. Diese Voraussetzung entspricht der 

Regel, dass ein Sicherungsrecht nur dann durch Einräumung bestellt werden kann, wenn der gesicherte Gläubiger berechtigt 

ist, das Sicherungsrecht zu erlangen (IX.–2:105 Absatz (c)); ein Sicherungsrecht kann nur bestellt werden, wenn dies im 

Vertrag über die dingliche Sicherheit vereinbart wurde. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Regeln nicht die einseitige Bestellung eines vertraglichen Sicherungsrechts durch den 

gesicherten Gläubiger durch Zurückhaltung erlauben. Im Unterschied zum Fall des Eigentumsvorbehalts behält der Gläubiger 

nicht das Eigentum zurück, stattdessen wird ein Sicherungsrecht bestellt und zum gleichen Zeitpunkt zurückbehalten, an dem 

die Übereignung stattfindet. Diese Übereignung verlangt eine Vereinbarung durch die Parteien und ist nur dann wirksam - 

nach dem kausalen Ansatz - wenn der Erwerber zum Erwerb des Eigentums berechtigt ist. Die gleichen Voraussetzungen 

gelten mutatis mutandis für die Zurückbehaltung eines Sicherungsrechts zugunsten des gesicherten Gläubigers im Rahmen 

dieser Übereignung auf den Erwerber.  

Übereignung vom gesicherten Gläubiger auf den Erwerber. Absatz (1)(b) enthält den wesentlichen Unterschied zwischen 

einem Eigentumsvorbehalt und der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung. Während beim 

Eigentumsvorbehalt und bei gleichartigen Sicherheiten der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber das Eigentum 

zurückbehält (entweder durch unterbliebene Übertragung des Eigentums oder durch Übertragung des Eigentums unter der 

aufschiebenden Bedingung der Erfüllung der Pflicht, die dem gesicherten Recht entspricht, d.h. der Zahlung des 

Kaufpreises), überträgt der gesicherte Gläubiger in der vorliegenden Situation das Eigentum und behält nur ein 

Sicherungsrecht zurück, d.h. ein beschränktes dingliches Recht am Sicherungsgegenstand. 

Weil ein Sicherungsrecht durch Zurückbehaltung sowohl an einer verkörperten Sache als auch an immateriellen Werten 

bestellt werden kann, schließt die Übereignung nach Absatz (1)(b) sowohl die Übereignung verkörperter Sachen als auch die 

Abtretung anderer Rechte ein; dies entspricht dem allgemeinen Ansatz des DCFR (siehe die Definition von Eigentum und 

Gegenstand im Anhang) und den überall in diesem Buch verwendeten Definitionen (siehe IX.–1:201 Absatz (9)). 

Das Erfordernis einer Übereignung durch den gesicherten Gläubiger übernimmt indirekt die einschlägigen zusätzlichen 

Voraussetzungen, die in Buch VIII (im Falle der Übereignung von verkörperten Sachen) oder Buch III Kapitel 5 (im Fall der 

Abtretung eines Erfüllungsrechts) vorgesehen sind. Obwohl diese Bedingungen nicht ausdrücklich in IX.–2:112 (im 

Gegensatz zu IX.–2:105) erwähnt sind, ist die Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung nur möglich, wenn 

der zu belastende Vermögenswert von den Parteien genau bestimmt wird (siehe VIII.–2:101 Absatz (3)), und wenn die 

Parteien die Übertragung vereinbaren (siehe III.–5:104 Absatz (3)), selbst wenn sie Gegenstand der Bestellung einer 

Belastung ist.  

Es wird ausdrücklich in Absatz (1)(b) vorgesehen, dass ein Sicherungsrecht nur dann durch Zurückbehaltung bestellt werden 

kann, wenn der gesicherte Gläubiger sein Eigentum überträgt. Wenn der Gläubiger nicht Eigentümer ist, kann er nicht das 

dingliche Recht an dem Vermögenswert zurückbehalten, während er das Eigentum auf den Erwerber überträgt.  

Beispiel 1 
A hat einen Zahlungsanspruch gegen B. A und B vereinbaren die Übereignung eines Vermögenswerts auf B, der im 

Eigentum des C steht, und A beabsichtigt, ein Sicherungsrecht bei diesem Rechtsgeschäft zurückzubehalten. Egal, 

welches das Ergebnis des Eigentumserwerbs durch B ist, A kann kein Sicherungsrecht zurückbehalten, weil A nicht der 

Eigentümer des betroffenen Vermögenswertes ist. 

 

Obwohl der Erwerber ungeachtet der Tatsache, dass der Gläubiger nicht Eigentümer ist, Eigentum erwerben könnte (wenn 

der Gläubiger vom wahren Eigentümer ermächtigt wurde oder wenn die andere Partei sich auf das Prinzip des gutgläubigen 

Erwerbs stützen kann), kann unter diesen Umständen vom Gläubiger kein Sicherungsrecht zurückbehalten werden. Der 

Gläubiger kann auch nicht beanspruchen, ein Sicherungsrecht durch Zurückbehaltung auf der Grundlage der Prinzipien des 

gutgläubigen Erwerbs zu erwerben (siehe Erläuterungen C zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts)). 

Wenn der Gläubiger mit Zustimmung des Eigentümers handelt, könnte diese Vereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem 

Eigentümer als Bestellung eines Sicherungsrechts durch Einräumung angesehen werden, worauf die Regeln von 

Unterabschnitt 2 anwendbar sind. 

Beispiel 2 
Der Sachverhalt ist der gleiche wie in Beispiel 1; A handelt jedoch mit Vollmacht des Eigentümers C. Weil A die 

Vollmacht hat, den Vermögenswert von C zu übereignen, erwirbt B Eigentum. A kann auch hier kein Sicherungsrecht 

zurückbehalten, aber die Vereinbarung zwischen A und C kann als eine Vereinbarung zur Bestellung eines 



Sicherungsrechts durch Einräumung interpretiert werden. Zum gleichen Zeitpunkt, an dem A das Eigentum von C an B 

übereignet, räumt C als Dritter und Sicherungsgeber dem A ein Sicherungsrecht ein. 

C. Zeitpunkt der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung 

Absatz (2) enthält das gleiche Prinzip, das auch durch IX.–2:106 ausgedrückt wird. Wenn ein Sicherungsrecht durch 

Zurückbehaltung bestellt wird, dann entsteht das Sicherungsrecht nur, wenn alle einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind; 

diese können jedoch auch erst nach dem Vertragsschluss über die dingliche Sicherheit erfüllt werden. 

D. Als Sicherungsgeber betrachteter Erwerber 

Gemäß Absatz (3) wird der Erwerber für die Zwecke der Anwendung der Regeln von diesem Buch als Sicherungsgeber 

betrachtet. Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung ist es schwerlich möglich, 

die Person, die das belastete Eigentum vom gesicherten Gläubiger erlangt, als Sicherungsgeber zu betrachten, deshalb wird 

diese Person in diesem Artikel Erwerber genannt. Für die Zwecke der anderen Regeln dieses Buches, d.h. insbesondere die 

Regeln zur Drittwirksamkeit, Vor-Sicherungsfall-Regeln und Regeln über die Folgen des Sicherungsfalls wird der Erwerber 

jedoch als normaler Sicherungsgeber betrachtet. 

E. Rang des zurückbehaltenen Sicherungsrechts 

Obwohl der Typ der Sicherungsrechte, die durch Zurückbehaltung bestellt werden, nicht als solcher eine Vorzugsstellung im 

Zusammenhang mit den Vorrangregeln genießt, wird der gesicherte Gläubiger, der über ein Sicherungsrecht verfügt, das 

durch Zurückbehaltung bestellt wurde, nichtsdestoweniger normalerweise Vorrang vor konkurrierenden gesicherten 

Gläubigern genießen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass durch Zurückbehaltung bestellte Sicherungsrechte 

typischerweise Institute des Anschaffungskredits sind. Wenn der Verkäufer bei der Übereignung an den Käufer ein 

Sicherungsrecht als Sicherheit für den Kaufpreis zurückbehält, dann fällt dieses Sicherungsrecht unter IX.–1:201 Absatz 

(3)(b) Nr. (i). Als ein Institut des Anschaffungskredits genießt dieses Sicherungsrecht Vorrang nach IX.–4:102 Absatz (1). 

Dieser Vorrang wird im Allgemeinen nicht durch die Übertragung des Sicherungsrechts berührt, d.h. wenn das 

zurückbehaltene Sicherungsrecht auf einen anderen gesicherten Gläubiger übertragen wird, dann genießt letzterer ebenfalls 

Vorrang (siehe IX.–5:301 Absatz (4)). 

Wenn der Anschaffungskredit jedoch ausnahmsweise nicht den Vorrang genießt (so insbesondere, wenn die Vereinbarung 

lautet, dass das zurückbehaltene Sicherungsrecht als Sicherheit für einen anderen gesicherten Anspruch als den Anspruch auf 

Zahlung des Kaufpreises dient, oder wenn die Eintragung außerhalb des 35-tägigen Zeitraums nach IX.–3:107 erfolgte), dann 

kann aus 5:303 Absatz (3) kein gleichwertiger Schutz des gesicherten Gläubigers abgeleitet werden. Diese Regel gilt für die 

Übereignung von Vermögenswerten, die bereits vor der Übereignung belastet waren; im Falle der Bestellung eines 

Sicherungsrechts durch Zurückbehaltung entsteht das zurückbehaltene Sicherungsrecht zum gleichen Zeitpunkt, an dem das 

Eigentum übertragen wird. 

Unterabschnitt 4:  
Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes 

IX.–2:114: Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes 

Wenn eine Person aufgrund eines Vertrages oder einer Regel gegenüber dem Eigentümer eines Gegenstandes 
ein Recht darauf hat, den Besitz an diesem Gegenstand als Sicherheit für ein Recht auf Erfüllung 
zurückzubehalten, begründet dieses Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes eine Besitzsicherheit. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Neben der Bestellung durch Einräumung (Unterabschnitt 2) oder Zurückbehaltung (Unterabschnitt 3) kann ein 

Sicherungsrecht, d.h. ein beschränktes dingliches Recht, das den gesicherten Gläubiger zur bevorzugten Befriedigung aus 

dem belasteten Vermögenswert berechtigt, auch auf der Grundlage der Zurückbehaltung des Besitzes bestellt werden. 



Wenn es ein Recht zur Zurückbehaltung des Besitzes gibt, wird der gesicherte Gläubiger als der Inhaber des Sicherungsrechts 

angesehen, selbst wenn dies nicht besonders von den Parteien vereinbart wurde. So kann in der Tat ein Sicherungsrecht auf 

der Grundlage eines Rechts zur Zurückbehaltung des Besitzes entstehen, selbst ohne Vereinbarung zwischen den Parteien. 

Der vorliegende Artikel findet ausdrücklich unabhängig von dem Umstand Anwendung, ob das Recht auf Zurückbehaltung 

des Besitzes sich aus einem Vertrag oder aus dem Gesetz ergibt. 

B. Konzeption 

Ein Recht zur Zurückbehaltung besteht da, wo eine Person, die zur Rückgabe einer Sache an eine andere Person 

(normalerweise der Eigentümer) verpflichtet ist, berechtigt ist, die Sache solange zurückzubehalten, bis bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind, z.B. die Erfüllung einer Gegenverpflichtung. Zurückbehaltungsrechte können von den Parteien 

vereinbart werden; häufiger werden sie jedoch vom Gesetz vorgesehen. Ein Beispiel ist ein Reparateur, der dazu berechtigt 

sein kann, den Besitz an einem Vermögenswert bis zur Zahlung des Preises für die Reparatur zurückzubehalten (eine 

alternative Lösung nach nationalem Recht wäre es, ein kraft Gesetzes entstehendes Sicherungsrecht vorzusehen). Ein solches 

Recht zur Zurückbehaltung des Besitzes ist nicht zu verwechseln mit dem Recht, die Erfüllung einer Verpflichtung 

zurückzubehalten (siehe III.–3:401). Wenn z.B. ein Verkäufer weder das Eigentum noch den Besitz an den verkauften 

Vermögenswerten überträgt und stattdessen die Erfüllung bis zur Bezahlung des Kaufpreises zurückbehält, so ist der 

Verkäufer immer noch der Eigentümer - unter der Prämisse, dass der Verkäufer seine eigenen Vermögenswerte verkauft - 

und das Recht zur Zurückhaltung wird nicht als ein Sicherungsrecht nach diesem Buch betrachtet. Es folgt daraus, dass die 

Ausübung des Rechts zur Zurückhaltung der Erfüllung von den Regeln dieses Buches nicht berührt wird. 

Durch die Erhebung eines einfachen Rechts auf Zurückbehaltung des Besitzes zu einem Sicherungsrecht, d.h. zu einem 

begrenzten dinglichen Recht an dem Vermögenswert, dessen Besitz zurückbehalten werden kann, stärkt dieser Artikel die 

Rechte auf Zurückbehaltung, die infolge eines Vertrages oder einer gesetzlichen Regel entstanden sind. Dieser Artikel 

behandelt nicht die Bedingungen, unter denen solche Besitzrechte entstehen, sondern regelt nur ihre Wirkungen. Eine 

wichtige Folge dieser Regel ist, dass der gesicherte Gläubiger im Sicherungsfall Rückgriff auf die Rechtsbehelfe nach 

Kapitel 7 nehmen kann. Auf diese Weise wird die Blockade vermieden, die andernfalls oft entstehen kann. Während der 

Gläubiger immer dazu berechtigt ist, den Vermögenswert zurückzubehalten, erlauben viele nationale Rechtsordnungen nicht 

die Durchsetzung der "gesicherten" Rechte gegen die zurückbehaltenen Vermögenswerte. Diese Gläubiger, die den Besitz 

zurückbehalten, sind blockiert, wenn der Schuldner die Zahlung verweigert. Indem man das Recht auf Zurückbehaltung des 

Besitzes zu einer Besitzsicherheit erhebt, kann dieses Problem auf schnelle und effiziente Weise gelöst werden.  

Darüberhinaus soll das in diesem Artikel festgelegte Prinzip für Harmonisierung in allen Mitgliedstaaten sorgen und dies 

sogar über den Bereich der Sicherungsrechte, die auf einem Vertrag basieren, hinaus. Während es typischerweise für 

Reparateure, Lagerhalter, Gastwirte und ähnliche Personen einigen Schutz gibt, der es ihnen gestattet die Sachen ihrer 

Vertragspartner als Sicherheit für ihre eigenen Ansprüche auf Zahlung zu verwenden, wird dieser Schutz zum Teil durch die 

Verwendung von Sicherungsrechten kraft Gesetzes erreicht und zum Teil durch Rechte auf Zurückbehaltung des Besitzes. 

Indem man letztere Rechte zu Sicherungsrechten erhebt, wird diese Unterscheidung unerheblich und die gesicherten 

Gläubiger können von identischen Rechtsbehelfen Gebrauch machen, unabhängig von ihrer Stellung nach nationalem Recht.  

C. Voraussetzungen für die Bestellung eines Sicherungsrechts auf der Basis des Rechts 
auf Zurückbehaltung des Besitzes 

Die einzige in dem Artikel genannte Voraussetzung für die Bestellung eines Sicherungsrechts auf der Basis eines 

Zurückbehaltungsrechts ist die, dass der gesicherte Gläubiger gegenüber dem Eigentümer berechtigt sein muss, den Besitz an 

einem Vermögenswert als Sicherheit für den Erfüllungsanspruch zurückzubehalten. 

Während es keine von dieser Regel zu entscheidende Frage ist, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Recht auf 

Zurückbehaltung des Besitzes entsteht, bestätigt das Erfordernis, dass ein solches Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes 

bestehen muss, indirekt, dass im Fall der Bestellung eines Sicherungsrechts dieser Art die allgemeinen in Unterabschnitt 1 

vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, so insbesondere das Bestehen des Sicherungsgegenstands, seine 

Übertragbarkeit und das Bestehen des gesicherten Rechts. 

Dieser Artikel antwortet nicht direkt auf die Frage, ob ein Sicherungsrecht auf der Grundlage eines Rechts auf 

Zurückbehaltung des Besitzes entstehen kann, wenn der zu belastende Vermögenswert nicht im Eigentum des 

Sicherungsgebers steht; es wird von dieser Regel jedoch gefordert, dass die Person, die sich auf das Recht zur 

Zurückbehaltung des Besitzes stützt, d.h. der gesicherte Gläubiger, zur Zurückbehaltung des Besitzes gegen den Eigentümer 

der betroffenen Vermögenswerte berechtigt ist. Bezüglich eines auf einer Vereinbarung basierenden Rechts auf 

Zurückbehaltung des Besitzes bedeutet dies konkret, dass nur ein mit dem Eigentümer oder mit einem Vertreter des 

Eigentümers vereinbartes Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes ein Sicherungsrecht entstehen lassen kann. Andere 

Vereinbarungen würden den Eigentümer nicht binden. Im Hinblick auf ein Recht zur Zurückbehaltung des Besitzes, das kraft 

Gesetzes entsteht, ist es eine vom nationalen Gesetz, in dem dieses Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes vorgesehen ist, 

zu entscheidende Frage, ob zum Beispiel ein Reparateur berechtigt ist, den Besitz gegen den Eigentümer der reparierten 



Sache zurückzubehalten, wenn die Reparatur von einer anderen Person als dem Eigentümer in Auftrag gegeben wurde. In 

jedem Fall ist es im Zusammenhang mit der Bestellung eines Sicherungsrechts auf der Basis eines Rechts auf 

Zurückbehaltung des Besitzes nicht möglich, sich auf den Schutz nach den Regeln dieses Buches über den gutgläubigen 

Erwerb, insbesondere auf IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts), zu berufen. 

D. Drittwirksamkeit und Vorrang des Rechts auf Zurückbehaltung des Besitzes 

Sicherungsrechte, die auf dem Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes basieren, sind Besitzsicherheiten, und als solche 

werden sie für die Zwecke von Kapitel 3 durch die Ausübung des Besitzes durch den gesicherten Gläubiger wirksam. 

Sie genießen nach IX.–4:102 Absatz (3) Vorrang, d.h. ein gesicherter Gläubiger, der ein Sicherungsrecht auf der Basis eines 

Rechts auf Zurückbehaltung des Besitzes hält, geht den anderen gesicherten Gläubigern, die ein Sicherungsrecht an dem 

betroffenen Vermögenswert beanspruchen, vor. 

Abschnitt 2  
Bestellung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

IX.–2:201: Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten 

(1)  Ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten entstehen in den in IX.-1:103 (Eigentumsvorbehalt 
und gleichartige Sicherheiten: Anwendungsbereich) Absatz (2) aufgeführten Fällen, wenn 
(a)  der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber Eigentümer des gelieferten Gegenstandes ist oder zur 

Verfügung über diesen Gegenstand befugt ist;  
(b)  der Gegenstand in dem Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit genau bestimmt wird; 
(c)  das gesicherte Recht besteht; und 
(d)  der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber das Eigentum zurückbehält.. 

(2)  Eigentum wird auch dann zurückbehalten im Sinne des Absatzes (1) (d), wenn Eigentum unter der 
aufschiebenden Bedingung der Erfüllung der gedeckten Verpflichtung übertragen wird. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Die allgemeine diesen Regeln zu dinglichen Sicherheiten zugrundeliegende Unterscheidung, d.h. der Unterschied zwischen 

Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten, wurde bereits in den Erläuterungen A und B zu 

IX.–1:103 beschrieben. 

Während IX.–1:103 in erster Linie den Eigentumsvorbehalt definiert, werden die Bedingungen für die Entstehung dieses 

Typs dinglicher Sicherheiten im vorliegenden Artikel dargestellt. Die Regeln in den vorigen Abschnitten von Kapitel 2, die 

die Bestellung von Sicherungsrechten regeln, d.h. eines beschränkten dinglichen Rechts, wie es in IX.–1:102 Absatz (1) 

definiert ist, sind auf den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten nicht anwendbar (mit der Ausnahme von IX.–

2:104 Absätze (2) bis (4)). Einige der Hauptunterschiede zwischen Sicherungsrechten und dem Eigentumsvorbehalt und 

gleichartigen Sicherheiten sind auf die ganz unterschiedlichen Arten der Bestellung zurückzuführen. Deshalb kann das 

allgemeine Prinzip, die Regeln der Sicherungsrechte auch auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

anzuwenden (siehe IX.–1:104 Absatz (1)), im vorliegenden Kontext nicht angewandt werden. 

Für den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten an bestimmten Arten von Vermögenswerten sind zusätzliche 

Vorschriften in Abschnitt 3 dieses Kapitels zu finden (zur Anwendbarkeit dieser Vorschriften auf den Eigentumsvorbehalt 

und gleichartige Sicherheiten siehe IX.–1:104 Absatz (1)(b)). 

B. Voraussetzungen für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten entstehen gemäß dieser Regel, wenn die in den folgenden Absätzen 

genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Lieferung von Vermögenswerten in einem auf Kauf, Mietkauf, Leasing oder Verkaufskommission gerichteten Vertrag. 

Dieser Artikel gilt nur für die Fälle, in denen die Vermögenswerte aufgrund von auf Kauf, Mietkauf, Leasing oder 



Verkaufskommission gerichteten Verträgen geliefert werden. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem ersten Halbsatz von 

Absatz (1), der einen Verweis auf die Fälle enthält, die in IX.–1:103 Absatz (2) aufgeführt sind; Verweise auf Kauf-, 

Mietkauf-, Leasing- und Verkaufskommissionsverträge sind auch in Absatz (1)(a) und (d) enthalten. 

Der Grossteil der Fälle, in denen der Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten verwendet werden, fallen unter diese 

vier Vertragstypen; überall in diesen Regeln werden nur diese Verträge ausdrücklich als Beispielsfälle erwähnt, wo ein 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten verwendet werden können. Nichtsdestoweniger ist die Definition von 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten in IX.–1:103 Absatz (1) nicht auf Besicherungen im Zusammenhang mit 

diesen Verträgen beschränkt und würde den Gebrauch von Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten auch für andere 

Rechtsgeschäfte gestatten. Diese Möglichkeit wird jedoch nicht, zumindest nicht direkt, von dem vorliegenden Artikel 

gedeckt. Stattdessen wird die Frage, ob ein Eigentumsvorbehalts oder eine gleichartige Sicherheit bei einem anderen 

Rechtsgeschäft entsteht, in erster Linie auf der Basis der allein in IX.–1:103 Absatz (1) aufgeführten Kriterien zu 

beantworten sein; als Klarstellung für dieses Kriterium können aber die detaillierteren Regeln in Absatz (1)(a) bis (d) des 

vorliegenden Artikels immer noch nützlich sein.  

Eigentum an gelieferten Vermögenswerten oder Zustimmung durch den Eigentümer.  Absatz (1)(a) verlangt, dass die 

im Rahmen eines Kauf-, Mietkauf-, Leasing- und Verkaufskommissionsvertrags gelieferten Vermögenswerte im Eigentum 

des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggeber stehen bzw. dass letzterer mit Vollmacht des Eigentümers handelt. 

Wenn der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber Vermögenswerte liefert, an denen er kein Eigentum hat, und zu deren 

Lieferung er auch nicht vom Eigentümer bevollmächtigt ist, dann kann überhaupt keine Bestellung eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit stattfinden. Die Rechte des (wahren) Eigentümers werden nicht 

berührt und verwandeln sich nicht in einen Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit; auch erwirbt der Käufer, 

Lieferant oder Leasingnehmer nicht einen solchen Typ dinglicher Sicherheit: 

Beispiel 1 
A vereinbart mit B einen Leasingvertrag für einen Pkw. Der dem von A an B gelieferte Wagen steht jedoch 

gegenwärtig im Eigentum von C, dem das Rechtsgeschäft zwischen A und B nicht bekannt ist. Es entsteht keine 

dingliche Sicherheit zugunsten von A, und C bleibt der Volleigentümer (allerdings mit der Ausnahme eines 

gutgläubigen Erwerbs durch B, wenn dieser von der Möglichkeit Gebrauch macht, das Eigentum zu erwerben). Deshalb 

bleiben die Rechte von C gegen Dritte an dem gelieferten Wagen auch ohne Eintragung wirksam.  

 

Die Situation ist anders, wenn der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber nicht der Eigentümer ist, sondern mit der 

Bevollmächtigung durch den Eigentümer im Hinblick auf den gelieferten Vermögenswert handelt. Weil der Eigentümer (der 

nicht beabsichtigt, Vertragspartei des Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrages zu werden: dies ist 

nicht ein Fall der Vertretung gemäß Kapitel 6 von Buch II) den Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber bevollmächtigt hat, 

reduziert die Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts das Eigentum des Eigentümers auf einen Eigentumsvorbehalt oder eine 

gleichartige Sicherheit, d.h. ein Sicherungsmittel nach diesem Buch. Seine Drittwirksamkeit hängt von der Eintragung ab. 

Obwohl es der (wahre) Eigentümer ist, der ein dingliches Recht an dem verkauften Vermögenswert hält, wird jedoch 

bemerkenswerterweise der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber, d.h. die Person, die den Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrag als Lieferant in eigenem Namen geschlossen hat, als gesicherter Gläubiger für die Zwecke 

dieses Buches angesehen (siehe IX.–1:104 Absatz (2)). Wenn der wahre Eigentümer den Verkäufer, Lieferanten oder 

Leasinggeber dazu bevollmächtigt, sein Eigentum auf einen Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit zu 

reduzieren, der den Anspruch auf Zahlung an den Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber nach dem Kauf-, Mietkauf-, 

Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag sichert, dann erlaubt diese Bevollmächtigung dem Verkäufer, Lieferanten oder 

Leasinggeber auch, gegenüber dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer die Rechte nach diesem Buch, die 

sich von dem zurückbehaltenen Eigentum des wahren Eigentümers ableiten, auszuüben. 

Beispiel 2 
Ein Autohändler A vereinbart für einen Wagen einen Leasingvertrag mit B. Der von A an B verkaufte Wagen steht 

jedoch derzeit im Eigentum von A's Kunde C, der den A bevollmächtigt hat, den Wagen an B mit einem 

Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit zu liefern. A schließt den Leasingvertrag mit B im eigenen 

Namen ab; C wird nicht Partei des Rechtsgeschäfts zwischen A und B. Auf der Basis dieses Vertrags und im 

Besonderen aufgrund der von C dem A gewährten Bevollmächtigung wird das frühere Volleigentum jedoch zu einer 

einfachen eigentumsvorbehaltsähnlichen Sicherheit reduziert, das nur nach Eintragung Dritten gegenüber wirksam wird. 

A ist jedoch Leasinggeber, deshalb wird A für die Zwecke dieses Buches als gesicherter Gläubiger betrachtet und ist 

bevollmächtigt, sich auf den Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit zu stützen, z.B. bei der 

Geltendmachung der Rechte eines gesicherten Gläubigers nach IX.–5:201 (vor dem Sicherungsfall) oder IX.–7:301 

(nach dem Sicherungsfall). 

 

Genaue Bestimmung gelieferter Vermögenswerte in einem Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit.  
Absatz (1)(b) verlangt, dass der Vermögenswert, der Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sein soll, im Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit, d.h. im Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 



Verkaufskommissionsvertrag, genau bestimmt wird (siehe IX.–1:103 Absatz (2)). Im Allgemeinen wird jeder Kauf-, 

Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag, nach dem Vermögenswerte zu liefern sind, bereits eine Klausel 

enthalten, die die zu liefernden Vermögenswerte spezifiziert oder deren Spezifizierung ermöglicht, so dass man denken 

könnte, dass Absatz (1)(b) keine zusätzliche Anforderung enthält. Wenn jedoch nur einige von mehreren gelieferten 

Vermögenswerten Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sein sollen, währenddessen das 

Eigentum an den anderen Vermögenswerten übergehen soll, dann ist eine zusätzliche Spezifizierung der gelieferten 

Vermögenswerte, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sein sollen, notwendig. 

Bestehen des gesicherten Rechts.  Absatz (1)(c) sieht vor, dass ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit nur 

dann vorliegen kann, wenn das gesicherte Recht, d.h. ein Erfüllungsanspruch, der durch den Eigentumsvorbehalt zu sichern 

ist, wirklich besteht. Wenn ursprünglich ein solches gesichertes Recht vorliegt, z.B. der Anspruch auf Zahlung des 

Kaufpreises, und dieses Recht nachträglich aufhört zu existieren, weil die Zahlung durch den Schuldner erfolgt, dann endet 

der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit (siehe IX.–6:101 Absatz (1)(f)). Ob der Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer nach Beendigung des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit aufgrund der 

Befriedigung des gesicherten Rechts unbelastetes Eigentum erwirbt oder nicht, hängt von der Formulierung der Vereinbarung 

der Parteien ab (siehe IX.–6:104 Absatz (5)). Im Falle eines Eigentumsvorbehalts in einem Kaufvertrag wird der Käufer nach 

Zahlung des Kaufpreises Eigentümer werden. Wenn hingegen die Parteien eines Leasingvertrags einfach vereinbart haben, 

dass der Leasingnehmer berechtigt sein soll, die geleaste Sache ohne weitere Zahlung oder gegen Zahlung eines nur 

unerheblichen Betrags (siehe die letzte Alternative von IX.–1:103 Absatz (2)(c)) weiter zu benutzen, dann bleibt der 

Leasinggeber Eigentümer, selbst nach der vollen Zahlung des gesicherten Rechts, d.h. des Anspruchs auf Zahlung von 

Leasingraten. 

Zurückbehaltung des Eigentums.  Ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit entsteht schließlich nur dann, 

wenn der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber tatsächlich das Eigentum im Zusammenhang mit dem einschlägigen 

Rechtgeschäft zurückbehält (siehe Absatz (1)(d). Diese Voraussetzung ist offensichtlich das Hauptmerkmal eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, und als solches stellt es den zentralen Teil der Definition dieses 

Typs dinglicher Sicherheiten in IX.–1:103 Absatz (1) dar. Absatz (2) präzisiert diese Anforderung, indem er vorsieht, dass 

ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit auch dann bestellt wird, wenn eine Übereignung stattfindet, die nur 

bedingt ist und von der Erfüllung der Verpflichtung abhängt, die dem gesicherten Recht entspricht. So kann beispielsweise 

ein Käufer unter Eigentumsvorbehalt mit dem Verkäufer die Übereignung vereinbaren, die erst mit der Zahlung des 

Kaufpreises wirksam wird. Der Umstand, dass diese Übereignung von der Erfüllung des gesicherten Rechts abhängt, 

bedeutet, dass das (unbedingte) Eigentum nicht übergeht, bevor das gesicherte Recht befriedigt ist, und bis zu diesem 

Zeitpunkt kann das zurückbehaltene Eigentum als Sicherheit für den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises dienen. 

C. Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten als Sicherheiten für 
Anschaffungskredite 

Während Sicherungsrechte als beschränkte dingliche Rechte nur dann als Sicherheiten für Anschaffungskredite betrachtet 

werden, wenn zusätzliche Kriterien erfüllt sind, werden Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten immer von der 

Definition der Sicherheiten für Anschaffungskredite erfasst (siehe IX.–1:201 Absatz (3)). Dies hat keinerlei Einfluss auf die 

Bestellung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, aber es ist die Grundlage nach diesen Regeln für 

die bevorzugte Behandlung der Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten für Zwecke der Rangfolge (siehe IX.–

4:102 Absatz (1)). Darüberhinaus sollte hinzugefügt werden, dass Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten als 

Sicherheiten für Anschaffungskredite Gegenstand des Erfordernisses der Eintragung nach IX.–3:107 sind. Entgegen der 

rechtlichen Praxis in einer Reihe von Mitgliedstaaten ist deshalb der Eigentumsvorbehalt gegen Dritte nur dann wirksam, 

wenn zusätzlich zum Erfordernis der Bestellung nach IX.–2:201 eine Eintragung des Eigentumsvorbehalts oder der 

gleichartigen Sicherheit nach Abschnitt 3 von Kapitel 3 stattfindet. 

Abschnitt 3  
Bestellung eines Sicherungsrechts an besonderen Arten von 
Vermögenswerten  

IX.–2:301: Belastung eines Anspruchs auf Zahlung von Geld 

(1)  Die Belastung eines Anspruchs auf Zahlung von Geld unterliegt zusätzlich den folgenden besonderen 
Regeln. 

(2)  Die Regeln von Buch III Kapitel 5 gelten entsprechend, außer III.-5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung vertraglicher 
Abtretungsverbote) Absätze (2) bis (5) und III.-5:121 (Konflikt zwischen aufeinanderfolgenden 
Abtretungsempfängern). 

(3)  Ein Zahlungsanspruch des Sicherungsgebers gegen den gesicherten Gläubiger kann von dem 
Sicherungsgeber auch zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet werden. 



(4)  Ein Sicherungsrecht, das einen Zahlungsanspruch belastet, erstreckt sich auf jedes persönliche und 
dingliche Sicherungsrecht, welches diesen Zahlungsanspruch sichert.  

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Während die Abschnitte 1 und 2 von diesem Kapitel 2 die Bestellung von Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten im Allgemeinen erfassen, enthalten die Regeln von diesem Abschnitt 3 Spezialregeln für die 

Bestellung von Sicherungsrechten an besonderen Vermögenswerten; diese Regeln ergänzen die Regeln in den 

vorangegangenen Abschnitten. 

B. Anwendungsbereich 

Der vorliegende Artikel ist in allen Fällen anwendbar, in denen ein Anspruch auf Zahlung als Sicherungsgegenstand 

verwendet wird. Der häufigste Sicherungstyp an einem Anspruch auf Zahlung wird ein Sicherungsrecht sein, d.h. ein durch 

Einräumung bestelltes, begrenztes dingliches Recht, das den Anspruch auf Zahlung belastet; dies deckt auch die Fälle ab, in 

denen die Parteien beabsichtigen, einen Zahlungsanspruch für Sicherungszwecke abzutreten. Ein solches Rechtsgeschäft wird 

nach diesen Regeln nur als Bestellung eines Sicherungsrecht angesehen (siehe IX.–1:102 Absatz (3)). Es wird kaum jemals 

ein praktischer Bedarf daran bestehen, zu vereinbaren, dass ein Anspruch auf Zahlung Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sein soll. Die Trennung von Eigentum und Besitz - die diese Art von 

Sicherheit charakterisiert und Ihre Existenzberechtigung darstellt - kann auf Zahlungsansprüche nicht angewandt werden. 

Darüberhinaus widerspricht ein Eigentumsvorbehalt an einem Zahlungsanspruch der wirtschaftlichen Begründung, die hinter 

der Anerkennung dieses Sicherungsinstituts steht, weil der Handel mit Zahlungsansprüchen nicht die gleiche Förderung 

verdient wie der Erwerb verkörperter Vermögenswerte. 

C. Anwendung der Abtretungsregeln 

Die Regeln zur Abtretung eines Zahlungsanspruchs in Buch III, Kapitel 5 werden ausdrücklich für "mit geeigneten 

Anpassungen" anwendbar erklärt (Absatz (2)). Der Grund für die nur entsprechende Anwendung ist, dass bei einem 

Sicherungsrecht an einem Zahlungsanspruch dieser Anspruch nur belastet wird, nicht aber wie im Fall der Abtretung 

übertragen wird. Andererseits entspricht die Anwendung der Regeln von Buch III Kapitel 5 der allgemeinen Regel, dass die 

Belastung eines Rechts eine partielle Übertragung eines begrenzten (Sicherungs-) Rechts an den gesicherten Gläubiger 

darstellt. 

Bestimmte Regeln von Buch III Kapitel 5 wurden von der Anwendung ausgenommen. Diese Ausnahme gilt insbesondere für 

III.–5:108 (Abtretbarkeit: Wirkung vertraglicher Abtretungsverbote) Absatzen (2) und (3). Diese Absatzen stehen der 

Konzeption dieses Buches entgegen, keinerlei Beschränkungen der Übertragbarkeit zu berücksichtigen, soweit dies die 

Möglichkeit der Bestellung von Sicherungsrechten verhindert oder einschränkt - siehe IX.–2:201. Jedoch findet Absatz (4) 

von III.–5:108 über die Haftung des Abtretenden gegenüber dem Schuldner für jede Verletzung von Verboten oder 

Beschränkungen der Abtretung im vorliegenden Kontext Anwendung und ist eine hinreichende Sanktion. 

III.–5:121 (Konflikt zwischen aufeinanderfolgenden Abtretungsempfängern) ist ausgeschlossen, weil diese Regel nicht den 

Vorrangregeln entspricht und auch nicht mit den Eintragungsregeln in Buch IX vereinbar ist. 

D. Belastung des Anspruchs des Sicherungsgebers gegen den gesicherten Gläubiger 

Absatz (3) stellt einen Punkt klar, über den in einigen Staaten Zweifel aufgekommen sind. Es wird klargestellt, dass der 

Anspruch des Sicherungsgebers auf Zahlung gegen den gesicherten Gläubiger zu dessen Gunsten belastet werden kann. Die 

Analogie zur Abtretung ist hilfreich, um diese Annahme zu bestätigen. Natürlich kann der Sicherungsgeber einen 

Zahlungsanspruch an den gesicherten Gläubiger abtreten, der ihm gegen den gesicherten Gläubiger zusteht. Weil eine 

Abtretung etwas künstlich erscheinen könnte, erscheint eine einfache Belastung, die auch nur vorläufig sein kann, als 

sinnvoll. 

E. Reichweite der Belastung von Sicherungsrechten 



Absatz (4) enthält eine allgemeine Regel. Abhängige persönliche und dingliche Sicherungsrechte fallen kraft ihrer 

Abhängigkeit unter den Anwendungsbereich der dinglichen Belastungen eines Zahlungsanspruchs, d.h. der gesicherte 

Gläubiger kann im Sicherungsfall nicht nur sein Sicherungsrecht an dem Zahlungsanspruch durchsetzen, sondern kann auch 

die Sicherungsrechte ausüben, die diesen Zahlungsanspruch sichern, um Befriedigung des gesicherten Rechts zu erlangen. 

Dieses Ergebnis folgt zumindest teilweise bereits aus der Anwendung der Abtretungsregeln. III.–5:115 Absatz (1) dehnt 

ausdrücklich die Wirkungen einer Abtretung auf "alle akzessorischen Rechte und übertragbaren Sicherheiten" aus. Absatz (4) 

des vorliegenden Artikels wird bestätigt durch IX.–7:214 Absatz (4). 

IX.–2:302: Sicherungsrechte an Gesellschaftsanteilen 

(1)  Der Besitz an übertragbaren Urkunden über Gesellschaftsanteile, die direkt gehalten werden, gilt als Besitz 
an den Anteilen. 

(2)  Gesellschaftsanteile, die nicht die Voraussetzungen von Absatz (1) erfüllen, unabhängig davon, ob sie in 
Bücher der Gesellschaft eingetragen sind oder nicht, können nicht Gegenstand eines Besitzpfandes sein. 

(3)  Sicherungsrechte an Gesellschaftsanteilen erfassen Dividenden, Gratisanteile und andere Werte, welche 
dem Gesellschafter aus den Gesellschaftsanteilen zustehen, sind jedoch auf den finanziellen Wert der 
Anteile und solcher Werte beschränkt. 

KOMMENTAR 

A. Anwendungsbereich der Besitzsicherheiten  

Ein Punkt, der traditionell im Zusammenhang mit der Bestellung von Besitzsicherheiten einige Probleme bereitet ist die 

Bestimmung der Arten von Vermögenswerten, die Gegenstand einer Besitzsicherheit sein können. Zweifel können 

insbesondere im Hinblick auf Vermögenswerte entstehen, die im Wesentlichen immaterielle Werte sind, die aber in Form 

einer Urkunde verbrieft oder verkörpert sind. 

Diese Regeln beabsichtigen nicht, diese Vermögenswerte allgemein als verkörpert (Ausübung eines Besitzrechts möglich) 

oder immateriell (Möglichkeit des Besitzes an dem Vermögenswert ist ausgeschlossen) einzustufen. Stattdessen scheint es 

vorzuziehen, einfach festzustellen, dass bestimmte Folgen, die traditionell mit dieser Einteilung verbunden sind, auf diese 

Vermögenswerte anwendbar sind, d.h. ob der Besitz der einschlägigen Dokumente als ausreichend für die Bestellung einer 

Besitzsicherheit und für die Erlangung der Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten angesehen 

werden kann. Der letztgenannte Punkt ist in IX.–3:202 und IX.–3:203 zu behandeln. Demgegenüber behandeln IX.–2:302 bis 

IX.–2:304 die Vorfrage, ob der Besitz eines betreffenden Dokuments ausreichend für die Bestellung einer Besitzsicherheit an 

Aktien einer Gesellschaft sein kann (IX.–2:302 Absatzen (1) und (2)), Schuldverschreibungen (IX.–2:303) und 

Traditionspapiere und begebbare Zahlungsmittel (IX.–2:304 Absatz (3)). 

B. Besitzsicherheiten an Gesellschaftsanteilen 

Im Hinblick auf die Frage, ob der Besitz an einem Aktienzertifikat für die Bestellung einer Besitzsicherheit an der Aktie 

selbst als ausreichend angesehen werden kann, unterscheiden die Absatzen (1) und (2) zwischen zwei verschiedenen Arten 

von Aktienbesitz. Dies spiegelt relativ neue Entwicklungen wieder, die bei der "Zertifizierung" von Gesellschaftsanteilen 

aufgetreten sind. Während bis vor Kurzem auf dem Kapitalmarkt gehandelte Aktien typischerweise in begebbaren 

Anteilszertifikaten verkörpert waren, hat die Tendenz zur Entmaterialisierung das Bild radikal geändert. IX.–2:302 muss 

sowohl dem alten System der begebbaren Anteilszertifikate als auch dem modernen und radikal expandierenden System von 

indirekt gehaltenen Zertifikaten, globalen Zertifikaten und unzertifizierten Bucheinträgen Rechnung tragen.  

Nur wenn die Aktien in der traditionellen Form zertifiziert sind und wo diese Zertifikate direkt vom Anteilsinhaber gehalten 

werden, hat dieser Besitz daran, so dass eine Besitzsicherheit an den Anteilszertifikaten und damit an den Anteilen selbst 

bestellt werden kann. Die Anzahl dieser Fälle ist sehr begrenzt. Erstens findet eine direkte Inhaberschaft nur statt, wenn der 

Aktienbesitzer die Anteilszertifikate persönlich hält. Alternativ können die Zertifikate von einem Dritten, insbesondere von 

einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut gehalten werden, in einem separaten Tresor für den Kunden, zu dem nur der 

Anteilsinhaber - mit oder ohne Beteiligung des verwahrenden Instituts - Zugang hat.  

Anteile an Gesellschaften, die nicht die Anforderungen von Absatz (1) erfüllen, egal ob sie eingetragen sind oder nicht, 

können nicht Gegenstand einer Besitzsicherheit sein (Absatz (2)). Dies gilt z.B. für Anteile, deren Zertifikate von einer Bank 

in einem Fonds gehalten werden, und wo die individuellen Rechte des Anteilsinhabers nur in Form eines Bucheintrags 

zugunsten des Kunden repräsentiert sind Das gleiche Resultat wird erreicht, wenn die Gesellschaft nur einen Gesamtanteil 

ausgestellt hat, der bei einer Bank hinterlegt wird und bei dem ebenfalls die Rechte der einzelnen Anteilsinhaber nur durch 

einen Bucheintrag in ihrem Namen repräsentiert sind. Und schließlich finden die vorstehenden Regeln ebenfalls Anwendung, 



wenn eine Gesellschaft noch nicht einmal einen Gesamtanteilsschein ausgestellt hat, sondern alle Berechtigungen der 

Anteilsinhaber nur durch Bucheinträge zertifiziert sind.  

C. Anwendungsbereich der Sicherungsrechte an Gesellschaftsanteilen 

Absatz (3) behandelt einen anderen Punkt. Unabhängig von der Frage, ob ein Sicherungsrecht an Aktien einer Gesellschaft 

als Besitzsicherheit oder eine besitzlose Sicherheit anzusehen ist, ergibt sich eine Frage bezüglich des Anwendungsbereichs 

eines solchen Sicherungsrechts. Ein Anteil an einer Gesellschaft berechtigt den Anteilsinhaber typischerweise nicht nur zu 

einem Anteil am Kapital (d.h. der zu empfangende Wert bei der Verteilung im Rahmen der Auflösung der Gesellschaft) und 

zu den Erträgen (d.h. Dividenden), sondern auch zu einer Beteiligung an Entscheidungen über wichtige Fragen der 

Gesellschaftsgeschäfte. 

Absatz (3) sieht als abdingbare Regel vor, dass Sicherungsrechte an Gesellschaftsanteilen auf den finanziellen Wert dieser 

Anteile beschränkt sind. Das bedeutet, dass der gesicherte Gläubiger zum Beispiel nicht zur Ausübung des 

Gesellschafterstimmrechts berechtigt ist. Der finanzielle Wert von Anteilen, solange sie cum dividend sind, beinhalten 

natürlich alle anfallenden Rechte auf Dividenden. 

IX.–2:303: Sicherungsrechte an Schuldverschreibungen 

Die Absätze (1) und (2) des vorstehenden Artikels gelten auch für Schuldverschreibungen.  

KOMMENTAR 
Für Schuldverschreibungen ergeben sich die gleichen Fragen und die gleichen Lösungen gelten im Hinblick auf die 

Bestellung von Besitzsicherheiten in Bezug auf Anteile (siehe Erläuterungen A und B zum vorigen Artikel). Hier ist ebenfalls 

der Besitz an direkt gehaltenen Zertifikaten von Schuldverschreibungen ausreichend für die Bestellung einer Besitzsicherheit 

an den Schuldverschreibungen. Wo es jedoch keine direkt gehaltenen Zertifikate an Schuldverschreibungen gibt, können die 

Schuldverschreibungen nicht Gegenstand einer Besitzsicherheit sein. 

IX.–2:304: Traditionspapiere sowie Wechsel und Schecks 

(1)  Wenn und solange wie ein Traditionspapier Sachen deckt, erstreckt sich ein Sicherungsrecht an dem 
Wertpapier auch auf die Sachen. 

(2)  Bei Wechseln und Schecks erstreckt sich ein Sicherungsrecht an dem Wertpapier auch auf das in dem 
Wertpapier verkörperte Recht. 

(3)  Der Besitz an einem Traditionspapier oder an einem Wechsel oder Scheck gilt als Besitz an den durch das 
Traditionspapier gedeckten Sachen oder an dem in dem Wechsel oder Scheck verkörperten Recht.
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KOMMENTAR 

A. Traditionspapiere und Wechsel und Schecks 

Dieser Artikel behandelt die Bestellung eines Sicherungsrechts an Traditionspapieren und an Wechseln und Schecks. Die 

Gemeinsamkeit beider Arten von begebbaren "Papieren" ist natürlich ihre Begebbarkeit, d.h. ihre Übertragbarkeit. Beide 

Arten von "Papieren" verkörpern Werte. Traditionspapiere repräsentieren verkörperte Vermögenswerte (insbesondere 

Waren), Wechsel und Schecks repräsentieren immaterielle Werte, im Besonderen Zahlungsansprüche, wie sie in Wechseln, 

Schecks oder auch Schuldverschreibungen verkörpert sind (cf. I.–1:101 Absatz (2)(d)). 

Traditionspapiere sind insbesondere Frachtbriefe und Lagerscheine. Für die Anwendung der Regeln in IX.–2:304 wird 

angenommen, dass ein Papierdokument ausgestellt wurde; sie können nicht für elektronische Frachtbriefe gelten, mit deren 

Verwendung begonnen wurde, die aber bis jetzt noch nicht allgemein anerkannt sind.  

                                                 
140 Anmerkung der Herausgeber: Aufgrund eines technischen Versehens wurde hier eine überholte Textversion beibehalten. Richtig sollte der 

Text wie folgt lauten: „Der Besitz an einem Traditionspapier gilt als Besitz an den durch das Traditionspapier gedeckten Sachen. Der Besitz 

an einem Wechsel oder Scheck, der zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet ist, berechtigt den letzteren, vom Drittschuldner die 

ausstehende Leistung einzuziehen oder in anderer Weise über das in dem Wechsel oder Scheck verkörperte Recht zu verfügen, auch wenn 

das gesicherte Recht noch nicht fällig geworden ist.“ 



B. Anwendungsbereich der Sicherungsrechte an Traditionspapieren 

Absatz (1) zieht die Folgerung der Begebbarkeit "wirklicher" Wertpapiere, dass ein an dem Wertpapier bestelltes 

Sicherungsrecht auch ein Sicherungsrecht an den verkörperten Vermögenswerten bestellt, die durch das Dokument 

repräsentiert werden, solange das Traditionspapier tatsächlich die Vermögenswerte erfasst.  

C. Anwendungsbereich der Sicherungsrechte an Wechseln und Schecks 

Absatz (2) entspricht der Regel in Absatz (1) und bestätigt das allgemeine Prinzip des Rechts von Wechseln und Schecks. 

Die Bestellung eines Sicherungsrechts an dem Papier bestellt ein Sicherungsrecht an dem verkörperten Recht, d.h. der 

Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags. 

D. Besitzsicherheiten an Traditionspapieren sowie Wechseln und Schecks 

Es kann außerdem die Frage aufkommen, ob es eine Besitzsicherheit an Traditionspapieren sowie Wechseln und Schecks 

geben kann (siehe allgemein die Erläuterungen A zu IX.–2:302). Absatz (3) beantwortet diese Frage bejahend und sieht vor, 

dass der Besitz an einem Wertpapier, d.h. an dem Papier, zur Bestellung einer Besitzsicherheit an den Waren, die durch das 

Wertpapier erfasst sind, oder an dem Recht, das von den Wechseln und Schecks verkörpert wird, ausreicht. 

IX.–2:305: Sicherungsrecht an Zubehör 

(1)  Ein Sicherungsrecht kann an einem Gegenstand bestellt werden, der zur Zeit der Bestellung Zubehör einer 
beweglichen Sache oder eines Grundstücks ist. Wenn die für Grundstücke anwendbaren Regeln es 
gestatten, kann das Sicherungsrecht auch nach den Regeln über Grundstücke bestellt werden.  

(2)  Ein Sicherungsrecht an Sachen bleibt bestehen, auch wenn der belastete Gegenstand später Zubehör einer 
beweglichen Sache oder eines Grundstücks wird. 

KOMMENTAR 

A. "Zubehör" 

Die rechtliche Bedeutung des Begriffes "Zubehör" (siehe die Definition in IX.–1:201 Absatz (2)) scheint nicht allgemein 

bekannt und verstanden zu sein. 

Der beste Weg für die Klarstellung des Begriffes ist seine Gegenüberstellung zum verwandten Begriff "wesentlicher 

Bestandteil" (partie intégrante), wie die Ziegelsteine und anderen Materialien, die für den Bau eines Gebäudes verwendet 

werden. Nach dem Einbau erlöschen alle Sicherungs- (und sonstigen) Rechte an den Ziegeln und anderen ähnlichen 

Baumaterialien, kraft der praktisch irreversiblen Integration in dem Gebäude.  

Demgegenüber verliert Zubehör nicht seine Identität und es kann ohne oder ohne nennenswerten Schaden getrennt werden, 

weder für das Zubehör selbst noch für die Einheit, mit der es verbunden war. Praktische Beispiele sind die Motoren der 

meisten Verkehrsmittel, insbesondere Pkws, Flugzeuge und Schiffe, das Fenster eines Gebäudes oder der Heizkessel eines 

Heizsystems und ähnliche Gerätschaften - vorausgesetzt, dass es wirtschaftlich machbar und sinnvoll ist, dieses Zubehör von 

der Hauptsache zu trennen. 

B. Rechtsfolgen 

Wenn die technischen Kriterien eines Zubehörs erfüllt sind, bewahrt das Zubehör seine rechtliche Eigenständigkeit. Zwei 

Folgen werden im vorliegenden Artikel behandelt. Erstens, eine Sache, die Zubehör einer beweglichen oder unbeweglichen 

Sache ist, kann separat von der beweglichen oder unbeweglichen Sache mit einem Sicherungsrecht, das den Regeln von Buch 

IX unterliegt, belastet werden. Dies setzt voraus, dass das Sicherungsrecht nach der Trennung von der beweglichen oder 

unbeweglichen Sache weiter fortbesteht wie zuvor. 



Zweitens besteht ein Sicherungsrecht, das an einer verkörperten Sache bestellt wird, die später ein Zubehör einer 

beweglichen oder unbeweglichen Sache wird, auch danach noch weiter. Manchmal ist es sogar möglich, eine öffentliche 

Mitteilung durch eine entsprechende Notierung im Grundbuch der unbeweglichen Sache zu erreichen (cf. IX.–3:105). 

IX.–2:306: Erträge der ursprünglich belasteten Gegenstände 

(1)  Ein Sicherungsrecht erstreckt sich auf Zahlungsansprüche, die aufgrund eines Mangels, Schadens oder 
Verlustes des ursprünglich belasteten Gegenstandes entstehen, einschließlich Versicherungsleistungen. 

(2)  Eine Besitzsicherheit erstreckt sich auf Rechts- und Sachfrüchte der ursprünglich belasteten Gegenstände, 
außer wenn die Parteien anderes vereinbaren. 

(3)  Auf andere Erträge der ursprünglich belasteten Gegenstände erstreckt sich das Sicherungsrecht nur dann, 
wenn die Parteien dies vereinbaren. 

KOMMENTAR 

A. Grundidee 

Die drei Absatzen der Regel behandeln drei getrennte Ansätze der Ausweitung eines Sicherungsrechts auf die Erträge der 

ursprünglich belasteten Sache. Der Regel liegt die Idee zugrunde, dass ein Sicherungsrecht sich im Allgemeinen nicht über 

den ursprünglich belasteten Vermögenswert hinaus auf dessen Erträge ausdehnt, so wie insbesondere auf einen Anspruch auf 

Zahlung des Kaufpreises dieses Vermögenswerts. Der Grund für diese Beschränkung liegt darin, dass andere Kreditgeber 

eine faire Chance haben sollen, ihre Zahlungsansprüche durch Belastung der Erträge im Rahmen der Finanzierung der 

allgemeinen Geschäfte des Käufers zu sichern. 

Der Begriff "Erträge" ist in IX.–1:201 Absatz (11) definiert. Er erfasst keine neuen Vermögenswerte, die aus der 

Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der ursprünglichen Waren resultieren; ob diese neuen Produkte oder 

verbundenen oder vermischten Vermögenswerte von den ursprünglichen Sicherungsrechten erfasst sind, wird getrennt in den 

IX.–2:307 bis IX.–2:309 geregelt. 

Der vorliegende Artikel gilt nicht nur, wenn die ursprünglichen Vermögenswerte Gegenstand eines Sicherungsrechts sind, 

sondern er erfasst auch die Ausdehnung auf die Ansprüche des Verkäufers, des Lieferanten oder des Leasinggebers an den 

Erträgen der gelieferten Vermögenswerte, wenn diese Vermögenswerte Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind. Es sollte jedoch betont werden, dass selbst dort, wo eine solche Ausdehnung besteht, der 

Käufer, der Lieferant oder Leasinggeber nur ein Sicherungsrecht an den Erträgen haben kann, nicht aber einen 

Eigentumsvorbehalt. Im Gegensatz zu den gelieferten Vermögenswerten standen diese Erträge nicht ursprünglich im 

Eigentum des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggebers.  

B. Ausnahmen 

Die drei Absatzen dieses Artikels sehen drei Ausnahmen von dem allgemeinen Prinzip vor, das dieser Regel zugrundeliegt, 

d.h. von der Regel, dass sich ein Sicherungsrecht im Allgemeinen nicht über den ursprünglich belasteten Vermögenswert 

hinaus auf seine Erträge ausdehnt. Jede dieser Ausnahmen hat eine eigene Begründung und einen eigenen Geltungsbereich. 

Absatz (1) enthält eine Ausnahme, die automatisch ohne besondere Vereinbarung gilt. Die Regel zählt Ereignisse auf, von 

denen die meisten ohne Vereinbarung und sogar gegen den Willen des Eigentümers an einem belasteten Vermögenswert 

eintreten. Jedoch erfasst diese Ausnahme auch Fälle, in denen die erwähnten Ereignisse auf Handlungen des 

Sicherungsgebers oder seiner Beauftragten oder Angestellten zurückzuführen sein können. Der Grund, der die automatische 

Ausweitung des Sicherungsrechts auf die Erträge rechtfertigt, ist die Minderung des Wertes oder der völlige Verlust der 

belasteten Sache. Um den gesicherten Gläubiger zu schützen, bezieht sich sein Sicherungsrecht auch auf die 

Zahlungsansprüche, die aufgrund des Eintretens des genannten Ereignisses sowie ähnlicher Ereignisse entstehen. 

Absatz (2) sieht eine abdingbare Regel vor, dass im Falle einer Besitzsicherheit das Sicherungsrecht sich auf Rechts- und 

Sachfrüchte der belasteten Vermögenswerte bezieht. Diese Regel findet Anwendung, soweit nicht die Parteien etwas anderes 

vereinbaren. Die abdingbare Regel basiert auf der Tatsache, dass im Fall einer Besitzsicherheit der gesicherte Gläubiger 

Besitz an den belasteten Sachen hat. Deshalb wird der gesicherte Gläubiger als erster feststellen, ob und welche Früchte die 

in Besitz befindliche Sache erbringen wird. Desweiteren wird der gesicherte Gläubiger notwendigerweise die Person sein, die 

als Inhaberin des Besitzes an der belasteten Sache am besten in der Lage sein wird, Früchte einzuziehen. 



Die Bedeutung des Begriffs "Sachfrüchte" (siehe IX.–1:201 Absatz (11)(c)) braucht nicht erklärt zu werden. Ein typisches 

Beispiel sind die Abkömmlinge von Tieren. Für die Übertragung auf andere Sachen als Tiere wird der weniger 

selbstverständliche Begriff  "Rechtsfrüchte" verwendet. Typische Beispiele sind Zinsen auf Geld oder Dividenden auf 

Gesellschaftsanteile. 

Im Falle der Rechts- und Sachfrüchte ergibt sich eine zusätzliche Frage, d.h. wer wird Eigentümer an den Früchten? Diese 

Frage wird nicht ausdrücklich vom Text beantwortet; die Antwort ist jedoch implizit enthalten. Nur das Sicherungsrecht wird 

auf die Früchte ausgedehnt. Dies impliziert, dass die Früchte im Eigentum des Eigentümers der belasteten Sachen stehen, und 

dass das Eigentum durch Sicherungsrechte belastet ist, die die früchtetragende Hauptsache belasten. 

Absatz (3) sieht vor, dass die Erträge, soweit sie nicht von den Absatzen (1) und (2) erfasst sind, nur dann zugunsten des 

gesicherten Gläubigers, der ein Sicherungsrecht an dem Vermögenswert hält, von dem die Erträge stammen, belastet sind, 

wenn es eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien gibt, d.h. zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem 

Sicherungsgeber. Die Initiative zum Abschluss einer solchen Vereinbarung wird für gewöhnlich vom gesicherten Gläubiger 

ausgehen, weil dieser daran interessiert sein wird, sein Sicherungsrecht zu behalten, um so lange wie möglich gesichert zu 

sein. Jedoch wird das Interesse des Gläubigers häufig mit dem des Schuldners übereinstimmen, der sich wünschen wird, eine 

Sicherheit bieten zu können, um den dadurch abgedeckten Kredit so lange wie möglich zu einem günstigen Zinssatz 

aufrechtzuerhalten. Wenn der Schuldner/Sicherungsgeber Zugang zu einem preiswerteren Kreditgeber hat, wird andererseits 

ein Wechsel zu diesem anderen Gläubiger nur machbar sein, wenn der Schuldner über diese Erträge als Sicherheit für den 

neuen Gläubiger verfügen kann.  

C. Drittwirksamkeit und Rangfolge 

Sicherungsrechte an den Erträgen, die von Absatz (1) erfasst sind, d.h. Sicherungsrechte an Zahlungsansprüchen, die sich aus 

einem Mangel, einem Schaden oder dem Verlust der belasteten Sache ergeben, sind ohne die Erfüllung weiterer 

Anforderungen nach Kapitel 3 (siehe IX.–3:101 Absatz (2)) wirksam. Sicherungsrechte an dieser Art von Erträgen genießen 

weiter den Vorrang der Sicherungsrechte an den ursprünglich belasteten Vermögenswerten (IX.–4:104 Absatz (1)(b)). Auch 

wird jeglicher Vorrang eines Sicherungsrechts an den ursprünglich belasteten Sachen beibehalten (siehe IX.–4:105 

Absatz (2)(a)). Selbst wenn der Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit an den ursprünglichen 

Vermögenswerten durch ein bloßes Sicherungsrecht an den Erträgen dieser Art ersetzt wird, genießen letztere deshalb den 

gleichen Rang wie die Sicherung am ursprünglichen Vermögenswert. 

Sicherungsrechte an Rechts- und Sachfrüchten, auf die die Rechte des gesicherten Gläubigers gemäß Absatz (2) ausgedehnt 

werden, sind ebenfalls von IX.–3:101 Absatz (2) erfasst. Sicherungsrechte an anderen Erträgen, auf die die Rechte des 

gesicherten Gläubigers nur bei entsprechender Parteivereinbarung gemäß Absatz (3) ausgedehnt werden, sind jedoch nicht 

von den Anforderungen von Kapitel 3 ausgenommen, d.h. diese Sicherungsrechte sind nur wirksam, wenn sie eingetragen 

sind oder wenn die belasteten Vermögenswerte sich im Besitz oder unter der Kontrolle des gesicherten Gläubigers befinden. 

Unter den in IX.–4:104 und IX.–4:105 genannten Voraussetzungen können jedoch auch diese Sicherungsrechte weiter in den 

Genuss des Rangs des ursprünglichen Sicherungsrechts kommen; für Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zu diesen 

Regeln verwiesen. 

IX.–2:307: Verarbeitung oder Verbindung belasteter Sachen 

(1)  Wenn durch Verarbeitung belasteten Materials, das Eigentum des Sicherungsgebers ist, neue Sachen 
hergestellt werden, kann das Sicherungsrecht des gesicherten Gläubigers durch Vereinbarung der Parteien 
erstreckt werden 
(a)  auf die Erzeugnisse; und 
(b)  auf den Zahlungsanspruch, welcher dem Sicherungsgeber als früherem Eigentümer des Materials 

aufgrund der Verarbeitung gemäß VIII.–5:201 (Verarbeitung) gegen den Hersteller zusteht. 
(2)  Der vorstehende Absatz gilt entsprechend, wenn im Sinne des VIII.–5:203 (Verbindung) Sachen in einer 

solchen Weise miteinander verbunden werden, dass eine Trennung unmöglich oder wirtschaftlich 
unvernünftig wäre. 

(3)  Die Frage, ob ein früherer Eigentümer des Materials, abgesehen von dem Inhaber eines 
Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, als Ergebnis der Verarbeitung oder der Verbindung 
des Materials ein Sicherungsrecht kraft Gesetzes erwirbt, sowie die Drittwirksamkeit und der Rang dieses 
Sicherungsrechts unterliegen der Regel in Kapitel 5 von Buch VIII. Wenn diese Sicherungsrechte durch 
Vereinbarung der Parteien bestellt werden, unterliegen sie den Vorschriften von Buch IX, genießen jedoch 
einen Vorrang nach VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln für dingliche Sicherungsrechte) Absatz (3). 

(4)  Im Falle des Absatzes (1) (b) erstreckt sich das Recht des gesicherten Gläubigers als früherem Inhaber 
eines Sicherungsrechts an dem Material, auf die in Absatz (3) erwähnten Sicherungsrechte. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Kapitel 5 von Buch VIII enthält ausführliche Regeln zu Verarbeitung, Verbindung und Vermischung von Sachen. Im 

Hinblick auf Verarbeitung und Verbindung konzentrieren sich diese Regeln auf: (i) die Verteilung des Eigentums an den 

neuen Sachen, die nach der Verarbeitung oder Verbindung unter Verwendung von Materialien verschiedener Eigentümer 

entstehen, (ii) Ansprüche auf Zahlung, die vom Eigentümer der neuen Sachen den früheren Eigentümern der Materialien, die 

ihr Eigentum infolge der Verarbeitung oder Verbindung verloren haben geschuldet wird, (iii) Sicherungsrechte an den neu 

entstandenen Sachen, die diese Ansprüche auf Zahlung des Wertes der verlorenen Sachen sichern.  

Die Fragen nach den Folgen von Verarbeitung und Verbindung für die Sicherungsrechte an den Materialien, die für die 

Verarbeitung und Verbindung gebraucht werden, sind dagegen nicht vom Kapitel 5 von Buch VIII erfasst. Diese Fragen 

werden in den Absatzen (1) und (2) dieses Artikels behandelt. Die Absatzen (3) und (4) regeln einige Fragen zur Abgrenzung 

zwischen Buch VIII und Buch IX hinsichtlich der Sicherungsrechte der früheren Eigentümer der Materialien, siehe unten 

Erläuterungen E und F. 

Falls die für die Verarbeitung oder Verbindung verwendeten Materialien nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts waren, 

sondern eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, dann gilt der folgende Artikel an Stelle dieses 

Artikels. 

B. Verwendung von belasteten Sachen für die Herstellung neuer Sachen 

Wenn die belasteten Sachen für die Herstellung neuer Sachen verwendet werden, dann können diese Produkte nicht als 

einfacher Ersatz dieser Sachen betrachtet werden, die ursprünglich ohne Hinzufügen des Mehrwerts belastet waren. 

Stattdessen sind die Produkte nicht nur das Ergebnis der für den Prozess verwendeten ursprünglichen Materialien, sondern 

auch der Arbeit des Herstellers und eventuell anderer Sachen, die ebenfalls für die Produktion verwendet wurden. Deshalb 

wäre es sowohl gegenüber dem Sicherungsgeber als auch seinen weiteren Gläubigern unbillig, das ursprüngliche 

Sicherungsrecht an den Vermögenswerten, die für die Produktion neuer Produkte verwendet wurden, auf diese Produkte zu 

erstrecken. Diesbezüglich ist es unerheblich, ob die Produktion als solche vom gesicherten Gläubiger genehmigt worden war. 

Es ist richtig, dass die Regeln von Buch VIII die dinglichen Rechte eines früheren Eigentümers an Materialien, die für die 

Produktion verwendet wurden, auf diese neuen Produkte erstrecken, entweder durch Zuerkennung des Eigentums (wenn der 

Eigentümer der Hersteller ist) oder durch Gewährung eines Sicherungsrechts an diesen Produkten. Jedoch ist der Inhaber 

eines bloßen Sicherungsrechts an diesen Materialien natürlich in einer schwächeren Stellung, die nicht die automatische 

Ausdehnung des Sicherungsrechts auf diese Produkte rechtfertigt. 

Absatz (1) erwähnt zwei Arten von Vermögenswerten, auf die das ursprüngliche Sicherungsrecht auf der Grundlage einer 

Vereinbarung zwischen dem Sicherungsgeber und dem gesicherten Gläubiger ausgedehnt werden kann, wenn der 

Sicherungsgegenstand für die Herstellung neuer Sachen verwendet wurde. Absatz (a) bezieht sich auf die neuen Produkte 

selbst. Wenn der Sicherungsgeber Eigentümer der neuen Sachen wird, die unter Verwendung des belasteten Materials 

hergestellt wurden (was nach den Regeln von Kapitel 5, Buch VIII der Fall sein wird, wenn der Sicherungsgeber der 

Hersteller ist), dann kann an Stelle der Sicherungsrechte an dem Material, das nicht mehr existiert, ein Sicherungsrecht an 

diesen neuen Produkten bestellt werden. 

Beispiel 1 
A ist Eigentümerin von einem Posten Tuch, an dem sie ein besitzloses Sicherungsrecht zugunsten von B bestellt. Wenn 

A dann unter Verwendung des belasteten Tuches Kleidung herstellt, wird A Eigentümerin der Kleider werden; das 

Sicherungsrecht von B am Tuch wird jedoch nicht mehr bestehen, weil das Tuch nicht mehr in Form einer individuellen 

Sache existiert. Wenn A und B dies vereinbart haben, kann B jedoch stattdessen ein Sicherungsrecht an der Kleidung 

erwerben. 

 

Absatz (b) behandelt einen Anspruch auf Zahlung, welcher dem Sicherungsgeber als früherem Eigentümer des (belasteten) 

Materials aufgrund der Verarbeitung nach VIII.–5:201 gegen den Hersteller zusteht. Wenn der Sicherungsgeber nicht 

Eigentümer an den Produkten wird, dann kann er kein Sicherungsrecht an diesen Produkten zugunsten des gesicherten 

Gläubigers bestellen, weil er nicht zur Verfügung über diese Produkte berechtigt ist. Als Ersatz für den Verlust des 

Eigentums an dem Material erwirbt der Sicherungsgeber aber normalerweise einen Anspruch gegen den Hersteller auf 

Zahlung des Geldwerts des Materials (siehe VIII.–5:201). Dieses Recht auf Zahlung kann auf der Grundlage einer 

Vereinbarung mit dem ursprünglichen gesicherten Gläubiger belastet werden. 



Beispiel 2 
Wie in Beispiel 1 ist A Eigentümerin eines Posten Tuches, an dem sie ein besitzloses Sicherungsrecht zugunsten von B 

bestellt. Wenn C unter Verwendung des Tuches von A, das zugunsten von B belastet ist, Kleidung herstellt, wird C 

Eigentümer der Kleidung. Das Eigentum von A an dem Tuch geht verloren, und damit auch das Sicherungsrecht von B 

an dem Tuch. A hat jedoch jetzt gegen C einen Anspruch auf Zahlung auf den Geldwert von dem Tuch. Wenn A und B 

dies vereinbart haben, kann B ein Sicherungsrecht an diesem Anspruch gegen C erwerben, an Stelle des ursprünglichen 

Sicherungsrechts an dem Tuch. 

 

Bei diesem zweiten Fall ist hinzuzufügen, dass der Sicherungsgeber als früherer Eigentümer des Materials, das für die 

Herstellung verwendet wurde und dessen Eigentum aufgrund der Herstellung verloren ging, auch ein Sicherungsrecht an den 

neuen Sachen erwirbt, gemäß den Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII (siehe auch Absatz (3) Satz 1). Dieses 

Sicherungsrecht sichert den Anspruch auf Zahlung des Sicherungsgebers gegen den Eigentümer des Produkts. Wenn dieser 

Anspruch auf Zahlung zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet ist, d.h. des früheren Inhabers einer Belastung des 

Materials, das für die Herstellung verwendet wurde, dann erstreckt sich dieses Sicherungsrecht am Zahlungsanspruch auch 

auf das Sicherungsrecht an den Produkten, das den Zahlungsanspruch sichert (siehe speziell für diesen Fall Absatz (4); die 

allgemeine Regel zur Erstreckung der Belastungen der Ansprüche auf Zahlung auf die Sicherungsrechte für diese Ansprüche 

ist in IX.–2:301 Absatz (4) niedergelegt. 

Beispiel 3 
Der Sachverhalt ist identisch mit dem von Beispiel 2. Zusätzlich zum Anspruch auf Zahlung gegen C erwirbt A als 

Ergebnis der Herstellung und als Ersatz für das verlorene Eigentum an dem Tuch ein Sicherungsrecht an der Kleidung, 

an der C Eigentum hat. Dieses Sicherungsrecht dient als Sicherheit für den Anspruch von A gegen C auf Zahlung. 

Deshalb ist B, zu dessen Gunsten A und B A's Anspruch auf Zahlung gegen C belastet haben, auch hinsichtlich von A's 

Sicherungsrecht an der Kleidung berechtigt. 

C. Verbindung der belasteten Sachen mit anderen Sachen 

Gemäß Absatz (2) gelten die gleichen Prinzipien nach Absatz (1) auch für die Fälle, in denen die belasteten Sachen mit 

anderen Sachen so verbunden wurden, dass eine Trennung unmöglich oder wirtschaftlich unvernünftig wäre (siehe VIII.–

5:203). Auch in diesem Fall wurde ein Mehrwert am ursprünglichen Sicherungsgegenstand realisiert, so dass es unbillig 

wäre, das ursprüngliche Sicherungsrecht an den Sachen, die für die Verbindung verwendet wurden, auf die neuen 

verbundenen Sachen zu erstrecken, oder auf den gesicherten Anspruch auf Zahlung für den Wert des verlorenen Materials, 

wenn es keine diesbezügliche Parteivereinbarung gibt. 

D. Drittwirksamkeit und Rangfolge 

Sicherungsrechte an den neuen Produkten oder verbundenen Sachen oder an dem Anspruch auf Zahlung des 

Sicherungsgebers gegen den Eigentümer der Sachen sind nicht von den Anforderungen nach Kapitel 3 ausgeschlossen. 

Deshalb muss für die Wirksamkeit entweder Besitz, Kontrolle oder Eintragung für diese Sicherungsrechte seitens des 

früheren Inhabers einer Belastung an dem Material vorliegen, das für die Verarbeitung oder Verbindung verwendet wurde. 

Wenn diese Sicherungsrechte wirksam sind, dann behalten sie den Vorrang dieser Sicherungsrechte an dem Material (siehe 

IX.–4:103 Absatz (1)(a)); dies schließt die Weitergeltung des Vorrangs des ursprünglichen Sicherungsrechts ein (siehe 

Erläuterungen A zu IX.–4:103). 

E. Absatz (3): Abgrenzung zwischen Buch VIII und Buch IX 

Es wurde bereits festgestellt, dass die Regeln zur Verarbeitung und zur Verbindung in Kapitel 5, Buch VIII auch 

Sicherungsrechte zugunsten des früheren Eigentümers von Material behandeln, der mit der Herstellung oder Verbindung 

Eigentum verloren hat. Die Frage, ob solche Sicherungsrechte von Buch VIII oder Buch IX geregelt werden, ist eine ziemlich 

komplizierte Materie, die in erster Linie auf der Grundlage von VIII.–5:101 zu bestimmen ist. Um ein komplettes Bild im 

vorliegenden Zusammenhang zu geben, fasst Absatz (3) diese Position wie folgt zusammen. 

Satz 1: Kraft Gesetzes entstehende Sicherungsrechte.  Wenn die Sicherungsrechte des früheren Eigentümers des Materials 

von letzterem kraft Gesetzes erworben wurden, dann gehen die Vorschriften von Buch VIII dem Buch IX vor (siehe VIII.–

5:101 Absatz (1) Satz 2 and Absatz (4) Satz 1). Dies beinhaltet insbesondere die Bestellung, die Drittwirksamkeit und den 

Vorrang solcher Sicherungsrechte. Hinsichtlich anderer nicht von Buch VIII geregelter Fragen, wie zum Beispiel die 

Durchsetzung des Sicherungsrechts, bleiben jedoch die Regeln von Buch IX anwendbar.  



Absatz (3) Satz 1 wird ausdrücklich unanwendbar, wenn der frühere Eigentümer des für die Verarbeitung oder die 

Verbindung verwendeten Materials der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit an dem 

Material gewesen war. Für Vermögenswerte, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

sind, finden die Regeln von Kapitel 5, Buch VIII nicht direkt Anwendung (siehe die ausdrückliche Ausnahme in VIII.–5:101 

Absatz (3)), stattdessen werden die Folgen der Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, von IX.–2:308 Absatz (1) geregelt, der wiederum eine 

modifizierte Anwendung der Regeln von Kapitel 5, Buch VIII vorsieht. 

Satz 2: Durch Parteivereinbarung bestellte Sicherungsrechte. Verarbeitung und Verbindung können auch aufgrund einer 

Parteivereinbarung stattfinden. Eine solche Vereinbarung kann dann auch die Bestellung von Sicherungsrechten vorsehen, 

die den gesetzlichen Sicherungsrechten ähnlich sind, die nach den Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII entstehen. VIII.–

5:101 Absatz (4) Satz 2 sieht vor, dass solche Sicherungsrechte, die auf einer Parteivereinbarung basieren, Gegenstand der 

Regeln von Buch IX sind. Wenn der Eigentümer des Materials A mit dem Hersteller B vereinbart, dass dieser aus dem 

Material von A neue Sachen produzieren kann und dass, während B der Eigentümer der Produkte sein wird, A einen 

Anspruch auf Zahlung des Wertes der Sachen hat, der durch das Sicherungsrecht an den Produkten gesichert wird, dann 

untersteht dieses Sicherungsrecht den Regeln von Buch IX. Die einzige Ausnahme in VIII.–5:101 Absatz (4) Satz 2 ist, dass 

VIII.–5:204 Absatz (3) Anwendung findet, d.h. das Sicherungsrecht des früheren Eigentümers des Materials genießt in 

gleicher Weise Vorrang wie ein Sicherungsrecht am Geldes des Kaufpreises oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit. 

F. Absatz (4): Sicherungsrechte des früheren Inhabers von Belastungen am Material 
erstrecken sich auf Sicherungsrechte des früheren Eigentümers des Materials 

Absatz (4) regelt den Fall, der bereits in Beispiel 3 behandelt wurde. Zwei Sicherungsrechte sind hier betroffen. Einerseits 

das (typischerweise gesetzliche) Sicherungsrecht eines Sicherungsgebers, der das Eigentum an dem Material als Ergebnis der 

Verarbeitung oder Verbindung verloren hat und auf der anderen Seite die vereinbarten Sicherungsrechte des gesicherten 

Gläubigers, der ursprünglich ein Sicherungsrecht an dem Material hatte, das für die Verarbeitung oder die Verbindung 

verwendet worden ist. Wenn der letztere Gläubiger ein Sicherungsrecht an den Ansprüchen des Sicherungsgebers als früherer 

Eigentümer des Materials gegen den neuen Eigentümer der Produkte oder verbundenen Sachen erwirbt, dann erstreckt sich 

dieses Sicherungsrecht auch auf das Sicherungsrecht des Sicherungsgebers an diesen neuen Produkten oder verbundenen 

Sachen. 

IX.–2:308: Verarbeitung oder Verbindung von unter Eigentumsvorbehalt oder einer 
gleichartigen Sicherheit stehenden Sachen 

(1)  Die Regeln in Kapitel 5 von Buch VIII (Verarbeitung, Verbindung und Vermischung) sind anzuwenden auf die 
Rechtsfolgen, die sich ergeben aus der Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die einem 
Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit unterliegen; Hinweise auf den Eigentümer dieser 
Sachen gelten als Hinweise auf den Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Kommissionär. 

(2)  Wenn durch Verarbeitung von Material, das einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit 
unterliegt, neue Sachen hergestellt werden, kann der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber durch 
Vereinbarung der Parteien ein Sicherungsrecht erwerben 
(a)  an den Erzeugnissen; und 
(b)  an dem Zahlungsanspruch, welcher dem Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Kommissionär 

gemäß VIII.-5:201 (Verarbeitung) gegen den Hersteller aufgrund der Tatsache zusteht, dass er gemäß 
Absatz (1) als früherer Eigentümer des Materials betrachtet wird. 

(3)  Der vorstehende Absatz gilt entsprechend, wenn die Sachen miteinander verbunden werden.. 
(4)  Im Fall des Absatzes (2) (b) erstreckt sich das Recht des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggebers auf 

die Sicherungsrechte an den Erzeugnissen oder verbundenen Sachen, welche der Käufer, Mietkäufer, 
Leasingnehmer oder Kommissionär aufgrund der Verarbeitung oder Verbindung erwirbt. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Der Artikel behandelt die Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind. Er behandelt zwei unterschiedliche Aspekte einer solchen Verarbeitung oder Verbindung:  

Erstens stellt sich die Frage der Verteilung des Eigentums und der Wertrückerstattungsrechte im Verhältnis zwischen dem 

Hersteller, anderen Eigentümern von bei der Verarbeitung oder bei der Verbindung verwendetem Material und dem Käufer, 



Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer, an die die Sachen, die verarbeitet oder verbunden wurden, unter 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit geliefert worden sind. Die Frage wird durch Absatz (1) behandelt, 

der eine modifizierte Anwendung der Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII vorsieht.  

Zweitens stellt sich die Frage, ob die Rechte des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit an 

vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nach der Verarbeitung oder Verbindung erworbenen Rechten 

fortbestehen. Dieser Punkt, der dem in den Absatzen (1), (2) und (4) des vorigen Artikels behandelten Thema ähnelt, wo es 

um den Fall einer Verarbeitung oder Verbindung von Sachen ging, die Gegenstand eines Sicherungsrechts sind, wird in den 

Absatzen (2) bis (4) des vorliegenden Artikels behandelt. 

B. Modifizierte Anwendung von Kapitel 5 von Buch VIII (Absatz (1)) 

Der Ausgangspunkt der Regel in Absatz (1) ist, dass die Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII nicht auf die Verarbeitung oder 

Vermischung von Sachen anwendbar sind, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

sind (siehe VIII.–5:101 Absatz (3)). Der Grund für diese Ausnahme liegt darin, dass der Sicherungszweck von 

Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten diese Art von dinglichen Rechten vom Eigentum im Allgemeinen 

unterscheidet. Während es im Allgemeinen angemessen ist, die dingliche Position eines (Voll-) Eigentümers des Materials 

nach Kapitel 5 von Buch VIII auf die Produkte oder verbundenen Sachen, die nach einer Verarbeitung oder Verbindung 

entstehen, zu erstrecken, so ist der Fall anders bei der dinglichen Stellung einer Person, deren Eigentum nur 

Sicherungszwecke in einem Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag erfüllt. Zumindest dann, wenn es 

um seine Erstreckung auf andere als die Sachen des ursprünglichen Eigentums geht, ist diese dingliche Stellung schwächer 

und kann nicht genauso günstig behandelt werden wie Eigentum im Allgemeinen nach Kapitel 5 von Buch VIII.  

Diese Ausnahme von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts und gleichartiger Sicherheiten sind, von den Regeln 

nach Kapitel 5 von Buch VIII macht es notwendig, dass diese Punkte von den einschlägigen Regeln in Buch IX erfasst 

werden. Im Gegensatz zu den Fällen der Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines Sicherungsrechts 

sind (IX.–2:308), hat Buch IX bei Fällen der Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, nicht nur die Erstreckung dieser Art von dinglicher Sicherheit 

zu behandeln, sondern auch die Verteilung des Eigentums an den Produkten oder an den verbundenen Sachen.  

Absatz (1) des vorliegenden Artikels regelt die Frage durch eine geänderte Bezugnahme auf die Regeln von Buch VIII. Die 

Bezugnahme auf die Regeln von Buch VIII stellt sicher, dass die Fragen der Verteilung des Eigentums in Fällen der 

Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

sind, nicht völlig anderen Regeln folgen als die gleichen Themen hinsichtlich von Sachen, die nicht Gegenstand von dieser 

Art von dinglichen Sicherheiten sind. Dies ist besonders bedeutsam für die Stellung der von der Verarbeitung oder 

Verbindung betroffenen Personen, die weder Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind 

noch Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer sind. Die Rechtsstellung eines dritten Herstellers oder eines 

Eigentümers einer anderen Sache, die vom gleichen Verarbeitungs- oder Verbindungsprozess betroffen ist, sollte nicht durch 

die Frage berührt werden, ob einige der bei dieser Verarbeitung oder Verbindung verwendeten Sachen Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind oder lediglich mit einem Sicherungsrecht belastet sind. Die 

Bezugnahme in IX.–2:308 Absatz (1) macht es unnötig, im vorliegenden Kapitel nochmals auf die differenzierte und 

detaillierte Lösung von Kapitel 5 von Buch VIII einzugehen. 

Jedoch erfolgt diese Bezugnahme auf die Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII unter einem wesentlichen Vorbehalt. Für die 

Zwecke der Anwendung dieser Regeln auf die Fälle der Verarbeitung oder Verbindung von Sachen die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, ist es nicht der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder der 

gleichartigen Sicherheit, der als Eigentümer dieser Sachen betrachtet wird, sondern der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer, d.h. die Person, an die die Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind und die später für Zwecke der Verarbeitung oder Verbindung verwendet werden, von ihrem Eigentümer 

geliefert wurden. Dieser Vorbehalt betont die Sicherungsfunktion des Eigentumsvorbehalts und gleichartiger Sicherheiten 

und verwirklicht die Absichten der Parteien des Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrages. Der Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer ist die Person, die in der Lage ist, die gelieferten Sachen verwenden und zu 

nutzen; das Eigentum wird vom Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber nur zum Zwecke der Sicherung der Zahlung des 

Kaufpreises zurückbehalten. Eine uneingeschränkte Anwendung der Regeln von Kapitel 5, Buch VIII würde im Widerstreit 

mit den Prinzipien von Buch IX stehen. Im Einklang mit den Regeln dieses Buches gibt es im Allgemeinen keine 

automatische Erstreckung der dinglichen Sicherheit auf andere Sachen als die Sachen, die ursprünglich als Sicherheit dienten. 

Das Ergebnis einer uneingeschränkten Anwendung der Regeln von Kapitel 5, Buch VIII wäre jedoch genau eine solche 

automatische Ausweitung der Rechte des Inhabers eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit auf neue 

Produkte oder verbundene Sachen. Dieses Ergebnis wird vermieden, wenn alle Rechte an den neuen Produkten oder den 

verbundenen Sachen oder Rückerstattungsrechten von Wert, die normalerweise nach den Regeln von Kapitel 5, Buch VIII 

dem Eigentümer des für die Verarbeitung oder die Verbindung verwendeten Materials zustehen würden, stattdessen an den 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer gehen. 

Um dieses Konzept klarer zu machen, werden die Hauptkonstellationen der modifizierten Anwendung der Regeln von 

Kapitel 5, Buch VIII auf die Verarbeitung oder Verbindung von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder 



einer gleichartigen Sicherheit sind, in folgenden vier Beispielen dargestellt. Die gleichen Beispiele werden in den 

Erläuterungen C verwendet werden, um die Rechte des Inhabers eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit nach der Verarbeitung oder Verbindung gemäß Absatzen (2) bis (4) von IX.–2:309 zu erklären.  

Beispiel 1 
A verkauft unter Eigentumsvorbehalt Eisenerz an B. B stellt aus diesem Rohmaterial Stahl her. B ist Verarbeiter und 

wird gleichzeitig für die Zwecke der Anwendung von Kapitel 5 von Buch VIII als Eigentümer betrachtet, daher wird B 

Eigentümer des Stahls. 

Beispiel 2 
Das von A an B unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Eisenerz wird irrtümlich von C verwendet, um Stahl herzustellen. 

Mangels einer Vereinbarung zwischen B und C wird C Eigentümer des Stahls. B, der auf der Grundlage von IX.–2:308 

Absatz (1) als Eigentümer des Materials angesehen wird, kann von C Zahlung in Höhe des Werts des Stahls 

beanspruchen, dieser Anspruch auf Zahlung wird durch ein Sicherungsrecht zugunsten von B an dem Stahl gesichert 

(VIII.–5:201 Absatz (1)). 

Beispiel 3 
A liefert Farbe unter Eigentumsvorbehalt an B. Die Farbe wird zur Lackierung des Pkws von C verwendet. Dies ist ein 

Fall der Verbindung (Farbe und Auto), der Wagen von C ist als Hauptbestandteil der beiden Komponenten zu 

betrachten, deshalb sieht IX.–2:308 Absatz (1) in Verbindung mit VIII.–5:203 Absatz (2) vor, dass C Alleineigentümer 

an dem Ganzen wird. B wird für die Zwecke der Anwendung von Kapitel 5 von Buch VIII als Eigentümer der Farbe 

angesehen, deshalb erwirbt B einen Anspruch auf Bezahlung der Farbe, der durch ein dingliches Sicherungsrecht an der 

verbundenen Sache gesichert ist (VIII.–5:203 Absatz (2)). 

Beispiel 4 
A stellt einen teuren Speziallack für Musikinstrumente her. Der Lack wird unter Eigentumsvorbehalt an B geliefert. 

Etwas Lack wird auf eine industriell gefertigte halbfertige Geige aufgebracht, die im Eigentum von C steht. Weder der 

Lack noch die Geige können als Hauptsache angesehen werden, deshalb wird C als Eigentümer einer Komponente 

Miteigentümer der verbunden Sache (Geige und Lack), siehe VIII.–5:203 Absatz (3) Satz 1. Weil B für die Zwecke der 

Anwendung von Kapitel 5 von Buch VIII als Eigentümer des Lacks anzusehen ist, wird er Miteigentümer an der 

verbundenen Sache (IX.–2:308 Absatz (1) in Verbindung mit VIII.–5:203 Absatz (3) Satz 1. 

C. Rechte des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit nach 
der Verarbeitung oder Verbindung 

Die Rechte des Inhabers einer Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit an Sachen, die für die Verarbeitung 

oder Verbindung verwendet werden, sind in IX.–2:308 Absatzen (2) bis (4) geregelt, parallel zu den Rechten des Inhabers 

eines Sicherungsrechts an Sachen, die für die Verarbeitung oder Verbindung verwendet werden, gemäß IX.–2:307 Absatzen 

(1), (2) und (4). IX.–2:308 Absatz (2) liegt das allgemeine Prinzip zugrunde, dass die Rechte des Inhabers eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sich nicht über die ursprünglich gelieferten Sachen hinaus 

erstrecken, nachdem diese Sachen für die Verarbeitung oder Verbindung verwendet wurden, soweit es nicht zwischen den 

Parteien, d.h. zwischen dem Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber und dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer, hierzu eine Vereinbarung gibt. 

Wenn es eine solche Vereinbarung gibt, dann hängen die Rechte, die der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder der 

gleichartigen Sicherheit als Ergebnis der Verarbeitung oder der Verbindung erwerben kann, von den Rechten ab, die der 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer, d.h. die andere Partei des Vertrags über die Bestellung einer dinglichen 

Sicherheit, erwirbt. Nur vom letzteren erworbene Rechte können zugunsten des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit belastet werden (siehe das allgemeine Prinzip in IX.–2:105 Absatz (a)). Dies kann unter 

Bezugnahme auf die in den Erläuterungen B verwendeten Beispiele veranschaulicht werden. 

Beispiel 5 
Wenn der Käufer B Eigentümer des Stahls wird, das unter Verwendung des von A unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Eisenerzes produziert wird, dann kann A, falls dies so zwischen den Parteien vereinbart wurde, ein Sicherungsrecht an 

dem Stahl erwerben (IX.–2:308 Absatz (2) (a)). 

Beispiel 6 
Wenn Käufer B nicht Eigentümer des Stahls wird, der unter Verwendung des von A unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferten Eisenerzes produziert wurde, sondern nur den Anspruch gegen C auf Zahlung erwirbt, der durch ein 

Sicherungsrecht an dem im Eigentum des C stehen Stahls gesichert wird, dann kann A auf der Basis einer Vereinbarung 

mit B ein Sicherungsrecht an diesem Anspruch gegen C auf Zahlung erwerben (IX.–2:308 Absatz (2)(b)). Auf der 

Grundlage von IX.–2:308 Absatz (4) kann A auch das Sicherungsrecht von B an dem Stahl ausüben, das den zugunsten 

von A belasteten Zahlungsanspruch sichert.  



Beispiel 7 
Auch in Fällen, die eher eine Verbindung als eine Verarbeitung behandeln, und zwar von Sachen, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts sind, erwirbt der Käufer B gegen C, der Eigentümer der verbundenen Sache ist, einen Anspruch 

auf Zahlung in Höhe des Werts gelieferter Farbe, gesichert durch ein Sicherungsrecht an der verbundenen Sache. Wenn 

der Lieferant A und B eine Erstreckung der Rechte von A über die ursprünglichen Sachen hinaus, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts waren, vereinbart haben, dann ist B's Anspruch gegen C auf Zahlung zugunsten von A belastet 

(IX.–2:308 Absatz (2)(b)) in Verbindung mit Absatz (3)); A kann auch B's Sicherungsrecht an der verbundenen Sache 

ausüben, das den Zahlungsanspruch sichert (siehe IX.–2:308 Absatz (4) in Verbindung mit Absatz (3)). 

Beispiel 8 
Wenn eine von A an B gelieferte Sache, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts ist, mit einer anderen Sache 

verbunden wird, so dass der Käufer B Miteigentümer an der verbundenen Sache wird, kann der Verkäufer A, wenn dies 

zwischen den Parteien vereinbart wurde, ein Sicherungsrecht an B's Miteigentumsanteil an der verbundenen Sache 

erwerben (IX.–2:308 Absatz (2)(a) in Verbindung mit Absatz (3)). 

 

Alle Sicherungsrechte, die der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts an den neuen Produkten oder an den verbundenen Sachen 

oder am Anspruch des Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder Empfängers auf Zahlung gegen den Eigentümer dieser 

Sachen erwirbt, müssen die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllen, um wirksam gegenüber Dritten zu sein. Wenn diese 

Sicherungsrechte wirksam sind, dann behalten sie den Rang dieser ursprünglichen Eigentumsvorbehalte (siehe IX.–4:103 

Absatz (1)(a)); einschließlich ihres Vorrangs (siehe Erläuterungen A zu IX.–4:103). 

IX.–2:309: Vermischung von Gegenständen, die mit Sicherheiten belastet sind 

(1)  Wenn belastete Sachen so vermischt werden, dass es unmöglich oder wirtschaftlich unvernünftig ist, die 
entstandene Masse oder Mischung in ihre ursprünglichen Bestandteile aufzuteilen, es hingegen möglich und 
wirtschaftlich vernünftig ist, die Masse oder Mischung in entsprechende Anteile aufzuteilen, setzen sich die 
Sicherungsrechte, welche an den Sachen bestanden hatten, als Belastungen der Rechte fort, die die 
früheren Eigentümer der Sachen an der sich ergebenden Masse oder Mischung nach VIII.-5:202 
(Vermischung) Absatz (1) innehaben; diese Belastung ist beschränkt auf einen Anteil, der dem Wert der 
entsprechenden Sachen im Zeitpunkt der Vermischung entspricht. 

(2)  Wenn die Sachen, die gemäß dem vorstehenden Absatz vermischt worden sind, einem Eigentumsvorbehalt 
oder einer gleichartigen Sicherheit unterlagen, ist VIII.-5:202 (Vermischung) Absatz (1) anwendbar mit dem 
Vorbehalt, dass die Rechte des Inhabers eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sich 
an einem Anteil an der sich ergebenden Masse oder Mischung fortsetzen, der dem Wert der 
entsprechenden Sachen im Zeitpunkt ihrer Vermischung entspricht. 

(3)  Jeder gesicherte Gläubiger ist berechtigt, das Recht des Sicherungsgebers auszuüben, eine Menge, welche 
dem unverteilten Anteil dieses Miteigentümers entspricht, aus der Masse oder Mischung auszusondern 
(VIII.-5:202 (Vermischung) Absatz (2)). 

(4)  Wenn belastete Finanzwerte, welche ein gesicherter Gläubiger hält, von letzterem in einem Fonds vermischt 
werden, hat der Sicherungsgeber ein Recht auf einen Anteil an dem Fonds. Absatz (1) gilt entsprechend.  

(5)  Wenn in den Fällen der Absätze (1), (2) und (4) die Gegenstände der Masse oder des Fonds nicht 
ausreichen, alle Miteigentümer zu befriedigen, sind VIII.-2:305 (Übertragung von Sachen als Teil einer 
Masse) Absätze (4) und (5) entsprechend anzuwenden. 

KOMMENTAR 

A. Vermischung von Sachen, die mit einem Sicherungsrecht belastet sind 

Absatz (1) dieses Artikels behandelt die Wirkungen der Vermischung von Sachen, die mit einem Sicherungsrecht belastet 

sind. Diese Regel behandelt verschiedene Alternativen für die Vermischung von belasteten Sachen, ohne zwischen ihnen zu 

unterscheiden. Nur einer von mehreren Teilen oder mehrere von ihnen oder alle vermischten Teile können durch ein 

Sicherungsrecht oder durch Sicherungsrechte von einem oder mehreren gesicherten Gläubigern belastet sein. 

Die Hauptfolgen der Vermischung werden in VIII.–5:202 Absatz (1) aufgeführt. Die Eigentümer der verschiedenen 

vermischten Sachen werden Miteigentümer der entstehenden Masse oder Mischung, jeder von ihnen an einem Anteil, der 

proportional zum Wert seiner jeweiligen Sache zur Zeit der Vermischung ist. Für die Berechnung der Details dieser Anteile, 

und für eine Erklärung der Voraussetzungen für eine Vermischung im Sinne von VIII.–5:202 Absatz (1) kann auf die 

Erläuterungen zu dieser Regel verwiesen werden. 

VIII.–5:202 behandelt jedoch nicht die Frage, ob Sicherungsrechte, die die Sachen vor der Vermischung belastet haben, 

bestehen bleiben und sich auf die vermischte Masse oder Mischung erstrecken. Absatz (1) des vorliegenden Artikels sieht 



vor, dass ein Sicherungsrecht, das einen bestimmten Teil belastet hat, der in die entstehende Masse oder Mischung mit 

eingegangen ist, erhalten bleibt.  

Dieses Ergebnis wird gerechtfertigt durch den Umstand, dass trotz der geänderten Form (von der Sache zum Anteil) im 

Wesentlichen volle Identität der belasteten Objekte vor und nach der Vermischung besteht. Diese Identität der Objekte 

rechtfertigt die Identität des Rechtsstatus vor und nach Vermischung.  

Zwei zusätzliche Folgen dieser Identität sind, (1) dass die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts an dem Anteil, der vor der 

Vermischung erlangt wurde, automatisch auf den entsprechenden Anteil an der entstehenden Masse oder Mischung 

ausgeweitet wird (IX.–3:101 Absatz (2) und IX.–3:106) und (2) dass infolgedessen der Rang des Sicherungsrechts, das die 

verschiedenen Anteile belastet, einschließlich einer eventuellen Vorrangstellung, durch die Vermischung nicht berührt wird 

(IX.–4:103 Absatz (1) (b)). 

B. Vermischung von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer 
gleichartigen Sicherheit sind 

Die Vermischung von Sachen, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, wird vom 

direkten Anwendungsbereich der Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII ausgeschlossen (siehe VIII.–5:101 Absatz (3)). Absatz 

(2) des vorliegenden Artikels sieht jedoch vor, dass diese Regeln mit nur leichtem Vorbehalt anwendbar sind. Die Rechte, die 

der Eigentümer, d.h. der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit, an einem Anteil der 

entstehenden Masse oder Mischung erlangt, werden nicht als (Voll-) Eigentum angesehen, sondern als Fortsetzung des 

ursprünglichen Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit, und unterliegen daher wie allgemein den Regeln 

dieses Buches. Es sollte jedoch bemerkt werden, dass die Rechte an dem Anteil der entstehenden Masse oder Mischung, die 

vom Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit erworben werden, ausgenommen sind von allen 

Voraussetzungen hinsichtlich der Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 (siehe IX.–3:101 Absatz (2) und IX.–3:106). Auch wird 

jeglicher Vorrang des ursprünglichen Eigentumsvorbehalts nicht berührt (siehe IX.–4:103 Absatz (1)(b)). 

Was die Erstreckung des Sicherungsrechts an Sachen betrifft die vermischt sind (siehe Erläuterungen A), ist dieses Ergebnis 

durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die Objekte, die vor der Vermischung Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder 

einer gleichartigen Sicherheit waren, immer noch so angesehen werden können, als seien sie durch die Anteile an der 

vermischten Masse oder Mischung repräsentiert.  

C. Finanzwerte 

Absatz (4) behandelt etwas andere Themen der Vermischung. Erstens sind die Vermögenswerte, die nach diesem Absatz 

vermischt werden, Finanzwerte; hier ist VIII.–5:202 nicht anwendbar, weil diese Regel auf die Vermischung von Sachen 

beschränkt ist. Zweitens, Absatz (4) behandelt nicht nur die Frage, ob der gesicherte Gläubiger ein Sicherungsrecht an den 

vermischten Vermögenswerten erlangt, sondern auch (in Satz 1) die Frage, ob der Sicherungsgeber ein Recht an dem 

vermischten Fonds hält (auch wenn es zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet ist, siehe Satz 2). Technisch könnte das 

Thema, das in Absatz (4) Satz 1 behandelt wird, d.h. die Vermischung von Finanzwerten durch eine Person, die diese 

Finanzwerte für den Eigentümer aufbewahrt, als ein Thema außerhalb des Anwendungsbereichs der Regeln betrachtet 

werden, weil es auch dann entsteht, wenn die Finanzwerte nicht zugunsten des Inhabers belastet sind. Weil dieses Thema 

aber in keinem anderen Buch des DCFR behandelt wird und weil es von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit 

diesen Regeln ist, wird es von diesem Artikel als ein Anhang zu den anderen Regeln zur Vermischung behandelt. 

Die erste Frage ist, ob und unter welchen Voraussetzungen es einem gesicherten Gläubiger erlaubt werden kann, belastete 

Finanzwerte zu vermischen. Während die Pflicht nach IX.–5:201 Absatz (1), die belasteten Vermögenswerte identifizierbar 

zu halten, nicht direkt auf die vorliegende Situation anwendbar ist, weil der gesicherte Gläubiger nicht im Besitz des 

immateriellen belasteten Werts ist, scheint es, dass eine ähnliche Regel auch für (immaterielle) Finanzwerte gelten muss, 

unter der Kontrolle des gesicherten Gläubigers und auf der Basis der allgemeinen Voraussetzungen der Gutgläubigkeit (siehe 

auch die Erläuterungen zu IX.–5:201). Infolgedessen wird die Vermischung von belasteten Finanzwerten in einem Fonds 

durch einen kontrollierenden gesicherten Gläubiger, durch die die einzelnen Finanzwerte nicht mehr identifizierbar sind, nur 

erlaubt sein, wenn dies von den Parteien vereinbart wurde.  

Wenn einmal belastete Finanzwerte vom gesicherten Gläubiger, der eine Bank oder ein gleichwertiges Kreditinstitut sein 

kann, aber nicht sein muss, mit anderen gleichartigen Finanzwerten, die im Eigentum von anderen Sicherungsgebern, von 

anderen Kunden oder dem gesicherten Gläubiger selbst stehen, vermischt wurden, dann kann es keine individuelle 

Berechtigung der ursprünglichen Eigentümer an den bestimmten Finanzwerten geben, die ursprünglich von ihnen 

beigesteuert wurden. Dies ist natürlich ein allgemeines Problem, das auch außerhalb des Gebiets der dinglichen Sicherheiten 

vorkommt, d.h. wenn die Finanzwerte eines Kunden, die von einer Bank gehalten werden, nicht zu deren Gunsten belastet 

sind.  



Die von Absatz (4) Satz 1 vorgesehene Lösung entspricht der Lösung für die Vermischung von materiellen 

Vermögenswerten in VIII.–5:202. Dem Sicherungsgeber, d.h. dem Eigentümer der Finanzwerte, steht ein proportionaler 

Anteil an dem Fonds zu. Dieser Anteil ist proportional zu dem Wert seines Beitrags (siehe Absatz (4) Satz 2 in Verbindung 

mit Absatz (1) Satz 2), darüberhinaus ist dieser Anteil zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet (siehe Absatz (4) Satz 2 

in Verbindung mit Absatz (1) Satz 1). 

Wie bei den von den Absatzen (1) und (2) behandelten Fällen gilt Absatz (5), wenn wegen Ereignissen, die sich später 

ereignen, der Fonds nicht mehr in der Lage ist, alle gerechtfertigten Ansprüche der Anteilsinhaber zu befriedigen. 

Abschnitt 4  
Deckung der Sicherheit 

IX.–2:401: Gesicherte Rechte 

(1)  Die Sicherheit deckt im Rahmen ihres Höchstbetrages, soweit vorhanden, nicht nur den gesicherten 
Hauptanspruch, sondern auch Nebenrechte des Gläubigers gegenüber dem Schuldner, insbesondere 
Ansprüche auf Zahlung von 
(a)  Vertragszinsen und Verzugszinsen; 
(b)  Schadenersatz, einer Vertragsstrafe oder einer vereinbarten Zahlung wegen Nichterfüllung durch den 

Schuldner; und 
(c)  den angemessenen Kosten der außergerichtlichen Durchsetzung dieser Ansprüche. 

(2) Der Anspruch auf Zahlung der angemessenen Kosten von gerichtlichen Verfahren und 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Sicherungsgeber und gegen den Schuldner, sofern vom 
Sicherungsgeber verschieden, wird gedeckt, sofern der Sicherungsgeber rechtzeitig über die Absicht des 
Gläubigers informiert wurde, derartige Verfahren oder Maßnahmen einzuleiten, so dass der 
Sicherungsgeber in der Lage gewesen wäre, die Entstehung dieser Kosten abzuwenden. 

(3)  Eine Globalsicherheit deckt nur Rechte, die aus Verträgen zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger 
entstanden sind. 

KOMMENTAR 
Siehe Erläuterungen A bis F der entsprechenden Regel in IV.G.–2:104. 

Kapitel 3  
Wirksamkeit gegenüber Dritten 

Abschnitt 1  
Allgemeine Regeln 

IX.–3:101: Wirksamkeit gegenüber Dritten 

(1)  Ein Sicherungsrecht, das gemäß Kapitel 2 bestellt worden ist, hat keine Wirkung gegenüber den folgenden 
Gruppen von Dritten: 
(a)  Inhabern von dinglichen Rechten an dem belasteten Gegenstand, einschließlich von drittwirksamen 

Sicherungsrechten; 
(b)  einem Gläubiger, der begonnen hat, in jene Gegenstände eine Zwangsvollstreckung zu betreiben, und 

der nach dem anwendbaren Recht eine Rechtsstellung erlangt hat, die ihm gegenüber einer später 
eingeleiteten Zwangsvollstreckung Schutz verschafft; und 

(c)  dem Insolvenzverwalter des Sicherungsgebers, 
 sofern nicht, abgesehen von Ausnahmen, die Voraussetzungen dieses Kapitels erfüllt sind. 

(2)  Wird ein Sicherungsrecht, welches nach den Regeln dieses Kapitels Dritten gegenüber wirksam ist, durch 
die Regeln dieses Buches auf andere Gegenstände als die ursprünglich belasteten Gegenstände erstreckt, 
ohne dass es dafür einer Vereinbarung bedarf, so unterliegt diese Erweiterung des Sicherungsrechts nicht 
den Voraussetzungen dieses Kapitels. 

(3)  Ein Sicherungsrecht, das kraft eines gutgläubigen Erwerbs unter Missachtung eines Eigentumsvorbehalts 
oder gleichartiger Sicherheiten oder eines älteren Sicherungsrechts an dem zu belastenden Gegenstand 
erworben worden war, ist gegenüber dem Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten 
oder gegenüber dem Inhaber des älteren Sicherungsrechts auch dann wirksam, wenn die Voraussetzungen 



dieses Kapitels nicht erfüllt sind. Gegenüber anderen dritten Personen bestimmt sich die Wirksamkeit des 
Sicherungsrechts, das gutgläubig erworben worden war, nach den anderen Regeln dieses Kapitels. 

KOMMENTAR 

A. Kapitel 3 im Allgemeinen 

Nach dem allgemeinen Prinzip, auf dem diese Regeln beruhen, gibt es eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen der 

Bestellung eines Sicherungsrechts auf der einen Seite (s. Kapitel 2) und seiner Wirksamkeit gegenüber Dritten auf der 

anderen Seite; dieser letztere Aspekt wird im vorliegenden Kapitel behandelt. Die Bedeutung dieses Themas wird auch durch 

die Tatsache veranschaulicht, dass Kapitel 3 mit 44 Regeln bei weitem das umfassendste Kapitel ist. Nicht weniger als 33 

dieser Regeln befassen sich mit der Eintragung. Die Unterscheidung zwischen Bestellung und Drittwirksamkeit - im 

angloamerikanischen Recht "perfection" genannt - wird von allen modernen Gesetzgebungen der ganzen Welt geteilt. Die 

vorliegenden Regeln haben dieses Prinzip übernommen. Gleichzeitig stärken sie es durch die Einführung eines modernen, 

durchdachten Eintragungssystems für alle Arten von dinglichen Sicherheiten, insbesondere für die - grob gesprochen - 

besitzlosen Systeme. 

Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Bedeutung der klassischen herkömmlichen Besitzsicherheiten radikal zurückgegangen. 

Der Hauptgrund für dieses Phänomen ist die Tatsache, dass es in unserer Zeit weniger Schmuck oder Kunstgegenstände, 

sondern mehr die industriellen und handwerklichen Ausrüstungen und Produkte sowie das Inventar sind, die in der Praxis die 

wichtigsten Vermögenswerte zur Stellung von Sicherheiten darstellen. Während die Vermögenswerte der ersten Art leicht zu 

transportieren sind, können die Personen aus Industrie und Handel nicht auf den Besitz ihrer Ausrüstung oder Handelsware 

verzichten, weil sie sonst ihre wirtschaftliche Aktivität unterbrechen müssten, mit der sie hoffen, das Geld für die Bezahlung 

der Verbindlichkeiten zu verdienen, die durch die Sicherheit gedeckt werden. 

Ein wirklicher Neuling ist in dem (fast) neuen Bereich der Sicherungsrechte an immateriellen Werten in Erscheinung 

getreten. Es handelt sich um die Kontrolle. Die vom Gläubiger über die immateriellen Werte des Schuldners ausgeübte 

Kontrolle - ein wachsendes Feld - ist ein wirkliches Äquivalent zum Besitz an den verkörperten Sachen des Schuldners durch 

den gesicherten Gläubiger. Tatsächlich kann Besitz als ein verkörpertes Mittel der Kontrolle angesehen werden. 

Die Eintragung des Sicherungsgebers sowie der Besitz und die Kontrolle durch den gesicherten Gläubiger sind das moderne 

Trio zur Herstellung der Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts. 

Dieses Schema liefert auch die Kriterien für die Unterteilung dieses Kapitels. Abschnitt 1 enthält ein paar allgemeine Regeln. 

Abschnitte 2 und 3 behandeln die Mittel zur Erreichung der Drittwirksamkeit, d.h. Besitz und Kontrolle (Abschnitt 2) und 

Eintragung (Abschnitt 3). 

Ein letzter Punkt, der es verdient, hervorgehoben zu werden, ist die Tatsache, dass diese Regeln über die Drittwirksamkeit 

nicht nur auf Sicherungsrechte als beschränkte dingliche Rechte anwendbar sind, sondern auch auf den Eigentumsvorbehalt 

und gleichartige Sicherheiten. Im Allgemeinen wird der letztere Sicherungstyp gegenüber Dritten nicht kraft seiner 

Bestellung entsprechend den Regeln von Kapitel 2 wirksam, sondern erst dann, wenn die Anforderungen von Kapitel 3 (d.h. 

die Eintragung, siehe IX–3:107) ebenfalls erfüllt sind. 

B. Drei Arten von Dritten - Absatz (1) 

Dieser Absatz ist das Einfallstor für das gesamte Kapitel 3. Er beschreibt klar die Unterscheidung zwischen den Kapiteln 2 

und 3. Bei der Aufzählung der drei Kategorien von Dritten (Absätze (a) bis (c)) wird eine Kategorie ausgelassen, der 

Sicherungsgeber. Dies ist eine indirekte Bestätigung der Grundlage, auf welcher das vorangegangene Kapitel 2 beruht. Ein 

wirksam nach Kapitel 2 bestelltes Sicherungsrecht bindet (nur) den Sicherungsgeber und den gesicherten Gläubiger. Solange 

es jedoch nicht die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt, ist es nicht verbindlich für die drei Arten von Personen, die in den 

Absätze (a) bis (c) aufgezählt werden. Mit anderen Worten ist ein nur nach Kapitel 2 bestelltes Sicherungsrecht kein voll 

wirksames dingliches Recht. 

Die in Absatz (1) verwendete Negativformel - verwendet aus pädagogischen Gründen - kann in eine positive Formel 

umgewandelt werden. Die drei Kategorien von Inhabern von Rechten, gegen die ein Sicherungsrecht, das nach Kapitel 2 

bestellt wurde, aber das nicht die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt, nicht geltendgemacht werden kann, sind identisch 

mit den Personen, gegen die ein Sicherungsrecht nur dann geltend gemacht werden kann, wenn es nach den Vorschriften von 

Kapitel 3 gegenüber Dritten wirksam ist. Eine kurze Erklärung jeder der drei erwähnten Arten von Personen ist nützlich. 



Kategorie (a): Die Kategorie der Inhaber von dinglichen Rechten an den belasteten Vermögenswerten beinhaltet 

insbesondere den Eigentümer des belasteten Vermögenswerts, der nicht Sicherungsgeber ist (zu einer solchen Konstellation 

siehe die Erläuterungen D zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts), den Inhaber eines dinglichen Nicht-

Sicherungsrechts und den Inhaber eines tatsächlichen Sicherungsrechts, einschließlich dem Inhaber eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit (s. IX.–1:104 Absatz (1)(c)), wovon der Verkäufer unter 

Eigentumsvorbehalt, ein Lieferant nach einem Mietkaufvertrag, ein Leasinggeber eines Leasingvertrages und ein Lieferant 

nach einem Verkaufskommissionsvertrag umfasst sind (siehe IX.–1:103 Absatz (2)). 

Kategorie (b): Da es keine einheitlichen Regeln zur Zwangsvollstreckung gibt, muss der genaue Zeitpunkt, wann ein 

Gläubiger, der begonnen hat, in die Vermögenswerte des Schuldners zu vollstrecken, zu einem Vollstreckungsgläubiger wird, 

gegen den ein Sicherungsrecht nur wirksam wird, wenn es die Voraussetzungen dieses Kapitels erfüllt, den nationalen 

Gesetzen am Ort, wo die Vollstreckung stattfindet, überlassen bleiben. In einigen Staaten kann der Zeitpunkt, an dem das 

rechtliche Pfandrecht zugunsten des Vollstreckungsgläubigers entsteht, als Kriterium dienen, da es ungefähr gleichwertig mit 

einem privaten dinglichen Recht ist und die Rangfolge der Vollstreckungsgläubiger festlegt. 

Kategorie (c): Sobald der Insolvenzverwalter bestellt wurde, verliert der Sicherungsgeber die Verfügungsmacht über die 

Vermögenswerte und die Sicherungsrechte sind nur dann gegenüber dem Insolvenzverwalter wirksam, wenn sie die 

Voraussetzungen dieses Kapitels erfüllen. Wieder gibt es keine einheitlichen Regeln im Hinblick auf die Frage, wann die 

Bestellung des Insolvenzverwalters gegeben ist, und der genaue Zeitpunkt ist nach dem nationalen Recht am Orte, wo das 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde, zu bestimmen. 

Die drei allgemeinen Arten, um Drittwirksamkeit zu erreichen, werden im folgenden Artikel beschrieben. Einige der 

Ausnahmen, die am Ende von Absatz (1) angekündigt werden, finden sich in den Absatzen (2) und (3); eine andere ist in 

IX.–3:107 Absatz (4) zu finden. 

Wie es bereits in den Erläuterungen A ausgeführt wurde, gelten die Regeln von Kapitel 3 auch für den Eigentumsvorbehalt 

und gleichartige Sicherheiten. Allgemein wird ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit nur dann gegen die 

in Absatz (1) genannten drei Arten von Personen wirksam, wenn er eingetragen ist (siehe IX.–3:107). 

C. Ausnahmefälle - Absatz (2) 

Dieser Absatz legt eine Ausnahme von den allgemeinen Regeln in Absatz (1) fest. Die Ausnahme ist beschränkt - wie es von 

dem allgemeinen Gedanken, auf dem Kapitel (3) beruht, verlangt wird -, und zwar auf solche besonderen Fälle, in denen auf 

der Grundlage der Regeln dieses Buches, das im Allgemeinen einen Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit 

als Grundlage für die Bestellung von Sicherungsrechten verlangt, Sicherungsrechte auf Vermögenswerte ausgedehnt werden, 

die nicht der ursprüngliche Sicherungsgegenstand sind, ohne dass es hierfür einer Vereinbarung bedarf.  

Zwei Beispiele für eine solche Ausdehnung können gegeben werden. Erstens betrifft diese Regel die Fälle, wo ein 

Sicherungsrecht wegen Mangels, Schadens oder Verlusts des belasteten Vermögenswerts untergeht (IX.–2:306 Absatz (1)). 

In diesen Fällen erstreckt sich die Sicherheit auf die eventuell auf der Grundlage dieser Ereignisse entstehenden 

Zahlungsansprüche, so insbesondere Schadensansprüche gegen die Person, die den Schaden oder Mangel oder Verlust des 

belasteten Vermögenswerts verursacht hat, und auch Versicherungsleistungen. In diesen Fällen eines unfreiwilligen Verlusts 

des ursprünglich belasteten Vermögenswerts wird die verlorene Sicherheit durch die Zahlungsansprüche, die den verlorenen 

belasteten Vermögenswert betreffen, kompensiert. Die spezielle Natur dieser Ereignisse rechtfertigt eine automatische 

Erstreckung des Sicherungsrechts auf die Ersatzsache und auch den Verzicht auf Publizität. Jedoch können die gesicherten 

Gläubiger insbesondere dann, wenn hohe Werte betroffen sind, die Beachtung der andernfalls verlangten Publizität 

wünschen, um vor den Risiken gewarnt zu werden, die von unwissenden Dritten ausgelöst werden. 

Zweitens findet diese Regel auf die von IX.–2:309 Absatzen (1) und (2) behandelten Fälle Anwendung. Diese Regel 

behandelt die Vermischung von belasteten Vermögenswerten der gleichen Art, wo ursprünglich belastete Vermögenswerte 

durch einen Anteil an der durch die Vermischung entstandenen Masse ersetzt werden. Rechtlich und tatsächlich ändern sich 

die belasteten Vermögenswerte nicht, nur ihre rechtliche Identifizierung ist schwieriger geworden. Wegen der unveränderten 

Identität der belasteten Vermögenswerte könnte man Zweifel daran haben, ob es sich tatsächlich um einen Fall der 

Ausdehnung des ursprünglichen Sicherungsrechts auf andere Vermögenswerte handelt; um Klarheit zu schaffen, wurde eine 

Spezialregel zu diesem Fall in IX.–3:106 aufgenommen.  

Die Ausnahme von Absatz (2) findet auf die aufgeführten Sicherungsrechte unter einer wichtigen Voraussetzung 

Anwendung. Die Sicherungsrechte an den ursprünglich belasteten Vermögenswerten müssen nach den Regeln dieses 

Kapitels Dritten gegenüber wirksam gewesen sein, damit die Sicherungsrechte, die auf einer Erstreckung kraft Gesetzes der 

Rechte des gesicherten Gläubigers basieren, von den Voraussetzungen von Kapitel 3 ausgenommen werden. Es wäre seltsam, 

wenn der gesicherte Gläubiger tatsächlich z.B. von der Zerstörung des ursprünglichen Sicherungsgegenstandes und der 

daraus folgenden Erstreckung des Sicherungsrechts auf die Versicherungserträge dadurch profitiert, dass diese ausgeweiteten 

Sicherungsrechte gegenüber Dritten wirksam sein könnten, während für die ursprünglichen Sicherungsrechte die 

einschlägigen Voraussetzungen nach Kapitel 3 nicht erfüllt waren. 



D. Gutgläubiger Erwerb und Drittwirksamkeit - Absatz (3) 

Dieser Absatz enthält eine weiter Ausnahme. Durch Absatz (3) erfasste Sicherungsrechte, d.h. solche, die auf der Basis des 

gutgläubigen Erwerbs erworben werden, ungeachtet einer bereits bestehenden dinglichen Sicherheit, sind nicht insgesamt 

von den Voraussetzungen von Kapitel 3 ausgeschlossen. Stattdessen werden diese Sicherungsrechte nur gegenüber anderen 

Personen als den in Absatz (3) Satz 1 genannten wirksam, ohne dass die Voraussetzungen dieses Kapitels, um als wirksam 

angesehen zu werden, einzuhalten sind. Absatz (3) Satz 2 sieht ausdrücklich vor, dass gegenüber Dritten die Wirksamkeit des 

Sicherungsrechts, das von Absatz (3) erfasst ist, den anderen Regeln dieses Kapitels unterworfen bleibt, d.h. es muss Besitz 

oder Kontrolle seitens des gesicherten Gläubigers oder Eintragung vorliegen, damit dieses Sicherungsrecht allgemeine 

Drittwirksamkeit entfaltet.  Diese Regel kann folgendermaßen erklärt werden. Auf der Basis des gutgläubigen Erwerbs ist der 

neue gesicherte Gläubiger in seinem guten Glauben hinsichtlich des Nichtbestehens einer vorherigen Belastung an dem 

Vermögenswert, an dem der gesicherte Gläubiger das Sicherungsrecht erworben hat, geschützt. Soweit andere Drittpersonen 

betroffen sind, ist jedoch die Tatsache, dass das Sicherungsrecht auf der Basis eines gutgläubigen Erwerbs erworben wurde, 

irrelevant. 

Wenn ein Sicherungsrecht an einem Vermögenswert erworben wurde, der Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit war, weil der gesicherte Gläubiger gutgläubig war und sich auf  IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts) stützen konnte, dann ist gegen den Eigentümer dieses Vermögenswerts, d.h. den Inhaber des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit keine Eintragung des Sicherungsrechts und keine Erfüllung anderer 

Anforderungen von Kapitel 3 notwendig. Falls der Inhaber des neuen Sicherungsrechts dieses Recht gegen den 

Sicherungsgeber durchsetzen will, und keine andere Person außer dem Inhaber des früheren Eigentumsvorbehalts oder der 

gleichartigen Sicherheit betroffen ist, dann ist es nicht notwendig, dass dieses neue Sicherungsrecht die Anforderungen dieses 

Kapitels erfüllt. Wenn auch andere Drittpersonen betroffen sind, wie z.B. der Insolvenzverwalter oder die Inhaber von 

anderen Sicherungsrechten, die nicht von dem gutgläubigen Erwerb betroffen sind, dann ist das nach IX.–2:108 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) erworbene Sicherungsrecht ihnen gegenüber nur wirksam, wenn die 

Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt sind. 

Wenn das Sicherungsrecht ungeachtet einer früheren Belastung an dem gleichen Vermögenswert auf der Grundlage eines 

gutgläubigen Erwerbs erworben wurde, der nach IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten 

Sache) gestattet war, dann braucht dieses Sicherungsrecht keine Voraussetzungen nach diesem Kapitel zu erfüllen, um gegen 

den Inhaber der früheren Belastung wirksam zu werden, ungeachtet derer das Sicherungsrecht erworben worden war. Der 

gutgläubige Erwerb erlaubt es dem gesicherten Gläubiger, so behandelt zu werden, als würde das frühere Sicherungsrecht gar 

nicht existieren. Wieder müssen die Anforderungen dieses Kapitels erfüllt werden, wenn der Inhaber des neuen 

Sicherungsrechts die Drittwirksamkeit auch gegenüber anderen Dritten erreichen möchte. 

Es ist jedoch zu betonen, dass Absatz (3) des vorliegenden Artikels einen ziemlich beschränkten Anwendungsbereich hat. 

Wie es bereits in den Erläuterungen A zu IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) ausgeführt wurde, wird 

es, wenigstens dann, wenn das frühere Sicherungsrecht oder der frühere Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit 

die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt, nur selten die Möglichkeit für einen anderen gesicherten Gläubiger geben, ein 

Sicherungsrecht an dem Sicherungsgegenstand ungeachtet der früheren dinglichen Sicherheit zu erwerben. 

IX.–3:102: Methoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit 

(1)  Für Sicherungsrechte an allen Arten von Gegenständen kann Drittwirksamkeit durch Eintragung des 
Sicherungsrechts gemäß Abschnitt 3 erlangt werden. 

(2)  Drittwirksamkeit kann auch gemäß Abschnitt 2 erlangt werden: 
(a)  an Sachen dadurch, dass der gesicherte Gläubiger im Besitz der belasteten Sachen ist; oder 
(b)  im Fall gewisser unkörperlicher Gegenstände dadurch, dass der gesicherte Gläubiger Kontrolle über die 

belasteten Gegenstände ausübt. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel führt die drei Hauptmethoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit an einem Sicherungsrecht auf. 

A. Absatz (1): Eintragung 

Die weiteste und allgemeinste Methode ist die Eintragung nach Abschnitt 3 dieses Kapitels. Dieser Absatz ist auf alle Arten 

von Vermögenswerten anwendbar - und nicht nur auf bestimmte Arten, wie sie in Absatz (2) für die Zwecke dieser Regel 

aufgezählt werden. 

Tatsächlich ist es gut möglich und kann unter bestimmten Umständen sogar ratsam sein, ein Sicherungsrecht eintragen zu 

lassen, obwohl letzteres auch nach einem der Kriterien von Absatz (2) wirksam ist. Die Eintragung könnte besonders ratsam 



sein, wenn die tatsächliche Ausübung des Besitzes durch den gesicherten Gläubiger durch konkurrierende Gläubiger 

bestritten wird oder leicht verloren gehen könnte. Auch die Ausübung der Kontrolle kann in Gefahr sein, wenn sich das 

Finanzinstitut, welches die Bücher verwaltet, weigert, den Anweisungen des gesicherten Gläubigers zu folgen.  

Für die Fälle, in denen Drittwirksamkeit auf zwei Arten hergestellt wird, z.B. durch Besitz und auch durch Eintragung, stellt 

sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen beiden Methoden. Diese Frage wird in IX.–3:103 gelöst. Die Möglichkeit der 

Änderung der Methode der Drittwirksamkeit wird durch IX.–3:104 behandelt.  

Die Eintragung nach Absatz (1) ist besonders bedeutsam für den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten sowie 

andere Besicherungen der Anschaffungskredite. Für diese Arten der dinglichen Sicherheit sieht IX.–3:107 vor, dass die 

Eintragung die vorgeschriebene Methode für die Erreichung der Drittwirksamkeit ist. 

B. Absatz (2): Besitz und Kontrolle 

Dieser Absatz zeigt in den Absätzen (a) und (b) zwei Methoden zur Erlangung der Drittwirksamkeit auf. Die erste Methode, 

der Besitz an den belasteten Vermögenswerten durch den gesicherten Gläubiger steht in der langen Tradition der 

Besitzpfandrechte. Obwohl heute weitgehend aus der Mode gekommen, gibt es immer noch Fälle, in denen diese Art der 

Sicherheit nützlich sein kann, und dies nicht nur für Luxusgüter oder Kunstgegenstände. In wirtschaftlich bedeutsamen 

Situationen wird oft auf ein sogenanntes Außenlager zurückgegriffen. 

Beispiel  
Ein Teil der Lieferung des Herstellers P wird in einem separaten (Teil eines) Gebäude(s) gelagert, das verschlossen ist. 

Das Schloss kann nur durch den kombinierten Einsatz von zwei Schlüsseln geöffnet werden. Einen dieser Schlüssel hat 

A, der Sicherungsgeber, den anderen hat F, der für das Außenlager handelt, und der weder ein Angestellter von A sein 

darf noch eine andere Person, die den Weisungen A's untersteht (Besitzer eines begrenzten Rechts oder Besitzmittler, 

siehe VIII.–1:207, VIII.–1:208). 

 

Demgegenüber ist die zweite von IX.–3:102 Absatz (1)(b) abgedeckte Alternative von sehr aktuellem Ursprung und wurde 

für eine besondere Art von modernen immateriellen Werten entwickelt, die "Kontrolle". Sie ist von wesentlicher Bedeutung 

für die Einrichtung einer Sicherheit an modernen Arten von immateriellen Finanzwerten. Für weitere Einzelheiten kann auf 

IX.–3:204 verwiesen werden. 

IX.–3:103: Nach mehreren Methoden drittwirksames Sicherungsrecht 

(1)  Ist ein Sicherungsrecht drittwirksam geworden durch Eintragung, Besitz oder Kontrolle, so kann es auch 
nach jeder der anderen Methoden drittwirksam werden. Soweit die Wirkungen sich voneinander 
unterscheiden, gehen die stärkeren Wirkungen einer der gewählten Methoden vor. 

(2)  Die vorstehenden Regeln sind auch anzuwenden, wenn ein Sicherungsrecht, für das die Anforderungen 
dieses Kapitels nicht gelten, auch durch Eintragung, Besitz oder Kontrolle drittwirksam wird. 

KOMMENTAR 

A. Tatsächliche Alternativen der Anwendung von mehr als einer Methode zur Erlangung 
von Drittwirksamkeit 

Der vorige Artikel hat drei Hauptmethoden aufgeführt, mit denen ein Sicherungsrecht gegenüber Dritten wirksam gemacht 

werden kann, das sind die Eintragung, der Besitz und die Kontrolle. Besitz und Kontrolle sind Alternativen, die sich jeweils 

nur auf verkörperte Sachen bzw. nur auf immaterielle Werte beziehen können. Die einzige Methode, die auf jeglichen 

Gegenstand angewendet werden kann, egal ob verkörpert oder immateriell oder auch nur intellektuell (Wissen), ist die 

Eintragung.  

In der Praxis wird daher eine Kumulierung von Methoden nur zwischen Besitz oder Kontrolle einerseits und Eintragung 

andererseits vorkommen. Insbesondere in Randsituationen, in denen der gesicherte Gläubiger nicht davon ausgeht, dass sein 

Besitz bzw. seine Kontrolle an den verkörperten oder immateriellen Vermögenswerten nicht über jeden Zweifel erhaben ist, 

kann ein sorgfältiger und gut beratener Gläubiger wünschen, die Drittwirksamkeit durch eine zweite gut zugängliche 

Methode zu erlangen, eine Methode wie die Eintragung.  



B. Rechtsfragen 

Der erste Satz von Absatz (1) stellt klar, dass es jederzeit möglich ist, Mittel zur Erlangung der Drittwirksamkeit zu 

kumulieren. 

Wann immer die Parteien tatsächlich für ein bestimmtes Sicherungsrecht mehrere Methoden der Publizität anwenden, ergibt 

sich die Frage, welche Wirkungen eine solche Verdoppelung der Mittel hat. Nach dem zweiten Satz gehen die "stärkeren 

Wirkungen" einer der gewählten Methoden vor. Im Rahmen der Regeln von Buch IX ändert sich jedoch allgemein die 

Drittwirksamkeit von einem Sicherungsrecht nicht je nach der zur Erlangung gewählten Methode. Dies kann jedoch in 

Bereichen außerhalb der eigentlichen Regeln über dingliche Sicherheiten anders sein, wie z.B. bei der Vollstreckung oder bei 

Konkursverfahren. 

Trotzdem gibt es einen Punkt, wo ein tatsächlicher Unterschied besteht, der wichtige praktische Folgen haben kann, und dies 

ist das Element der Zeit. Nach den vorliegenden Regeln beginnt die Drittwirksamkeit zu dem Zeitpunkt, an dem das Mittel 

erlangt wird. Der Ausdruck "stärkere Wirkungen", wie er in den Regeln von Buch IX angewendet wird, bedeutet, dass ein 

Sicherungsrecht zu dem frühesten Zeitpunkt wirksam geworden ist, an dem es nach einem der Drittwirksamkeitsmittel 

wirksam wird. 

Absatz (2) erweitert den Anwendungsbereich des Artikels auf Fälle, in denen - ausnahmsweise - ein Sicherungsrecht 

wirksam ist, obwohl keine der üblichen Methoden zur Erlangung von Drittwirksamkeit angewendet wurde. Eine solche 

Ausnahme findet sich in IX.–3:101 Absatz (2). Zur Erklärung siehe Erläuterungen C zu dieser Regel. Eine Ausnahme von 

bestimmten Kategorien von Personen für einen beschränkten Typ von Sicherungsrechten steht in IX.–3:107 Absatz (3). Zur 

Erklärung wird auf die Erläuterungen zu dieser Regel verwiesen. 

Obwohl in allen diesen Fällen die Drittwirksamkeit ausnahmsweise nicht von irgendeiner Form der Publizität abhängt, 

können die Parteien und insbesondere der gesicherte Gläubiger auf die freiwillige Beachtung der Publizität Wert legen; 

normalerweise kann die Eintragung gewählt werden, weil sie es dem Sicherungsgeber eines Sicherungsrechts oder dem 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer, die einem Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten 

unterliegen, erlauben, den Besitz an der belasteten Sache zu behalten. In allen diesen Fällen sieht dann Absatz (2) vor, dass 

Absatz (1) anwendbar ist.  

IX.–3:104: Wechsel der Methode 

Wird die Methode zur Erlangung der Drittwirksamkeit gewechselt, so besteht die Drittwirksamkeit fort, falls die 
Voraussetzungen für die neue Methode im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der vorangegangenen 
Methode erfüllt werden.  

KOMMENTAR 
Dieser Artikel behandelt einen anderen Aspekt des Nebeneinanders von möglichen Methoden der Erlangung der 

Drittwirksamkeit. Sein Zweck ergibt sich klar aus seinem Text und bedarf kaum einer Erklärung. Wenn ein gesicherter 

Gläubiger wünscht, die Methode der Publizität zu wechseln, dann muss eine ununterbrochene zeitliche Kontinuität zwischen 

der früheren und der neuen Methode eingehalten werden. Wenn beispielsweise die Parteien beschließen, eine Besitzsicherheit 

in ein besitzloses Sicherungsrecht zu verwandeln, wird die Kontinuität der Publizität und damit die Drittwirksamkeit nur 

gewahrt, wenn die Eintragung des besitzlosen Sicherungsrechts erfolgt, bevor der gesicherte Gläubiger den Besitz an dem 

belasteten Vermögenswert an den Sicherungsgeber zurückgibt.  

IX.–3:105: Sicherungsrecht an Zubehör zu einem Grundstück 

Ein Sicherungsrecht an Zubehör zu einem Grundstück kann bei Verbringung auf das Grundstück auch durch 
Eintragung oder Anmerkung im Grundbuch drittwirksam werden, soweit dies nach dem für das Grundbuch 
maßgebenden Recht erlaubt ist. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel behandelt ein Thema, das sich an der Grenzlinie zwischen dem Recht der beweglichen und der unbeweglichen 

Sachen ergibt. Er behandelt Zubehör (wie in IX.–1:201 Absatz (2) definiert), das einer unbeweglichen Sache angefügt ist 

(siehe die in den Erläuterungen zu der zitierten Regel gegebenen Beispiele). Da der Anwendungsbereich der vorliegenden 

Regeln auf bewegliche Sachen begrenzt ist, kann der vorliegende Artikel nur auf das Recht über unbewegliche Sachen 

verweisen und muss es gänzlich diesem Recht überlassen, ob tatsächlich eine Eintragung oder wenigstens eine Anmerkung 

möglich ist oder nicht. Natürlich wäre das Bestehen einer solchen Möglichkeit wünschenswert, weil es ermöglichen würde, 



den Schutz des gesicherten Gläubigers zu erweitern, um das Zubehör der unbeweglichen Sache zu erfassen; insbesondere 

kann eine Anmerkung die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts an einem Zubehör gegenüber Gläubigern sicherstellen, 

denen Pfandrechte an der unbeweglichen Sache zustehen. 

IX.–3:106: Sicherungsrecht an vermischten Gegenständen 

(1)  Wenn eine Sache, die mit einem drittwirksamen Sicherungsrecht belastet ist, vermischt wird, bleibt das 
Sicherungsrecht an dem entsprechenden Anteil der Masse gemäß IX.-2:309 (Vermischung von 
Gegenständen, die mit Sicherheiten belastet sind ) drittwirksam.. 

(2)  Der vorstehende Absatz ist entsprechend anwendbar, wenn Finanzwerte in einem Fonds vermischt werden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkung 

Dieser Artikel basiert auf  IX.–2:309. Er kann als eine besondere Anwendung des in IX.–3:101 Absatz (2) niedergelegten 

allgemeinen Prinzips verstanden werden und erweitert die Wirkungen von IX.–2:309 auf die Drittwirksamkeit. Er verkörpert 

die grundlegende Idee, dass es eine rechtliche Kontinuität zwischen Rechten an den einzelnen Teilen gibt, die durch 

Vermischung in eine daraus resultierende Masse oder einen daraus resultierenden Fonds eingegangen sind.  

B. Absatz (1) 

Absatz (1) zieht eine Konsequenz für den Bereich der Drittwirksamkeit. Die Drittwirksamkeit, die für einen, mehrere oder 

alle Einzelbeiträge zu der Masse oder zu dem Massengut erlangt wurde, wird einzeln fortgeführt für jeden einzelnen Anteil 

am Massengut oder an der Masse, der jeweils dem jeweiligen Beitrag entspricht.  

C. Absatz (2) 

Die gleichen Überlegungen gelten, wenn Finanzwerte (IX.–1:201 Absatz (6)) in einem Fonds verschmelzen (IX.–2:309 

Absatz (4)). 

IX.–3:107: Eintragung von Sicherheiten für Anschaffungskredite 

(1)  Eine Sicherheit für Anschaffungskredite wird nur durch Eintragung drittwirksam.  
(2)  Wenn die Eintragung binnen 35 Tagen nach Übergabe des gelieferten Gegenstandes erfolgt, so ist die 

Sicherheit für den Anschaffungskredit drittwirksam vom Zeitpunkt ihrer Bestellung an. 
(3)  Erfolgt die Eintragung später als 35 Tage nach Übergabe, so ist die Sicherheit für den Anschaffungskredit 

drittwirksam erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung und genießt auch nicht den Vorrang gemäß IX.-4:102 
(Vorrang). 

(4)  Wird ein Kredit für Gegenstände, die einem Verbraucher geliefert werden, durch eine Sicherheit für einen 
Anschaffungskredit gesichert, ist diese dingliche Sicherheit auch ohne Eintragung drittwirksam. Diese 
Ausnahme gilt jedoch nicht für ein Sicherungsrecht an Erträgen und anderen als den gelieferten 
Gegenständen. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkung 

Dieser Artikel enthält mehrere Regeln hinsichtlich der Drittwirksamkeit, die das privilegierte System der Besicherungen von 

Anschaffungskrediten unterstreichen, d.h. vom Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten sowie (normalen) 

Sicherungsrechten, die Anschaffungskredite besichern (IX.–1:201 Absatz (3)). Die einschlägigen Regeln regeln die 

besonderen Voraussetzungen, unter denen diese Sicherungsmittel wirksam gegenüber Dritten werden, die in mehrerer 

Hinsicht vom normalen System abweichen, das für Sicherungsrechte eingeführt wurde, die keine Besicherungen von 

Anschaffungskrediten sind. 



B. Ausgangspunkt 

Absatz (1) markiert den Ausgangspunkt, und dies entspricht den allgemeinen Regeln zur Drittwirksamkeit, die die Grundlage 

dieses Kapitels bilden. Beide Arten von Besicherungen von Anschaffungskrediten, d.h. die Eigentumsvorbehalte und 

gleichartigen Sicherheiten und die Sicherungsrechte, die die Anforderungen von IX.–1:201 Absatz 3 erfüllen, sind Typen 

besitzloser Sicherungsrechte und erfordern von daher für ihre Drittwirksamkeit die Eintragung (s. IX.–3:102). Dies wird 

unterstützt durch den Zeitpunkt, zu dem die Gnadenfrist von 35 Tagen zu laufen beginnt. Es ist das Datum der Lieferung des 

gelieferten Vermögenswerts. Die Lieferung braucht nicht an den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zu 

erfolgen, sondern kann auch an einen Dritten gehen, an den nach der Weisung des ersteren die gekauften Vermögenswerte zu 

liefern sind. Erst nach der Lieferung der gelieferten Sachen wird eine dingliche Sicherheit an dieser Sache "besitzlos". Alle 

Besicherungen von Anschaffungskrediten, egal ob Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten oder Sicherungsrechte 

als beschränkte dingliche Rechte können daher nicht wirksam gegenüber Dritten werden, solange nicht eine andere Art der 

Drittwirksamkeit geschaffen wurde. Die einzige praktische Lösung ist unter diesen Umständen die Eintragung. 

C. Besondere Aspekte: Nichtverbraucher als Käufer Mietkäufer, Leasingnehmer oder 
Empfänger 

Eintragung binnen 35 Tagen nach Lieferung.  Wenn die Eintragung der Besicherung des Anschaffungskredits des 

Verkäufers, des Lieferanten, des Leasinggebers oder des gesicherten Gläubigers binnen 35 Tagen nach der Lieferung (wie in 

B definiert) erlangt wird, so hat die Sicherheit rückwirkende Wirkung ab dem Bestellungsdatum (Absatz (2)). 

Warum wurde die Gnadenfrist auf 35 Tage festgelegt? Dies ist keine willkürliche Entscheidung, sondern sie berücksichtigt 

eine weit verbreitete Handelspraxis. Käufern wird sehr häufig eine Frist von 30 Tagen für die Zahlung eingeräumt, nur 

Zahlungen nach Ablauf dieser Zeitspanne, außer wenn dies anders vereinbart wurde, lösen eine Pflicht zur Zahlung von 

Zinsen für die verzögerte Zahlung aus. 

Wenn ein Verkäufer, Lieferant, Leasinggeber oder anderer gesicherter Gläubiger auf der sicheren Seite zu sein wünscht, 

insbesondere wenn der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer (d.h. der Sicherungsgeber) finanziell knapp ist, 

dann kann er die Eintragung vor dem Ablauf der 35 Tage wünschen, am Tage der Lieferung oder gar zu einem Zeitpunkt vor 

der Lieferung. 

Egal wann die Eintragung innerhalb der 35-Tage-Frist stattfindet, es wird dadurch eine bedeutende Wirkung erreicht. Die 

Besicherung des Anschaffungskredites wird rückwirkend wirksam ab dem Datum ihrer Bestellung und genießt Vorrang 

gemäß IX.–4:102 Absatz (1). 

Wirkungen der Rückwirkung auf die in der Zwischenzeit bestellten Rechte.  Drei Arten "feindlicher" Rechte sind zu 

unterscheiden. 

Ein konkurrierendes Sicherungsrecht.  Das Verhältnis zwischen Besicherungen von Anschaffungskrediten und einem 

konkurrierenden Sicherungsrecht, das in der Zwischenzeit bestellt und wirksam gegenüber Dritten gemacht wurde, ist 

geregelt durch IX.–4:102 Absatz (1). Rückwirkung und Vorrang der Besicherung des Anschaffungskredits, die von dieser 

Regel vorgesehen sind, gehen der normalen Zeitabfolge von mehreren Eintragungen vor. Das heißt nicht, dass das 

Sicherungsrecht, das in der Zwischenzeit wirksam wurde, unwirksam oder unanwendbar geworden ist. Es heißt nur, dass der 

gesicherte Gläubiger, der über die Besicherung des Anschaffungskredits verfügt, sich auf die Gnadenfrist stützen kann und 

dadurch die normale zeitliche Reihenfolge aufheben kann. Mit anderen Worten bleibt die in der Zwischenzeit wirksam 

gewordene Sicherheit wirksam, jedoch liegt ihr Rang unter dem Rang der privilegierten Sicherheit des Verkäufers, 

Lieferanten, Leasinggebers oder des sonstigen gesicherten Gläubigers, der Inhaber der Besicherung des Anschaffungskredits 

ist. 

Rechte des Vollstreckungsgläubigers des Käufers, Mietkäufers, Empfängers oder Leasingnehmers: Nach diesen 

Regeln würde es scheinen, dass ein Vollstreckungsgläubiger von dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer, 

der innerhalb der 35-Tage-Frist eine Vollstreckung veranlasst hat, ebenfalls an die Regel nach Absatz (2) gebunden wäre. 

Dies sollte zumindest in solchen Mitgliedstaaten das Ergebnis sein, die den Vollstreckungsgläubiger als den Inhaber eines 

Sicherungsrechts mit einem Rang ansehen, der dem Zeitpunkt entspricht, an dem die Vollstreckungsmaßnahmen veranlasst 

wurden (siehe IX.–4:107). Da die öffentlichen Behörden private Rechtsbeziehungen, bei denen sie intervenieren, beachten 

müssen, sollte auch die sehr beschränkte Rückwirkung nach Absatz (2) respektiert werden. 

Beteiligung eines Insolvenzverwalters auf Seiten der Vermögenswerte des Käufers, Mietkäufers, Empfängers oder 

Leasingnehmers.  Grundsätzlich sollte der gesicherte Gläubiger in der Lage sein, sich auch gegenüber einem 

Insolvenzverwalter, der in der Zwischenzeit ernannt wurde, auf die Rückwirkung zu stützen, die von Absatz (2) vorgesehen 

wird. Diese Lösung ist jedoch weniger sicher, weil der Insolvenzverwalter die Interessen aller Gläubiger von dem Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer vertritt und normalerweise öffentliche Gewalt verkörpert. 



Schlussfolgerung:  Welche praktische Schlussfolgerung sollte man aus den vorangegangenen Überlegungen ziehen? 

Allgemein verschafft die durch Absatz (2) vorgesehene Rückwirkung dem Inhaber der Besicherung eines 

Anschaffungskredits effizienten Schutz. Um jedoch Streitfälle und rechtliche Risiken zu vermeiden, und insbesondere, wenn 

der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer finanziell schwach gestellt ist und es viele säumige Gläubiger gibt, 

ist es ratsam, sich nicht zu sehr auf die Gnadenfrist von 35 Tagen zu stützen, sondern die Eintragung so bald wie möglich 

vorzunehmen. 

Vorrang.  Die Besicherungen von Anschaffungskrediten, d.h. die Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten und 

die Sicherungsrechte, die Anschaffungskredite besichern (IX.–1:201 Absatz (3)), die binnen der 35-Tage-Frist von Absatz (2) 

eingetragen werden, genießen Vorrang. Dies ist ausdrücklich vorgesehen in IX.–4:102 Absatz (1). Es kann auch aus Absatz 

(3) im Umkehrschluss abgeleitet werden. 

Absatz (3) bestätigt, wenn auch auf dem negativen Weg, die positiven Merkmale, die mit der Eintragung vor der 35-Tage-

Frist verbunden sind. Erstens löst eine "späte" Eintragung die "normalen" Wirkungen einer Eintragung aus. Sie hat keine 

Rückwirkung. Noch bedeutender ist sogar die zweite Konsequenz, der Verlust des Vorrangs, der einer "schnellen" 

Eintragung während der Zeitspanne der 35 Tage zukommt. Diese Herabstufung des Rangs beruht auf der Tatsache, dass die 

schnelle Handlung, die von Absatz (2) belohnt wird, hier fehlt. Die Verzögerung ruft vielleicht sogar den Verdacht hervor, 

dass ein spät gesicherter Kredit eher die Natur eines allgemeinen Kredits als eines echten Anschaffungskredits hat. 

D. Besondere Aspekte, Verbraucher als Käufer, Mietkäufer oder Leasingnehmer 

Absatz (4) sieht eine Ausnahme von den vorangegangenen Absatzen vor. Wieder liegt darin auch eine Abweichung vom 

normalen Muster. Ausnahmsweise sind Sicherungsrechte und ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten an 

Vermögenswerten, die an einen Verbraucher als Sicherungsgeber (insbesondere an Käufer, Mietkäufer oder Leasingnehmer) 

geliefert werden, ohne Eintragung wirksam.  

Erstens ergibt sich aus dem Kontext klar, dass das Privileg der Nichteintragung streng auf Anschaffungskredite von 

Verbrauchern beschränkt ist; die bedeutendsten Typen der Anschaffungskredite werden Verkäufe unter 

Eigentumsvorbehaltvereinbarungen und Leasingverträge sein. 

Zweitens gibt es kein Erfordernis, das Sicherungsrecht oder den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten 

einzutragen, um Drittwirksamkeit der dinglichen Sicherheit an den vom Verbraucher erworbenen Vermögenswerten zu 

erlangen. Natürlich wird der gesicherte Gläubiger, d.h. insbesondere der Verkäufer, Leasinggeber oder andere Lieferant, wie 

immer in Fällen solcher Privilegien trotzdem zu erkunden haben, ob von diesem Privileg Gebrauch gemacht werden sollte 

oder nicht, wenn der Verbraucher finanziell schwach gestellt ist. Die Anzahl potentiell konkurrierender Gläubiger kann auch 

hier bedeutsam sein, weil der gesicherte Gläubiger es wünschen könnte, Streitfälle und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, 

die leicht durch (freiwillige) Eintragung vermieden werden können. 

Drittens, obwohl nicht registriert, wird die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts oder des Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit gestärkt durch IX.–4:102 Absatz (1). Die dingliche Sicherheit genießt einen Vorrang. Tatsächlich hat 

sie Vorrang selbst über Sicherheiten und andere dingliche Rechte, die früher bestellt worden sein können. Da die Möglichkeit 

des Verbrauchers als Sicherungsgeber zur Bestellung von Sicherungsrechten an künftigen Vermögenswerten schon auf der 

Grundlage von IX.–2:107 Absatz (1)(b) ziemlich eingeschränkt ist, beschränkt sich die Bedeutung dieses Vorrangs jedoch 

auf andere dingliche Rechte. 

Viertens wird die Ausnahme auf die Hauptgegenstände beschränkt, die an den Verbraucher geliefert werden, und sie erstreckt 

sich nicht auf die Erträge oder andere Vermögenswerte. Diese Beschränkung wird vom Zweck des Artikels diktiert: 

Anschaffungen von Verbrauchern zu schützen. Es ist nicht beabsichtigt, ein allgemeines Privileg für alle Vermögenswerte 

von Verbrauchern zu schaffen.  

IX.–3:108: Einfuhr eines belasteten Gegenstandes 

Wenn ein belasteter Gegenstand aus einem Land außerhalb der Europäischen Union in dieses Gebiet gebracht 
wird, behält jedes bereits bestehende Sicherungsrecht, das drittwirksam ist, Drittwirksamkeit, falls die 
Voraussetzungen nach diesem Kapitel binnen drei Monaten erfüllt werden.  

KOMMENTAR 

A. Fragestellung 



Der europäische Binnenmarkt ist in den Welthandel integriert; der Binnenmarkt ist in einem weiteren, aber sehr realen Sinn 

Teil des Weltmarkts. Die europäische Wirtschaft hängt von Importen vom Welthandel ab. Weil Importe finanziert werden 

müssen und durch außereuropäische Quellen finanziert werden können, ist es notwendig, die Tatsache zu berücksichtigen, 

dass häufig importierte Güter im Ausland mit Sicherungsrechten belastet worden sein können, zur Deckung von Krediten, die 

den ausländischen Exporteur oder vielleicht gar den europäischen Importeur finanzieren. Wie sind solche importierten 

Sicherungsrechte in Europa zu behandeln? 

B. Lösung 

Dieser Artikel bietet eine grundlegende Lösung, indem er vorsieht, dass nach dem Überschreiten der Grenze der 

Europäischen Union ein Sicherungsrecht (wie auch ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten, s. IX.–1:104 

Absatz (1)(c)), das vor der Einfuhr nach Europa wirksam war, unter einer Bedingung wirksam bleibt. Es muss nach den 

vorliegenden Regeln binnen drei Monaten wirksam gegenüber Dritten gemacht werden. 

Diese Regel lässt einige Fragen offen - bewusst, weil wenig Erfahrung auf diesem weiten Feld besteht. 

Erstens: Muss "Einfuhr" streng als Handel zwischen einem ausländischen Exporteur und einem europäischen Importeur 

verstanden werden? Obwohl dies wahrscheinlich die meisten Fälle abdecken wird, erfasst es gewiss nicht alle Fälle. Erfasst 

werden sollen alle tatsächlichen oder rechtlichen/wirtschaftlichen Transporte über die europäische Grenze: private Umzüge; 

Gepäck und Habe von Touristen, Soldaten, Diplomaten, Immigranten usw. 

Zweitens: Wie kann man herausfinden, ob - beim Überqueren der europäischen Grenze - ein "wirksames" Sicherungsrecht 

oder ein wirksamer Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit an dem belasteten Vermögenswert vorlag? Diese 

Regeln stellen keine Konfliktregel auf, die eine Antwort geben könnte, weil wegen der großen Vielfalt von verkörperten 

Sachen und unverkörperten Rechten wohl keine einfache Formel (wie z.B. die lex rei sitae) genügen würde. Durch das 

Offenlassen dieser Frage wird die Flexibilität gesteigert. 

Drittens wird der dingliche Status importierter Güter während der dreimonatigen Gnadenfrist ebenfalls offengelassen. Es 

könnte als besser angesehen werden, anzunehmen, dass die Drittwirksamkeit, die das Sicherungsrecht oder der 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten nach dem anwendbaren ausländischen Recht erlangt haben, während 

dieser Übergangszeit fortlebt, bis die Drittwirksamkeit nach diesen Regeln hergestellt worden ist oder bis die Gnadenfrist 

abgelaufen ist. Danach könnte Drittwirksamkeit nur durch Erfüllung der vorliegenden Regeln erlangt werden. Diese 

Annahme steht auch im Einklang mit der ähnlichen Regel von IX.–3:107 Absatz (2). 

Für die Frage des Vorrangs der dinglichen Sicherheit an einem importierten Vermögenswert siehe IX.–4:106. 

Abschnitt 2  
Besitz oder Kontrolle durch den Gläubiger 

IX.–3:201: Besitz 

Sicherungsrechte an belasteten Sachen können Drittwirksamkeit erlangen, wenn der gesicherte Gläubiger Besitz 
hat: 

(a)  indem der gesicherte Gläubiger oder eine für den gesicherten Gläubiger handelnde Person 
(ausgenommen der Sicherungsgeber) unmittelbare physische Kontrolle über die belasteten Sachen 
ausübt; 

(b)  sofern eine dritte Person (ausgenommen der Sicherungsgeber) die belasteten Sachen hält, wenn die 
dritte Person mit dem gesicherten Gläubiger vereinbart hat, die belasteten Sachen nur für den letzteren 
zu halten; oder 

(c)  wenn die belasteten Sachen gemeinsam vom gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber 
gehalten werden oder wenn eine dritte Person die belasteten Sachen für beide Parteien hält, sofern in 
beiden Fällen der Sicherungsgeber ohne die ausdrückliche Zustimmung des gesicherten Gläubigers 
keinen Zugang zu den belasteten Sachen hat. 

KOMMENTAR 

A. Besitz und Kontrolle 



"Besitz" ist eines der Grundkonzepte des Sachenrechts, das allen Rechtssystemen in Europa vertraut ist. Im Kontext mit 

Kapitel 3 über Drittwirksamkeit erfüllt der Besitz die Funktion, eines von drei Mitteln zur Erlangung von Drittwirksamkeit zu 

sein. Tatsächlich war im Zusammenhang mit dem traditionellen Pfandrecht der Besitz durch den Pfandgläubiger eine zentrale 

Anforderung, um die dingliche Wirkung zu gewähren, d.h. eine Wirkung gegenüber der ganzen Welt hinsichtlich des 

Pfandrechts. In modernen Worten gewährt der Besitz des Pfandgläubigers an der verpfändeten verkörperten Sache 

Drittwirksamkeit hinsichtlich des Pfandrechts. Diese traditionelle Funktion wird durch IX.–3:102 Absatz (2)(a) bestätigt, 

deshalb hat er weiter die gleiche Funktion wie früher. 

Hingegen ist "Kontrolle" ein neuer Begriff. Er findet auf immaterielle Werte Anwendung, die Gegenstand von 

Sicherungsrechten sind - eine Kategorie von schnell wachsender Bedeutung - insbesondere im Bereich des Urheberrechts 

(was jedoch hier nicht weiter ausgeführt werden kann) und nicht zertifizierter Finanzwerte (s. IX.–1:201 Absatz (6)). Siehe 

weitere Einzelheiten in IX.–3:204. 

Die Funktionen von Besitz und Kontrolle sind die gleichen, jedoch unterscheiden sich ihre jeweiligen Anwendungsbereiche. 

Deshalb hätte man es für sinnvoll halten können, beide Konzepte und Institute in einem zu verschmelzen, d.h. in Form des 

neutraleren Konzepts der Kontrolle. Gleichwohl wurde diese Idee nicht akzeptiert, weil: 

- seine Anwendung auf verkörperte Sachen ein Element der Unsicherheit herbeiführen würde; 

- die Nuancen der Bedeutung von Besitz, wie sie auf die typischen tatsächlich im Kontext mit einem Besitzpfandrecht 

vorkommenden Situationen angewendet werden, in den meisten europäischen Staaten gut geregelt sind und nicht durch die 

Verwendung einer neuen Terminologie in Zweifel gestellt werden sollten. 

- Buch VIII den Begriff des Besitzes beibehalten hat (so insbesondere VIII.–1:205 bis VIII.–1:208). 

Im Verhältnis zum letzten Punkt würde es verwirrend erscheinen, wenn dieses Buch von einem so zentralen Begriff 

abweicht, insbesondere weil dieses Buch sich an vielen Stellen auf Buch VIII bezieht. 

B. Das System des Artikels 

Der vorliegende Artikel enthält die zentrale Regel über den Besitz als das Mittel zur Erlangung von Drittwirksamkeit für ein 

Sicherungsrecht, wenn belastete verkörperte Vermögenswerte vom gesicherten Gläubiger gehalten werden. Nach dem 

traditionellen Sprachgebrauch ist dies ein Besitzpfandrecht. Im Zusammenhang mit den vorliegenden Regeln, die nur ein 

Sicherungsrecht haben, hat Besitz nur die Funktion, eines der drei Mittel zur Herstellung von Drittwirksamkeit an einem 

Sicherungsrecht zu sein. Dieses besondere Mittel wird zur Herstellung der Drittwirksamkeit für genau die gleichen 

Fallkonstellationen verwendet, für die Besitzpfandrechte verwendet wurden. 

Die wesentlichen Elemente einer Besitzsicherheit werden im Eingangsteil des Artikels ausgeführt. Der gesicherte Gläubiger 

muss Besitz haben an belasteten verkörperten Sachen. Diese Hauptregel wird dann durch drei Unterregeln spezifiziert. Diese 

spiegeln die typischsten Fallkonstellationen, die sich über die Jahrhunderte in der europäischen Praxis entwickelt haben, und 

die heute immer noch verwendet werden. 

Die Grundregel findet sich in Absatz (a). Die folgenden Absätze (b) und (c) sind Varianten dieser Grundregel und erfassen 

ziemlich spezielle Fallkonstellationen.  

C. Die drei Fallkonstellationen 

Absatz (a).  Diese grundlegende und typische Fallkonstellation einer Besitzsicherheit, die durch den Besitz des gesicherten 

Gläubigers drittwirksam wird, ist durch Absatz (a) erfasst. Darin sind ein persönlicher und ein technischer Aspekt enthalten. 

Als persönliches Element wird gefordert, dass der gesicherte Gläubiger den Besitz persönlich oder über einen Vertreter 

innehaben muss. Der Sicherungsgeber ist jedoch als Vertreter disqualifiziert, weil dies faktisch - wenn auch vielleicht nicht 

rechtlich gesehen - zu einem besitzlosen Sicherungsrecht führen würde. Ein Vertreter ist eine Person, die befugt ist, für eine 

andere zu handeln (siehe den Anhang der Definitionen). Weil der Vertreter eine Art “alter ego” von der Hauptperson ist, 

kann man sagen, dass letzterer durch einen Vertreter handelt; indirekt ist es der Gläubiger als Hauptperson, der über den 

Vertreter handelt. 

Der Ausschluss des Sicherungsgebers von der Funktion des Vertreters ist leicht zu erklären. Der Sicherungsgeber, der 

normalerweise der Eigentümer des belasteten Vermögenswertes ist, ist kein neutraler Dritter, der als Vertreter handelt; 

vielmehr hat diese Person als Eigentümer der belasteten Sache natürliche persönliche Interessen, die in der Regel denen des 

gesicherten Gläubigers entgegenstehen. Dies rechtfertigt den Ausschluss des Sicherungsgebers von der Funktion des 

Vertreters des gesicherten Gläubigers. 



Absatz (b).  Absatz (b) gestattet es einem Dritten - wiederum unter Ausnahme des Sicherungsgebers - die belastete Sache zu 

halten, sofern dieser Dritte die belastete Sache nur für den gesicherten Gläubiger hält. Wenn ein Dritter die belasteten Sachen 

ausschließlich für den gesicherten Gläubiger hält, dann kommt dies tatsächlich einer ad-hoc-Vertretung gleich. Es ist 

sachgerecht, diesen Fall als ein Halten der belasteten Sachen durch den gesicherten Gläubiger zu betrachten. Praktische 

Beispiele sind der Lagerhalter oder ein Handwerker, der vom gesicherten Gläubiger beauftragt wird, Reparaturen an der 

belasteten Sache durchzuführen. Genauso wie in Absatz (a) und aus dem gleichen Grund dürfen die verpfändeten Sachen 

nicht vom Sicherungsgeber als "Vertreter" des gesicherten Gläubigers gehalten werden. 

Absatz (c).  Ein typisches Beispiel für eine solche Zweischlüsselregelung ist ein Lagerraum, der mit zwei miteinander in 

Beziehung stehenden Schlüssellöchern versehen ist; siehe auch das Beispiel des Außenlagers, das in den Erläuterungen B zu 

IX.–3:102 erwähnt wurde. In allen diesen Fällen wird das entscheidende Kriterium in der letzten Klausel von Absatz (c) 

niedergelegt. Der Sicherungsgeber darf zu den belasteten Sachen ohne die ausdrückliche Zustimmung des gesicherten 

Gläubigers keinen Zugang haben. 

D. Besondere Arten von Besitzsicherheiten 

Während IX.–3:201 nur für Besitzsicherheiten an verkörperten Sachen gilt, erweitern IX.–3:202 und IX.–3:203 den 

Anwendungsbereich der Verwendung des Besitzes zur Erlangung von Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts auf 

bestimmte Konstellationen von Belastungen immaterieller Werte. Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu diesen letzteren 

beiden Artikeln. 

IX.–3:202: Traditionspapiere sowie Wechsel und Schecks 

(1)  Der Besitz eines Traditionspapiers oder eines Wechsels oder Schecks genügt ebenfalls für die 
Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts an den Sachen, welche durch das Traditionspapier gedeckt werden, 
oder an dem in dem Wechsel oder Scheck verkörperten Recht. 

(2)  Das Sicherungsrecht an den Sachen, die durch ein Traditionspapier gemäß Absatz (1) gedeckt werden, wird 
nicht dadurch berührt, dass die gedeckten Sachen dem Sicherungsgeber oder einer anderen Person für 
einen Zeitraum von bis zu zehn Tagen gegen eine ordnungsgemäß datierte formale Empfangsbestätigung 
(Treuhand-Quittung) für Zwecke der Ein- oder Ausladung, des Verkaufes oder Tausches oder eine andere 
Handlung mit Bezug auf die Sachen überlassen werden, ausgenommen die Begründung eines 
konkurrierenden Sicherungsrechts. 

KOMMENTAR 

A. Besitz an Traditionspapieren und Wechseln und Schecks 

Wie es bereits in den Erläuterungen A zu IX.–2:302 erklärt wurde, ist die Frage, ob Besitz von rechtlicher Bedeutung sein 

kann, etwas problematisch bei Vermögenswerten, die von ihrer Natur her nicht selbst verkörperte Vermögenswerte sind oder 

die nicht selbst Gegenstand der Ausübung direkten Besitzes sind, die jedoch von diesen Vermögenswerten verbrieft oder 

verkörpert werden. Ohne in die allgemeine Einteilung der erfassten Vermögenswerte eingreifen zu wollen, sehen dieser 

Artikel und der folgende im Hinblick auf mehrere Arten solcher Vermögenswerte vor, dass der Besitz an dem betreffenden 

Dokument oder Zertifikat auch ausreicht, um Drittwirksamkeit für ein Sicherungsrecht an dem Vermögenswert zu erlangen, 

der durch diese Urkunde verbrieft oder verkörpert wird.  

Absatz (1) dieses Artikels behandelt die Bedeutung des Besitzes eines Traditionspapiers oder eines Wechsels oder Schecks: 

IX.-2:304 Absatz (3) sieht bereits vor, dass der Besitz dieser Dokumente oder Zahlungsmittel für die Bestellung einer 

Besitzsicherheit an den Waren, die durch das Wertpapier oder das Zahlungsmittel verkörpert sind, ausreicht. Auf dieser 

Grundlage sieht Absatz (1) des vorliegenden Artikels vor, dass der Besitz eines solchen Dokuments oder Zahlungsmittels 

auch ausreicht, um Drittwirksamkeit für ein Sicherungsrecht an den Gütern zu erlangen, die von diesem Dokument oder 

Wechsel oder Scheck gedeckt werden oder darin verkörpert werden. 

B. Besitz von Traditionspapieren und Wechseln und Schecks 

Absatz (2) bestätigt im Hinblick auf die Drittwirksamkeit eine Ausnahme, die in der internationalen Handelspraxis akzeptiert 

wird. Eine kurze Unterbrechung des Besitzes des gesicherten Gläubigers an den Gütern, die von einem Frachtbrief gedeckt 

sind, zerstört nicht die Gültigkeit und Wirksamkeit des eingerichteten Sicherungsrechts, soweit die Güter von dem 

Sicherungsgeber oder seinem Vertreter übergeben werden: 



- für einen streng beschränkten Zeitraum, d.h. 10 Tage höchstens, 

- gegen Ausstellung einer ersatzweisen Urkunde, d.h. einer formellen Treuhandquittung und 

- nur für die aufgeführten Zwecke des Be- und Entladens, Verkauf oder Tausch oder andere Geschäfte mit den 

Gütern, die durch den Frachtbrief repräsentiert werden, ausgenommen die Bestellung eines konkurrierenden 

Sicherungsrechts. 

IX.–3:203: Urkunden über Gesellschaftsanteile und Schuldverschreibungen 

Absatz (1) des vorangehenden Artikels gilt entsprechend für den Besitz an unmittelbar gehaltenen Urkunden über 
Gesellschaftsanteile, wenn diese übertragbar sind, und an unmittelbar gehaltenen Schuldverschreibungen. 

KOMMENTAR 
Für direkt gehaltene Urkunden über Gesellschaftsanteile, soweit sie übertragbar sind, und für unmittelbar gehaltene 

Schuldverschreibungen, die in einer Schuldverschreibungsurkunde verkörpert sind, erklärt dieser Artikel das in Absatz (1) 

des vorigen Artikels enthaltene Prinzip für anwendbar. Dies bedeutet, dass der Besitz des Papiers ausreicht für die 

Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts an dem verkörperten Recht. Die beschränkte Erstreckung der in Absatz (1) des 

vorigen Artikels enthaltenen Regel auf Gesellschaftsanteile und Schuldverschreibungen geht in die gleiche Richtung wie der 

von IX.–2:302 und IX.–2:303 verfolgte Ansatz. Auch das Prinzip, dass der Besitz am Papier für die Bestellung einer 

Besitzsicherheit ausreichend ist, wird auf diese Art von Gesellschaftsanteilen und Schuldverschreibungen beschränkt.  

Zur Bedeutung von "unmittelbar gehaltenen Urkunden über Gesellschaftsanteile" siehe die Erläuterungen B zu IX.–2:302. 

IX.–3:204: Kontrolle über Finanzwerte 

(1)  Sicherungsrechte können dadurch Drittwirksamkeit erlangen, dass der gesicherte Gläubiger Kontrolle ausübt 
über: 
(a)  Finanzwerte, welche in Buchkonten eingetragen sind, die eine Finanzinstitution unterhält (indirekt 

gehaltene Finanzwerte); und 
(b)  direkt gehaltene Finanzierungsinstrumente, die in einem Register eingetragen sind, welches durch oder 

für den Emittenten von Finanzierungsinstrumenten geführt wird oder welches nach nationalem Recht 
für die Rechtsinhaberschaft maßgebend ist. 

(2)  Der gesicherte Gläubiger übt Kontrolle über die in Absatz (1) (a) erwähnten Gegenstände aus, wenn:  
(a)  der gesicherte Gläubiger mit Zustimmung des Sicherungsgebers die Finanzinstitution, welche das 

Buchkonto verwaltet, angewiesen hat, keine Verfügungen durch den Sicherungsgeber ohne 
Zustimmung des gesicherten Gläubigers zuzulassen; 

(b)  die Finanzinstitution die Gegenstände für den gesicherten Gläubiger auf einem besonderen Konto 
verbucht hat; oder  

(c)  die Finanzinstitution selbst der gesicherte Gläubiger ist. 
(3)  Der vorstehende Absatz ist entsprechend  anzuwenden auf die Ausübung von Kontrolle durch den 

gesicherten Gläubiger über die in Absatz (1) (b) erwähnten Gegenstände. 
(4)  Die Erfüllung der Voraussetzungen der Absätze (2) und (3) muss schriftlich oder auf elektronische Weise 

oder durch jeden anderen dauerhaften Datenträger nachgewiesen werden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkung 

Dieser Artikel strebt danach, ein System für die Erlangung der Drittwirksamkeit an Sicherungsrechten an immateriellen 

Werten auszuformen. Naturgemäß können die Mittel zur Erlangung der Drittwirksamkeit für verkörperte Sachen, d.h. der 

Besitz durch den gesicherten Gläubiger, nicht auf immaterielle Werte im Allgemeinen ausgedehnt werden. Andererseits 

fordert die wachsende praktische Bedeutung immaterieller Werte, insbesondere der Finanzwerte, alternative Mittel für 

Publizität, die - im Gegensatz zur Eintragung, die natürlich immer möglich bleibt - praktisch ebenso effizient und klar 

sichtbar ist wie der Besitz für verkörperte Sachen. Dem Modell von amerikanisch-kanadischer Praxis und Recht folgend und 

insbesondere auch dem aktuelleren Beispiel der EU-Finanzsicherheitenrichtlinie 2002 (FCD), übernimmt der vorliegende 

Artikel das Kriterium der "Kontrolle", um Sicherungsrechten an Finanzwerten (wie in IX.–1:201 Absatzen (6) und (7) 

definiert) Drittwirksamkeit zu verschaffen.  



In allen Fällen, die nicht vom vorliegenden Artikel erfasst werden, sind immaterielle Werte Gegenstand von alternativen 

Techniken zur Erlangung von Drittwirksamkeit für Sicherungsrechte an immateriellen Werten, d.h. Eintragung. 

B. Anwendungsbereichs des Prinzips der Kontrolle 

Absatz (1) grenzt den Anwendungsbereich der Kontrolle ab. Der objektive Anwendungsbereich der Kontrolle, wie er sich aus 

diesem Absatz (1) ergibt, bezieht sich auf Finanzwerte, die in Buchkonten eingetragen sind. Gemäß IX.–1:201 Absatz (6) 

sind Finanzwerte Rechte auf Zahlung und Finanzierungsinstrumente, der letztere Begriff wird in IX.–1:201 Absatz (7) 

definiert. Diese Definition entspricht der in der FCD Artikel (1) Absatz (4)(a) und in Artikel 2 Absatz (1)(d) und (e). 

Demgegenüber weicht der subjektive Anwendungsbereich dieses Artikels sowohl vom Ansatz als auch von der Reichweite 

von dem der FCD ab. Absatz (1)(a) des vorliegenden Artikels fordert nur, dass die Finanzwerte von einem Finanzinstitut 

gehalten werden. Dieses Kriterium wurde übernommen, weil Finanzinstitute der öffentlichen Aufsicht unterliegen und dies - 

bei ordnungsgemäßer Umsetzung - einige Stabilität und Verlässlichkeit sichert. Finanzwerte, die diese Kriterien einhalten, 

sind "indirekt gehaltene Finanzwerte". Eine andere Kategorie sind die "nicht indirekt gehaltenen Finanzwerte", soweit sie in 

einem Register eingetragen sind, das durch oder für den Emittenten geführt wird. Beispiele sind Aktionärsregister von 

Aktiengesellschaften, die entweder von der emittierenden Gesellschaft oder durch ein neutrales Institut geführt werden, die 

auf die Registrierung von Aktien für andere Firmen spezialisiert sind, oder wo eine solche Eintragung nach nationalem Recht 

maßgebend für die Rechtsinhaberschaft ist (wie z.B. CREST in Großbritannien). 

C. Methoden der Kontrolle über indirekt gehaltene Finanzwerte 

Absatz (2) behandelt die Methoden, mit denen der gesicherte Gläubiger die "Kontrolle" ausüben kann, d.h. das Mittel zur 

Erlangung von Drittwirksamkeit. Drei Alternativen sind für die Ausübung der Kontrolle über indirekt gehaltene Finanzwerte 

vorgesehen.  

(a) Eine Anweisung durch den gesicherten Gläubiger mit der Zustimmung des Sicherungsgebers an das Finanzinstitut, 

keine Verfügungen durch den Sicherungsgeber ohne Zustimmung des gesicherten Gläubigers zuzulassen. Die Regel setzt 

voraus, dass die belasteten Finanzwerte immer noch im Namen des Sicherungsgebers gehalten werden, aber seine 

Verfügungsmacht über die Vermögenswerte ist beschränkt. 

(b) Um jedes nach Lösung (a) verbleibende Risiko zu vermeiden, dass die Beschränkung der Verfügungsmacht des 

Sicherungsgebers übersehen oder übergangen wird, ist es sicherer für den gesicherten Gläubiger, den Transfer der belasteten 

Finanzwerte auf ein besonderes Konto des gesicherten Gläubigers zu beantragen. Ein besonderes Konto hat die Wirkung, 

dass die belasteten Vermögenswerte nicht nur von dem allgemeinen Vermögen des Sicherungsgebers getrennt gehalten 

werden, sondern auch vom Vermögen des gesicherten Gläubigers. 

(c) Eine besondere Situation ergibt sich, wenn das Finanzinstitut, das die Finanzwerte des Sicherungsgebers hält, 

gleichzeitig selbst der gesicherte Gläubiger ist (Absatz (c)). Grundsätzlich bleiben die beiden Alternativen nach den Absätzen 

(a) und (b) anwendbar, wenn auch leichte Anpassungen notwendig sind. In dem Fall von Absatz (a) ist eine Anweisung durch 

den gesicherten Gläubiger nicht mehr notwendig; vielmehr kann das Finanzinstitut als gesicherter Gläubiger durch interne 

Anweisung das gleiche Ergebnis erreichen. Genauso könnte im Fall der Methode (b) die Einrichtung eines getrennten Kontos 

den tatsächlichen Schutz des Finanzinstituts als gesichertem Gläubiger verbessern. 

D. Methoden der Kontrolle über nicht indirekt gehaltene Finanzwerte 

Absatz (3) sieht die entsprechende Anwendung des Absatz (2) auf die in Absatz (1)(b) erwähnten Finanzwerte vor. Diese 

Regel bedarf keiner Erläuterung. 

E. Formerfordernisse 

Absatz (4) regelt die Formerfordernisse für die materiellen Voraussetzungen, die in Absatzen (2) und (3) geregelt sind. Mit 

Blick auf einerseits die weitreichenden Wirkungen, die durch die Kontrolle erreicht werden, und andererseits den Mangel an 

äußerlichen Faktoren, die mit dem Besitz oder der Eintragung vergleichbar wären, ist es nötig, für die Erlangung der 

Drittwirksamkeit durch Kontrolle die Einhaltung einiger Formerfordernisse zu verlangen. Die alternativen Anforderungen 

der Schriftform oder der elektronischen Aufzeichnung oder der Verwendung eines anderen dauerhaften Datenträgers 

entsprechen denen der FCD, Artikel 1 Absatz (5) und Artikel 2 Absatz (3), eine weitere Erklärung erübrigt sich. 



F. Kontrolle durch verschiedene gesicherte Gläubiger 

Wenn die Kontrolle nacheinander von verschiedenen gesicherten Gläubigern ausgeübt wird, so wird das Verhältnis zwischen 

diesen verschiedenen gesicherten Gläubigern durch die allgemeinen Rangregeln geregelt. Gemäß IX.–4:101 Absatz (2)(a), 

zweite Alternative, ist für die Rangfolge die Reihenfolge des Eintritts der Drittwirksamkeit der Sicherungsrechte maßgeblich. 

G. Vorrang 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kontrolle Vorrang genießt (IX.–4:102 Absatz (2)). Das bedeutet, dass die 

Kontrolle jedem anderen Sicherungsrecht oder begrenzten dinglichen Recht vorgeht, selbst dann, wenn diese früher bestellt 

wurden oder drittwirksam gemacht wurden. Was jedoch das Verhältnis zwischen mehreren gesicherten Gläubigern, von 

denen jeder die Kontrolle an den gleichen Vermögenswerten hält, anbetrifft, so gelten die normalen Regeln zur Bestimmung 

der Rangfolge (siehe IX.–4:102 Absatz (2) Satz 2 sowie Erläuterungen F). 

Abschnitt 3  
Eintragung 

Unterabschnitt 1:  
Führung des Registers für dingliche Sicherheiten  

IX.–3:301: Europäisches Register für dingliche Sicherheiten, andere Register und 
Eintragungssysteme 

(1)  Vorbehaltlich des Absatzes (2) ist eine Registereintragung, die nach den Regeln dieses Buchs für ein 
beliebiges Sicherungsrecht oder einen Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten erforderlich oder 
erlaubt ist, in einem Europäischen Register für dingliche Sicherheiten vorzunehmen.  

(2)  Sofern Systeme einer Registereintragung oder Eintragung auf Fahrzeug- oder Gerätebriefen und anderen 
Titelbescheinigungen für Sicherungsrechte an bestimmten Arten von Gegenständen bestehen, hängt die 
Drittwirksamkeit eines in diesen Systemen einzutragenden Sicherungsrechts von der Einhaltung der 
zwingenden Regeln ab, die auf diese Systeme anzuwenden sind. Für Systeme, die nach dem nationalen 
Recht eines Mitgliedstaates errichtet sind, steht diese Regel unter dem Vorbehalt des IX.–3:312 
(Übergangsregel für Eintragungen in anderen Registern oder Eintragungssystemen nach nationalem Recht). 

(3)  Eine Eintragung von Sicherungsrechten an Finanzierungsinstrumenten in einem Register, welches durch 
oder für den Emittenten von Finanzierungsinstrumenten geführt wird oder welches nach nationalem Recht 
für die Rechtsinhaberschaft maßgebend ist, gilt nicht als Registereintragung im Sinne dieses Abschnitts, 
kann aber als Kontrolle angesehen werden, wenn die Voraussetzungen des IX.–3:204 (Kontrolle über 
Finanzwerte) Absatz (3) erfüllt sind. 

KOMMENTAR 

A. Publizität durch Eintragung als Standard in der modernen Gesetzgebung über dingliche 
Sicherheiten 

Eine Reihe von Mitgliedstaaten haben für Ihr Recht der dinglichen Sicherheiten an beweglichen Sachen Systeme der 

Publizität durch Eintragung übernommen; auch moderne internationale Übereinkommen und Gesetzesmodelle zu Bereichen 

der dinglichen Sicherheiten wie z.B. das Übereinkommen von Kapstadt oder das Gesetzesmodell für gesicherte Geschäfte der 

Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung arbeiten auf der Basis eines Eintragungssystems für die dinglichen 

Sicherheiten an beweglichen Sachen. Nur wenige nationale Rechtssysteme, unter ihnen das deutsche und das österreichische 

System, haben ein solches Publizitätssystem durch Eintragung noch nicht eingeführt, jedoch auch hier scheint die moderne 

rechtliche Entwicklung schon in Richtung eines Ansatzes orientiert zu sein, der mehr den internationalen Standards 

entspricht.  

Publizität durch Eintragung für Sicherheiten an beweglichen Sachen kann daher mit hinreichender Rechtfertigung als ein 

Prinzip des europäischen Privatrechts betrachtet werden und dieses Prinzip stellt die allgemeine Grundlage des in diesem 

Abschnitt verfolgten Ansatzes dar.  



Die Einzelheiten solcher Eintragungssysteme variieren jedoch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten beträchtlich. Erstens 

gibt es abweichende allgemeine Ansätze zur genauen Funktionsweise der Eintragungssysteme; das generelle Konzept, dem 

die Regeln dieses Abschnitts und die zugrundeliegenden strategischen Überlegungen folgen, wird detaillierter in den 

Erläuterungen C und in den Erläuterungen zu den folgenden Regeln dieses Abschnitts erklärt werden. Zweitens ist die Rolle 

der Eintragung selbst nicht in allen Mitgliedstaaten die gleiche. Für die vorliegenden Regeln ist zu betonen, dass die 

Eintragung nicht notwendig ist, um ein dingliches Sicherungsrecht entstehen zu lassen, d.h. die Eintragung hat keine 

konstitutive Wirkung hinsichtlich der Bestellung eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit. Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten entstehen bereits dann, 

wenn die Voraussetzungen von Kapitel 2 erfüllt sind. Kapitel 3 behandelt nur die Wirkungen gegenüber Dritten und diese 

Wirkungen können auch durch andere Methoden als die Eintragung erreicht werden (durch Besitz oder durch Kontrolle) oder 

sie bedürfen ausnahmsweise nicht der Erfüllung von zusätzlichen Voraussetzungen (siehe IX.–3:101 Absatz (2), 3:107 

Absatz (4)). Darüberhinaus reicht die Eintragung nicht für die Entstehung eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit aus. Wenn die Voraussetzungen von Kapitel 2 nicht erfüllt sind, z.B. 

wenn ein Sicherungsgeber keine Befugnis zur Bestellung eines Sicherungsrechts an den betroffenen Vermögenswerten hat, 

dann erwirbt der gesicherte Gläubiger aufgrund der Grundlage der bloßen Eintragung keinerlei Rechte. 

B. Ziele eines Publizitätssystems durch Eintragung 

Die durch die Eintragung in einem öffentlichen Register den dinglichen Sicherheiten an beweglichen Sachen gewährte 

Publizität ist kein Selbstzweck, sondern sie dient mehreren verschiedenen Zielen, die kurz zusammengefasst werden können. 

Information von angehenden Gläubigern und sonstigen Dritten, die mit dem Sicherungsgeber Geschäfte machen. Das 

Hauptziel eines Publizitätssystems durch Eintragung ist die Lieferung von Informationen für angehende Gläubiger und 

andere Dritte, die mit dem Sicherungsgeber Geschäfte machen. Wenn ein Sicherungsgeber als wohlhabend erscheint, können 

Personen, die beabsichtigen, ihm einen ungesicherten Kredit einzuräumen, das Register konsultieren, um Informationen 

darüber zu erhalten, ob die vom Sicherungsgeber gehaltenen Vermögenswerte tatsächlich zur Befriedigung ihrer Ansprüche 

zur Verfügung stehen, falls der Sicherungsgeber säumig wird, oder ob diese Vermögenswerte bereits zugunsten anderer 

Gläubiger belastet wurden. Noch bedeutsamer ist es vielleicht, dass Personen, die den Erwerb von dinglichen Rechten an 

Vermögenswerten des Sicherungsgebers beabsichtigen (gleichgültig ob ein Sicherungsrecht oder gar Volleigentum), 

verlässliche Informationen darüber erhalten können, ob sie ihre Rechte nur nachrangig zu früheren Belastungen an diesen 

Vermögenswerten erwerben können. Diese Möglichkeit der Einholung von Informationen wirkt natürlich auch zugunsten des 

Sicherungsgebers. Dadurch, dass er zeigen kann, dass keine Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige 

Sicherheiten bezüglich bestimmter Vermögenswerte im Eigentum des Sicherungsgebers registriert sind, kann dieser seine 

Geschäftspartner davon überzeugen, dass sie unbelastete Rechte an diesen Vermögenswerten erwerben können (gleichgültig 

ob ein Sicherungsrecht oder Volleigentum), und auf dieser Grundlage hat der Sicherungsgeber bessere Möglichkeiten, einen 

besseren Preis oder zumindest bessere Konditionen für den gesicherten Kredit zu erlangen. 

Schutz des eingetragenen gesicherten Gläubigers.  Auch dem gesicherten Gläubiger kommt die Eintragung seiner 

Sicherungsrechte zugute. Publizität durch Eintragung informiert Dritte über das Bestehen der Belastung oder des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit zugunsten des gesicherten Gläubigers. Dritte können dadurch so 

angesehen werden, als hätten sie die tatsächliche oder potentielle Kenntnis, die sie daran hindert, den Sicherungsgegenstand 

auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs frei von den ursprünglichen Rechten des gesicherten Gläubigers zu erwerben. 

Verhinderung von betrügerischem Verhalten.  Die Eintragung eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts 

oder einer gleichartigen Sicherheit ist ein Ereignis, das sowohl genau bestimmt als auch einfach nachgewiesen werden kann. 

Dies ermöglicht es einem Eintragungssystem, als nützlicher Mechanismus zur Verhinderung betrügerischen Verhaltens zu 

fungieren. Die Rangfolge zwischen den jeweiligen Sicherungsrechten konkurrierender Gläubiger wird allgemein von einer 

Reihenfolge abhängen. Die Eintragung kann hier als Beweismittel für den Zeitpunkt dienen, ab dem die Sicherheit 

drittwirksam ist.  

Sie wirkt auch im Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber, der versucht, die Vollstreckung 

in seine Vermögenswerte durch den gesicherten Gläubiger dadurch zu verhindern, dass er sich darauf beruft, dass die 

betroffenen Vermögenswerte tatsächlich Gegenstand eines früheren Sicherungsrechts sind, das zugunsten eines anderen 

Gläubigers bestellt wurde (der an dem betrügerischen Verhalten des Sicherungsgebers teilnimmt). Das Erfordernis der 

Publizität durch Eintragung kann auch Schutz gegen die Rückdatierung einer Sicherheit bieten.  

Grundlage für die Wirkung der Rangregeln.  Ein letzter sehr wichtiger Zweck, der bereits angedeutet wurde und der in 

einem weiteren Ausmaß als Grundlage für die Erreichung der bereits zitierten Ziele angesehen werden kann, ist der, dass das 

Publizitätssystem durch Eintragung von dinglichen Sicherheiten an beweglichen Sachen als Grundlage für die Wirkung der 

Rangregeln verwendet werden kann. Zumindest soweit keine andere Methode für die Erlangung von Drittwirksamkeit 

(insbesondere Kontrolle) und keine andere Ausnahmeregel Anwendung findet (insbesondere für Sicherungsmittel für 

Anschaffungskredite), wird die Rangfolge zwischen konkurrierenden Sicherungsrechten an den gleichen Vermögenswerten 

durch die Reihenfolge der Eintragung der verschiedenen Belastungen bestimmt (siehe IX.–4:101 Absatz (2)(a)). Dieses 

Eintragungssystem kann exakte Ergebnisse liefern und die Rangfolge kann zumindest im Allgemeinen direkt aus dem 



Register bestimmt werden, ohne die Notwendigkeit von Nachforschungen über den Inhalt oder die Reihenfolge 

irgendwelcher Vereinbarungen zwischen dem Sicherungsgeber und den gesicherten Gläubigern. 

C. Allgemeine Merkmale des Eintragungssystems nach diesen Regeln 

Die Hauptmerkmale des Eintragungssystems nach den Regeln dieses Abschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen. Es 

handelt sich um ein System der Speicherung von Mitteilungen; es ist ein direktes Eintragungssystem, bei dem die 

Eintragungen ohne die Einbeziehung eines öffentlichen Archivars erfolgen können; es funktioniert elektronisch, sodass es 

online zugänglich ist; und es deckt alle Arten dinglicher Sicherheiten ab. 

System der Speicherung von Mitteilungen.  Das hier verwendete System der Speicherung von Mitteilungen unterscheidet 

sich bedeutend von den traditionellen Systemen der (vollen) Registrierung. Bei dieser letzteren Form der Publizität werden 

alle wesentlichen Einzelheiten eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

registriert, wobei klar der genaue Inhalt und die Reichweite eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder 

einer gleichartigen Sicherheit aufgeführt werden. Demgegenüber können in einem System der Speicherung von Mitteilungen 

die Informationen, die dem Register direkt zugänglich zu machen sind, tatsächlich auf eine Mitteilung beschränkt werden, 

dass ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten bestehen könnten. Ob die dingliche 

Sicherheit tatsächlich bestellt wurde oder fortbesteht und welche Vermögenswerte genau als Sicherungsgegenstand 

verwendet werden, sind Fragen, die die betroffenen Personen nur durch weitere Untersuchungen feststellen werden können. 

Es ist richtig, dass die Notwendigkeit solcher Nachforschungen zu einem Ansteigen  der Transaktionskosten, die nach der 

Eintragung entstehen, führen kann. Es scheint jedoch die allgemein akzeptierte Auffassung zu sein, dass diese Kosten durch 

die Hauptvorteile des Systems der Speicherung von Mitteilungen mehr als aufgewogen werden, d.h. dass die Eingaben viel 

einfacher und schneller erfolgen können und dass die Begrenzung auf die notwendigen Details und Formalitäten die 

Eingaben weniger fehleranfällig macht. Die Einzelheiten, die hinsichtlich des Inhalts der Eintragung fehlen, können später im 

Bedarfsfall durch Anfragen an den gesicherten Gläubiger (siehe Unterabschnitt 5) erlangt werden. 

Direktes Eintragungssystem. Das Eintragungssystem, das von diesen Regeln vorgesehen wird, kann als ein System der 

direkten Eingabe beschrieben werden, d.h. ein Publizitätssystem durch Eintragung, das, im Unterschied zu traditionelleren 

Modellen, Einträge in das Register direkt durch die Parteien selbst zulässt, ohne die Notwendigkeit der Beteiligung eines 

öffentlichen Registrators, der die Einzelheiten des Sicherungsrechts und den Inhalt der Eintragung zu prüfen hat. Wieder 

kann es von einem System der genannten Art erwartet werden, dass es wesentlich effizienter arbeitet als ein öffentliches 

Modell mit Registrator und dass es die Forderungen des Markts nach einem Eintragungssystem erfüllt, das schnell arbeitet 

und nicht die Bestellung von wirkungsvollen dinglichen Sicherheiten behindert. Wenn das Eintragungssystem unnötige 

Hindernisse schuf, kann es nicht als Modellregel zur Anwendung durch alle Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden, 

insbesondere nicht für diejenigen (wenigen) Mitgliedstaaten, die bisher noch keine Publizität durch Eintragung für dingliche 

Sicherheit an beweglichen Sachen fordern. In den meisten Systemen, die dem Modell mit öffentlichem Registrator folgen, 

werden Rückstände bei den Anträgen auf Eintragung auftreten, für deren Bearbeitung der öffentliche Registrator noch keine 

Zeit hatte; daraus resultieren Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, deren Bestehen aus 

dem Inhalt des Registers nicht hervorgeht, und damit werden die Ziele eines Systems der Publizität durch Eintragung 

verfehlt. Darüberhinaus wäre die Einführung einer öffentlichen Körperschaft zur Wahrnehmung der Funktion des 

Registrators für ein paneuropäisches Register dinglicher Sicherheiten an beweglichen Sachen mit enormen Kosten 

verbunden. Dieser ziemlich gewagte Vorschlag kann deshalb nur dann irgendwelche Aussichten auf Verwirklichung haben, 

wenn die Einbeziehung einer öffentlichen Körperschaft auf ein Minimum reduziert wird (siehe IX.–3:316). 

Elektronisches, online zugängliches Register. Während die traditionellen Modelle von Registern für dingliche Sicherheiten 

typischerweise in Papierform existieren, nutzen ihre modernen Gegenstücke die aktuellsten Kommunikationstechnologien 

und zielen darauf ab, im Online-Format zugänglich zu sein. Wieder besteht die Hauptstrategie hinter der Entscheidung, bei 

den vorliegenden Regeln dem letzterem Ansatz zu folgen, in dem Streben nach Kostenreduzierung. Die Möglichkeit des 

Online-Zugangs versucht, aus einem allgemeinen System der direkten Eingabe maximale Effizienzgewinne zu ziehen. 

Andererseits ist es wahr, dass der Online-Zugang spezifische Probleme hinsichtlich der Authentifizierung und der 

Identifizierung der Benutzer des Registers schafft, siehe die Erläuterungen zu IX.–3:304. 

Ein Register, das alle Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten beinhaltet. Das 

Register, wie es durch die Regeln in diesem Abschnitt geschaffen wird, soll alle Arten dinglicher Sicherheiten abdecken, die 

nicht durch andere von diesem Kapitel erlaubte Methoden (Besitz, Kontrolle) drittwirksam gemacht werden können oder die 

nicht von solchen Anforderungen insgesamt ausgeschlossen sind (siehe z.B. IX.–3:101 Absatz (2)). Dies gilt nicht nur für 

Sicherungsrechte als beschränkte dingliche Rechte, egal ob sie Vorrang als Besicherungen von Anschaffungskäufen genießen 

oder nicht, sondern auch für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten (siehe IX.–3:303). Der Hauptvorteil eines 

solchen umfassenden Systems ist es, dass die Anfragenden nicht mehrere Register zu durchsuchen haben, allerdings müssen 

einige Abweichungen von dieser allgemeinen Regel im Hinblick auf Spezialregister gemacht werden (siehe IX.–3:301 

Absatz (2), IX.–3:312). 

D. Unterschiede zu anderen Systemen der Eingabe von Mitteilungen 



Das Eintragungssystem, wie es in diesem Abschnitt beschrieben wird, unterscheidet sich notwendigerweise nicht nur von 

traditionelleren Registersystemen, wo die von den Parteien erbrachten Informationen von einem öffentlichen Registrator 

überprüft werden, bevor die Einzelheiten des Sicherungsrechts in das Register eingetragen werden. Es gibt auch eine Reihe 

von Unterschieden im Vergleich zu anderen Systemen der Eingabe von Mitteilungen, wie sie insbesondere im Common Law 

oder im anglo-amerikanischen Recht verwendet werden, die hier nur kurz erwähnt werden und die ausführlicher in den 

Erläuterungen zu den relevanten Regeln erklärt werden: (i) das Erfordernis der Zustimmung, das als zentrales Institut zum 

Schutz des Sicherungsgebers gegen unerwünschte Einträge aller Art in das Register betrachtet wird (siehe IX.–3:306 Absatz 

(1)(d), IX.–3:309), (ii) die Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs, die in mancher Hinsicht zu Ergebnissen führen, die vom 

Inhalt des Registers abweichen (siehe Erläuterungen zu IX.–3:322, IX.–3:330), (iii) ein rechtliches Umfeld in einigen 

Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich der Dauer der Gerichtsverfahren, in dem es nicht praktikabel wäre, den 

Sicherungsgebern und anderen Benutzern des Registers nur über Gerichtsverfahren und Schadensersatzansprüche Schutz zu 

gewähren (siehe Erläuterungen A zu IX.–3:309 und IX.–3:319). 

E. Einrichtung eines europäischen Registers für dingliche Sicherheiten 

Die Publizität durch Eintragung, die von diesen Regeln gefordert wird, unterliegt einigen Ausnahmen (siehe unten F), und sie 

kann nur erreicht werden, wenn ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit im 

europäischen Register für dingliche Sicherheiten eingetragen ist. Die Eintragung in einem Register, das bereits nach einem 

nationalen Recht allgemein für dingliche Sicherheiten besteht (wie z.B. das englische Register für Gesellschaftslasten), reicht 

nicht aus, um Drittwirksamkeit des betreffenden Sicherungsrechts nach den vorliegenden Regeln zu erlangen. Aufgrund der 

Unterschiede der nationalen Vorschriften im Hinblick auf die Einzelheiten der Eintragung, der Voraussetzungen und 

Wirkungen, ist es nicht möglich, dass die vorliegenden Regeln sich für eine Lösung auf der Grundlage der Weiterführung nur 

dieser Register entscheiden. Darüberhinaus sollen diese Regeln ein Register für dingliche Sicherheiten beschreiben, das so 

wirksam wie möglich die Ziele des Erfordernisses der Publizität durch Eintragung erreicht; dieses Ziel macht es notwendig, 

ein völlig neues Register einzuführen, das speziell für die Zwecke dieser Regeln ausgelegt ist. Auch wenn nationale Register 

an die Grundlinien dieser Regeln angepasst werden können, so erscheint eine Fragmentierung des Eintragungssystems nach 

diesen Regeln in 25 oder mehr einzelne Systeme auf Mitgliedstaatsniveau nicht als vereinbar mit den allgemeinen 

Bestrebungen dieser Regeln. 

F. Andere Register und Notierungssysteme 

Für manche Fälle sehen die Absatzen (2) und (3) des vorliegenden Artikels ausdrücklich vor, dass Einträge in anderen 

Registern ausreichend sein können, um die Drittwirksamkeit des betroffenen Sicherungsrechts zu erlangen. 

Erstens: Wo Eintragungs- und Notierungssysteme für Inhaberurkunden bestehen, die auch Sicherungsrechte (sowie 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten) an besonderen Arten von Vermögenswerten abdecken, kann die 

Eintragung oder Notierung eines Sicherungsrechts in einem solchen System, das nach europäischem oder internationalem 

Recht eingerichtet wurde, die Eintragung im europäischen Register für dingliche Sicherheiten ersetzen. So wird in der Tat 

diesen europäischen oder internationalen Systemen der Vorrang gegeben; bezüglich letzterer entspricht die Wirkung von 

Absatz (2) Satz 1 dem in IX.–1:105 Absatz (2) ausgesprochenen Vorrang. Diese Position ist jedoch für solche Systeme 

anders, die nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet wurden. Als eine Gegenausnahme zur Regel in 

Absatz (2) Satz 1 ist eine parallele Eintragung in beiden Registern notwendig (siehe IX.–3:312). 

Zweitens: Absatz (3) enthält eine Spezialregel über Register für Finanzierungsinstrumente, insbesondere für Aktien, egal ob 

sie durch oder für den Emittenten selbst, d.h. die Gesellschaft betrieben werden oder durch bestimmte Organismen, die 

unabhängig vom Emittenten sind, wenn dieses Register für die Inhaberschaft maßgeblich ist, wie im Fall des englischen 

CREST-Registers. Wenn solche Register die Eintragung eines Sicherungsrechts (egal ob Sicherungsrecht oder 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten) an den Finanzierungsinstrumenten gestatten, die von diesem Register 

erfasst werden, dann ist diese Eintragung keiner zusätzlichen Anforderung nach diesem Abschnitt unterworfen. Stattdessen 

kann eine solche Eintragung eine Kontrolle (IX.–3:204) darstellen. Diese Methode der Drittwirksamkeit würde die 

Eintragung konkurrierender Sicherungsrechte an den gleichen Vermögenswerten übertrumpfen (IX.–4:102 Absatz (2)). So 

genießen in der Tat Register, die Sicherungsrechte an Finanzierungsinstrumenten erfassen und von oder für den Emittenten 

(oder von einem Abwicklungsbeauftragten) betrieben werden, Vorrang vor dem europäischen Register für dingliche 

Sicherheit, selbst wenn sie nicht nach internationalem oder europäischem Recht eingerichtet wurden. Der Grund für diese 

Position ist, dass diese Regeln so wenig wie möglich mit nationalen Vorschriften zu Aktiengeschäften interferieren sollen; 

darüberhinaus wäre es nicht im Einklang mit der FCD-Richtlinie, die Bestellung von wirksamen dinglichen Sicherheiten an 

Finanzwerten zusätzlichen Anforderungen zu unterwerfen. 

IX.–3:302: Aufbau und Führung des Registers 

(1)  Das Europäische Register für dingliche Sicherheiten wird als System von Personalfolien geführt und 
ermöglicht es, Sicherungsrechte zu Lasten von einzeln bezeichneten Sicherungsgebern einzutragen. 



(2)  Das Register ist elektronisch zu führen und seinen Nutzern in Online-Form unmittelbar zugänglich zu halten. 

KOMMENTAR 
In einem persönlichen Registersystem werden die Einträge gegen bestimmte Personen eingegeben, während in einem 

dinglichen Registersystem die Einträge gegen bestimmte Vermögenswerte eingegeben werden würden. Das europäische 

Register für dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen ist in der ersten erwähnten Art zu führen, d.h. alle 

Sicherungsmittel eines einzelnen Sicherungsgebers, egal ob Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige 

Sicherheiten, sind zu Lasten dieser Person einzutragen. Ein dingliches Registersystem würde für dingliche Sicherheiten nur 

schwerlich als machbar erscheinen, aufgrund der Tatsache, dass eine exakte Spezifizierung und Identifizierung des 

bestimmten Vermögenswerts, der als Sicherheit dienen könnte, immer nur für bestimmte Kategorien von Vermögenswerten 

möglich wäre. Jedoch erlaubt die Möglichkeit der Durchsuchung des Registers nach der Beschreibung des 

Sicherungsgegenstandes (siehe IX.–3:318) in gewissem Umfang die Verwendung wie ein dingliches Registersystem. 

Aufgrund des elektronischen Betriebs mit Online-Zugang wird das europäische Register für dingliche Sicherheiten schneller 

und weniger kostenaufwändig arbeiten als die traditionellen Eintragungssysteme auf Papier-Basis (siehe Erläuterungen C 

zum vorigen Artikel). 

IX.–3:303: Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sowie Sicherungsrechte 

(1) Für die Zwecke des Europäischen Registers für dingliche Sicherheiten wird nicht zwischen 
Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten sowie Sicherungsrechten unterschieden. 

(2) Jeder Hinweis in diesem Abschnitt auf Sicherungsrechte umfasst auch Eigentumsvorbehalte und gleichartige 
Sicherheiten.  

KOMMENTAR 
Es wurde bereits als ein grundlegendes Merkmal des in diesem Abschnitt vorgeschlagenen europäischen Registers für 

dingliche Sicherheiten beschrieben, dass es umfassend sein sollte, d.h. dass es alle Arten dinglicher Sicherheiten an 

beweglichen Sachen einschließen sollte. Dieser Artikel folgt diesem allgemeinen Prinzip, in dem er vorsieht, dass das 

europäische Registers für dingliche Sicherheiten nicht zwischen Sicherungsrechten (egal, ob sie den Vorrang der 

Besicherung eines Anschaffungskredits genießen oder nicht) und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten 

unterscheidet. Beide Arten dinglicher Sicherheit wären von dem Register erfasst und die Führung des Registers wäre für 

beide identisch.  

Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs dieses Registers auf Eigentumsvorbehalte steht auf der gleichen Linie wie der 

allgemeine Ansatz dieser Regeln hinsichtlich der gleichen Behandlung von Eigentumsvorbehalten und gleichartigen 

Sicherheiten einerseits und Sicherungsrechten andererseits (s. IX.–1:104 Absatz (1)) und ist auch die Folge des 

Eintragungserfordernisses für alle Arten von Besicherungen von Anschaffungskrediten gemäß IX.–3:107 Absatz (1). 

Die gleiche Behandlung für die Zwecke der Eintragung von Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen 

Sicherheiten betrifft natürlich nur die Führung des Registers, nicht die materiellrechtlichen Fragen. Obwohl Unterschiede 

zwischen diesen Arten von dinglicher Sicherheit bestehen, wurde gleichwohl entschieden, für die Zwecke der Eintragung 

keinen Unterschied zwischen ihnen zu machen. Für die Parteien könnte es schwierig sein, zu entscheiden, ob der 

Sicherungsgegenstand einem Sicherungsrecht oder einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit unterliegt. 

Ein entsprechender Hinweis durch den gesicherten Gläubiger, der bei der Eintragung verlangt werden könnte, wäre deshalb 

nicht sehr verlässlich. Darüberhinaus ist die wichtigste Frage für angehende gesicherte Gläubiger, ob ein Vermögenswert 

Gegenstand von früheren Rechten eines gesicherten Gläubigers ist; in diesem Zusammenhang wird die Unterscheidung 

zwischen den Wirkungen von Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten weniger relevant 

sein. 

Die besondere Bedeutung von Absatz (2) des Artikels liegt dann in der Betonung, dass der allgemeine Ansatz im Kontext 

dieses Abschnittes uneingeschränkte Anwendung findet. Jedes Mal, wenn die Regeln dieses Abschnittes sich auf 

Sicherungsrechte beziehen, beinhaltet dieser Verweis auch Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten. Für 

notwendige terminologische Anpassungen siehe IX.–1:104 Absatz (2). In Ausnahmefällen werden Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten in den Regeln dieses Abschnitts neben Sicherungsrechten ausdrücklich erwähnt (siehe insbesondere 

IX.–3:301 Absatz (1)); dies geschieht nur zu Zwecken der Klarstellung. 

IX.–3:304: Authentifizierung als Voraussetzung für Erklärungen zum Register 



(1)  Jede Erklärung zum online geführten Register, wie die Eintragung, Änderung oder Löschung einer 
Eintragung im Register oder die Erklärung der Zustimmung, bedarf der Authentifizierung durch die Person, 
welche diese Erklärung abgibt. 

(2)  Eine Authentifizierung erfolgt durch: 
(a)  die Verwendung von Anmeldeinformationen, die nach einer Erstanmeldung beim Register, bei der die 

Identität und die Kontaktinformationen des Nutzers auf ihre Richtigkeit überprüft werden, an jeden 
einzelnen Nutzer des online geführten Registers ausgegeben werden; oder 

(b)  die Verwendung allgemein eingesetzter sicherer online geführter Systeme zur Identitätsfeststellung, 
wenn der Betrieb solcher Systeme europaweit oder in einzelnen Mitgliedstaaten aufgenommen wird.  

KOMMENTAR 
Die Führung des Registers dinglicher Sicherheiten als ein personenbezogenes Registersystem und in einem Online-Format 

beinhaltet eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Authentifizierung und der Identifizierung seiner Benutzer. Diese Regeln 

basieren auf der Unterscheidung zwischen den folgenden Hauptkonzepten: 

A. Authentifizierung 

Jedes Mal, wenn Erklärungen aller Art zum Online-Register abzugeben sind, ist es notwendig, dass sie von der Person, die 

diese Erklärungen abzugeben beabsichtigt, authentifiziert werden. Das Erfordernis der Authentifizierung wird als eine 

Schutzmaßnahme gegen Erklärungen verwendet, die in betrügerischer Weise von anderen Personen abgegeben werden. 

B Anmeldung oder Verwendung von allgemein anzuwendenden Systemen der Online-
Identitätsüberprüfung 

Jede verlässliche Methode der Online-Authentifizierung erfordert, dass die Identität des Benutzers in einer vorherigen 

Identifizierungsprozedur geprüft worden ist. In einigen Mitgliedstaaten gibt es Tendenzen dahin, ein allgemein 

anzuwendendes System der Online-Identitätsüberprüfung einzuführen. Wo solche Systeme verfügbar sind, ist es vorgesehen, 

sie auch als Grundlage für die Online-Authentifizierung von Erklärungen zum Register nach diesem Abschnitt zu verwenden. 

Solange solche Systeme nicht allgemein verfügbar sind, scheint es jedoch notwendig, dass ein spezielles Anmeldungssystem 

für das europäische Register für dingliche Sicherheiten beizubehalten ist. Bevor Benutzer ihre erste Erklärung zum Register 

abgeben, haben sie sich einer Prozedur zu unterziehen, in der ihre Identität und ihre Kontaktdaten überprüft werden. Jedem 

Benutzer wird dann eine Log-In-Information mitgeteilt, die ihm die Authentifizierung aller Eintragungen zum Register 

ermöglicht, die er in der Zukunft zu tätigen wünscht.  

C. Zustimmung 

In einer Reihe von Fällen kann die Erklärung zum Register durch eine Person nur mit der Zustimmung einer anderen Person 

erfolgen. Das bekannteste Beispiel ist die Eingabe durch einen gesicherten Gläubiger, die die Zustimmung durch den 

Sicherungsgeber erfordert (siehe IX.–3:306 Absatz (d), IX.–3:309). Eine solche Zustimmung ist eine andere Art der 

Erklärung zum Register und es muss eine Authentifizierung durch den gesicherten Gläubiger vorliegen. 

D. Identifizierung 

Wenn eine von einem Benutzer eingegebene Erklärung auf eine andere Person Bezug nimmt, z.B. wenn der gesicherte 

Gläubiger einen Eintrag im Register vornimmt, dass Sicherungsrechte an Vermögenswerten eines bestimmten 

Sicherungsgebers bestellt worden sind, dann muss diese andere Person in dieser Erklärung genau identifiziert werden. Das 

Erfordernis der Identifizierung ist im strengen Sinn nach diesem Abschnitt zu verstehen. Weil die Identifizierung eines 

Sicherungsgebers in einem vom gesicherten Gläubiger vorgenommenen Eintrag genau genug sein muss, um es dem Online-

System zu ermöglichen, sicherzustellen, wessen Zustimmung notwendig ist, muss diese Identifizierung genau mit der 

persönlichen Identifikationsnummer oder anderen Einzelheiten zur Identifizierung des Sicherungsgebers übereinstimmen, die 

beim Register im Rahmen eines Anmeldeverfahrens hinterlegt wurden oder die in dem betreffenden allgemeinen System der 

Online-Identifizierung verwendet werden. Da jedoch normalerweise zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem 

Sicherungsgeber eine Abstimmung stattfindet, bevor der gesicherte Gläubiger die Eintragung im Register vornimmt, scheint 

diese Anforderung der Zustimmung durch eine andere Partei zur Eintragung, die der Führung eines Online-Registers 

innewohnt, keine unüberwindlichen Probleme zu verursachen. 

Unterabschnitt 2:  



Eintragungen im Register 

IX.–3:305: Vornahme von Eintragungen im Register durch den gesicherten Gläubiger, 
Vorabeintragungen 

(1)  Eintragungen im Register können unmittelbar vom gesicherten Gläubiger vorgenommen werden. 
(2)  Eintragungen im Register können vorgenommen werden, bevor das darin genannte Sicherungsrecht bestellt 

wird oder nach seiner Bestellung oder bevor der Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit 
abgeschlossen wird oder nach seinem Abschluss. 

KOMMENTAR 
Absatz (1) sieht vor, dass es der gesicherte Gläubiger, nicht der Sicherungsgeber ist, der Eintragungen vornimmt. In einigen 

nationalen Registersystemen kann die Eintragung vom Sicherungsgeber vorgenommen werden. Die vorliegenden Regeln 

haben sich gegen diese Alternative entschieden, ausgehend von der Annahme, dass es der gesicherte Gläubiger sein wird, der 

ein größeres Interesse an der Eintragung hat als der Sicherungsgeber. Der gesicherte Gläubiger riskiert, diese Position zu 

verlieren (oder sie nicht ordnungsgemäß zu erwerben), während der Sicherungsgeber nur insoweit betroffen wäre, als die 

Bestellung eines wirksamen Sicherungsrechts eine Bedingung für die Einräumung weiterer Kredite durch den gesicherten 

Gläubiger sein könnte. 

Absatz (2) behandelt den Zeitpunkt, wann die Einträge vorzunehmen sind. Es wird ausdrücklich vorgesehen, dass 

Eintragungen vor oder nach der Bestellung des betreffenden Sicherungsrechts oder dem Abschluss des Vertrags über die 

Bestellung einer dinglichen Sicherheit vorgenommen werden können. Die Eintragung vor der Bestellung des 

Sicherungsrechts oder vor dem Abschluss des Vertrags über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit wird oft als 

"Vorabeintragung" bezeichnet. Dass eine solche Möglichkeit nach den vorliegenden Regeln existiert, folgt in gewissem 

Umfang schon aus der Tatsache, dass beim direkten Eintragungssystem die Eintragung von keinem öffentlichen Registrator 

zu überprüfen ist. Infolgedessen hat der gesicherte Gläubiger keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der von der Eintragung 

zu erfassenden Sicherheit, egal ob sie schon besteht oder ob sie erst künftig zu bestellen ist. Absatz (2) bestätigt diese 

Position und stellt klar, dass Eintragungen für die Zwecke der Bestimmung der Rangfolge nicht als wirksam betrachtet 

werden, solange das betroffene Sicherungsrecht noch nicht besteht. Eine wirksame Vorabeintragung erlaubt es dem 

gesicherten Gläubiger, eine Rangposition zu sichern, z.B. schon im Laufe der Verhandlungen mit dem Sicherungsgeber zur 

Gewährung des gesicherten Kredits oder im Verhältnis zu den Sicherungsrechten an Vermögenswerten, die der 

Sicherungsgeber noch nicht erworben hat; nach Absatz (1)(d) des folgenden Artikels ist es jedoch notwendig, dass der 

Sicherungsgeber bereits in diesem früheren Stadium der Eintragung ins Register zugestimmt hat. 

Natürlich ist es auch nach der Bestellung des Sicherungsrechts möglich, eine Eintragung vorzunehmen. Es ist jedoch 

anzumerken, dass die Drittwirksamkeit erst dann hergestellt ist, wenn die Eintragung beendet ist; für Zwecke der 

Bestimmung des Vorranges ist hier der Zeitpunkt der Eintragung, nicht der Zeitpunkt der Bestellung relevant (siehe IX.–

4:101 Absatz (2)(a)). 

IX.–3:306: Mindestinhalt der Eintragung im Register 

(1) Eine Eintragung im Register kann nur erfolgen, wenn: 
(a) sie zu Lasten eines einzeln bezeichneten Sicherungsgebers vorgenommen wird; 
(b) sie eine Mindestbeschreibung der belasteten Gegenstände enthält;  
(c) eine oder mehrere Bezugnahmen auf eine Liste von Gegenstandskategorien wird, zu welcher Kategorie 

die belasteten Gegenstände zählen; 
(d) die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind; und 
(e) der Gläubiger der Eintragung eine Erklärung beifügt, die Haftung für Schäden zu übernehmen, welche 

dem Sicherungsgeber oder Dritten aus einer rechtsverletzenden Registereintragung erwachsen. 
(2) Für die Zwecke des Absatzes (1)(b) genügt eine Erklärung, dass der Gläubiger eine Sicherheit an 

Gegenständen des Sicherungsgebers erlangen oder Eigentum als Sicherheit zurückbehalten soll. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel regelt den Mindestinhalt einer Eintragung im Register. Es ist vorgesehen, dass der gesicherte Gläubiger eine 

Eintragung im Register vornimmt, indem er ein Online-Formular ausfüllt und diese Daten dann an das Online-Register 

übermittelt. Wenn eine Eintragung nicht den hier vorgesehenen Mindestinhalt enthält, kann der gesicherte Gläubiger die 

Eintragung nicht zum Register übermitteln. 

Eine Eintragung in das Register ist nicht möglich, wenn sie nicht gegen einen identifizierten Sicherungsgeber eingetragen 

wird (siehe Absatz (1)(a); zur Bedeutung der Identifizierung siehe Erläuterungen D zu IX.–3:304) und wenn sie nicht die 



belasteten Vermögenswerte beschreibt (siehe Absatz (1)(b)). Ohne die Einhaltung dieser Anforderungen wäre es nicht 

möglich zu bestimmen, ob das Sicherungsrecht des gesicherten Gläubigers an Vermögenswerten eines Sicherungsgebers 

tatsächlich von der in Rede stehenden Eintragung betroffen ist (siehe auch IX.–3:310 Absatz (1)). 

Gemäß Absatz (1)(b) in Verbindung mit Absatz (2) hat der gesicherte Gläubiger nur eine Mindestdeklaration hinsichtlich der 

belasteten Vermögenswerte zu machen, nicht aber deren detaillierte Beschreibung. Das System der Publizität durch 

Eintragung nach diesen Regeln ist nur ein System der Eingabe von Mitteilungen. Der gesicherte Gläubiger ist nicht 

verpflichtet, bestimmte Vermögenswerte zu identifizieren, die Gegenstand der Belastungen zu seinen Gunsten sind; 

stattdessen reicht es aus, dass ein Dritter vom Register eine Warnung erhalten kann, dass ein solches Sicherungsrecht 

bestehen könnte, zusätzliche Informationen können durch weitere Nachforschungen erlangt werden. Jedoch beinhalten die 

Eintragungen in das Register, die nicht auf bestimmte Vermögenswerte beschränkt sind, besondere Pflichten für den 

gesicherten Gläubiger. Erstens: Es könnte weniger Fälle geben, in denen der gesicherte Gläubiger nicht verpflichtet ist, 

Informationsersuchen gemäß IX.–3:320 Absatz (4)(a) zu beantworten. Zweitens: Der gesicherte Gläubiger hat die Pflicht, 

übermäßig weit gefasste Eintragungen im Register auf den tatsächlichen Umfang der bestehenden Sicherungsrechte nach 

IX.–3:315 einzuschränken. 

Außerdem hat der gesicherte Gläubiger durch eine oder mehrere Bezugnahmen auf eine Liste von Gegenstandskategorien 

anzugeben, zu welcher Kategorie die belasteten Gegenstände gehören (siehe Absatz (1)(c)). Dieses Erfordernis (das die 

Verwendung einer Liste mit anzukreuzenden Kästchen beinhaltet) soll es anderen Benutzern ermöglichen, mit einem Blick 

zu erkennen, ob die Vermögenswerte des Sicherungsgebers, die zu einer bestimmten Kategorie von Vermögenswerten 

gehören, bereits Gegenstand von Sicherungsrechten oder Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten sind oder nicht. 

Dies wird als notwendig erachtet, weil die Einträge im Register möglicherweise in einer Sprache erfolgen, die nicht ohne 

weiteres für die angehenden Gläubiger verständlich ist, die nach Informationen über dingliche Sicherheiten suchen, die an 

den Vermögenswerten des Sicherungsgebers bestellt wurden. Gleichzeitig muss es sichergestellt werden, dass dieses 

Erfordernis nicht ein Hindernis im Prozess der Erlangung von Drittwirksamkeit für die dingliche Sicherheit des gesicherten 

Gläubigers darstellt. Die Gefahr, dass die dingliche Sicherheit deswegen als unwirksam betrachtet wird, weil der gesicherte 

Gläubiger die falsche Kategorie angegeben hat, muss so gering wie möglich gehalten werden. In gewissem Umfang muss 

diesem Problem durch die Art und Weise Rechnung getragen werden, wie die in Absatz (1)(b) erwähnte Kategorienliste 

konzipiert ist. Dies ist jedoch ein Thema, das nicht in diesen Erläuterungen behandelt wird. Zumindest werden durch diesen 

Artikel einige Schwierigkeiten für den gesicherten Gläubiger geregelt, indem es gestattet wird, dass mehrere Bezugnahmen 

auf verschiedene Kategorien von Vermögenswerten erfolgen. Wenn der gesicherte Gläubiger sich nicht sicher über die 

korrekte Eingruppierung ist, dann kann er in dem Online-Eintragungsformular - mit Zustimmung des Sicherungsgebers - 

einfach mehr als ein Feld ankreuzen. 

Ein Eintrag in das Register setzt voraus, dass der Sicherungsgeber seine Zustimmung erklärt hat (Absatz (1)(d)). Zu den 

Überlegungen, die dieser Anforderung zugrundeliegen, siehe die Erläuterungen A zu IX.–3:309. 

Der Name und die Adresse des gesicherten Gläubigers werden nicht als Teile der zwingenden, bei der Eintragung 

anzugebenden Informationen aufgeführt. Der Grund dafür ist, dass diese Informationen für das Eintragungssystem bereits auf 

der Grundlage der vorhergehenden Anmeldung des gesicherten Gläubigers verfügbar sind oder durch die Verwendung eines 

anderen Online-Überprüfungssystems, das für die Authentifizierung der Meldung des gesicherten Gläubigers notwendig ist 

(siehe IX.–3:304). 

Diese Regeln gelten nicht nur für Einträge, die dazu bestimmt sind, Vermögenswerte zu erfassen, die Gegenstand eines 

Sicherungsrechts sind, sondern auch für Einträge, die sich auf einen Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit 

beziehen. Aus IX.–3:303 Absatz (1) ergibt sich, dass der für beide Arten der Eintragung notwendige Mindestinhalt identisch 

ist. Wie immer sind jedoch terminologische Anpassungen bei der Anwendung von  IX.–3:306 auf Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten notwendig, weil diese Vorschrift auf die Terminologie eines Sicherungsrechts zugeschnitten ist. Die 

Eintragung hat hinsichtlich eines identifizierten Käufers, Mietkäufers, Empfängers oder Leasingnehmers als Sicherungsgeber 

zu erfolgen (Absatz (1)(a)); es müssen Mindestangaben hinsichtlich der gelieferten Vermögenswerte als belastete 

Vermögenswerte erfolgen (Absatz (1)(b)). Zu diesen terminologischen Anpassungen im Allgemeinen siehe IX.–1:104 Absatz 

(2). 

IX.–3:307: Zusätzlicher Inhalt der Eintragung 

Eine Eintragung im Register kann folgenden zusätzlichen Inhalt haben:  
(a) zusätzliche Angaben über die belasteten Gegenstände oder den Inhalt des Sicherungsrechts, welche der 

Gläubiger mitgeteilt hat;  
(b) ein Datum, zu dem die Eintragung wirkungslos wird, sofern dieses Datum vor dem Ablauf der normalen 

Eintragungsdauer von fünf Jahren liegt; und 
(c) einen Höchstbetrag der Sicherheit. 



KOMMENTAR 
Dieser Artikel deckt den zusätzlichen Inhalt einer Eintragung ab, d.h. den Inhalt, der nicht zwingend ist, der aber vom 

gesicherten Gläubiger der Eintragung hinzugefügt werden kann. 

Allgemein kann der gesicherte Gläubiger Informationen jeder Art hinsichtlich der Vermögenswerte hinzufügen, die 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, oder den Inhalt 

der dinglichen Sicherheit, sei es im Hinblick auf den Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit oder im 

Hinblick auf das, was mit dem Sicherungsgeber für den Sicherungsfall vereinbart wurde (s. Absatz (a)). Es sollte aber betont 

werden, dass Absatz (a) nur sicherstellen soll, dass der gesicherte Gläubiger die technische Möglichkeit hat, derartigen 

zusätzlichen Inhalt in das Register einzugeben. Wenn es dem gesicherten Gläubiger vertraglich verboten ist, solche 

Informationen öffentlich zu machen, oder wenn ihre Veröffentlichung den Fall einer außervertraglichen Haftung erfüllen 

würde, dann wird die Haftung des gesicherten Gläubigers gegenüber dem Sicherungsgeber (für Ansprüche auf 

Schadensersatz oder auf Löschung von unrichtigem Inhalt) von dieser Regel nicht berührt. 

Zwei Arten zusätzlicher Informationen werden im Artikel besonders erwähnt, weil diese Informationen auch im Rahmen der 

Führung des Online-Registers verwendet werden könnten. Nach Absatz (b) kann der gesicherte Gläubiger ein Datum 

angeben, an dem die Eintragung wirkungslos wird, und nach Absatz (c) kann der gesicherte Gläubiger in der Eintragung 

einen Höchstbetrag für die Sicherheit angeben. 

IX.–3:308: Im Register erscheinende Angaben 

Im Register erscheinen für jede Eintragung die folgenden Angaben, die für alle Nutzer zugänglich sind: 
(a) der Name und die Kontaktinformationen des Sicherungsgebers; 
(b) der Name und die Kontaktinformationen des Gläubigers; 
(c) der Zeitpunkt der Vornahme der Eintragung; 
(d) der Mindestinhalt der Eintragung nach IX.–3:306 (Mindestinhalt der Eintragung im Register) Absatz (1) 

(b) und (c); und 
(e) jeder zusätzlicher Inhalt der Eintragung nach IX.–3:307 (Zusätzlicher Inhalt der Eintragung) Buchstaben 

(a) bis (c). 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel führt die Informationen auf, die im Register erscheinen, sobald die Eintragung im Register gemäß den beiden 

vorangegangenen Artikeln erfolgreich war. 

IX.–3:309: Erforderliche Zustimmung des Sicherungsgebers 

(1) Eine Eintragung in das Register kann nur vorgenommen werden, wenn ihr der Sicherungsgeber durch 
Erklärung an das Register zugestimmt hat. Jede Zustimmung dieser Art ist frei widerruflich durch Erklärung 
des Sicherungsgebers an das Register. Ein Widerruf der Zustimmung lässt Eintragungen unberührt, die 
vorgenommen wurden, bevor der Widerruf der Zustimmung an das Register erklärt wurde.  

(2) Der gesicherte Gläubiger kann vom Sicherungsgeber die Zustimmung zu einer Eintragung in dem Umfang 
verlangen, wie eine solche Zustimmung erforderlich ist, um die aufgrund des Vertrags über die Bestellung 
einer dinglichen Sicherheit bestellten

141
 Sicherungsrechte zu decken.  

(3) Dieser Artikel lässt die Wirksamkeit, den Inhalt und die Wirkungen jeglicher anderer Vereinbarungen des 
Sicherungsgebers mit dem gesicherten Gläubiger abgesehen von der an das Register erklärten Zustimmung 
unberührt. 

KOMMENTAR 

A. Das Erfordernis der Zustimmung des Sicherungsgebers im Allgemeinen 

Während kein Zweifel daran bestehen kann, dass im Allgemeinen eine dingliche Sicherheit auf der Grundlage eines Vertrags 

über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit nur auf der Grundlage der Einigung zwischen den Parteien bestellt werden 

kann, ist es weniger selbstverständlich, dass die Eintragung eines solchen Sicherungsrechts oder Eigentumsvorbehalts oder 

einer gleichartigen Sicherheit durch den gesicherten Gläubiger notwendig die Zustimmung des Sicherungsgebers erfordert. 
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Zumindest im Rahmen eines Systems der Registrierung von Mitteilungen, wie es nach den vorliegenden Regeln eingerichtet 

wird, ist die Eintragung unerheblich für die Bestellung eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit im Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber. Von einem 

konzeptionellen Standpunkt aus könnte dieser Umstand es als akzeptabel erscheinen lassen, zu argumentieren, dass der 

gesicherte Gläubiger das Recht haben solle, eine Eintragung in das Register einseitig vorzunehmen. Eine solche Lösung wird 

oft für gut gehalten, um die Effizienz der Führung des Registers sicherzustellen. Jedes zusätzliche Erfordernis des 

vorhergehenden Zusammenspiels zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber hinsichtlich der Eintragung 

würde das Eintragungsverfahren verlangsamen; wenn Erklärungen durch beide Parteien gefordert werden, kann es zu 

zusätzlichen Verfahrenskosten kommen, wenn ihr Inhalt abgeglichen werden muss.  

Andererseits würde die Möglichkeit von Eintragungen zu Lasten des Sicherungsgebers ohne dessen vorherige Zustimmung 

beträchtliche Risiken mit sich bringen. Erstens besteht die Gefahr, dass Eintragungen rein zu dem Zweck erfolgen, den 

Interessen des Sicherungsgebers Schaden zuzufügen. Obwohl die Eintragung selbst keine dingliche Sicherheit zugunsten der 

als gesicherter Gläubiger bezeichneten Person schafft, so kann doch die Möglichkeit des Sicherungsgebers, weiteren 

gesicherten Kredit zu erlangen, negativ beeinflusst sein. Angehende gesicherte Gläubiger könnten davon abgeschreckt 

werden, Sicherungsrechte an den Vermögenswerten des Sicherungsgebers zu akzeptieren, für die bereits Eintragungen 

bestehen, aus Furcht, dass sie nur eine zweitrangige Sicherheit erhalten könnten. In anderen Fällen könnte der Inhalt der 

Eintragung verleumderisch sein oder Geheimhaltungspflichten verletzen. Selbst wenn ein Sicherungsrecht oder ein 

Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit tatsächlich bestellt worden war, könnte der Inhalt der Eintragung 

übermäßig weit formuliert sein; dadurch könnte der gesicherte Gläubiger für sich selbst eine gesicherte Position auch im 

Hinblick auf mögliche künftige Sicherungsrechte erlangen und dabei andere potentielle Kreditgeber ausschließen und 

zumindest indirekt den Geschäftsinteressen des Sicherungsgebers schaden. 

In einer Reihe von Rechtsprechungen, wo Systeme der Registrierung von Mitteilungen bestehen (insbesondere in 

Nordamerika), zeigt die Erfahrung, dass diese Gefahren tatsächlich nicht allzu erheblich wären. Obwohl diese Systeme die 

Eintragung ohne die Zustimmung des Sicherungsgebers erlauben, wird dieser durch die Möglichkeit geschützt, gerichtliche 

Hilfe für die Entfernung von Eintragungen zu beantragen, und durch einen Anspruch auf Schadensersatz für unrichtige 

Eintragungen. Soweit das materielle Recht betroffen ist, so ist die Position des Sicherungsgebers nach den vorliegenden 

Regeln ähnlich (siehe insbesondere IX.–3:315). Es zeigt sich jedoch, dass diese alternativen Methoden des Schutzes des 

Sicherungsgebers gegen unseriöse, schädigende oder anderweitig unrichtige Eintragungen das Erfordernis der Zustimmung 

nur dann ersetzen kann, wenn es hinreichend sicher ist, dass der Sicherungsgeber auf eine wirksame gerichtliche 

Durchsetzung seiner Ansprüche bauen kann. Leider entsprechen die Dauer und die Wirksamkeit gerichtlicher Verfahren noch 

nicht in allen Mitgliedstaaten diesen Erfordernissen. Es ist ein präventiver Schutz des Sicherungsgebers notwendig, der 

unabhängig von gerichtlichen Verfahren wirkt; hierfür bietet die Voraussetzung der Zustimmung die Lösung. 

Gleichzeitig muss es sichergestellt werden, dass diese Voraussetzung des Nachweises der Zustimmung des Sicherungsgebers 

nicht unnötig die Geschwindigkeit und die Wirksamkeit des Registerverfahrens beeinträchtigt. Die Methoden, die zur 

Erreichung dieses Ziels dienen, werden in den folgenden Erläuterungen beschrieben. 

B. Unterscheidung zwischen ‘formeller’ Zustimmungserklärung und ‘materieller’ 
Zustimmung 

Da das Register in einem elektronischen Online-Format geführt wird, sind die möglichen Methoden zur Feststellung, ob der 

Sicherungsgeber der Eintragung zugestimmt hat, beschränkt. Es scheint nicht machbar, zu überprüfen, ob eine solche 

Zustimmung sich aus dem Inhalt des Vertrags über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit ergibt (tatsächlich sieht Absatz 

(2) als subsidiäre Regelung ein Recht aus dem Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit vor, die Erklärung 

einer solchen Zustimmung zu erhalten) oder vom Sicherungsgeber in einem anderen Dokument erklärt worden ist. Ein 

elektronisches System wird weder in der Lage sein, die rechtlichen Folgen irgendeiner Vereinbarung der Parteien zu prüfen, 

noch wird diese Vereinbarung dem Register zugänglich gemacht werden. Andererseits kann die einfache Erklärung (oder 

Garantie) durch den gesicherten Gläubiger, dass der Sicherungsgeber der Eintragung zugestimmt hat, nicht ausreichen. 

Deshalb sehen die vorliegenden Regeln eine Lösung vor, nach der der Sicherungsgeber der Eintragung durch eine separate 

Erklärung zum Register zugestimmt haben muss. Selbst wenn der Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit 

selbst die allgemeine Zustimmung des Sicherungsgebers zu allen Eintragungen enthält, die durch den gesicherten Gläubiger 

erfolgen, wird diese Zustimmung für die vorliegenden Zwecke nicht wirksam sein, wenn sie nicht gesondert zum Register 

erklärt worden ist. Die Unterscheidung zwischen einer "materiellen" Zustimmung und einer "formellen" Zustimmung für die 

Zwecke dieser Regeln wird in Absatz (3) bestimmt. 

Diese Unterscheidung ist insbesondere für die Möglichkeit des Sicherungsgebers von Bedeutung, die Zustimmung zur 

Eintragung aufzukündigen. Auf der Grundlage des Inhalts der Vereinbarung der Parteien wird der Sicherungsgeber an seine 

"materielle" Erklärung der Zustimmung gebunden sein, d.h. nachdem die Parteien die Bestellung eines Sicherungsrechts 

vereinbart haben, welches durch Eintragung drittwirksam gemacht werden soll, kann der Sicherungsgeber sich nicht mehr 

durch Aufkündigung seiner Zustimmungserklärung von dieser Vereinbarung zurückziehen. In anderen Fällen jedoch, 

insbesondere wenn die Parteien eine Vereinbarung über die Bestellung von Sicherungsrechten in der Zukunft geschlossen 

haben, kann es für den Sicherungsgeber möglich sein, diese Vereinbarung aufzukündigen. Weil es für ein elektronisches 

Register nicht möglich ist, zu bestimmen, ob die "materielle" Zustimmung des Sicherungsgebers bindend ist oder nicht, 



ermöglichen es diese Regeln dem Sicherungsgeber, seine zum Register gegebene "formelle" Zustimmung nach Belieben 

aufzukündigen. Diese Aufkündigung hat keinen Einfluss auf die zugrundeliegenden Vereinbarungen, d.h. der 

Sicherungsgeber kann dabei gegen diese Vereinbarungen verstoßen, und trotzdem scheint es zum Schutz des 

Sicherungsgebers angebracht, diese Aufkündigung der "formellen" Zustimmung technisch möglich zu machen. Diese 

Beendigung der Zustimmung hat jedoch keine Rückwirkung; wenn auf der Grundlage dieser Erklärung der Zustimmung 

bereits zur Zeit der Beendigung der Zustimmung Eintragungen im Register stattgefunden haben, dann bleiben diese 

Eintragungen wirksam (Absatz (1) Sätze 2 und 3).  

C. Mögliche Arten der Zustimmungserklärung 

Es ist vorgesehen, dass verschiedene Arten der Zustimmungserklärung zum Register bestehen werden. Zur 

Veranschaulichung werden hier einige mögliche Zustimmungsformen, die vom Online-Eintragungssystem eingeräumt 

werden könnten, kurz dargestellt. 

Unbegrenzte Zustimmung zugunsten eines bestimmten gesicherten Gläubigers.  In den Fällen, in denen die Parteien in einer 

engen Geschäftsbeziehung stehen, könnte der Sicherungsgeber ein starkes Vertrauen in den gesicherten Gläubiger setzen, 

sodass dieser freie Entscheidung bei der Veranlassung von Eintragungen zum Register genießen könnte. Daher könnte der 

Sicherungsgeber seine uneingeschränkte Zustimmung zugunsten eines bestimmten gesicherten Gläubigers erklären, der dann 

frei zulasten des Sicherungsgebers Eintragungen veranlassen kann, ohne dass er für jede besondere Eintragung einer 

gesonderten Zustimmungserklärung bedarf (einzige Einschränkung ist die Möglichkeit des Sicherungsgebers, die 

Zustimmung aufzukündigen). 

Zustimmung zu einer Eintragung mit einem bestimmten Inhalt. Wenn der Sicherungsgeber mehr am Schutz gegen 

schädigende oder unangebracht weit formulierte Eintragungen interessiert ist, wird er die Möglichkeit vorziehen, seine 

Zustimmung nur zu einer Eintragung mit einem bestimmten Inhalt zu erteilen. Nur eine Eintragung, die exakt der 

Zustimmung des Sicherungsgebers entspricht, kann in das Register eingetragen werden. Die Frage der Übereinstimmung mit 

der Formulierung der Zustimmung ist auf einer formalistischen Grundlage zu bestimmen, weil das System nicht einschätzen 

kann, ob ein anderer Inhalt der Eintragung materiell gleichwertig mit dem Inhalt ist, der vom Sicherungsgeber genehmigt 

wurde.  

Teilweise beschränkte Zustimmung.  Es sollte auch möglich sein, beschränktere Arten der Zustimmung abzugeben, wenn 

eine Einzelzustimmung nicht praktikabel wäre, der Sicherungsgeber es jedoch immer noch für zu riskant hält, seine 

uneingeschränkte Zustimmung zu erteilen, die dem gesicherten Gläubiger die Möglichkeit der Veranlassung schädigender 

Eintragungen im Register einräumen würde. Diese eingeschränkten Arten der Zustimmung können Kriterien verwenden, die 

auch von einem elektronischen System überprüft werden können, d.h. ob die Eintragung einen Maximalbetrag vorsieht oder 

ob sie die belasteten Vermögenswerte nur hinsichtlich bestimmter Kategorien von Vermögenswerten angibt. Es würde dann 

als hilfreich erscheinen, wenn in dem Fall, dass der gesicherte Gläubiger eine Eintragung ins Register nicht herbeiführen 

kann, weil zum Beispiel der für die Eintragung angegebene Maximalbetrag dazu führen würde, dass der vom 

Sicherungsgeber autorisierte Gesamt-Maximalbetrag überschritten wird, das System den gesicherten Gläubiger automatisch 

darüber informiert, wie hoch der verbliebene Restbetrag ist. 

IX.–3:310: Bezeichnung des Sicherungsgebers, Beschreibung der belasteten Gegenstände 
und Wirksamkeit der Registereintragung 

(1)  Wenn nach den Regeln dieses Buchs die Drittwirksamkeit oder der Rang eines Sicherungsrechts, welches 
an Gegenständen eines bestimmten Sicherungsgebers besteht, von einer Registereintragung abhängt, so 
genügt eine Eintragung nach diesem Unterabschnitt nur, wenn:  
(a)  die Eintragung zu Lasten des richtigen Sicherungsgebers vorgenommen wurde; 
(b)  die Beschreibung der belasteten Gegenstände durch den Gläubiger, wie sie im Register erscheint, die 

Gegenstände umfasst, an denen das Sicherungsrecht besteht; 
(c)  die belasteten Gegenstände tatsächlich zu der Kategorie oder den Kategorien von Gegenständen 

zählen, auf die in der Eintragung Bezug genommen wird; und 
(d)  die Beschreibung vom Gläubiger in einer Amtssprache der Europäischen Union verfasst ist. Der 

Gläubiger darf Übersetzungen hinzufügen. 
(2)  Für die Anwendung des Absatzes (1)(b): 

(a)  ist eine Eintragung in Bezug auf Früchte, Erzeugnisse, Erträge und sämtliche anderen als die 
ursprünglichen als Sicherheit dienenden Gegenständen nur dann wirksam, wenn die zuerst genannten 
Gegenstände ebenso von der Beschreibung der belasteten Gegenstände durch den Gläubiger umfasst 
werden; und 

(b)  ist es nicht erforderlich, dass einzeln bezeichnete Gegenstände beschrieben werden.  
(3)  Der Gläubiger, der die Eintragung vornimmt, trägt das Risiko, dass: 

(a)  die Beschreibung der belasteten Gegenstände, die Übersetzung dieser Beschreibung oder die 
Bezugnahme auf eine Kategorie oder auf Kategorien von Gegenständen falsch sind; und 



(b) der Eintragung zu Lasten der falschen Person vorgenommen wird. 

KOMMENTAR 
Dem Artikel liegt die allgemeine Idee zugrunde, dass ein Sicherungsrecht nur dann durch Eintragung drittwirksam gemacht 

wird, wenn die Vermögenswerte, an denen das Sicherungsrecht bestellt wird, vom Inhalt der Eintragung erfasst werden. Auf 

der Grundlage von IX.–3:303 Absatz (2) gilt dieses Prinzip auch für den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten. 

Um unnötige Belastungen und Risiken für den gesicherten Gläubiger zu vermeiden, reicht es aus, dass der Inhalt der 

Eintragung weit genug formuliert wird, um die Vermögenswerte zu erfassen, die tatsächlich belastet wurden, oder die 

Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. Es ist nicht notwendig, dass die 

Beschreibung in der Eintragung den betroffenen Vermögenswert genau identifiziert. Auf der Grundlage der allgemeinen 

Grundsätze des Sachenrechts kann eine dingliche Sicherheit natürlich nur an genau bestimmten Vermögenswerten bestellt 

werden (siehe zur Bestellung durch Einräumung als Hauptart der Bestellung von Sicherungsrechten IX.–2:105 Absatz (a)). 

Jedoch muss zwischen der Bestellung der dinglichen Sicherheit und der Eintragung nach den Regeln dieses Abschnitts 

unterschieden werden. Um dem gesicherten Gläubiger keine unnötigen Belastungen aufzuerlegen, soll dieser nicht das Risiko 

eingehen, dass das Sicherungsrecht oder der Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten nur deswegen nicht 

drittwirksam sind, weil die Beschreibung des Vermögenswerts bei der Eintragung den speziellen Vermögenswert nicht 

sauber bestimmt. Andere angehende Gläubiger können bereits bei einer weniger genauen Eintragung eine Warnung erhalten, 

dass ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten bestehen könnte, alle weiteren 

Informationen könnten dann vom gesicherten Gläubiger durch Rückfrage erlangt werden.  

Es wird jedoch immer noch als notwendig erachtet, dass die in der Eintragung enthaltene Erklärung ausdrücklich die Erträge 

der ursprünglich belasteten Vermögenswerte usw. erfasst, wenn die Rechte des gesicherten Gläubigers auf zusätzliche 

Vermögenswerte dieser Art erstreckt werden (siehe Absatz (2)). Diese Auffassung, d.h. dass Erträge nicht automatisch 

inbegriffen sind, befindet sich auf einer Linie mit IX.–2:306 Absatz (3), nach dem die Erträge der ursprünglichen 

Vermögenswerte nur dann belastet sind, wenn die Parteien dies vereinbart haben (die Sicherungsrechte, die von IX.–2:306 

Absatzen (1) und (2) und IX.–2:309 Absatzen (1) und (2) erfasst sind, werden alle von den Voraussetzungen von Kapitel 3 

ausgeschlossen, siehe IX.–3:101 Absatz (2) und IX.–3:106).  

IX.–3:311: Änderungen von Eintragungen 

(1)  Der Gläubiger kann sämtliche von ihm vorgenommenen Eintragungen nachträglich ändern. 
(2)  Eine Änderung einer Eintragung kann nur in das Register eingetragen werden, wenn: 

(a)  sie in Bezug auf eine bestimmte Eintragung vorgenommen wird; 
(b)  sie eine Erklärung über den Inhalt der Änderung enthält; und 
(c)  der Gläubiger der Änderung eine Erklärung beifügt, die Haftung für Schäden zu übernehmen, welche 

dem Sicherungsgeber oder Dritten aus einer rechtsverletzenden Änderung der ursprünglichen 
Eintragung erwachsen. 

(3)  Wird eine Änderung vorgenommen, so bewahrt das Register sowohl den ursprünglichen Wortlaut wie auch 
die Änderung als solche, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem die Änderung vorgenommen wurde, und 
zeigt beides an. 

(4)  Eine Änderung einer Eintragung ist nur wirksam, wenn nicht sie die Rechte des Gläubigers erweitert. Eine 
Änderung kann insbesondere eine Begrenzung der Rechte des Gläubigers bewirken, namentlich durch 
einen Rangrücktritt der Rechte des Gläubigers gegenüber den Rechten eines anderen Gläubigers, durch die 
Erklärung einer Übertragung des Sicherungsrechts auf einen anderen Gläubiger, durch eine Beschränkung 
des Kreises der Gegenstände, die von der Beschreibung der belasteten Gegenstände durch den Gläubiger 
umfasst sind, oder durch die Bestimmung oder Vorverlegung eines Datums, zu dem die Eintragung 
wirkungslos wird.  

(5)  Eine Erweiterung der Rechte des Gläubigers ist nur wirksam, wenn sie in einer neuen Eintragung erklärt 
wird. 

KOMMENTAR 
Der gesicherte Gläubiger kann die Eintragungen ins Register, die er veranlasst hat, ändern. In diesem Fall erscheinen sowohl 

die ursprüngliche als auch die geänderte Fassung der Eintragung im Register.  

Es ist wichtig, anzumerken, dass eine Änderung nicht zu einer Ausweitung der Rechte des gesicherten Gläubigers führen 

kann. Deshalb besteht keine Notwendigkeit für die Voraussetzung der Zustimmung, weil die Stellung des Sicherungsgebers 

durch eine bloße Änderung nicht negativ beeinflusst werden kann. Änderungen, die auf die Ausweitung der Rechte des 

gesicherten Gläubigers abzielen, sind unwirksam; diese Wirkung kann nur durch eine neue Eintragung und nicht durch die 

bloße Änderung einer bestehenden Eintragung erreicht werden.  



Diese Lösung scheint vorzuziehen im Vergleich zu dem Vorschlag, auch die Ausweitung der Rechte des gesicherten 

Gläubigers durch Änderung der ursprünglichen Eintragung zuzulassen, wenn eine Zustimmung des Sicherungsgebers 

vorliegt. (i) Es wäre für das Online-Eintragungssystem unmöglich, zu bestimmen, ob eine Änderung effektiv zu einer 

Ausweitung oder zu einer Beschränkung der Rechte des gesicherten Gläubigers führen würde. Nach dem von diesem Artikel 

verfolgten Ansatz kann der gesicherte Gläubiger immer noch eine Änderung beantragen, die eine Ausdehnung seiner Rechte 

beabsichtigt, jedoch hätte diese Änderung keine rechtliche Wirkung. (ii) Eine Ausdehnung der Rechte des gesicherten 

Gläubigers wirkt sich nicht allein auf den Sicherungsgeber aus, sondern möglicherweise auch auf Dritte. Der 

Sicherungsgeber und der gesicherte Gläubiger können vereinbaren, die Reichweite der Rechte des letzteren auszuweiten, 

einschließlich der Reichweite der Eintragung. Eine solche Ausweitung kann jedoch nur von dem Zeitpunkt einer 

diesbezüglichen Erklärung zum Register gegen andere Gläubiger wirksam werden, und sie kann keine Vorrangposition 

genießen, die auf dem Datum der ursprünglichen Eintragung beruht. 

IX.–3:312: Übergangsregel für Eintragungen in anderen Registern oder 
Eintragungssystemen nach nationalem Recht 

(1)  Ist ein Sicherungsrecht in einem anderen System einer Registereintragung oder Eintragung auf Fahrzeug- 
oder Gerätebriefen und anderen Titelbescheinigungen nach dem nationalen Recht eines Mitgliedsstaates 
eingetragen, solange solche Systeme noch für Sicherungsrechte an bestimmten Arten von Gegenständen in 
Gebrauch sind, so ist durch die das andere System führende Stelle zu Lasten des Sicherungsgebers eine 
Eintragung in das Europäische Register für dingliche Sicherheiten vorzunehmen, welche den Inhalt jener 
Eintragung einschließlich des Zeitpunkts ihrer Vornahme wiedergibt. Für die Wirksamkeit dieser Eintragung 
im Sinne dieses Buches bedarf es einer Eintragung im Europäischen Register für dingliche Sicherheiten. 

(2)  Maßgebend für den Rang ist nach Kapitel 4 der Zeitpunkt der Eintragung im nationalen System. 

KOMMENTAR 
Im Verhältnis zu besonderen Registern, die nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet wurden, sieht das 

allgemeine Konzept vor, dass die Schaffung des Europäischen Registers für dingliche Sicherheit nicht unbedingt diese 

Systeme ersetzen soll. Wenn für bestimmte Marktsegmente der Kreditsicherung diese besonderen Register vom nationalen 

Gesetzgeber als effizienter angesehen werden als das vorliegende Register, z.B. weil diese besonderen Register dank der 

Einbeziehung eines öffentlichen Registrators verlässlichere Informationen enthalten, können Eintragungen in diese speziellen 

Register weiter stattfinden (siehe IX.–3:301 Absatz (2)). 

Im Interesse der Effizienz des auf ein europäisches Register gegründeten Publizitätssystems ist aber eine parallele Eintragung 

notwendig (Absatz (1) Satz 2). Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten werden nur wirksam, 

wenn sie sowohl in dem speziellen nationalen System als auch im allgemeinen europäischen Register eingetragen sind - 

andernfalls könnte ein angehender Gläubiger nicht auf den Inhalt des letzteren Registers bauen, sondern müsste prüfen, ob 

nach nationalem Recht zusätzliche Register oder Notationssysteme existieren, in denen das Sicherungsrecht zu registrieren 

ist.  

Diese Regel gilt nur für Register, die nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet wurden, weil ihre 

Anwendung auf nach internationalem Recht eingerichtete Register in Konflikt mit dem internationalen Recht stünde. 

Öffentliche Behörden, die nach nationalem Recht ein besonderes Registrier- oder Notationssystem führen, sind hingegen 

durch Absatz (1) verpflichtet, eine Eintragung zulasten des Sicherungsgebers im europäischen Register zu veranlassen; diese 

Regel hindert natürlich nicht die Möglichkeit des gesicherten Gläubigers, selbst eine Eintragung zu beantragen. 

Darüberhinaus ist die Stellung des gesicherten Gläubigers, selbst wenn die Eintragung von den öffentlichen Behörden 

veranlasst wurde, die gleiche wie in Bezug auf andere Eintragungen nach diesem Buch, d.h. der gesicherte Gläubiger hat 

Anfragen zu beantworten und ist berechtigt, die Eintragung zu ändern oder zu löschen. 

Weil dieser Artikel eine doppelte Eintragung verlangt, ist eine zusätzliche Regel notwendig, welche Eintragung oder 

Notation für die Rangfolge zu berücksichtigen ist. Absatz (2) sieht vor, dass der Zeitpunkt der Eintragung oder Notation in 

dem besonderen System nach nationalem Recht der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke von IX.–4:101 ist. 

IX.–3:313: Automatische Bestätigung der Eintragung für Gläubiger und Sicherungsgeber 

Nach der Vornahme einer Eintragung oder einer Änderung einer Eintragung wird automatisch eine Bestätigung 
dieses Vorgangs an den Gläubiger und den Sicherungsgeber versandt.  



KOMMENTAR 
Die Verwendung eines elektronischen Online-Registers gestattet eine automatische Kommunikation. Bestätigungen können 

von dem System automatisch versendet werden und können dann sowohl für Informations- als auch für Beweiszwecke 

dienen. 

IX.–3:314: Dritter als Beauftragter des Gläubigers 

(1)  Als zusätzlichen Inhalt der vom gesicherten Gläubiger vorgenommenen Eintragung kann dieser als 
Beauftragten des Gläubigers einen Dritten benennen, dessen Name und Kontaktinformationen anstelle 
derjenigen des Gläubigers vom Register anzuzeigen sind. In einem solchen Fall kann die Eintragung in das 
Register nur vorgenommen werden, wenn zusätzlich zu der Erfüllung der Erfordernisse der vorstehenden 
Artikel auch dieser Dritte seine Zustimmung hierzu erklärt hat nach IX.-3:309 (Erfordernis der Zustimmung 
des Sicherungsgebers) Absätze (1) und (3), entsprechend angewandt. 

(2)  Mit Erklärung zum Register nach IX.-3:309 (Erfordernis der Zustimmung des Sicherungsgebers) Absätze (1) 
und (3), entsprechend angewandt, kann ein gesicherter Gläubiger einen Dritten zur Abgabe von Erklärungen 
zum Register für den gesicherten Gläubiger ermächtigen.  

(3)  Wird in der Eintragung ein Dritter als Beauftragter des gesicherten Gläubigers benannt, so haften der 
gesicherte Gläubiger und der Dritte gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen von gesicherten 
Gläubigern nach diesem Abschnitt. 

KOMMENTAR 
Absatz (1) Satz 1 gestattet es dem gesicherten Gläubiger, einen Dritten zu benennen, der als Vertreter des Gläubigers handelt. 

Im Allgemeinen wird nach der Veranlassung einer Eintragung der Name des gesicherten Gläubigers im Register erscheinen 

(siehe IX.–3:308 Absatz (b)), um es allen angehenden Gläubigern zu ermöglichen, den gesicherten Gläubiger zu kontaktieren 

und nachzufragen, ob bestimmte Vermögenswerte tatsächlich belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit zugunsten des gesicherten Gläubigers sind (siehe Unterabschnitt 5). In einigen Fällen wird es aber 

ein gesicherter Gläubiger vorziehen, dass seine Rolle bei der Finanzierung des Sicherungsgebers nicht öffentlich in 

Erscheinung tritt. Dies wird erreicht durch die Benennung eines Dritten, der als Vertreter des Gläubigers handelt, dessen 

Name und Kontaktdaten dann im Register an Stelle der Daten des Gläubigers erscheinen. 

Dieser Fall der Bennennung eines Dritten, der im Register anstelle des gesicherten Gläubigers als dessen Vertreter erscheint, 

muss von den Fällen unterschieden werden, wo Sicherungsmittel von jemandem gehalten werden, der nicht selbst der 

Gläubiger ist, sondern der die dingliche Sicherheit für den (die) Gläubiger hält. In solchen Fällen wird der Inhaber der 

Sicherungsmittel, obwohl er nicht der Gläubiger des gesicherten Rechts ist, für die Zwecke dieser Regeln als gesicherter 

Gläubiger angesehen (siehe IX.–1:201 Absatz (12)). 

Wenn ein Dritter an Stelle des Gläubigers im Register zu erscheinen hat, dann unterliegt dieser Dritte allen Verpflichtungen 

eines gesicherten Gläubigers nach diesem Abschnitt (Absatz (3)). Wenn ein gesicherter Gläubiger es vorzieht, dass sein 

Name nicht in der Eintragung auftaucht, dann müssen zum Beispiel Anfragende in der Lage sein, sich für Informationen an 

den als Vertreter des gesicherten Gläubigers benannten Dritten zu wenden. Der Dritte wird nicht selbst gesicherter Gläubiger, 

aber er hat die Informationsersuchen so zu beantworten, als sei er der gesicherte Gläubiger. Darüberhinaus hat der Dritte 

nicht nur die Pflicht, Anfragen im Namen des gesicherten Gläubigers zu beantworten, sondern der Dritte kann auch dem 

Anfragenden oder dem gesicherten Gläubiger gegenüber für die Verletzung der Informationspflichten nach Unterabschnitt 5 

haftbar sein. Außerdem haftet der gesicherte Gläubiger im Falle der Nichterfüllung durch den Dritten auch selbst auf 

Schadensersatz, und IX.–3:321 bis IX.–3:323 sind ebenfalls anwendbar.  

Weil die Entscheidung des gesicherten Gläubigers der Benennung eines Dritten als Vertreter die im vorigen Absatz 

beschriebenen Verantwortlichkeiten seitens des Dritten entstehen lässt, ist es notwendig, dass - zusätzlich zu den anderen 

erheblichen Anforderungen nach diesem Abschnitt - dieser Dritte Vertreter der Eintragung zugestimmt hat (Absatz (1) Satz 

2). Diese Zustimmung unterliegt den Regeln nach IX.–3:309 Absatzen (1) und (3), d.h. es hat eine Erklärung zum Register 

stattzufinden, diese Zustimmungserklärung kann frei aufgekündigt werden und diese "formelle" Zustimmung ist von den 

"materiellen" Vereinbarungen zu unterscheiden, die zwischen den Parteien eventuell bestehen.  

Oft wird es für die gesicherten Gläubiger praktikabler sein, den Dritten als ihren Vertreter die Eintragung beantragen zu 

lassen, anstatt die Eintragung selbst einzureichen. Absatz (2) sieht eine solche Möglichkeit vor, jedoch unter der 

Voraussetzung, dass der Dritte vom gesicherten Gläubiger dazu bevollmächtigt wurde. Wie die Zustimmung nach Absatz (1) 

Satz 2 unterliegt diese Bevollmächtigung den Regeln von IX.–3:309 Absatzen (1) und (3), in entsprechender Anwendung.  

Unterabschnitt 3:  
Schutz des Sicherungsgebers 



IX.–3:315: Anspruch des Sicherungsgebers auf Löschung oder Änderung einer Eintragung 

Der Sicherungsgeber hat gegen den gesicherten Gläubiger einen Anspruch auf Löschung oder Änderung einer 
Eintragung, wenn und soweit kein entsprechendes Sicherungsrecht besteht. 

KOMMENTAR 
Eintragungen können nur durch den gesicherten Gläubiger eingegeben, geändert und gelöscht werden. Es kann keine 

Möglichkeit für den Sicherungsgeber geben, die Eintragung einseitig zu löschen. Der Sicherungsgeber kann jedoch 

verlangen, dass der gesicherte Gläubiger Einträge löscht oder ändert, z.B. wenn diese zu weit formuliert sind oder wenn das 

zugrundeliegende Sicherungsrecht oder der zugrundeliegende Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten nicht mehr 

bestehen. 

Der normale Weg der Durchsetzung eines solchen Verlangens ist ein Verfahren vor dem zuständigen Gericht, eine 

zusätzliche Möglichkeit wird durch den folgenden Artikel gegeben. 

IX.–3:316: Überprüfung angefochtener Eintragungen durch das Registeramt 

(1)  Der Sicherungsgeber kann um die Unterstützung des Registersamts nachsuchen zur Geltendmachung des 
Rechts, vom gesicherten Gläubiger die Löschung oder Änderung einer Eintragung zu verlangen. 

(2)  Auf Antrag des Sicherungsgebers fordert das Registeramt den gesicherten Gläubiger zur Stellungnahme 
auf, ob letzterer dem Verlangen des Sicherungsgebers zustimmt..  

(3)  Widerspricht der gesicherte Gläubiger nicht binnen zweier Monate nach Aufforderung durch das Registeramt 
nach Absatz (2), wird die Eintragung entsprechend dem Verlangen des Sicherungsgebers gelöscht oder 
geändert. 

(4)  Widerspricht der gesicherte Gläubiger innerhalb der Frist des Absatzes (3), wird die Eintragung als 
angefochten gekennzeichnet, soweit sie vom Verlangen des Sicherungsgebers betroffen ist. 

(5)  Die Eintragung bleibt als angefochten gekennzeichnet, bis: 
(a)  der Sicherungsgeber seinen Antrag durch Erklärung gegenüber dem Registeramt zurückzieht; 
(b)  der gesicherte Gläubiger dem Verlangen des Sicherungsgebers durch Erklärung gegenüber dem 

Registeramt zustimmt; 
(c)  der gesicherte Gläubiger die Eintragung löscht; oder 
(d)  über das Verlangen des Sicherungsgebers durch ein zuständiges Gericht rechtskräftig entschieden 

wird. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel gewährt dem Sicherungsgeber Schutz, indem er beim Registeramt Hilfe beantragen kann, wenn er einen der 

Anträge nach dem vorigen Artikel zulasten des gesicherten Gläubigers geltend macht. 

Da das Registeramt nicht als zusätzliche quasigerichtliche Körperschaft handeln soll, sind seine Befugnisse beschränkt. Nach 

Absatz (3) kann es eine Eintragung entsprechend dem Antrag des Sicherungsgebers löschen oder abändern, wenn der 

gesicherte Gläubiger zustimmt (oder wenn er zumindest nicht binnen zwei Monaten widerspricht). Wenn der gesicherte 

Gläubiger dem Antrag des Sicherungsgebers widerspricht, löscht das Registeramt die Eintragung nicht, sondern sie 

kennzeichnet sie als angefochten (Absatz (4)). Eine materielle Entscheidung über den Antrag des Sicherungsgebers muss 

dann gerichtlich erwirkt werden. 

Die Tatsache, dass eine Eintragung als angefochten gekennzeichnet wurde, heißt nicht, dass sie unwirksam wird, stattdessen 

wird dies nur als ein Weg angesehen, mit dem der Sicherungsgeber der Tatsache, dass das Bestehen des betreffenden 

Sicherungsrechts streitig ist, etwas Publizität verschafft werden kann. 

Unterabschnitt 4:  
Zugang zum und Suche im Register 

IX.–3:317: Zugang zum Register zwecks Suche 

Der Zugang zum Register zur Suche steht jedermann offen, vorbehaltlich der Zahlung von Gebühren; er ist nicht 
von einer Zustimmung des Sicherungsgebers oder des gesicherten Gläubigers abhängig. 



KOMMENTAR 
Jedermann hat Zugang zum Register für Suchzwecke; es ist nicht beabsichtigt, dass Informationen nur über eine öffentliche 

Behörde beschafft werden können, die den Zugang zum Register kontrolliert. Auch die Zahlung von Gebühren soll den 

Zugang nicht behindern; vielmehr wird die Zahlung von Gebühren nur insoweit erwähnt, als dies für den Unterhalt des 

Registers notwendig sein kann. 

 

Es gibt kein Erfordernis der Zustimmung des Sicherungsgebers oder des gesicherten Gläubigers zum Zugang zum Register. 

Durch die Eintragung im Register und die Zustimmung zu dieser Eintragung erlauben der Sicherungsgeber und der gesicherte 

Gläubiger jedermann den Zugriff zu den in der Eintragung enthaltenen Informationen. 

IX.–3:318: Suche im Register 

Im Register kann nach Eintragungen gesucht werden, die zu Lasten einzelner Sicherungsgeber vorgenommen 
wurden, oder nach Eintragungen, die bestimmte Beschreibungen der belasteten Gegenstände enthalten. 

KOMMENTAR 

A. Methoden für die Suche im Register 

Das Register ist als System persönlicher Seiten aufgebaut und kann nach Einträgen durchsucht werden, die zulasten eines 

bestimmten Sicherungsgebers eingetragen wurden. D.h. nach der Auswahl eines bestimmten Sicherungsgebers kann ein 

Benutzer des Registers nach allen darin zulasten des Sicherungsgebers aufgenommenen Einträgen suchen.  

Um die Möglichkeiten voll zu nutzen, die durch die Tatsache eröffnet werden, dass die gesicherten Gläubiger auch eine 

detaillierte Beschreibung der belasteten Vermögenswerte eingeben können, wird das Register auch die Suche innerhalb 

dieser Beschreibungen zulassen. Das bedeutet, wenn ein gesicherter Gläubiger eine einmalige Seriennummer eines 

Vermögenswerts eingibt, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit ist, dann werden andere Benutzer in der Lage sein, den betreffenden Eintrag zu finden, selbst wenn sie nicht 

wissen, zulasten welchen Sicherungsgebers der Eintrag aufgenommen wurde.  

B. Suchmöglichkeiten und potentielle Kenntnis eines Dritten 

Die unterschiedlichen Methoden, nach denen ein Register durchsucht werden kann, sind eng verbunden mit der Frage, ob es 

bereits aus der Eintragung eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit an 

bestimmten Vermögenswerten folgt, dass von einem Dritten vernünftigerweise die Kenntnis erwartet werden kann, dass diese 

Vermögenswerte belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, d.h. dass 

Dritte eine potentielle Information von der dinglichen Sicherheit haben. Dies ist für die Möglichkeit des gutgläubigen 

Erwerbs erheblich. Selbst wenn der Dritte keine tatsächliche Kenntnis von dem Bestehen des früheren Recht eines anderen 

gesicherten Gläubigers hat, kann er nicht mehr nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs dingliche Rechte an den 

betroffenen Vermögenswerten frei vom Recht des anderen gesicherten Gläubigers erwerben, wenn es von ihm zumindest 

vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er von dem früheren Recht Kenntnis hat. 

Weil es jederzeit möglich ist, alle Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die zulasten 

eines bestimmten Sicherungsgebers eingetragen sind, im Register abzufragen, kann es von einem Dritten stets erwartet 

werden, Kenntnis von einem früheren Sicherungsrecht oder einem früheren Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen 

Sicherheiten zu haben, für die der Dritte im Begriff ist, ein Sicherungsrecht zu erwerben, wenn das frühere Sicherungsmittel 

zulasten des Übertragenden eingetragen ist. Der Fall liegt jedoch anders, wenn ein Dritter kein Sicherungsrecht erwerben 

möchte, sondern Volleigentum im normalen Gang des Geschäfts des Übertragenden (siehe IX.–6:102 Absatz (2)). In einem 

solchen Fall kann es von einem Dritten - der nicht selbst der gesicherte Gläubiger ist - nicht erwartet werden, sich um 

mögliche Einträge im Register für dingliche Sicherheiten zu kümmern. 

Andererseits ist es bei der Suche nach Beschreibungen der Vermögenswerte, die als Sicherheit dienen, auch immer möglich, 

aber nicht so sicher, dass man schlüssige Ergebnisse erlangt, wie bei der Methode, nach bestimmten Sicherungsgebern zu 

suchen. Weil nach diesen Regeln der gesicherte Gläubiger nicht verpflichtet ist, eine detaillierte Beschreibung der 

Vermögenswerte zu geben, die als Sicherheit dienen, hat dies die Wirkung, dass von Dritten nicht erwartet werden kann, das 

Register nach Beschreibungen dieser Vermögenswerte zu durchsuchen. Auch dann, wenn ein gesicherter Gläubiger eine 

detaillierte Beschreibung des Sicherungsgegenstands im Register eingegeben hat, kann deshalb von einem Dritten nicht die 



Kenntnis hinsichtlich des Sicherungsrechts oder des Eigentumsvorbehalts oder der gleichartigen Sicherheit an diesen 

Vermögenswerten erwartet werden, wenn sie nicht zulasten der Person eingetragen sind, von der der Dritte das dingliche 

Recht an diesen Vermögenswerten erwerben möchte. (Eine solche Situation könnte vorkommen, wenn der 

Sicherungsgegenstand, der dem Sicherungsrecht oder dem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit unterliegt, 

vom Sicherungsgeber an eine andere Person übertragen wird, die die Stellung eines Sicherungsgebers einnimmt, ohne dass 

dieses dingliche Recht gegen diesen Erwerber eingetragen wurde, siehe IX.–3:330 und IX.–3:331). 

Unterabschnitt 5:  
Pflicht des gesicherten Gläubigers, Anfragen nach Information zu beantworten 

 

IX.–3:319: Pflicht zur Mitteilung von Angaben 

(1)  Jeder eingetragene gesicherte Gläubiger unterliegt einer Pflicht, Anfragen nach Angaben zu beantworten, 
die von Fragestellern zu dem von der Eintragung gedeckten Sicherungsrecht und zu den belasteten 
Gegenständen gestellt werden, sofern diese Anfragen mit der Zustimmung des Sicherungsgebers erfolgen. 

(2)  Die Anfrage muss in einer Amtssprache des Mitgliedsstaats der Europäischen Union abgefasst sein, in dem 
sich die Niederlassung oder der Gründungsort oder der Wohnsitz des gesicherten Gläubigers befinden, oder 
in Englisch. 

(3)  Die Anfrage muss binnen vierzehn Tagen beantwortet werden, nachdem der gesicherte Gläubiger die 
Anfrage, einschließlich der Zustimmung des Sicherungsgebers, empfangen hat. 

(4)  Die Pflicht des gesicherten Gläubigers, von Fragestellern gemäß den vorstehenden Absätzen gestellte 
Anfragen nach Angaben zu beantworten, besteht sowohl gegenüber dem Fragesteller wie auch dem 
Sicherungsgeber. Der gesicherte Gläubiger haftet beiden Parteien auf Schadenersatz für jeden durch eine 
Verletzung dieser Pflicht verursachten Schaden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel basiert auf der Überlegung, dass die Informationen, die direkt in dem Register zugänglich sind, das ein System 

der direkten Eingabe ist, wie dies von den vorliegenden Regeln vorgeschlagen wird, etwas beschränkt und unverlässlich sein 

können. Die in einer Eintragung enthaltenen Informationen können veraltet sein, z.B. wenn das Sicherungsrecht oder der 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten nicht mehr bestehen, der Eintrag jedoch nicht gelöscht wurde. In anderen 

Fällen kann die in der Eintragung enthaltene Beschreibung der Vermögenswerte, die als Sicherheit dienen, von vornherein zu 

weit oder zu wenig genau sein, um bestimmte Vermögenswerte zu bestimmen. Das Register erfüllt daher nur eine 

Warnfunktion und stellt nur fest, dass ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten 

bestehen könnten. Genauere und konkretere Informationen können nur auf der Basis einer Anfrage erfolgen, die von dieser 

Warnung veranlasst wurde. 

Weil Anfragen und die auf diesem Weg zu erhaltenden Informationen von zentraler Bedeutung für das Funktionieren des 

Registers sind, können sie nicht als ein Thema angesehen werden, dessen Regelung man den Parteien überlassen könnte. Die 

Personen, die Informationen hinsichtlich des Bestehens eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit an den Vermögenswerten des Sicherungsgebers haben könnten (d.h. eingetragene gesicherte 

Gläubiger), könnten versucht sein, Antworten auf Informationsersuchen zu verzögern oder sie überhaupt nicht zu 

beantworten. Es muss Regeln geben, die sie zwingen, genaue Informationen ohne unangemessene Verzögerung zu erteilen.  

Der Artikel legt eher eine Obliegenheit als eine Pflicht auf, weil die Folgen der Nichterfüllung in besonderer Weise in den 

folgenden Artikeln geregelt sind. Der Unterschied ist jedoch nicht unerheblich im Hinblick auf die Haftung auf 

Schadensersatz, der durch Absatz (4) zweiter Satz dieses Artikels auferlegt wird. 

B. Beteiligte Parteien 

Diese Regeln legen dem eingetragenen gesicherten Gläubiger eine Pflicht auf, alle Anfragen nach Informationen zu 

beantworten, d.h. dem gesicherten Gläubiger, dessen Name im Register hinsichtlich einer bestimmten Eintragung auftaucht 

(zum Fall der Übertragung eines Sicherungsrechts siehe Erläuterungen B zu IX.–3:328 ). Jeder angehende Gläubiger und jede 

andere interessierte Partei kann natürlich auch den Sicherungsgeber befragen, ob bestimmte Vermögenswerte mit einem 

Sicherungsrecht oder mit einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit belastet sind oder nicht. Insbesondere 

aber, wenn der Sicherungsgeber identisch ist mit dem Schuldner der von der Sicherheit gedeckten Leistung, werden 



Erklärungen, ob seine Vermögenswerte bereits Gegenstand von Sicherungsrechten oder Eigentumsvorbehalten und 

gleichartigen Sicherheiten sind oder nicht, nicht sehr verlässlich sein. Darüberhinaus wird jedem angehenden Gläubiger nur 

ein persönliches Recht gegen den Sicherungsgeber verbleiben, falls die von diesem erteilten Informationen sich als falsch 

herausstellen. Die einzige Person, die verlässliche Informationen erteilen wird und deren Haftung die angehenden Gläubiger 

schützen kann, ist daher der gesicherte Gläubiger.  

Nicht nur angehende gesicherte Gläubiger (d.h. Personen, die den Erwerb eines dinglichen Sicherungsrechts zu 

Vermögenswerten des Sicherungsgebers beabsichtigen) haben ein Recht, weitere Informationen hinsichtlich des Bestehens 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit an bestimmten Vermögenswerten 

zu verlangen, sondern auch andere interessierte Parteien, insbesondere Personen, die (Voll-) Eigentum an den vom 

Sicherungsgeber gehaltenen Vermögenswerten erwerben möchten. Gutgläubiger Erwerb schützt solche Erwerber nicht unter 

allen Umständen; deshalb benötigen sie die Möglichkeit, verlässliche Informationen zu erhalten, ob die zu erwerbenden 

Vermögenswerte Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind 

oder nicht.  

Eine Voraussetzung, dass das Informationsersuchen mit Zustimmung des Sicherungsgebers zu erfolgen hat, wurde eingefügt, 

um zu vermeiden, dass der gesicherte Gläubiger von Personen um Informationen zu seinen dinglichen Sicherheiten ersucht 

wird, die keinerlei legitimes Interesse an diesen Informationen haben. Andererseits scheint es nicht, dass die Tatsache, dass 

der Anfragende die Zustimmung des Sicherungsgebers erbitten muss, die Aussichten des Anfragenden unangemessen 

beschränkt, die betroffenen Informationen zu erhalten. Wenn der Sicherungsgeber nicht seine Zustimmung gibt, dann sollte 

ein angehender Gläubiger einfach davon absehen, einen Kredit zu gewähren. Ähnliche Möglichkeiten würden für eine Person 

bestehen, die beabsichtigt, volles Eigentum an den Vermögenswerten des Sicherungsgebers in einer Situation zu erwerben, 

wo eine vorherige dingliche Sicherheit an diesen Vermögenswerten aufgrund der Übertragung nicht aufhören würde zu 

bestehen. 

Zu den technischen Einzelheiten dieser Zustimmung, siehe die Erläuterungen zu IX.–3:324. 

C. Besonderheiten der Pflicht zur Erteilung von Informationen 

Im Allgemeinen entsteht die Pflicht zur Erteilung von Informationen nur dann, wenn die Anfrage in einer Sprache gestellt 

wird, von der erwartet werden kann, dass der gesicherte Gläubiger sie versteht. An erster Stelle wird dies für eine offizielle 

Sprache des Mitgliedstaats der Europäischen Union gelten, in dem sich das Geschäft oder der Ort der Eintragung oder der 

Wohnsitz des gesicherten Gläubigers befindet. Weil eine strenge Forderung, in dieser Sprache zu kommunizieren, jedoch für 

den Anfragenden eine unnötige Belastung darstellen würde, kann dessen Informationsersuchen ebenfalls in englischer 

Sprache gestellt werden (Absatz (2)). 

Die Pflicht zur Beantwortung eines Informationsersuchens wird nicht nur dem Anfragenden, sondern auch dem 

Sicherungsgeber geschuldet. Letzterer hat ein Interesse an der Beantwortung solcher Anfragen durch den gesicherten 

Gläubiger, weil ohne die Erteilung verlässlicher Informationen an die angehenden Gläubiger der Sicherungsgeber 

Schwierigkeiten haben könnte, weiteren Kredit zu erhalten (Absatz (4) Satz 1). 

Der grundlegende Rechtsbehelf bei jeder Verletzung der Pflicht des gesicherten Gläubigers der Beantwortung von 

Informationsersuchen ist eine Haftung auf Schadensersatz. Dieser Rechtsbehelf kann für den Sicherungsgeber von 

besonderer Bedeutung sein, wenn dieser identisch ist mit dem Schuldner der Leistung, die durch die Sicherheit abgedeckt 

wird. Sollte das Verhalten des gesicherten Gläubigers es dem Sicherungsgeber unmöglich machen, weiteren gesicherten 

Kredit zu erhalten, sodass er nur ungesicherten Kredit zu einem höheren Zinssatz erhalten kann, dann könnte der 

Sicherungsgeber die Differenz als Schaden beanspruchen. Für einen Anfragenden, der beabsichtigt, die Stellung eines 

gesicherten Gläubigers einzunehmen, ist jedoch der Schadensersatzanspruch nicht der einzig mögliche Rechtsbehelf. Obwohl 

in Fällen falscher oder irreführender Informationen der Schadensersatz den Anfragenden in eine ebenso gute Stellung bringen 

kann wie die des gesicherten Gläubigers, ist es vorzuziehen, dass Rechtsbehelfe tatsächlich versuchen, dem Anfragenden die 

beabsichtigte Stellung zu verschaffen. Dieses Ziel wird zumindest teilweise durch IX.–3:321 bis IX.–3:323 erreicht, die einen 

spezielleren Schutz für den Anfragenden vorsehen, zusätzlich zu den allgemeinen Regeln und Prinzipien wie insbesondere 

den gutgläubigen Erwerb. 

Absatz (3) sieht für die Beantwortung des Informationsersuchens durch den gesicherten Gläubiger eine Frist von zwei 

Wochen vor. Diese Frist schließt jedoch nicht die Möglichkeit einer späteren Antwort aus, aber der Rechtsbehelf gegen den 

gesicherten Gläubiger nach Absatz (4) und IX.–3:323 steht offen, wenn der Gläubiger innerhalb dieser Frist das 

Informationsersuchen nicht beantwortet.  

Hinsichtlich des Inhalts der zu erteilenden Informationen und der Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung dieser Pflicht zur 

Erteilung von Informationen, siehe die folgenden Artikel. 

IX.–3:320: Inhalt der Angaben 



(1)  Anfragen nach Angaben nach dem vorstehenden Artikel sind vom gesicherten Gläubiger zu beantworten, 
indem er Angaben über das Bestehen eines Sicherungsrechts an bestimmten Gegenständen im Zeitpunkt 
der Mitteilung der Angaben macht. 

(2)  Die Angaben können mitgeteilt werden, indem: 
(a)  im Einzelnen angegeben wird, ob die betreffenden Gegenstände zugunsten des gesicherten Gläubigers 

belastet sind; oder 
(b)  die einschlägigen Teile der Vereinbarungen zwischen Sicherungsgeber und gesichertem Gläubiger 

übermittelt werden, welche die Einräumung oder Zurückbehaltung einer dinglichen Sicherheit betreffen.  
(3)  Ist das Sicherungsrecht übertragen worden, muss die als gesicherter Gläubiger eingetragene Person den 

Namen und die Kontaktinformationen des Erwerbers mitteilen. 
(4)  Die Angaben müssen in einer Amtssprache des Mitgliedsstaats der Europäischen Union gefasst sein, in 

dem sich die Niederlassung oder der Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit oder der Wohnsitz des 
gesicherten Gläubigers befindet, oder in Englisch. 

(5)  Keine Angaben brauchen mitgeteilt zu werden: 
(a)  wenn es unmittelbar aus der Eintragung ersichtlich ist, dass der betroffene Gegenstand nicht belastet 

ist, sofern die Eintragung den Erfordernissen des Absatzes (4) genügt; oder 
(b)  wenn der gesicherte Gläubiger bereits eine Anfrage nach Angaben von demselben Fragesteller in 

Bezug auf denselben Gegenstand innerhalb der vergangenen drei Monate beantwortet hatte und die 
mitgeteilten Angaben weiterhin zutreffen.  

(6)  Die Verpflichtung des gesicherten Gläubigers, Informationen in Bezug auf die von der Sicherheit gedeckte 
Verpflichtung nach IX.-5:401 (Verpflichtung des gesicherten Gläubigers zur Mitteilung von Informationen 
über das gesicherte Recht) mitzuteilen, oder jede entsprechende Verpflichtung gegenüber dem Schuldner 
der von der Sicherheit gedeckten Verpflichtung sowie die Folgen einer Nichterfüllung dieser Verpflichtungen 
werden von diesen Regeln nicht berührt. 

 

KOMMENTAR 

A. Inhalt der Information 

Das Hauptprinzip hinsichtlich des Inhalts der vom gesicherten Gläubiger als Antwort auf die Anfrage nach dem vorigen 

Artikel zu erteilenden Informationen ist, dass es vom gesicherten Gläubiger nur verlangt wird, anzugeben, ob die bestimmten 

in der Anfrage erwähnten Vermögenswerte belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind. (Wieder unterscheiden die Regeln dieses Abschnittes nicht zwischen Sicherungsrechten und 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten.) Der gesicherte Gläubiger ist nicht verpflichtet, eine komplette Übersicht 

über alle Vermögenswerte des Sicherungsgebers zu geben, die dem gesicherten Gläubiger als Sicherungsgegenstände dienen, 

und der gesicherte Gläubiger hat auch nicht die Einzelheiten des Vertrags mit dem Sicherungsgeber über die Bestellung einer 

dinglichen Sicherheit auszuführen, wenn diese Details lieber geheim gehalten werden.  

Die Standardmethode für die Beantwortung des Informationsersuchens steht in Absatz (2) (a). Alternativ dazu kann der 

gesicherte Gläubiger auch die einschlägigen Teile der Vereinbarungen zwischen dem Sicherungsgeber und dem gesicherten 

Gläubiger übermitteln, die die Einräumung oder Zurückbehaltung einer dinglichen Sicherheit betreffen (Absatz (2)(b)). 

Wenn der gesicherte Gläubiger Zweifel hat, ob ein bestimmter Vermögenswert Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist, oder wenn er vermeiden möchte, hinsichtlich einer umfassenden 

Liste von Vermögenswerten angeben zu müssen, ob sie Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts 

oder einer gleichartigen Sicherheit sind oder nicht, scheint es für den gesicherten Gläubiger vorzuziehen zu sein, nicht 

notwendig den gesamten Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit, aber zumindest die Teile der Vereinbarung 

mit dem Sicherungsgeber zu übermitteln, die die Bestellung der dinglichen Rechte vorsehen. Da der Sicherungsgeber seine 

Zustimmung zum Informationsersuchen des Anfragenden erteilt hat, scheint eine solche Art der Beantwortung der Anfrage 

keine Geheimhaltungsprobleme aufzuwerfen. 

Besondere Regeln gelten, wenn das Sicherungsmittel übertragen wurde, so dass der in der Eintragung aufgeführte gesicherte 

Gläubiger - obgleich die Übertragung noch nicht im Register erwähnt sein wird - nicht mehr der Inhaber des 

Sicherungsmittels ist. Gemäß Absatz (3) muss der gesicherte Gläubiger keine Informationen darüber erteilen, ob das 

Sicherungsrecht oder der Eigentumsvorbehalts oder eine gleichartige Sicherheit immer noch besteht oder nicht: stattdessen ist 

der Anfragende nur über die Übertragung zu informieren, so dass der Anfragende sich für weitere Informationen an den 

Erwerber als neuen gesicherten Gläubiger wenden kann. 

B. Sprache der Informationen - Absatz (4) 

Weil es nicht unbedingt angenommen werden kann, dass der Anfragende und der gesicherte Gläubiger die gleiche Sprache 

sprechen, war es zu entscheiden, wer von beiden die Belastung der Übersetzung zu tragen hat. Indem es dem gesicherten 



Gläubiger gestattet wird, in der Sprache des Mitgliedstaats zu antworten, wo sich sein Geschäftssitz oder der Eintragungsort 

oder sein Wohnsitz befinden, wurde diese Frage zugunsten des gesicherten Gläubigers entschieden. Es gibt bereits einen 

Vertrag zur Bestellung der dinglichen Sicherheit zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber, 

wohingegen dies nicht notwendig der Fall ist zwischen dem Sicherungsgeber und dem Anfragenden; deshalb scheint es, dass 

der gesicherte Gläubiger die bessere Stellung hinsichtlich der Sprache genießen sollte, in welcher die Informationen zu 

erteilen sind. Zur Möglichkeit, in Englisch zu antworten, siehe die Erläuterungen C zu IX.–3:319. 

C. Ausnahmefälle - Absatz (5) 

Absatz (5) enthält zwei Ausnahmen, in denen vom gesicherten Gläubiger keine Informationen erteilt zu werden brauchen: 

Nach Absatz (a) braucht keine Auskunft erteilt zu werden, wenn es sich aus dem Inhalt der Eintragung selbst bereits ergibt, 

dass der Vermögenswert, auf den sich die Anfrage bezieht, nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist. Wenn der gesicherte Gläubiger einen Eintrag im Register 

veranlasst hat, mit der Feststellung, dass der Vermögenswert A belastet ist, braucht keine Antwort auf eine Anfrage 

hinsichtlich des Bestehens eines Sicherungsrechts am Vermögenswert B erteilt zu werden. Andererseits muss der gesicherte 

Gläubiger selbst dann ein Informationsersuchen hinsichtlich eines Vermögenswerts beantworten, wenn die Beschreibung des 

Sicherungsgegenstandes in der Eintragung diesen Vermögenswert näher bestimmt und als zugunsten des gesicherten 

Gläubigers belastet bezeichnet. Das Sicherungsrecht kann aufgehört haben zu bestehen, und der Anfragende kann nicht 

sicher feststellen, ob die in der Eintragung enthaltene Information veraltet ist. 

Die zweite Ausnahme in Absatz (b) soll den gesicherten Gläubiger vor wiederholten Anfragen schützen.  

D. Informationen hinsichtlich der von der Sicherheit gedeckten Verpflichtung 

Absatz (6) sieht vor, dass die Regeln des Unterabschnitts 5 keine Verpflichtung des gesicherten Gläubigers berühren, 

Informationen hinsichtlich der von der Sicherheit gedeckten Leistung und die Folgen der Nichterfüllung dieser Leistung zu 

erteilen. Eine solche dem Sicherungsgeber vom gesicherten Gläubiger geschuldete Verpflichtung ist in IX.–5:401 geregelt; 

ähnliche Verpflichtungen können sich aus dem zugrundeliegenden Geschäft zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem 

Schuldner ergeben. 

Die Folgen der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen werden von den in diesem Unterabschnitt beschriebenen Folgen 

abweichen. Natürlich muss der gesicherte Gläubiger an die auf Anfragen nach diesen Verpflichtungen gegebenen Antworten 

gebunden sein. Da jedoch der Betrag des gesicherten Rechtes öfter als nie fluktuieren wird oder gar dem gesicherten 

Gläubiger gar nicht genau bekannt sein könnte, würde es nicht sachgerecht erscheinen, auf diese Anfragen zum 

Anwendungsbereich und zum Inhalt des gesicherten Rechts das strenge System anzuwenden, das in diesem Unterabschnitt 

hinsichtlich der Anfragen zum Bestehen eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit vorgesehen ist. Deshalb scheint es vorzuziehen, diese Art von Anfragen von der Anwendung der sehr spezifischen 

und formalistischen Regeln von Unterabschnitt 5 auszunehmen, und stattdessen die allgemeinen Prinzipien anzuwenden. Es 

ist noch hinzuzufügen, dass der Umstand, solche allgemeinen Prinzipien im Kontext dieses Abschnitts zu regeln, nicht der 

Tatsache gerecht werden würde, dass Verpflichtungen zur Erteilung von Informationen dieser Art nicht auf Fälle der 

eingetragenen dinglichen Sicherheiten beschränkt wären, sondern auch anwendbar sein können, wo der gesicherte Gläubiger 

Besitz oder Kontrolle ausübt.  

IX.–3:321: Rechtsfolgen bei Mitteilung zutreffender Angaben durch den gesicherten 
Gläubiger 

(1)  Wenn der gesicherte Gläubiger dem Fragesteller nach diesem Unterabschnitt zutreffend mitteilt, dass die 
betreffenden Gegenstände nicht belastet sind, kann ein Sicherungsrecht an diesen Gegenständen, welches 
später zugunsten des gesicherten Gläubigers bestellt wird, nicht mehr aufgrund der ursprünglichen 
Eintragung Sicherungsrechten des Fragestellers im Rang vorgehen. Diese Regel gilt nur, wenn die 
Sicherungsrechte des Fragestellers von diesem binnen drei Monaten erworben werden, nachdem die 
Anfrage nach Angaben gestellt wurde. 

(2)  Wenn der gesicherte Gläubiger dem Fragesteller nach diesem Unterabschnitt zutreffend mitteilt, dass die 
betroffenen Gegenstände belastet sind, kann der Fragesteller kein dingliches Recht an den belasteten 
Gegenständen frei von der zugunsten des gesicherten Gläubigers bestehenden Belastung erwerben, auch 
wenn dies ansonsten nach den Grundsätzen des gutgläubigen Erwerbs möglich wäre. 



KOMMENTAR 

A. Allgemeiner Überblick 

Die besonderen Folgen der Erfüllung oder der Nichterfüllung der Informationspflichten nach diesem Unterabschnitt sind in 

diesem und in den nächsten beiden Artikeln zu finden. Dieser Artikel betrifft die Fälle, in denen die vom gesicherten 

Gläubiger erteilten Informationen zutreffend sind. Der nächste Artikel behandelt die Fälle, in denen die erteilten 

Informationen nicht zutreffend sind. Der dritte der drei Artikel behandelt die Folgen des völligen Unterbleibens oder einer 

Verzögerung bei der Beantwortung des Informationsersuchens des Anfragenden. 

B. Zutreffende Information, dass die Vermögenswerte nicht belastet sind – Absatz (1) 

Absatz (1) behandelt den Fall, dass der gesicherte Gläubiger den Anfragenden zutreffend informiert, dass die betroffenen 

Vermögenswerte nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind. (Wieder unterscheiden die Regeln dieses Abschnittes nicht zwischen diesen beiden Arten von Sicherheiten) 

Wenn der Anfragende später ein dingliches Recht erwirbt, sollte das Ergebnis sein, dass der Anfragende sich auf die 

Informationen, die der gesicherte Gläubiger erteilt hat, stützen kann, und dass das vom Anfragenden erworbene Recht nicht 

auf einem niedrigeren Rang steht als die Rechte des gesicherten Gläubigers. 

Das im vorigen Absatz beschriebene Ergebnis wird ohne Schwierigkeiten in Fällen erreicht werden, in denen nach Erteilung 

der Information durch den gesicherten Gläubiger nur der Anfragende ein Sicherungsrecht erwirbt. Die Anwendung von IX.–

4:101 schafft jedoch Probleme, wenn der gesicherte Gläubiger ebenfalls zusätzliche Sicherungsrechte erworben hat. Da der 

Vorrang der konkurrierenden Sicherungsrechte durch die Reihenfolge ihrer Eintragung bestimmt wird, die vor der 

tatsächlichen Bestellung stattfinden kann, könnte der gesicherte Gläubiger auf der Grundlage von IX.–4:101 Vorrang 

aufgrund der ursprüngliche Eintragung vor den Sicherungsrechten beanspruchen, die zugunsten des Anfragenden bestellt 

werden, selbst wenn diese Sicherungsrechte tatsächlich bestellt wurden, nachdem der gesicherte Gläubiger den Anfragenden 

informierte, dass die betroffenen Vermögenswerte nicht zu seinen Gunsten belastet waren, und bevor die Sicherungsrechte 

des gesicherten Gläubigers bestellt wurden. 

Absatz (1) will diesem besonderen Problem abhelfen. Ein gesicherter Gläubiger, der einen Anfragenden informiert, dass ein 

Vermögenswert nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

zu seinen Gunsten ist, wird sich nicht auf den Vorrang vor der zugunsten des Anfragenden bestellten dinglichen Sicherheit 

stützen können, der durch die ursprüngliche Eintragung erworben wurde. Dies stellt jedoch keine Beschränkung der 

Drittwirksamkeit der Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten dar, und der vom gesicherten 

Gläubiger anderweitig veranlassten Eintragung. 

Die von dieser Regel vorgeschlagene Lösung ist eher eine Neuheit, aber sie scheint gegenüber den anderen verfügbaren 

Alternativen vorzuziehen zu sein. (i) Es würde sicherlich zu weit gehen, die Entfernung der ursprünglichen Eintragung des 

gesicherten Gläubigers zu fordern. Der gesicherte Gläubiger genießt eine Vorrangstellung gegen alle anderen potentiellen 

gesicherten Gläubiger und sollte diese Stellung nicht verlieren. Darüberhinaus dürfte die Reichweite der Eintragung oft 

weiter sein als der Sicherungsgegenstand, auf den sich die Anfrage bezieht. (ii) Die Vorrangstellung des Anfragenden von 

einer Unterordnungsvereinbarung abhängig zu machen, erscheint als unangemessen belastend für den Anfragenden (und 

indirekt auch für den Schuldner, dessen Zugang zu zusätzlichen Krediten sich verzögern könnte). Der Anfragende sollte in 

der Lage sein, ein Sicherungsrecht mit sicherer Vorrangstellung sofort nach Erhalt einer Antwort durch den gesicherten 

Gläubiger zu erhalten, ohne die Notwendigkeit des Abschlusses einer Unterordnungsvereinbarung zugunsten der Rechte des 

Anfragenden. 

Die Anwendung von Absatz (1) wird in dreierlei Hinsicht beschränkt. Erstens wird der Anfragende nur für einen Zeitraum 

von drei Monaten geschützt. Wenn die Rechte über drei Monate nach Übermittlung des Informationsersuchens bestellt 

werden, kann der Anfragende sich nicht mehr auf die Vermutung stützen, dass die betroffenen Vermögenswerte nicht 

zugunsten des gesicherten Gläubigers belastet sind. 

Zweitens kann selbst während dieses Zeitraums der ursprüngliche gesicherte Gläubiger Sicherungsrechte bestellen, die 

Vorrang vor den vom Anfragenden zu erwerbenden Rechten genießen, wenn der gesicherte Gläubiger eine neue Eintragung 

in das Register veranlasst. Die Wirkung von Absatz (1) ist nur auf den aufgrund der ursprünglichen Eintragung verliehenen 

Vorrang beschränkt. 

Drittens behandelt Absatz (1) dingliche Sicherungsrechte des Anfragenden, während Absatz (2) und auch IX.–3:322 den 

Erwerb dinglicher Rechte im Allgemeinen erfassen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass in den Fällen, in denen der 

Anfragende Volleigentum an den betroffenen Vermögenswerten erwirbt, die oben beschriebenen Probleme nicht entstehen. 

Sobald der Anfragende Eigentum erwirbt, dann kann der Sicherungsgeber nicht mehr wirksam ein anderes Sicherungsrecht 

an dem betroffenen Vermögenswert zugunsten des gesicherten Gläubigers bestellen. 



C. Zutreffende Information, dass die Vermögenswerte belastet sind – Absatz (2) 

Absatz (2) behandelt die Fälle, in denen der gesicherte Gläubiger den Anfragenden zutreffend darüber informiert hat, dass die 

betroffenen Vermögenswerte Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind. Wenn der Anfragende daraufhin ein dingliches Recht erwirbt, so muss dieses dingliche Recht den früheren 

Rechten des gesicherten Gläubigers im Rang nachstehen. 

In den meisten Fällen folgt diese Wirkung bereits aus der Anwendung der allgemeinen Prinzipien. Die Rechte des 

gesicherten Gläubigers wurden bestellt und wirksam gemacht, bevor die Bestellung der Rechte des Anfragenden stattfand, 

und sie genießen deshalb vor diesen Vorrang. Einige Ausnahmen finden jedoch in den Fällen Anwendung, bei denen der 

Anfragende sich auf die Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs stützen kann. IX.–6:102 ermöglicht ausdrücklich den Erwerb 

des Eigentums frei von dem vorher eingetragenen Sicherungsrecht oder Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten 

auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs, wenn der Sicherungsgeber im Rahmen seines normalen Geschäftsgangs 

handelt. Absatz (2) stellt sicher, dass selbst in solchen Situationen der Anfragende kein Eigentum an dem 

Sicherungsgegenstand auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs erwerben kann, wenn der gesicherte Gläubiger den 

Anfragenden darüber informiert hat, dass diese Vermögenswerte Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. 

Es sollte angemerkt werden, dass im Gegensatz zu den meisten Regeln dieses Unterabschnitts, die eine Belastung für den 

gesicherten Gläubiger darstellen, Absatz (2) diesem einen Anreiz gibt, die Anfragen zu beantworten, indem die Bestimmung 

dem gesicherten Gläubiger einen zusätzlichen Schutz verschafft. 

D. Relative Wirkungen dieses Artikels 

In den meisten Fällen wird nur die Konstellation zweier konkurrierender Gläubiger zu betrachten sein. In seltenen Fällen hat 

der Sicherungsgeber aber eine wirksame dingliche Sicherheit zugunsten von drei oder mehr gesicherten Gläubigern bestellt. 

Dies verursacht keine besonderen Probleme, solange zum Beispiel die Anwendung dieses Artikels für alle Sicherungsgeber 

identisch ist, aber es kann Ausnahmefälle geben, in denen dies nicht der Fall ist. In diesen Fällen kann die Frage der 

Rangfolge durch Umstände berührt werden, die gegen einige, nicht aber gegen alle Sicherungsgeber wirken. Ähnliche 

Probleme können sich jedoch in den Fällen eines gutgläubigen Erwerbs ergeben (z.B. ein gesicherter Gläubiger könnte 

gutgläubig hinsichtlich früherer Sicherungsrechte eines anderen gesicherten Gläubigers sein, aber Kenntnis haben von den 

Rechten eines dritten gesicherten Gläubigers). Es wird hier keine detaillierte Besprechung der ziemlich komplizierten 

Probleme versucht werden, die sich in dieser Hinsicht ergeben, weil das Ergebnis jeweils von den individuellen Umständen 

des einzelnen Falles abhängen wird. Es genügt zu sagen, dass im Kontext des vorliegenden Artikels die Stellung jedes 

gesicherten Gläubigers weitgehend davon abhängt, ob dieser gesicherte Gläubiger so betrachtet werden kann, als habe er das 

Risiko auf sich genommen, nur zweitrangiger oder noch niedriger rangierender gesicherter Gläubiger zu sein. 

IX.–3:322: Rechtsfolgen bei Mitteilung unzutreffender Angaben durch den gesicherten 
Gläubiger 

(1)  Wenn der gesicherte Gläubiger dem Fragesteller nach diesem Unterabschnitt fälschlich mitteilt, dass die 
betroffenen Gegenstände nicht belastet sind, kann der Fragesteller binnen drei Monaten ungeachtet der die 
Rechte des gesicherten Gläubigers deckenden Eintragung im Register aufgrund eines gutgläubigen Erwerbs 
ein dingliches Recht an diesen Gegenständen frei von jeglichen Belastungen zugunsten des gesicherten 
Gläubigers erwerben. 

(2)  Wenn der gesicherte Gläubiger dem Fragesteller nach diesem Unterabschnitt fälschlich mitteilt, dass die 
betroffenen Gegenstände belastet sind, und der Fragesteller dennoch ein dingliches Sicherungsrecht an den 
betroffenen Gegenständen vom Sicherungsgeber erwirbt, ist IX.–3:321 (Rechtsfolgen einer Mitteilung 
zutreffender Angaben durch den gesicherten Gläubiger) Absatz (1) Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

KOMMENTAR 

A. Unzutreffende Information, dass die Vermögenswerte nicht belastet sind – Absatz (1) 

Wenn, aus welchem Grund auch immer, der gesicherte Gläubiger den Anfragenden unzutreffend informiert, dass die 

betroffenen Vermögenswerte nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind (wobei die Regeln dieses Abschnittes nicht zwischen Eigentumsvorbehalt und gleichartigen 

Sicherheiten unterscheiden), dann sollte der Anfragende sich auf diese Information stützen können, d.h. der Anfragende 



sollte in der Lage sein, Sicherungsrechte an den betroffenen Vermögenswerten zu erwerben, die den früheren Rechten des 

gesicherten Gläubigers nicht im Rang nachstehen. 

Es ist jedoch nicht völlig klar, ob dieses Ergebnis sich immer aus der Anwendung der allgemeinen Regeln ergibt. Selbst der 

Erwerb von Volleigentum an Vermögenswerten frei von der früheren eingetragenen dinglichen Sicherheit auf der Basis des 

gutgläubigen Erwerbs scheint versperrt zu sein, wenn der Sicherungsgeber nicht im Rahmen seines normalen Geschäftsgangs 

handelt; für immaterielle Werte gibt es nach den allgemeinen Prinzipien überhaupt keinen gutgläubigen Erwerb des 

Vollrechts oder eines Sicherungsrechts. Deshalb scheint eine zusätzliche Regel notwendig zu sein. 

Die Anwendung von IX.–3:321 Absatz (1) würde nicht ausreichen. Es ist nicht das Verhältnis des Rechts des Anfragenden 

gegenüber nachfolgend bestellten Rechten des gesicherten Gläubigers zu regeln, sondern das Verhältnis zu früheren Rechten. 

Die in Absatz (1) des vorliegenden Artikels vorgeschlagene Lösung sieht vor, dass für einen Zeitraum von drei Monaten das 

Bestehen einer Eintragung im Register, die die Rechte des gesicherten Gläubigers betrifft, nicht die Möglichkeit des 

Anfragenden beeinträchtigt, dingliche Rechte an den betroffenen Vermögenswerten, frei von den früheren Rechten des 

gesicherten Gläubigers, zu erwerben. 

Dieser Erwerb steht jedoch auf der Grundlage der Gutgläubigkeit des Anfragenden. Falls dieser aus einer anderen Quelle 

Kenntnis vom Bestehen der Rechte des gesicherten Gläubigers hat, kann es keinen gutgläubigen Erwerb geben. 

B. Unzutreffende Information, dass die Vermögenswerte belastet sind – Absatz (2) 

In den Fällen, in denen der gesicherte Gläubiger - auch wenn dies unzutreffend ist - den Anfragenden darüber informiert, 

dass die betroffenen Vermögenswerte Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind, dann wird der Anfragende normalerweise von dem Geschäft Abstand nehmen. Deshalb wird es 

in erster Linie nur um Schadensersatzansprüche des Sicherungsgebers gehen. Wenn der Anfragende aber trotzdem ein 

Sicherungsrecht erwirbt (vermutlich wegen seines Vertrauens in den Sicherungsgeber, der wahrheitsgemäß erklären kann, 

dass die betroffenen Vermögenswerte nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind), dann sollte der gesicherte Gläubiger keinen Vorteil aus der Tatsache ziehen können, dass er 

eine falsche Information erteilt hat. 

Deshalb sollte seine Stellung nicht besser sein, als wenn er den Anfragenden informiert hätte, dass die betroffenen 

Vermögenswerte noch nicht als Sicherheit dienen, d.h. der Anfragende sollte in der Lage sein, die dinglichen Rechte an den 

betroffenen Vermögenswerten zu erwerben, die nicht Gegenstand von früheren Rechten des gesicherten Gläubigers sind.  

Dieses Ergebnis wird in den meisten Fällen bereits aus den allgemeinen Regeln folgen. Der Erwerb von dinglichen Rechten 

durch den Anfragenden wird nicht durch die bloße Tatsache versperrt, dass eine Eintragung bezüglich des betreffenden 

Vermögenswerts erfolgt ist, der Anfragende kann deshalb ein dingliches Recht von dessen Inhaber erwerben, egal ob ein 

Sicherungsrecht oder Eigentum, das in Wirklichkeit nicht Gegenstand von einem Sicherungsrecht oder einem 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten zugunsten des (angeblichen) gesicherten Gläubigers ist. 

Eine besondere Regel ist nur hinsichtlich des in den Erläuterungen A zum vorigen Artikel beschriebenen Falles notwendig, 

d.h. wenn nicht nur der Anfragende, sondern auch der gesicherte Gläubiger nacheinander Sicherungsrechte an den 

betroffenen Vermögenswerten erwerben. Nach Absatz (2) des vorliegenden Artikels gilt die Regel von Absatz (1) des 

vorigen Artikels entsprechend, d.h. das nachträglich erworbene Sicherungsrecht des gesicherten Gläubigers kann nicht den 

Vorrang genießen, der ihm von der ursprünglichen Eintragung gewährt wurde.  

Absatz (2) geht einen Schritt weiter als Absatz (1) des vorigen Artikels und beschränkt die Bezugnahme auf Satz 1 dieser 

Regel. Dies kann als eine Bestrafung des gesicherten Gläubigers angesehen werden.  

Zum Fall, dass der Anfragende kein dingliches Sicherungsrecht, sondern Volleigentum erwirbt, siehe Erläuterungen A, 

letzter Absatz des vorigen Artikels. 

IX.–3:323: Rechtsfolgen einer unterlassenen Mitteilung von Angaben 

(1)  Wenn der gesicherte Gläubiger es unterlässt, die Anfrage nach Angaben gemäß IX.–3:319 (Pflicht zur 
Mitteilung von Angaben) und IX.–3:320 (Inhalt der Angaben) zu beantworten oder unzutreffend mitteilt, dass 
seine Sicherungsrechte an den betroffenen Gegenständen übertragen worden sind, ist der Fragesteller so 
zu behandeln, als hätte der gesicherte Gläubiger mitgeteilt, dass die betroffenen Gegenstände nicht belastet 
sind. IX.–3:321 (Rechtsfolgen einer Mitteilung zutreffender Angaben durch den gesicherten Gläubiger) 
Absatz (1) beziehungsweise IX.–3:322 (Rechtsfolgen einer Mitteilung unzutreffender Angaben durch den 
gesicherten Gläubiger) Absatz (1) sind entsprechend anzuwenden. 



(2)  Wenn der gesicherte Gläubiger die Beantwortung der Anfrage nach Angaben gemäß IX.–3:319 (Pflicht zur 
Mitteilung von Angaben) und IX.–3:320 (Inhalt der Angaben) verzögert, ist der vorstehende Absatz 
anzuwenden, falls ein dingliches Recht zugunsten des Fragestellers bestellt oder von ihm erworben wird, 
bevor der gesicherte Gläubiger die Anfrage nach Angaben beantwortet. 

KOMMENTAR 
Die Einholung weiterer Informationen vom gesicherten Gläubiger ist für den Anfragenden von wesentlicher Bedeutung, 

deshalb muss es einen Schutz gegen die Verweigerung der Antwort auf Informationsersuchen nach diesem Unterabschnitt 

geben. 

A. Absatz (1): Unterbliebene Auskunft  

Wenn der gesicherte Gläubiger auf das Informationsersuchen des Anfragenden nicht reagiert, dann bietet eine bloße Haftung 

auf Schadensersatz nicht ausreichenden Schutz für den Anfragenden. Damit der gesicherte Gläubiger nicht von seiner 

Untätigkeit profitiert, ist der Anfragende auf die für ihn günstigste Weise zu behandeln, d.h. als hätte der gesicherte 

Gläubiger - egal ob zutreffend oder nicht - angegeben, dass die betreffenden Vermögenswerte nicht Gegenstand eines 

Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. (Absatz (1) bezieht sich nur auf 

Sicherungsrechte, aber diese Bezugnahme erfasst auch den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten, siehe IX.–

3:303 Absatz (2)). 

Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass IX.–3:321 Absatz (1) (in den Fällen, in denen die betroffenen Vermögenswerte 

tatsächlich nicht Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

zugunsten des gesicherten Gläubigers sind) und IX.–3:322 Absatz (1) (in den Fällen, in denen das Sicherungsrecht oder der 

Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit zugunsten des gesicherten Gläubigers besteht) für anwendbar erklärt 

wird. 

Absatz (1) gilt nicht nur für die Fälle des völligen Unterbleibens der Antwort auf ein Informationsersuchen hinsichtlich 

bestimmter Vermögenswerte, sondern auch, wenn der gesicherte Gläubiger unzutreffend angibt, dass seine Sicherungsrechte 

oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten übertragen wurden.  

B. Absatz (2): verspätete Antwort 

Gemäß Absatz (2) gelten die in Absatz (1) vorgesehenen Folgen, sobald die Antwortfrist von zwei Wochen (siehe IX.–3:319 

Absatz (3)) verstrichen ist, ohne dass der gesicherte Gläubiger auf das Informationsersuchen geantwortet hat. Der 

Anfragende kann sich jedoch nicht auf den besonderen Schutz berufen, der aus der Anwendung des vorliegenden Artikels in 

Verbindung mit IX.–3:321 Absatz (1) und IX.–3:322 Absatz (1) abzuleiten ist, wenn die dinglichen Rechte an den 

betroffenen Vermögenswerten vom Anfragenden erst erworben werden, nachdem der gesicherte Gläubiger tatsächlich, wenn 

auch verspätet, die Anfrage beantwortet hat. 

IX.–3:324: Form von Anfragen und Angaben 

Die Anfrage nach Angaben gemäß diesem Unterabschnitt und die Beantwortung müssen in Textform erfolgen. 
Beide können unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel vorgenommen werden, die vom Register 
zur Verfügung gestellt werden, wobei in diesem Fall
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 eine Bestätigung der Anfrage oder der Beantwortung 

durch das Register an den Fragesteller beziehungsweise den gesicherten Gläubiger zu übermitteln ist, die als 
Beweis des Empfangs der Anfrage oder der Beantwortung durch die andere Partei dient. 

KOMMENTAR 
Wie in IX.–3:313 kann das elektronische Online-Register auch als Kommunikationsmittel verwendet werden. Da der 

Zeitpunkt des Zugangs eines Informationsersuchens oder einer Antwort von besonderer Bedeutung für die Anwendung der 

Regeln dieses Unterabschnitts sind, besteht ein Bedürfnis für den Nachweis eines solchen Zugangs, der durch die 

Verwendung des Onlineregisters als Kommunikationsplattform erreicht werden kann, ähnlich wie ein Internet-Email-

Dienstanbieter. 
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Wenn eine Anfrage über das von dem Onlineregister angebotene Kommunikationsmittel erfolgt, wird davon ausgegangen, 

dass die Zustimmung des Sicherungsgebers in ähnlicher Weise erfolgen kann wie die Zustimmung des Sicherungsgebers zur 

Eintragung. 

Unterabschnitt 6:  
Dauer, Verlängerung und Löschung von Einträgen 

IX.–3:325: Dauer 

(1)  Eine Eintragung verliert ihre Wirkung fünf Jahre nach ihrer Eintragung ins Register oder zu dem in der 
Eintragung angegebenen Ablaufzeitpunkt. 

(2)  Sobald eine Eintragung ihre Wirkung verliert, wird sie nicht mehr vom Register angezeigt und ist sie nicht 
länger unmittelbar für jeden Nutzer zugänglich. Sie entfaltet keine weiteren Wirkungen gemäß diesem 
Abschnitt. Der Inhalt der Eintragung wird zu Belegzwecken von dem Registeramt archiviert. 

KOMMENTAR 
Es muss allgemein sichergestellt werden, dass das Register nicht mit Eintragungen überladen wird, die nicht den tatsächlich 

gegenwärtig bestehenden Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten entsprechen. Es 

besteht die Gefahr, dass die Durchsuchung des Registers zu schwierig wird. Darüberhinaus kann es jede Eintragung zulasten 

eines Sicherungsgebers diesem erschweren, zusätzlichen gesicherten Kredit zu erhalten. 

Absatz (1) sieht vor, dass die Eintragungen nach ihrem Ablaufdatum nicht mehr im Register verbleiben, wenn ein solches 

Datum bei der Eintragung vom gesicherten Gläubiger als zusätzlicher Inhalt gemäß IX.–3:307 Absatz (b) angegeben wurde. 

Wenn ein solches Ablaufdatum nicht vorliegt, läuft eine Eintragung fünf Jahre nach ihrer Eintragung ins Register ab. 

Nach dem Ablauf einer Eintragung hat diese nach diesem Abschnitt keinerlei Wirkung mehr, d.h. die Sicherungsrechte oder 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die von dieser Eintragung erfasst sind, werden nicht länger aufgrund 

dieser Eintragung als wirksam gegenüber Dritten betrachtet. Der Inhalt der Eintragung ist nicht mehr direkt von dem Register 

aus zugänglich. Er wird jedoch weiter in den Archiven aufbewahrt, für den Fall, dass eine Eintragung bedeutsam wird, um 

die Rechtslage vor ihrem Ablauf zu bestimmen. 

IX.–3:326: Verlängerung 

(1) Sofern nicht in der Eintragung ein Ablaufzeitpunkt angegeben ist, kann eine Eintragung vor dem Ablauf der 
normalen Eintragungsdauer für einen weiteren Zeitraum von fünf Jahren verlängert werden. 

(2) Die Verlängerung einer Eintragung erfolgt durch Erklärung des gesicherten Gläubigers an das Register. 

KOMMENTAR 
In den meisten Fällen wird die normale Dauer einer Eintragung von fünf Jahren die gesamte Lebensdauer eines 

Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit abdecken und vor Ablauf der Frist wird 

das gesicherte Recht befriedigt werden oder das Sicherungsrecht wird vollstreckt werden. In Ausnahmefällen, in denen eine 

dingliche Sicherheit an einer beweglichen Sache für einen längeren Zeitraum besteht (oder in denen der gesicherte Gläubiger 

wiederholt dingliche Sicherheiten an der gleichen Art von Vermögenswerten erwirbt, die weiter von der ursprünglichen 

Eintragung erfasst werden), gestattet dieser Artikel dem gesicherten Gläubiger, seine Eintragung für eine weitere Frist von 

fünf Jahren zu verlängern. Die Verlängerung kann wiederholt werden. Die Verlängerung hat durch einseitige Erklärung des 

gesicherten Gläubigers zu erfolgen (siehe Absatz (2)) und hängt nicht von einer separaten Zustimmungserklärung durch den 

Sicherungsgeber ab. Diese Auffassung geht in die gleiche Richtung wie der kürzliche österreichische Entwurfsvorschlag 

eines Registers für besitzlose Sicherungsrechte und scheint der Lösung vorzuziehen, die die Zustimmung des 

Sicherungsgebers verlangt. Dies würde den gesicherten Gläubiger zwingen, das Sicherungsrecht vor Ablauf der 

Fünfjahresfrist zu vollstrecken, oder eine Einigung mit dem Sicherungsgeber herbeizuführen. Nach den vorliegenden Regeln 

scheint letzterer durch die Rechte nach IX.–3:315 hinreichend geschützt zu sein. 

Wenn in der Eintragung ein Ablaufdatum angegeben wurde, findet die Möglichkeit der Verlängerung nach dem vorliegenden 

Artikel keine Anwendung. Der gesicherte Gläubiger ist dann an den Inhalt seiner eigenen Erklärung gebunden. 

IX.–3:327: Löschung 



(1)  Der gesicherte Gläubiger kann die Eintragung jederzeit durch Erklärung an das Register löschen. 
(2)  Für die Rechtsfolgen einer Erklärung nach Absatz (1) ist IX.–3:325 (Dauer) Absatz (2) entsprechend 

anzuwenden. 

KOMMENTAR 
Nur der gesicherte Gläubiger kann eine Eintragung löschen. (Der Sicherungsgeber kann hingegen befugt sein, die Löschung 

der Eintragung nach IX.–3:315 zu beantragen). Wenn der Sicherungsgeber selbst Einträge löschen könnte, so wäre es ihm 

möglich, einseitig gesicherte Rechtspositionen des gesicherten Gläubigers gegenüber Dritten zu zerstören. 

Unterabschnitt 7:  
Übertragung des Sicherungsrechts oder des belasteten Gegenstands 

IX.–3:328: Übertragung des Sicherungsrechts: allgemeine Regeln 

(1)  Wird ein Sicherungsrecht übertragen, so bleibt es drittwirksam aufgrund der ursprünglichen Eintragung. 
(2)  Auch ohne eine Erklärung über die Übertragung nach IX.–3:329 (Übertragung des Sicherungsrechts: 

Erklärung über die Übertragung) ist der Erwerber ab dem Zeitpunkt der Übertragung nach Unterabschnitt 5 
ebenso gebunden wie ein
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 gesicherter Gläubiger.  

(3)  Der Übertragende haftet dem Erwerber für jeden Schaden, den er ihm zufügt durch sein Verhalten 
hinsichtlich der Eintragung einschließlich ihrer Änderungen und Löschungen Zeitpunkt der Übertragung des 
Sicherungsrechts bis zur Eintragung einer Erklärung über die Übertragung oder bis zur Erklärung der 
Zustimmung des Übertragenden zu einer solchen Erklärung nach IX.–3:329 (Übertragung des 
Sicherungsrechts: Erklärung über die Übertragung) Absatz (4 ). 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Regeln 

Im Allgemeinen berührt die Übertragung eines Sicherungsmittels, das durch Eintragung drittwirksam wurde, nicht die 

Drittwirksamkeit dieses Sicherungsmittels, egal ob es sich um ein Sicherungsrecht oder um einen Eigentumsvorbehalt oder 

eine gleichartige Sicherheit handelt. Es bleibt selbst ohne zusätzliche Eintragungen durch den ursprünglichen oder den neuen 

gesicherten Gläubiger drittwirksam (Absatz (1); siehe auch IX.–5:301 Absatz (3)(a)). Die Parteien können jedoch eine solche 

Eintragung zum Register veranlassen, um zusätzlichen Schutz zu erhalten; die Einzelheiten dieser Erklärung der Übertragung 

werden in IX.–3:329 behandelt.  

Diese Regeln entschieden sich bewusst gegen die Möglichkeit, die Weitergeltung der Drittwirksamkeit eines 

Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit von der Eintragung des neuen 

gesicherten Gläubigers abhängig zu machen, aufgrund der Annahme, dass die Interessen eventueller weiterer gesicherter 

Gläubiger (siehe Erläuterungen B) und angehender Gläubiger (siehe Erläuterungen C), des Sicherungsgebers (siehe 

Erläuterungen D) und des gesicherten Gläubigers (siehe Erläuterungen E) auch ohne eine solche Regel angemessen geschützt 

werden können. Darüberhinaus würde eine solche Regel ziemlich hart für den neuen gesicherten Gläubiger sein.  

B. Andere gesicherte Gläubiger 

Die Rechtsstellung anderer gesicherter Gläubiger, die bereits dingliche Sicherheiten an den gleichen belasteten 

Vermögenswerten halten, sollten durch eine Übertragung des Sicherungsrechts nicht berührt werden. Wenn diese gesicherten 

Gläubiger dem Rang des dinglichen Rechts des Übertragenden nachgehen, dann sollte diesen gesicherten Gläubigern kein 

unerwarteter Gewinn in Form einer höheren Rangstellung nach der Übertragung des betreffenden Sicherungsrechts zufallen. 

C. Angehende Gläubiger 

Solange die Übertragung nicht eingetragen ist, können Dritte dem Register nicht entnehmen, wer der Inhaber des 

betreffenden Sicherungsrechts oder des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist. Es könnte deshalb 

                                                 
143 Anmerkung der Herausgeber: Zu ergänzen ist „eingetragener“. 



angenommen werden, dass die meisten Anfragen zu dieser eingetragenen dinglichen Sicherheit an den Übertragenden 

gerichtet werden, der immer noch eingetragen ist, und nicht an den Erwerber.  

Jedoch genießen die angehenden Gläubiger immer noch hinreichend Schutz. (i) Der Übertragende hat die Pflicht, die 

Übertragung eines Sicherungsmittels dem Anfragenden offenzulegen (IX.–3:320 Absatz (3)); (ii) der Erwerber ist ebenfalls 

verpflichtet, Informationsersuchen zu beantworten, auch wenn er noch nicht eingetragen ist (IX.–3:328 Absatz (2)); (iii) die 

Antworten, die vom Übertragenden hinsichtlich des Sicherungsrechts oder des Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger 

Sicherheiten, die bereits übertragen worden sind, erteilt werden, sind auch für den Erwerber verbindlich (IX.–3:328 Absatz 

(2)). 

D. Sicherungsgeber 

Im Allgemeinen wird die Rechtsstellung des Sicherungsgebers durch den Wechsel in der Person des gesicherten Gläubigers 

nicht beeinträchtigt.  

Da die Sicherungsgeber es jedoch vorziehen könnten, dass alle gegen sie veranlassten Eintragungen den aktuellen gesicherten 

Gläubiger ausweisen, um angehenden Gläubigern die Unannehmlichkeit zu ersparen, dass sie aus dem Register nicht den 

aktuellen Inhaber des betroffenen Sicherungsmittels entnehmen können, ist ein Sicherungsgeber berechtigt, zu verlangen, 

dass eine Eintragung veranlasst wird, aus der die Übertragung der dinglichen Sicherheit hervorgeht (IX.–3:329 Absatz (5)). 

E. Gesicherter Gläubiger (Erwerber) 

Es stellt natürlich einen Vorteil für den neuen gesicherten Gläubiger dar, dass die Übertragung des Sicherungsrechts nicht die 

Drittwirksamkeit und den Vorrang des Sicherungsmittels beeinträchtigt. Dies ist besonders bedeutsam, weil die Übertragung 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit oft nicht besonders von den 

Parteien vereinbart wird, sondern sich als automatische Folge der Übertragung des gesicherten Rechts ergibt, so dass die 

Parteien sich nicht immer der Übertragung des Sicherungsmittels bewusst sein müssen. 

Solange der Erwerber jedoch nicht als neuer gesicherter Gläubiger im Register eingetragen ist, hat er das Risiko, dass der 

Übertragende die Eintragung löschen könnte oder falsche Informationen an Anfragende erteilen könnte. Mehrere Regeln 

bieten Schutz vor diesen Risiken. (i) Es gibt die Pflicht, den Erwerber über das Bestehen einer dinglichen Sicherheit zu 

informieren, gemäß IX.–5:301 Absatz (2); (ii) es folgt aus Absatz (3) des vorliegenden Artikels die Haftung des 

Übertragenden auf Schadensersatz für sein Verhalten hinsichtlich der Eintragung (z.B. Löschung der Eintragung oder 

Auskunft an die Anfragenden, dass die Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die von 

der Eintragung erfasst werden, nicht mehr bestehen; (iii) der Erwerber hat das Recht, die Zustimmung des Übertragenden zur 

Eintragung der Übertragung zu verlangen, gemäß Absatz (5) des folgenden Artikels. 

IX.–3:329: Übertragung des Sicherungsrechts: Erklärung über die Übertragung 

(1)  Wird ein Sicherungsrecht übertragen, kann die ursprüngliche Eintragung durch eine Erklärung über die 
Übertragung geändert werden. 

(2)  Die Erklärung über die Übertragung unterliegt IX.–3:311 (Änderungen von Eintragungen) und den 
zusätzlichen Regeln dieses Artikels.  

(3)  Die Erklärung über die Übertragung kann nur in das Register eingetragen werden, wenn: 
(a)  sie in Bezug auf eine bestimmte Eintragung vorgenommen wird; 
(b)  sie die zu übertragenden Sicherungsrechte bezeichnet;  
(c)  sie den Erwerber benennt; und 
(d)  die Person, welche die Änderung vornimmt, ihr eine Erklärung beifügt, die Haftung für Schäden zu 

übernehmen, welche dem gesicherten Gläubiger oder Dritten aus einer rechtsverletzenden Eintragung 
erwachsen. 

(4)  Die Erklärung über die Übertragung kann vom Übertragenden oder mit der Zustimmung des Übertragenden 
vom Erwerber eingetragen werden. 

(5)  Aufgrund und in dem Umfang einer Übertragung des Sicherungsrechts hat der Sicherungsgeber gegenüber 
dem Übertragenden einen Anspruch auf Eintragung einer Erklärung über die Übertragung und hat der 
Erwerber gegenüber dem Übertragenden einen Anspruch auf Erklärung der Zustimmung nach dem 
vorstehenden Absatz. IX.–3:316 (Überprüfung angefochtener Eintragungen durch das Registeramt) ist 
entsprechend auf die Geltendmachung dieser Ansprüche anzuwenden. 

(6)  Sobald die Erklärung über die Übertragung abgegeben worden ist, wird die ursprüngliche Eintragung 
entsprechend geändert und deckt sie nicht länger die Sicherungsrechte, deren Übertragung erklärt wurde.  

(7)  Sobald die Erklärung über die Übertragung abgegeben worden ist, wird automatisch eine neue Eintragung 
zu Lasten des Sicherungsgebers in das Register vorgenommen, welche den Inhalt der ursprünglichen 



Eintragung wiedergibt und feststellt, dass die darin bezeichneten Sicherungsrechte auf den Erwerber 
übertragen wurden. 

(8) Der Erwerber übernimmt in Bezug auf die neue Eintragung für alle Zwecke dieses Abschnitts die Stellung des 
gesicherten Gläubigers. In Bezug auf die Sicherungsrechte, deren Übertragung erklärt wurde, bewahrt die 
neue Eintragung den durch die ursprüngliche Eintragung vermittelten Rang. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel sieht die Einzelheiten für die Erklärung vor, die die Übertragung eines Sicherungsmittels anzeigt (egal ob 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, siehe IX.–3:303). Diese Regeln 

sind etwas kompliziert, da in vielen Fällen der Übertragende nicht alle Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten, die von einer Eintragung erfasst werden, übertragen will, sondern nur einige von ihnen. Dies macht 

die Veranlassung von zwei separaten Eintragungen notwendig, eine weiter zugunsten des Übertragenden für die 

verbleibenden Rechte, und die andere zugunsten des Erwerbers hinsichtlich des übertragenen Sicherungsmittels. 

A. Änderung der ursprünglichen Eintragung 

Um die Übertragung anzuzeigen, wird die ursprüngliche Eintragung geändert; diese Änderung schließt eine Erklärung ein, 

welche die zu übertragenden Vermögenswerte aufführt (Absatz (3)(b)). Diese Änderung hat zur Folge, dass die ursprüngliche 

Eintragung nicht mehr die Vermögenswerte abdeckt, deren Übertragung erklärt wurde (Absatz (6)). 

Die Änderung kann vom ursprünglichen gesicherten Gläubiger veranlasst werden oder, mit Zustimmung des Übertragenden, 

vom Erwerber (Absatz (4)). Eine Zustimmung durch den Sicherungsgeber ist nicht erforderlich, da eine solche Änderung, die 

auf Sicherungsrechte und einen Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten beschränkt ist, für die bereits eine 

Eintragung vorlag, weniger gefährlich für den Sicherungsgeber ist als eine Neueintragung. 

Der Übertragende wird weiter als gesicherter Gläubiger hinsichtlich der (geänderten) ursprünglichen Eintragung in der 

verbleibenden (beschränkten) Reichweite angesehen. Der Übertragende ist verantwortlich für die Beantwortung von 

Informationsersuchen und kann entscheiden, diese Eintragung zu löschen. 

B. Keine Eintragung zeigt die Übertragung an 

Die Änderung der ursprünglichen Eintragung hat die zusätzliche Wirkung der Veranlassung einer neuen Eintragung zu 

Lasten des Sicherungsgebers, die den neuen gesicherten Gläubiger als Erwerber des betreffenden Sicherungsmittels anzeigt 

(Absatz (7)). 

Die neue Eintragung bewahrt den Vorrang der ursprünglichen Eintragung im Verhältnis zum Sicherungsmittel, das 

übertragen wurde (s. Absatz (8), Satz 2, der eine besondere Anwendung der allgemeinen Regel gemäß IX.–5:301 Absatz (4) 

ist). Hinsichtlich dieser neuen Eintragung wird nur der Erwerber als gesicherter Gläubiger für die Zwecke dieses Abschnitts 

angesehen, d.h. der Erwerber hat die Informationsersuchen zu beantworten und ist als einziger befugt, diese Eintragung zu 

löschen. 

IX.–3:330: Übertragung des belasteten Gegenstands: allgemeine Regeln 

(1) Das Eigentum am belasteten Gegenstand kann unter Wahrung des bestehenden Sicherungsrechts 
übertragen werden, ohne dass eine neue Eintragung in das Register vorgenommen wird. 

(2) Der Fortbestand der Drittwirksamkeit und der Rang des Sicherungsrechts an dem belasteten Gegenstand 
aufgrund der ursprünglichen Eintragung bestimmen sich nach IX.–5:303 (Übertragung des belasteten 
Gegenstands). 

(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts übernimmt der Erwerber vom Zeitpunkt der Übertragung an die Stellung des 
Sicherungsgebers hinsichtlich des Sicherungsrechts an den übertragenen Gegenständen. 

(4) Die vorstehenden Absätze sind entsprechend anzuwenden, wenn die Rechte eines Käufers, Mietkäufers, 
Leasingnehmers oder Kommissionärs an den gelieferten Gegenständen oder in Bezug darauf unter 
Wahrung eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten übertragen werden. 

KOMMENTAR 
Während die vorangegangenen beiden Artikel die Fälle der Übertragung abdecken, behandeln dieser und der folgende Artikel 

die Übereignung des belasteten Vermögenswerts oder die Übertragung der Rechte an oder in Bezug auf die gelieferten 

Vermögenswerte durch einen Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger, wenn die Rechte unter einem 



bestehenden Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheit stehen. Die Übertragung selbst bringt keine Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Führung des Registers mit sich (Absatzen (1) und (3), siehe Erläuterungen C), aber es könnten spezielle 

Probleme im Hinblick auf mögliche Konflikte zwischen dem ursprünglichen gesicherten Gläubiger und den gesicherten 

Gläubigern des Erwerbers des belasteten Vermögenswerts oder anderen Personen, die vom Erwerber dingliche Rechte an 

diesem Vermögenswert erwerben, entstehen. Diese Fragen werden in erster Linie in IX.–5:303 behandelt, auf den sich 

Absatz (2) des vorliegenden Artikels bezieht. In gewissem Umfang werden solche Konflikte auch auf der Grundlage der 

Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs gelöst, wie sie in IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts), IX.–2:109 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) und IX.–6:102 geregelt sind, die alle besondere 

Regeln hinsichtlich der Anwendung dieser Prinzipien im Fall eines gutgläubigen Erwerbs enthalten, der auf die Übereignung 

eines Vermögenswerts erfolgt, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit ist. Der Umstand, dass selbst nach einer Übereignung des belasteten Vermögenswerts (oder nach der 

Übertragung der Rechte des Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder Empfängers im Falle eines Eigentumsvorbehalts 

oder einer gleichartigen Sicherheit) das Sicherungsmittel immer noch nur gegenüber dem Übertragenden eingetragen sein 

kann und nicht gegenüber dem Erwerber als neuem Sicherungsgeber, hat besondere Folgen hinsichtlich der Frage, ob von 

den Parteien, die mit dem Erwerber Geschäfte machen, die Kenntnis erwartet werden kann, dass die betroffenen 

Vermögenswerte belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, und dass der 

Erwerber weder Recht noch Befugnis zur Übertragung dinglicher Rechte frei von diesem früheren Recht an diesen 

Vermögenswerten hat. 

Bezüglich der Fälle, die vom vorliegenden Artikel abgedeckt werden, gilt die allgemeine in IX.–3:303 enthaltene Regel, dass 

das europäische Register für dingliche Sicherheit nicht zwischen Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalt und gleichartige 

Sicherheiten unterscheidet. Jedoch sind die materiellrechtlichen Probleme etwas unterschiedlich. Deshalb wurde es für besser 

gehalten, diese Unterschiede durch die getrennte Regel in Absatz (4) zu hervorzuheben. Ebenso werden die beiden Fälle in 

diesen Erläuterungen getrennt behandelt. Die Übereignung an einem belasteten Vermögenswert wird in den Erläuterungen A 

bis C behandelt; die Übertragung durch einen Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger von Rechten an oder in 

Bezug auf gelieferte Vermögenswerte, die Gegenstand eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind, wird in den Erläuterungen D behandelt. 

A. Die Übereignung eines belasteten Vermögenswerts beeinträchtigt nicht notwendig die 
Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts 

Absatz (2) in Verbindung mit IX.–5:303 Absatz (1) basiert auf der Annahme, dass der Sicherungsgeber einen belasteten 

Vermögenswert, der Gegenstand eines bestehenden Sicherungsrechts ist, übereignen kann. Der Erwerber erwirbt die Rechte, 

ohne dass die Eintragung dieser Übertragung notwendig ist (Absatz (1)).  

Gemäß Absatz (2) in Verbindung mit IX.–5:303 wird für das Fortbestehen der Drittwirksamkeit der Rechte des gesicherten 

Gläubigers an den übereigneten Vermögenswerten nicht einmal eine neue Eintragung gegen den Erwerber notwendig. Das 

Sicherungsrecht bleibt gegenüber dem Erwerber und allen ungesicherten Gläubigern (sowie einigen gesicherten Gläubigern, 

siehe Erläuterungen B und C) des Erwerbers wirksam, aufgrund der ursprünglichen Eintragung zu Lasten des ursprünglichen 

Sicherungsgebers. 

Die vorangegangenen Absatzen gelten jedoch nicht, wenn der Erwerber Eigentum an den betroffenen Vermögenswerten frei 

von früheren Belastungen erwirbt. Dies kann der Fall sein, wenn der übertragende Sicherungsgeber befugt ist, solche 

Übertragungen vorzunehmen, oder wenn der Erwerber das Eigentum frei von früheren Belastungen auf der Grundlage des 

gutgläubigen Erwerbs gemäß IX.–6:102 in Verbindung mit VIII.–3:102 erwirbt. In solchen Fällen erwirbt der Erwerber den 

Vermögenswert frei von dem Sicherungsrecht und das Sicherungsrecht des gesicherten Gläubiger kann nach der 

Übereignung nicht mehr wirksam sein (siehe auch IX.–5:303 Absatzen (1) und (2). 

B. Konflikte zwischen dem ursprünglichen gesicherten Gläubiger und Personen, die 
dingliche Rechte (einschließlich Sicherungsrechte) vom Erwerber erwerben 

In den Fällen, in denen das Sicherungsrecht drittwirksam bleibt, obwohl das Eigentum an dem belasteten Vermögenswert 

vom ursprünglichen Sicherungsgeber auf den Erwerber übertragen wurde, können Konflikte zwischen dem ursprünglichen 

gesicherten Gläubiger und den gesicherten Gläubigern des Erwerbers auftreten, die vom Erwerber ein Sicherungsrecht an der 

belasteten Sache erworben haben können, oder andere Personen, die vom Erwerber andere dingliche Rechte an den 

betroffenen Vermögenswerten erworben haben, insbesondere Eigentum. 

(a) Gesicherter Gläubiger des Erwerbers mit vor der Übertragung erworbenem Sicherungsrecht.  Die allgemeine 

Regel zur Rangfolge in IX.–4:101 muss leicht an die Fälle der Übertragung des belasteten Vermögenswerts angepasst 

werden. In Fällen, in denen die Ereignisse in der folgenden Reihenfolge ablaufen, kann die Reihenfolge der Eintragung nicht 

entscheidend sein: Erstens, der gesicherte Gläubiger A erwirbt Sicherungsrechte an (künftigen) Vermögenswerten vom Typ 

X vom Sicherungsgeber B und veranlasst deren Eintragung; zweitens, der gesicherte Gläubiger C erwirbt ein Sicherungsrecht 

an einem (gegenwärtigen) Vermögenswert vom Typ X vom Sicherungsgeber D und veranlasst dessen Eintragung; drittens, 



der Erwerber B erwirbt vom Übertragenden D den belasteten Vermögenswert, der Gegenstand des bestehenden 

Sicherungsrechts ist. Wenn die Reihenfolge der Eintragung entscheidend wäre, dann würden die Rechte des gesicherten 

Gläubigers A den Rechten des gesicherten Gläubigers C vorgehen. Deshalb würde die Rangstellung des gesicherten 

Gläubigers nur aufgrund des Vermögenswerts verlorengehen, der als Sicherheit auf B übertragen wurde. 

Eine solche Lösung wäre selbstverständlich unhaltbar. Deshalb sieht Absatz (2) in Verbindung mit IX.–5:303 Absatz (3) vor, 

dass die Rechte, die die Vermögenswerte zur Zeit der Übereignung belasten (d.h. die Sicherungsrechte des gesicherten 

Gläubigers des Übertragenden C), den Sicherungsrechten vorgehen, die zugunsten des gesicherten Gläubiger des Erwerbers 

vor der Übereignung der belasteten Sache bestellt wurden (d.h. die Sicherungsrechte des gesicherten Gläubigers des 

Erwerbers A). 

Fragen des gutgläubigen Erwerbs werden in diesen Fällen normalerweise nicht relevant, weil der Erwerber noch nicht im 

Besitz der Vermögenswerte ist, wenn diese zugunsten seines Gläubigers belastet werden (siehe IX.–2:109 (Gutgläubiger 

Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) Absatz (1)(a) in Verbindung mit IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb 

eines Sicherungsrechts) Absatz (1)(b)). 

(b) Gesicherter Gläubiger des Erwerbers mit nach der Übertragung erworbenem Sicherungsrecht.  Ein anderes 

Problem entsteht im Hinblick auf gesicherte Gläubiger des Erwerbers, die ihr Sicherungsrecht nach der Übertragung des 

belasteten Vermögenswerts erwerben. Solange eine Eintragung in das Register, die ein Sicherungsrecht an dem betreffenden 

Vermögenswert betrifft, nur gegen den ursprünglichen Sicherungsgeber (den Übertragenden) veranlasst wurde, ist das 

Sicherungsrecht für die gesicherten Gläubiger des Erwerbers unsichtbar. Deshalb muss überlegt werden, ob und unter 

welchen Voraussetzungen das ursprüngliche Sicherungsrecht an dem übertragenen Vermögenswert auch gegen diese 

gesicherten Gläubiger des Erwerbers wirksam werden kann, die ein Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert 

erwerben. 

Die Lösung ist geradlinig, wenn die gesicherten Gläubiger ihre Sicherungsrechte erst dann erworben und eingetragen haben, 

nachdem eine zusätzliche Eintragung im Register zulasten des Erwerbers erfolgt ist, die anzeigt, dass der Erwerber die 

betroffenen Vermögenswerte, die Gegenstand von vom Übertragenden bestellten Sicherungsrechten sind, erworben hat. In 

solchen Fällen können die gesicherten Gläubiger des Erwerbers nur ein Sicherungsrecht erwerben, das den früheren Rechten 

des ursprünglichen gesicherten Gläubigers an den gleichen Vermögenswerten im Rang nachgeht. Das gleiche Ergebnis findet 

in den Fällen Anwendung, in denen die gesicherten Gläubiger des Erwerbers Kenntnis von dem Sicherungsrecht des 

ursprünglichen gesicherten Gläubigers haben. Es gibt keinen Grund, den Vorrang der Sicherungsrechte des ursprünglichen 

gesicherten Gläubigers nicht aufrechtzuerhalten. 

Der Fall liegt jedoch anders, wenn die gesicherten Gläubiger des Erwerbers ihre Rechte erwerben, bevor eine Eintragung 

gegen den Erwerber erfolgt ist und ohne Kenntnis der früheren Belastung. Es muss angenommen werden, dass die Tatsache, 

dass ein Sicherungsrecht zulasten des Übertragenden eingetragen ist, nicht in allen Fällen die Möglichkeit ausschließen soll, 

dass ein anderer Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an dem gleichen Vermögenswert erwerben will, nachdem er übertragen 

worden ist, schutzwürdig sein kann. Die Frage, in welchem Umfang und unter welchen Umständen ein solcher Schutz 

verfügbar sein soll, kann als eine Anwendung der Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs angesehen werden, auch unter 

Berücksichtigung von Kenntnissen, die eher potentiell als tatsächlich sind, die auf das Bestehen einer Eintragung im Register 

gegründet werden könnte, die das betroffene Sicherungsrecht abdeckt. 

Während die Regeln des gutgläubigen Erwerbs nach IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer 

belasteten Sache) nicht auf immaterielle Werte anwendbar sind, so ist die Möglichkeit für einen gesicherten Gläubiger, der 

ein Sicherungsrecht an Vermögenswerten frei von früherer Belastung erwerben möchte, sich auf den gutgläubigen Erwerb zu 

stützen, nicht vollständig ausgeschlossen durch die bloße Tatsache, dass das Sicherungsrecht eingetragen wurde. IX.–2:109 

(Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) Absatz (1)(b) verlangt nur, dass der Gläubiger nicht 

weiß und keinen Grund hat anzunehmen, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis hat, ein Sicherungsrecht frei von 

beschränkten dinglichen Rechten Dritter an der betroffenen beweglichen Sache zu gewähren. Es wird nicht immer der Fall 

sein, dass das bloße Bestehen einer Eintragung in das europäische Register für dingliche Sicherheiten entscheidend ist, ohne 

Rücksicht auf den Inhalt der Eintragung und andere relevante Umstände des Falles. Abgesehen von dem Argument, dass 

Eintragungen von den Parteien selbst veranlasst werden, und dass diese Einträge deshalb etwas unverlässlich sind, muss man 

im Auge behalten, dass die Beschreibung der belasteten Vermögenswerte, die in der Eintragung enthalten ist, nicht unpräzise 

sein kann. Eine Durchsuchung des Registers nicht nach Eintragungen gegen einen bestimmten Sicherungsgeber, sondern 

nach Eintragungen hinsichtlich bestimmter Vermögenswerte könnte sich von daher als unmöglich erweisen. Wenn das 

Sicherungsrecht nicht zulasten des Erwerbers eingetragen wurde, hätten dessen gesicherte Gläubiger - sofern das Register 

keine Eintragung gegen den Erwerber enthält - herauszufinden, von wem der Erwerber Eigentum an dem betroffenen 

Vermögenswert erworben hat, und danach müssten sie den gesicherten Gläubiger des Übertragenden kontaktieren und 

anfragen, ob der betroffene Vermögenswert tatsächlich zu seinen Gunsten belastet ist. Obwohl man sicherlich sagen kann, 

dass angehende gesicherte Gläubiger strengeren Anforderungen unterliegen als angehende Erwerber von Volleigentum, 

hinsichtlich ihrer Pflicht der Überprüfung, ob betroffene Vermögenswerte bereits belastet sind, scheint es, dass so 

weitgehende Pflichten einen Schritt zu weit gehen würden. Die Drittwirksamkeit des Systems der Publizität durch Eintragung 

würde stark in Gefahr gebracht werden, wenn angehende gesicherte Gläubiger immer Nachforschungen bezüglich der 

Herkunft der zu belastenden Vermögenswerte anstellen müssten, anstatt einfach nur prüfen zu müssen, ob es eine 

einschlägige Eintragung zulasten des Sicherungsgebers gibt. 



Auf der Grundlage dieser Überlegungen sieht IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten 

Sache) Absatz (2) ausdrücklich die Beschränkung der Wirkungen der Eintragung in Fällen einer Übereignung von belasteten 

Vermögenswerten vor und ermöglicht dadurch in der Tat den gutgläubigen Erwerb selbst dann, wenn das Sicherungsrecht 

eingetragen ist. Solange die Eintragung hinsichtlich der Sicherungsrechte an den betroffenen Vermögenswerten nicht 

zulasten des Erwerbers eingetragen ist, wird die Tatsache, dass eine solche Eintragung gegen den Übertragenden besteht, 

nicht die Wirkung haben, dass ein gutgläubiger Erwerb vom Erwerber eines dinglichen Sicherungsrechts, frei von früheren 

Belastungen, ausgeschlossen ist. Wenn die gesicherten Gläubiger des Erwerbers keine tatsächliche Kenntnis von dem 

Umstand haben, dass der Erwerber weder Recht noch Befugnis hat, ein dingliches Recht an dem betroffenen Vermögenswert 

frei von früheren Belastungen zu übertragen, dann wird von ihnen nicht verlangt, das Register nach Eintragungen gegen 

andere Personen als den Erwerber, mit dem sie zu tun haben, zu durchsuchen. 

So wurde klar, dass unter dem mit den vorliegenden Vorschriften vorgeschlagenen System der direkten Eintragung der 

ursprüngliche gesicherte Gläubiger sich nicht immer auf seine ursprüngliche Eintragung stützen kann, um sich gegen die 

gesicherten Gläubiger des Erwerbers der belasteten Vermögenswerte zu schützen, die ein Sicherungsrecht an diesen 

Vermögenswerten frei von den Rechten des ursprünglichen Gläubigers erwerben. Diese Überlegungen zeigen, dass es ein 

praktisches Bedürfnis für eine Eintragung gegen den Erwerber geben kann, die Schutz gegen den Verlust der Rechte des 

ursprünglichen gesicherten Gläubigers bietet. Diese Erklärung der Übertragung wird im folgenden Artikel behandelt. 

(c) Personen, die vom Erwerber andere dingliche Rechte erwerben.  Ähnliche Überlegungen gelten für Personen, die 

vom Erwerber keine dinglichen Sicherungsrechte an den übertragenen Vermögenswerten erwerben, sondern andere dingliche 

Rechte wie zum Beispiel Volleigentum. 

IX.–6:102 Absatz (2) zeigt, dass das bloße Vorliegen einer Eintragung, die das betroffene Sicherungsrecht erfasst, nicht alle 

Möglichkeiten des gutgläubigen Erwerbs des Eigentums ausschließt. Während Absatz (a) dieser Regel sich auf Verfügungen 

des normalen Geschäftsgangs beschränkt, gilt Absatz (b) unabhängig davon, ob die Verfügung im Rahmen des normalen 

Geschäftsgangs stattfand oder nicht. Wenn nach der Übereignung eines Vermögenswerts das Sicherungsrecht nicht zulasten 

des Erwerbers eingetragen wird, dann schließt die bloße Tatsache, dass das Sicherungsrecht zulasten des Übertragenden 

eingetragen ist, nicht den gutgläubigen Erwerb des Eigentums, frei von dem Sicherungsrecht, aus, gemäß IX.–6:102 in 

Verbindung mit VIII.–3:102.ZZZ. 

C. Erwerber als Sicherungsgeber 

Das in diesem Abschnitt vorgeschlagene Eintragungssystem ist sehr stark formalisiert. Aus diesem Grund könnte 

angenommen werden, dass der Erwerber erst dann als Sicherungsgeber betrachtet werden kann, wenn die Erklärung über die 

Übertragung eingetragen wurde. Ähnlich wie IX.–3:328 Absatz (2) für gesicherte Gläubiger sieht deshalb Absatz (3) 

ausdrücklich vor, dass der Erwerber vom Moment der Übertragung als Sicherungsgeber anzusehen ist (selbst ohne eine 

Erklärung der Übertragung gemäß IX.–3:331), so dass es dem Erwerber z.B. gestattet ist, von den Schutzmitteln nach 

Unterabschnitt 3 Gebrauch zu machen. 

D. Übertragung von Vermögenswerten, die Gegenstand eines bestehenden 
Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind 

Gemäß Absatz (4) sind die in Absatz (1) bis (3) niedergelegten Regeln auch dann entsprechend anwendbar, wenn keine 

Übereignung belasteter Vermögenswerte vorliegt, sondern eine Übertragung durch einen Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer 

oder Empfänger von Rechten an oder in Bezug auf die gelieferten Vermögenswerte, die Gegenstand eines bestehenden 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind.  

Während die Führung des Registers nicht durch die Frage berührt wird, ob eine Übereignung oder eine Übertragung von 

Rechten eines Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder Empfängers an oder in Bezug auf den Sicherungsgegenstand 

vorliegt, sind die Fragen des materiellen Rechts unterschiedlich, so dass eine getrennte Behandlung dieser Konstellationen 

vorzuziehen ist. 

Ein Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger von gelieferten Vermögenswerten, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, ist nicht Eigentümer dieser Vermögenswerte. Statt des 

Eigentums können diese Personen deshalb im Allgemeinen nur die Rechte an oder in Bezug auf die gelieferten 

Vermögenswerte übertragen, die auf der Grundlage des jeweiligen Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrages entstehen. Auch wenn der Erwerber deshalb im Allgemeinen nicht Eigentümer wird, sondern 

nur Zessionar, z.B. der Rechte des Käufers gegen den Verkäufer nach dem Kaufvertrag, nimmt der Erwerber die Stellung ein, 

die vorher von dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer eingenommen wurde. Absatzen (1) und (3) sind 

entsprechend anwendbar, d.h. es ist für den Erwerber keine Eintragung erforderlich, um diese Rechtsstellung für die Zwecke 

der Regeln dieses Abschnittes vom Moment der Übertragung an zu übernehmen. 



(a) Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten sind im Allgemeinen nicht beeinträchtigt durch diese 

Übertragung.  Die in den Erläuterungen A ausgeführten Überlegungen gelten mutatis mutandis für die Übertragung durch 

einen Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger von Rechten an oder in Bezug auf die gelieferten 

Vermögenswerte, die Gegenstand eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. Eine 

solche Übertragung berührt im Allgemeinen nicht den Eigentumsvorbehalt oder die gleichartigen Sicherheiten; IX.–5:303 

Absatz (1) (der auch in dieser Situation gilt, s. IX.–5:303 Absatz (4)) bestätigt, dass nicht einmal eine neue Eintragung, die 

zulasten des Erwerbers erfolgt, für die Fortgeltung der Drittwirksamkeit eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit notwendig ist. 

Der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit verliert jedoch die Rechte, wenn der Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer der Übereignung an den Erwerber zustimmt und letzterer die Rechte auf der 

Grundlage der Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs frei von dem früheren Eigentumsvorbehalt und gleichartigen 

Sicherheiten erwirbt, siehe IX.–6:102 Absatz (3) in Verbindung mit VIII.–3:101, oder wenn der (wahre) Eigentümer dem 

Übertragenden die Befugnis eingeräumt hat. 

(b) Konflikte zwischen dem ursprünglichen gesicherten Gläubiger und Personen, die dingliche Rechte (einschließlich 

Sicherungsrechte) vom Erwerber erwerben.  Solange die Übertragung der vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer gehaltenen Rechte Gegenstand eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

ist, wird der Erwerber nicht Eigentümer der Vermögenswerte, die Gegenstand des Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit sind. Deshalb erwerben Personen, die beabsichtigen, dingliche Rechte (einschließlich 

Sicherungsrechte) vom Erwerber zu erwerben, keinerlei Rechte an den betroffenen Vermögenswerten, soweit sie sich nicht 

auf die Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs stützen können. 

Deshalb ist die Lösung dieser Fälle, die in den Erläuterungen B (a) behandelt wird, geradlinig. Überhaupt keine dinglichen 

Rechte werden von einer Person erworben, die geltend macht, ein gesicherter Gläubiger des Erwerbers auf der Grundlage 

eines angeblichen Erwerbs eines Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten zu sein, der vor der Übertragung der Rechte 

von dem ursprünglichen Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer auf den Erwerber stattfand. Weil es in einem 

solchen Fall keinen gutgläubigen Erwerb gibt, kann der Erwerber, der kein Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte war 

und ist (solange der ursprüngliche Eigentumsvorbehalts oder die gleichartige Sicherheit nicht verloren ist), kein dingliches 

Recht an diesen Vermögenswerten bestellen. Dieser Konflikt wird zugunsten des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder 

einer gleichartigen Sicherheit gelöst. 

In den in den Erläuterungen B (b) und (c) behandelten Fällen hängt das Ergebnis davon ab, ob die Personen, die 

geltendmachen, vom Erwerber dingliche Rechte an den betroffenen Vermögenswerten erworben zu haben, sich auf die 

Grundsätze des gutgläubigen Erwerbs stützen können. Wo diese Regeln nicht gelten, kann der Erwerber als Nicht-eigentümer 

keine dinglichen Rechte an den betroffenen Vermögenswerten bestellen. Wo hingegen IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) (für den Erwerb eines Sicherungsrechts) oder IX.–6:102 in Verbindung mit VIII.–3:101 (für den Erwerb 

von Volleigentum) gelten, muss der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit den aufgrund dieser 

Regeln erworbenen Rechten den Vorrang geben. Die in B (b) ausgeführten Überlegungen hinsichtlich der Erheblichkeit der 

Eintragung eines früheren Sicherungsrechts gelten auch im vorliegenden Kontext. Die Eintragung eines Eigentumsvorbehalts 

oder einer gleichartigen Sicherheit kann einen Dritten nur dann daran hindern, Gutgläubigkeit geltend zumachen, wenn dieser 

Dritte die Rechte von einer Person erwirbt, zulasten derer das Sicherungsmittel eingetragen ist. Wenn der 

Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit nur zulasten des ursprünglichen Käufers, Mietkäufers, Empfängers oder 

Leasingnehmers, nicht aber zulasten des Erwerbers eingetragen ist, der die Rechtsstellung des ersteren übernommen hat, 

dann ist der gutgläubige Erwerb durch Personen, die vom Erwerber dingliche Rechte an den betroffenen Vermögenswerten 

erwerben, nicht mehr ausgeschlossen. 

IX.–3:331: Übertragung des belasteten Gegenstands: Erklärung über die Übertragung 

(1)  Ein Erwerber, der das Eigentum an einem belasteten Gegenstand unter Wahrung eines bestehenden 
Sicherungsrechts erwirbt, unterliegt einer Pflicht, eine Eintragung zu seinen Lasten in das Register 
vorzunehmen, welche die Übertragung erklärt, falls eine solche Erklärung nicht bereits vom gesicherten 
Gläubiger eingetragen worden ist. 

(2)  Der Erwerber haftet dem gesicherten Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an dem übertragenen Gegenstand 
innehat, für einen Schaden, der durch eine Verletzung der Pflicht nach dem vorstehenden Absatz verursacht 
worden ist. 

(3)  Die Erklärung über die Übertragung kann vom Erwerber oder vom gesicherten Gläubiger eingetragen 
werden, wenn: 
(a)  sie in Bezug auf einen einzeln bezeichneten Sicherungsgeber als Erwerber vorgenommen wird; 
(b)  sie die Identität eines einzeln bezeichneten Sicherungsgebers als Übertragenden benennt; 
(c)  eine Mindestbeschreibung des übertragenen Gegenstands enthält;  
(d)  eine oder mehrere Bezugnahmen auf eine Liste von Gegenstandskategorien angeben, zu welcher 

Kategorie der übertragene Gegenstand zählt; und 



(e)  die Person, welche die Erklärung über die Übertragung abgibt, ihr eine Erklärung beifügt, die Haftung 
für Schäden zu übernehmen, welche dem gesicherten Gläubiger oder Dritten aus einer 
rechtsverletzenden Eintragung erwachsen.  

(4)  Die vorstehenden Absätze sind entsprechend anzuwenden, wenn die Rechte eines Käufers, Mietkäufers, 
Leasingnehmers oder Kommissionärs an den gelieferten Gegenständen oder in Bezug darauf unter 
Wahrung eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger Sicherheiten übertragen werden. 

KOMMENTAR 
Zu den Gründen, warum eine Erklärung über die Übertragung für den gesicherten Gläubiger von Interesse sein kann, siehe 

Erläuterungen B (b) des vorigen Artikels. Im Allgemeinen sind der Erwerber und seine ungesicherten Gläubiger sogar auf der 

Grundlage der ursprünglichen Eintragung gegen den ursprünglichen Sicherungsgeber (den Übertragenden) gebunden; eine 

Eintragung gegen den Erwerber kann dem ursprünglichen gesicherten Gläubiger zusätzlichen Schutz gegen die gesicherten 

Gläubiger des Erwerbers und andere Personen einräumen, die Sicherungsrechte oder andere dingliche Rechte frei von 

früheren Interessen der ursprünglichen Gläubiger auf der Grundlage der Prinzipien des gutgläubigen Erwerbs erwerben. 

Oft wird der gesicherte Gläubiger vom ursprünglichen Sicherungsgeber nicht über die Übereignung des belasteten 

Vermögenswerts informiert worden sein. In diesen Fällen wird der ursprüngliche gesicherte Gläubiger nicht in der Lage sein, 

eine Erklärung über die Übertragung einzureichen, die den gutgläubigen Erwerb im oben genannten Sinn auf der Grundlage 

von Verfügungen des Erwerbers verhindert. Andererseits wäre es nicht vereinbar mit den Prinzipien des gutgläubigen 

Erwerbs, die auch im Bereich dinglicher Sicherheiten gelten, die gesicherten Gläubiger des Erwerbers (oder anderer 

Erwerber von dinglichen Rechten an den betroffenen Vermögenswerten) das Haftungsrisiko gegenüber den ursprünglichen 

gesicherten Gläubigern tragen zu lassen. Deshalb haben sich die vorliegenden Regeln für eine Pflicht des Erwerbers 

entschieden, eine Eintragung im Register zulasten seiner eigenen Person zu veranlassen, in der die Übertragung angezeigt 

wird.  

Während es auf den ersten Blick zu widerstreben scheint, dem Erwerber eine solche Pflicht aufzuerlegen, so entspricht diese 

Lösung (die von dem österreichischen Entwurfsvorschlag für ein Register besitzloser Sicherungsrechte inspiriert wurde) doch 

sehr gut den Rechtsgrundsätzen, die von den allgemeinen Prinzipien des Sachenrechts und der außervertraglicher Haftung für 

die Verletzung der dinglichen Rechte eines Dritten abzuleiten sind.  

Erstens kann der Erwerber nur in Fällen verpflichtet werden, in denen die Übertragung selbst nicht den Verlust der 

dinglichen Sicherheit der gesicherten Gläubiger des Übertragenden zur Folge hat. Dies wird im Erfordernis von Absatz (1) 

vorgesehen, dass für die Anwendung dieser Regel der belastete Vermögenswert unter Berücksichtigung des bestehenden 

Sicherungsrechts übertragen werden muss. So wird tatsächlich die Pflicht zur Veranlassung einer Erklärung nur in den Fällen 

gelten, in denen der Übertragende keine Befugnis zur Verfügung über die Vermögenswerte, frei von der Belastung, hat, und 

der Erwerber nicht gutgläubig ist. Deshalb kann man nicht sagen, dass die Pflicht gemäß Absatz (1) für den Erwerber völlig 

unvorhersehbar ist.  

Zweitens ist es die wichtigste Wirkung der Pflicht des Erwerbers zur Anmeldung mit Anzeige der Übertragung, dass der 

Übertragende für Schadensersatzansprüche gemäß Absatz (2) haftet. Solche Schadensersatzansprüche können nur in den 

Fällen der unterbliebenen Eintragung der Übertragung entstehen, in denen Dritte vom Erwerber dingliche (Sicherungs-) 

Rechte an den übertragenen belasteten Vermögenswerten unter Umständen erwerben, die zum Verlust der Vorrangstellung 

oder zum Verlust der vollen Rechte der ursprünglichen gesicherten Gläubiger führen, d.h. der Dritte muss sich auf die 

Grundsätze des gutgläubigen Erwerbs stützen können, wie es in den Erläuterungen zu IX.–3:330 beschrieben wurde. Dies 

wird nur dann der Fall sein, wenn der Erwerber den Dritten nicht von seiner Kenntnis (oder dem Grund zur Annahme) 

informiert hat, dass der betroffene Vermögenswert bereits zugunsten des ursprünglichen gesicherten Gläubigers mit 

Sicherungsrechten belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist. In einem 

solchen Fall kann die Haftung des Erwerbers nicht als unnormal betrachtet werden. Es erweist sich, dass es sich aus dem 

allgemeinen Recht ergibt, dass eine Person A, die Kenntnis hat oder haben müsste, dass bestimmte Vermögenswerte 

Gegenstand dinglicher Sicherheiten einer anderen Person B sind, dieser Person gegenüber haftet, wenn die erste Person A mit 

diesen Vermögenswerten in einer Weise umgeht, die zum Verlust der Vorrangstellung von B's dinglichen Rechten oder zum 

vollständigen Verlust dieser Rechte führt, in diesem Fall durch die Bestellung dinglicher Sicherungsrechte oder durch 

Übertragung anderer Sicherungsrechte an den betroffenen Vermögenswerten, ohne die Erwerber über das Bestehen oder das 

mögliche Bestehen früherer Rechte zu informieren.  

Man kann immer noch argumentieren, dass die bloße persönliche Haftung des Erwerbers für den Schutz des ursprünglichen 

Sicherungsgebers, der seine dinglichen Sicherungsrechte verliert, nicht ausreicht. Abgesehen von der Tatsache, dass es auch 

notwendig ist, die Personen zu schützen, die vom Erwerber dingliche Rechte erwerben, ist zu berücksichtigen, dass der 

Erwerber sich nicht unbedingt in einer so schlechten finanziellen Situation befindet wie der ursprüngliche 

Sicherungsgeber/Schuldner. Darüberhinaus kann von einem gesicherten Gläubiger, der Vermögenswerte im Besitz des 

ursprünglichen Sicherungsgebers belässt, angenommen werden, dass er ein verstärktes Risiko des Verlustes seiner 

Eigentümerstellung akzeptiert. 



Absatzen (1) und (3) gestatten ausdrücklich, dass die Erklärung über die Übertragung auch vom gesicherten Gläubiger 

veranlasst werden kann. Dies soll dem gesicherten Gläubiger zusätzlichen Schutz in Fällen verschaffen, in denen der 

Erwerber seiner Verpflichtung gemäß Absatz (1) nicht nachkommt. 

Auch wenn die Erklärung über die Übertragung vom gesicherten Gläubiger veranlasst wird, besteht kein Erfordernis der 

Zustimmung durch den Erwerber als neuem Sicherungsgeber. Eine solche Erklärung zur Anzeige der Übertragung ist für den 

Sicherungsgeber weniger gefährlich als eine ursprüngliche Eintragung sein könnte, weil letzterer gegenüber angehenden 

gesicherten Gläubigern stets angeben kann, dass bestimmte Vermögenswerte nicht vom Übertragenden erworben wurden und 

deshalb nicht Gegenstand des vom gesicherten Gläubiger in einer Erklärung, die fälschlicherweise die Übertragung eines 

belasteten Vermögenswerts anzeigt, geltendgemachten Sicherungsrechts sein kann. 

Die in den Absatzen (1) bis (3) ausgeführten Prinzipien für die Übereignung von belasteten Vermögenswerten gelten gemäß 

Absatz (4) auch in den Fällen, in denen die Rechte von einem Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger an oder in 

Bezug auf die gelieferten Vermögenswerte, die Gegenstand eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit sind, übertragen werden. Wie es in den Erläuterungen D zu IX.–3:331 erklärt wurde, kann in solchen Fällen auch 

eine zusätzliche Eintragung im Register, auch wenn sie nicht für die Übertragung selbst und für die Fortführung der 

Gültigkeit und der Drittwirksamkeit des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit erforderlich ist, zusätzlichen 

Schutz für den Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit gegen gutgläubigen Erwerb durch einen 

Dritten gewähren. 

Unterabschnitt 8:  
Kosten 

IX.–3:332: Verteilung der Kosten 

(1)  Im Verhältnis der Parteien untereinander: 
(a)  trägt jede Partei die Kosten ihrer Erstanmeldung oder Zulassung zu einem sicheren online geführten 

System der Identitätsfeststellung; und 
(b)  trägt der Sicherungsgeber alle anderen angemessenen Kosten, die dem gesicherten Gläubiger im 

Zusammenhang mit der Registereintragung entstanden sind. 
(2)  Die Kosten von Anfragen und von Antworten auf solche Anfragen sind vom Fragesteller zu tragen. 

KOMMENTAR 
Im Allgemeinen wird die Führung des Registers die Zahlung von Gebühren durch die Benutzer erfordern. Diese Gebühren 

werden direkt fällig und sind von den Benutzern an die Registerbehörde immer dann zu bezahlen, wenn eine Erklärung 

eingereicht wird oder eine andere Handlung durchgeführt wird. Es besteht kein Bedürfnis dafür, diese Details hier im 

Einzelnen zu erklären. Dieser Artikel behandelt jedoch die Frage, ob eine Partei von einem anderen Beteiligten die Erstattung 

dieser Gebühren verlangen kann.  

Unterabschnitt 9:  
Vor Einrichtung des Registers bestellte Sicherungsrechte  

IX.–3:333: Vor Einrichtung des Registers bestellte Sicherungsrechte 

(1)  Sicherungsrechte, die drittwirksam waren, bevor das Europäische Register für dingliche Sicherheiten seinen 
Betrieb aufgenommen hat, bedürfen keiner Registereintragung nach diesem Abschnitt, um danach 
drittwirksam zu bleiben.  

(2)  Waren die Sicherungsrechte in einem beliebigen System einer Registereintragung oder Eintragung auf 
Fahrzeug- oder Gerätebriefen und anderen Titelbescheinigungen nach dem nationalen Recht eines 
Mitgliedstaates eingetragen, so ist durch die das andere Register

144
 führende Stelle zu Lasten des 

Sicherungsgebers eine Eintragung in das Europäische Register für dingliche Sicherheiten vorzunehmen, 
welche den Inhalt jener Eintragung einschließlich des Datums der Eintragung wiedergibt, sobald dieses 
Register eingerichtet wird.. 

                                                 
144 Anmerkung der Herausgeber: Genauer wäre „System“. 



KOMMENTAR 
Dieser Artikel enthält eine Übergangsregeln. Während IX.–3:312 Eintragungs- und Notierungssysteme für Sicherungsrechte 

an spezifischen Vermögenswerten behandelt, die auch nach der Einrichtung des europäischen Registers für Sicherungsrechte 

weitergeführt werden, behandelt der vorliegende Artikel Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige 

Sicherheiten (die Bezugnahme auf Sicherungsrechte deckt auch Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten ab, siehe 

IX.–3:303), die vorher bestellt und drittwirksam gemacht wurden.  

Nach dieser Regel bleiben Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die vorher drittwirksam 

waren, auch nach der Einrichtung des europäischen Registers für dingliche Sicherheiten drittwirksam, ohne dass die 

Eintragung in diesem Register notwendig wäre. Für dingliche Sicherheiten, die in einem nationalen Register eingetragen 

waren, geht diese Rechtsposition in die gleiche Richtung wie der vorherrschende Ansatz der modernen rechtlichen 

Denkweise, siehe den Vorschlag der englischen Rechtskommission "English Law Commission" sowie den österreichischen 

Vorschlag für ein Register besitzloser Sicherungsrechte. 

Für Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die vor der Einrichtung des neuen Registers 

nicht eingetragen waren, wurde oft überlegt, dass für sie das Erfordernis der Eintragung bestehen sollte, zumindest nach 

Ablauf eines bestimmten Übergangszeitraums. Diese Regeln haben sich jedoch gegen eine solche Lösung ausgesprochen, um 

den gesicherten Gläubiger zu schützen. Weil der gesicherte Gläubiger nach diesem Abschnitt keine Eintragung in das 

Register ohne die Zustimmung des Sicherungsgebers veranlassen kann, würde seine gesicherte Position gegenüber Dritten 

von dessen Gnade abhängen.  

Das Erfordernis der Zustimmung ist verzichtbar, wenn die Eintragung nicht durch den gesicherten Gläubiger veranlasst wird, 

sondern durch die Körperschaft, die das Eintragungs- oder Notierungssystem führt, in dem das Sicherungsrecht vor der 

Einrichtung des europäischen Registers für dingliche Sicherheiten eingetragen oder notiert war. Absatz (2) verlangt von 

diesen Körperschaften, die Eintragungen in das europäische Register zu veranlassen, indem sie den Inhalt aller Eintragungen 

und Notierungen im früheren nationalen System übertragen. Der gesicherte Gläubiger kann natürlich, sofern er die 

Zustimmung des Sicherungsgebers erhält, immer noch seine eigene Eintragung in das Register zulasten des Sicherungsgebers 

veranlassen. 

Es ist zu betonen, dass - im Unterschied zur Regelung nach IX.–3:312 – die Eintragung gemäß Absatz (2) keine 

Voraussetzung für die Weiterführung der Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts ist. Dies folgt bereits aus Absatz (1) und aus 

der Tatsache, dass es in dieser Regel kein Äquivalent zu IX.–3:312 Absatz (1) Satz 2 gibt. 

Kapitel 4 
Rang 

IX.–4:101: Rang: Allgemeine Regeln 

 

(1)  Vorbehaltlich von Ausnahmen wird das Rangverhältnis zwischen mehreren Sicherungsrechten sowie 
zwischen einem Sicherungsrecht und anderen beschränkten dinglichen Rechten an demselben Gegenstand 
bestimmt nach der Reihenfolge der maßgebenden Zeitpunkte. 

(2)  Maßgebender Zeitpunkt ist: 
(a)  für Sicherungsrechte der Zeitpunkt der Eintragung nach Kapitel 3 Abschnitt 3, falls eine Eintragung 

erfolgt ist, oder aber der Zeitpunkt, zu dem das Sicherungsrecht auf andere Weise nach den anderen 
Regeln von Kapitel 3 drittwirksam geworden ist, je nach dem, was früher erfolgt ist; 

(b)  für andere beschränkte dingliche Rechte der Zeitpunkt der Bestellung. 
(3)  Ein drittwirksames Sicherungsrecht geht im Rang einem nicht drittwirksamen Sicherungsrecht vor, selbst 

wenn das letztere vorher bestellt worden war.  
(4)  Das Rangverhältnis zwischen zwei oder mehr Sicherungsrechten, welche keine Drittwirkung haben, 

bestimmt sich nach dem Zeitpunkt ihrer Bestellung. 
(5)  Vorbehaltlich des IX.-4:108 (Rangwechsel) geht ein Sicherungsrecht, das durch gutgläubigen Erwerb an 

einem Gegenstand erworben worden war, der einem Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit 
unterlag, oder das unter Missachtung einer früheren Belastung desselben Gegenstandes erworben worden 
war, im Rang immer dem Eigentumsvorbehalt oder der gleichartigen Sicherheit oder dem früheren 
Sicherungsrecht vor.  



KOMMENTAR 

A. Rang im Allgemeinen 

Die Regeln zur Rangfolge behandeln die Frage, ob die Rechte einer Person an einem bestimmten Vermögenswert den 

Rechten einer anderen Person an dem gleichen Vermögenswert vorgehen.  

Oft ist es der Ausgangspunkt für die Lösung der Probleme solcher konkurrierenden dinglichen Rechte, dass das dingliche 

Recht einer Person die von anderen gehaltenen Rechte aufgrund seiner exklusiven Natur oder aufgrund der Umstände seines 

Erwerbs ausschließt. Der Erwerb von Eigentum durch B ist normalerweise nicht vereinbar mit dem Behalt des Eigentums 

durch A an dem gleichen Vermögenswert; wenn ein dingliches Recht an einem Vermögenswert gutgläubig im Hinblick auf 

das Nichtbestehen früherer von anderen Personen gehaltenen Belastungen erworben wird, dann erwirbt der Erwerber die 

Rechte frei von diesen früheren Rechten (siehe z.B. IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer 

belasteten Sache), IX.–6:102). Die Sicherungsrechte gemäß IX.–1:102 Absatz (1) dieser Regeln sind jedoch nur beschränkte 

dingliche Rechte, die nicht exklusiv sind. Die Bestellung von zusätzlichen Sicherungsrechten an einem bereits belasteten 

Vermögenswert ist möglich und verletzt nicht das dingliche Recht des Inhabers der früheren Belastung; ein Sicherungsgeber 

verliert nicht seine Befugnis, über den betroffenen Vermögenswert zu verfügen und kann immer noch eine andere gültige und 

wirksame Belastung bestellen (s. Erläuterungen C zu IX.–2:105).  

Weil konkurrierende Sicherungsrechte am gleichen Vermögenswert möglich und gültig sind, stellt sich die Frage ihres 

Verhältnisses zueinander. Dieser Punkt, der für die Möglichkeit bedeutsam ist, das gesicherte Recht aus dem betroffenen 

Sicherungsrecht zu befriedigen, wird durch die Rangregeln gelöst. Ein jüngerer gesicherter Gläubiger wird nur dann an den 

Erträgen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens teilhaben, welches von einem älteren gesicherten Gläubiger eingeleitet 

wurde, wenn diese Erträge den Betrag des Rechts auf Erfüllung, der durch das Sicherungsrecht des älteren gesicherten 

Gläubigers gesichert wird, überschreiten (IX.–7:215 Absatz (3)). Obwohl es theoretisch eine unbegrenzte Anzahl 

konkurrierender gültiger dinglicher Sicherungsrechte an einem Vermögenswert geben kann, wird es deshalb nur das 

Sicherungsrecht mit dem höchsten Rang sein, das für einen gesicherten Gläubiger von reellem Wert ist. 

B. Regeln außerhalb dieses Kapitels zu konkurrierenden dinglichen Interessen 

Die Regeln zum gutgläubigen Erwerb, insbesondere IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer 

belasteten Sache) und IX.–6:102, wurden bereits als Beispiele von Regeln erwähnt, die das Verhältnis zwischen 

konkurrierenden dinglichen Rechten regeln, und deren Regelungsbereich sich außerhalb des Bereichs dieses Kapitels 

befindet (obgleich dieses Kapitel auf einige dieser Regeln in IX.–4:101 Absatz (5) Bezug nimmt). Die wichtigste Regel 

dieser Art ist jedoch der Grundsatz nemo dat quod non habet (siehe IX.–2:105 Absatz (c)). Sicherungsgeber können nicht ein 

Sicherungsrecht bestellen, wenn sie nicht berechtigt sind, über das zu belastende Recht zu verfügen. Eine frühere 

Übereignung geht einem nachfolgenden Versuch des Übertragenden vor, ein Sicherungsrecht zugunsten einer anderen Person 

als gesichertem Gläubiger zu bestellen.  

Dieses Prinzip bestimmt auch das Verhältnis zwischen Übertragungen des Vollrechts auf Erfüllung (z.B. wenn B einen 

Zahlungsanspruch gegen A an C verkauft, siehe Buch III, Kapitel 5) und Sicherungsabtretungen (z.B. wenn B einen 

Zahlungsanspruch gegen A an C als Sicherheit für einen von C gewährten Kredit abtritt). Wenn B's Zahlungsanspruch gegen 

A von B an C erst dann abgetreten wird, nachdem zwischen B und D eine Sicherungsübertragung des Erfüllungsanspruchs 

stattfand, der Dritten gegenüber wirksam ist, dann kann der Abtretungsempfänger das Recht nur nachrangig zu D's 

Sicherungsrecht erwerben. Im Moment der Übertragung von B auf C ist B's Erfüllungsanspruch gegen A bereits belastet und 

deshalb kann B dem C kein besseres Recht verschaffen. Anders ist das Ergebnis, wenn die Abtretung des Vollrechts der 

beabsichtigten Sicherungsabtretung am selben Erfüllungsanspruch vorgeht. Sobald die Abtretung wirksam ist, hat der 

Inhaber des in Frage stehenden Erfüllungsanspruchs keine Befugnis mehr, eine Belastung an diesem Recht zugunsten seiner 

Gläubiger zu bestellen. Letztere erhalten deshalb überhaupt nichts aus der beabsichtigten Sicherungsübertragung des 

Erfüllungsanspruchs. 

C. Rang und beschränkte dingliche Rechte, die keine Sicherungsrechte sind 

Kapitel 4 regelt auch die Rangfolge zwischen dinglichen Sicherungsrechten und anderen beschränkten dinglichen Rechten, 

z.B. dem Nießbrauch, was im Falle der Zwangsvollstreckung eines Sicherungsrechts von Bedeutung ist. Wenn der 

Sicherungsgegenstand während eines solchen Zwangsvollstreckungsverfahrens einem Dritten verkauft wird, dann sind 

beschränkte dingliche Rechte niedrigeren Ranges ebenso verloren (IX.–7:213 Absatz (1)(d)).  

D. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten  



Auf der Grundlage von IX.–1:104 Absatz (1)(c) gelten die Rangregeln dieses Kapitels auch für den Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten. Die allgemeine Idee, Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten in vieler, wenn auch nicht 

in jeder Hinsicht den gleichen Regeln wie Sicherungsrechte zu unterwerfen, was insbesondere im Zusammenhang mit den 

Rangregeln wichtige Konsequenzen hat, wurde bereits in den Erläuterungen A zu IX.–1:104 erklärt. 

E. Rangfolge nach diesem Artikel 

Die Rangfolge zwischen konkurrierenden dinglichen Rechten am gleichen Vermögenswert wird gemäß dem vorliegenden 

Artikel in erster Linie von einem einzigen Grundsatz beherrscht, dem Grundsatz, dass der Vorrang der Reihenfolge der 

maßgebenden Zeitpunkte folgt (Absatz (1)). Diese Grundregel unterliegt jedoch einer Reihe von Ausnahmen und näheren 

Bestimmungen im Hinblick darauf, welches der maßgebende Zeitpunkt ist (Absatzen (2) bis (5), IX.–4:102).  

F. Reihenfolge der maßgebenden Zeitpunkte als allgemeine Regel  

Dass die Rangfolge zwischen konkurrierenden dinglichen Sicherungsrechten an den gleichen Vermögenswerten unter 

Berücksichtigung der Reihenfolge der Zeitpunkte dieser Sicherungsrechte zu bestimmen ist, wird als allgemeine Auffassung 

in allen Rechtssystemen der Mitgliedstaaten universell akzeptiert. Diese Auffassung hat in der Tat auch einige Ähnlichkeit 

mit den Ergebnissen der Anwendung des Prinzips nemo dat quod non habet. Sobald der Übertragende einen Vermögenswert 

an einen Erwerber übereignet hat, kann keine andere Person das Eigentum vom Übertragenden erwerben, soweit nicht eine 

Ausnahmeregel anwendbar ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen  diesem traditionellen Grundsatz und den Rangregeln 

dieses Kapitels ist, dass der für die Bestimmung der Rangfolge im vorliegenden Zusammenhang maßgebende Zeitpunkt nur 

in Ausnahmefällen der Zeitpunkt der Übertragung oder der Bestellung des betroffenen dinglichen Rechts ist. 

G. Maßgebender Zeitpunkt für eingetragene Sicherungsrechte 

Für eingetragene Sicherungsrechte ist der maßgebende Zeitpunkt im Allgemeinen (Ausnahmen gelten, wenn das 

Sicherungsrecht bereits früher durch eine andere Methode drittwirksam wurde, siehe die folgenden Erläuterungen) der 

Zeitpunkt, an dem das Sicherungsrecht eingetragen wird (Absatz (2)(a)). Der Umstand, dass das Sicherungsrecht zu dieser 

Zeit bereits bestellt war, ist weder eine Vorbedingung für die Eintragung noch maßgebend für die Bestimmung der 

Rangfolge. Natürlich wird die Rangfolge nur dann maßgeblich für ein Sicherungsrecht werden, wenn dieses wirksam bestellt 

wurde. Der gesicherte Gläubiger erhält kein dingliches Recht allein aufgrund der Erfüllung der Bedingungen der 

Drittwirksamkeit nach Kapitel 3, eine Teilnahme als gesicherter Gläubiger an der Verteilung der Erträge aus der 

Zwangsvollstreckung eines dinglichen Sicherungsrechts an Vermögenswerten des Sicherungsgebers hängt von dem Bestehen 

eines solchen dinglichen Sicherungsrechts zugunsten des Gläubigers ab. 

Die Vorteile einer solchen Bestimmung der Rangfolge allein durch Bezugnahme auf die Reihenfolge der Eintragung sind 

offensichtlich. Im Gegensatz zum Zeitpunkt der Bestellung, der für Dritte nicht ersichtlich sein kann oder der sogar zwischen 

gesichertem Gläubiger und Sicherungsgeber streitig sein kann, ist der Zeitpunkt der Eintragung leicht aus dem Register zu 

entnehmen. Das europäische Register für dingliche Sicherheiten soll für dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen 

Publizität gewähren, dieses Ziel wird am wirksamsten erreicht, wenn Dritte sich auf den Inhalt des Registers zur Bestimmung 

der Rangfolge stützen können, d.h. wenn sie nicht die Möglichkeit berücksichtigen müssen, dass für diese eingetragenen 

Sicherungsrechte andere Faktoren (wie das Bestellungsdatum) auch mit einbezogen werden müssen. 

Der Umstand, dass das Sicherungsrecht nicht zum Zeitpunkt seiner Eintragung bestellt worden sein muss, damit dieser 

Zeitpunkt maßgebend für die Bestimmung der Rangfolge ist, hat zentrale Bedeutung für die Praxis der Vorabeintragung. Der 

gesicherte Gläubiger kann mit dem Sicherungsgeber vereinbaren, künftige Sicherungsrechte einzutragen. Daraufhin ist der 

gesicherte Gläubiger gegen das Risiko geschützt, keine erstrangige Position hinsichtlich seiner Sicherungsrechte zu erlangen, 

wenn diese erst zu einem späteren Stadium bestellt werden. Der gesicherte Gläubiger A, der als erster eingetragen ist, genießt 

in der Tat auch dann Vorrang vor dem gesicherten Gläubiger B, der seine Sicherungsrechte später eingetragen hat, wenn die 

Sicherungsrechte von B früher bestellt wurden als die Sicherungsrechte des gesicherten Gläubigers A. 

In Fällen umlaufender dinglicher Sicherheit, insbesondere wenn das Inventar des Sicherungsgebers zugunsten des gesicherten 

Gläubigers belastet ist (und wenn neue Gegenstände des Inventars bereits Gegenstand von Sicherungsrechten sind, die die 

ursprünglichen Sicherungsrechte ersetzen, die beendet wurden, als die früheren Gegenstände des Inventars an Kunden des 

Sicherungsgebers verkauft wurden), kann der Rang des Sicherungsrechts des gesicherten Gläubigers an dem Inventar 

aufgrund einer einzigen Eintragung bestimmt werden. Wenn der gesicherte Gläubiger eine Eintragung von Sicherungsrechten 

veranlasst, die weit genug gefasst ist, um auch künftige Sicherungsrechte an Gegenständen des Inventars zu erfassen, dann 

wird der Rang von Sicherungsrechten an künftigen Gegenständen des Inventars, die tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt 

erworben und belastet wurden, im Hinblick auf das ursprüngliche Eintragungsdatum bestimmt werden. 



Eine negative Folge der Bestimmung des Ranges nach dem Zeitpunkt der Eintragung könnte sich bei verzögerter Eintragung 

ergeben. Wenn der gesicherte Gläubiger die Sicherungsrechte nicht sofort nach der Bestellung einträgt, könnte ein anderer 

gesicherter Gläubiger einen höheren Rang erlangen, indem er ein Sicherungsrecht an den gleichen Vermögenswerten 

einträgt, bevor der erste gesicherte Gläubiger schließlich die Rechte einträgt. Obwohl sein Sicherungsrecht wirksam bestellt 

wurde und von Anfang an gegen den Sicherungsgeber hätte vollstreckt werden können, muss dieser gesicherte Gläubiger 

dem konkurrierenden Gläubiger den Vorrang überlassen. 

H. Maßgebender Zeitpunkt für Sicherungsrechte, die durch andere Mittel drittwirksam 
gemacht wurden 

Wenn Sicherungsrechte durch andere Mittel als Eintragung wirksam gemacht wurden, z.B. durch die Ausübung der Kontrolle 

oder des Besitzes durch den gesicherten Gläubiger, dann ist der maßgebende Zeitpunkt für die Bestimmung der Reihenfolge 

der Zeitpunkt, an dem das Sicherungsrecht drittwirksam geworden ist, (Absatz (2)(a)). Im Wesentlichen erscheint das 

Prinzip, das in den vorangegangenen Absatzen behandelt wurde, d.h. dass für durch Eintragung wirksam gemachte 

Sicherungsrechte der Zeitpunkt der Eintragung entscheidend ist, nicht mehr als eine besondere Anwendung der allgemeinen 

Regel des vorigen Satzes. Seine hervorgehobene Behandlung in Absatz (2)(a) ist jedoch aufgrund der Annahme 

gerechtfertigt, dass Rangprobleme beim Bestehen mehrerer Sicherungsrechte am gleichen Vermögenswert besonders 

hinsichtlich eingetragener Sicherungsrechte entstehen können. 

Immer dann, wenn sowohl Besitz durch den gesicherten Gläubiger als auch Eintragung des Sicherungsrechts gegeben ist, 

sowie in anderen Fällen, in denen die Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts auf mehrere Gründe gestützt werden kann, ist 

der entscheidende Zeitpunkt der früheste Zeitpunkt, an dem eines der maßgebenden Erfordernisse zur Erlangung der 

Drittwirksamkeit erfüllt wurde (siehe IX.–3:103). 

Wenn ein Sicherungsrecht durch Besitz drittwirksam wurde, dann ist der Zeitpunkt entscheidend, an dem der gesicherte 

Gläubiger Besitz erlangt. Wenn ein Sicherungsrecht, das durch Besitz drittwirksam wurde, übertragen wird, dann muss der 

neue gesicherte Gläubiger Besitz erlangen oder der Übertragende muss zustimmen, den Besitz für den Erwerber zu halten 

(IX.–5:301 Absatz (3)(c)). Wenn eine dieser Voraussetzungen erfüllt ist, bleibt der Rang des Sicherungsrechts unberührt, d.h. 

der Zeitpunkt, an dem der Übertragende den Besitz erlangt hat, bleibt entscheidend für die Bestimmung der Rangfolge (siehe 

IX.–5:301 Absatz (4)). Für ein Sicherungsrecht, das gemäß IX.–2:114 auf einem Eigentumsvorbehalt beruht, sieht IX.–4:102 

Absatz (3) eine besondere Rangregel vor. 

Wenn Sicherungsrechte an immateriellen Werten durch die Ausübung der Kontrolle durch den gesicherten Gläubiger 

drittwirksam werden, dann ist der Zeitpunkt, an dem der gesicherte Gläubiger die Kontrolle über die belasteten 

Vermögenswerte erhält, entscheidend für die Bestimmung der Rangfolge. Für eine Übertragung einer Belastung auf einen 

anderen gesicherten Gläubiger gelten die gleichen Regeln wie im vorigen Absatz für Fälle der Besitzsicherheiten erklärt, 

siehe IX.–5:301 Absatzen (3)(c) und (4). Es ist jedoch wichtig, anzumerken, dass Sicherungsrechte, die durch die Ausübung 

der Kontrolle drittwirksam gemacht wurden, einen Vorrang gegenüber anderen Sicherungsrechten auf der Grundlage von 

IX.–4:102 Absatz (2) Satz 1 genießen. Die Regeln in IX.–4:101 gelten daher hinsichtlich der Sicherungsrechte, die durch 

Kontrolle drittwirksam wurden, nur im Verhältnis zwischen mehreren Sicherungsrechten, die alle durch die Ausübung der 

Kontrolle durch mehrere gesicherte Gläubiger wirksam wurden (siehe IX.–4:102 Absatz (2) Satz 2).  

Für Sicherungsrechte, die drittwirksam sind, ohne dass zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen sind (siehe z.B. die von IX.–

3:101 Absatz (2) erfassten Sicherungsrechte), ist der maßgebliche Zeitpunkt der Zeitpunkt ihrer Bestellung. Diese 

Sicherungsrechte sind vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an drittwirksam. Deshalb ist ihr Rang gemäß IX.–4:101 Absatz (2)(a) 

unter Abstellung auf diesen Zeitpunkt zu bestimmen. 

I. Maßgebender Zeitpunkt für andere beschränkte dingliche Rechte 

Absatz (2)(b) sieht für beschränkte dingliche Rechte, die keine Sicherungsrechte sind, vor, dass der Zeitpunkt ihrer 

Bestellung für die Rangfolge maßgeblich ist. Die diesem Buch zugrundeliegende Unterscheidung zwischen Bestellung 

(Kapitel 2) und Drittwirksamkeit (Kapitel 3) gilt nur für dingliche Sicherungsrechte. Andere beschränkte dingliche Rechte 

werden im Allgemeinen zum Zeitpunkt ihrer Bestellung wirksam; dieser Zeitpunkt wird daher ebenfalls für die Bestimmung 

ihres Ranges bedeutsam. 

J. Rangfolge zwischen nicht drittwirksamen Sicherungsrechten 

Bezüglich mehrerer Sicherungsrechte, die alle nicht drittwirksam sind, wird die Rangfolge gemäß Absatz (4) durch die 

Reihenfolge der Bestellung dieser Sicherungsrechte bestimmt, d.h. der Moment, an dem alle Voraussetzungen von Kapitel 2 

für die Bestellung eines Sicherungsrechts erfüllt sind (siehe IX.–2:106, IX.–2:113 Absatz (2)). Der Umstand, dass ein 

Sicherungsrecht nicht gemäß Kapitel 3 drittwirksam gemacht wurde, beraubt es nicht aller Wirkungen gegen konkurrierende 



gesicherte Gläubiger. Wenn auch diese anderen gesicherten Gläubiger keine Drittwirksamkeit für ihre Sicherungsrechte oder 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten erlangt haben, dann sind alle Sicherungsmittel zwischen den 

verschiedenen gesicherten Gläubigern wirksam, soweit sie sich nur auf ihre Stellung als Inhaber dinglicher Sicherheiten 

stützen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn der Sicherungsgeber nicht gleichzeitig der Schuldner des Anspruches ist, 

der von der Sicherheit erfasst wird, so dass ein konkurrierender gesicherter Gläubiger nur Maßnahmen auf der Basis seines 

Sicherungsrechts, das nicht gemäß den Regeln von Kapitel 3 drittwirksam gemacht wurde, gegen den Sicherungsgeber 

ergreifen kann. Ein nicht drittwirksames Sicherungsrecht kann aber nicht gegen die individuellen Vollstreckungsmaßnahmen 

geltend gemacht werden, die von einem Gläubiger auf der Basis eines Erfüllungsanspruchs gegen den Sicherungsgeber 

eingeleitet wurden, egal ob dieser gesichert ist oder nicht (siehe IX.–3:101 Absatz (1)(b)). 

K. Rang der gutgläubig erworbenen Sicherungsrechte 

Absatz (5) sieht eine besondere Rangregel vor, die die anderen Rangregeln dieser Regel außer Kraft setzt. Wenn ein 

Sicherungsrecht auf der Basis des gutgläubigen Erwerbs ungeachtet einer dinglichen Sicherheit an dem gleichen 

Vermögenswert erworben wurde, die vorher bestellt worden war, dann genießt dieses Sicherungsrecht Vorrang vor der 

früheren dinglichen Sicherheit, ungeachtet der Reihenfolge der Eintragung sowie der anderen allgemeinen Regeln dieses 

Kapitels. Diese Regel ist offensichtlich der Kern des gutgläubigen Erwerbs im Bereich der dinglichen Sicherheit. Wenn der 

gutgläubige gesicherte Gläubiger aufgrund seiner Gutgläubigkeit zu schützen ist, dann muss er so behandelt werden, als 

würde die frühere dingliche Sicherheit nicht existieren, d.h. die Rechte des gesicherten Gläubigers, der auf der Grundlage der 

Regeln zum gutgläubigen Erwerb geschützt ist, müssen vor früheren dinglichen Rechten Vorrang genießen. Der Rang dieser 

dinglichen Sicherheit gegenüber anderen gesicherten Gläubigern sowie seine Drittwirksamkeit gegen den Sicherungsgeber 

oder gegen andere dritte Personen bleiben jedoch unberührt. Andererseits sind bei einer zweitrangigen Sicherheit die 

Aussichten auf die Teilnahme an der Verteilung der Erträge aus der Vollstreckung in die belasteten Vermögenswerte 

begrenzt. Absatz (5) berührt auch nicht den Rang des (neuen) Sicherungsrechts, d.h. des auf der Grundlage gutgläubigen 

Erwerbs erworbenen Sicherungsrechts, gegenüber anderen Sicherungsrechten, soweit vorhanden, die nicht von dem 

gutgläubigen Erwerb berührt wurden. 

Absatz (5) gilt für alle Fälle des gutgläubigen Erwerbs eines Sicherungsrechts auf der Basis der Regeln dieses Buches. Diese 

Bezugnahme erfasst den Erwerb eines Sicherungsrechts an einem Vermögenswert, der Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist (IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts)), den 

Erwerb eines Sicherungsrechts ungeachtet eines früheren Sicherungsrechts an dem gleichen Vermögenswert auf der 

Grundlage von IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) oder IX.–2:111 

(Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren), sowie den gutgläubigen Erwerb eines Sicherungsrechts auf 

der Grundlage von IX.–3:322 Absatz (1) und IX.–3:323. Absatz (5) gilt jedoch nicht für den Erwerb von Eigentum (siehe 

IX.–6:102). Der gutgläubige Erwerb von Eigentum an dem Sicherungsgegenstand beinhaltet die Beendigung der früheren 

Belastungen oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten an den gleichen Vermögenswerten (siehe IX.–6:101 

Absatz (1)(e)). 

Die Rangregel in Absatz (5) setzt alle anderen Rangregeln dieses Kapitels außer Kraft ("geht...im Rang...immer vor"; die 

einzige, ausdrücklich in Absatz (5) genannte Ausnahme ist IX.–4:108. Eine Vereinbarung der Unterordnung bleibt möglich. 

L. Ausnahmen für bestimmte Arten von Sicherungsrechten 

Für manche Arten von Sicherungsrechten unterliegen diese allgemeinen Regeln den in IX.-4:102 vorgesehenen Ausnahmen. 

Für diese Spezialregeln des Vorrangs für Besicherungen von Anschaffungskrediten, für Sicherungsrechte an Finanzwerten, 

die durch die Ausübung von Kontrolle oder Besitz drittwirksam sind, und für Eigentumsvorbehalte siehe die Erläuterungen 

zu dieser Regel. 

M. Rangfolge zwischen drittwirksamen und nicht drittwirksamen Sicherungsrechten 

Die Rangfolge zwischen drittwirksamen und nicht drittwirksamen Sicherungsrechten wird in Absatz (3) bestimmt. 

Drittwirksame Sicherungsrechte haben Vorrang vor nicht drittwirksamen Sicherungsrechten, unabhängig von der 

Reihenfolge ihrer Bestellung. 

Die gleiche Regel gilt zwischen einem drittwirksamen Sicherungsrecht und einem konkurrierenden Eigentumsvorbehalt oder 

einer gleichartigen Sicherheit, die nicht die Voraussetzungen der Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 erfüllt (IX.–3:107). Weil 

der Verkäufer oder Leasinggeber sich nicht gegenüber Dritten auf den Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit 

stützen kann, geht der Inhaber des drittwirksamen Sicherungsrechts am gleichen Vermögenswert vor. 

Das Verhältnis zwischen beschränkten dinglichen Rechten, die keine Sicherungsrechte sind, und nicht drittwirksamen 

Sicherungsrechten folgt den gleichen Grundsätzen. Obwohl dieser Fall nicht ausdrücklich in diesem Artikel erwähnt wird - 



weil dies wegen der Seltenheit anderer beschränkter dinglicher Rechte an beweglichen Sachen nur selten vorkommen wird - 

ergibt es sich klar aus Absatz (2)(a), dass ein nicht drittwirksames Sicherungsrecht nie den Vorrang über ein anderes 

beschränktes Sicherungsrecht genießen kann, weil die Voraussetzungen für die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts nie 

erfüllt worden sind. 

Abschließend ist festzustellen, dass das allgemeine Prinzip, dass nicht drittwirksame Sicherungsrechte immer den Vorrang 

von drittwirksamen Sicherungsrechten zu beachten haben, nicht Gegenstand der in IX.–4:102 vorgesehenen Ausnahmeregeln 

ist. Diese Spezialregeln gewähren nur einigen Arten von Sicherungsrechten einen Vorrang, für die die Bedingungen der 

Drittwirksamkeit erfüllt sind. Deshalb kann kein Sicherungsrecht, das nicht drittwirksam ist, in den Genuss des Vorrangs 

gemäß IX.–4:102 kommen. 

IX.–4:102: Vorrang 

(1)  Eine Sicherheit für einen Anschaffungskredit, die nach den Regeln von Kapitel 3 gegenüber Dritten wirksam 
ist, genießt Vorrang vor jedem Sicherungsrecht oder anderem beschränkten dinglichen Recht, das der 
Sicherungsgeber bestellt hat. 

(2)  Ein Sicherungsrecht an Finanzwerten, das durch Kontrolle gemäß IX.-3:204 (Kontrolle über Finanzwerte) 
oder durch Besitz drittwirksam gemacht worden ist, genießt Vorrang vor jedem anderen Sicherungsrecht 
oder anderen beschränkten dinglichen Recht an demselben Gegenstand. Wenn die Kontrolle zugunsten 
verschiedener gesicherter Gläubiger begründet worden ist, gelten IX.-4:101 (Rang: Allgemeine Regeln) 
Absätze (1) und (2) (a). 

(3)  Ein Sicherungsrecht, das auf einem Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes gemäß IX.-2:114 (Recht auf 
Zurückbehaltung des Besitzes) beruht, genießt Vorrang vor jedem anderen Recht an dem zurückbehaltenen 
Gegenstand.  

(4)  Die vorstehenden Absätze gelten unter dem Vorbehalt von IX.-4:101 (Rang: Allgemeine Regeln) Absatz (5) 
und IX.-4:108 (Rangwechsel).  

KOMMENTAR 

A. Vorrang im Allgemeinen 

Dieser Artikel enthält Ausnahmen von den allgemeinen Rangregeln des vorigen Artikels. Einige Arten von 

Sicherungsrechten genießen Vorrang auf der Grundlage ihrer Natur als Besicherungen von Anschaffungskrediten, 

Sicherungsrechten an Finanzwerten, die durch Kontrolle oder Besitz oder das Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes 

drittwirksam wurden. Vorrang heißt, dass diese Sicherungsrechte Vorrang vor allen anderen Sicherungsrechten genießen, 

ungeachtet der Reihenfolge des maßgeblichen Zeitpunkts. Selbst wenn konkurrierende Sicherungsrechte früher drittwirksam 

wurden, gehen Sicherungsrechte mit Vorrang vor. Die einzigen Ausnahmen von diesen Regeln werden von Absatz (4) 

abgedeckt (siehe Erläuterungen F). 

B. Sicherungsrechte als Besicherungen von Anschaffungskrediten 

Absatz (1) erfasst Sicherungsmittel, die unter die Kategorie dieser Regel der Besicherungen von Anschaffungskrediten fallen. 

Dieser Begriff schließt Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten und Sicherungsrechte (d.h. begrenzte dingliche 

Rechte) ein, die die Voraussetzungen von IX.–1:201 Absatz (3)(b) erfüllen. Beide Arten der Besicherungen von 

Anschaffungskrediten genießen eine spezielle Vorzugsposition gegenüber konkurrierenden und entgegenstehenden 

dinglichen Rechten. Jedoch können Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten in der Tat ihrem Inhaber eine solche 

Vorzugsstellung auf der Grundlage der Anwendung von anderen Regeln als den Vorranggrundsätzen, die von diesem Kapitel 

abgedeckt werden, verschaffen. Deshalb behandeln diese Erläuterungen zunächst die Sicherungsrechte als Besicherungen 

von Anschaffungskrediten, die Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten werden von den Erläuterungen C 

abgedeckt. 

Der von Absatz (1) gewährte Vorrang für Besicherungen von Anschaffungskrediten wirkt sowohl gegen dingliche 

Sicherungsrechte als auch gegen andere beschränkte dingliche Rechte an dem gleichen Vermögenswert. Er ist jedoch auf 

dingliche Rechte beschränkt, die durch den Sicherungsgeber bestellt wurden, d.h. die Person, die die belasteten 

Vermögenswerte gekauft hat, wenn der Kredit für den Erwerb durch ein Sicherungsrecht als Besicherung von 

Anschaffungskrediten gesichert ist. Wenn die betroffenen Vermögenswerte bereits vor dem Verkauf belastet waren, z.B. 

durch den Verkäufer, der ein Sicherungsrecht an diesen Vermögenswerten bestellt hatte, dann genießen diese 

Sicherungsrechte weiter Vorrang vor der danach zugunsten des Verkäufers oder eines finanzierenden Dritten bestellten 

Besicherung für Anschaffungskredite. 



Die Hauptwirkung der Regel von Absatz (1) kann durch das folgende Beispiel veranschaulicht werden. A ist Eigentümer 

einer Spedition und bestellt ein Sicherungsrecht an all seinen gegenwärtigen und künftigen LKWs zugunsten der Bank B, die 

dem A am 1. Januar auf einer regulären Grundlage Kredit gewährt. C ist ebenfalls Eigentümer eines LKWs und bestellt am 1. 

März ein besitzloses Sicherungsrecht zugunsten von D. Später am 1. Mai verkauft C seinen Lkw an A, behält aber ein 

Sicherungsrecht zurück, das als Besicherung für Anschaffungskredite bezeichnet werden kann. Alle Sicherungsrechte wurden 

in diesem Fall sofort nach Abschluss der entsprechenden Vereinbarung durch Eintragung drittwirksam gemacht. Der Lkw 

wird durch die Bedingungen der Vereinbarung zwischen A und B erfasst, die ein Sicherungsrecht an künftigen 

Vermögenswerten bestellt. Deshalb ist er mit einem Sicherungsrecht zugunsten von B belastet. Obwohl aber das 

Sicherungsrecht von B an dem Lkw früher drittwirksam gemacht wurde als das von C zurückbehaltene Sicherungsrecht, 

genießt C den Vorrang als Besicherung für Anschaffungskredite über das Recht von B gemäß Absatz (1). Dies berührt die 

Stellung von D nicht. Weil das Sicherungsrecht von D nicht von A bestellt wurde (der in diesem Fall hinsichtlich der 

Besicherung von Anschaffungskrediten als Sicherungsgeber zu betrachten ist), findet Absatz (1) keine Anwendung, und die 

Rechte von D genießen Vorrang vor den Sicherungsrechten von C, weil sie früher eingetragen wurden. 

Diese Regel beruht auf dem folgenden Konzept: Sicherheiten für die Finanzierung von Anschaffungen (hier wird der Kredit 

typischerweise von den Verkäufern gewährt) verdienen größeren Schutz als Sicherheiten für allgemeine, nicht der 

Anschaffung dienende Finanzierung, weil Anschaffungen besonders nützlich für die Wirtschaft sind. Außerdem gibt es einen 

besonderen Grund für den Schutz von Krediten, die von Verkäufern gewährt werden. Banken als Kreditgeber, die 

typischerweise in langfristiger Beziehung mit dem Schuldner stehen, sind für die Absicherung von Belastungen am künftigen 

Eigentums des Schuldners zu ihren eigenen Gunsten besser aufgestellt, so wie dies bei Bank B im Beispiel des vorigen 

Abschnitts der Fall war. Verkäufer verfügen andererseits normalerweise nicht über eine solche Möglichkeit. Wenn ihre 

Sicherungsrechte an Vermögenswerten, die dem Käufer verkauft wurden, nur normalen Rang genießen würden, dann würden 

sie vermutlich nur zweitrangige Gläubiger mit geringer Wahrscheinlichkeit der Möglichkeit der Befriedigung aus der 

Zwangsvollstreckung ihrer Sicherungsrechte sein. Außer der offensichtlichen Unangemessenheit einer solchen Lösung, die 

ausnahmslos die Banken begünstigen würde, gibt es einige besondere Gründe, den Sicherungsrechten des Käufers stattdessen 

den Vorrang zu geben. Durch den Verkauf und die Übertragung der betroffenen Vermögenswerte an den Käufer hat der 

Verkäufer einen direkten Beitrag am Pool von Vermögenswerten, die eventuell für die Gläubiger des Käufers verfügbar sind, 

von denen einer wiederum der Verkäufer als Gläubiger des Verkaufspreises ist. Weil ohne diesen Beitrag des Verkäufers 

kein anderer Gläubiger des Käufers, egal ob gesichert oder nicht, aus den verkauften Vermögenswerten Befriedigung 

erlangen könnte, scheint es gerecht und angemessen, dass der Verkäufer Vorrang vor allen gesicherten Gläubigern 

hinsichtlich aller Sicherungsrechte an diesen Vermögenswerten genießen soll. 

Es ist jedoch anzumerken, dass Sicherungsrechte die besondere Vorrangstellung als Besicherung von Anschaffungskrediten 

nach dieser Regel nur unter zwei Voraussetzungen genießen können. Erstens müssen sie drittwirksam sein. Wenn die 

Voraussetzungen von Kapitel 3 nicht erfüllt sind, dann wird der Rang eines Sicherungsrechts für den Kaufpreisanspruch 

nicht nach IX.–4:102 Absatz (1) sondern nach IX.–4:101 Absatzen (3) und (4) bestimmt. 

Zweitens, wenn das Sicherungsrecht als Besicherung eines Anschaffungskredits gemäß IX.–3:107 Absatz (1) einzutragen ist, 

dann kann es nur dann Vorrang gemäß IX.–4:102 Absatz (1) genießen, wenn die Eintragung binnen der Frist von 35 Tagen 

gemäß dieser Regel erfolgt ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann wird das Sicherungsrecht nach den allgemeinen 

Regeln gemäß IX.–4:101, insbesondere Absatz (2)(a), behandelt. 

C. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Die Vorzugsstellung, die einem Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit eingeräumt wird, ist 

identisch mit der Vorrangstellung eines gesicherten Gläubigers, der ein Sicherungsrecht hält, das als Besicherung von 

Anschaffungskrediten anzusehen ist. Während die zugrundeliegende rechtliche Konstruktion unterschiedlich sein kann und 

die Anwendung verschiedener Rechtsinstitute erfordern kann, können die Rangregeln dieses Kapitels und insbesondere von 

IX.–4:102 Absatz (1) deshalb auch als eine Bestätigung der rechtlichen Stellung eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit angesehen werden. Die Hauptkonstellation soll kurz beschrieben werden. 

(a) Drittwirksame Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gehen den konkurrierenden dinglichen Rechten 

vor.  Unter der Voraussetzung der Anwendbarkeit von IX.–4:102 Absatz (1) - d.h. wenn der Eigentumsvorbehalt oder die 

gleichartige Sicherheit drittwirksam ist und wenn die Eintragung, soweit notwendig, nicht außerhalb der 35-Tage-Frist gemäß 

IX.–3:107 Absatz (1) durchgeführt wurde - geht der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit allen 

konkurrierenden Rechten und anderen beschränkten dinglichen Rechten an dem gleichen Vermögenswert vor, die vom 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer bestellt wurden (der im Kontext von IX.–4:102 als Sicherungsgeber 

betrachtet wird, siehe IX.–1:104 Absatz (2)). Zum Konzept, das hinter dieser Position steht, und auch zur Einschränkung der 

Wirksamkeit dieser Regel für konkurrierende Rechte, die vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer bestellt 

wurden, siehe oben Erläuterungen B.  

Der in IX.–4:102 Absatz (1) vorgesehene Vorrang verschafft den gleichen Schutz, der dem Verkäufer, Lieferanten oder 

Leasinggeber aufgrund des traditionellen Konzeptes des Eigentumsvorbehalts und gleichartiger Sicherheiten gewährt wird. 

Weil der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer kein Eigentum an den gelieferten Vermögenswerten erwirbt, 

kann ein Dritter normalerweise kein besseres Recht an diesen Vermögenswerten vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 



Leasingnehmer erwerben, soweit letzterer nicht zur Verfügung über diese befugt wurde oder die Regeln zum gutgläubigen 

Erwerb gelten. Ohne Rücksicht auf den Umstand, ob die beabsichtigte Übertragung des dinglichen Rechts auf den Dritten vor 

oder nach dem Erwerb des Vermögenswerts stattfand, der Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit ist, gehen die Rechte des Verkäufers, des Lieferanten oder des Leasinggebers den Rechten eines Dritten, der 

geltend macht, diese Rechte vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer erworben zu haben, an dem gleichen 

Vermögenswert vor.  

Natürlich ist das Ergebnis anders, wenn letzterer zur Verfügung über die gelieferten Vermögenswerte oder zur Bestellung 

von Sicherungsrechten an diesen Vermögenswerten befugt war oder wenn sich der Dritte auf die Regeln zum gutgläubigen 

Erwerb stützen kann. Wenn die konkurrierenden Sicherungsrechte vom Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber vor dem 

Geschäft des Eigentumsvorbehalts bestellt und wirksam gemacht wurden, stellen diese Sicherungsrechte Belastungen des 

(vorbehaltenen) Eigentums des Verkäufers, des Lieferanten oder des Leasinggebers dar. Selbst nach der traditionellen 

Konstruktion hat der Verkäufer, der Lieferant oder der Leasinggeber und jede andere Person (einschließlich Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer), die ihr Recht von letzterem ableitet, diese Sicherungsrechte zu beachten. 

(b) Nicht drittwirksamer Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten.  Wenn ein Eigentumsvorbehalt oder eine 

gleichartige Sicherheit nicht drittwirksam ist, dann gilt IX.–4:102 Absatz (1) nicht. Wie im Fall des nicht drittwirksamen 

Sicherungsrechts wird stattdessen der Rang des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit durch IX.–4:101 

Absatzen (3) und (4) bestimmt. Jeder gesicherte Gläubiger mit einem drittwirksamen Sicherungsrecht oder auch einem nicht 

drittwirksamen Sicherungsrecht, das früher bestellt worden war, geht dem Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit vor. 

Dieses Ergebnis weicht von der traditionellen Konstruktion des Eigentumsvorbehalts und gleichartiger Sicherheiten ab. Dies 

ist eine Folge der allgemeinen Entscheidung zugunsten des Eintragungserfordernisses auch für Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten gemäß IX.–3:107 dieser Regeln. Ohne Eintragung erfüllt der Eigentumsvorbehalt oder die 

gleichartige Sicherheit nicht das Erfordernis der Drittwirksamkeit, deshalb muss der Inhaber eines nicht eingetragenen 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit den Inhabern von drittwirksamen Sicherungsrechten den Vortritt 

lassen.  

(c) Nach der 35-Tage-Frist von IX.–3:107 eingetragener Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheit.  Ein 

Eigentumsvorbehalt, der erst nach Ablauf der 35-Tage-Frist gemäß IX.–3:107 eingetragen wurde, ist wirksam, aber er 

genießt nicht den Vorrang nach IX.–4:102 Absatz (1) (siehe IX.–3:107 Absatz (2)). 

Ein solcher Eigentumsvorbehalt oder solche gleichartige Sicherheit genießt immer noch Vorrang vor den Sicherungsrechten, 

die später drittwirksam wurden; dies ähnelt dem traditionellen Verständnis von Eigentumsvorbehalten und gleichartigen 

Sicherheiten und ihren Wirkungen gegenüber Dritten, wo ein gleichwertiges Ergebnis aus dem Grundsatz nemo dat quod non 

habet folgt. 

Wenn jedoch das konkurrierende Sicherungsrecht früher drittwirksam wurde als der Eigentumsvorbehalt oder die 

gleichartige Sicherheit, dann kann der Inhaber keinen Vorrang vor den Rechten der anderen gesicherten Gläubiger 

geltendmachen. Das Geltendmachen von früheren Sicherungsrechten ist der Kerninhalt des Vorrangs gemäß IX.–4:102; IX.–

3:107 Absatz (2) sieht ausdrücklich vor, dass dieser Vorrang nicht für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

gilt, die nach Ablauf der 35-Tage-Frist eingetragen wurden. Stattdessen muss auf der Grundlage der allgemeinen 

Vorschriften in IX.–4:101, insbesondere Absatzen (1) und (2), bestimmt werden, ob der Inhaber des Eigentumsvorbehalts 

oder einer gleichartigen Sicherheit Vorrang vor Dritten und ihren dinglichen Rechten am betroffenen Vermögenswert 

beanspruchen kann oder nicht. Der Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten werden als drittwirksam betrachtet. 

Hinsichtlich von Sicherungsrechten wird diese Drittwirksamkeit jedoch insoweit beschränkt, als der Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten nicht anderen Sicherungsrechten am gleichen Vermögenswert vorgehen können, die einen höheren 

Rang genießen. 

D. Sicherungsrechte an Finanzwerten, die durch Kontrolle oder Besitz drittwirksam 
gemacht wurden 

Absatz (2) gewährt allen Sicherungsrechten an Finanzwerten Vorrang, die durch Kontrolle gemäß IX.-3:204 oder durch 

Besitz drittwirksam wurden (siehe insbes. IX.-3:202 und IX.-3:203). Dieser Vorrang gilt in Bezug auf jedes andere 

Sicherungsrecht an den gleichen Vermögenswerten, ungeachtet der Frage, wer es bestellt hat und wann es drittwirksam 

wurde (wieder gelten die Ausnahmen gemäß Absatz (4)). Darüberhinaus verschafft der Vorrang nach Absatz (2) den von 

dieser Regel erfassten Sicherungsrechten den Vorrang vor Besicherungen für Anschaffungskredite. Absatz (2) ist eine 

Ausnahme der allgemeineren Regel in Absatz (1): lex specialis derogat legi generali. Nur wenn mehrere durch Kontrolle 

drittwirksam gemachte Sicherungsrechte bestehen, muss die Rangfolge solcher Sicherungsrechte gemäß IX.-4:101 bestimmt 

werden, unter Abstellung auf die Reihenfolge des maßgeblichen Zeitpunkts, d.h. der Zeitpunkt, an dem die Sicherungsrechte 

drittwirksam wurden (siehe die Bezugnahme in IX.-4:102 Absatz (2) Satz 2). 



Der im vorigen Absatz erklärte Hauptzweck der Regel ist es, dass ein Sicherungsrecht an Finanzwerten, das durch die 

Ausübung von Kontrolle oder Besitz drittwirksam gemacht wurde, Vorrang vor einem Sicherungsrecht am gleichen 

Vermögenswert genießt, das nur im europäischen Register für dingliche Sicherheiten eingetragen ist (es sollte angemerkt 

werden, dass eine Eintragung in Registern, die von oder für Herausgeber von Finanzwerten geführt werden oder die nach 

nationalem Recht maßgeblich für das Bestehen des Rechts sind und die auch Sicherungsrechte an diesen Vermögenswerten 

erfassen, als Ausübung der Kontrolle im Sinne von IX.-3:204, nicht aber als Eintragung nach den Regeln von Kapitel 3, 

Abschnitt 3, siehe IX.-3:301 Absatz (3) betrachtet wird). Kontrolle oder Besitz von Finanzwerten übertrumpft selbst eine 

frühere Eintragung eines konkurrierenden Sicherungsrechts. 

Diese bevorzugte Behandlung von Sicherungsrechten an Finanzwerten, die durch die Ausübung von Kontrolle oder Besitz 

vom gesicherten Gläubiger drittwirksam gemacht wurden, geht in die gleiche Richtung wie die allgemeine Praxis in 

modernen Systemen dinglicher Sicherheiten. Das gleiche Prinzip ist im US-amerikanischen UCC Art. 9 (Uniform 

Commercial Code, einheitliches Handelsgesetzbuch, überarbeitete Fassung 1999, Abschnitt 9-328) und in den Vorschlägen 

des englischen Rechtsausschusses für die Überarbeitung des englischen Rechts der Unternehmenssicherheiten (Bericht Nr. 

296 von 2005, Entwurf Reg. 39 Absatz (2)) zu finden. Sehr wichtig ist, dass dieser Ansatz auch die Position gemäß der FCD-

Richtlinie für Finanzsicherheiten widerspiegelt. Artikel 3 Absatz (1) in Verbindung mit Artikel 2 Absatz (2) dieses 

Gemeinschaftsgesetzes sieht vor, dass die Ausübung von Kontrolle oder Besitz an bestimmten Finanzwerten genügen soll, 

um ein Sicherungsrecht an diesen Vermögenswerten zu erwerben (siehe auch Recital 9). Theoretisch könnte man 

argumentieren, dass diese Regeln sich bereits dann im Einklang mit den FCD befinden, wenn die Ausübung von Kontrolle 

oder Besitz an Finanzwerten ein Sicherungsrecht schaffen könnte, obwohl diese Belastung immer noch früheren 

Sicherungsrechten an den gleichen Vermögenswerten den Vorrang überlassen muss, die durch Eintragung drittwirksam 

wurden. Jedoch würde eine solche Argumentation klar dem Geist, wenn auch nicht dem Wortlaut der FCD widersprechen. 

Ein Sicherungsrecht an Finanzwerten würde höchstwahrscheinlich für den gesicherten Gläubiger wertlos sein, wenn es nur 

eine zweitrangige Sicherheit wäre. Um die FCD umzusetzen, muss deshalb sichergestellt werden, dass ein gesicherter 

Gläubiger, der ein Sicherungsrecht an Finanzwerten erwirbt, eine erstrangige Position genießt. 

Der Verweis auf die FCD im vorigen Absatzen gibt Aufschluss über das Konzept dieser Regel. Die Bestellung von 

Sicherheiten an Finanzwerten soll gefördert werden; gesicherte Gläubiger sollen nicht gezwungen werden, das Register zu 

konsultieren, um zu sehen, ob die betroffenen Vermögenswerte bereits zugunsten eines anderen Gläubigers belastet sind. 

Obwohl dies im Gegenzug den aufgrund der Eintragung eines Sicherungsrechts gewährten Schutz einschränken kann, scheint 

dieser Nachteil für eingetragene Gläubiger keinen Anlass zu gravierenden Bedenken zu geben. Die von IX.-3:204 erfassten 

Finanzwerte sind alle leicht übertragbar, deshalb wäre jeder gesicherte Gläubiger schlecht beraten, sich allein auf die 

Eintragung eines Sicherungsrechts an diesen Vermögenswerten zu stützen, weil der Gläubiger ein beträchtliches Risiko einer 

unbefugten Verfügung an diesen Vermögenswerten durch den Sicherungsgeber eingehen würde, wenn der gesicherte 

Gläubiger nicht gleichzeitig Kontrolle oder, soweit anwendbar, Besitz an diesen Vermögenswerten ausübt. 

Eine ähnliche Vorzugsbehandlung speziell für Besitzsicherheiten an Bargeld, übertragbaren Wertpapieren und Urkunden auf 

den Inhaber (aber nicht für durch Kontrolle drittwirksame Sicherungsrechte) folgt auch aus IX.-2:111 (Sicherungsrecht an 

Bargeld und übertragbaren Wertpapieren) in Verbindung mit IX.-4:101 Absatz (5). Kraft dieser Regeln genießt ein 

gesicherter Gläubiger, der diese Vermögenswerte besitzt, Vorrang vor früheren Sicherungsrechten am gleichen 

Vermögenswert. 

E. Recht zur Zurückbehaltung des Besitzes gemäß IX.–2:114 

Der Vorrang nach Absatz (3) gilt nicht allgemein für alle durch Besitz drittwirksamen Sicherungsrechte innerhalb der 

Bedeutung von IX.–3:201, sondern wird auf die von IX.–2:114 erfassten Rechte auf Zurückbehaltung des Besitzes 

beschränkt. 

Das hinter dieser Regel stehende Konzept kann folgendermaßen erklärt werden. Ein Recht auf Zurückbehaltung des Besitzes, 

von dem angenommen wird, dass es ein dingliches Sicherungsrecht entstehen lässt, ist typischerweise in Fällen verfügbar, in 

denen die Anstrengungen des gesicherten Gläubigers (für die der Gläubiger von der anderen Partei zu entschädigen ist) für 

Reparaturen, Verbesserungen oder ähnliche Maßnahmen an den belasteten Vermögenswerten im Besitz des Gläubigers 

aufgewendet wurden (siehe z.B. die Zurückbehaltungsrechte von Reparateuren, Lagerhaltern und Transporteuren). Die 

Anerkennung des Vorrangs für dieses Sicherungsrecht entspricht in gewissem Umfang den Gründen für die Rechtfertigung 

des Vorrangs für Besicherungen von Anschaffungskrediten (siehe Erläuterungen B).  

F. Ausnahmefälle - Absatz (4) 

Absatz (4) sieht Ausnahmen vor, die für alle drei Arten des von den Absatzen (1) bis (3) abgedeckten Vorrangs Anwendung 

finden. Ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten genießen keinen nach den Absatzen 

(1) bis (3) gewährten Vorrang, wenn und soweit IX.–4:101 Absatz (5) und IX.–4:108 gelten. Wo eine Vereinbarung der 

Unterordnung besteht, geht diese Vereinbarung auch dem Vorrang nach dem vorliegenden Artikel vor, wenn ein 

Sicherungsrecht auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs an einem Vermögenswert erworben wird, der Gegenstand eines 



Vorrang genießenden Sicherungsrechts oder Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist. Dann genießt dieses 

Sicherungsrecht oder dieser Eigentumsvorbehalt oder diese gleichartige Sicherheit keinen Vorrang vor den Rechten des 

gesicherten Gläubigers, der sich auf den Schutz nach den Regeln über den gutgläubigen Erwerb stützen kann. 

G. Vorrang außerhalb dieses Buches 

Der vorliegende Artikel ist nicht die einzige Regel im Bereich der Grundsätze, die einen Vorrang von Sicherungsrechten 

vorsehen. VIII.–5:204 Absatz (3) enthält eine ähnliche Regel für Sicherungsrechte, die zugunsten eines früheren Eigentümers 

von Material im Zusammenhang mit Verarbeitung oder Verbindung entstehen. Diese Sicherungsrechte an neuen Produkten 

oder verbundenen Wirtschaftsgütern genießen Vorrang vor jedem anderen Sicherungsrecht, das vom Verarbeiter oder dem 

Eigentümer der Hauptsache bestellt wird, d.h. vom Eigentümer der neuen Produkte oder verbundenen Vermögenswerte. 

VIII.–5:204 Absatz (3) gilt in zwei Fällen. Erstens, wenn zwischen dem Eigentümer des Materials und dem Verarbeiter oder 

dem Eigentümer der Hauptsache keine Vereinbarung hinsichtlich der Verarbeitung oder der Verbindung geschlossen wurde 

(in solchen Fällen können die nach den Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII bestellten Sicherungsrechte als ex lege-

Sicherungsrechte betrachtet werden). Zweitens, wenn eine solche Vereinbarung geschlossen wurde, falls diese Vereinbarung 

Sicherungsrechte vorsieht, die gleichwertig mit denen gemäß den Regeln von Kapitel 5 von Buch VIII sind (siehe VIII.–

5:101 Absatz (4)). In beiden Fällen kann der Vorrang dieser Sicherungsrechte des früheren Eigentümers an dem Material als 

funktionelles Äquivalent zum Vorrang von Besicherungen für Anschaffungskredite angesehen werden.  

IX.–4:103: Fortbestand des Rangs 

(1)  Der Rang wird nicht berührt, wenn der belastete Gegenstand:  
(a)  Zubehör eines beweglichen Gegenstandes wird; oder  
(b)  für die Herstellung neuer Sachen verarbeitet wird oder mit anderen Gegenständen vermischt oder 

verbunden wird, falls das Sicherungsrecht sich auf die Rechte des Sicherungsgebers an dem 
Gegenstand erstreckt, der durch die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung entsteht. 

(2)  Absatz (1) (a) ist auch anzuwenden, wenn ein beweglicher Gegenstand Zubehör eines Grundstückes wird, 
außer wenn das für das Grundstück maßgebende Recht anderes bestimmt. 

KOMMENTAR 

A. Unterscheidung zwischen dem Fortbestand des Rangs und der individuellen 
Bestimmung des Rangs 

Die beiden vorangegangen Artikel beruhen auf dem Konzept, dass der Rang jedes Sicherungsrechts oder 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit individuell zu bestimmen ist, d.h. dass der Rang von der 

tatsächlichen Einhaltung der einschlägigen Voraussetzungen hinsichtlich der speziellen dinglichen Sicherheit an den 

betroffenen Vermögenswerten abhängt. Der vorliegende und der folgende Artikel folgen einem anderen Ansatz. Der Rang 

von Sicherungsmitteln, die von diesen speziellen Regeln erfasst werden, wird entweder durch die Bezugnahme auf den Rang 

von Sicherungsmitteln an anderen Vermögenswerten bestimmt (wie die Hauptsache, von der Früchte und Erträge abgeleitet 

werden, oder die Vermögenswerte, die vermischt, verbunden oder zur Herstellung neuer Wirtschaftsgüter verarbeitet wurden) 

oder durch Bezugnahme auf den Rang von den Sicherungsmitteln an den gleichen Vermögenswerten, aber vor der 

Veränderung ihres Zustands, wie z.B. belastete Vermögenswerte, die zum Zubehör eines anderen Vermögenswertes werden. 

Dies könnte insbesondere dann von besonderer Bedeutung sein, wenn das andere Sicherungsmittel, dessen Rang auch 

entscheidend für die Bestimmung des Rangs des in Frage stehenden Sicherungsrechts ist, Vorrang genießt. Diese spezielle 

Rangstellung könnte ebenfalls fortgelten. (Für Früchte und Erträge an Vermögenswerten, an denen ein Sicherungsrecht oder 

ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit mit Vorrang besteht, unterliegt diese Regel jedoch den 

Einschränkungen gemäß IX.–4:105). 

Es folgt bereits aus den allgemeinen, den Vorschriften IX.–4:101 und IX.–4:102 einerseits und IX.–4:103 bis IX.–4:105 

andererseits zugrundeliegenden Prinzipien, auch wenn die letzteren Regeln nicht in jedem Fall anwendbar sind, dass das in 

Frage stehende Sicherungsmittel nicht ohne jeden Schutz ist. Vielmehr wird der Rang eines solchen Sicherungsmittels durch 

Anwendung der allgemeinen Regeln von IX.–4:101 und IX.–4:102 zu bestimmen sein (dies wird insbesondere im Fall von 

IX.–4:104 Absatz (2) ausdrücklich erwähnt). Diese Regeln können jedoch im Vergleich zu den Ergebnissen bei der 

Anwendung von IX.–4:103 bis IX.–4:105 einen niedrigeren Rang zur Folge haben. 

B. Fortbestand des Rangs als Ausnahme 



Insbesondere dann, wenn sie sich im Besitz des Sicherungsgebers befinden, werden die Vermögenswerte, die Gegenstand 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, nicht immer unverändert 

bleiben. Vielmehr werden die Vermögenswerte, insbesondere Rohstoffe, halbfertige Waren und ähnliche Güter, oft im 

Rahmen des Geschäfts des Sicherungsgebers (oder jeder anderen Person, die sich im Besitz der Vermögenswerte befindet) 

verwendet oder angewendet werden. Diese Erweiterung der ursprünglichen dinglichen Sicherheit auch auf solche Fälle als 

eine Fortgeltung von Drittwirksamkeit und Rang der ursprünglichen Sicherungsmittel ist nicht selbstverständlich. Im 

Gegenteil, der allgemeine Ansatz zu diesen Regeln sieht vor, dass die Bestellung dinglicher Sicherheiten an beweglichen 

Sachen von einer Parteivereinbarung abhängt, die die betroffenen Vermögenswerte spezifiziert. Auch die Drittwirksamkeit 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit hängt im Allgemeinen von der 

Erfüllung von Voraussetzungen gemäß Kapitel 3 (d.h. Besitz, Kontrolle oder Eintragung) hinsichtlich des 

Sicherungsgegenstands ab. Mit anderen Worten wird der Status eines gesicherten Gläubigers nicht auf der Grundlage einer 

allgemeinen Gewichtung der Schutzwürdigkeit eines jeden gesicherten Gläubigers oder des Beitrags zum verfügbaren Pool 

an Vermögenswerten verliehen, sondern auf der Grundlage ziemlich restriktiver Kriterien wie z.B. dem der 

Parteivereinbarungen. Dies schließt das mögliche Argument aus, dass selbst nach wesentlichen Veränderungen des 

Vermögenswerts, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

ist, die Sicherungsmittel im Allgemeinen bereits aufgrund der bloßen Tatsache, dass die ursprünglichen Vermögenswerte 

weiter aufgespürt oder bis in ihren aktuellen Zustand verfolgt werden können, bestehen bleiben, drittwirksam bleiben und den 

ursprünglichen Rang bewahren sollen. Stattdessen bleiben Sicherungsmittel nach solchen wesentlichen Veränderungen nur 

dann bestehen, bleiben drittwirksam und bewahren den ursprünglichen Rang, wenn und soweit dies von diesen Regeln 

besonders vorgesehen wird. Zum Fortbestehen und zu den Bedingungen der Drittwirksamkeit siehe die Regeln in den 

Kapiteln 2 und 3. IX.–4:103 behandelt die Frage, ob es auch eine Weitergeltung des Rangs gibt, wenn die in Frage stehende 

dingliche Sicherheit fortbesteht oder drittwirksam bleibt, d.h. die Frage, ob der Rang unberührt bleibt, obwohl der 

Sicherungsgegenstand ein Zubehör wird oder verarbeitet, vermischt oder verbunden wurde. 

C. Ein belasteter Vermögenswert wird Zubehör 

Absatz (1)(a) und Absatz (2) behandeln den Fall, dass ein belasteter Vermögenswert Zubehör eines anderen 

Vermögenswertes wird. Zum Begriff "Zubehör" siehe IX.–1:201 Absatz (2). Auf der Grundlage der Regel von IX.–1:104 

Absatz (1)(c) deckt die Bezugnahme auf einen "belasteten Vermögenswert" in IX.–4:103 auch Vermögenswerte ab, die 

Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. 

So unterliegt ein Vermögenswert, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit ist, normalerweise keiner substantiellen Veränderung, obgleich er Zubehör geworden ist. Außerdem 

ist es bereits ein Teil der Definition des Begriffs "Zubehör", dass es möglich sein muss, die Verbindung zur Hauptsache ohne 

Schaden für die Substanz beider Vermögenswerte zu trennen. Deshalb sieht die allgemeine Regel zusätzlich zur 

Bestimmung, dass alle Sicherungsmittel am Sicherungsgegenstand bestehen bleiben (siehe IX.–2:305 Absatz (2)), vor, dass 

der Rang dieser Sicherungsmittel ebenfalls nicht von der Tatsache berührt wird, dass der Sicherungsgegenstand Zubehör 

geworden ist (siehe Absatz (1)(a), wenn die Hauptsachen bewegliche Sachen sind und - Gegenstand einer Ausnahme - 

Absatz (2) für unbewegliche Sachen als Hauptsachen). 

Einige Vorbehalte sind hinsichtlich der Wirkungen des Rechts unbeweglichen Vermögens anzubringen, deren Beeinflussung 

von den vorliegenden Regeln nicht beabsichtigt wird. Absatz (2) sieht für Sicherungsgegenstände, die Zubehör 

unbeweglichen Vermögens werden, vor, dass die Sicherungsmittel an diesen Vermögenswerten nur dann weiter ihren 

ursprünglichen Rang genießen, wenn dies nicht unvereinbar mit dem Recht ist, dem die unbewegliche Sache unterworfen ist. 

D. Verarbeitung, Vermischung und Verbindung 

Verarbeitung, Vermischung und Verbindung sind Konzepte, die in Buch VIII zur Übereignung von Waren definiert werden 

(Buch VIII Kapitel 5). In diesen Fällen ersetzen die Rechte an den Produkten, den verbundenen Gütern oder den Massen oder 

Mischungen (im Falle der Vermischung) die früheren dinglichen Rechte an den (ursprünglichen) Vermögenswerten, die 

vermischt, verbunden oder verarbeitet wurden. Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, die 

an den ursprünglichen Vermögenswerten bestanden haben, bleiben nicht unbedingt an den Ergebnissen der Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung erhalten. Diese neu entstandenen Güter können von ihrer Natur sehr verschieden von den 

ursprünglichen Vermögenswerten sein. Die Annahme, dass die ursprünglichen Sicherungsmittel sich auf die entstehenden 

Vermögenswerte ohne weitere Voraussetzungen erstrecken, würde zum Schaden der anderen Gläubiger sein, für die dies 

nicht offensichtlich ist. Hinsichtlich des Bestehens eines Sicherungsrechts und eines Eigentumsvorbehalt und gleichartiger 

Sicherheiten nach der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung wird dieses Problem auf der Grundlage von IX.–2:307 

bis IX.–2:309 gelöst. Der vorliegende Artikel folgt dieser allgemeinen Position und beinhaltet keine zusätzlichen 

Anforderungen für die Weitergeltung des Ranges; wenn die Sicherungsmittel nach Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung bestehen bleiben, dann bleibt auch ihr Rang unberührt, d.h. der Rang ist identisch mit der Rangstellung des 

Sicherungsmittels an den Vermögenswerten, die verarbeitet, vermischt oder verbunden wurden. 



IX.–4:104: Früchte und Erträge: Allgemeine Regeln 

(1)  Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen der folgenden Arten von Gegenständen bewahren den Rang 
des Sicherungsrechts an den belasteten ursprünglichen Gegenständen: 
(a)  Früchte und Erträge derselben Art wie die Gegenstände, die ursprünglich belastet worden waren; 
(b)  Ansprüche auf Zahlung aufgrund von Mängeln oder Schaden an oder Verlust von Gegenständen, die 

ursprünglich belastet waren, einschließlich Versicherungsleistungen; und 
(c)  Früchte und Erträge, die durch die Eintragung des Sicherungsrechts an den ursprünglich belasteten 

Gegenständen erfasst sind. 
(2)  In Fällen, die nicht unter Absatz (1) fallen, bestimmt sich der Rang von Sicherungsrechten an Früchten und 

Erträgen nach den allgemeinen Regeln in IX.-4:101 (Rang: Allgemeine Regeln) und IX.-4:102 (Vorrang). 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Die Unterscheidung zwischen einer individuellen Bestimmung des Rangs und der Weitergeltung des Rangs wurde bereits in 

den Erläuterungen A des vorigen Artikels erklärt. IX.–4:104 (Früchte und Erträge: Allgemeine Regeln) und IX.–4:105 

(Früchte und Erträge: Ausnahmen) behandeln die Fälle von Früchten und Erträgen, die von den Vermögenswerten abgeleitet 

wurden, die ursprünglich belastet waren oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

waren (auf der Grundlage der allgemeinen Regel in IX.–1:104 Absatz (1)(c)). Während die Sicherungsrechte an diesen 

Früchten und Erträgen nicht identisch mit den Sicherungsmitteln an den Vermögenswerten sind, die ursprünglich belastet 

waren, enthalten IX.–4:104 und IX.–4:105 die Regel, dass innerhalb der in diesen Regeln vorgesehenen Schranken die 

Sicherungsrechte an den Früchten und Erträgen weiter den Rang der ursprünglichen Sicherungsmittel behalten können. 

Sowohl IX.–4:104 als auch IX.–4:105 beruhen auf der Annahme, dass die dinglichen Rechte des gesicherten Gläubigers sich 

auf die Früchte und Erträge erstrecken, und dass diese Belastungen genauso wirksam Dritten gegenüber sind wie die 

ursprünglichen Sicherungsmittel es waren; diese Vorfragen werden in Kapitel 2 bzw. Kapitel 3 behandelt. Die 

Hauptbedeutung von IX.–4:104 liegt in der Möglichkeit, dass die Sicherungsmittel an den Vermögenswerten, die 

ursprünglich belastet wurden, eine bessere Rangstellung genießen können als die, die für Sicherungsmittel an den Früchten 

und den Erträgen anwendbar wäre, wenn ihr Vorrang individuell zu bestimmen wäre. Selbst wenn der gesicherte Gläubiger 

ein dingliches Recht an den Früchten und Erträgen der Vermögenswerte hat, die ursprünglich belastet oder Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit waren, ist es möglich, dass dieses Sicherungsrecht erst später als die 

ursprünglichen Sicherungsrechte entstanden oder wirksam geworden ist. Wenn dieser spätere Zeitpunkt maßgebend für die 

Bestimmung des Rangs war, dann könnten die Sicherungsrechte an den Früchten und Erträgen einen schlechteren Rang 

genießen als die Rechte konkurrierender gesicherter Gläubiger. Die Weiterführung des Rangs könnte von noch größerer 

Bedeutung sein, wenn die Sicherungsmittel an den Vermögenswerten, die ursprünglich belastet wurden, einen Vorrang nach 

IX.–4:102 genossen; die Weitergeltung dieses Vorrangs für die Früchte und Erträge ist jedoch Gegenstand der zusätzlichen 

Regeln in IX.–4:105. 

Es ist jedoch zu betonen, dass auch dann, wenn es keine Weitergeltung des Rangs nach IX.–4:104 gibt, die betroffenen 

Sicherungsrechte immer noch als drittwirksam betrachtet werden können und ihr Rang nach den allgemeinen Regeln 

bestimmt wird, d.h. insbesondere nach IX.–4:101 (siehe IX.–4:104 Absatz (2)). 

B. Früchte und Erträge derselben Art wie die ursprünglichen Vermögenswerte 

Der vorliegende Artikel deckt drei Kategorien von Früchten und Erträgen ab. Erstens, nach Absatz (1)(a) behalten 

Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen derselben Art wie die Vermögenswerte, die ursprünglich belastet oder 

Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit waren, den Rang der Sicherungsmittel an diesen 

Vermögenswerten. Ein Beispiel wären die in einer mit einem besitzlosen Sicherungsrecht belasteten Schafherde geborenen 

Lämmer. Wenn die Früchte und Erträge von derselben Art wie die ursprünglichen Vermögenswerte sind, wäre es nicht 

angemessen, sie für Zwecke der Rangfolge anders zu behandeln, die Früchte und Erträge sollten ebenfalls belastet werden. 

Es ist jedoch anzumerken, dass die Bedeutung dieser Kategorie relativ beschränkt ist, weil es breite Überlappungen mit 

Fällen gibt, die durch Absatz (c) abgedeckt werden. Wenn die Früchte und Erträge von derselben Art wie die 

Vermögenswerte sind, die ursprünglich belastet oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit waren, dann werden sie typischerweise auch von der Beschreibung im Rahmen der Registereintragung erfasst 

werden, soweit diese Eintragung nicht nur auf einzelne ursprüngliche Sicherungsgegenstände beschränkt ist. 



C. Zahlungsansprüche wegen Mängeln, Schäden oder Verlust der ursprünglichen 
Vermögenswerte 

Die zweite Kategorie von Früchten und Erträgen, die in IX.–4:104 erwähnt werden, sind Ansprüche auf Zahlung aufgrund 

von Mängeln oder Schaden an oder Verlust von ursprünglichen Vermögenswerten (Absatz (1)(b)). Der Grund, warum 

Sicherungsrechte an dieser Art von Erträgen den Rang der Sicherungsrechte am ursprünglichen Sicherungsgegenstand 

beibehalten, ist der gleiche, der die automatische Erstreckung von Sicherungsmitteln auf diese Art von Erträgen rechtfertigt 

(IX.–2:306 Absatz (1)). Diese Zahlungsansprüche sind ein bloßer Ersatz für die ursprünglichen Vermögenswerte, die 

beschädigt wurden oder verlorengingen. Zum Schutz des gesicherten Gläubigers ist es notwendig, dass seine dingliche 

Sicherheit sich ohne Änderung des Rangs auf diese Erträge erstreckt (wenn der Rang einer dinglichen Sicherheit an diesen 

Erträgen individuell zu bestimmen wäre, dann würde der Rang nach dem Zeitpunkt bestimmt werden, an dem diese 

Zahlungsansprüche entstanden sind, siehe IX.–4:101 Absatz (2)(a) in Verbindung mit IX.–3:101 Absatz (2)). Weil der Betrag 

dieser Zahlungsansprüche dem Wertverlust des ursprünglichen Sicherungsgegenstands entspricht und weil diese Erträge 

keinerlei zusätzlichen Wert beinhalten, werden die Interessen der anderen gesicherten Gläubiger nicht berührt. 

D Früchte und Erträge, die von der ursprünglichen Eintragung erfasst werden 

Die letzte Kategorie von Früchten und Erträgen, die in dem Artikel behandelt wird, sind Früchte und Erträge, die von der 

ursprünglichen Eintragung erfasst werden, d.h. von der Eintragung in das europäische Register für dingliche Sicherheiten 

hinsichtlich des ursprünglichen Sicherungsgegenstands.  

In weitem Umfang ist die ausdrückliche Erwähnung dieser Kategorie von Früchten und Erträgen in Absatz (1)(c) nur 

deklaratorischer Natur. Wenn die ursprüngliche Eintragung Früchte und Erträge ebenfalls erfasst (Sicherungsrechte an den 

Früchten und Erträgen werden im Allgemeinen nur drittwirksam, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, siehe IX.–3:310 

Absatz (1)(b) Satz 2), dann würde der Rang der Sicherungsrechte an den Früchten und Erträgen durch das Datum der 

ursprünglichen Eintragung gemäß IX.–4:101 Absatz (2)(a) bestimmt werden, selbst wenn dies nicht besonders in IX.–4:104 

Absatz (1)(c)vorgesehen wäre. Weil jedoch ein Erstrecken der ursprünglichen Eintragung auf Früchte und Erträge an dem 

ursprünglichen Sicherungsrecht die wichtigste Konstellation sein wird, in der Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen den 

gleichen Rang wie die ursprünglichen Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten haben, dient 

diese ausdrückliche Regel zumindest als nützliche Klarstellung. 

Darüberhinaus ist die Erstreckung des Ranges des ursprünglichen Sicherungsmittels selbst für Früchte und Erträge, die von 

der ursprünglichen Eintragung erfasst werden, in den Fällen von besonderer Bedeutung, in denen die ursprünglichen 

Sicherungsmittel Vorrang nach IX.–4:102 genießen. Wenn sie von der ursprünglichen Eintragung abgedeckt waren, haben 

deshalb die Sicherungsrechte des Gläubigers A an Erträgen aus dem Verkauf eines Vermögenswerts, der Gegenstand einer 

Besicherung eines Anschaffungskaufs zugunsten von A Vorrang vor den Sicherungsrechten an diesen Erträgen, die von dem 

Käufer oder Leasingnehmer B zugunsten des gesicherten Gläubigers C bestellt wurden (siehe IX.–4:105 Absatz (2)(b) und 

die Erläuterungen zu dieser Regel). 

IX.–4:105: Früchte und Erträge: Ausnahmen 

(1)  Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen von Gegenständen, die einem Eigentumsvorbehalt oder einer 
gleichartigen Sicherheit unterliegen oder die
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 unter VIII.-5:204 (Zusätzliche Regeln zu dinglichen 

Sicherungsrechten) Absatz (3) fallen, genießen nicht den Vorrang des Sicherungsrechts an den 
Gegenständen, die ursprünglich belastet waren. 

(2)  Der vorstehende Absatz berührt nicht den Vorrang von Sicherungsrechten an 
(a) Ansprüchen auf Zahlung aufgrund von Mängeln oder Schäden an oder Verlust von Gegenständen, die 

ursprünglich belastet waren, einschließlich Versicherungsleistungen; und 
 (b) Erträge aus dem Verkauf der Gegenstände, die ursprünglich belastet waren. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Es wurde bereits erwähnt (siehe Erläuterungen A zum vorigen Artikel), dass die Erstreckung des Rangs zumindest potentiell 

von größter Bedeutung in Fällen ist, in denen das ursprüngliche Sicherungsmittel, dessen Rang beibehalten wurde, Vorrang 

nach IX.–4:102 genießt. Wenn zum Beispiel der gesicherte Gläubiger ursprünglich Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder 
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einer gleichartigen Sicherheit oder eines Sicherungsrechts war, das als Besicherung eines Anschaffungskredits zu beurteilen 

ist, dann wird ein Sicherungsrecht an den Erträgen nicht als eine dieser besonderen Arten von dinglicher Sicherheit 

angesehen werden. Deshalb kann dieses Sicherungsrecht nur dann Vorrang nach IX.–4:102 genießen (d.h. sogar früheren 

Sicherungsrechten an den gleichen Erträgen vorgehen, die zugunsten anderer gesicherter Gläubiger bestellt wurden), wenn es 

den Vorrang des ursprünglichen Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit oder einer anderen Besicherung von 

Anschaffungskäufen beibehält.  

Der vorige Artikel sieht die Grundregel der Erstreckung des Rangs vor, der auch für Sicherungsrechte an Früchten und 

Erträgen von den Vermögenswerten gilt, die ursprünglich belastet wurden oder Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder 

einer gleichartigen Sicherheit waren. Für Früchte und Erträge an Vermögenswerten, die Gegenstand einer Besicherung von 

Anschaffungskrediten oder eines von VIII.–5:204 Absatz (3) erfassten Sicherungsrechts waren, gilt der vorige Artikel jedoch 

nur vorbehaltlich der Spezialregeln des vorliegenden Artikels. Absatz (1) dieses Artikels sieht die allgemeine Regel vor, dass 

Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen dieser Art keinen Vorrang genießen, diese Einschränkung wird dann aber 

teilweise durch Absatz (2) umgekehrt. 

Die Ausnahmeregeln des vorliegenden Artikels decken nicht alle Arten von Sicherungsrechten ab, die Vorrang genießen. Für 

Früchte und Erträge von Finanzwerten, die Gegenstand eines Sicherungsrechts sind, das durch Kontrolle oder Besitz 

drittwirksam gemacht wurde, oder von Vermögenswerten, die Gegenstand eines Sicherungsrechts sind, das auf einem 

Zurückbehaltungsrecht beruht, bleibt die allgemeine Regel der Erstreckung des Rangs nach IX.-4:104 unberührt. Dies ist 

durch die Tatsache begründet, dass Früchte und Erträge, auf die das Sicherungsrecht erstreckt werden könnte, typischerweise 

nur solche sein werden, die von den Beschränkungen von Absatz (1) des vorliegenden Artikels auf der Grundlage von Absatz 

(2) ausgenommen werden würden. Früchte und Erträge, die nicht unter die von Absatz (2) erfassten Kategorien fallen, 

werden nur dann von Bedeutung für Sicherungsrechte sein, wenn die belasteten Vermögenswerte im Besitz des 

Sicherungsgebers verbleiben. 

B. Allgemeine Regel: keine Erstreckung des Vorrangs auf Sicherungsrechte an Früchten 
und Erträgen – Absatz (1) 

Im Allgemeinen genießen Sicherungsrechte an Früchten und Erträgen von Vermögenswerten, die Gegenstand einer durch 

VIII.–5:204 Absatz (3) erfassten Besicherung eines Anschaffungskredits oder eines Sicherungsrechts waren, keinen Vorrang. 

Wenn zum Beispiel ein Vermögenswert, der Gegenstand einer Besicherung für Anschaffungskredite ist, vom 

Sicherungsgeber vermietet wird und das Sicherungsrecht sich auf die zivilrechtlichen Erträge des ursprünglich belasteten 

Vermögenswertes erstreckt, dann ist das Sicherungsrecht an den Erträgen (z.B. dem Zahlungsanspruch auf Mietraten) nur ein 

Sicherungsrecht mit normalem Rang, d.h. es rangiert hinter Sicherungsrechten an den gleichen Vermögenswerten zugunsten 

anderer gesicherter Gläubiger, die früher drittwirksam gemacht wurden. 

Die Begründung für die Beschränkung des Vorrangs auf das ursprüngliche Sicherungsrecht ist das folgende. 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sowie Sicherungsrechte, die als Besicherungen von Anschaffungskrediten 

anzusehen sind, genießen Vorrang, weil die diesen Sicherungsinstituten zugrundeliegenden Vermögenswerte vom 

Sicherungsgeber nicht erworben worden wären, wenn er von den jeweiligen Inhabern dieser Sicherungsmittel keinen Kredit 

erhalten hätte. Dieser Fall ist ähnlich für Vermögenswerte, die Gegenstand von durch VIII.–5:204 Absatz (3) abgedeckten 

Sicherungsrechten sind. Da jedoch typischerweise zusätzliche Kosten seitens des Sicherungsgebers wie Marketingkosten 

oder allgemeine Geschäftskosten erforderlich sind, um Früchte oder Erträge aus diesen Vermögenswerten zu erlangen, 

verdienen die Sicherungsrechte an diesen Früchten und Erträgen nicht allgemein die gleiche privilegierte Rangstellung.  

C. Ausnahmefälle - Absatz (2) 

Zwei Ausnahmen von der Regel in Absatz (1) sind in Absatz (2) vorgesehen. Sicherungsrechte an zwei Arten von Früchten 

und Erträgen von Vermögenswerten, die Gegenstand einer durch VIII.–5:204 Absatz (3) erfassten Besicherung eines 

Anschaffungskredits oder eines Sicherungsrechts waren, können weiter Vorrang genießen, wenn dies so im vorigen Artikel 

vorgesehen ist. 

Gemäß Absatz (a) sind Zahlungsansprüche wegen Mängeln, Schäden oder Verlust der ursprünglich belasteten oder einem 

Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten unterworfenen Vermögenswerte (wobei die Bezugnahme auf 

Belastungen in Absatz (2) Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten einschließt, siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)), 

einschließlich Versicherungserträgen, von der Anwendung von Absatz (1) ausgenommen, d.h. Sicherungsrechte an dieser Art 

von Erträgen können den Vorrang an den ursprünglichen Sicherungsmitteln beibehalten. Diese Ausnahme beruht auf dem 

Umstand, dass Zahlungsansprüche wegen Mängeln, Schäden oder Verlust der ursprünglich belasteten oder einem 

Eigentumsvorbehalt und gleichartigen Sicherheiten unterworfenen Vermögenswerte als Ersatz der ursprünglichen 

Vermögenswerte angesehen werden können, die für den gesicherten Gläubiger nicht weiter als Sicherheit zur Verfügung 

stehen. Vom Sicherungsgeber wird kein Wert hinzugefügt und der Sicherungsgeber würde benachteiligt, wenn seine 

Sicherungsrechte an diesen Erträgen nicht genauso behandelt würden wie die Sicherungsmittel am ursprünglichen 



Sicherungsgegenstand. Dieses Ergebnis entspricht der automatischen Erstreckung der ursprünglichen Sicherungsmittel auf 

diese Art von Erträgen gemäß IX.–2:306 Absatz (1). 

Absatz (b) deckt Erträge aus dem Verkauf der Vermögenswerte ab, die ursprünglich belastet oder Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit waren. Im Gegensatz zu den in Absatz (a) behandelten Erträgen sind 

diese Erträge aus einem Verkauf nicht automatisch durch die ursprüngliche dingliche Sicherheit gemäß IX.–2:306 Absatz (1) 

abgedeckt, stattdessen ist hierzu eine Parteivereinbarung notwendig. Darüberhinaus müssen diese Sicherungsrechte 

eingetragen werden (siehe IX.–3:310 Absatz (2)(a) Satz 2). Diese Unterscheidung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die 

Erträge aus einem Verkauf häufig Gewinnmargen einschließen, die von Marketingaufwendungen des Verkäufers herrühren. 

Es würde gegenüber den anderen Gläubigern, ob gesichert oder nicht, als unfair erscheinen, die ursprüngliche dingliche 

Sicherheit automatisch auf diese Erträge zu erstrecken. Wenn aber eine diesbezügliche Parteivereinbarung vorliegt, dann 

sollten die gesicherten Gläubiger, deren Rechte an dem ursprünglichen Sicherungsgegenstand, der an einen Dritten verkauft 

wurde, verloren gehen oder zumindest schwierig auszuüben sind, dadurch geschützt werden, dass der Rang der 

ursprünglichen Rechte der gesicherten Gläubiger beibehalten wird. Wenn also die Rechte des Verkäufers unter einem 

Eigentumsvorbehalt oder einer gleichartigen Sicherheit oder unter einem Sicherungsrecht, das als Besicherung von 

Anschaffungskrediten zu sehen ist, auf die Erträge aus dem Verkauf des ursprünglichen Sicherungsgegenstand erstreckt 

werden, dann geht dieses Sicherungsrecht an den Erträgen des Kaufes einem Sicherungsrecht an den gleichen Erträgen vor, 

das zugunsten eines anderen gesicherten Gläubigers bestellt wurde, selbst wenn dieses als erstes eingetragen wurde. Dieses 

Ergebnis entspricht dem Ergebnis, das einige nationale Systeme, so insbesondere das deutsche Recht, für diesen Konflikt 

zwischen einem erweiterten Eigentumsvorbehalt und einer vorherigen Sicherungsabtretung der Erträge auch auf der Basis 

eines traditionellen Verständnisses der Eigentumsvorbehalte und gleichartiger Sicherheiten erreichen. Die Verwendung des 

Konzepts der Rangfolge ermöglicht es jedoch, dieses ohne Bezugnahme auf allgemeine Prinzipien zu erreichen, die 

wahrscheinlich nicht allgemein akzeptiert sind, wie z.B. bona mores, die nach dem traditionellen Ansatz für die Erreichung 

wirtschaftlich angemessener Ergebnisse nötig wären. 

IX.–4:106: Einfuhr eines belasteten Gegenstandes 

Wenn ein belasteter Gegenstand aus einem Land außerhalb der Europäischen Union in dieses Gebiet gebracht 
wird, bleibt der Rang eines Sicherungsrechts gewahrt, das vor der Verbringung des belasteten Gegenstandes in 
die Europäische Union drittwirksam war und das die Voraussetzungen von IX.-3:108 (Einfuhr eines belasteten 
Gegenstandes) erfüllt.  

KOMMENTAR 
Diese Regel darf nicht irrtümlich als eine Vorschrift des internationalen Privatrechts angesehen werden. Die Frage, wie und 

unter Anwendung welchen Gesetzes die Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts (oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit, siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)) vor der Einführung des Sicherungsgegenstandes in die Europäische 

Union zu bestimmen ist, wird nicht von dem vorliegenden Artikel behandelt. Es wird nur gefordert, dass das 

Sicherungsmittel an dem in das Gebiet der Europäischen Union verbrachten Vermögenswert drittwirksam war. 

Dieser Artikel bestimmt lediglich auf der Ebene des materiellen Rechts die Folgen, die sich nach dem Import im weitesten 

Sinne des Begriffes für die Rangfolge ergeben. Wenn (wegen Erfüllung der einschlägigen Voraussetzungen für die 

Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 binnen der Dreimonatsfrist nach IX.–3:108) ein Sicherungsmittel gemäß IX.–3:108 weiter 

nach dem Import als drittwirksam anzusehen ist, dann wird der Rang dieser dinglichen Sicherheit nach diesen Regeln der 

gleiche wie vor dem Import sein. Im Wesentlichen wird der Zeitpunkt, an dem ein Sicherungsrecht ursprünglich drittwirksam 

wurde, weiter für die Bestimmung der Rangfolge maßgeblich sein. Wenn ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt 

oder eine gleichartige Sicherheit vor dem Import des belasteten Vermögenswert Vorrang genoss, dann wird diese bevorzugte 

Behandlung nach den vorliegenden Regeln aufrechterhalten. 

Wenn dagegen das Sicherungsmittel gemäß dem vor dem Import des belasteten Vermögenswert in die Europäische Union 

anwendbaren Recht nicht drittwirksam war oder wenn die Voraussetzungen von IX.–3:108 nicht erfüllt sind (z.B. weil die 

Eintragung nur nach Ablauf der von dieser Regel vorgeschriebenen Dreimonatsfrist erfolgte), dann kann das Sicherungsrecht 

oder der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit nach den vorliegenden Regeln immer noch als drittwirksam 

angesehen werden, sobald die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt sind. Der Rang dieses Sicherungsmittels, der bedeutsam 

sein wird, wenn nach dem Import andere gesicherte Gläubiger ebenfalls geltendmachen, Inhaber von Sicherungsrechten am 

gleichen Vermögenswert zu sein, dann im Einklang mit den allgemeinen Regeln dieses Kapitels zu bestimmen sein. D.h. 

zumindest im Allgemeinen, dass der Zeitpunkt, an dem das Sicherungsmittel nach dem Import drittwirksam wurde, 

maßgeblich für die Bestimmung der Rangfolge konkurrierender dinglicher Sicherungen am gleichen Vermögenswert sein 

wird (siehe das allgemeine Prinzip von IX.–4:101 Absatz (2)(a)). 

IX.–4:107: Rang eines Vollstreckungsgläubigers 



Für den Zweck der Bestimmung des Ranges wird ein Vollstreckungsgläubiger so angesehen, als habe er ein 
drittwirksames Sicherungsrecht von dem Zeitpunkt an, in dem er in bestimmte Gegenstände vollstreckt, wenn alle 
Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung in diese Gegenstände nach den Verfahrensregeln des Ortes der 
Vollstreckung erfüllt sind. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel behandelt die Rangstellung eines Vollstreckungsgläubigers, d.h. eines Gläubigers des Sicherungsgebers, der 

gegen den Sicherungsgeber ein Vollstreckungsverfahren auf der Grundlage eines Zahlungsanspruchs einleitet. Nach IX.–

3:101 Absatz (1)(b) ist ein Sicherungsrecht, das nicht die Voraussetzungen von Kapitel 3 erfüllt, nicht wirksam gegenüber 

einem Gläubiger, der ein Vollstreckungsverfahren gegen diese Vermögenswerte eingeleitet hat. Diese Regel lässt jedoch die 

Frage des Verhältnisses eines drittwirksamen Sicherungsmittels gegenüber einem Vollstreckungsgläubiger offen. 

Insbesondere ist zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen ein Vollstreckungsgläubiger einem gesicherten Gläubiger 

vorgeht, der über ein drittwirksames Sicherungsmittel verfügt, und vice versa.  

Während es allgemein anerkannt zu sein scheint, dass der Vollstreckungsgläubiger nur unter bestimmten beschränkten 

Voraussetzungen einer drittwirksamen dinglichen Sicherheit, die auf der Grundlage einer Vereinbarung bestellt wurde, 

vorgehen können soll, gibt es keine Einstimmigkeit zur Frage, wie dieses Ergebnis erreicht werden soll. Ein Ansatz, der von 

einigen Mitgliedstaaten verfolgt wird, sieht vor, dass ein von einem ungesicherten Gläubiger eingeleitetes 

Vollstreckungsverfahren ein Sicherungsrecht zu seinen Gunsten entstehen lässt. Dieses Konzept kann jedoch nicht als ein 

gemeinsamer europäischer Grundsatz betrachtet werden, weil es keine Harmonisierung des Prozessrechts gibt und es auch 

schwierig sein würde, dieses mit den allgemeinen in Kapitel 7 aufgeführten Regeln zur Zwangsvollstreckung zu vereinbaren. 

Deshalb haben sich diese Regeln für eine weniger weitreichende Lösung entschieden, die im vorliegenden Artikel enthalten 

ist. Für Zwecke der Rangfolge, d.h. für die Bestimmung des Verhältnisses zu Sicherungsrechten und anderen beschränkten 

dinglichen Rechten am gleichen Vermögenswert wird der Vollstreckungsgläubiger so angesehen, als habe er ein 

drittwirksames Sicherungsrecht, wenn alle Vorbedingungen für die Einleitung des Vollstreckungsverfahrens gegen 

bestimmte Vermögenswerte gemäß den prozessrechtlichen Regeln am Ort der Vollstreckung erfüllt sind. Von diesem 

Sicherungsrecht wird angenommen, dass es zu dem Zeitpunkt drittwirksam geworden ist, an dem das 

Vollstreckungsverfahren gegen die in Frage stehenden Vermögenswerte eingeleitet wurde. Dieser Zeitpunkt, an dem man 

davon ausgeht, dass die Drittwirksamkeit erlangt worden ist, wird dann den Rang dieses fiktiven Sicherungsrechts bestimmen 

(siehe den allgemeinen Grundsatz in IX.–4:101 Absatz (2)). Wenn konkurrierende Sicherungsrechte vor der Einleitung des 

Vollstreckungsverfahrens drittwirksam geworden sind, dann hat der Vollstreckungsgläubiger diesen Sicherungsrechten den 

Vorrang zu lassen. 

Der Artikel führt nicht aus, an welchem genauen Moment das Vollstreckungsverfahren als eingeleitet zu betrachten ist, und 

welche Bedingungen für das Vollstreckungsverfahren gegen die genannten Vermögenswerte erfüllt sein müssen. Hinsichtlich 

der zuletzt erwähnten Bedingungen wird ausdrücklich bestimmt, dass das Prozessrecht am Ort der Vollstreckung maßgeblich 

ist. Während man annehmen kann, dass der bloße Umstand, dass ein Urteil auf Zahlung eines Geldbetrags erlangt wurde, 

nicht ausreichen kann, findet dieser respektvolle Verweis auf nationales Prozessrecht auch bei der Bestimmung des 

Zeitpunkts Anwendung, an dem das Vollstreckungsverfahren als eingeleitet zu betrachten ist. Die nationalen 

prozessrechtlichen Vorschriften können sich hinsichtlich der vom über das Urteil verfügenden Gläubiger zu erfüllenden 

Voraussetzungen zur Einleitung des Vollstreckungsverfahrens unterscheiden. Deshalb können hier keine genauen 

Bedingungen festgelegt werden, abgesehen von dem Umstand, dass das Zwangsvollstreckungsverfahren bereits auf die 

bestimmten Vermögenswerte gerichtet sein muss. 

IX.–4:108: Rangwechsel 

(1)  Das Rangverhältnis zwischen einem Sicherungsrecht und anderen Sicherungsrechten sowie anderen 
beschränkten dinglichen Rechten an demselben Gegenstand kann durch eine Vereinbarung in Textform 
zwischen den Inhabern aller Rechte, die durch den Rangwechsel berührt werden, verändert werden. 

(2)  Ein Dritter, der ein Sicherungsrecht oder ein beschränktes dingliches Recht erwirbt, das durch einen 
Rangwechsel beeinträchtigt worden ist, ist lediglich gebunden, wenn die Eintragung des Sicherungsrechts 
im Europäischen Register für dingliche Sicherheiten entsprechend geändert worden ist oder wenn der Dritte 
im Zeitpunkt der Übertragung von dem Rangwechsel wusste oder hätte wissen müssen. 

KOMMENTAR 
Während nach  IX.–4:101 bis IX.–4:107 der Rang zwischen verschiedenen Sicherungsmitteln (sowie beschränkten 

dinglichen Rechten, die keine Sicherungsrechte sind) durch Gesetz bestimmt wird, regelt Absatz (1) dieses Artikels den 

Grundsatz der Vertragsfreiheit im Bereich der Rangregeln. Wenn alle maßgeblichen Parteien, d.h. die Inhaber von dinglichen 

Rechten, die betroffen wären, dies vereinbaren, kann die Rangfolge durch eine Vereinbarung in Textform geändert werden. 

Zur Bedeutung von "Textform" siehe I.–1:106 (“Form”). 



Im Allgemeinen ist eine solche Vereinbarung ohne Eintragung wirksam. Jedoch sieht Absatz (2) vor, dass der Erwerber eines 

dinglichen Rechts (egal ob eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, eines Sicherungsrechts oder eines 

anderen beschränkten dinglichen Rechts), das negativ von einem Rangwechsel betroffen ist, unter bestimmten 

Voraussetzungen nicht an diesen Rangwechsel gebunden ist, d.h. das dingliche Recht mit seinem ursprünglichen Rang 

erwerben kann, der vor dem Rangwechsel gegeben war. Dieser dritte Erwerber ist nur dann gebunden, wenn er tatsächlich 

oder potentiell Kenntnis von der Vereinbarung über einen Rangwechsel hatte, oder wenn dieser Rangwechsel eingetragen 

war, d.h. dass der Erwerber ein eingetragenes Sicherungsrecht oder einen eingetragenen Eigentumsvorbehalt oder 

gleichartige Sicherheiten erwarb, die negativ von diesem Rangwechsel betroffen waren, und dass diese Eintragung 

hinsichtlich der dinglichen Sicherheit im europäischen Register für dingliche Sicherheiten unter Angabe des Rangwechsels 

geändert wurde (s. IX.–3:311). Von dieser Eintragung wird normalerweise auch angenommen, dass sie dem Erwerber 

potentielle Kenntnis von dem Rangwechsel verschafft. Dies wird ausdrücklich in Absatz (2) erklärt, weil dies die häufigste 

Art der Verbindlichkeit dieser Vereinbarung für einen dritten Erwerber sein wird.  

Die beschränkte Drittwirksamkeit der Vereinbarung eines Rangwechsels im Verhältnis zu dritten Erwerbern der betreffenden 

Rechte nach Absatz (2) ist deshalb gerechtfertigt, weil die Vereinbarung selbst kein Publizitätselement enthält, was 

normalerweise von zentraler Bedeutung für die Drittwirksamkeit (und damit für die Rangfolge) dinglicher Rechte ist. Dritte 

Erwerber sollten deshalb allgemein befugt sein, sich auf die Rangfolge zu stützen, die sich insbesondere aus dem Inhalt des 

Registers ergibt.  

Kapitel 5  
Rechte und Pflichten vor Eintritt des Sicherungsfalls 

Abschnitt 1  
Grundregeln 

IX.–5:101: Grundregeln 

(1)  Der Sicherungsgeber und der gesicherte Gläubiger können ihr gegenseitiges Verhältnis im Hinblick auf den 
belasteten Gegenstand frei vereinbaren, sofern nicht in diesen Regeln etwas anderes bestimmt wird. 

(2)  Jede Vereinbarung, die vor Eintritt des Sicherungsfalls getroffen wird und welche die Aneignung der 
belasteten Gegenstände durch den gesicherten Gläubiger festlegt oder die diese Wirkung hat, ist nichtig, 
außer wenn etwas anderes ausdrücklich bestimmt wird. Dieser Absatz gilt nicht für Eigentumsvorbehalte und 
gleichartige Sicherheiten. 

KOMMENTAR 

A. Die Phase vor Eintritt des Sicherungsfalls 

Kapitel 5 enthält Regeln hinsichtlich der dinglichen Sicherheiten und der Rechte und Pflichten, die damit vor Eintritt des 

Sicherungsfalls verbunden sind. Sobald ein Sicherungsfall eintritt (siehe IX.–1:201 Absatz (5)), werden die Rechte und 

Rechtsbehelfe des gesicherten Gläubigers von Kapitel 7 geregelt. 

Die Regeln im vorliegenden Kapitel sind anwendbar, egal ob später ein Sicherungsfall eintritt oder nicht. Die Phase vor dem 

Eintritt des Sicherungsfall ist nichts anderes als ein mehr oder weniger langer Zeitraum zwischen der Bestellung einer 

Sicherheit nach Kapitel 2 und seiner Beendigung - sei es durch die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflicht, die durch die 

Sicherheit gedeckt ist oder andere Ereignisse nach Kapitel 6 - oder seine außergerichtliche Durchsetzung nach Kapitel 7.  

B. Regeln vor Eintritt des Sicherungsfalls: Bestellung und Drittwirksamkeit des 
Sicherungsrechts 

Im Mittelpunkt der Regeln dieses Kapitels zur Phase vor Eintritt des Sicherungsfalls steht das Innenverhältnis zwischen 

gesichertem Gläubiger und Sicherungsgeber (siehe insbes. Abschnitte 1, 2 und 4). Dafür wird nur die wirksame Bestellung 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit verlangt; Drittwirksamkeit nach 

den Voraussetzungen von Kapitel 3 wird im allgemeinen für die Anwendung dieser Regeln nicht erforderlich sein. 



Abschnitt 3 dieses Kapitels deckt den Wechsel der Parteien ab. Der Umstand, dass der Erwerber der dinglichen Sicherheit 

und der Erwerber des als Sicherheit dienenden Vermögenswerts an das ursprüngliche Sicherungsmittel gebunden sind, folgt 

aus der Tatsache, dass in beiden Fällen eine individuelle dingliche Position auf den Erwerber übertragen wird (zur 

Übertragung eines Vermögenswerts, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit ist, siehe IX.–5:301 Absatz (2)). Dies setzt nicht voraus, dass die übertragene Sicherheit drittwirksam 

nach Kapitel 3 gewesen sein muss. Aber Abschnitt 3 regelt auch die Weitergeltung der Drittwirksamkeit nach der 

Übertragung. Diese besondere Folge gilt selbstverständlich nur, wenn das betroffene Sicherungsmittel bereits vor der 

Übertragung des Sicherungsmittels oder des Vermögenswerts, der Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist, drittwirksam gemäß den Regeln von Kapitel 3 gewesen war. 

C. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Im Allgemeinen gelten alle Regeln dieses Kapitels nicht nur für Sicherungsrechte, sondern auch für Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten (siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)).  

Dies gilt vorbehaltlos für die allgemeinen Prinzipien, die in Abschnitt 1 und in IX.–5:201 enthalten sind. Die Rechte und 

Pflichten des Sicherungsgebers nach Unterabschnitt 1 von Abschnitt 2 gelten auch für Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer 

und Empfänger im Rahmen eines Eigentumsvorbehalt und gleichartiger Sicherheiten aus tatsächlichen Gründen wird jedoch 

kein Raum für die Anwendung des Unterabschnitts 2 von Abschnitt 2 auf Inhaber von Eigentumsvorbehalten und 

gleichartigen Sicherheiten bestehen, weil die Verkäufer, Lieferanten und Leasinggeber nur selten, wenn überhaupt, im Besitz 

der gelieferten Sache sein werden. Die Abschnitte 3 und 4 schließlich gelten voll und ganz für Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten, allerdings mit einigen Anpassungen in IX.–5:303. Für Einzelheiten der Anwendung der einzelnen 

Artikel auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten siehe die Erläuterungen zu den entsprechenden Regeln. 

D. Freiheit der Parteien hinsichtlich der Bestimmung ihres Verhältnisses im Hinblick auf 
den belasteten Gegenstand  

Absatz (1) des vorliegenden Artikels unterstützt den Grundsatz, dass die Parteien ihr gegenseitiges Verhältnis im Hinblick 

auf den belasteten Vermögenswert frei bestimmen können. Dieses Prinzip der Vertragsfreiheit ist natürlich bereits in II.–

1:102 Absatz (1) enthalten. Jedoch ist es überhaupt nicht klar, dass die Parteien eine solche Freiheit auch im Bereich des 

Sachenrechts genießen, deshalb wurde es für notwendig erachtet, diesen Grundsatz hier zu bestätigen. 

In Bezug auf den gesicherten Gläubiger und den Sicherungsgeber sind zwei unterschiedliche Grundlagen ihres gegenseitigen 

Verhältnisses zu unterscheiden. Die erste ist der Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit, d.h. eine rein 

vertragliche Beziehung. Diese besondere Vertragsart wird nicht in erster Linie von diesem Buch abgedeckt und es versteht 

sich von selbst, dass dies Gegenstand der allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts einschließlich des Prinzips der 

Vertragsfreiheit ist. Außerdem wird das Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber auch 

durch die sachenrechtlichen Regeln geregelt, die auf dem Sicherungsrecht selbst beruhen. Während diese Regeln 

normalerweise insoweit zwingend sind, als die Folgen eines Sicherungsfalls betroffen sind (siehe Kapitel 7), können die 

Parteien im Allgemeinen die Bedingungen des Sicherungsrechts für die Phase vor Eintritt des Sicherungsfalls frei bestimmen, 

unter anderem zur Vereinbarung von Rechten des gesicherten Gläubigers oder des Sicherungsgebers zur Nutzung dieser 

Vermögenswerte, von Pflichten des Schutzes der belasteten Vermögenswerte oder von anderen Rechten und Pflichten 

hinsichtlich des Sicherungsrechts und der belasteten Vermögenswerte vor dem Sicherungsfall. 

Es ist zu betonen, dass diese Rechte und Pflichten nicht nur als ein Teil des Vertrags über die Bestellung einer dinglichen 

Sicherheit angesehen werden sollten. Die Bedingungen, die das gegenseitige Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger 

und dem Sicherungsgeber regeln, sind auch verbindlich zulasten und zugunsten Dritter, die die belasteten Vermögenswerte 

oder die Sicherungsrechte selbst von den ursprünglichen Parteien erwerben (siehe Abschnitt 3 dieses Kapitels). Diese 

Erstreckung der Verbindlichkeit des Sicherungsrechts kann nicht als Folge einer Abtretung von vertragliche Rechten oder als 

eine Übertragung von vertraglichen Positionen erklärt werden, insbesondere weil die Übertragung des Sicherungsrechts oder 

des belasteten Vermögenswerts ohne Zustimmung der anderen Partei zu einer Auswechslung der Person führen kann, die die 

betreffenden Verpflichtungen nach diesem Kapitel schuldet. 

Auch in der Phase vor Eintritt des Sicherungsfalls ist jedoch der Grundsatz, dass die Parteien ihr Verhältnis im Hinblick auf 

den belasteten Gegenstand frei bestimmen können, nicht frei von Einschränkungen und Ausnahmen (siehe Absatz (1) in 

fine). Einige Ausnahmen sind ausdrücklich in Kapitel 5 aufgeführt, insbesondere in Absatz (2) des vorliegenden Artikels. 

Auch die Fälle, in denen die Abweichungen von den abdingbaren Regeln dieses Kapitel nur auf der Grundlage einer 

ausdrücklichen Vereinbarung des Gegenteils möglich sind, können als Beispiele für solche Beschränkungen angesehen 

werden, durch Ausschluss solcher Vereinbarungen, die nur stillschweigend geschlossen wurden. 

E. Keine Aneignung vor oder im Sicherungsfall 



Absatz (2) enthält einen Grundsatz, der bereits im römischen Recht bekannt war (lex commissoria) und der - auch wenn er 

einer wachsenden Anzahl von Ausnahmen unterliegt - immer noch in allen Mitgliedstaaten allgemein anerkannt ist. Dem 

Sicherungsgeber können seine Vermögenswerte nicht auf der Grundlage einer vor dem Sicherungsfall geschlossenen 

Vereinbarung entzogen werden, die eine Aneignung der belasteten Vermögenswerte durch den gesicherten Gläubiger 

vorsieht. Absatz (2) verbietet derartige Vereinbarungen, wenn sie vor oder bei Eintritt des Sicherungsfalls die Übereignung 

auf den gesicherten Gläubiger vorsehen; Vereinbarungen, die nach dem Sicherungsfall Wirkung entfalten, werden durch IX.–

7:105 gedeckt. 

Der Grund, der dieses Verbot rechtfertigt, ist der Umstand, dass eine Vereinbarung der Aneignung der belasteten 

Vermögenswerte, d.h. die Übertragung des unbelasteten Eigentums an den gesicherten Gläubiger im Gegenzug zur Löschung 

der Leistung, die durch die Sicherheit gedeckt war, schwere Risiken für den Sicherungsgeber birgt. Der Wert der belasteten 

Vermögenswerte könnte gut den Betrag des gesicherten Rechts übersteigen; Mit der Zustimmung zur Aneignung vor dem 

Sicherungsfall würde der Sicherungsgeber jeden Schutz verlieren, der ihn vor dem Verlust seiner Vermögenswerte für 

weniger als ihren Wert zu bewahren sucht, und der gegen die normalen Rechte und Rechtsbehelfe des gesicherten Gläubigers 

nach dem Eintritt des Sicherungsfalls verfügbar ist. 

Absatz (2) in fine nennt Ausnahmen von dieser Regel. Eine Ausnahme ist in IX.–5:208 zu finden (Rechtsfrüchte, die von 

einem Sicherungsrecht an der Hauptsache gedeckt sind, können selbst vor dem Sicherungsfall zur Befriedigung der 

gesicherten Erfüllungsansprüche verwendet werden). Eine andere offensichtliche Ausnahme ist in IX.–5:207 zu finden, der 

es den Banken erlaubt, über belastete Finanzwerte zu verfügen und sie sich anzueignen, wenn dies ausdrücklich zwischen 

den Parteien vereinbart wurde Jedoch ist dies nur eine zeitweilige Erlaubnis, weil die Bank gemäß Absatz (2) von IX.–5:207 

verpflichtet ist, gleichwertige Vermögenswerte zurückzuübertragen. 

Abschließend sollte es noch klargestellt werden, dass Absatz (2) in keiner Weise Sicherungsübereignungen und Sale-and-

lease-back-Verträge unwirksam macht. Obwohl die Parteien die Übereignung an den gesicherten Gläubiger beabsichtigen 

können, handelt es sich doch nur um Übertragungen zu Sicherungszwecken und nicht um eine Aneignung im Sinne dieser 

Regel. Infolgedessen wird von diesen beiden Formen von Geschäften nach diesem Buch angenommen, dass sie nur ein 

Sicherungsrecht als ein beschränktes dingliches Recht begründen (siehe IX.–1:102 Absatz (4)), d.h. der Sicherungsgeber wird 

weiter als Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte betrachtet. Es sollte außerdem erwähnt werden, dass im Fall einer 

Vereinbarung einer Sicherungsübereignung oder eines Sale-and-lease-back-Vertrags die betroffenen Vermögenswerte zum 

Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht belastet sind, wie dies von Absatz (2) gefordert wird. 

F. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten  

Aus IX.–1:104 Absatz (1)(c) ergibt sich, dass Absatz (1) des vorliegenden Artikels nicht nur für Sicherungsrechte, sondern 

auch für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gilt. Historisch gesehen wurden der Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten durch die rechtliche Praxis entwickelt, wobei die Vertragsfreiheit dazu verwendet wurde, bestimmte 

Schranken der traditionell anerkannten Sicherungsrechte zu überwinden. Deshalb sollten die Parteien im Allgemeinen auch 

unter diesen Regeln eine solche Freiheit genießen. 

Abschnitt 2  
Belastete Gegenstände 

IX.–5:201: Sorgfaltspflichten und Versicherung der belasteten Gegenstände 

(1)  Die Partei, welche die belasteten Gegenstände in Besitz hat, ist verpflichtet, sie von Gegenständen anderer 
Eigentümer unterscheidbar zu halten sowie sie unter Anwendung der angemessenen Sorgfalt zu erhalten 
und zu unterhalten.  

(2)  Die andere Partei ist berechtigt, die belasteten Gegenstände zu jedem angemessenen Zeitpunkt in 
Augenschein zu nehmen. 

(3)  Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die belasteten Gegenstände gegen solche Gefahren zu versichern, die 
durch einen umsichtigen Eigentümer am Lageort der Gegenstände üblicherweise versichert werden. Auf 
Verlangen des gesicherten Gläubigers hat der Sicherungsgeber Beweise über die Versicherungsdeckung 
vorzulegen. Fehlt ein Versicherungsschutz oder ist dieser unzureichend oder fehlt für diesen ein Beweis, hat 
der gesicherte Gläubiger das Recht, einen ausreichenden Versicherungsschutz zu beschaffen und dessen 
Kosten der gesicherten Verpflichtung hinzuzufügen. 



KOMMENTAR 

A. Besondere Anwendung des Prinzips von Treu und Glauben 

Dieser Artikel enthält Sorgfaltspflichten, die für die jeweilige Partei verbindlich sind, die im Besitz des 

Sicherungsgegenstandes ist, d.h. der gesicherte Gläubiger im Fall einer Besitzsicherheit und der Sicherungsgeber im Fall 

einer besitzlosen Sicherheit. Das Eigentum an den belasteten Vermögenswerten ist nicht von Bedeutung. Ein 

Sicherungsgeber, der ein besitzloses Sicherungsrecht an seinen Vermögenswerten bestellt hat, kann ebenso gebunden sein 

wie ein Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer im Besitz der Vermögenswerte, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind (siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)). 

Diese Sorgfaltspflicht kann als eine Anwendung des Prinzips von Treu und Glauben verstanden werden. Wenn dem 

Sicherungsgeber der Besitz am Sicherungsgegenstand überlassen bleibt, dann folgt aus dem allgemeinen Zweck des 

Sicherungsrecht (d.h. den Wert des Sicherungsgegenstandes für die Befriedigung des von der Sicherheit gedeckten 

Erfüllungsanpruchs zu verwenden), dass der Sicherungsgeber dafür sorgen muss, dass die Vermögenswerte, die Gegenstand 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, in gutem Zustand bleiben, 

um die Sicherheit des gesicherten Gläubigers davor zu schützen, wertlos zu werden. 

Im Fall einer Besitzsicherheit wird das Ergebnis, dass der gesicherte Gläubiger die Pflicht gegenüber dem Sicherungsgeber 

zur Sorgfalt hat, auf den Umstand gegründet, dass die belasteten Vermögenswerte immer noch im Eigentum des 

Sicherungsgebers stehen (Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten werden im allgemeinen nicht mit dem Besitz der 

gelieferten Sache durch den gesicherten Gläubiger verbunden sein). Das Recht des gesicherten Gläubigers hinsichtlich der 

belasteten Vermögenswerte bezieht sich nur auf den beschränkten Sicherungszweck. Deshalb hat der gesicherte Gläubiger 

die Pflicht gegenüber dem Sicherungsgeber, sich um dessen Eigentum zu kümmern, das sich außerhalb der Reichweite des 

Eigentümers befindet. 

B. Erhaltung und Unterhaltung 

Die Pflicht zur Erhaltung und zur Unterhaltung stellt den Kerninhalt der Verpflichtung nach Absatz (1) dar. Die Partei im 

Besitz des Sicherungsgegenstands steht nicht unter einer strengen Haftung für die normale Entwertung der belasteten 

Vermögenswerte, sondern sie haftet nur für Schaden, der durch die Unterlassung der Anwendung angemessener Maßnahmen 

zur Erhaltung und zur Unterhaltung dieser Vermögenswerte verursacht wird. 

C. Verpflichtung, die Vermögenswerte unterscheidbar zu halten 

Außerdem ist die Partei im Besitz des Sicherungsgegenstands nach Absatz (1) verpflichtet, die Vermögenswerte, die 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, unterscheidbar 

zu halten. Der Zweck dieser Verpflichtung ist es, zu verhindern, dass die Eigentumsrechte der anderen Partei an dem 

Sicherungsgegenstand durch Vermischung dieser Gegenstände mit anderen Vermögenswerten der gleichen Art 

verlorengehen, die im Eigentum des Besitzers oder Dritter stehen. Es ist nicht notwendig, diese Vermögenswerte, die 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, getrennt 

aufzubewahren, solange sie unterscheidbar sind, auch wenn sie neben anderen Vermögenswerten aufbewahrt werden. 

D. Recht der Inaugenscheinnahme 

Weil nur die Partei, die im Besitz des Sicherungsgegenstand ist, die (körperliche) Kontrolle über diesen haben wird, besteht 

für die andere Partei immer das Bedürfnis, von Zeit zu Zeit den Sicherungsgegenstand in Augenschein zu nehmen, um den 

Zustand der betroffenen Vermögenswerte zu überprüfen. IX.–5:201 Absatz (2) als abdingbare Regel gestattet dieser anderen 

Partei, den Sicherungsgegenstand zu jedem angemessenen Zeitpunkt in Augenschein zu nehmen. Die Parteien können 

natürlich frei einen anderen Zeitpunkt oder bestimmte Modalitäten für die Besichtigung vereinbaren.  

E. Versicherung 

Nach Absatz (3) Satz 1 ist der Sicherungsgeber verpflichtet, die Vermögenswerte zu versichern, die Gegenstand eines 

Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. Im Unterschied zu Absatz (1) ist 

der Sicherungsgeber zur Versicherung verpflichtet, auch wenn der Sicherungsgegenstand sich im Besitz des gesicherten 

Gläubigers befindet. Das Sicherungsrecht an den belasteten Vermögenswerten soll dem gesicherten Gläubiger die 

Möglichkeit geben, das gesicherte Recht aus dem Sicherungsgegenstand zu befriedigen. Falls die Vermögenswerte, die 



Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, beschädigt 

werden oder verlorengehen, dann sollte zumindest ein Zahlungsanspruch aus einer Versicherungspolice die Interessen des 

gesicherten Gläubigers abdecken; diese Bestimmung geht auch in die gleiche Richtung wie IX.–2:306 Absatz (1), der die 

dingliche Sicherheit auf solche Versicherungserträge erstreckt. 

Die Verpflichtung zur Zeichnung einer Versicherung ist beschränkt auf Risiken, die normalerweise von einem vorsichtigen 

Eigentümer am Ort der Vermögenswerte versichert werden würden. 

Die Möglichkeit, Nachweis der Versicherungsdeckung zu verlangen (Absatz (3) Satz 2) gestattet es dem gesicherten 

Gläubiger zu überprüfen, ob der Sicherungsgeber die Verpflichtung nach Absatz (3) Satz 1 tatsächlich erfüllt hat. Während 

der gesicherte Gläubiger immer die Möglichkeit hat, den Sicherungsgegenstand auf seine eigenen Kosten zu versichern, kann 

er dies auch auf Kosten des Sicherungsgebers tun, falls dieser den Sicherungsgegenstand nicht selbst hinreichend versichert 

oder keinen Nachweis dazu liefert. 

F. Sanktionen 

Die Nichterfüllung einer der Verpflichtungen nach dieser Regel eröffnen die üblichen Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung 

einer Verpflichtung nach Buch III, Kapitel 3. Der verbreitetste Rechtsbehelf ist der Schadensersatzanspruch. Wenn der 

gesicherte Gläubiger die von Absatz (1) geforderten Standards nicht einhält, haftet er dem Sicherungsgeber für dessen 

erlittenen Schaden. Bei der Bestimmung des geschuldeten Schadensersatzbetrages ist jedoch zu berücksichtigen, dass der 

gesicherte Gläubiger seine dingliche Sicherheit aus den betroffenen Vermögenswerten durchgesetzt haben könnte. Der 

Sicherungsgeber haftet für alle Schäden aus der Verminderung des Betrags, den der gesicherte Gläubiger aus der dinglichen 

Sicherheit realisieren kann. Siehe auch Erläuterungen A zu IX.–5:205 für eine detailliertere Beschreibung der Berechnung 

des Schadensersatzanspruchs des gesicherten Gläubigers. 

G. Ausnahmen und abweichende Vereinbarungen 

Weil dieser Artikel nur eine abdingbare Regel enthält, können die Parteien frei abweichende Vereinbarungen treffen (siehe 

auch IX.–5:101 Absatz (1)). Darüberhinaus enthalten die folgenden Unterabschnitte eine Anzahl von Regeln, die es dem 

Besitzer des Sicherungsgegenstandes gestatten, diesen zu nutzen oder über ihn zu verfügen. Beide Möglichkeiten sind 

natürlich nicht vereinbar mit den Pflichten zur Erhaltung, zur Unterhaltung sowie der Pflicht, die Vermögenswerte 

unterscheidbar zu halten und setzen diese Pflichten außer Kraft. 

Unterabschnitt 1:  
Rechte und Pflichten des Sicherungsgebers 

IX.–5:202: Allgemeines Recht 

Wenn und so lange wie der Sicherungsgeber zum Besitz der gesicherten Gegenstände berechtigt ist, darf der 
Sicherungsgeber sie in angemessener Weise nutzen. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel und die anderen Regeln in diesem Unterabschnitt 1 behandeln besitzlose Sicherungsmittel. Historisch gesehen 

war es der praktische Zweck der Entwicklung dieser Art von dinglichen Sicherheiten, den Sicherungsgeber in die Lage zu 

versetzen, die belasteten Vermögenswerte weiter zu nutzen. Ein Sicherungsgegenstand, der sich im Besitz des gesicherten 

Gläubigers befinden musste (wie dies bei den traditionellen Besitzsicherheiten der Fall war), konnte nicht mehr für seine 

wirtschaftlichen Zwecke verwendet werden und war als unproduktives totes Kapital zu betrachten. Dieser Artikel sieht 

deshalb als abdingbare Regel vor, dass im Fall von besitzlosen Sicherungsmitteln der Sicherungsgeber berechtigt ist, den 

Sicherungsgegenstand auf angemessene Weise zu nutzen. 

Aus IX.–1:104 Absatz (1)(c) ergibt sich, dass der vorliegende Artikel nicht nur für Sicherungsrechte, sondern auch für 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten gilt. Bei dieser Art von Sicherheit befindet sich der Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer regelmäßig im Besitz der gelieferten Vermögenswerte, so dass die Beschränkung des 

Nutzungsrechts auf eine "Nutzung in angemessener Weise" von besonderer Bedeutung ist. 



B. Nutzung in angemessener Weise 

Was als Nutzung in angemessener Weise gestattet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls und der Natur des 

Sicherungsgegenstands ab. Ein belastetes Fahrzeugs kann weiter für tägliche Transporte (vermutlich nicht für 

interkontinentale Reisen) genutzt werden, eine ortsfeste Maschine kann für die Produktion des Sicherungsgebers weiter vor 

Ort genutzt werden (aber sie kann nicht - ohne Einwilligung des gesicherten Gläubigers - abgebaut und an einem anderen Ort 

aufgebaut werden), Fahrzeuge einer Autovermietung können weiter an Kunden vermietet werden. Solche Nutzungsarten 

können innerhalb angemessener Grenzen zu etwas Abnutzung der Vermögenswerte führen, die Gegenstand eines 

Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. Weder die Verwertung der 

Substanz noch Verfügungen über den Sicherungsgegenstand können jedoch als Nutzung in angemessener Weise im Sinne 

des vorliegenden Artikels betrachtet werden, wie es im Umkehrschluss aus den spezielleren Regeln der beiden folgenden 

Artikel folgt. 

C. Sanktionen 

Wenn der Sicherungsgeber außerhalb der Grenzen handelt, den Sicherungsgegenstand in angemessener Weise zu nutzen, 

dann kann der gesicherte Gläubiger in der Lage sein, eine gerichtliche Verfügung zu erwirken, die eine solche Nutzung 

verbietet. Soweit dies vereinbart wurde, kann eine nicht autorisierte Nutzung auch einen Sicherungsfall darstellen (siehe IX.–

1:201 Absatz (5)(b)). Außerdem kann der gesicherte Gläubiger Schadensersatz beanspruchen, wenn das Verhalten des 

Sicherungsgebers die Entwertung des Sicherungsgegenstands dergestalt verursacht, dass für den gesicherten Gläubiger ein 

Verlust entsteht. Für weitere Einzelheiten zur Haftung des Sicherungsgebers gegenüber dem gesicherten Gläubiger siehe die 

Erläuterungen zu IX.–5:205. 

IX.–5:203: Benutzung von belastetem Industriematerial  

Ein Sicherungsgeber, der Besitz an belastetem Industriematerial, etwa Rohstoffe oder Halbfertigprodukte, hat, 
darf dieses Material zur Verarbeitung verwenden, außer wenn dies ausdrücklich untersagt ist. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel regelt den Spezialfall von Industriematerial als Sicherungsgegenstand, das im Besitz des Sicherungsgebers ist 

und eine Ausnahme von den Regeln der beiden vorangegangenen Artikel darstellt. Wie die Regeln dieses Kapitels im 

Allgemeinen ist der Artikel sowohl dann anwendbar, wenn Industriematerial Gegenstand eines Sicherungsrechts ist als auch 

in den Fällen, in denen diese Vermögenswerte Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

sind (IX.–1:104 Absatz (1)(c)).  

Wieder ist es ein Ziel eines besitzlosen Sicherungsmittels, dass die Vermögenswerte, die Gegenstand eines Sicherungsrechts 

oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, weiter für ihre wirtschaftlichen Zwecke genutzt 

werden können. Der wirtschaftliche Zweck der Vermögenswerte, die von diesem Artikel erfasst werden, besteht in der 

Nutzung für die Produktion durch den Sicherungsgeber. Eine solche Nutzung wäre nach IX.–5:202 nicht erlaubt, weil dies 

gewöhnlich die Zerstörung des ursprünglichen Sicherungsgegenstands beinhaltet und damit den Verlust der dinglichen 

Sicherheit des gesicherten Gläubigers. Weil es aber selbstverständlich, wirtschaftlich vernünftig und zu einem gewissen Grad 

im eigenen Interesse des gesicherten Gläubigers ist, dass es einem Sicherungsgeber im Besitz von belastetem 

Industriematerial erlaubt ist, diese Wirtschaftsgüter für die laufende Produktion seines Geschäftes verwendet wird, gewährt 

dieser Artikel dem Sicherungsgeber als abdingbare Vorschrift ein solches Recht, d.h. ohne eine diesbezügliche Vereinbarung 

der Parteien zu verlangen. 

Die Parteien können abweichende Vereinbarungen treffen, solche Vereinbarungen haben jedoch ausdrücklich zu erfolgen. Es 

kann nicht aus den bloßen Umständen einer Vereinbarung geschlossen werden, dass es die wirkliche Absicht der Parteien 

war, die Verwendung belasteten Industriematerials für die Produktion zu verbieten. 

Es ist offensichtlich, dass, selbst nach Verwendung des Sicherungsgegenstandes für die Produktion, der Sicherungsgeber - 

soweit er identisch mit dem Schuldner ist - dem gesicherten Gläubiger gegenüber verantwortlich für die Erfüllung der durch 

die Sicherheit gedeckten Leistung bleibt. Ob sich nach der genehmigten Produktion die Rechte des gesicherten Gläubigers 

auf das Produkt erstrecken, ist eine Frage, die von den Regeln von Kapitel 2 gelöst wird. Nach diesen Regeln findet keine 

automatische, allgemeine Erstreckung des Sicherungsmittels auf die Produkte des ursprünglichen Sicherungsgegenstandes 

statt, selbst im Falle der nicht genehmigten Produktion (s. IX.–2:307 und IX.–2:308. Diese Position ist anders geregelt nach 

Buch VIII Kapitel 5, wo der frühere Eigentümer von für die Produktion verwendetem Material automatisch ein dingliches 

Recht an dem Produkt erwirbt, s. VIII.–5:201). Die Haftung des Sicherungsgebers für nicht genehmigte Verfügungen wird 

von IX.–5:205 geregelt. Siehe auch die Erläuterungen A zu dieser Regel, zur Beschreibung der Haftung des 

Sicherungsgebers auf Schadensersatz im Fall von nicht genehmigter Produktion. 



IX.–5:204: Verfügungen über belastete Gegenstände durch Händler und Hersteller 

(1)  Ein Sicherungsgeber, der im Rahmen seines ordentlichen Geschäftverkehrs als Händler oder Hersteller 
handelt, kann über die folgenden Arten von belasteten Gegenständen frei von jeglichen Sicherungsrechten 
daran verfügen, wenn sie sich im Besitz des Sicherungsgebers befinden: 
(a)  Gegenstände, die zum Verkauf und zur Vermietung bestimmt sind, sowie Industriematerial 

(Warenbestände); und 
(b)  Erzeugnisse von Industriematerial. 

(2)  Ein Händler oder Hersteller kann nicht über seine belasteten Betriebsmittel verfügen, außer wenn er dazu 
vom gesicherten Gläubiger ausdrücklich ermächtigt wird. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel regelt einen anderen Spezialfall eines Sicherungsgegenstands, der im Besitz des Sicherungsgebers belassen 

wird. In dem in diesem Artikel behandelten Fall erfordert der wirtschaftliche Zweck der besitzlosen Sicherheit (im Gegensatz 

zur Besitzsicherheit), dass es dem Sicherungsgeber erlaubt ist, über den Sicherungsgegenstand zu verfügen. Während nach 

IX.–5:202 der Sicherungsgeber - zum Schutz der Interessen des gesicherten Gläubigers - die Vermögenswerte, die 

Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, nur in 

angemessener Weise nutzen kann, berechtigt dieser Artikel den Sicherungsgeber zum Verkauf des von dieser Regel 

gedeckten Sicherungsgegenstands, selbst wenn dies den Verlust der Rechte des gesicherten Gläubigers an diesen 

Vermögenswerten nach sich zieht. 

Dieser Artikel ist nur anwendbar, wenn der Sicherungsgeber im Besitz des Sicherungsgegenstands ein Händler oder ein 

Hersteller ist. Für diesen Personenkreis ist es besonders offensichtlich, dass man annehmen kann, dass die in ihrem Besitz 

belassenen belasteten Gegenstände des Inventars sowie Produkte industriellen Materials für Verfügungen bestimmt sind, um 

aus dem Verkauf einen Erlös zu generieren, so dass dieser Artikel eine solche Befugnis als abdingbare Bestimmung 

gewähren kann. 

Theoretisch könnte es eine Unterscheidung geben zwischen der Frage, ob der Sicherungsgeber gegenüber dem gesicherten 

Gläubiger berechtigt ist, über den Sicherungsgegenstand zu verfügen, und der Frage, ob ein Erwerber aufgrund einer solchen 

Verfügung ein gegenüber dem gesicherten Gläubiger wirksames Recht erwerben kann. Normalerweise wird sich jedoch aus 

dem Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber auch die Befugnis des Sicherungsgebers 

gegenüber Dritten ergeben; der vorliegende Artikel soll beide Aspekte abdecken und sie gleichen Regeln unterwerfen. 

Als letzter allgemeiner Punkt sollte es erwähnt werden, dass, obwohl sich der Wortlaut des Artikels nur auf Sicherungsrechte 

und Belastungen bezieht, diese Regel auch dann anwendbar ist, wenn die betroffenen Vermögenswerte Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind (IX.–1:104 Absatz (1)(c)). 

B. Verfügung über Bestände oder Produkte – Absatz (1) 

Absatz (1) gestattet es Händlern und Herstellern, über belastete Warenbestände (Absatz (a)) und Produkte aus industriellem 

Material (Absatz (b)) zu verfügen. Unter "Warenbestände" sind bestimmte Wirtschaftsgüter zu verstehen, die zum Verkauf 

oder zur Vermietung bestimmt sind, sowie industrielles Material, wovon Rohstoffe und halbfertige Produkte umfasst sind 

(siehe vorigen Artikel). Außerdem kann der Sicherungsgeber auch über Produkte aus industriellem Material verfügen. Wenn 

der Sicherungsgeber ungeachtet der Rechte des gesicherten Gläubigers an diesen Wirtschaftsgütern industrielles Material für 

die Produktion verwenden kann (wie es vom vorigen Artikel gestattet wird), dann ist es nur natürlich, dass über solche 

Gegenstände auch verfügt werden darf. Die Produkte aus industriellem Material schließlich werden vom Hersteller genau zu 

dem Zweck des Verkaufs produziert, deshalb kann vom Sicherungsgeber vernünftigerweise angenommen werden, dass er zur 

Verfügung über diese Wirtschaftsgüter befugt ist. 

Auch hier sind abweichende Vereinbarungen möglich, d.h. die Parteien können vereinbaren, dass selbst ein Hersteller nicht 

berechtigt ist, über belastete Warenbestände oder Produkte aus industriellem Material zu verfügen. Absatz (1) verlangt 

jedoch keine ausdrückliche Vereinbarung, um von der abdingbaren Regel abzuweichen. 

C. Verbot von Verfügungen über Betriebsmittel – Absatz (2) 



Während ein Händler oder Hersteller über seinen belasteten Warenbestand nach Absatz (1) verfügen kann, begrenzt Absatz 

(2) dieses Artikels dieses Recht durch das Verbot von Verfügungen über belastete Betriebsmittel. Der Grund ist nicht nur, 

dass einzelne Gegenstände der Betriebsmittel oft wertvoller als Warenbestände sein werden; der entscheidende Faktor ist, 

dass sogar von Händlern und Herstellern nicht angenommen werden kann, dass der Verkauf dieser Wirtschaftsgüter die 

normale Art der Verwendung von Betriebsmitteln im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist. Ein gesicherter Gläubiger, zu 

dessen Gunsten ein Sicherungsrecht oder ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten über Betriebsmittel bestellt 

werden, sollte daher berechtigt sein, sich auf die Annahme zu stützen, dass über diese Wirtschaftsgüter vom Sicherungsgeber 

nicht verfügt werden wird. 

Diese Überlegungen sollten jedoch nicht dahin interpretiert werden, dass sie jede Möglichkeit der Bevollmächtigung des 

Sicherungsgebers zur Verfügung über die Betriebsmittel ausschließen, die Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. Oft wird ein solcher Verkauf als wirtschaftlich vernünftig oder 

gar notwendig anzusehen sein. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn abgenutzte oder veraltete Betriebsmittel 

verkauft und durch neue Vermögenswerte ersetzt werden. Es würde hingegen ein für den gesicherten Gläubiger nicht zu 

tolerierendes Risiko darstellen, wenn man dem Sicherungsgeber einen breiten Spielraum einräumt, sogar über Betriebsmittel 

zu verfügen. Dieser könnte nie sicher sein, dass seine dingliche Sicherheit nicht in Gefahr ist, auf Grund einer Verfügung des 

Sicherungsgebers verlorenzugehen mit der Begründung, dass die betroffenen Vermögenswerte nicht mehr den neuesten 

technischen Standards entsprechen. Insbesondere weil Betriebsmittel wie hochwertige Produktionsmaschinen, Luftfahrt- oder 

Industriemaschinen oft über einen langen Zeitraum eingesetzt werden, könnte das vage Kriterium des Veraltetseins auf fast 

jeden Fall außer auf dingliche Sicherheiten an brandneuen Betriebsmitteln angewendet werden. Stattdessen werden solche 

Verfügungen durch den Sicherungsgeber nur gestattet, wenn und insoweit sie ausdrücklich vom gesicherten Gläubiger 

genehmigt wurden. Dies bedeutet, dass der Sicherungsgeber für jegliche Verfügung über Betriebsmittel, die Gegenstand 

eines Sicherungsrechts oder eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit zugunsten des gesicherten 

Gläubigers sind, die Zustimmung des gesicherten Gläubigers einzuholen hat. Eine bloße stillschweigende Vereinbarung 

würde nicht ausreichen, im Interesse des Schutzes des gesicherten Gläubigers ist eine ausdrückliche Genehmigung 

erforderlich. 

D. Position des Erwerbers 

Wenn entweder durch Absatz (1) oder auf der Grundlage einer Genehmigung des gesicherten Gläubigers der 

Sicherungsgeber befugt ist, über den Sicherungsgegenstand frei von der Belastung zu verfügen, kann der Erwerber dingliche 

Rechte an den Vermögenswerten (insbesondere Eigentum) frei von den Rechten des gesicherten Gläubigers erwerben. Es ist 

jedoch anzumerken, dass die dinglichen Rechte anderer Dritter, soweit vorhanden, hiervon unberührt bleiben könnten. Wenn 

weder dieser Artikel noch eine Vereinbarung der Parteien den Sicherungsgeber zur Verfügung über den 

Sicherungsgegenstand frei von den Rechten des gesicherten Gläubigers ermächtigt, könnte der Erwerber unbelastetes 

Eigentum an den betroffenen Vermögenswerten auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerb erwerben, siehe IX.–6:102 und 

Buch VIII, Kapitel 3. Wenn die Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten an den 

betroffenen Vermögenswerten hingegen eingetragen sind, dann wird nach diesen Regeln ein gutgläubiger Erwerb nur selten 

für Gegenstände der Betriebsmittel möglich sein, weil eine Verfügung über Betriebsmittel (im Gegensatz zu 

Warenbeständen) nicht gut so angesehen werden kann, als würde sie im Rahmen des normalen Geschäftsgang des 

Sicherungsgebers erfolgen.  

E. Position des Sicherungsgebers nach der Verfügung 

Wenn der Sicherungsgeber durch diese Regel oder durch eine Vereinbarung mit dem gesicherten Gläubiger befugt war, über 

den Sicherungsgegenstand zu verfügen, dann entsteht aus dieser Verfügung keine persönliche Haftung des Sicherungsgebers. 

Wenn er gleichzeitig der Schuldner ist, dann wird der Sicherungsgeber immer noch für die Leistung haften, die von der 

Sicherheit gedeckt wurde. Die Frage, ob ein Sicherungsrecht, das an den Vermögenswerten bestand, die ursprünglich belastet 

waren, auf die Erträge aus der Verfügung erstreckt wird oder nicht, ist eine Frage, die auf der Grundlage der Regeln von 

Kapitel 2 zu entscheiden ist. 

Zur Haftung des Sicherungsgebers gegenüber dem gesicherten Gläubiger wegen unbefugter Verfügung siehe den folgenden 

Artikel. 

IX.–5:205: Unerlaubter Gebrauch oder Verfügung 

(1)  Ein Sicherungsgeber, der Besitz an den belasteten Gegenständen hat, ist gegenüber dem gesicherten 
Gläubiger verpflichtet, diese weder zu benutzen noch über diese zu verfügen, wenn dies die durch die 
vorstehenden Artikel dieses Unterabschnitts festgelegten Grenzen verletzen würde. 

(2)  Zusätzlich zu einer Haftung auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung der in Absatz (1) genannten 
Verpflichtung ist der Sicherungsgeber, welcher jene Grenzen verletzt hat, verpflichtet, dem gesicherten 
Gläubiger Rechnung zu legen über den aus der Benutzung erlangten Vorteil oder den Erlös aus der 



Verfügung und den sich daraus ergebenden Betrag an den gesicherten Gläubiger zu zahlen, nicht aber über 
den Betrag des gesicherten Rechts hinaus, der anderenfalls nicht befriedigt werden würde. 

KOMMENTAR 

A. Haftung auf Schadensersatz 

Der vorliegende Artikel regelt im Verhältnis zwischen dem besitzenden Sicherungsgeber und dem gesicherten Gläubiger die 

Folgen einer unbefugten Nutzung oder Verfügung durch den Sicherungsgeber hinsichtlich der Vermögenswerte, die 

Gegenstand des Sicherungsrechts oder des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind (zur Anwendung 

dieses Artikels auf diese Art von Sicherheiten siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)).  

Absatz (1) legt dem Sicherungsgeber eine Verpflichtung auf, die Vermögenswerte nicht unter Verletzung der von den 

vorangegangenen Artikeln dieses Unterabschnitts vorgesehenen Beschränkungen zu nutzen. Die Nichterfüllung der 

Verpflichtung lässt die normalen Rechtsbehelfe nach Buch III, Kapitel 3 entstehen. Der geläufigste Rechtsbehelf wird der 

Schadenersatz für durch die unbefugte Nutzung oder Verfügung entstandenen Schaden sein.  

Die Haftung auf Schadensersatz ist eine Verpflichtung, dem Gläubiger einen Betrag zu bezahlen, der den Gläubiger so 

weitgehend wie möglich in die Position bringt, in der sich der Gläubiger ohne die Pflichtverletzung befunden hätte (siehe 

III.–3:702). In der vorliegenden Situation kann der gesicherte Gläubiger Schadensersatz für den Verlust der Rechte an dem 

Sicherungsgegenstand geltendmachen (egal, ob es sich um Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalt und gleichartige 

Sicherheiten handelt) oder für die Verluste, die infolge der Entwertung der belasteten Vermögenswerte durch die unbefugte 

Nutzung entstanden sind.  

Für Sicherungsrechte als beschränkte dingliche Rechte finden die folgenden Regeln zur Bestimmung der Höhe des 

Schadensersatzes Anwendung. Weil der gesicherte Gläubiger nur in Bezug auf sein Sicherungsrecht betroffen ist, muss der 

Schaden aus der Differenz zwischen einerseits dem Wert, der theoretisch im Wege der Durchsetzung der Sicherungsrechte an 

den belasteten Vermögenswerten in ihrem ursprünglichen Zustand hätte realisiert werden können und andererseits den 

Zahlungen, die der gesicherte Gläubiger tatsächlich aufgrund des gesicherten Rechts oder aus dem verbleibenden 

Sicherungsgegenstand oder anderen Sicherungsrechten, die diesen Erfüllungsanspruch sichern, erhalten hat, berechnet 

werden. Wenn der gesicherte Gläubiger vom Schuldner voll bezahlt wird oder aus der Zwangsvollstreckung in ein anderes 

Sicherungsrecht befriedigt werden kann oder wenn der verbleibende Wert der belasteten Vermögenswerte, die vom 

Sicherungsgeber in unbefugter Weise genutzt wurden, für die Befriedigung des gesicherten Gläubigers ausreicht, dann 

besteht kein Anspruch auf Schadensersatz.  

Im Falle der unbefugten Nutzung oder Verfügung hinsichtlich von Vermögenswerten, die Gegenstand eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, ist die Höhe des Schadensersatzes, den der Inhaber des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit beanspruchen kann, im allgemeinen die gleiche, obwohl der 

Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber sein Eigentum und nicht nur ein bloßes Sicherungsrecht verliert bzw. sein Eigentum 

beeinträchtigt wird. Dies ist durch den Umstand begründet, dass der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber vertraglich 

verpflichtet ist, den betroffenen Vermögenswert dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zu liefern. Selbst 

wenn der Vermögenswert mehr wert ist, hat der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber daher nur Anspruch auf den 

vereinbarten Preis, d.h. das gesicherte Recht. Der Anspruch auf Schadensersatz soll den Verkäufer, Lieferant oder 

Leasinggeber so stellen, wie dieser stehen würde, wenn die Nichterfüllung der Verpflichtung nicht stattgefunden hätte. 

Deshalb kann der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber als Schaden, den er durch die unbefugte Nutzung oder Verfügung 

erlitten hat, nur den dadurch verursachten Zahlungsausfall hinsichtlich des vereinbarten Preises beanspruchen. Dieses 

Ergebnis wird nicht durch die Umstände berührt, dass der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber im Sicherungsfall 

bezüglich von Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger auch einen eventuell erzielten Mehrbetrag aus den 

gelieferten Vermögenswerten beanspruchen könnte, und dass dieser Anspruch nicht auf den Betrag des gesicherten Rechts 

beschränkt wäre. Solange keine Beendigung des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses vor der unbefugten Nutzung oder 

Verfügung stattgefunden hat, soll der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber nicht von der unbefugten Nutzung oder 

Verfügung durch den Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger dadurch profitieren können, dass er mehr als die 

Zahlung erhält, die nach dem Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag geschuldet war, d.h. die 

Zahlung, die der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber legitimerweise nach dem zugrundeliegenden Vertrag erwarten 

konnte. 

B. Rechnungslegungspflicht 

Zusätzlich zum oben beschriebenen Anspruch auf Schadensersatz sieht Absatz (2) des Artikels vor, dass die unbefugte 

Nutzung oder Verfügung hinsichtlich des Sicherungsgegenstands durch den Sicherungsgeber dessen Pflicht auslöst, in Bezug 

auf alle aus der unbefugten Nutzung herrührenden Werte und in Bezug auf die Erlöse aufgrund der unbefugten Verfügung 

Rechnung zu legen und den sich daraus ergebenden Betrag an den gesicherten Gläubiger zu zahlen. Dies ist nur eine 



persönliche Verpflichtung. Absatz (2) schafft keine dingliche Berechtigung des gesicherten Gläubigers auf diesen vom 

Sicherungsgeber erhaltenen Wert oder die Erlöse.  

Weil der Zweck der Sicherungsrechte des gesicherten Gläubigers nur die Befriedigung des gesicherten Rechts ist, können die 

Rechtsbehelfe des gesicherten Gläubigers wegen unbefugter Nutzung oder Verfügung hinsichtlich des 

Sicherungsgegenstandes nicht weiter gehen, als dies für diesen Zweck notwendig ist. Der abzuführende Endbetrag ist deshalb 

begrenzt auf den Betrag des gesicherten Rechts, der sonst unbefriedigt bleiben würde. Aus den in den Erläuterungen A 

angeführten Gründen rechtfertigt die Möglichkeit des Inhabers eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit, nach dem Sicherungsfall in Bezug auf den Käufer oder Leasingnehmer den Mehrbetrag gemäß IX.–7:301 Absatz 

(3) geltendzumachen, nicht eine unterschiedliche Behandlung für diesen Spezialfall dinglicher Sicherheiten. 

Während einige Ähnlichkeiten zwischen der Rechnungslegungs- und Zahlungspflicht gemäß Absatz (2) und der 

Schadensersatzpflicht des Sicherungsgebers bestehen, unterscheidet sich die erste Verpflichtung von der zweiten dadurch, 

dass sie nicht auf den Betrag beschränkt ist, der durch die Durchsetzung des Sicherungsrechts des gesicherten Gläubigers an 

den betroffenen Vermögenswerten hätte erzielt werden können. Stattdessen kann der Sicherungsgeber, soweit dies zur 

Befriedigung des gesicherten Rechts notwendig ist, für den vollen Betrag des Werts oder des Erlöses haften, der auf die 

unbefugte Nutzung oder Verfügung zurückzuführen ist. Dadurch, dass dem Sicherungsgeber zumindest teilweise seine 

ungesetzlichen Gewinne entzogen werden, erfüllt Absatz (2) - als Nebenzweck - auch eine präventive Funktion. 

C. Position des Erwerbers 

Die Frage, ob der Erwerber unbelastete Rechte als Resultat einer unbefugten Verfügung über den Sicherungsgegenstand 

durch den Sicherungsgeber erwerben kann, wird nicht von diesem Artikel geregelt. Siehe Erläuterungen D zu IX.–5:204 für 

weitere Einzelheiten. 

Unterabschnitt 2:  
Rechte und Verpflichtungen des gesicherten Gläubigers 

IX.–5:206: Beschränktes Recht auf Benutzung 

Ein gesicherter Gläubiger, der Besitz an oder Kontrolle über die belasteten Gegenstände hat, ist nicht zur 
Benutzung der Gegenstände berechtigt, außer wenn und insoweit als eine ordnungsgemäße Benutzung für ihre 
Instandhaltung und Erhaltung unumgänglich ist. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Unterabschnitt behandelt die Rechte und die sich ergebenden Verpflichtungen des gesicherten Gläubigers vor dem 

Sicherungsfall. Dieser Artikel behandelt das stark beschränkte Recht auf Nutzung der belasteten Sachen durch den 

gesicherten Gläubiger. Auch diese beschränkten Nutzungsrechte gelten nur in den Fällen, in denen der gesicherte Gläubiger 

den Besitz oder die Kontrolle an den belasteten Vermögenswerten innehat. Ohne Besitz oder Kontrolle wäre es für den 

gesicherten Gläubiger nicht praktikabel, ein Nutzungsrecht auszuüben. 

Daraus folgt, dass in der Praxis die Regeln dieses Unterabschnitts nur auf Sicherungsrechte, nicht aber auf 

Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten Anwendung finden. Diese letztere Besicherungsform wird kaum 

verwendet werden, wenn der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer (d.h. die Person die als Sicherungsgeber 

angesehen wird, siehe IX.–1:104 Absatz (2)) den Sicherungsgegenstand nicht in Besitz halten soll. 

B. Beschränktes Nutzungsrecht 

Während der Sicherungsgeber, der im Besitz der Vermögenswerte ist, die Gegenstand eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind, nach dem vorangegangenen Abschnitt weitgehende Rechte zur 

Nutzung und sogar zur Verfügung hinsichtlich des Sicherungsgegenstands genießt, sind die Rechte des gesicherten 

Gläubigers wesentlich beschränkter. Er ist nach dieser Regel zur Nutzung der belasteten Vermögenswerte nur insoweit 

berechtigt, als diese sachgerechte Nutzung unerlässlich für die Instandhaltung und Erhaltung der belasteten Vermögenswerte 

erforderlich ist. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Pferd, das geritten werden muss. Das durch diesen Artikel verliehene 



Nutzungsrecht ist deshalb eher ein spezieller Fall der allgemeinen Sorgepflicht nach IX.–5:201 als ein Recht, die belasteten 

Vermögenswerte im eigenen Interesse des gesicherten Gläubigers zu verwenden. Der Grund für diese Unterscheidung 

zwischen den Positionen des Sicherungsgebers nach Unterabschnitt 1 und des gesicherten Gläubigers nach Unterabschnitt 2 

liegt darin, dass der gesicherte Gläubiger nicht Besitz an den belasteten Sachen ausübt, um deren wirtschaftlichen Wert zu 

nutzen, sondern um seine Position als gesicherter Gläubiger zu schützen. Weil der Hauptzweck des Sicherungsrechts nur die 

Sicherung der Befriedigung des gesicherten Rechts ist, besteht kein Anlass dafür, dem gesicherten Gläubiger die Nutzung der 

belasteten Vermögenswerte im allgemeinen zu gestatten, was ein unvermeidliches Risiko der Entwertung der belasteten 

Sachen mit sich bringen würde, die immer noch im Eigentum des Sicherungsgebers stehen (zumindest im Falle des 

Sicherungsrechts als bloßem beschränkten dinglichen Recht). 

Nach dem Sicherungsfall ist die Situation anders. Sobald das Sicherungsrecht vollstreckbar ist, kann der gesicherte Gläubiger 

- unter den in Kapitel 7 genannten Bedingungen - die belastete Sache nutzen, um jeden daraus erhaltenen Ertrag zugunsten 

der Befriedigung des gesicherten Rechts zu verwenden, s. IX.–7:207 Absatz (1)(b). 

C. Ausnahmen und Sanktionen 

Innerhalb der Grenzen von IX.–5:101 Absatz (2) (d.h. solange sie es dem gesicherten Gläubiger nicht gestatten, sich die 

belasteten Vermögenswerte anzueignen), können die Parteien von der abdingbaren Bestimmung dieses Artikels abweichen; 

auch finden sich einige Ausnahmen von dieser Regel in IX.–5:207 und IX.–5:208.  

Im Falle der unbefugten Nutzung durch den gesicherten Gläubiger enthalten die für den Sicherungsgeber verfügbaren 

Sanktionen Verfügungen, die die unbefugte Nutzung beschränken sowie Schadensersatzansprüche, insbesondere dann, wenn 

die belasteten Vermögenswerte an Wert verloren haben oder vom gesicherten Gläubiger veräußert wurden. Bei der 

Berechnung der Höhe des Schadensersatzes muss jedoch berücksichtigt werden, dass der gesicherte Gläubiger das 

Sicherungsrecht aus dem betroffenen Vermögenswert hätte vollstrecken können. Außerdem könnte die Möglichkeit bestehen 

- wenn der Sicherungsgeber der Schuldner der von der Sicherheit gedeckten Leistung ist - diese Leistung gegen den 

Schadensersatzanspruch des Sicherungsgebers aufzurechnen.  

Außerdem könnte der gesicherte Gläubiger verpflichtet sein, Rechenschaft abzulegen über alle Werte, die er ohne Befugnis 

aus der Nutzung der Vermögenswerte des Sicherungsgebers nach Buch VII als ungerechtfertigte Bereicherung empfangen 

hat. 

IX.–5:207: Berechtigung von Banken zur Verfügung über Finanzwerte 

 

(1)  Banken und entsprechende Finanzinstitute, die Finanzwerte in ihrer Eigenschaft als gesicherte Gläubiger 
halten, sind zur Benutzung und Aneignung der belasteten Gegenstände sowie zur Verfügung darüber 
berechtigt, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist. 

(2) Nach Befriedigung des gesicherten Rechts ist der gesicherte Gläubiger lediglich verpflichtet, Finanzwerte 
derselben Art und Güte sowie desselben Wertes an den Sicherungsgeber zu übertragen.  

KOMMENTAR 

A. Recht der Banken und gleichartigen Finanzinstitute auf Nutzung, Aneignung und 
Verfügung hinsichtlich der belasteten Vermögenswerte – Absatz (1) 

Absatz (1) gestattet es den Parteien, im Wege einer ausdrücklichen Vereinbarung zu vereinbaren, dass Banken und 

gleichwertige Finanzinstitute als gesicherte Gläubiger berechtigt sind, Finanzwerte (siehe IX.–1:201 Absatzen (6) und (7)), 

die von ihnen als Sicherungsgegenstand gehalten werden, zu nutzen, sie sich anzueignen und über sie zu verfügen. Während 

es allgemein zulässig ist, dass der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber vereinbaren, dass der erstere die belasteten 

Vermögenswerte in Abweichung von der abdingbaren Regel von IX.–5:206 (siehe Erläuterungen C zu dieser Regel) nutzen 

kann, geht Absatz (1) des vorliegenden Artikels einen Schritt weiter, indem er eine Ausnahme von IX.–5:101 Absatz (2) 

vorsieht. Im Gegensatz zur allgemeinen Regel dieser Regel sieht Absatz (1) eine beschränkte Möglichkeit einer 

Parteivereinbarung über die Aneignung des Sicherungsgegenstands durch den gesicherten Gläubiger vor. 

Absatz (1) gilt nur für Finanzwerte, d.h. Finanzierungsmittel und Geldzahlungsansprüche, die von Banken und gleichartigen 

Finanzinstituten gehalten werden. Wenn dies ausdrücklich von den Parteien vereinbart wurde, können diese gesicherten 

Gläubiger über die von ihnen als Sicherheit gehaltenen Finanzwerte verfügen oder Eigentum an diesen Vermögenswerten frei 

von Rechten der Sicherungsgeber erwerben, ohne das Erfordernis eines vorherigen Sicherungsfalls. Hinter dieser Regel steht 



das Konzept, dass es für die Parteien möglich sein soll, zu vereinbaren, dass Finanzwerte nicht als totes Kapital von dem 

gesicherten Gläubiger zu halten ist, sondern im Rahmen von dessen laufendem Geschäft Verwendung finden kann. Banken 

und gleichartige Finanzinstitute handeln routinemäßig mit solchen Vermögenswerten und deshalb scheint es wirtschaftlich 

vernünftig, dass es ihnen nicht immer verboten sein muss, auch Finanzwerte, die von ihnen als Sicherungsgegenstand 

gehalten werden, für ihre eigenen geschäftlichen Zwecke zu verwenden. Es sind keine vorrangigen Interessen des 

Sicherungsgebers betroffen. Finanzwerte sind vertretbar; es ist kein besonderes Interesse des Sicherungsgebers an 

bestimmten Exemplaren dieser Sorte zu sehen, so dass statt einem durchgehenden dinglichen Recht an den ursprünglichen 

Vermögenswerten die Pflicht des gesicherten Gläubigers ausreicht, Finanzwerte der gleichen Art und Güte und von gleichem 

Wert an den Sicherungsgeber zurückzuübertragen (Absatz (2)). Außerdem werden Banken und Finanzinstitute regelmäßigen 

Überwachungen unterzogen und können deshalb als vertrauenswürdiger angesehen werden als andere gesicherte Gläubiger. 

B. Pflichten des gesicherten Gläubigers nach der Befriedigung des gesicherten Rechts 

Wenn der gesicherte Gläubiger sich die als Sicherungsgegenstand gehaltenen Finanzwerte aufgrund einer ausdrücklichen 

Parteivereinbarung nach Absatz (1) angeeignet hat oder darüber verfügt hat, entsteht nach der Befriedigung des gesicherten 

Rechts eine Pflicht zur Rückübertragung von gleichwertigen Vermögenswerten an den Sicherungsgeber gemäß Absatz (2).  

Absatz (1) verlangt keinen vorausgehenden Sicherungsfall und wenn das gesicherte Recht nach der Aneignung oder 

Verfügung befriedigt wird, z.B. durch die Zahlung durch den Sicherungsgeber, dann muss es dem Sicherungsgeber möglich 

sein, die Rückgabe von Finanzwerten zu verlangen, die von gleicher Art und Güte und von gleichem Wert wie seine 

ursprünglichen Finanzwerte sind. Die Pflicht zur Rückgabe kann sich natürlich nicht ergeben, wenn das gesicherte Recht 

nach dem Sicherungsfall durch Aneignung befriedigt wurde, oder wenn der gesicherte Gläubiger, d.h. die Bank, ihre 

dingliche Sicherheit aus den Finanzwerten vollstreckt hat. Eine solche Position wäre nicht nur offensichtlich unsolide, auch 

liegen solche Fälle außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Kapitels, das auf die Phase vor dem Eintritt des Sicherungsfall 

beschränkt ist, so dass die Pflicht gemäß Absatz (2) nicht mehr entstehen kann. 

Wie es durch das Wort "lediglich" in Absatz (2) zu erkennen gegeben wird, ist der gesicherte Gläubiger - in Abweichung von 

der allgemeinen Regel von IX.–6:105 - nicht verpflichtet, hinsichtlich Früchten und Erträgen, die aus den Dispositionen über 

den Sicherungsgegenstand resultieren, Rechnung zu legen. Die Möglichkeit der Erlangung solcher Erträge ist genau das Ziel 

der ausnahmsweisen Gestattung der Aneignung nach Absatz (1). Natürlich sollten dem Sicherungsgeber alle Zinsen und 

ähnlichen Zahlungen zustehen, die auf die als Sicherungsgegenstand gehaltenen Finanzwerte zu zahlen sind, aber dies ist eine 

Angelegenheit für die Vereinbarung zwischen Bank und Kunde. 

C. Folgen der Vermischung von Finanzwerten durch den gesicherten Gläubiger 

Ein Sonderaspekt des Rechts der Banken zur Verfügung ist ihr Recht, Finanzwerte ihrer Kunden, die sie als gesicherte 

Gläubiger halten, zu vermischen. Die Rechtsfolgen einer solchen Vermischung werden durch IX.–2:309 Absatzen (4) und (5) 

im Zusammenhang mit anderen Regeln, die die Folgen der Vermischung behandeln, geregelt. 

IX.–5:208: Aneignung von Rechtsfrüchten 

Wenn das Sicherungsrecht sich auf Rechtsfrüchte der ursprünglich belasteten Gegenstände erstreckt, ist der 
gesicherte Gläubiger berechtigt, als Rechtsfrüchte erlangte Gelder einzuziehen und zur Tilgung des gesicherten 
Rechts zu verwenden, selbst wenn dieses noch nicht fällig geworden ist. 

KOMMENTAR 

A. Erstreckung von Sicherungsrechten auf Rechtsfrüchte 

Dieser Artikel ist nur anwendbar, wenn sich das Sicherungsrecht (oder der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige 

Sicherheit, siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)) auf die Rechtsfrüchte (d.h. Früchte wie Mietzahlungen, die aufgrund vertraglicher 

Vereinbarung erlangt werden, die es einem Dritten gestatten, die belasteten Vermögenswerte zu nutzen) des ursprünglichen 

Sicherungsgegenstands erstreckt. Ob Rechtsfrüchte von dem Sicherungsrecht oder dem Eigentumsvorbehalt oder der 

gleichartigen Sicherheit erfasst werden, hängt von den Regeln von Kapitel 2 ab. Während im allgemeinen für die Erstreckung 

der dinglichen Sicherheit über die Vermögenswerte hinaus, die ursprünglich Gegenstand des Sicherungsrechts oder des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit waren, eine Parteivereinbarung erforderlich ist (IX.–2:306 Absatz 

(3)), gibt es eine Vermutung für die Erstreckung von dinglichen Besitzsicherheiten sowohl auf Rechts- als auch auf 

Sachfrüchte des ursprünglichen Sicherungsgegenstands (IX.–2:306 Absatz (2)). 



B. Recht des gesicherten Gläubigers zur Einziehung und zur Aneignung der Rechtsfrüchte 

Wenn sich die Rechte des gesicherten Gläubigers auf Rechtsfrüchte erstrecken (siehe Erläuterungen A), darf der gesicherte 

Gläubiger diese Früchte nicht nur einziehen, sondern sie sich auch aneignen, wobei er das als Rechtsfrüchte erhaltene Geld 

schon vor dem Sicherungsfall zur Tilgung des gesicherten Rechts zu verwenden hat und schon bevor der Erfüllungsanspruch 

fällig wurde. Diese Ausnahme von der Regel, dass eine Aneignung vor dem Sicherungsfall nicht zu gestatten ist (siehe IX.–

5:101 Absatz (2)), beruht auf dem Argument, dass der Sicherungsgeber weniger interessiert an den Früchten als an der 

Hauptsache sein wird, so dass die Schutzregeln zu seinen Gunsten weniger streng zu sein brauchen. Weil nach dieser Regel 

das Geld nur für die Tilgung des gesicherten Rechts verwendet werden darf, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass die 

Aneignung vom gesicherten Gläubiger dazu missbraucht wird, dass der Sicherungsgegenstand frei von den Rechten des 

Sicherungsgebers zu einem Preis unter Wert erworben wird. Diese Überlegungen rechtfertigen die Übernahme dieser 

Ausnahmeregel als abdingbare Regel, d.h. während die Parteien natürlich das Gegenteil vereinbaren können, ist keine 

Parteivereinbarung notwendig, um dem gesicherten Gläubiger dieses begrenzte Recht der Aneignung zu gewähren. 

Zum ähnlichen Recht des gesicherten Gläubigers, den belasteten Vermögenswert nach dem Sicherungsfall an einen Dritten 

zu vermieten, um den Ertrag daraus zur Befriedigung des gesicherten Rechts zu verwenden, siehe IX.–7:207 Absatz (1)(b). 

Abschnitt 3  
Wechsel der Parteien 

IX.–5:301: Übertragung des gesicherten Rechts 

(1)  Wenn ein gesichertes Recht auf einen anderen Gläubiger übertragen wird, geht das Sicherungsrecht 
ebenfalls auf diesen Gläubiger über. 

(2)  Der Übertragende ist verpflichtet, den Empfänger über jedes Sicherungsrecht zu unterrichten, welches das 
übertragene Recht sichert. 

(3)  Wirksamkeit gegenüber Dritten erlangt das Sicherungsrecht: 
(a)  auf Grund der ursprünglichen Eintragung gemäß IX.–3:328 (Übertragung des Sicherungsrechts: 

allgemeine Regeln) Absatz (1);  
(b)  wenn entweder Besitz oder Kontrolle des belasteten Gegenstands auf den Erwerber übertragen wird;  
(c)  wenn der Übertragende sich bereit erklärt, Besitz oder Kontrolle für den Erwerber auszuüben; oder 
(d)  wenn das Sicherungsrecht ohne Erfüllung irgendwelcher Voraussetzungen gemäß Kapitel 3 

drittwirksam gewesen war. 
(4)  Wenn das Sicherungsrecht drittwirksam bleibt, wird sein Rang durch die Übertragung nicht berührt. 

KOMMENTAR 

A. Sicherungsrecht folgt gesichertem Recht 

Absatz (1) enthält den allgemein anerkannten Grundsatz, dass dingliche Sicherungsmittel als Nebenrechte dem gesicherten 

Recht folgen, wenn dieses auf einen anderen Gläubiger übertragen wird (siehe auch III.–5:115 Absatz (1)). 

Dieser Grundsatz gilt sowohl für Sicherungsrechte als beschränkte dingliche Rechte als auch für Eigentumsvorbehalte und 

gleichartige Sicherheiten, auf welche die Verweise auf Sicherungsrechte nach IX.–1:104 Absatz (1)(c) auszudehnen sind. 

Unter mehreren nationalen Rechtssystemen wird insbesondere hinsichtlich von zu Sicherungszwecken übertragenem 

Eigentum und zu Sicherungszwecken vorbehaltenem Eigentum oft angenommen, dass diese nur auf der Grundlage der 

Vorschriften der Übereignung übertragen werden können, die zusätzliche Kriterien beinhalten können. Die vorliegenden 

Regeln folgen nicht diesem traditionellem Ansatz und erweitern den Grundsatz, dass die Sicherungsrechte den gesicherten 

Rechten folgen, auch auf diese Arten der Besicherung. Der akzessorische Charakter dieser Sicherungsrechte nach diesen 

Regeln rechtfertigt diese Lösung. Darüberhinaus erlauben die wesentlichen auf Vereinbarung beruhenden Regeln zur 

Übereignung nach dem DCFR eine Vereinfachung des traditionellen Verständnisses der Übertragung eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit und des Eigentums, das für Sicherungszwecke übertragen wurde 

(das letztere Geschäft wird nach diesen Regeln gemäß IX.–1:102 Absatz (4) als die Bestellung eines Sicherungsrechts neu 

charakterisiert). 

Drittwirksamkeit wird für die Übertragung eines Sicherungsrechts nicht verlangt; selbst ein nicht drittwirksames 

Sicherungsrecht kann zusammen mit dem gesicherten Recht übertragen werden. Absatz (3) regelt nur die Frage, ob ein 

Sicherungsrecht nach der Übertragung wirksam ist. 



B. Informationspflicht des Übertragenden 

Absatz (2) legt dem Übertragenden die Pflicht auf, den Erwerber über das Bestehen des Sicherungsrechts (oder des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)) zu informieren. Oft wird der 

Übertragende eine solche Information im eigenen Interesse erteilen (wenn Erfüllungsansprüche gegen Dritte verkauft 

werden, wird der Erwerber wahrscheinlich bereit sein, einen besseren Preis für einen gesicherten Erfüllungsanspruch 

bezahlen als für einen ungesicherten Anspruch), aber in anderen Fällen kann der in dieser Regel vorgesehenen Pflicht die 

Funktion der Schließung einer Lücke zukommen. 

C. Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts nach der Übertragung 

Weil diese Regeln zwischen der Bestellung eines Sicherungsmittels nach Kapitel 2 und der Drittwirksamkeit nach Kapitel 3 

unterscheiden, ergibt sich die weitere Frage, ob der Erwerber zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, 

dass das Sicherungsmittel nach der Übertragung drittwirksam bleibt. Dieses Problem taucht insbesondere mit Blick auf die 

Tatsache auf, dass die Arten der Erlangung von Drittwirksamkeit nach Kapitel 3 typischerweise auf die Stellung des 

gesicherten Gläubigers abstellen, d.h. dieser hat Besitz oder Kontrolle auszuüben, oder das Sicherungsrecht oder der 

Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit ist zu seinen Gunsten einzutragen.  

Wenn das Sicherungsmittel durch Besitz oder Kontrolle drittwirksam gemacht wurde, sieht Absatz (3) vor, dass es nur 

drittwirksam bleibt, wenn der Besitz oder die Kontrolle auf den Erwerber übertragen wurde, oder wenn der Übertragende 

zustimmt, den Besitz oder die Kontrolle für den Erwerber auszuüben (siehe Absatz (3) Absätze (b) und (c)).  

Wenn hingegen das übertragene Sicherungsmittel ursprünglich durch Eintragung drittwirksam gemacht wurde, d.h. durch 

eine Eintragung des Übertragenden als ursprünglich gesicherter Gläubiger in das Register für dingliche Sicherheiten, dann 

besteht kein Bedarf für eine zusätzliche Eintragung oder Erklärung zum Register, die die Übertragung des Sicherungsmittels 

anzeigt; die Besicherung bleibt kraft der ursprünglichen Eintragung drittwirksam (siehe Absatz (3)(a) und IX.–3:328 Absatz 

(1)). Zur Erklärung dieser Regelung siehe die Erläuterungen zu IX.–3:328. 

Ein anderer offensichtlicher Fall, in dem das Sicherungsmittel nach der Übertragung ohne weitere Erfordernisse drittwirksam 

bleibt, betrifft die Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten, die vor der Übertragung 

drittwirksam waren, ohne dass die Voraussetzungen nach Kapitel 3 zu erfüllen waren (siehe Absatz (3)(d)). Einige 

Sicherungsrechte dieser Art werden von IX.–3:301 Absatz (2) abgedeckt; andere Beispiele schließen Besicherungen von 

Anschaffungskrediten an Vermögenswerten eines Verbrauchers ein (IX.–3:107 Absatz (4)), sowie ex lege Sicherungsrechte 

und Sicherungsrechte, die vor der Einrichtung des europäischen Registers für dingliche Sicherheiten bestellt wurden (IX.–

3:333 Absatz (1)). 

D. Rang eines Sicherungsrechts nach der Übertragung 

Eine letzte Frage ist der Rang eines Sicherungsmittels nach seiner Übertragung. Solange ein Sicherungsrecht oder ein 

Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit drittwirksam bleibt, d.h. dass sie vor der Übertragung drittwirksam war 

und dass der Fortbestand der Drittwirksamkeit gemäß Absatz (3) erlangt wurde, stellt Absatz (4) klar, dass ihr Rang von der 

Übertragung nicht berührt wird. Dies geht in die gleiche Richtung wie das allgemeine in den Erläuterungen A erwähnte 

Prinzip, dass der Erwerber sich auf akzessorische Sicherungsrechte und Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

genauso stützen kann wie vor ihm der Übertragende.  

Außerhalb des Anwendungsbereichs von Absatz (4), d.h. in den Fällen, in denen das Sicherungsmittel vor der Übertragung 

nicht drittwirksam war, oder wenn die Voraussetzungen von Absatz (3) nicht erfüllt sind, ist der Rang des Sicherungsmittels 

nach der Übertragung nach den allgemeinen Regeln von Kapitel 4 zu bestimmen. Wenn ein Sicherungsrecht nach der 

Übertragung nicht mehr drittwirksam ist, dann hat es allen drittwirksamen Sicherungsrechten den Vorrang zu überlassen 

(IX.–4:101 Absatz (3)); sein Rang gegenüber anderen nicht drittwirksamen Sicherungsrechten wird von dem Datum seiner 

(ursprünglichen) Bestellung bestimmt (IX.–4:101 Absatz (4)). Wenn ein Sicherungsrecht erst nach der Übertragung 

drittwirksam geworden ist, dann ist der Zeitpunkt, an dem die Voraussetzungen für die Drittwirksamkeit erfüllt waren, 

maßgeblich für die Anwendung von IX.–4:101 Absatz (2). 

IX.–5:302: Teilübertragung des gesicherten Rechts 

Wenn das gesicherte Recht auf verschiedene Personen aufgeteilt wird, indem ein Teil des gesicherten Rechts 
übertragen wird oder indem das gesamte gesicherte Recht aufgeteilt wird und die Teile auf verschiedene 
Erwerber übertragen werden: 

(a)  ist jeder Inhaber eines Teils des gesicherten Rechts anteilig am Sicherungsrecht berechtigt 
entsprechend dem Nennwert seines Teils des gesicherten Rechts; und 



(b)  wird die Drittwirksamkeit der Sicherungsrechte jedes Inhabers eines Teils des gesicherten Rechts 
jeweils einzeln bestimmt; Besitz oder Kontrolle des belasteten Gegenstands kann von dem Inhaber 
eines Teils des gesicherten Rechts auch für die anderen ausgeübt werden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel ist in Fällen anwendbar, in denen das gesicherte Recht in mehrere Teile geteilt wurde, die von verschiedenen 

gesicherten Gläubigern gehalten werden. Ein solches Ergebnis kann sich entweder aus der Übertragung eines Teils des 

gesicherten Rechts ergeben oder aus der Übertragung des gesamten gesicherten Rechts an verschiedene Erwerber, von denen 

jeder nur einen Teil des ursprünglichen gesicherten Rechts erwirbt. Weder III.–5:115 Absatz (1) noch IX.–5:301 regelt die 

besonderen Folgen, die solche partiellen Übertragungen des gesicherten Rechts für die betreffenden dinglichen Sicherheiten 

haben (egal ob Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten, siehe IX.–1:104 Absatz (1)(c)), die 

die Befriedigung dieses Erfüllungsanspruchs sichern. 

B. Pro rata Berechtigung am Sicherungsrecht  

Weil jeder gesicherte Gläubiger nur einen Teil des gesicherten Rechts hält, muss die Berechtigung von jedem gesicherten 

Gläubiger an der akzessorischen dinglichen Sicherheit aufgeteilt werden. Es scheint nicht so, dass einem der gesicherten 

Gläubiger, einschließlich dem Übertragenden, falls dieser noch einen Anteil an dem gesicherten Recht hält, ein besseres 

Recht an der Sicherheit zustehen soll als den andern. Deswegen haben diese Regeln sich für eine pro rata Berechtigung von 

jedem gesicherten Gläubiger an dem Sicherungsrecht oder dem Eigentumsvorbehalt oder der gleichartigen Sicherheit 

entschieden. Der Anteil von jedem gesicherten Gläubiger wird proportional zum Nennbetrag des Anteils dieses gesicherten 

Gläubigers an dem Sicherungsrecht im Verhältnis zum Ganzen des ursprünglichen gesicherten Rechts bestimmt. Natürlich 

können die Parteien Anteile vereinbaren, die von einer pro rata Aufteilung abweichen. 

C. Drittwirksamkeit der Rechte von jedem gesicherten Gläubiger 

Absatz (b) sieht vor, dass die Drittwirksamkeit von jedem Anteil an dem Sicherungsmittel, das von verschiedenen 

gesicherten Gläubigern gehalten wird, einzeln zu bestimmen ist. Die Folgen dieser Regel werden jedoch etwas verbessert 

durch den zweiten Halbsatz von Absatz (b). Jeder einzelne gesicherte Gläubiger kann den Besitz oder die Kontrolle an dem 

belasteten Vermögenswert nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen gesicherten Gläubiger ausüben. Für 

eingetragene Sicherungsrechte reicht die ursprüngliche Eintragung aus, um die Drittwirksamkeit des übertragenen Rechts auf 

der Grundlage der allgemeinen Regeln von Absatz (3)(a) des vorigen Artikels und IX.–3:328 Absatz (1) sicherzustellen. 

D. Rang 

Dieser Artikel enthält keine speziellen Regeln zur Rangfolge. Hier gilt die allgemeine Regel von IX.–5:301 Absatz (4), d.h. 

wenn das Sicherungsmittel drittwirksam bleibt, wird der Rang auch dann nicht von der Übertragung des Sicherungsrechts 

oder des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit berührt, wenn eine teilweise Übertragung des gesicherten 

Rechts vorliegt. 

IX.–5:303: Übertragung eines belasteten Gegenstands 

(1)  Wenn das Eigentum an einem belasteten Gegenstand auf eine andere Person übertragen wird, so berührt 
das weder das Bestehen noch die Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts an dem Gegenstand. Mit dem 
Zeitpunkt der Übertragung gilt der Erwerber als der Sicherungsgeber. 

(2)  Der vorstehende Absatz ist nicht anzuwenden, wenn der Übertragende die Befugnis hatte, über den 
belasteten Gegenstand frei von der Belastung zu verfügen, oder wenn der Erwerber den Gegenstand 
gutgläubig  frei von der Belastung erwirbt. 

(3)  Sicherungsrechte, die vor der Übertragung des Eigentums an dem belasteten Gegenstand für gesicherte 
Gläubiger an zukünftigen Gegenständen des neuen Eigentümers bestellt worden waren, gehen im Rang 
nicht den Sicherungsrechten vor, mit denen der übertragene Gegenstand im Zeitpunkt seiner Übertragung 
belastet ist. 



(4) Die vorstehenden Absätze sind entsprechend anzuwenden, wenn die Rechte eines Käufers, Mietkäufers, 
Leasingnehmers oder Kommissionärs an oder mit Bezug auf die gelieferten Gegenstände unter Wahrung 
eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit übertragen werden. 

KOMMENTAR 

A. Bestehen des Sicherungsrechts unberührt von der Übertragung des belasteten 
Gegenstands 

Die Regel im ersten Satz von Absatz (1) ist eine direkte Folge der dinglichen Natur der in diesem Buch behandelten 

Sicherungsrechte. Die Belastung ist nicht nur für den ursprünglichen Sicherungsgeber verbindlich (als Partei des Vertrags 

über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit), sondern auch für alle folgenden Eigentümer des belasteten Vermögenswerts. 

Der Sicherungsgeber kann der Eigentümer der belasteten Vermögenswerte sein (und ist es normalerweise auch) und kann sie 

auf eine andere Person übereignen. Das Eigentum an den belasteten Vermögenswerten gibt dem Sicherungsgeber jedoch 

nicht die Möglichkeit, über den Sicherungsgegenstand frei von den Sicherungsrechten zu verfügen. Dieses Prinzip gilt 

sowohl für die Übereignung von belasteten Sachen als auch für die Abtretung eines belasteten Erfüllungsanspruchs. 

Zwei Ausnahmen von dieser Regel sind in Absatz (2) vorgesehen. Erstens kann der Sicherungsgeber unbelastetes Eigentum 

an dem Sicherungsgegenstand übertragen, wenn er hierzu befugt ist. Der Übertragende, d.h. der Sicherungsgeber, kann 

entweder aufgrund einer Vereinbarung mit dem gesicherten Gläubiger oder gesetzlich befugt sein. Ein Beispiel einer 

Befugnis der zweiten Art findet sich in IX.–5:204 Absatz (1). Zweitens kann der Erwerber unbelastetes Eigentum selbst dann 

erwerben, wenn dem Sicherungsgeber keine Befugnis zur Verfügung über den Sicherungsgegenstand frei von den Rechten 

des gesicherten Gläubigers gewährt wurde, und zwar wenn der Erwerber sich auf die Regeln zum gutgläubigen Erwerb 

stützen kann. Gemäß IX.–6:102 in Verbindung mit VIII.–3:102 kann das Sicherungsrecht sogar verloren gehen, wenn das 

Sicherungsrecht eingetragen war. 

B. Erwerber übernimmt Stellung des Sicherungsgebers 

Absatz (1), zweiter Satz, sieht vor, dass der Erwerber für die Zwecke dieses Buches die Stellung des Sicherungsgebers 

einnimmt. Dies ist eine Folge der dinglichen Natur des Sicherungsrechts. Kraft Übereignung des belasteten Vermögenswerts 

ist der neue Eigentümer die Person, die die Pflichten eines Sicherungsgebers hat und gegen deren Eigentum, d.h. den 

übertragenen belasteten Vermögenswert, die Durchsetzung des Sicherungsrechts zu betreiben ist. Diese Regel wird 

eingeschränkt durch die Ausnahmen von Absatz (2). 

C. Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts nach der Übertragung des belasteten 
Vermögenswerts 

Es ist eine andere in Absatz (1) genannte Folge der Übertragung, dass die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts durch die 

Übereignung der belasteten Vermögenswerte nicht berührt wird, wieder unter der Voraussetzung, dass das Sicherungsrecht 

nicht infolge der Übereignung verlorenging. 

Für Sicherungsrechte, die durch Besitz oder Kontrolle drittwirksam gemacht wurden, muss natürlich erwähnt werden, dass in 

dem Fall, dass die Übereignung nur dadurch möglich wurde, dass der gesicherte Gläubiger daran Besitz oder Kontrolle 

verliert, das Sicherungsrecht natürlich aufhören kann, drittwirksam zu sein. Dann aber ist der Grund nicht die Übertragung 

selbst, sondern die Tatsache, dass die Voraussetzungen der Drittwirksamkeit nach Kapitel 3 nicht mehr erfüllt sind. 

Für eingetragene Sicherungsrechte haben sich diese Regeln gegen das Erfordernis einer neuen Eintragung zu Lasten des 

neuen Eigentümers der belasteten Vermögenswerte entschieden, der die Stellung des ursprünglichen Sicherungsgebers 

einnimmt. Obwohl die Publizität des Sicherungsrechts begrenzt sein mag (nur eine Suche im Register nach Einträgen zu 

Lasten des ursprünglichen Sicherungsgebers kann ein Ergebnis bringen, während das Sicherungsrecht nicht durch die Suche 

nach Eintragungen gegen den neuen Sicherungsgeber gefunden werden kann), sollte der gesicherte Gläubiger nicht mit dem 

Risiko des automatischen Verlustes seiner gesicherten Position im Allgemeinen oder mit der Pflicht zur Neueintragung zu 

Lasten des neuen Sicherungsgebers belastet werden. Nach der vorliegenden Lösung, werden jedoch die Interessen anderer 

Personen, insbesondere anderer gesicherter Gläubiger des Erwerbers, in gewissem Umfang auf der Grundlage der Regeln des 

gutgläubigen Erwerbs geschützt (siehe Erläuterungen B zu IX.–3:330). Eine zusätzliche Eintragung im Register mit der 

Anzeige der Übertragung ist aber möglich und kann dem gesicherten Gläubiger zusätzlichen Schutz gewähren (siehe IX.–

3:331). 



D. Rang der vom Erwerber vor der Übertragung bestellten Sicherungsrechte 

Absatz (3) behandelt ein besonderes Rangproblem, das hinsichtlich des eingetragenen Sicherungsrechts auftreten kann, wenn 

der Erwerber Sicherungsrechte an seinen künftigen Vermögenswerten (d.h. an den belasteten Vermögenswerten, die später 

vom Erwerber erworben werden) bestellt hat, und wenn dieses Sicherungsrecht vor dem Sicherungsrecht eingetragen wurde, 

das den Sicherungsgegenstand zur Zeit der Übertragung belastet. Weil dieses Problem nur eingetragene Sicherungsrechte 

betrifft, wird es im Zusammenhang mit den Regeln zur Eintragung behandelt, siehe Erläuterungen B(b) zu IX.–3:330. 

E. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Absatz (4) sieht vor, dass die Absatzen (1) bis (3) entsprechend auch in Fällen anzuwenden sind, in denen eine Übertragung 

von Rechten eines Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder Empfängers an den oder in Bezug auf die gelieferten 

Vermögenswerte stattfindet, die Gegenstand eines bestehenden Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. 

Während die Regelung hinsichtlich der in den Absatzen (1) bis (3) vorgesehenen Rechtsfolgen ähnlich ist, so ist die 

zugrundeliegende Situation wie auch die rechtliche Konstruktion ziemlich verschieden, so dass es notwendig erschien, eine 

separate Regel für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten vorzusehen. 

Die Hauptunterschiede rühren von der Tatsache her, dass im Falle eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nicht Eigentümer der gelieferten Sache wird, sondern 

stattdessen, wenn überhaupt, der Inhaber eines bedingten Rechts (VIII.–2:307). Deshalb kann der Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer nur die Rechte an oder in Bezug auf die gelieferten Vermögenswerte übertragen, die sich aus 

dem betreffenden Geschäft ergeben. 

Weil der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nicht die Befugnis zur Übereignung an einen Dritten haben, 

aufgrund des Grundsatzes nemo dat quod non habet, wird im Allgemeinen das Eigentum des Verkäufers, des Lieferanten 

oder des Leasinggebers von der Übertragung der Rechte von dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer nicht 

berührt. Wenn der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit drittwirksam ist, dann kann eine Person, der der 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer das Eigentum zu übertragen beabsichtigt, deshalb nicht Eigentümer 

werden und muss das Vorbehaltseigentum des Verkäufers, des Lieferanten oder des Leasinggebers an den betroffenen 

Vermögenswerten respektieren. Dies entspricht den in Absatz (1) ausgesprochenen Folgen der Übertragung des 

Sicherungsgegenstandes. Auch für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sollte die Drittwirksamkeit des 

Sicherungsmittels nicht durch die Übertragung beeinträchtigt werden. Wieder ist das Ergebnis ein anderes, wenn der Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer mit Genehmigung handelten oder wenn der Erwerber durch die Regeln des 

gutgläubigen Erwerbs geschützt ist: Die in Absatz (2) vorgesehene Regel gilt auch für die Übertragung von 

Vermögenswerten, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind. In solchen Fällen 

kann der Erwerber der Eigentümer der betroffenen Vermögenswerte werden und die Rechte des Inhabers des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit gehen verloren. 

Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, dann nimmt der Erwerber, d.h. die Person die die Rechte an oder in Bezug auf die 

gelieferten Vermögenswerte vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer erwirbt, für die Zwecke dieser Regeln 

über dingliche Sicherheiten die Stellung des letzteren ein (siehe den in Absatz (1) Satz 2 erwähnten Grundsatz). Die im 

Unterabschnitt 1 von Abschnitt 2 dieses Kapitels aufgeführten Pflichten sind für den Erwerber verbindlich, der Inhaber des 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit kann gemäß IX.–7:301 nach dem Sicherungsfall vom Erwerber den 

Besitz zurückverlangen.  

Die Regel von Absatz (3) kann auf der Grundlage von Absatz (4) auch auf Fälle der Übertragung von Vermögenswerten 

angewendet werden, die Gegenstand eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit sind; Jedoch wird für die 

Anwendung dieser Regel nur dann Bedarf bestehen, wenn der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit keinen 

Vorrang gemäß IX.–4:102 Absatz (1) genießt. 

Abschnitt 4:  
Verpflichtung des gesicherten Gläubigers zur Mitteilung von Informationen 
über das gesicherte Recht 

 

 

IX.–5:401: Verpflichtung des gesicherten Gläubigers zur Mitteilung von Informationen über 
das gesicherte Recht 



(1)  Der Sicherungsgeber hat ein Recht auf und der gesicherte Gläubiger auf Verlangen des Sicherungsgebers 
eine Verpflichtung zur Mitteilung von Informationen über den Betrag der Verpflichtung, die durch die 
Sicherheit gedeckt wird. Der Sicherungsgeber kann verlangen, dass diese Informationen einem Dritten erteilt 
werden. 

(2)  Wenn der Sicherungsgeber nicht der Schuldner der durch die Sicherheit gedeckten Verpflichtung ist, hängt 
das Recht des Sicherungsgebers nach dem vorangehenden Artikel

146
 von der Zustimmung des Schuldners 

ab. 

KOMMENTAR 

A. Recht des Sicherungsgebers auf Informationen über das gesicherte Recht 

Unterabschnitt 5 von Kapitel 3 Abschnitt 3 (IX.–3:319 ff.) enthält Informationspflichten, die vom gesicherten Gläubiger 

insbesondere für den Fall einer eingetragenen dinglichen Sicherheit geschuldet werden. Diese Informationspflicht wird 

jedoch auf die Frage beschränkt, ob die speziellen Vermögenswerte durch eine eingetragene Sicherheit belastet sind. Die 

Auskunftspflicht des gesicherten Gläubigers nach diesem Artikel bezieht sich andererseits auf den Betrag der von der 

Sicherheit gedeckten Leistung (egal, ob Sicherungsrecht oder Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten, siehe IX.–

1:104 Absatz (1)(a)). Zu den Gründen, warum diese Informationspflichten separat behandelt werden und warum sie als 

Pflichten und nicht als Verpflichtungen bezeichnet werden, siehe Erläuterungen A zu IX.–3:319 und Erläuterungen D zu IX.–

3:320. 

Die nach diesem Artikel geforderten Informationen sind in erster Linie nicht für den Sicherungsgeber selbst von besonderem 

Interesse, sondern für Dritte, die die weitere Vergabe von Krediten an den Sicherungsgeber in Betracht ziehen, oder die 

dingliche Rechte an den betroffenen Vermögenswerten, die den bestehenden Sicherungsmitteln unterworfen sind, erwerben 

möchten. Der verbleibende Wert dieser Vermögenswerte kann nur nach Abzug des Betrags der durch eine dingliche 

Sicherheit an diesen Vermögenswerten gesicherten Leistung bestimmt werden. Deshalb könnte der Sicherungsgeber 

verlangen, dass die Informationen einem Dritten, der daran interessiert ist, zu erteilen sind. 

B. Beteiligung des Schuldners 

Im Allgemeinen wird der Schuldner auch gegenüber dem gesicherten Gläubiger auf der Grundlage der zugrundeliegenden 

Vereinbarung zu Informationen über den offenstehenden Betrag seiner Verpflichtung berechtigt sein. Wenn der Schuldner 

mit dem Sicherungsgeber identisch ist, dann konkurrieren diese Auskunftspflichten miteinander; dieser Artikel erfasst jedoch 

nur die Auskunftspflicht aus der dinglichen Sicherheit. Für die Fälle, in denen der Schuldner nicht der Sicherungsgeber ist, 

sieht Absatz (2) vor, dass die Informationspflicht nach dieser Regel von der Zustimmung des Schuldners abhängt. Diese 

Regel soll die Geheimhaltung der Geschäfte des Schuldners schützen. Ein Sicherungsgeber wäre deshalb gut beraten, im 

Voraus die Zustimmung des Schuldners zu verlangen, in der dieser den Sicherungsgeber unwiderruflich dazu bevollmächtigt, 

vom gesicherten Gläubiger Informationen über den Betrag der von der Sicherheit gedeckten Forderung zu verlangen. 

C. Sanktionen 

Die Sanktionen für die Nichterfüllung der Auskunftspflicht nach diesem Artikel und andere Folgen einer solchen Erklärung 

des gesicherten Gläubigers brauchen nicht, und sollten natürlich auch nicht hier ausgeführt werden, sondern bleiben den 

allgemeinen Regeln vorbehalten. Eine der bedeutendsten Rechtsfolgen von erteilten Informationen wird es sein, dass sie 

verbindlich für den gesicherten Gläubiger sind, der gegenüber dem Empfänger der Informationen nicht geltendmachen kann, 

dass die dingliche Sicherheit für einen höheren Betrag haftet. Jedoch hängen die genauen Auswirkungen dieser Rechtsfolgen 

von den Umständen des Einzelfalls ab. Der gesicherte Gläubiger könnte die ausdrücklich erklärten Informationen unter dem 

Vorbehalt von Entwicklungen erteilt haben, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen; deshalb kann die harte Rechtsfolge, 

die für die stärker formalisierte Auskunftspflicht nach Unterabschnitt 5 von Kapitel 3, Abschnitt 3 anwendbar ist, nicht für 

die vorliegende Konstellation gelten. 

Kapitel 6  
Beendigung 

                                                 
146 Anmerkung der Herausgeber: Richtig müsste es heißen „Absatz“. 



IX.–6:101: Fälle der Beendigung einer dinglichen Sicherheit  

(1)  Ein Sicherungsrecht wird beendet, wenn und soweit wie: 
(a)  der Sicherungsgeber und der gesicherte Gläubiger dieses vereinbaren; 
(b)  der gesicherte Gläubiger auf das Sicherungsrecht verzichtet, wobei ein solcher Verzicht vermutet wird, 

wenn der gesicherte Gläubiger den Besitz an dem belasteten Gegenstand dem Sicherungsgeber 
zurückgibt; 

(c)  der belastete Gegenstand untergeht; 
(d)  der gesicherte Gläubiger das Eigentum an dem belasteten Gegenstand erwirbt; 
(e)  ein Dritter das Eigentum an dem belasteten Gegenstand frei von dem Sicherungsrecht erwirbt; oder 
(f)  eine andere Regel dies vorsieht oder diese Rechtsfolge impliziert wird, so beispielsweise wenn 

Schuldner und gesicherter Gläubiger sich in derselben Person vereinigen, insbesondere kraft Erbgangs 
oder durch Verschmelzung. 

(2)  Ein Sicherungsrecht wird auch beendet, wenn das gesicherte Recht vollständig erlischt, insbesondere im 
Fall einer Befriedigung eines Zahlungsanspruchs durch volle Zahlung an den gesicherten Gläubiger, außer 
wenn das Sicherungsrecht mit dem gesicherten Recht auf eine andere Person übergeht, welche die Zahlung 
an den gesicherten Gläubiger geleistet hat. 

(3)  Absatz (1) (a) bis (c), (e) und (f) sowie Absatz (2) sind entsprechend auf die Beendigung eines 
Eigentumsvorbehalts und gleichartiger Sicherheiten anzuwenden. Ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige 
Sicherheiten werden auch beendet, wenn die Rechte des Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder 
Kommissionärs an oder mit Bezug auf die gelieferten Gegenstände aus dem Kauf-, Mietkauf-, 
Finanzierungsleasings- oder Kommissionsvertrag erlöschen.  

KOMMENTAR 

A. Allgemeines  

Die Beendigung eines Sicherungsrechts wird vor den Rechtsfolgen des Sicherungsfalls (Kapitel 7) behandelt, weil sie in der 

Praxis die häufigste Ursache ist, eine Sicherheit zu Ende zu bringen. Neben der Befriedigung des gesicherten Rechts sind 

Willenserklärungen von einer oder beiden Parteien, die die Löschung des Sicherungsrechts anstreben oder zur Folge haben, 

in der Praxis die häufigsten Beispiele. Die Beendigung kann aber auch die Folge von rechtlichen Ereignissen sein (s. IX.–

6:101 Absatz (1) Absätze (d) bis (f)). 

B. Bedeutung der Beendigung 

Die Beendigung eines Sicherungsrechts bedeutet sein völliges Erlöschen. Nicht nur seine Wirkungen Dritten gegenüber 

werden ausgelöscht, sondern auch seine Wirkungen zwischen den Parteien finden ein Ende, d.h. der gesicherte Gläubiger ist 

gegenüber dem Sicherungsgeber nicht mehr berechtigt, den Besitz an Vermögenswerten auszuüben, die vorher Gegenstand 

einer Besitzsicherheit gewesen sind, und er kann im Sicherungsfall keine Zwangsvollstreckung einleiten. Weitere 

Einzelheiten zu den Folgen der Beendigung hinsichtlich der dinglichen Sicherheit finden sich in IX.–6:104. 

Der bloße Verlust von Drittwirksamkeit bedeutet im Allgemeinen nicht, dass das Sicherungsrecht beendet ist. Ebenso wie 

eine Bestellung eines Sicherungsrechts ohne die Erfüllung der Anforderungen an die Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 

3möglich ist, kann ein Sicherungsrecht aufhören, drittwirksam zu sein, ohne jedoch beendet zu sein. Diese Regel unterliegt 

jedoch leichten Einschränkungen, die in Absatz (1)(b), zweiter Halbsatz behandelt werden. 

C. Fälle der Beendigung eines Sicherungsrechts 

Die Absatzen (1) und (2) führen sieben besondere Beendigungsfälle auf. Diese Aufzählung ist erschöpfend; allerdings wird 

Absatz (1)(f) absichtlich offen formuliert, um die Beendigung eines Sicherungsrechts auch als eine implizite Folge von 

anderen Regeln zu ermöglichen (siehe unten(f)). 

Bereits im Hauptsatz wird erwähnt, dass in den von den Absätzen (a) bis (f) von Absatz (1) erfassten Fällen die Beendigung 

eines Sicherungsrechts entweder vollständig oder partiell sein kann. Es hängt von den Umständen jedes einzelnen dieser 

Fälle ab, ob vollständige oder nur teilweise Beendigung beabsichtigt ist und, im letzteren Fall, welcher Teil oder welche 

Quote der Sicherheit zu beenden ist. 

(a) Vereinbarung zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber – Absatz (1)(a).  Absatz (1)(a) 

sieht eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber als einen Fall der 



Beendigung eines Sicherungsrechts vor. Ein Sicherungsrecht wird durch eine Vereinbarung bestellt und kann durch eine 

Vereinbarung beendet werden. Für die Beendigung durch Vereinbarung sind keine sonstigen Anforderungen notwendig, nur 

dass der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber diesbezüglich eine wirksame Vereinbarung treffen. Insbesondere 

besteht kein Bedarf für die Übertragung des Besitzes an dem belasteten Vermögenswert (allerdings kann der gesicherte 

Gläubiger infolge der Beendigung zur Rückübertragung des Besitzes verpflichtet sein, siehe IX.–6:104 Absatz (2)). 

(b) Verzicht durch den gesicherten Gläubiger – Absatz (1)(b).  Entsprechend der traditionellen Auffassung 

betreffend die Beendigung eines beschränkten dinglichen Rechts sieht Absatz (1)(b) die Möglichkeit des einseitigen 

Verzichts auf das Sicherungsrecht durch den gesicherten Gläubiger vor. Ein solcher Verzicht auf ein Sicherungsrecht kann 

ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen; nur der letztere Fall bedarf kurzer Erläuterung. Ein stillschweigender Verzicht 

kann nicht leichthin angenommen werden, weil dies den Interessen des gesicherten Gläubigers zuwiderlaufen würde. Jedoch 

können die Umstände so offensichtlich sein, dass sie einen unzweifelhaften Schluss zulassen. Ein Beispiel ist der Fall einer 

Besitzsicherheit, wenn der gesicherte Gläubiger die belastete Sache an den Sicherungsgeber zurückgibt. Unter solchen 

Umständen kann ein Verzicht des gesicherten Gläubigers vermutet werden, und dieser steht unter einer schweren Last, diese 

Vermutung zu entkräften, indem er zeigt, dass es nicht seine Absicht war, auf das Sicherungsrecht zu verzichten. Unter allen 

Umständen wird die Drittwirksamkeit einer Besitzsicherheit mit der Rückgabe des Besitzes an den Sicherungsgeber beendet. 

(c) Untergang des belasteten Gegenstands – Absatz (1)(c).  Weil eine Bestellung eines Sicherungsrechts nicht 

möglich ist, wenn der zu belastende Vermögenswert nicht existiert (siehe IX.–2:102 Absatz (a)), ist es selbstverständlich, 

dass ein Sicherungsrecht beendet ist, wenn der belastete Vermögenswert nicht mehr existiert. Der Umstand des Untergangs 

des belasteten Vermögenswerts kann tatsächliche Gründe (z.B. ein belastetes Fahrzeug wird bei einem Unfall zerstört) oder 

rechtliche Gründe haben (z.B. der Vertrag, aus dem ein belasteter Zahlungsanspruch entsteht, wird unwirksam). Selbst wenn 

der ursprüngliche Sicherungsgegenstand nicht mehr existiert, können jedoch die Rechte des gesicherten Gläubigers nicht 

vollständig verloren sein, wenn sich das Sicherungsrecht auf die Erträge oder andere Vermögenswerte erstreckt, die an die 

Stelle des ursprünglichen Sicherungsgegenstands treten, siehe IX.–2:306 ff. 

(d) Der gesicherte Gläubiger erwirbt Eigentum an dem belasteten Gegenstand – Absatz (1) (d).  Absatz (1)(d) 

sieht vor, dass ein Sicherungsrecht beendet ist, wenn und soweit der gesicherte Gläubiger Eigentum an dem belasteten 

Vermögenswert erwirbt. Zumindest für dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen kann man wohl nicht unterscheiden 

zwischen einem Sicherungsrecht und Eigentum am gleichen Vermögenswert, die von der gleichen Person gehalten werden. 

Ein solcher Eigentumserwerb am belasteten Vermögenswert kann in zwei Fallgruppen vorkommen. Erstens, der gesicherte 

Gläubiger kann den Vermögenswert vom Sicherungsgeber gekauft haben, der Eigentümer des belasteten Vermögenswert ist, 

zweitens kann der gesicherte Gläubiger von der ausnahmsweise eingeräumten Möglichkeit der Aneignung des 

Sicherungsgegenstandes Gebrauch gemacht haben. 

Eine ähnliche Konstellation wird von Absatz (1)(f) erfasst. Während nach Absatz (1)(d) der gesicherte Gläubiger und der 

Eigentümer des belasteten Vermögenswerts identisch sind, erfasst Absatz (1)(f) die nachfolgende Personalunion des 

Gläubigers und des Schuldners des gesicherten Rechts aufgrund von Ereignissen wie Erbgang oder Verschmelzung. 

(e) Erwerb des Eigentums frei von dem Sicherungsrecht durch einen Dritten – Absatz (1)(e).  Ein 

Sicherungsrecht kann durch den Erwerb des Eigentums an dem belasteten Vermögenswert frei von Sicherheiten durch einen 

Dritten beendet werden. Dies kann unter verschiedenen Umständen vorkommen. Erstens, die Person, die das Eigentum an 

dem belasteten Vermögenswert überträgt, kann vom gesicherten Gläubiger befugt worden sein, über den Vermögenswert frei 

von dem Sicherungsrecht zu verfügen. Selbst ohne eine Vereinbarung hat der Sicherungsgeber eine solche Befugnis, über 

belastete Warenbestände frei von Sicherungsrechten zu verfügen (siehe IX.–5:204). Zweitens könnte die Person, die 

Eigentum an dem belasteten Vermögenswert erwirbt, in der Lage sein, sich auf die Grundsätze des gutgläubigen Erwerbs zu 

stützen. Eine detaillierte Regel über den gutgläubigen Erwerb von Eigentum frei von Sicherungsrechten enthält IX.–6:102.  

(f) Andere Beendigungsfälle – Absatz (1)(f).  Absatz (1)(f) behält weitere Regeln vor, die ausdrücklich die 

Beendigung eines dinglichen Sicherungsrechts vorsehen können oder implizit diese Wirkung haben können. Ein Beispiel 

wird ausdrücklich erwähnt - wenn Schuldner und Gläubiger eines Sicherungsrechts sich in derselben Person vereinigen, 

insbesondere kraft Erbgangs oder durch Verschmelzung. Dies entspricht der Idee der Verschmelzung von Verpflichtungen 

(III.–6:201). 

(g) Gesichertes Recht besteht nicht mehr – Absatz (2).  Dingliche Sicherungsrechte nach den Regeln dieses Buchs 

sind akzessorische oder abhängige Sicherungsrechte. Das Bestehen eines gesicherten Rechts ist für die Bestellung dieser 

Sicherungsrechte notwendig, wenn das gesicherte Recht nicht mehr besteht, dann ist das Sicherungsrecht beendet.  

Jedoch enthält Absatz (2) eine wichtige Ausnahme vom allgemeinen Schema von Absatz (1), was erklärt, warum dieser 

Beendigungsfall separat behandelt wird. Absatz (2) folgt aus der allgemein anerkannten Regel, dass eine partielle Löschung 

des gesicherten Rechts, z.B. durch die teilweise Zahlung an den gesicherten Gläubiger, per se nicht den entsprechenden 

Anteil des Sicherungsrechts löscht; stattdessen bleibt dieses Sicherungsrecht in vollem Umfang wirksam. Natürlich können 

die Parteien etwas anderes vereinbaren (eine solche Vereinbarung über die partielle Beendigung als Folge der teilweisen 

Bezahlung würde unter Absatz (1)(a) fallen). Im Hinblick auf das spezielle - und wichtige - Beispiel der Bezahlung des 

gesicherten Rechts, stellt Absatz (2) klar, dass keine Beendigung des Sicherungsrechts stattfindet, wenn eine andere Person 

als der Schuldner Zahlung an den Gläubiger geleistet hat, so dass die Sicherheit zusammen mit dem gesicherten Recht auf 



den Zahlenden übergeht (zur Zahlung durch einen Drittsicherungsgeber siehe IX.–6:106 in Verbindung mit IV.G.–2:113: 

andere Sicherungsrechte gehen auf den Drittsicherungsgeber über). 

C. Fälle der Beendigung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

Für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sind die meisten der Beendigungsfälle der Absatzen (1) und (2) 

ebenfalls anwendbar, deshalb enthält Absatz (3) Satz 1 eine weitgehende Bezugnahme auf diese Regeln. Die einzige 

Ausnahme ist Absatz (1)(d). Weil der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit immer noch 

Eigentümer der gelieferten Vermögenswerte ist, kann diese Regel nicht für Eigentumsvorbehalte und gleichartige 

Sicherheiten gelten. Stattdessen ist es das Erlöschen der Rechte des Käufers, Mietkäufers, Leasingnehmers oder Empfängers 

an oder in Bezug auf die gelieferten Vermögenswerte nach dem Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrag, der einen zusätzlichen Beendigungsfall für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

darstellt (Absatz (3) Satz 2). Dies deckt zum Teil Fälle ab, in denen z.B. durch die Beendigung des zugrundeliegenden 

Vertragsverhältnisses der Zahlungsanspruch des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

ebenfalls zu einem Ende gebracht wird, so dass dieser Fall dem Absatzen (2) ähnlich ist. Wenn nur die Rechte von dem 

Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zu existieren aufhören (z.B. auf der Basis eines Verzichts), dann erfüllt 

das zurückbehaltene Eigentum auch nicht mehr eine Sicherungsfunktion, weil der Lieferant den Vermögenswert 

zurückverlangen kann, egal ob die Zahlungsansprüche erfüllt wurden oder nicht. Es sollte erwähnt werden, dass die 

Beendigung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit nicht notwendig zur Folge hat, dass der Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer Eigentümer an den gelieferten Vermögenswerten wird, für weitere Einzelheiten 

siehe IX.–6:104 Absatz (5) Satz 2. 

IX.–6:102: Verlust einer dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs von Eigentum  

(1)  Ob ein Sicherungsrecht dadurch verloren geht, dass ein Dritter gutgläubig das Eigentum an dem belasteten 
Gegenstand frei von dem Sicherungsrecht erwirbt, richtet sich nach VIII.-3:102 (Gutgläubiger Erwerb des 
Eigentums frei von beschränkten dinglichen Rechten).  

(2)  Für die Zwecke von VIII.-3:102 (Gutgläubiger Erwerb des Eigentums frei von beschränkten dinglichen 
Rechten) Absatz (1) (d) Satz 1 gilt, dass ein Erwerber Kenntnis davon hat, dass der Übertragende weder ein 
Recht noch eine Befugnis zur Übertragung des Eigentums frei von dem Sicherungsrecht hat, wenn dieses 
Sicherungsrecht gemäß Kapitel 3 Abschnitt 3 eingetragen ist, es sei denn, dass: 
(a)  der Übertragende im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebs handelt; oder 
(b)  die Eintragung zu Lasten eines anderen Sicherungsgebers vorgenommen worden ist als des 

Übertragenden. 
(3)  Ob ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit erlischt, falls ein Dritter kraft gutgläubigen 

Erwerbs Eigentum an dem gelieferten Gegenstand erwirbt, richtet sich nach VIII.-3:101 (Gutgläubiger 
Erwerb durch eine Person ohne Recht oder Befugnis zur Übertragung des Eigentums). Der vorstehende 
Absatz (2) ist entsprechend anzuwenden. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Ein Sicherungsrecht und ein Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten können verlorengehen, wenn eine andere 

Person das Eigentum an dem Sicherungsgegenstand frei von früheren Sicherungsmitteln erwirbt. Ein solcher Erwerb der 

betroffenen Vermögenswerte frei von bestehenden Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen 

Sicherheiten kann auf der Grundlage des Prinzips des gutgläubigen Erwerbs vorkommen. 

Buch VIII enthält in Kapitel 3 zwei Regeln zum gutgläubigen Erwerb des Eigentums. Während VIII.–3:101 den gutgläubigen 

Erwerb von Eigentum von einer Person behandelt, die nicht zur Übertragung von Eigentum berechtigt ist, d.h. typischerweise 

der gutgläubige Erwerb von einem Nichteigentümer, regelt VIII.–3:102 den gutgläubigen Erwerb von Eigentum frei von 

beschränkten dinglichen Rechten, d.h. Fälle, in denen der Übertragende Eigentum an seinen Vermögenswerten ungeachtet 

von früheren beschränkten dinglichen Rechten überträgt.  

Ein Sicherungsrecht nach diesem Buch, wie es in IX.–1:102 definiert wird, ist ein grundlegendes Beispiel für ein solches 

beschränktes dingliches Recht, der Erwerb von Eigentum frei von früheren Sicherungsrechten durch den Erwerber ist deshalb 

der Regelung von VIII.–3:102 unterworfen, auf den sich Absatz (1) des vorliegenden Artikels bezieht. 

Im Falle des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit wird der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer (s.IX.–1:103 Absatz (2)) jedoch nach dem traditionellen Verständnis dieses Rechtsinstituts als 



Nichteigentümer betrachtet. Der Erwerb des Eigentums durch einen Dritten auf der Grundlage gutgläubigen Erwerbs 

ungeachtet der Rechte des Inhabers des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit wird deshalb durch VIII.–

3:101 behandelt (siehe den vorliegenden Artikel, Absatz (3) Satz 1). Abgesehen von dem Umstand, dass verschiedene Regeln 

von Buch VIII Anwendung finden, sind die im Rahmen der Fälle der Sicherungsrechte einerseits und der 

Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten anderseits zu behandelnden Rechtsfragen jedoch weitgehend identisch. 

Deshalb sieht Absatz (3) Satz 2 dieses Artikels vor, dass Absatz (2) - der den Verlust des Sicherungsrechts aufgrund 

gutgläubigen Erwerbs von Eigentum regelt - auch für die Fälle des Verlusts des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit gilt. In den folgenden Erläuterungen können beide Fälle gemeinsam behandelt werden. 

B. Eintragung und gutgläubiger Erwerb im Allgemeinen 

Während die Anforderungen und der Anwendungsbereich eines gutgläubigen Erwerbs im Allgemeinen außerhalb der 

Reichweite dieses Buches liegen, sind die Folgen der Eintragung im europäischen Register für dingliche Sicherheiten 

(Kapitel 3, Abschnitt 3) eines möglichen gutgläubigen Erwerbs hier zu regeln. Ein gutgläubiger Erwerb kann nicht 

stattfinden, wenn der Erwerber weiß, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis zur Übertragung dinglicher Rechte 

an den betroffenen Vermögenswerten frei von früheren Rechten hat. Das gleiche gilt dann, wenn vom Erwerber 

vernünftigerweise die Kenntnis dieses Fehlens von Recht und Befugnis des Übertragenden erwartet werden kann (siehe 

VIII.–3:102 Absatz (1)(d) Satz 1 (Sicherungsrechte) und VIII.–3:101 Absatz (1)(d) Satz 1 (Eigentumsvorbehalt und 

gleichartige Sicherheiten)). 

Als allgemeine Regel ist es insbesondere der Umstand, dass ein Sicherungsmittel eingetragen ist, der diesem Sicherungsrecht 

oder Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten Publizität verleiht, und auf der Grundlage dessen von jedem 

Erwerber die Kenntnis erwartet werden kann, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis zur Übertragung des 

Eigentums frei von dem Sicherungsrecht hat. Um Streit hinsichtlich der Wirkungen einer Eintragung und hinsichtlich der 

Frage zu vermeiden, ob es unter den konkreten Umständen des Einzelfalles vernünftig ist, vom Erwerber die Kenntnis des 

Fehlens von Recht und Befugnis des Übertragenen zu erwarten, wendet Absatz (2) eine gesetzliche Fiktion an. Vorbehaltlich 

von Ausnahmen (siehe Erläuterungen C bis E) wird jeder Erwerber so betrachtet, als wisse er, dass der Übertragende weder 

Recht noch Befugnis zur Übereignung frei von einem Sicherungsrecht oder einem Eigentumsvorbehalt oder einer 

gleichartigen Sicherheit hat, wenn dieses Recht gemäß Kapitel 3 Abschnitt 3 eingetragen ist. Die gleiche Gesetzestechnik der 

gesetzlichen Fiktion, die jeden Versuch der anderen Partei ausschließt, nachzuweisen, dass sie keine Kenntnis vom Mangel 

an Recht und Befugnis beim Übertragenden hatte und dass nicht von ihr erwartet werden konnte, Kenntnis zu haben, wird 

gleichfalls in IX.–2: (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz (2) und IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts an einer belasteten Sache), Absatz (2) angewandt. 

C. Eintragung und gutgläubiger Erwerb von Eigentum im Rahmen des normalen 
Geschäftsbetriebs – Absatz (2)(a) 

Während die Gläubiger, die ein dingliches Sicherungsrecht an den betroffenen Vermögenswerten erwerben wollen, 

strengeren Regeln im Hinblick auf die Frage unterworfen sind, ob von ihnen erwartet werden kann, das Register nach 

früheren konkurrierenden Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten zu durchsuchen (oder 

ob von ihnen - potentielle - Kenntnis eines solchen Sicherungsmittels erwartet werden kann), müssen die Regeln milder 

gegenüber von Personen sein, die Eigentum an den betreffenden Vermögenswerten erwerben wollen. Geschäfte im Rahmen 

des normalen Geschäftsbetriebs des Übertragenden sollen geschützt werden. Es würde ein größeres Hindernis für den Handel 

im Allgemeinen darstellen, wenn die Parteien nicht mehr dem Besitz des Übertragenden an den Sachen vertrauen können, 

und wenn es notwendig wäre, nachzuforschen, ob eingetragene Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartige 

Sicherheiten an diesen Sachen bestehen. 

Deshalb sieht Absatz (2)(a) ausdrücklich vor, dass die bloße Tatsache, dass eine Eintragung im europäischen Register für 

dingliche Sicherheiten vorliegt, der die Sicherungsrechte oder Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten an den 

betroffenen Vermögenswerten erfasst, nicht die Wirkung hat, dass von einer Person, die Eigentum an diesen 

Vermögenswerten erwerben möchte, die Kenntnis angenommen wird, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis zur 

Übereignung frei von der früheren Belastung hat, vorausgesetzt, der Übertragende handelt im Rahmen seines normalen 

Geschäftsbetrieb.  

Wenn andererseits der Übertragende außerhalb seines normalen Geschäftsbetrieb handelt, gilt die in Absatz (2)(a) enthaltene 

Ausnahme nicht, und die Eintragung des Sicherungsrechts löst die gesetzliche Fiktion aus, dass vom Erwerber die Kenntnis 

darüber angenommen wird, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis zur Übereignung frei von früheren 

Belastungen hat, was einen möglichen gutgläubigen Erwerb ausschließt. Das gleiche Ergebnis gilt auch, wenn der 

Übertragende im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs handelte, wenn der Erwerber positive Kenntnis hatte oder von 

ihm die Kenntnis aus einer anderen Quelle erwartet werden kann, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis hat. Die 

gesetzliche Fiktion in Absatz (2) gilt nicht, aber der Erwerber kann nicht nachweisen, dass er gutgläubig ist, wie dies von 

VIII.–3:102 Absatz (1)(d) Satz 1 oder VIII.–3:101 Absatz (1)(d) Satz 1 verlangt wird.  



Ein Sonderfall, in dem der gutgläubige Erwerb ausgeschlossen sein kann, obwohl der Übertragende im Rahmen seines 

normalen Geschäftsbetriebs handelte, wird in IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) Absatz (2) geregelt: 

wenn der Erwerber vom eingetragenen gesicherten Gläubiger darüber informiert wurde, dass der betroffene Vermögenswert 

Gegenstand eines Sicherungsmittels ist, kann der Erwerber keine Gutgläubigkeit geltendmachen.  

D. Eintragung zulasten einer anderen Person als dem Übertragenden – Absatz (2)(b) 

Eine andere Beschränkung der Wirkungen der Eintragung im europäischen Register für dingliche Sicherheiten enthält Absatz 

(2)(b). Eine Person, die ein dingliches Recht an einem Vermögenswert erwerben will, braucht nicht das Register nach 

Eintragungen bezüglich der Sicherungsrechte oder der Eigentumsvorbehalte und gleichartigen Sicherheiten an diesem 

Vermögenswert zu durchsuchen, die nicht zulasten des Übertragenden sondern zulasten der Personen eingetragen sind, von 

denen der Übertragende den in Frage stehenden Vermögenswert erworben hatte. In solchen Fällen wird nicht die Kenntnis 

des Erwerbers davon angenommen, dass der Übertragende weder Recht noch Befugnis zur Übereignung ungeachtet des 

früheren Rechts hatte, deshalb ist der gutgläubige Erwerb möglich, obwohl das Sicherungsrecht oder der Eigentumsvorbehalt 

oder gleichartige Sicherheiten eingetragen sind. Siehe Erläuterungen B (b) und (c) zu IX.–3:330.  

E. Andere Ausnahmen von der Regel in Absatz (2) 

Wie im Fall von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts) und IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts an einer belasteten Sache) ist die Regel, dass die Eintragung eines Sicherungsrechts oder eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit die (potentielle) Kenntnis auslöst, dass der Übertragende weder 

Recht noch Befugnis hat, einigen Ausnahmen unterworfen, die auf anderen Regeln beruhen, die jedoch nur einen sehr 

beschränkten Anwendungsbereich haben. Eine Ausnahme findet sich ausdrücklich in IX.–3:322 Absatz (1). Wenn der 

Inhaber eines Sicherungsrechts den Erwerber eines dinglichen Rechts an einem belasteten Vermögenswert falsch informiert, 

dass dieser Vermögenswert nicht Gegenstand einer Belastung ist, dann kann der Erwerber diese Rechte frei von dieser 

Belastung erwerben, selbst wenn sie eingetragen war. Eine zweite Ausnahme kann sich aus dem allgemeinen Prinzip von 

Treu und Glauben und redlichem Geschäftsverkehr ergeben; zur Wirkungsweise dieses Prinzips im vorliegenden 

Zusammenhang siehe Erläuterungen B zu IX.–2:109 (Gutgläubiger Erwerb eines Sicherungsrechts an einer belasteten 

Sache). 

F. Andere Eintragungs- und Notierungssysteme  

Die in den vorangegangenen Absatzen erläuterten Grundsätze gelten jedoch nicht unbedingt für die Wirkungen der 

Eintragungen und Notierungen von Sicherungsmitteln in anderen Eintragungs- und Notierungssystemen als dem 

europäischen Register für dingliche Sicherheiten. IX.–3:301 Absatz (2) und IX.–3:312 gestatten die Weiterführung solcher 

Systeme, auch wenn diese speziellen Systeme nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet wurden. Je 

spezialisierter diese anderen Register und Notierungssysteme sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass es mehr in die 

Richtung der Ziele der einschlägigen (nationalen) Gesetzgebung gehen würde, potentielle Kenntnis auf der Grundlage einer 

Eintragung oder Notierung in diesen Systemen zu berücksichtigen, auch wenn die betroffenen Vermögenswerte im Rahmen 

des normalen Geschäftsbetriebs des Übertragenden erworben wurden.  

IX.–6:103: Verjährung des gesicherten Rechts 

Ein Sicherungsrecht kann auch dann durchgesetzt werden, wenn das gesicherte Recht verjährt ist, und zwar bis 
zu zwei Jahren, nachdem sich der Schuldner des gesicherten Rechts gegenüber seinem Gläubiger auf diese 
Verjährung berufen hat. 

KOMMENTAR 
Diese Regel behandelt eine sehr kontroverse Frage, die zunächst der Klarstellung bedarf. 

A. Wirkung der Verjährung im Allgemeinen 

Die Verjährungsfristen und andere Einzelheiten sind in III.–7:201 ff. aufgeführt. Im vorliegenden Zusammenhang sind 

jedoch nur die Wirkungen der Verjährung eines gesicherten Rechts im Hinblick auf die Möglichkeit, das Sicherungsrecht 

durchzusetzen, von Bedeutung. 



Gemäß III.–7:501 ist der Schuldner nach Ablauf der Verjährungsfrist berechtigt, die Erfüllung zu verweigern. Demgegenüber 

kann eine Erfüllung des Schuldners nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht wegen der bloßen Tatsache zurückgefordert 

werden, dass die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Diese beiden Regeln zeigen, dass der Ablauf der Verjährungsfrist eines 

Erfüllungsanspruches nicht das verjährte Recht zum Erlöschen bringt, sondern lediglich dem Schuldner das Recht gibt, die 

Erfüllung der entsprechenden Leistung zu verweigern. 

B. Wirkung der Verjährung auf dingliche Sicherheiten 

Die Staaten in Europa sind uneins hinsichtlich der Frage der Wirkungen, wenn der Schuldner sich auf die Verjährung des 

gesicherten Rechts beruft. Die meisten Staaten scheinen jede Wirkung auf das Recht des gesicherten Gläubigers, seine 

Besicherung geltendzumachen, zu verneinen. Mehrere andere Staaten aber, insbesondere die romanischen Staaten, erlauben 

dem Sicherungsgeber, sich auf Verjährung zu berufen, wenn der Schuldner des gesicherten Zahlungsanspruchs sich 

erfolgreich auf die Verjährung berufen hat. 

Der Hauptgrund, auf dem diese letztere Lösung beruht, ist die Idee, dass die dingliche Sicherheit akzessorisch zum 

gesicherten Recht ist und deshalb deren Schicksal teilt (für persönliche Sicherheiten, s. die Referenzen in Drobnig, Personal 

Security 214, 222 f.).  

Dagegen betrachtet die gegenteilige Ansicht der Mehrheit der europäischen Staaten die dinglichen Sicherheiten als eine 

stärkende Bestätigung des gesicherten Rechts, das, weil es typischerweise vom Schuldner selbst gewährt wird, der 

akzessorischen Natur der Sicherheit vorgeht. Dieser letztere Grund ist überzeugender als das theoretische Argument, das sich 

auf die akzessorische Natur stützt. 

Trotzdem scheint es wünschenswert, auch die andere Ansicht in gewissem Grad anzupassen. Deshalb sieht der letzte Teil des 

vorliegenden Artikels eine zeitliche Beschränkung von zwei Jahren vor, nachdem sich der Schuldner der gesicherten 

Forderung auf den Ablauf der Verjährungsfrist berufen hat. Zugegebenermaßen ist diese zeitliche Begrenzung willkürlich 

gewählt. Jedoch lässt sie dem gesicherten Gläubiger genügend Zeit, seine künftigen Maßnahmen zu bestimmen, nachdem der 

Schuldner diese Einrede erhoben hat. 

IX.–6:104: Rechtsfolgen der Beendigung 

(1)  Die volle oder teilweise Beendigung eines Sicherungsrechts führt zu einer entsprechenden Beendigung der 
Belastung des betreffenden Gegenstandes. 

(2)  Wenn und insoweit wie ein Sicherungsrecht beendet wird, hat der gesicherte Gläubiger kein Recht mehr auf 
den Besitz an dem oder die Kontrolle über den zuvor belasteten Gegenstand gegenüber dessen 
Eigentümer. Für den Anspruch auf Löschung einer Eintragung im Europäischen Register für dingliche 
Sicherheiten gilt IX.-3:315 (Anspruch des Sicherungsgebers auf Löschung oder Änderung einer Eintragung). 

(3)  Der gesicherte Gläubiger ist verpflichtet, jeden Dritten, der die belasteten Gegenstände innehat, über den 
Wegfall der Belastung zu unterrichten und, wenn der Dritte die Gegenstände für Rechnung des gesicherten 
Gläubigers hält, den Sicherungsgeber um Weisungen zu bitten. 

(4)  War bei der Belastung eines Zahlungsanspruchs dem Drittschuldner die Belastung angezeigt worden, so ist 
der gesicherte Gläubiger verpflichtet, dem Schuldner
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 den Wegfall der Belastung anzuzeigen. 

(5)  Wenn und soweit ein Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit erlischt, unterliegt das Eigentum 
des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggebers nicht länger den Regeln dieses Buches. Der Erwerb des 
Eigentums an den gelieferten Gegenständen durch den Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder 
Kommissionär oder das Recht dieser Personen zum Gebrauch der gelieferten Gegenstände unterliegt der 
Vereinbarung der Parteien. Für den Anspruch auf Löschung einer Eintragung im Europäischen Register für 
dingliche Sicherheiten gilt Absatz (2) Satz 2. 

KOMMENTAR 

A. Automatisches Erlöschen des Sicherungsrechts 

Die Beendigung eines Sicherungsrechts beinhaltet, dass das dingliche Recht als eine Belastung des Sicherungsgegenstands 

automatisch erlischt (Absatz (1)). Während dies eine offensichtliche Rechtsfolge von typischen Sicherungsrechten wie dem 

Pfandrecht ist, sehen nationale Rechtssysteme manchmal kein automatisches Erlöschen der dinglichen Sicherheit vor, 

sondern verpflichten den gesicherten Gläubiger dazu, die dingliche Position an den als Sicherungsgegenstand dienenden 

Vermögenswerten stattdessen an den Sicherungsgeber zurückzuübertragen. Diese Regeln folgen diesem Ansatz nicht. Es 
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scheint keine Rechtfertigung dafür zu geben, nur in einigen Fällen ein automatisches Erlöschen des Sicherungsrechts als 

dingliches Recht vorzusehen, während in anderen Fällen der Sicherungsgeber nur eine (persönliche) Berechtigung gegenüber 

dem gesicherten Gläubiger auf Freigabe und Entfernung der Belastung hätte. 

Offensichtlich ist diese Unterscheidung nicht von Bedeutung, wenn die belasteten Vermögenswerte verloren gingen oder 

wenn diese vom gesicherten Gläubiger oder von einem Dritten erworben wurden (IX.–6:101 Absatz (1) (c) bis (e)). In diesen 

Fällen ist eine Aufhebung der Belastung durch eine Handlung des gesicherten Gläubigers sogar nach der traditionellen 

Position, die im vorangegangenen Absatz erläutert wurde, weder notwendig noch möglich. Ob es in einem solchen Fall eine 

Haftung im Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber gibt (wegen des Verlustes des 

Sicherungsrechts des ersteren oder des Eigentums des letzteren), hängt von den Umständen des Falles ab, d.h. in erster Linie 

von der Frage, ob eine Partei eine der Verpflichtungen nach Kapitel 5 verletzt hat. 

Es sollte erwähnt werden, dass dieser Artikel die Folgen einer "vollen oder teilweisen" Beendigung eines Sicherungsrechts 

regelt (Absatz (1)) oder solche Konsequenzen "wenn und insoweit" das Sicherungsrecht beendet ist, vorsieht (Absatz (2)). 

Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass IX.–6:101 Absatz (1) hinsichtlich einiger Beendigungsfälle wie z.B. dem 

Verzicht auf das Sicherungsrecht, eine teilweise Beendigung eines Sicherungsrechts zulässt, wenn diese Ereignisse sich nur 

auf einen Teil des Sicherungsrechts beziehen. Die Beendigung des Sicherungsrechts durch Zahlung kann jedoch nur 

vollständig erfolgen, d.h. nur nach der vollständigen Bezahlung des gesicherten Rechts (siehe IX.–6:101 Absatz (2)). Deshalb 

finden die Folgen des vorliegenden Artikels keine Anwendung in den Fällen einer nur teilweisen Bezahlung zur Befriedigung 

des gesicherten Rechts. 

B. Besitz, Kontrolle und Eintragung 

Während das Sicherungsrecht selbst automatisch endet, kann es sein, dass der gesicherte Gläubiger tatsächlich immer noch 

den Besitz oder die Kontrolle an dem belasteten Vermögenswert ausübt, oder es kann eine Eintragung im europäischen 

Register für dingliche Sicherheiten über dieses Sicherungsrecht vorliegen.  

Absatz (2) Satz 1 sieht vor, dass der gesicherte Gläubiger nach der Beendigung nicht weiter zum Besitz an den vorher 

belasteten Vermögenswerten berechtigt ist. Selbstverständlich kann der gesicherte Gläubiger, wenn er auf irgendeiner 

anderen Grundlage ein Besitzrecht hat, einen Anspruch auf Rückübertragung immer noch zurückweisen. Wenn dies nicht der 

Fall ist, muss der gesicherte Gläubiger - wenn er den Besitz ausübt - die vorher belasteten Vermögenswerte dem 

Sicherungsgeber als dem Eigentümer dieser Vermögenswerte zurückgeben. Wo vertretbare belastete Vermögenswerte vom 

gesicherten Gläubiger gehalten werden und von diesem vermischt wurden (siehe IX.–2:309), bezieht sich die Pflicht des 

gesicherten Gläubigers zur Rückgabe des Besitzes der belasteten Vermögenswerte nach Absatz (1) auf den ungeteilten Anteil 

des Sicherungsgebers an der Mischung oder dem Massengut, das aus der Vermischung entstanden ist. 

Die gleichen Grundsätze gelten für die vom gesicherten Gläubiger ausgeübte Kontrolle. Der gesicherte Gläubiger ist nicht 

weiter berechtigt, die Kontrolle über die vorher belasteten Finanzwerte zulasten ihres Eigentümers auszuüben. Weil die 

Kontrolle typischerweise durch eine dritte Person ausgeübt wird, die die belasteten Vermögenswerte hält, hat der gesicherte 

Gläubiger den Dritten anzuweisen, die Kontrolle aufzuheben. Einzelheiten zur Pflicht des gesicherten Gläubigers nach der 

Beendigung des Sicherungsrechts finden sich in Absatz (3) (siehe Erläuterungen C). 

Die Pflicht des gesicherten Gläubigers zur Löschung einer Eintragung im europäischen Register für dingliche Sicherheiten, 

wenn diese Eintragung nicht (mehr) einem bestehenden Sicherungsrecht entspricht, folgt aus der allgemeinen Regel von IX.–

3:315, auf die sich Absatz (2) Satz 2 des vorliegenden Artikels bezieht. 

C. Von Dritten gehaltene Vermögenswerte 

In vielen Fällen werden belastete Vermögenswerte nicht von dem gesicherten Gläubiger oder dem Sicherungsgeber, sondern 

von einem Dritten gehalten. Ein typisches Beispiel ist eine Kontrollvereinbarung gemäß IX.–3:204. Für diesen Fall sieht 

Absatz (3) vor, dass der gesicherte Gläubiger die Bank, die die belasteten Finanzwerte hält, informieren muss, dass er auf 

seine Kontrolle verzichtet und dass die ursprünglichen Rechte des Sicherungsgebers wiederherzustellen sind. Dem 

Sicherungsgeber ist es zu gestatten, über sein "blockiertes" Konto zu verfügen (IX.–3:204 Absatz (2)(a)). Im Fall eines 

Sonderkontos nach IX.–3:204 Absatz (2)(b) hat der gesicherte Gläubiger den Sicherungsgeber um Anweisungen zu bitten.  

D. Rücknahme der Mitteilung im Fall der Mitteilung an den Schuldner 

Eine spezielle Frage hinsichtlich der Entfernung einer Belastung wird in Absatz (4) geregelt. Wenn ein Zahlungsanspruch 

belastet ist, dann kann dem Drittschuldner das Sicherungsrecht bekanntgemacht werden, obwohl dies nicht nötig ist, um das 

Sicherungsrecht zu bestellen oder damit es drittwirksam wird. Trotzdem ist in der Praxis die Mitteilung häufig. Wenn dies 



der Fall war, dann hat der gesicherte Gläubiger den Drittschuldner über die Aufhebung der Abtretung zu informieren. 

Andernfalls wird der Drittschuldner - gelinde ausgedrückt - im Zweifel über die Person sein, an die er wirksam erfüllen kann. 

E. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Absatz (5) enthält separate Regeln für die Rechtsfolgen der Beendigung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit.  

Wie beim Sicherungsrecht bedeutet Beendigung, dass kein dingliches Recht mehr besteht, welches eine Sicherungsfunktion 

erfüllt. Weil jedoch nicht notwendig zwischen den Parteien eine Vereinbarung über die Übereignung bestand (eine solche 

Vereinbarung fehlt insbesondere in vielen Fällen des Finanzierungsleasings, wo der Erwerb des Eigentums durch den 

Leasingnehmer, wenn er überhaupt vorgesehen ist, häufig Gegenstand einer diesbezüglichen optionalen Wahlmöglichkeit 

durch den Leasingnehmer ist), würde es sicherlich zu weit gehen, vorzusehen, dass in jedem Fall der Beendigung eines 

Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit das Eigentum an den gelieferten Vermögenswerten automatisch vom 

Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber auf den Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder Empfänger übergeht. Stattdessen 

ist es vorzuziehen, einem differenzierenden Ansatz zu folgen. Die Beendigung eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit hat im Allgemeinen die Wirkung, dass die Rechte des gesicherten Gläubigers, d.h. das 

zurückbehaltene Eigentum, soweit es nicht durch die Ereignisse, die zur Beendigung führen, beeinträchtigt wurde, nicht mehr 

Gegenstand der Regeln dieses Buches sind (Absatz (5) Satz 1). Wenn z.B. das gesicherte Recht voll bezahlt ist, dann erfüllt 

das Eigentum nicht weiter einen Sicherungszweck und mangels einer Pflicht zur allgemeinen Eintragung von Mietverträgen 

(außer Finanzleasingverträge) scheint es nicht weiter angebracht, die Einhaltung von Publizitätsanforderungen nach diesem 

Buch als eine Bedingung für die Drittwirksamkeit dieses dinglichen Rechts zu verlangen.  

Ob jedoch der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer dazu berechtigt ist, nach dem Ereignis, das zur 

Beendigung führte, die gelieferten Vermögenswerte zu nutzen, oder ob diese Personen gar Eigentum an den gelieferten 

Vermögenswerten erwerben können, hängt ganz von dem Inhalt der zugrundeliegenden Vereinbarung der Parteien und von 

dem Ereignis ab, das zur Beendigung des in Frage stehenden Sicherungsrechts führte.  

Diese Position, die in Absatz (5) Satz 2 ausgedrückt wird, kann durch einen näheren Blick auf den möglichen Erwerb von 

Eigentum als Folge der Bezahlung des gesicherten Rechts erklärt werden. Es hängt von der Vereinbarung zwischen den 

Parteien ab, ob ein Käufer oder ein Mietkäufer automatisch Eigentum an den gelieferten Vermögenswerten erwirbt. Dies 

wird der Fall sein, wenn die Parteien die Übereignung unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises vereinbart haben. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird der Käufer automatisch Eigentümer werden. Das 

gleiche Ergebnis wird nach einem Mietkaufvertrag erreicht werden, weil die vollständige Bezahlung der Mietkaufraten den 

Weg zum Kauf, d.h. zur Übereignung, eröffnet. Wenn diese Klauseln für eine automatische Übereignung nach vollständiger 

Bezahlung des Kaufpreises fehlen, dann ist der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber (gewöhnlich) verpflichtet, das 

Eigentum auf den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zu übertragen. Im Falle der Nichtzahlung wird die 

dingliche Stellung des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggebers unverändert bleiben. 

Die Vereinbarungen der Parteien betreffen auch die Frage, ob nach dem Ereignis, das zur Beendigung führt, der frühere 

Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit zum Besitz der gelieferten Vermögenswerte berechtigt 

ist; hierfür gibt es kein Äquivalent zu Absatz (2) Satz 1 in Absatz (5). Absatz (5) Satz 2 enthält den gleichen Verweis auf 

IX.–3:315 wie Absatz (2) Satz 2. 

IX.–6:105: Pflicht des gesicherten Gläubigers zur Abrechnung über Erträge 

Bei Beendigung eines Sicherungsrechts ist der gesicherte Gläubiger verpflichtet, alle Erträge der belasteten 
Gegenstände abzurechnen ohne Rücksicht darauf, ob er diese erhalten, benutzt oder verbraucht hat, und sie 
dem Sicherungsgeber zu übertragen. 

KOMMENTAR 
Dieser und der folgende Artikel behandeln die indirekten Folgen der Beendigung einer dinglichen Sicherheit. Beide Regeln 

betreffen solche Rechtsfolgen außerhalb des Bereiches der Zwangsvollstreckung nach dem Eintritt des Sicherungsfalls. Die 

Regeln über die Verteilung des durch die Zwangsvollstreckung eines Sicherungsrechts erzielten Werts finden sich in IX.–

7:215. 

Die Pflicht des gesicherten Gläubigers, nach dem vorliegenden Artikel über die Erträge Rechnung zu legen und sie 

zurückzugeben, setzt natürlich voraus, dass der gesicherte Gläubiger Erträge aus den belasteten Vermögenswerten erhalten 

hat. Meistens wird dies nur dann vorkommen, wenn der gesicherte Gläubiger den Besitz oder die Kontrolle an den belasteten 

Vermögenswerten ausgeübt hat. 



Die allgemeinen Bedingungen für eine Erstreckung des Sicherungsrechts auf die Erträge des ursprünglichen 

Sicherungsgegenstands sind in IX.–2:306 festgelegt. In den von Absatz (1) dieser Regel erfassten Fällen treten die Erträge 

praktisch an die Stelle der ursprünglichen belasteten Vermögenswerte. Obwohl sie keinen zusätzlichen Wert darstellen, ist 

der gesicherte Gläubiger verpflichtet, über sie Rechenschaft abzulegen und sie zurückzugeben, weil sie den ursprünglichen 

Sicherungsgegenstand ersetzen. 

Das gleiche gilt für Erträge, auf die das Sicherungsrecht durch Parteivereinbarung gemäß IX.–2:306 Absatz (2) erstreckt 

wurde, sowie für Rechts- und Sachfrüchte (Absatz (3)). 

Eine Ausnahme von dieser Regel findet sich in IX.–5:207 für Erträge an Finanzwerten, die von einer Bank als gesichertem 

Gläubiger gehalten werden. Im Allgemeinen ist der gesicherte Gläubiger nicht verpflichtet, für Erträge Rechnung zu legen, 

wenn und soweit diese Erträge für die Befriedigung des gesicherten Rechts benutzt wurden, egal ob durch Aneignung oder 

Aufrechnung. 

IX.–6:106: Rückgriff eines Drittsicherungsgebers 

(1)  Wenn ein Sicherungsgeber, der nicht Schuldner des gesicherten Rechts ist (Drittsicherungsgeber), den 
unbezahlten Betrag der Verpflichtung zahlt, welche durch die Sicherheit gedeckt wird, so sind IV.G.-2:113 
(Ansprüche des Sicherungsgebers nach Erfüllung), IV.G.-1:106 (Mehrheit von Sicherungsgebern: 
Gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem Gläubiger) und IV.G.-1:107 (Mehrheit von 
Sicherungsgebern: Rückgriff im Innenverhältnis) entsprechend anzuwenden. 

(2)  Ein Sicherungsgeber, der nicht der Schuldner ist, wird im Verhältnis zum Schuldner ebenso behandelt wie 
eine Person, die eine abhängige persönliche Sicherheit gewährt hat. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel behandelt einen Spezialfall. Statt des Schuldners hat ein Dritter eine dingliche Sicherheit zugunsten des 

gesicherten Gläubigers übernommen, und dieser Dritte hat den gesicherten Gläubiger durch Bezahlung des ausstehenden 

Betrags der von der Sicherheit gedeckten Leistung befriedigt (wenn die Befriedigung des gesicherten Gläubigers durch 

Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Drittsicherungsgebers erfolgt, dann gilt IX.–7:109). 

In solchen Fällen wird der Drittsicherungsgeber normalerweise Erstattung durch den Schuldner wünschen. Wenn dies der 

Fall ist, dann ähnelt die Situation der eines persönlichen Sicherheitsleisters, der auf Anfrage des Gläubigers an den Gläubiger 

gezahlt hat. Es ist sachgerecht, auf diesen Fall die Regel von IV.G.–2:113 anzuwenden. 

Wenn es mehrere dingliche Sicherungsgeber und/oder persönliche Sicherungsgeber gibt, dann werden die gegenseitigen 

Rechte und Pflichten des Rückgriffs zwischen diesen Personen, untereinander und gegenüber dem Schuldner, von IV.G.–

1:106 und IV.G.–1:107 geregelt. Wieder rechtfertigt die Ähnlichkeit dieses Falls mit einer persönlichen Sicherheit die 

Bezugnahme auf die Regeln von Buch IV.G., das gleiche Prinzip ist bereits in IV.G.–1:105 Absatz (2) enthalten. 

Absatz (2) des Artikels enthält einen zusätzlichen weitgehenden Verweis auf das Recht der persönlichen Sicherheiten, durch 

die Feststellung, dass ein Drittsicherungsgeber gegenüber dem Schuldner die Stellung einer Person hat, die eine abhängige, 

persönliche Sicherheit gewährt. Zusätzlich zu IV.G.–2:113, der auf den Drittsicherungsgeber bereits auf der Grundlage des 

Verweises in IX.–6:106 Absatz (1) anwendbar ist, ermöglicht dies im Verhältnis zwischen dem Schuldner und der Person, 

die die dingliche Sicherheit gewährt, die Anwendung von Regeln wie IV.G.–2:111 und IV.G.–2:112, soweit sie anwendbar 

sind. 

Kapitel 7  
Sicherungsfall und Durchsetzung 

Abschnitt 1:  
Allgemeine Regeln 

IX.–7:101: Rechte des gesicherten Gläubigers im Sicherungsfall 

(1)  Nach Eintritt eines Sicherungsfalles kann der gesicherte Gläubiger, sofern auch alle von den Parteien 
vereinbarten zusätzlichen Bedingungen eingetreten sind, die Rechte gemäß diesem Kapitel ausüben. 

(2)  Falls ein Dritter im Sinne von IX.-3:101 (Wirksamkeit gegenüber Dritten) Absatz 1, der die Voraussetzungen 
dieser Regel erfüllt, berührt wird, kann ein gesicherter Gläubiger die Rechte gemäß diesem Kapitel nur 



ausüben, wenn das Sicherungsrecht nach den Regeln von Buch IX Kapitel 3 drittwirksam ist. Wenn kein 
solcher Dritter berührt wird, genügt es, wenn das Sicherungsrecht wirksam bestellt worden ist. Die Regeln 
über den Rang bleiben unberührt. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkungen zu Kapitel 7 

Dieses Kapitel ist der wichtige letzte Teil von Buch IX über dingliche Sicherheiten an beweglichen Sachen. Das Kapitel 

behandelt nur am Rande den Sicherungsfall, d.h. die Nichterfüllung des gesicherten Rechts, das in der Praxis meistens ein 

Zahlungsanspruch ist (IX.–7:101). Dies ist ein Thema des Schuldrechts, insbesondere des Vertragsrechts. Der Schwerpunkt 

liegt auf den Folgen, die durch eine Nichterfüllung oder, wie sie üblicherweise in diesem Bereich genannt wird, durch einen 

Sicherungsfall des Schuldners hinsichtlich einer von der Sicherheit gedeckten Verpflichtung ausgelöst werden. 

Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung.  Die Regeln über die materiellen Aspekte von Sicherheiten an 

beweglichen Sachen würden zahnlos sein, oder sie würden das Ziel der Harmonisierung dinglicher Sicherheiten an 

beweglichen Sachen in Europa nicht erreichen, wenn sie die Durchsetzung solcher Rechte vollständig den - voneinander 

abweichenden - prozessrechtlichen Gesetzen und Vorschriften der Mitgliedstaaten überlassen würden. Andererseits wollen 

diese Regeln nicht die gerichtliche Zwangsvollstreckung von dinglichen Sicherheiten regeln, weil dieses Gebiet im 

Wesentlichen den Mitgliedstaaten vorbehalten ist. 

Deshalb konzentrieren sich die Regeln dieses Kapitels insbesondere auf einen kleinen Bereich der Durchsetzung, nämlich 

den der außergerichtlichen Durchsetzung. Es gibt jedoch abgesehen von den formalen "gerichtlichen" Beschränkungen, die 

im Rahmen des vorliegenden Projekts respektiert werden sollen, auch ein stichhaltiges materiellrechtliches Argument, das 

diese Beschränkung rechtfertigt. Es scheint, dass in vielen europäischen Staaten eine wachsende Bewegung eine Alternative 

zur traditionellen Methode der Durchsetzung der Sicherungsrechte sucht, wegen der damit verbundenen Verzögerungen, 

Kosten und oft enttäuschenden Ergebnisse. 

Deshalb wird es erhofft, dass die Regeln dieses Kapitels nicht nur den unmittelbaren Bedürfnissen von Buch IX entsprechen, 

sondern auch auf nützliche Weise darüber hinaus gehen.  

Durchsetzung von Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten und gleichartige Sicherheiten.  Es ist bemerkenswert, 

dass hinsichtlich der Durchsetzung - wie bereits bei der Bestellung, aber nicht für die Zwecke der Kapitel 3 bis 6 - der 

Hauptunterschied zwischen Sicherungsrechten und Eigentumsvorbehalten wieder sichtbar und bedeutsam wird. Bei weitem 

die meisten der Regeln zur Durchsetzung - sogar für außergerichtliche Durchsetzung - behandeln die Durchsetzung von 

Sicherungsrechten. Der Grund ist selbstverständlich. Die belasteten Vermögenswerte gehören dem Sicherungsgeber; die 

Rechte müssen auch dann - und gerade dann - respektiert werden, wenn die Durchsetzung den Verlust des belasteten 

Vermögenswerts des Sicherungsgebers beinhaltet, egal ob vollständig oder zumindest teilweise. 

Demgegenüber ist die Durchsetzung eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit relativ einfach. 

Grundsätzlich braucht der gesicherte Gläubiger als Eigentümer einfach nur den Besitz an den betroffenen Vermögenswerten 

zurückzuerhalten. Nur der Besitz wurde auf den Schuldner, d.h. den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer, 

übertragen. Diese Personen haben nur den Besitz an den Gütern zurückzugeben, die sie gekauft, gemietet oder geleast hatten 

- im Austausch für diese Zahlungen, die sie an den Eigentümer der Vermögenswerte, die sie mit Blick auf einen späteren 

Erwerb erhalten haben, geleistet hatten. Selbstverständlich ist diese einfache Rückgabe des Besitzes an den Gegenständen der 

anderen Partei weniger kompliziert als die Rückerlangung von Vermögenswerten, die bereits im Eigentum ihrer 

gegenwärtigen Besitzer stehen. Wenn der Käufer Eigentum unter einer aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung 

im Rahmen eines Verkaufs unter Eigentumsvorbehalt erhalten hat, dann wird dieses bedingte Eigentum automatisch beendet, 

wenn der Verkäufer das Verhältnis Käufer/ Verkäufer beendet. 

Zwingende Regeln.  Selbstverständlich sind die Regeln dieses Kapitels zwingend, soweit dies nicht ausdrücklich anders 

bestimmt ist (siehe IX.–7:102). 

Spezialregeln für Verbraucher als Sicherungsgeber.  Die Regeln dieses Kapitels gelten auch für die Durchsetzung eines 

Sicherungsrechts gegen einen Verbraucher. Jedoch gibt es in diesem Kapitel mehrere Ausnahmen, wo es notwendig ist, die 

besondere Stellung der meisten Verbraucher als Schuldner oder als Sicherungsgeber zu berücksichtigen. 

Demgegenüber bleiben alle nationalen Spezialvorschriften, die für die Durchsetzung von Sicherheiten für Kleinkredite 

bestehen, wie sie in IX.–1:105 Absatz (1) umrissen werden, von den Regeln dieses Kapitels unberührt. 

B. Sicherungsfall 



Absatz (1) dieses Artikels bezieht sich auf den Sicherungsfall als die zentrale Voraussetzung, die die Anwendbarkeit der 

Rechte auslöst, und die der Ausgangspunkt für die Verpflichtungen nach diesem Kapitel im Allgemeinen ist. Vor einem 

Sicherungsfall hält der gesicherte Gläubiger nur den Sicherungsgegenstand als Sicherheit, aber er kann diese Sicherheit nicht 

tatsächlich verwerten, um die vom Sicherungsrecht gedeckten Ansprüche zu befriedigen. (Eine Ausnahme von dieser Regel 

ist in IX.–5:208 zu finden). 

Die Definition des Sicherungsfalls in IX.–1:201 Absatz (5) bezieht sich auf Elemente, die außerhalb der Reichweite dieses 

Buchs liegen. In erster Linie ist es die Nichterfüllung der Leistung, die von der Sicherheit abgedeckt wird (IX.–1:201 Absatz 

(5)(a)), die als Sicherungsfall angesehen wird. Die Entstehung, die Bedingungen der Fälligkeit dieser Verpflichtung und 

andere Elemente der Nichterfüllung sind Gegenstand der Regeln, die für die betreffende Leistung gelten. Auch wenn keine 

Nichterfüllung dieser Leistung vorliegt, kann der gesicherte Gläubiger mit dem Sicherungsgeber andere Ereignisse oder 

Fallkonstellationen vereinbart haben, die als Sicherungsfall anzusehen sind (IX.–1:201 Absatz (5)(b)), z.B. im Rahmen einer 

gekreuzten Sicherungsfallklausel (siehe die Erläuterungen zu IX.–1:201 Absatz (5)). 

C. Zusätzliche von den Parteien vereinbarte Bedingungen 

Während es IX.–1:201 Absatz (5)(b) den Parteien gestattet, zusätzliche Ereignisse oder Fallkonstellationen zu vereinbaren, 

die als Sicherungsfall angesehen werden sollen, bezieht sich Absatz (1) des vorliegenden Artikels auf zusätzliche 

Bedingungen, die von den Parteien vereinbart wurden. Mit anderen Worten können der Sicherungsgeber und der gesicherte 

Gläubiger zusätzliche Anforderungen vereinbaren, die erfüllt sein müssen, bevor letzterer die Rechte aus diesem Kapitel 

ausüben darf. Beispiele für solche zusätzlichen Bedingungen sind zeitliche Einschränkungen (d.h. wenn die Rechte nach 

diesem Kapitel nur vor oder nach einem vereinbarten Zeitpunkt ausgeübt werden dürfen) oder ein Erfordernis, dass der 

gesicherte Gläubiger Versuche unternommen haben muss, vom Schuldner Befriedigung zu erlangen, wenn dieser nicht der 

Sicherungsgeber ist (für ähnliche Konzepte im Zusammenhang mit persönlichen Sicherheiten siehe IV.G.–2:108 und IV.G.–

2:106). 

D. Ausübung der Rechte nach diesem Kapitel 

Absatz (1) bezieht sich auf die Ausübung der Rechte nach diesem Kapitel im Allgemeinen. Mit anderen Worten kann der 

gesicherte Gläubiger im Sicherungsfall alle Rechte zur Bewahrung und zur Verwertung und ähnliche Rechte, die nach 

diesem Kapitel vorgesehen sind, ausüben, egal ob im Rahmen eines gerichtlichen Zwangsvollstreckungsverfahrens oder ohne 

die Unterstützung eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde. Ein Sicherungsfall hinsichtlich eines gültigen und 

drittwirksamen Sicherungsrechts wird nicht für alle Regeln ausreichen; zu den zusätzlichen Anforderungen für manche der 

Rechte eines gesicherten Gläubigers nach diesem Kapitel siehe die Erläuterungen zu den einschlägigen Artikeln. 

E. Bestellung und Drittwirksamkeit eines Sicherungsrechts 

Absatz (2) behandelt die Frage, ob es ausreicht, dass das Sicherungsrecht, dessen Durchsetzung betrieben wird, wirksam 

gemäß Kapitel 2 bestellt worden ist (und dass es nicht nach Kapitel 6 beendet worden ist) oder ob der gesicherte Gläubiger 

die Rechte nach diesem Kapitel nur ausüben darf, wenn die Sicherungsrechte auch drittwirksam gemäß Kapitel 3 sind. Die 

Antwort hängt davon ab, ob dritte Personen betroffen sind (Absatz (2) Satz 1) oder nicht (Absatz (2) Satz 2).  

(a) Dritte Personen betroffen: Drittwirksamkeit erforderlich.  IX.–7:101 Absatz (2) Satz 1 sieht die Verbindung 

zwischen den Anforderungen der Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 mit dem vorliegenden Kapitel über die Rechte des 

gesicherten Gläubigers nach dem Sicherungsfall vor. Nach dieser Regel kann ein gesicherter Gläubiger in dem Fall, dass ein 

in IX.–3:101 Absatz (1) aufgeführter Dritter betroffen ist, seine Rechte nach diesem Kapitel nur dann ausüben, wenn - 

zusätzlich zu den Erfordernissen, dass das Sicherungsrecht wirksam bestellt und nicht beendet wurde - sein Sicherungsrecht 

auch drittwirksam nach den Regeln von Kapitel 3 ist.  

Die in IX.–3:101 Absatz (1) aufgeführten Dritten sind betroffen, 

(i) wenn der gesicherte Gläubiger versucht, die Rechte auszuüben, die auf einem Sicherungsrecht an einem 

Vermögenswert beruhen, an dem auch andere Dritte (abgesehen vom Sicherungsgeber selbst, siehe unten 

(b)) ein dingliches Recht, insbesondere ein drittwirksames Sicherungsrecht haben (IX.–3:101 Absatz (1)(a)). 

(ii) wenn der gesicherte Gläubiger versucht, Rechte auszuüben, die auf einem Sicherungsrecht an einem 

Vermögenswert beruhen, wenn ein anderer Gläubiger bereits die Zwangsvollstreckung in diese 

Vermögenswerte eingeleitet hat und nach dem anwendbaren Recht eine Stellung erlangt hat, die ihn gegen 

nachfolgende Vollstreckungsmaßnahmen schützt (IX.–3:101 Absatz (1)(b)) und 



(iii) wenn der Sicherungsgeber insolvent ist und ein formelles Insolvenzverfahren eröffnet wurde, so dass die 

Durchsetzung eines Sicherungsrechts an dem Vermögenswert des Sicherungsgebers den Insolvenzverwalter 

betrifft (IX.–3:101 Absatz (1)(c)). 

Wenn eine dieser drei Personen betroffen ist und die einschränkenden Tatsachen vorliegen, dann kann ein gesicherter 

Gläubiger nicht Rechte als gesicherter Vollstreckungsgläubiger nach diesem Kapitel ausüben, wenn sein Sicherungsrecht 

nicht drittwirksam ist. 

Selbst wenn jedoch die Rechte des gesicherten Vollstreckungsgläubigers drittwirksam sind, werden seine Aussichten, 

tatsächlich Befriedigung zu erlangen, von seinem Rang gegenüber anderen gesicherten Gläubigern abhängen, die 

drittwirksame konkurrierende Sicherungsrechte halten (siehe Absatz (2) Satz 3). Diese Frage muss nach den in Kapitel 4 

aufgestellten Kriterien geklärt werden. 

(b) Kein Dritter betroffen: Bestellung reicht aus.  Wenn kein in IX.–3:101 Absatz (2) Satz 2 aufgeführter Dritter 

betroffen ist, reicht es aus, dass das Sicherungsrecht des gesicherten Vollstreckungsgläubigers wirksam bestellt wurde und 

nicht bereits beendet ist. Die Erfüllung der Anforderungen der Drittwirksamkeit gemäß Kapitel 3 ist nicht notwendig (IX.–

7:101 Absatz (2) Satz 1). Solange keine Dritte Person betroffen ist, kann deshalb der gesicherte Gläubiger sein 

Sicherungsrecht gegen den Sicherungsgeber durchsetzen, auch wenn das Sicherungsrecht nicht eingetragen ist oder die 

belasteten Vermögenswerte sich nicht im Besitz oder unter der Kontrolle des gesicherten Gläubigers befinden. Auch ist der 

gesicherte Gläubiger in solchen Fällen nicht auf die Durchsetzung der vom Sicherungsrecht gedeckten Leistung beschränkt. 

Auch wird die Drittwirksamkeit des Sicherungsrechts des gesicherten Vollstreckungsgläubigers nicht gefordert, wenn die 

einzigen betroffenen Drittparteien konkurrierende gesicherte Gläubiger sind, deren Sicherungsrechte ebenfalls nicht 

drittwirksam sind. (Solche Inhaber nicht drittwirksamer Sicherungsrechte werden von IX.–3:101 Absatz (1)(a) nicht erfasst). 

Es ist jedoch zu erwähnen, dass in dem Fall, dass die Sicherungsrechte sowohl des durchsetzenden gesicherten Gläubigers als 

auch des konkurrierenden gesicherten Vollstreckungsgläubigers nicht drittwirksam sind, die Frage nach der Rangfolge 

zwischen diesen Sicherungsrechten bleibt, die sich nach der Reihenfolge ihrer Bestellung richtet (siehe IX.–4:101 Absatz 

(4)). 

IX.–7:102: Zwingende Regeln 

Im Verhältnis zwischen dem gesicherten Gläubiger, der die Durchsetzung betreibt, und dem Sicherungsgeber 
sind die Regeln dieses Kapitels zwingend, außer wenn etwas anderes bestimmt ist. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel sieht ausdrücklich die zwingende Natur der Regeln dieses Kapitels vor.  

Während andere Kapitel diese Buches dem Grundsatz der Vertragsfreiheit folgen - was in die gleiche Richtung geht wie der 

allgemeine Ansatz des DCFR - muss dies für dieses Kapitel anders sein, obgleich dieses Buch Themen des Sachenrechts 

regelt. Im Zusammenhang mit den Rechtsfolgen des Sicherungsfalls verlangen die verschiedenen Konzepte, die den Regeln 

dieses Kapitels zugrundeliegen (insbesondere der Schutz des Sicherungsgebers und das allgemeine Ziel der Sicherstellung 

von effizienten Zwangsvollstreckungsverfahren), dass Raum für eine Parteivereinbarung zwischen gesichertem Gläubiger 

und Sicherungsgeber nur besteht, soweit dies ausdrücklich in diesem Kapitel bestimmt ist. 

Solche Ausnahmen sind in einer Reihe von Regeln dieses Kapitels zu finden. Zum Teil ist es der Sicherungsgeber, der in 

einer Vereinbarung mit dem gesicherten Gläubiger auf den Schutz verzichten kann, zu dem er nach den abdingbaren Regeln 

dieses Kapitels berechtigt wäre; zum Teil ist es der gesicherte Gläubiger, der zusätzlichen Anforderungen oder Formalitäten 

der Durchsetzung zustimmen kann, die dem Sicherungsgeber mehr Schutz gewähren. 

Dieser Artikel begrenzt nur die Möglichkeit von Vereinbarungen zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem 

Sicherungsgeber, Vereinbarungen zwischen mehreren gesicherten Gläubigern werden durch diesen Artikel nicht verboten. 

IX.–7:103: Außergerichtliche Durchsetzung und gerichtliche Vollstreckung 

(1)  Außer wenn anders vereinbart, kann der gesicherte Gläubiger das Sicherungsrecht außergerichtlich 
durchsetzen.  

(2)  Aus einem Sicherungsrecht an einem Gegenstand eines Verbrauchers kann nur durch ein Gericht oder eine 
andere zuständige Behörde vollstreckt werden, außer wenn nach Eintritt des Sicherungsfalles der 
Verbraucher als Sicherungsgeber einer außergerichtlichen Durchsetzung zugestimmt hat.  

(3)  Bei einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten können die Parteien nicht den Ausschluss 
der außergerichtlichen Durchsetzung vereinbaren und Absatz (2) ist nicht anwendbar. 



(4)  Der gesicherte Gläubiger hat die Durchsetzung auf wirtschaftlich angemesse Weise und soweit als möglich 
im Zusammenwirken mit dem Sicherungsgeber sowie, soweit das in Betracht kommt, mit jeder dritten 
Person durchzuführen, die berührt wird. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Dieser Artikel behandelt die beiden Hauptalternativen, mit denen die Parteien konfrontiert werden, wenn ein Sicherungsfall 

nach diesen Regeln eintritt. Die Durchsetzung eines Sicherungsrechts kann vom gesicherten Gläubiger entweder durch die 

Beantragung der Zwangsvollstreckung bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde unternommen werden 

(gerichtliche Durchsetzung) oder indem er selbst die Durchsetzung in die Hand nimmt (außergerichtliche Durchsetzung). 

Während die erste Art der Durchsetzung traditionell eher akzeptiert wird als die zweite (meistens, weil man annimmt, dass 

sie dem Sicherungsgeber ein höheres Maß an Schutz gewährt), so kann von der außergerichtlichen Durchsetzung erwartet 

werden, dass sie schneller und weniger kostenaufwändig funktioniert. Aus diesem Grund ist dies der Regelfall nach diesen 

Grundsätzen, soweit nicht Verbraucher als Sicherungsgeber betroffen sind. 

B. Außergerichtliche Durchsetzung 

Während die traditionelle außergerichtliche Durchsetzung häufig nur dann vom nationalen Recht zugelassen wurde, wenn 

dies besonders von den Parteien vereinbart war, gestattet Absatz (1) dieses Artikels die Einleitung von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch den gesicherten Gläubiger, ohne dass es einer diesbezüglichen Vereinbarung bedarf 

(soweit nicht der Sicherungsgeber ein Verbraucher ist, siehe Absatz (2)). Es gibt kein Recht auf außergerichtliche 

Durchsetzung, wenn die Parteien eine abweichende Vereinbarung getroffen haben. Die Vereinbarung kann von Anfang an 

getroffen werden, z.B. im Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit, oder sie kann später erfolgen, bevor die 

Durchsetzung begonnen hat oder sogar danach. 

Das Konzept hinter dieser Regel wurde nicht in erster Linie übernommen, um speziell dem gesicherten Gläubiger einen 

Vorteil zu verschaffen. Weil es am Ende der Sicherungsgeber ist, der - im Verhältnis zum gesicherten Gläubiger - die Kosten 

der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu tragen haben wird, hat der Sicherungsgeber auch ein Interesse an der Verringerung 

der Kosten der Realisierung des Sicherungsrechts an den belasteten Vermögenswerten, die mit der Möglichkeit des 

gesicherten Gläubigers, selbst die Zwangsvollstreckung vorzunehmen, zu erwarten ist.  

Gleichzeitig muss es Sicherungsvorkehrungen geben, die sicherstellen, dass der Gewinn an Effizienz, der aus der 

außergerichtlichen Durchsetzung abgeleitet wird, nicht auf Kosten eines Mangels an Schutz des Sicherungsgebers und 

anderer betroffener Personen erlangt wird. Spezialregeln stellen z.B. sicher, dass die Vermögenswerte des Sicherungsgebers 

nicht unter Wert verkauft werden oder ohne den Sicherungsgeber und andere betroffene Parteien rechtzeitig zu informieren. 

Während diese besonderen Regeln in den Unterabschnitten 1 und 2 von Abschnitt 2 zu finden sind, enthält Absatz (4) des 

vorliegenden Artikels die allgemeinen Grundsätze, dass der gesicherte Gläubiger die Zwangsvollstreckung soweit wie 

möglich in Zusammenarbeit mit dem Sicherungsgeber und auf wirtschaftlich vernünftige Weise durchzuführen hat. 

Außergerichtliche Durchsetzung darf nicht dazu missbraucht werden, den Sicherungsgeber zu schikanieren, der 

Sicherungsgeber darf durch die Durchsetzung nicht mehr als für die Befriedigung der gesicherten Rechte des gesicherten 

Gläubigers nötig belastet werden. Wirtschaftliche Vergeudung des Sicherungsgegenstandes ist zu vermeiden. Die allgemeine 

Pflicht zur Kooperation bezieht sich auch auf die Fälle, in denen ein Dritter betroffen ist, insbesondere dann, wenn ein 

Zahlungsanspruch durchzusetzen ist, den der Sicherungsgeber gegen einen Dritten hat. 

Und schließlich ist festzustellen, dass die Tatsache, dass der gesicherte Gläubiger sein Sicherungsrecht außergerichtlich 

durchsetzen kann, ihm nicht die Möglichkeit entzieht, die Hilfe eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde nach 

dem folgenden Artikel in Anspruch zu nehmen. Es ist unnötig, dies hier ausdrücklich festzustellen, weil dies sich ohnehin 

ergibt. Der genaue Inhalt dieser Unterstützung und die einschlägigen prozessrechtlichen Vorschriften sind in dem 

anwendbaren nationalen Recht zu finden, d.h. dem Recht des Mitgliedstaats, wo das Gericht oder die andere zuständige 

Behörde um Unterstützung ersucht wird. 

C. Gerichtliche Durchsetzung 

Während es für den gesicherten Gläubiger immer möglich ist, gerichtliche Durchsetzung zu beantragen, d.h. die 

Durchsetzung des Sicherungsrechts durch die Gerichte oder andere zuständige Behörden, impliziert Absatz (1), dass die 

Parteien die außergerichtliche Durchsetzung ausschließen können. Wenn der Sicherungsgeber und der gesicherte Gläubiger 

dies vereinbart haben, dann kann die Durchsetzung eines Sicherungsrechts nur von einem Gericht oder einer anderen 



zuständigen Behörde veranlasst werden. Einige Hinweise zu dieser Form der Durchsetzung finden sich in Unterabschnitt 3 

des Abschnitts 2. 

D. Verbraucher als Sicherungsgeber 

Für Verbraucher als Sicherungsgeber ist das Verhältnis zwischen außergerichtlicher Durchsetzung und gerichtlicher 

Durchsetzung, das in den Erläuterungen B und C für Sicherungsgeber im Allgemeinen beschrieben wurde, verschieden. Die 

außergerichtliche Durchsetzung von Sicherungsrechten gegen die Vermögenswerte eines Verbrauchers als Sicherungsgeber 

ist nur möglich, wenn eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Verbraucher als 

Sicherungsgeber vorliegt. Darüberhinaus ist diese Vereinbarung nur wirksam, wenn sie nach Eintritt des Sicherungsfalls 

geschlossen wurde (Absatz (2). 

Der Gedanke, der hinter dieser Bevorzugung der gerichtlichen Durchsetzung gegen Verbraucher als Sicherungsgeber steht, 

ist deren Schutzbedürftigkeit. Da sie typischerweise weniger erfahren in finanziellen und Besicherungsangelegenheiten sind, 

werden Verbraucher als Sicherungsgeber besser geschützt, wenn das Zwangsvollstreckungsverfahren von einem Gericht oder 

einer anderen zuständigen Behörde durchgeführt wird. Andererseits ist die außergerichtliche Durchsetzung weniger formell 

und deshalb weniger kostenaufwändig. Dies kann selbst einen Verbraucher dazu veranlassen, zumindest in einfach gelagerten 

Fällen, dieses Verfahren zu akzeptieren. 

E. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Während die Regeln in Absatz (4) auch auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten Anwendung finden (siehe die 

allgemeine Regel in IX.–1:104 Absatz (1)(d)), muss eine Ausnahme für die ersten Worte von Absatz (1) ("Außer wenn 

anders vereinbart") und für Absatz (2) gelten. Gemäß Abschnitt 3 braucht der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer 

gleichartigen Sicherheit den Sicherungsgegenstand nicht durch Verkauf oder eine andere Art zu verwerten, stattdessen reicht 

es aus, dass der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit das sich aus dem zugrundeliegenden 

Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag mit Sicherungszweck ergebende rechtliche Verhältnis beendet 

und die gelieferten Gegenstände wieder in Besitz nimmt. Der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit kann jedoch das Gericht um Hilfe ersuchen, um den Besitz an den gelieferten Gütern zu erlangen (siehe 

Erläuterungen B oben und IX.–7:302 in Verbindung mit IX.–7:203). 

IX.–7:104: Recht auf gerichtliche Unterstützung und auf Schadensersatz 

Jede Partei oder jeder Dritte, deren Rechte durch Durchsetzungsmaßnahmen oder durch Widerstand gegen 
berechtigte Durchsetzungsmaßnahmen verletzt werden, kann: 

(a)  ein zuständiges Gericht oder andere Behörde anrufen, welche rasch entscheiden muss, die 
verantwortliche Person anzuweisen, gemäß den Regeln dieses Kapitels zu verfahren; sowie 

(b)  von der verantwortlichen Partei Schadenersatz verlangen. 

KOMMENTAR 

A. Verletzung von Rechten durch Durchsetzungsmaßnahmen oder durch Widerstand 

Dieser Artikel sieht allgemein die zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe vor, wenn die Rechte einer Person verletzt 

werden, sei es durch ungesetzliche Durchsetzungsmaßnahmen oder durch den Widerstand gegen gerechtfertigte 

Durchsetzungsmaßnahmen. Durchsetzungsmaßnahmen (oder der Widerstand dagegen) können sowohl im Kontext von 

gerichtlichen als auch außergerichtlichen Durchsetzungsverfahren auftreten. Im letzteren Fall gibt es aber auch eine 

speziellere Regel in IX.–7:203 über das Recht, das Eingreifen eines Gerichts oder einer anderen Behörde zu beantragen. 

Schutz nach dem vorliegenden Artikel kann vom gesicherten Gläubiger beansprucht werden, der vom Widerstand gegen 

gerechtfertigte Durchsetzungsmaßnahmen betroffen ist. Schutz kann auch beansprucht werden durch den Sicherungsgeber 

und durch Dritte, d.h. andere Personen, deren gesetzlich geschützte Interessen durch die Vollstreckungsmaßnahmen betroffen 

sind.  

B. Recht auf Anrufung eines zuständigen Gerichts oder einer anderen Behörde 



Absatz (a) stellt klar, dass eine Person, deren Rechte entweder durch ungesetzliche Durchsetzungsmaßnahmen oder durch 

den Widerstand gegen gerechtfertigte Durchsetzungsmaßnahmen verletzt sind, jederzeit das Recht haben muss, ein 

zuständiges Gericht oder eine andere Behörde anzurufen, sowohl bei gerichtlicher als auch bei außergerichtlicher 

Durchsetzung, um die verantwortliche Partei anzuweisen, gemäß den Regeln dieses Kapitels zu verfahren. Der gesicherte 

Gläubiger kann angewiesen werden, seine Durchsetzungsmaßnahmen zu stoppen und der Sicherungsgeber oder der 

anderweitige Besitzer eines belasteten Vermögenswerts kann angewiesen werden, seinen Widerstand einzustellen. 

Welches Gericht oder welche andere Behörde für die Entscheidung des Antrags der um Unterstützung ersuchenden Person 

zuständig ist, muss nach nationalem Recht bestimmt werden, das gleiche gilt für die prozessrechtlichen Vorschriften dieses 

Gerichts oder der anderen Behörde. Der einzige leichte Eingriff dieses Artikels im Bereich des Prozessrechts sieht vor, dass 

die Partei, deren Rechte verletzt wurden, die Möglichkeit haben muss, ein Verfahren schneller Entscheidung einzuschlagen. 

C. Recht auf Schadensersatz 

Die Person, deren Rechte verletzt wurden, sei es durch ungesetzliche Durchsetzungsmaßnahmen oder durch Widerstand 

gegen gerechtfertigte Durchsetzungsmaßnahmen ist daneben nach IX.–7:104 Absatz (b) berechtigt, Schadensersatzansprüche 

gegenüber der verantwortlichen Partei geltendzumachen, d.h. je nach der konkreten Situation gegenüber dem 

Sicherungsgeber oder dem gesicherten Gläubiger. Es ist anzumerken, dass beide Parteien nicht nur für ihre eigenen 

Handlungen haften, sondern auch im Hinblick auf Handlungen Dritter als haftbar angesehen werden, die in ihrem Namen in 

Bezug auf das Durchsetzungsverfahren handeln. Die rechtliche Grundlage für den Anspruch auf Schadensersatz ist VI.–2:206 

(Verlust wegen der Verletzung von Eigentum oder rechtmäßigem Besitz), die Einzelheiten werden von den Regeln von Buch 

VI geregelt. 

IX.–7:105: Vor Sicherungsfall getroffene Vereinbarung über die Aneignung der belasteten 
Gegenstände  

(1)  Eine vor Eintritt des Sicherungsfalles getroffene Vereinbarung, nach der bei Eintritt des Sicherungsfalles das 
Eigentum an den belasteten Gegenständen an den gesicherten Gläubiger fallen soll, oder die diese Wirkung 
haben soll, ist nichtig.  

(2)  Absatz (1) ist nicht anwendbar:  
(a)  wenn der belastete Gegenstand ein vertretbarer Gegenstand ist, der auf einem anerkannten Markt mit 

veröffentlichten Preisen gehandelt wird; oder 
(b)  wenn sich die Parteien vorher auf ein anderes Verfahren einigen, welches die rasche Feststellung eines 

angemessenen Marktpreises erlaubt.  
(3)  Absatz (2) (b) gilt nicht für einen Verbraucher als Sicherungsgeber. 
(4)  Soweit die Aneignung erlaubt ist, darf sich der gesicherte Gläubiger die belasteten Gegenstände nur zum 

Wert ihres anerkannten oder vereinbarten Marktpreises am Tage der Aneignung aneignen. Der 
Sicherungsgeber hat Anspruch auf Ersatz jeden Mehrwerts, welcher die durch das Sicherungsrecht 
gedeckten Verpflichtungen übersteigt. Die Haftung des Schuldners bleibt in der Höhe jedes Defizits 
bestehen. 

(5)  Auf einen Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten ist dieser Artikel nicht anzuwenden. 

KOMMENTAR 

A. Keine Vereinbarung vor dem Sicherungsfall über eine Aneignung nach Eintritt des 
Sicherungsfalls 

Der erste Absatz dieses Artikels enthält das altehrwürdige und allgemein anerkannte Prinzip, dass keine Vereinbarung 

wirksam ist, die zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber vor Eintritt des Sicherungsfalls geschlossen 

wurde und die die Übereignung der belasteten Vermögenswerte auf den gesicherten Gläubiger beabsichtigt (oder diese 

Wirkung hätte) und damit dem Sicherungsgeber seine Vermögenswerte entzieht. 

Während Absatz (1) solche Vereinbarungen über Aneignung behandelt, die nach dem Eintritt des Sicherungsfalls wirksam 

werden würden, wird diese Frage hinsichtlich von Vereinbarungen, die vor dem Sicherungsfall wirksam werden würden, 

durch IX.–5:101 Absatz (2) geregelt. Die Idee, die hinter beiden Regeln steht, ist die gleiche, deshalb kann auf die 

Erläuterungen B zu IX.–5:101 verwiesen werden. 

Nach dem Sicherungsfall kann sich der gesicherte Gläubiger die belasteten Vermögenswerte unter den in IX.–7:216 

beschriebenen Voraussetzungen aneignen.  



B. Ausnahmefälle - Absatz (2) 

Wie in IX.–5:101 Absatz (2) ist das Verbot gegen vor Eintritt des Sicherungsfalls geschlossene Vereinbarungen über die 

Aneignung auch nach dem vorliegenden Artikel einigen Ausnahmen unterworfen, die ausdrücklich (und erschöpfend) in 

Absatz (2) aufgeführt sind. 

Erstens kann der Sicherungsgeber mit dem gesicherten Gläubiger vor dem Eintritt des Sicherungsfalls eine Aneignung 

vereinbaren, die nach dem Eintritt des Sicherungsfall wirksam wird, wenn der belastete Vermögenswert ein vertretbarer 

Vermögenswert ist, der auf einem anerkannten Markt mit veröffentlichten Preisen gehandelt wird (Absatz (2)(a)). Hinter 

dieser Regel steht die Idee, dass in solchen Fällen, wo z.B. die belasteten Vermögenswerte Aktien sind, die öffentlich auf 

einem Aktienmarkt gehandelt werden, weniger Gefahr besteht, dass der gesicherte Gläubiger sich den Vermögenswert unter 

Wert aneignet. Wenn der gesicherte Gläubiger - im Austausch gegen diesen Erwerb des Eigentums an den belasteten 

Vermögenswerten - dem Sicherungsgeber den veröffentlichten Marktpreis des Sicherungsgegenstands zum Datum des 

Wirksamwerdens der Aneignung gutschreibt (oder das Eigentum an den belasteten Vermögenswerten zur vollen oder 

teilweisen Befriedigung der von der Sicherheit gedeckten Verpflichtung, unter Zugrundelegung des veröffentlichten 

Marktpreises der belasteten Vermögenswerte, akzeptiert), dann wird der Sicherungsgeber dadurch nicht benachteiligt. 

Der zweite Fall, in dem eine Vereinbarung vor dem Sicherungsfall über die Aneignung der belasteten Vermögenswerte nach 

dem Sicherungsfall erlaubt ist, ist der Fall, dass die Parteien vorab ein anderes Verfahren vereinbaren, das eine rasche 

Bestimmung eines angemessenen Marktpreises erlaubt (Absatz (2)(b)). Wieder ist das entscheidende Element dieser 

Ausnahme, dass - obwohl kein veröffentlichter Marktpreis für den belasteten Vermögenswert vorliegt - es eine andere 

Möglichkeit gibt, den Wert des Sicherungsgegenstands zu bestimmen, so dass der Sicherungsgeber gegen den Verlust seiner 

Vermögenswerte unter Wert geschützt ist. Ein Beispiel für einen solchen Fall könnte es sein, dass der gesicherte Gläubiger 

und der Sicherungsgeber vereinbaren, dass für ein belastetes gebrauchtes Fahrzeug die Preise maßgeblich sein werden, die in 

einem speziellen Gebrauchtwagenführer gelistet sind. 

C. Verbraucher als Sicherungsgeber 

Verbraucher als Sicherungsgeber sind nur teilweise von der Möglichkeit ausgeschlossen, die Aneignung der belasteten 

Vermögenswerte zu vereinbaren. Wenn der belastete Vermögenswert ein vertretbarer Vermögenswert ist, der auf einem 

anerkannten Markt mit veröffentlichten Preisen gehandelt wird, dann kann ein Verbraucher als Sicherungsgeber mit dem 

gesicherten Gläubiger vor Eintritt des Sicherungsfalls eine Aneignung der belasteten Vermögenswerte vereinbaren, die nach 

Eintritt des Sicherungsfalls wirksam werden soll. Im Wesentlichen ähnelt dieser Fall der Situation betreffend die Aneignung, 

die vor dem Eintritt des Sicherungsfalls wirksam werden soll. Eine Bank, die als gesicherter Gläubiger die belasteten 

Finanzwerte des Sicherungsgebers hält, d.h. das typische Beispiel für vertretbare Vermögenswerte, die auf einem 

anerkannten Markt mit veröffentlichten Preisen gehandelt werden, kann sich diese Vermögenswerte vor dem Sicherungsfall 

aneignen, selbst wenn der Sicherungsgeber ein Verbraucher ist (keine Ausnahme zum Verbraucherschutz ist im IX.–5:207 

enthalten).  

Die weitergehende Ausnahme von diesem Verbot von Vereinbarungen über die Aneignung von belasteten Vermögenswerten 

nach Absatz (2)(b) dieses Artikels gilt jedoch nicht für Verbraucher als Sicherungsgeber (siehe Absatz (3)). Da Verbraucher 

als Sicherungsgeber typischerweise nicht erfahren in finanziellen Sachen sind, werden sie oft nicht dazu in der Lage sein, 

eine informierte Entscheidung hinsichtlich eines Verfahrens zur Bestimmung des Werts der belasteten Vermögenswerte zu 

treffen. 

D. Bewertung von angeeigneten Vermögenswerten 

Ein wichtiger Aspekt der Aneignung ist die Bewertung des angeeigneten Vermögenswerts. Nur eine Bewertung im Einklang 

mit einem objektiven Maßstab vermeidet das Risiko, dass der Sicherungsgeber benachteiligt wird. 

Die Maßstäbe werden in Absatz (2) aufgeführt. Der gemeinsame Nenner beider in (a) und (b) beschriebenen Methoden ist, 

dass beide auf objektive Maßstäbe abstellen. Absatz (a) bezieht sich auf einen anerkannten Markt mit veröffentlichten 

Preisen. Die "Anerkennung" des Markts kann eine offizielle Anerkennung sein, z.B. durch eine Behörde, oder eine 

Anerkennung, die in der allgemeinen öffentlichen Meinung verwurzelt ist. Darüberhinaus sind veröffentlichte Preise eine 

gewisse Gewähr für die allgemeine öffentliche Kontrolle. Absatz (b) sieht eine etwas niedrigere Anforderung vor; jedoch ist 

dort, wo die Voraussetzungen von Absatz (a) nicht verfügbar sind, eine Methode, die die Bestimmung eines "angemessenen 

Marktpreises" ermöglicht, die einzige vernünftige Alternative. Im Hinblick auf den niedrigeren Grad objektiver Bestimmtheit 

ist jedoch eine strenge und enge Auslegung dieses Kriteriums erforderlich. 

E. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 



Es ist fast selbstverständlich, dass IX.–7:105 nicht auf Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten anwendbar ist, 

weil in diesen Fällen der gesicherte Gläubiger bereits der Eigentümer ist und es auch bleibt.  

IX.–7:106: Ablösungsrecht des Sicherungsgebers 

 (1)  Auch nach Eintritt des Sicherungsfalles kann, wenn der ausstehende Betrag der durch das Sicherungsrecht 
gedeckten Verpflichtung gezahlt wird, der Sicherungsgeber vom gesicherten Gläubiger verlangen, die 
Ausübung der Rechte nach diesem Kapitel zu beenden und den Besitz des belasteten Gegenstandes 
zurückzugeben. 

(2)  Die Rechte des Sicherungsgebers nach Absatz (1) dürfen nicht mehr ausgeübt werden, wenn: 
(a)  im Falle einer Durchsetzung nach Abschnitt 2 der belastete Gegenstand angeeignet oder verkauft 

worden ist oder der gesicherte Gläubiger einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf des 
Gegenstandes an einen Dritten abgeschlossen hat; oder 

(b)  bei Ausübung der Rechte nach Abschnitt 3 der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder gleichartiger 
Sicherheiten das Rechtsverhältnis beendet hat, das aufgrund eines Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 
Kommissionsvertrages entstanden war. 

KOMMENTAR 

A. Ablösungsrecht des Sicherungsgebers (Absatz (1)) 

Der Sicherungsgeber kann jederzeit nach Fälligkeit der von der Sicherheit gedeckten Verpflichtung und auch, nachdem der 

gesicherte Gläubiger mit der Durchsetzung begonnen hat, den offenstehenden Betrag seiner Verpflichtung an den gesicherten 

Gläubiger bezahlen. Es ist die Hauptfrage in diesem Artikel, ob und bis wann die Zahlung durch den Sicherungsgeber die 

Wirkung hat, dass der gesicherte Gläubiger das Durchsetzungsverfahren einstellen und den Besitz an den belasteten 

Vermögenswerten zurückgeben muss. 

Das Recht zur Ablösung wird in Absatz (1) ausgesprochen. Wenn der Sicherungsgeber die von der Sicherheit gedeckte 

Forderung voll befriedigt (wobei teilweise Bezahlung nicht ausreicht), dann kann der gesicherte Gläubiger nicht weiter die 

Rechte nach diesem Kapitel ausüben, d.h. der gesicherte Gläubiger muss den Besitz an den belasteten Vermögenswerten an 

den Sicherungsgeber zurückgeben und er kann das Durchsetzungsverfahren nicht fortführen. Dies schließt z.B. die 

Annullierung geplanter Versteigerungen der belasteten Vermögenswerte ein sowie die Beendigung von Vereinbarungen, die 

die Vermietung des belasteten Vermögenswerts an einen Dritten nach Buch IV.B zur Erzielung von Erträgen vorsehen. Wenn 

jedoch der gesicherte Gläubiger den belasteten Vermögenswert bereits verkauft hat oder wenn er vertraglich zum Verkauf 

verpflichtet ist, dann gilt Absatz (2)(a) und das Recht des Sicherungsgebers nach Absatz (1) kann nicht weiter ausgeübt 

werden.  

Die Grundlage des Ablösungsrechts des Sicherungsgebers nach diesen Regeln ist die folgende. Wenn der Sicherungsgeber 

den durch ein Sicherungsrecht gesicherten Anspruch durch Zahlung befriedigt, dann ist das Sicherungsrecht beendet (IX.–

6:101). Daher verliert der gesicherte Gläubiger seine Rechtsstellung und ist nicht weiter zur Ausübung der Rechte nach 

diesem Kapitel berechtigt. Die Ergebnisse sind für Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten ähnlich, auch wenn in 

diesem Kontext traditionell eine andere Terminologie und andere rechtliche Techniken angewendet werden. Im Fall eines 

Verkaufs unter einer Eigentumsvorbehaltsklausel überträgt der Verkäufer üblicherweise sein Eigentum unter der 

aufschiebenden Bedingung der Zahlung des Kaufpreises. Sobald der Kaufpreis bezahlt ist, wird der Käufer zum unbedingten 

Eigentümer und der Verkäufer hat keine Rechte mehr an den verkauften Vermögenswerten. Wenn dieser verkürzte Weg 

nicht benutzt wurde, dann ist der Verkäufer verpflichtet, das Eigentum zu übertragen, das er vom Käufer zurückbehalten 

hatte. 

B. Einschränkungen des Ablösungsrechts - Absatz (2) 

Absatz (2) enthält Einschränkungen des Ablösungsrechts. Die bloße Tatsache, dass der gesicherte Gläubiger das 

Durchsetzungsverfahren nach diesem Kapitel eingeleitet hat, hat nicht die Wirkung, dass der Sicherungsgeber nicht weiter 

die Rückgabe der belasteten Vermögenswerte nach voller Bezahlung des von dem Sicherungsrecht gedeckten Anspruchs 

verlangen kann. Sobald der gesicherte Gläubiger jedoch im Rahmen der Ausübung seiner Rechte nach diesem Kapitel 

Schritte eingeleitet hat, die in den Absätzen (a) und (b) aufgeführt sind, erhält der Sicherungsgeber den Sicherungsgegenstand 

nicht zurück, auch wenn der Sicherungsgeber nachträglich den von der Sicherheit gedeckten Anspruch bezahlt. 

Absatz (a) deckt Fälle ab, in denen der belastete Vermögenswert vom gesicherten Gläubiger angeeignet oder verkauft wurde, 

oder wenn dieser durch eine Vereinbarung verpflichtet ist, den belasteten Vermögenswert an einen Dritten zu verkaufen. 

Typischerweise wird die Erfüllung dieser Bedingungen mit der Befriedigung des gesicherten Rechts aus den Erträgen des 



Verkaufs einhergehen - und mit dem Erlöschen des von der Sicherheit gedeckten Anspruchs (oder auf der Basis der Tatsache, 

dass der gesicherte Gläubiger im Falle einer Aneignung der belasteten Vermögenswerte diese gemäß IX.–7:105 bei vollem 

oder teilweisem Erlöschen des von dem Sicherungsrecht gedeckten Anspruches akzeptiert). Wenn dieser Anspruch bereits 

infolge der Verwertung der belasteten Vermögenswerte erloschen ist, dann kann eine nachträgliche Zahlung durch den 

Sicherungsgeber nicht mehr die in Erläuterungen A beschriebenen Wirkungen haben. Absatz (a) stellt diese Position klar, 

indem er ausdrücklich vorsieht, dass die Rechte des Sicherungsgebers nach Absatz (1) nicht mehr ausgeübt werden können, 

sobald der belastete Vermögenswert vom gesicherten Gläubiger angeeignet oder verkauft worden ist oder sobald dieser die 

unbedingte Verpflichtung hat, den Vermögenswert an einen Dritten zu verkaufen. Auf der Grundlage dieser ausdrücklichen 

Regel wird ebenso klargestellt, dass es unerheblich ist, ob der gesicherte Gläubiger bereits Erträge aus der Verwertung des 

belasteten Vermögenswerts erhalten hat, deshalb ist das Ablösungsrecht des Sicherungsgebers selbst dann verloren, wenn die 

vom Sicherungsrecht gedeckte Verpflichtung möglicherweise noch nicht erloschen ist. 

Die Idee, die hinter dieser Regel steht, ist offensichtlich. Wenn der gesicherte Gläubiger bereits über den belasteten 

Vermögenswert verfügt hat, ihn sich angeeignet hat oder zumindest eine Verpflichtung zum Verkauf des belasteten 

Vermögenswerts eingegangen ist, dann könnte der gesicherte Gläubiger zumindest potentiell einen erheblichen Nachteil 

erleiden, wenn er immer noch verpflichtet wäre, den Besitz an dem belasteten Vermögenswert nach Bezahlung durch den 

Sicherungsgeber an diesen zurückzugeben. Natürlich kann der gesicherte Gläubiger nicht sowohl die Erträge aus der 

Verwertung des Sicherungsgegenstands als auch die Zahlung vom Sicherungsgeber behalten, wenn der Gesamtbetrag den 

Betrag des von der Sicherheit gedeckten Anspruchs übersteigt. Die Haftung des gesicherten Gläubigers für die 

Rückerstattung der Überzahlung durch den Sicherungsgeber steht jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Regeln 

über dingliche Sicherheiten, siehe stattdessen Buch VII über ungerechtfertigte Bereicherung. 

Absatz (b) behandelt Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten. Nach dem Sicherungsfall braucht der Inhaber eines 

solchen Rechtsinstituts nur das sich aus dem zugrundeliegenden Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrag ergebende Vertragsverhältnis zu beenden, um den Besitz an den gelieferten Vermögenswerten 

zurückzufordern, ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Durchsetzungsmaßnahmen, z.B. eine Aneignung im normalen Sinn 

oder den Verkauf der betroffenen Vermögenswerte. Deshalb ist Absatz (a) in diesem Kontext nicht anwendbar. Stattdessen 

sieht Absatz (b) vor, dass es in solchen Fällen die Beendigung des auf dem Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrag beruhenden Verhältnisses ist, die das Ende der Rechte des Käufers, Mietkäufers, 

Leasingnehmers oder Empfängers nach Absatz (1) markiert. Sobald dieses Verhältnis beendet wurde, enden die ausstehenden 

Verpflichtungen des Käufers, Mietkäufers, Empfängers oder Leasingnehmers (III.–3:509 Absatz (1)), die Erfüllung dieser 

Verpflichtungen ist nicht mehr möglich und der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer ist nicht weiter 

gegenüber dem Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber zum Besitz an den gelieferten Vermögenswerten berechtigt. 

IX.–7:107: Anzeige der Durchsetzung an Verbraucher 

(1)  Ein gesicherter Gläubiger kann die Rechte gemäß diesem Kapitel gegenüber einem Verbraucher als 
Sicherungsgeber nur dann ausüben, wenn der gesicherte Gläubiger mindestens zehn Tage vor Beginn der 
Durchsetzung dem Sicherungsgeber eine Anzeige der Durchsetzung in Textform zukommen lässt und, falls 
der Sicherungsgeber nicht der Schuldner ist, auch dem Schuldner, falls der Schuldner ebenfalls Verbraucher 
ist. 

(2)  Die Anzeige der Durchsetzung muss: 
(a)  die Verpflichtung eindeutig bezeichnen, welche durch das Sicherungsrecht gedeckt wird, sowie den 

Betrag nennen, der am Ende des Tages vor der Absendung der Anzeige fällig ist; 
(b)  feststellen, dass jede andere von den Parteien vereinbarte Bedingung für die Durchsetzung erfüllt ist; 
(c)  feststellen, dass der gesicherte Gläubiger beabsichtigt, die Sicherheit durchzusetzen, und diejenigen 

belasteten Gegenstände bezeichnen, an denen der gesicherte Gläubiger die Sicherheit durchzusetzen 
beabsichtigt; und 

(d)  vom gesicherten Gläubiger oder für ihn unterzeichnet sein. 
(3)  Die Anzeige muss in einer Amtssprache abgefasst sein, die am Wohnort des Verbrauchers gilt. 

KOMMENTAR 

A. Kurzer Überblick über die Regeln zu Mitteilungen 

Dieses Kapitel regelt eine Reihe verschiedener Mitteilungen, die durch den gesicherten Gläubiger erfolgen. Zum besseren 

Verständnis geben die folgenden Absatzen einen kurzen Überblick über diese Mitteilungen, abgesehen von der Anzeige der 

Durchsetzung an den Verbraucher als Sicherungsgeber, die im vorliegenden Artikel geregelt wird.  

Andere Mitteilungen sind zu den folgenden Anlässen zu geben: 



-     Einem Drittschuldner ist anzuzeigen, wenn ein Sicherungsrecht an einem Zahlungsanspruch durchgesetzt werden soll. 

Der Drittschuldner ist über die Tatsache zu informieren, dass seine Schuld an eine andere Person anstelle des ursprünglichen 

Gläubigers zu zahlen ist (IX.–7:204). 

-      Eine Mitteilung der außergerichtlichen Veräußerung hat zu erfolgen, bevor es dem gesicherten Gläubiger gestattet ist, 

über den belasteten Vermögenswert zu verfügen (IX.–7:208 bis IX.–7:210). 

-       Wenn der gesicherte Gläubiger beabsichtigt, sich die belasteten Vermögenswerte anzueignen, dann muss er seine 

Absicht im Voraus anzeigen (IX.–7:216). 

B. Anzeige der Durchsetzung an einen Verbraucher als Sicherungsgeber 

Die Anzeige der Durchsetzung nach IX.–7:107 ist in allen Fällen zu erteilen, in denen der gesicherte Gläubiger beabsichtigt, 

die Rechte nach diesem Kapitel gegen einen Verbraucher als Sicherungsgeber auszuüben. Die Anzeige soll eine Warnung 

sein, dass der gesicherte Gläubiger im Begriff ist, mit der Durchsetzung zu beginnen. Je nach der vom gesicherten Gläubiger 

gewählten Art der Verwertung können im Falle eines Verbrauchers als Sicherungsgeber auch zusätzliche Mitteilungen 

notwendig sein (s. die Übersicht in den Erläuterungen A), wodurch dieser eine zweite Warnung erhält. Zehn Tage, bevor 

Durchsetzungsmaßnahmen nach diesem Kapitel eingeleitet werden können (einschließlich Schutzmaßnahmen der 

Verwertung), muss eine solche Anzeige vom gesicherten Gläubiger an den Verbraucher als Sicherungsgeber übermittelt 

werden. Auf diese Weise hat der Verbraucher als Sicherungsgeber eine zusätzliche Frist von zehn Tagen für die Bezahlung 

der durch die Sicherheit gesicherten Forderung, um die Durchsetzung gegen seine Vermögenswerte zu vermeiden. 

Adressaten.  Wenn der Sicherungsgeber ein Verbraucher ist, dann muss eine Anzeige der Durchsetzung an diese Person 

gesendet werden. Wenn der Sicherungsgeber nicht identisch mit dem Schuldner ist und letzterer ein Verbraucher ist, dann 

muss diese Person ebenfalls eine Anzeige der Durchsetzung erhalten. Wenn demgegenüber nur der Schuldner ein 

Verbraucher ist, nicht der Drittsicherungsgeber, dann besteht kein Bedarf für die Anzeige der Durchsetzung nach diesem 

Artikel. 

Im Fall einer Durchsetzung hinsichtlich eines Zahlungsanspruchs, der von einem Verbraucher als Sicherungsgeber gehalten 

wird, muss der Drittschuldner ebenfalls eine Kopie der Anzeige der Durchsetzung erhalten (siehe IX.–7:204 Absatz (1)(a) 

Nr. (i)). Diese dem Drittschuldner zu erteilende Information ist jedoch nicht als solche Gegenstand der Regeln des 

vorliegenden Artikels und braucht nicht zehn Tage vor dem Zeitpunkt erteilt zu werden, an dem der gesicherte Gläubiger die 

Durchsetzung beginnen kann. 

Anzeigefrist.  Die Anzeige ist dem Adressaten mindestens zehn Tage vor dem Beginn der Durchsetzung zuzustellen. 

Maßgeblich ist der Zeitpunkt, an dem die Anzeige den Adressaten erreicht, nicht der Zeitpunkt der Absendung durch den 

gesicherten Gläubiger. 

Angabe der gesicherten Forderung.  Gemäß Absatz (2)(a) hat der gesicherte Gläubiger verschiedene Angaben zur 

gesicherten Forderung zu machen. Das Ziel dieses Erfordernisses ist es, dem Verbraucher als Sicherungsgeber Informationen 

zu geben. Diesem soll es ermöglicht werden, zu beurteilen, ob die Behauptung des gesicherten Gläubigers begründet ist, zur 

Durchsetzung in die Vermögenswerte des Verbrauchers als Sicherungsgeber berechtigt zu sein.  

Angabe der für die Durchsetzung vereinbarten Bedingungen.  Absatz (2)(b) verlangt, dass der gesicherte Gläubiger in der 

Anzeige der Durchsetzung angibt, dass alle von den Parteien vereinbarten (siehe IX.–7:101 Absatz (1)) Bedingungen für die 

Durchsetzung erfüllt sind. 

Absicht der Durchsetzung und Angabe des Sicherungsgegenstandes.  Bezüglich der in Absatz (2)(c) geforderten 

Informationen ist es die Funktion der Anzeige der Durchsetzung als eine letzte Warnung für den Verbraucher als 

Sicherungsgeber, die die Auferlegung dieses Erfordernisses rechtfertigt. Der Verbraucher als Sicherungsgeber muss darüber 

informiert werden, dass der gesicherte Gläubiger beabsichtigt, das Durchsetzungsverfahren einzuleiten, und gegen welche der 

zugunsten des gesicherten Gläubigers belasteten Vermögenswerte des Sicherungsgebers das Sicherungsrecht durchgesetzt 

werden soll. 

Textform und Unterschrift.  Die Anzeige der Durchsetzung muss in Textform abgefasst sein (Absatz (1)) und vom 

gesicherten Gläubiger selbst oder in seinem Namen unterzeichnet sein (Absatz (2) (d)). Diese Anforderungen dienen 

Beweiszwecken und erhöhen die Warnfunktion der Anzeige der Durchsetzung. 

Sprache.  Absatz (3) sieht vor, dass die Anzeige in einer Amtssprache des Wohnorts des Verbrauchers abgefasst sein muss. 

Es kann erwartet werden, dass diese Voraussetzung für Verbraucher höchsten Schutz gewährt, auch wenn Mitgliedstaaten, in 

denen deren Wohnort liegt, mehrere Amtssprachen für verschiedene Regionen haben. 



C. Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten 

Die in den Erläuterungen B beschriebenen Voraussetzungen gelten auch für die Ausübung des Rechts, über das der Inhaber 

eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit verfügt (IX.–1:104 Absatz (1)(d)). Wo Gegenstände unter 

einem Eigentumsvorbehalt oder gleichartigen Sicherheiten an einen Verbraucher als Käufer, Mietkäufer oder Leasingnehmer 

geliefert wurden, kann der Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit, d.h. der Verkäufer, der 

Lieferant oder Leasinggeber deshalb nur dann das aus dem Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag 

entstandene Vertragsverhältnis beenden und seine Gegenstände zurückfordern, wenn der Verbraucher als Käufer, Mietkäufer 

oder Leasingnehmer vom Inhaber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit zehn Tage vor der Ausübung 

der Rechte nach IX.–7:301 eine Anzeige der Durchsetzung erhalten hat. Auch in diesem Fall soll der Verbraucher über eine 

zusätzliche letzte Möglichkeit verfügen, die ausstehenden Beträge an den Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber zu 

bezahlen. 

D. Rechtsbehelfe des Sicherungsgebers 

Wenn der gesicherte Gläubiger die Anforderungen an die Anzeige der Durchsetzung nach diesem Artikel nicht erfüllt oder 

wenn der gesicherte Gläubiger mit der Durchsetzung gegen den Verbraucher als Sicherungsgeber beginnt, ohne eine solche 

Anzeige gemacht zu haben oder ohne dass die zehn Tage zwischen der Zustellung der Anzeige und dem Beginn der 

Durchsetzung abgelaufen sind, dann stehen dem Sicherungsgeber die in IX.–7:104 genannten Rechtsbehelfe zur Verfügung. 

Der Sicherungsgeber kann ein zuständiges Gericht oder eine andere Behörde anrufen, um eine Verfügung zu erwirken, die 

den gesicherten Gläubiger an der Fortführung der Durchsetzung nach diesem Kapitel, ohne eine ordnungsgemäße Anzeige 

der Durchsetzung übermittelt zu haben, hindert; zusätzlich oder stattdessen kann der Sicherungsgeber Schadensersatz 

beanspruchen. 

Wenn der gesicherte Gläubiger bereits über den belasteten Vermögenswert verfügt hat, dann wird die Rechtsstellung des 

Dritterwerbers nicht durch die unterbliebene Einhaltung der Voraussetzungen dieses Artikels durch den gesicherten 

Gläubiger berührt (siehe IX.–7:213). Der Sicherungsgeber kann nur Rechtsbehelfe gegen den gesicherten Gläubiger einleiten. 

Im Falle des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit ist der Verbraucher als Käufer, Mietkäufer, Empfänger 

oder Leasingnehmer der gelieferten Vermögenswerte zu den gleichen Rechtsbehelfen berechtigt, wie der Sicherungsgeber 

eines Sicherungsrechts. 

IX.–7:108: Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Sicherungsgeber 

(1) Soweit mehrere dingliche Sicherungsrechte bestellt worden sind, welche dieselbe Verpflichtung oder 
denselben Teil einer Verpflichtung decken, kann der Gläubiger Befriedigung suchen aus jedem, aus 
mehreren oder aus allen dieser Sicherungsrechte. IV.G.-1:105 (Mehrheit von Sicherungsgebern: 
Gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem Gläubiger) ist entsprechend anzuwenden.  

(2) Absatz (1) ist entsprechend anzuwenden, falls zusätzlich zu einem oder mehreren dinglichen 
Sicherungsrechten eine persönliche Sicherheit von einer oder mehreren Personen übernommen worden ist. 

KOMMENTAR 

A. Gesamtschuldnerische dingliche Haftung 

Dieser Artikel ist auf IV.G.–1:105 zugeschnitten, wie der ausdrückliche Verweis auf diese Regel deutlich macht. Er überträgt 

die allgemeine Regel, auf die er sich bezieht, auf den Spezialfall, dass mehrere dingliche Sicherungsrechte als Sicherheit für 

die gleiche Forderung (oder für den gleichen Teil einer Forderung) bestellt wurden. Die zugrundeliegende tatsächliche 

Situation könnte sein, dass neben dem Schuldner noch eine oder mehrere andere Personen (oder nur mehrere Personen, die 

verschieden vom Schuldner sind) dingliche Sicherungsrechte an der gleichen (oder am gleichen Teil der) Forderung bestellt 

haben. Alternativ können nur mehrere Personen, aber nicht der Schuldner, Sicherungsrechte an derselben Forderung (oder am 

selben Teil) gewährt haben. In allen diesen Fällen kann der gesicherte Gläubiger - nach seiner Wahl - gegen einen, mehrere 

oder alle diese Sicherungsgeber vorgehen. Ihre dingliche Haftung ist gesamtschuldnerisch.  

B. Gesamtschuldnerische gemischte dingliche und persönliche Haftung 

Die Grundregeln von IV.G.–1:105 finden ebenfalls Anwendung, wenn eine Kombination aus einer oder mehreren dinglichen 

Sicherheiten und einer oder mehreren persönlichen Sicherheiten vorliegt, s. IV.G.–1:105 Absatz (2). 



IX.–7:109: Rückgriffsrechte eines Drittsicherungsgebers 

Wenn die Verpflichtung, die durch das Sicherungsrecht gesichert wurde, durch Durchsetzung an Gegenständen 
eines Sicherungsgebers, der nicht der Schuldner ist, befriedigt wird, so richten sich Rückgriffsrechte zwischen 
mehreren Sicherungsgebern von dinglichen Sicherheiten oder zwischen Sicherungsgebern von dinglichen 
Sicherheiten und von persönlichen Sicherheiten sowie der Rückgriff gegen den Schuldner nach IV.G.-2:113 
(Rechte des Sicherungsgebers nach Erfüllung), IV.G.-1:106 (Mehrheit von Sicherungsgebern: Rückgriff im 
Innenverhältnis) und nach IV.G.-1:107 (mehrere Sicherungsgeber: Rückgriff gegen den Schuldner), die 
entsprechend anzuwenden sind. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel deckt die Rückgriffsrechte ab, die entstehen, wenn eine von einem Sicherungsrecht gedeckte Forderung durch 

Durchsetzung gegen die Vermögenswerte eines Sicherungsgebers befriedigt wird, der nicht der Schuldner, sondern ein 

Drittsicherungsgeber ist. Die Wirkung der Verweise in dem Artikel auf Buch IV.G. ist, dass die Rückgriffsrechte die gleichen 

sind wie für persönliche Sicherungsgeber.  

Ein Drittsicherungsgeber kann gegen den Schuldner Rückgriff nehmen (siehe den Verweis auf IV.G.–2:113). Wenn mehrere 

dingliche Sicherungsgeber oder sowohl persönliche als auch dingliche Sicherungsgeber vorhanden sind, dann kann der 

(können die) Drittsicherungsgeber, gegen dessen (deren) Vermögenswerte der gesicherte Gläubiger die Durchsetzung des 

Sicherungsrechts betrieben hat, auch internen Rückgriff auf die Sicherungsgeber nehmen, die nach dem vorigen Artikel 

gesamtschuldnerisch haften. 

Abschnitt 2:  
Durchsetzung von Sicherungsrechten  

Unterabschnitt 1:  
Außergerichtliche Durchsetzung: Regeln zur Vorbereitung der Verwertung 

IX.–7:201: Recht des Gläubigers zum Besitz der Sache 

(1)  Der gesicherte Gläubiger hat kein Recht, eine belastete Sache in Besitz zu nehmen, außer wenn: 
(a)  der Sicherungsgeber in dem Zeitpunkt zustimmt, in dem der gesicherte Gläubiger dieses Recht ausübt; 

oder 
(b)  mit dem Sicherungsgeber ein Recht des gesicherten Gläubigers zur Inbesitznahme vereinbart worden 

war und weder der Sicherungsgeber noch der gegenwärtige Besitzer in dem Zeitpunkt widerspricht, in 
dem der gesicherte Gläubiger dieses Recht ausübt. 

(2)  Bei der Durchsetzung gegen einen Verbraucher besteht das Recht zur Inbesitznahme gemäß Absatz (1) erst 
nach Ablauf von zehn Tagen, nachdem eine Anzeige der Durchsetzung zugestellt worden war. 

(3)  Eine Zustimmung zur oder eine Vereinbarung über die Inbesitznahme gemäß Absatz (1) umfasst, wenn 
darin nichts anderes bestimmt wird, auch das Recht, die Örtlichkeiten des Sicherungsgebers oder eines 
anderen Besitzers der Sache zu betreten, um das Recht auf Rücknahme des Besitzes auszuüben. 

KOMMENTAR 

A. Anwendungsbereich von Abschnitt 2 

Abschnitt 2 behandelt, wie der Titel anzeigt, nur die Durchsetzung von Sicherungsrechten. Er findet keine Anwendung auf 

die "Durchsetzung" von Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten, dieses Thema wird separat in Abschnitt 3 

behandelt. Einige der Regeln von Abschnitt 3 verweisen jedoch auf den Abschnitt 2 zurück. 

Wenn ein Eigentümer ausnahmsweise das Eigentum an einen Käufer übertragen hat und nur ein Sicherungsrecht 

zurückbehalten hat, das den Zahlungsanspruch des Käufers hinsichtlich des (verbleibenden) Kaufpreises sichert, dann finden 

die Regeln von Abschnitt 2 Anwendung. Aufgrund der Übereignung auf den Käufer befindet sich der Verkäufer in der 

gleichen Position wie jeder andere Sicherungsgeber, der dem gesicherten Gläubiger ein Sicherungsrecht eingeräumt hat. Der 

frühere Eigentümer hat nur die Rechtsstellung eines gesicherten Gläubigers zurückbehalten.  

B. Inhaltsübersicht von Abschnitt 2 



Abschnitt 2 behandelt ausführlich die außergerichtliche Durchsetzung und kurz auch die gerichtliche Durchsetzung von 

Sicherungsrechten. Die beiden ersten Unterabschnitte von Abschnitt 2 sind der außergerichtlichen Durchsetzung gewidmet. 

Unterabschnitt 1 behandelt insbesondere die Mittel, mit denen der gesicherte Gläubiger einen Anspruch auf Inbesitznahme 

der belasteten verkörperten Vermögenswerte durchsetzen oder zumindest diese festhalten kann, sowie das Recht des 

Gläubigers, sie zu erhalten. Das zweite behandelte Thema ist das "Einfrieren" von Zahlungsansprüchen in Geld, egal ob sie in 

Form von Wechseln oder Schecks verkörpert sind oder nicht. Unterabschnitt 2 ist gänzlich der Verwertung der belasteten 

Vermögenswerte gewidmet. Unterabschnitt 3 enthält nur einen einzigen Artikel. Er behandelt die gerichtliche Durchsetzung, 

indem er einfach auf das nationale Prozessrecht verweist. Dieser Verweis wird ergänzt durch die Aufzählung von ein paar 

materiellrechtlichen Regeln, die in den vorangegangenen Unterabschnitten über die außergerichtliche Durchsetzung enthalten 

sind. 

C. Anwendungsbereich und Bedeutung des Artikels 

Der vorliegende Artikel gilt nur für verkörperte belastete Vermögenswerte und genauer nur für solche verkörperten 

Vermögenswerte, die der gesicherte Gläubiger noch nicht in seinem Besitz hält. Mit anderen Worten findet die Regel auf die 

praktisch bedeutsamste Kategorie der besitzlosen Sicherungsrechte an verkörperten Vermögenswerten Anwendung. Um 

diese Art von Vermögenswerten aus der Reichweite des Sicherungsgebers zu entfernen und das Risiko ungerechtfertigter 

Verfügungen zu vermeiden, ist die Erlangung des Besitzes als ein erster Schritt zur Verwertung von größter Wichtigkeit. 

Das Dilemma stellt sich für den gesicherten Gläubiger ein, wenn, wie es häufig vorkommt, der Sicherungsgeber, der sich im 

Besitz der belasteten Vermögenswerte befindet und der sie möglicherweise dringend für die Fortführung seiner Produktion 

oder Verkäufe oder anderer gewerbliche Tätigkeiten benötigt, die Besitzübergabe verweigert oder zu verzögern versucht. 

Dieser Artikel soll dieses Dilemma lösen. Ohne dies ausdrücklich vorzusehen, ist die Selbsthilfe für den gesicherten 

Gläubiger klar ausgeschlossen. 

Die Durchsetzung eines Sicherungsrechts an einem übertragbaren Wertpapier und an Wechseln und Schecks ist ebenfalls 

Gegenstand dieses und der nächsten beiden Artikel. 

D. Lösungen 

Die Regeln des Artikels beruhen auf der Prämisse, dass der gesicherte Gläubiger nur auf friedlichem Weg gegen den Besitzer 

der belasteten Vermögenswerte vorgehen kann. Deshalb ist dessen gegenwärtige oder frühere Zustimmung notwendig. 

Absatz (1)(a) gestattet es dem gesicherten Gläubiger, zu handeln, wenn der Sicherungsgeber der Inbesitznahme durch den 

gesicherten Gläubiger zur Zeit der Aufforderung zur Übergabe zustimmt. 

Absatz (b) behandelt die Situation, in der nach der vorhergehenden Vereinbarung (insbesondere im von den Parteien 

geschlossenen Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit) der "aktuelle Besitzer" nicht widerspricht, wenn der 

gesicherte Gläubiger die Aushändigung verlangt oder einseitig an den Vermögenswerten Besitz ergreift. Auch ohne eine 

Zustimmung zur Zeit der Inbesitznahme durch den gesicherten Gläubiger ist der aktuelle Besitzer, der nicht der ursprüngliche 

Sicherungsgeber zu sein braucht, durch seine eigene oder durch die frühere Vereinbarung des ursprünglichen 

Sicherungsgebers gebunden.  

Absatz (2) erhöht die Anforderungen an die Durchsetzung gegen einen Verbraucher als Sicherungsgeber oder einen 

Verbraucher als Besitzer eines belasteten Vermögenswerts: das Recht des gesicherten Gläubigers, den Besitz an den 

belasteten Vermögenswerten zu beanspruchen entsteht nur, wenn mindestens zehn Tage vergangen sind, seitdem eine 

formelle Anzeige der Durchsetzung gemäß IX.–7:107 zugestellt wurde. Außerdem bleibt Absatz (1) anwendbar. 

Die Regel findet auch Anwendung, wenn der erste Sicherungsgeber den belasteten Vermögenswert verkauft hat oder 

anderweitig über ihn verfügt hat: Wenn die Belastung wirksam geblieben ist, dann wird der aktuelle Besitzer, der den 

belasteten Vermögenswert erworben hat, jetzt als der Sicherungsgeber angesehen. 

Absatz (3) dehnt die Zustimmung des Sicherungsgebers nach Absatz (1) weiter aus. Soweit nicht anders angegeben, wird 

angenommen, dass eine solche Zustimmung auch die Zustimmung dazu erfasst, dass der gesicherte Gläubiger die 

Örtlichkeiten des Sicherungsgebers oder eines Dritten betritt (z.B. Haus, Geschäftsräume oder Fabrik), der die belasteten 

Vermögenswerte für den Sicherungsgeber besitzt.  

IX.–7:202: Recht des Gläubigers zur Festhaltung und Erhaltung des belasteten Gegenstands 



(1)  Der gesicherte Gläubiger hat das Recht, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um den belasteten 
Gegenstand festzuhalten, eine unerlaubte Nutzung oder Verfügung zu verhindern und ihn physisch zu 
schützen. Die Absätze (1) bis (3) des vorstehenden Artikels sind mit entsprechend anzuwenden. 

(2)  Der gesicherte Gläubiger hat das Recht:  
(a)  angemessene Schritte zu unternehmen, um den belasteten Gegenstand zu erhalten, zu unterhalten 

und zu versichern, sowie Ersatz der Aufwendungen für diese Schritte vom Sicherungsgeber zu 
erlangen; 

(b)  den belasteten Gegenstand zur Erhaltung seines Werts an einen Dritten zu vermieten; oder 
(c)  sämtliche anderen mit dem Sicherungsgeber vereinbarten Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

KOMMENTAR 
Allgemeines.  Dieser Artikel behandelt Alternativen zur vorhergehenden Regel über das Recht des Gläubigers, Besitz an den 

belasteten körperlichen Vermögenswerten zu erlangen. Es können für den gesicherten Gläubiger objektive oder subjektive 

Gründe vorliegen, nicht zu wünschen, den Besitz an den belasteten Vermögenswerten zu erlangen. Diese können zu groß 

oder zu schwer sein, um einfach bewegt zu werden. Oder der gesicherte Gläubiger kann subjektive Gründe haben, die 

belasteten Vermögenswerte nicht zu bewegen, wie zum Beispiel die Unannehmlichkeit des Transports der Vermögenswerte 

oder übermäßige Kosten für den Transport oder die Erhaltung des Vermögenswertes. 

Absatz (1).  Absatz (1) erwähnt einige Maßnahmen, die einzuleiten der gesicherte Gläubiger wünschen könnte, um den 

Sicherungsgegenstand zu sichern, wenn er nicht zurückgenommen wird. Diese Liste dient nur zur Veranschaulichung und 

soll dem Gläubiger eine informierte Entscheidung ermöglichen. Der Verweis auf die Absatzen (1) bis (3) des 

vorangegangenen Artikels soll die Beachtung der Zustimmung des Sicherungsgebers für alle notwendigen Schritte zur 

Erlangung des Zugangs zu den vom Sicherungsgeber in Besitz gehaltenen belasteten Vermögenswerte sicherstellen. 

Absatz (2) nennt Beispiele für einige wichtigere Alternativen, zwischen denen der gesicherte Gläubiger zu seinem Schutz 

wählen kann. Weil solche Maßnahmen auch im Interesse des Sicherungsgebers an seinen Vermögenswerten ergriffen 

werden, erscheint es nur angemessen, dass dieser die anfallenden Kosten zu tragen hat. 

Eine andere Möglichkeit für die Parteien ist die Vermietung des belasteten Vermögenswertes an einen Dritten (siehe Buch 

IV.B.). An dieser Stelle besteht nicht die Absicht, für den gesicherten Gläubiger durch die Vermietung einen Ertrag zu 

erzielen (wie im von IX.–7:207 Absatz (1)(b) behandelten Fall). Stattdessen erfolgt die Vermietung für Zwecke der Erhaltung 

des Werts der belasteten Sache. Typische Fälle waren früher Pferde, die trainiert werden mussten, damit ihre Gesundheit 

keinen Schaden nahm. Heute können ähnliche Überlegungen für bestimmte technische Anlagen gelten. 

Wechsel und Schecks.  Obwohl dieser Artikel für die Durchsetzung von Sicherungsrechten an Rechten gilt, die in Wechseln 

und Schecks verkörpert sind (siehe IX.–7:205 (Wechsel und Scheck)), werden die angesprochenen Schwierigkeiten 

hinsichtlich Größe und Gewicht kaum jemals bei Wechseln und Schecks auftauchen. Deshalb wird dieser Artikel kaum 

jemals ein Problem für diese Art belasteter Vermögenswerte werden. 

IX.–7:203: Eingreifen des Gerichts oder einer anderen Behörde 

(1)  Der gesicherte Gläubiger kann bei dem zuständigen Gericht oder einer anderen Behörde den Erlass einer 
Anordnung beantragen, ihm die Inbesitznahme oder den Zugang zu dem belasteten Gegenstand zu 
ermöglichen, falls der Sicherungsgeber oder eine dritte Person, welche den Gegenstand in Besitz hat, die 
Herausgabe des Gegenstands an den Sicherungsgeber oder den Zugang des Sicherungsgebers zu dem 
Gegenstand verweigert. 

(2)  Auf Antrag der einen oder der anderen Partei kann das Gericht oder die andere Behörde die Vornahme 
jeder der im voranstehenden Absatz erwähnten Schutzmaßnahmen anordnen.  

KOMMENTAR 
Die beiden vorangegangenen Artikel behandeln außergerichtliche Durchsetzung, die auf einer Vereinbarung der Parteien 

beruht. Wenn jedoch eine Blockade eintritt, weil die Parteien keine Vereinbarung erreichen, dann ist der gesicherte Gläubiger 

zu einem letzten Rechtsbehelf berechtigt, indem er ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde anruft.  

Der erste Absatz dieses Artikels sieht das Eingreifen des Gerichts vor, wenn dies notwendig ist, um die Rechte des 

gesicherten Gläubigers auf Zutritt zu den belasteten Vermögenswerten und auf deren Wegnahme gemäß IX.–7:201 zu 

verteidigen. 

Demgegenüber ist der zweite Absatz, indem er die Anordnung von Schutzmassnahmen gestattet, auf IX.–7:202 ausgerichtet. 



IX.–7:204: Belastung eines Zahlungsanspruchs  

(1)  Wenn es sich bei dem belasteten Gegenstand um einen Zahlungsanspruch des Sicherungsgebers 
gegenüber einem Drittschuldner handelt, kann der gesicherte Gläubiger die Rechte nach diesem Kapitel nur 
ausüben, wenn der gesicherte Gläubiger:  
(a)  dem Drittschuldner übersendet: 

 (i) falls der Sicherungsgeber ein Verbraucher ist, die Kopie einer Anzeige der Durchsetzung, die alle 
Voraussetzungen von IX.-7:107 (Anzeige der Durchsetzung an Verbraucher) erfüllt; und 

 (ii) in anderen Fällen eine Anzeige der Durchsetzung gemäß den Absätzen (2) (a) und (d) jenes 
Artikels; und 

(b)  den Drittschuldner so genau wie nach den Umständen möglich über die Art, den Betrag und die 
Fälligkeit des Zahlungsanspruchs des Sicherungsgebers gegenüber dem Drittschuldner informiert. 

(2)  Der Drittschuldner ist verpflichtet, den gesicherten Gläubiger, der die Durchsetzung betreibt, über Betrag und 
Fälligkeit konkurrierender Rechte anderer gesicherter Gläubiger zu unterrichten, welche dem Drittschuldner 
bekannt sind. 

KOMMENTAR 
Einleitende Bemerkung.  Dieser Artikel behandelt die Durchsetzung einer Sicherheit über einen sehr wichtigen 

wirtschaftlichen Vermögenswert. Geld ist der flüssigste Vermögenswert und aus diesem Grund viel beliebter und nützlicher 

als eine große Vielfalt an verkörperten Vermögenswerten, die meistens durch Verkauf in Geld konvertiert werden müssen. 

Dieser Unterschied wird plastisch gezeigt durch die Gegenüberstellung der kurzen Regel über die Einziehung eines 

Zahlungsanspruchs (IX.–7:214) mit den komplizierten Regeln über die Verwertung von belasteten verkörperten Sachen (IX.–

7:207 bis IX.–7:213). 

Ein kleiner Preis ist jedoch zu zahlen, um von der Durchsetzung eines Zahlungsanspruchs zu profitieren, wie die Regeln 

dieses Artikels zeigen. 

Es ist anzumerken, dass dieser Artikel nicht auf Wechsel und Schecks anwendbar ist (s. IX.–7:205 zweiter Satz).  

Absatz (1) behandelt die wesentlichen Besonderheiten, die die Durchsetzung gegen einen Zahlungsanspruch von der 

Durchsetzung gegen verkörperte Sachen unterscheiden. Der Gegenstand der Durchsetzung gegen einen Zahlungsanspruch ist 

kein körperliches Objekt im Besitz des Gläubigers des Zahlungsanspruchs als Sicherungsgeber, sondern ein Wert, der in dem 

Verhältnis zwischen dem Sicherungsgeber und dessen Schuldner, d.h. dem Drittschuldner verortet ist. 

Der einleitende Halbsatz nennt die Elemente des erfassten Sachverhalts. Der Gegenstand der Belastung und deshalb der 

Durchsetzung ist ein Zahlungsanspruch des Sicherungsgebers gegen einen Drittschuldner. Seine wesentlichen Elemente sind 

bindend für den durchsetzenden Gläubiger.  

Absatz (a) verlangt, dass der gesicherte Gläubiger dem Drittschuldner eine oder zwei Arten von Dokumenten übersendet, 

abhängig davon, ob der Inhaber des Zahlungsanspruchs, gegen den die Durchsetzung eingeleitet wurde, d.h. der 

Sicherungsgeber, ein Verbraucher ist oder nicht. 

Wenn der Inhaber des Zahlungsanspruchs (der Sicherungsgeber) ein Verbraucher ist, dann wird vom durchsetzenden 

gesicherten Gläubiger bereits kraft IX.–7:107 verlangt, dem Verbraucher vor dem Beginn der Durchsetzung eine Anzeige der 

Durchsetzung zu übersenden (Absatz (a)(i)). In diesem Fall hat der durchsetzende Gläubiger dem Drittschuldner eine Kopie 

dieser Anzeige der Durchsetzung zu senden. 

Wenn der Inhaber des Zahlungsanspruchs (der Sicherungsgeber) kein Verbraucher ist, dann wird vom Gläubiger verlangt, 

dem Drittschuldner eine Anzeige der Durchsetzung zu senden, die einige, aber nicht alle Anforderungen von IX.–7:107 

Absatz (2) einhalten muss. Die Anwendung der Anforderungen, die von den Absätzen (a) und (d) dieses Absatzen 

vorgesehen werden, bedarf keiner Rechtfertigung oder Erklärung.  

Zusätzlich muss gemäß Absatz (b) der Zahlungsanspruch des Sicherungsgebers, gegen den der durchsetzende Gläubiger 

vollstrecken will, so genau "wie nach den Umständen möglich", identifiziert sein. Es ist offensichtlich, dass diese 

Anforderung ein Kompromiss ist. Einerseits muss der Drittschuldner wissen, welche von möglicherweise vielen (im Falle 

eines Unternehmens, möglicherweise Tausende) seiner Forderungen, die Dritten geschuldet werden, Gegenstand der 

Durchsetzung des Vollstreckungsgläubigers ist, andererseits kennt der Vollstreckungsgläubiger nicht die Bücher des 

Sicherungsgebers und deshalb könnte er Schwierigkeiten haben, die betroffenen Zahlungsansprüche ganz genau zu 

bestimmen. Die zu verlangende Mindestinformation ist der Name des Sicherungsgebers. 

Absatz (2) verpflichtet den Drittschuldner, den gesicherten Vollstreckungsgläubiger über den Betrag und die Fälligkeit von 

konkurrierenden Rechten anderer gesicherter Gläubiger zu informieren, die dem Drittschuldner bekannt sind. Die 

Informationen über andere konkurrierende gesicherte Gläubiger, einschließlich Einzelheiten zum Betrag der gesicherten 



Rechte und ihrer Fälligkeit, ist für den gesicherten Gläubiger bedeutsam, um das Bestehen und insbesondere den Wert 

höherrangiger konkurrierender Gläubiger einzuschätzen. Weil höherrangige Rechte vorgehen, kann der verbleibende 

wirtschaftliche Wert des Zahlungsanspruchs den tatsächlichen Wert des von dem Sicherungsrecht gedeckten  

Zahlungsanspruches bestimmen. 

Jede absichtliche oder fahrlässige Falschinformation von Seiten des Drittschuldners hat einen Schadensersatzanspruch nach 

VI.–1:101 Absatz (1) zur Folge. 

IX.–7:205: Wechsel und Scheck  

 (1)  IX.-7:201 (Recht des Gläubigers zum Besitz der Sache), IX.7:202 (Recht des Gläubigers zur Festhaltung 
und Erhaltung des belasteten Gegenstands) und IX.-7:203 (Anordnungen des Gerichts oder einer anderen 
Behörde) sind auf die Inbesitznahme eines Wechsels oder Schecks im Hinblick auf die Urkunde selbst 
anzuwenden. 

(2)  IX.-7:204 (Belastung eines Zahlungsanspruchs) ist auf Wechsel oder Schecks nicht anzuwenden.  

KOMMENTAR 
Diese Regel behandelt die Durchsetzung eines an Wechseln oder an Schecks bestellten Sicherungsrechts. Zwei Phasen der 

Durchsetzung sind zu unterscheiden: 

In der ersten Phase, die von Absatz (1) angesprochen wird, geht es um die Inbesitznahme des Wechsels oder des Schecks als 

Dokument. Dieser Weg wird durch die Tatsache vorgegeben, dass der Zugang des Vollstreckungsgläubigers zum im Wechsel 

oder im Scheck verkörperten Zahlungsanspruch nur über dieses Papier möglich ist. Weil das Papier verkörpert ist, gelten die 

Regeln zur Inbesitznahme von allgemeinen verkörperten Sachen in IX.–7:201 und IX.–7:203. IX.–7:202 wird kaum jemals 

bedeutsam werden, weil nur die Aushändigung eines Dokuments in Frage steht; deshalb werden besondere Gründe, die den 

gesicherten Gläubiger motivieren, die belasteten Vermögenswerte in den Händen des Sicherungsgebers festzuhalten und zu 

erhalten, normalerweise nicht vorliegen.  

In der zweiten Phase geht es um die Durchsetzung der Rechte durch den gesicherten Gläubiger, die in dem Papier verkörpert 

sind. Hier gelten die allgemeinen Regeln zur Durchsetzung eines Sicherungsrechts an einem Zahlungsanspruch (IX.–7:214). 

Jedoch gibt es weniger Schutz für die Rechte des Drittschuldners: Absatz (2) des Artikels sieht vor, dass die Regeln des 

vorangehenden Artikels nicht gelten. 

IX.–7:206: Traditionspapier 

Der vorstehende Artikel ist auch auf die Inbesitznahme eines Traditionspapiers anzuwenden. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel behandelt die Durchsetzung eines Sicherungsrechts an einem Traditionspapier. Die Fragen und ihre Lösungen 

ähneln stark denen im Hinblick auf die Durchsetzung eines Sicherungsrechts an einem Wechsel oder Scheck. Dies 

rechtfertigt die Anwendung der Regeln des vorangegangenen Artikels. 

Unterabschnitt 2:  
Außergerichtliche Durchsetzung: Verwertung des belasteten Gegenstandes 

IX.–7:207: Allgemeine Regel für die Verwertung 

(1)  Der gesicherte Gläubiger ist berechtigt, den belasteten Gegenstand zu verwerten, um die Erträge für die 
Befriedigung des gesicherten Rechts zu benutzen: 
(a)  durch Verkauf des belasteten Gegenstandes nach IX.-7:211 (Verkauf durch öffentliche oder private 

Versteigerung oder durch Privatverkauf), außer wenn die Parteien anderes vereinbart haben; 
(b)  durch Vermietung des belasteten Gegenstandes an einen Dritten und Einziehung der Früchte;  
(c)  durch Aneignung gemäß IX.-7:216 (Aneignung des belasteten Gegenstandes durch den gesicherten 

Gläubiger); oder 
(d)  durch Ausübung der Methoden der Verwertung (Einziehung, Verkauf oder Aneignung) bei 

Zahlungsansprüchen sowie Wechseln und Schecks nach IX.-7:214 (Verwertung einer Sicherheit an 
einem Zahlungsanspruch oder an einem Wechsel oder Scheck). 



(2)  Soweit eine Anzeige der Durchsetzung gemäß IX.-7:107 (Anzeige der Durchsetzung an Verbraucher) 
erforderlich ist, ist Absatz (1) nur anzuwenden nach Ablauf von zehn Tagen seit Zustellung dieser Anzeige. 

(3)  Der gesicherte Gläubiger kann eine Privatperson oder private Institution beauftragen oder einen zuständigen 
gerichtlichen Amtsträger ersuchen, sämtliche oder einige der Maßnahmen zur Verwertung der belasteten 
Gegenstände vorzunehmen. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeines 

Die Regeln über die außergerichtliche Durchsetzung von Sicherungsrechten in Abschnitt 2 von Kapitel 7 sind in zwei 

Unterabschnitte eingeteilt. Unterabschnitt 1 behandelt die Schutzmaßnahmen. Erlangung des Besitzes an den belasteten 

Vermögenswerten oder Festhaltung und Mitteilung an den Sicherungsgeber und an Dritte. All diese Schritte gehen der 

Verwertung vor, Unterabschnitt 2 erfasst die tatsächliche Verwertung der belasteten Vermögenswerte und schließt Regeln zu 

den verschiedenen Möglichkeiten der Verwertung ebenso ein wie ihre Bedingungen und Rechtsfolgen. 

B. Verwertung des belasteten Gegenstandes 

Einleitende Bemerkung.  Im Allgemeinen ist die Verwertung des belasteten Vermögenswerts das Verfahren, bei dem der 

gesicherte Vollstreckungsgläubiger auf der Basis seines dinglichen Rechts an diesen Vermögenswerten diese oder die von 

ihnen stammenden Erträge zur Erlangung der Befriedigung des gesicherten Rechts verwendet. 

Das Verfahren, mit dem der gesicherte Gläubiger durch die Verwertung Befriedigung erlangen kann, hängt von dem 

gewählten Verwertungsverfahren ab. Wenn der gesicherte Gläubiger sich den Sicherungsgegenstand angeeignet hat, dann 

wird das Eigentum an dem belasteten Vermögenswert selbst als (teilweise) Befriedigung des gesicherten Rechts akzeptiert 

oder dem Sicherungsgeber wird der Wert der Vermögenswerte gutgeschrieben (diese Gutschrift wäre gegen die von der 

Sicherheit gedeckte Forderung aufzurechnen. Wenn der gesicherte Gläubiger Geld erhält (aufgrund des Verkaufs des 

Sicherungsgegenstands, durch Einziehung eines belasteten Zahlungsanspruchs oder durch Vermietung des 

Sicherungsgegenstands an einen Dritten gemäß Buch IV.B.) können diese Zahlungen vom gesicherten Gläubiger als 

Befriedigung des gesicherten Rechts akzeptiert werden. Ein eventueller Überschuss ist nach den in IX.–7:215 beschriebenen 

Grundsätzen zu verteilen.  

Absatz (1) des vorliegenden Artikels zählt vier Hauptverwertungsmethoden auf, die nach diesen Regeln anerkannt sind. Für 

die meisten dieser Verwertungsmethoden bezieht sich Absatz (1) nur auf die einschlägigen Spezialregeln, es gibt aber auch 

einige materiellrechtliche Regeln in diesem Absatz. 

Verkauf der belasteten Vermögenswerte.  Die wichtigste Verwertungsart ist der Verkauf der belasteten Vermögenswerte, 

der in IX.–7:211 behandelt wird. Absatz (1)(a) des vorliegenden Artikels sieht vor, dass der gesicherte Gläubiger in jedem 

Fall einer außergerichtlichen Durchsetzung zumindest die Möglichkeit des Verkaufs des belasteten Vermögenswerts hat. 

Diese Methode der Verwertung ist nur dann ausgeschlossen, wenn die Parteien dies vereinbart haben. Dies bedeutet aber 

nicht notwendig, dass der gesicherte Gläubiger jedes mögliche Verkaufsverfahren nach diesen Regeln praktizieren kann, 

soweit keine diesbezügliche Vereinbarung besteht. Die Verwertung des belasteten Vermögenswerts kann durch öffentliche 

oder durch private Versteigerung oder auch durch einen privaten Verkauf des Sicherungsgegenstands erfolgen. Die letztere 

Möglichkeit steht dem gesicherten Gläubiger jedoch nur dann offen, wenn dies von den Parteien vereinbart wurde oder wenn 

es einen veröffentlichten Marktpreis für den Sicherungsgegenstand gibt (siehe IX.–7:211 Absatz (2)).  

Falls die Parteien, d.h. der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber, den Ausschluss des Rechts des gesicherten 

Gläubigers vereinbart haben, den belasteten Vermögenswert zu verkaufen, dann kann der gesicherte Gläubiger immer noch 

die anderen in diesem Artikel aufgeführten Möglichkeiten für die Verwertung des Sicherungsgegenstandes benutzen. 

Darüberhinaus steht es dem gesicherten Gläubiger natürlich frei, gerichtliche Durchsetzung zu beantragen, in deren Rahmen 

ein Verkauf des belasteten Vermögenswerts stattfinden könnte, der vom Gericht oder von einer anderen zuständigen Behörde 

betrieben wird. 

Vermietung der belasteten Vermögenswerte.  Während IX.–7:202 Absatz (2)(b) das Recht des gesicherten Gläubigers zur 

Vermietung der belasteten Vermögenswerte an einen Dritten nach Buch IV.B. für die Zwecke der Werterhaltung regelt, sieht 

Absatz (1)(b) des vorliegenden Artikels vor, dass der gesicherte Gläubiger den belasteten Vermögenswert auch zur 

Erzeugung von Erträgen vermieten kann. Vor dem Sicherungsfall besteht eine ähnliche Möglichkeit für den gesicherten 

Gläubiger nach IX.–5:208. Absatz (1)(b), geht jedoch über die Reichweite dieser Regel hinaus, indem er es dem gesicherten 

Gläubiger gestattet, die belasteten Vermögenswerte nach dem Sicherungsfall an einen Dritten zu vermieten, auch wenn das 

Sicherungsrecht nicht auf die Rechtsfrüchte an den ursprünglich belasteten Vermögenswerten erstreckt wurde.  



Die Verwertung der belasteten Vermögenswerte durch Vermietung an einen Dritten ist ein ziemlich einfaches Verfahren, das 

- im Gegensatz zu den anderen Verwertungsmethoden nach diesem Unterabschnitt - keiner zusätzlichen Spezialregeln bedarf. 

Die Hauptbestandteile dieser Verwertungsart sind die folgenden. 

Im Gegensatz zu den anderen Verwertungsmethoden erfordert die Vermietung der belasteten Vermögenswerte an einen 

Dritten keine vorherige Anzeige der außergerichtlichen Veräußerung (IX.–7:208) oder eine Vorabmitteilung des Erwerbs 

(IX.–7:216). Keine gleichwertige Anzeige wäre nach IX.–7:202 Absatz (2)(b) gefordert, und weil es oft schwierig sein wird, 

zu entscheiden, ob die Erhaltung des belasteten Vermögenswerts oder die Erzeugung von Erträgen der Hauptzweck der 

Vermietung des belasteten Vermögenswerts an eine Dritte Person ist, sollten keine unterschiedlichen Anforderungen an die 

Anzeige bestehen. Darüberhinaus führt die Vermietung des belasteten Vermögenswerts an einen Dritten nicht zum dauernden 

und unumkehrbaren Verlust der Rechte des Sicherungsgebers, so dass in diesen Fällen weniger Anlass für eine Anzeige 

besteht als in den Fällen des Verkaufs oder der Aneignung der belasteten Vermögenswerte, wo eine vorherige Anzeige 

gefordert wird. Wenn der Sicherungsgeber ein Verbraucher ist, kann der gesicherte Gläubiger jedoch die Rechte zur 

Vermietung des belasteten Vermögenswerts nur ausüben, wenn gemäß IX.–7:107 eine Anzeige gegenüber dem Verbraucher 

als Sicherungsgeber erfolgt ist.  

Obgleich es keine gleichwertige Spezialregel zum Erfordernis des wirtschaftlich angemessenen Preises gemäß IX.–7:212 

gibt, der anwendbar wäre, wenn der gesicherte Gläubiger die belasteten Vermögenswerte durch Vermietung an Dritte 

verwertet, sind ähnliche Grundsätze auf der Basis der allgemeinen Regel von IX.–7:103 Absatz (4) anwendbar. 

Außergerichtliche Durchsetzung (einschließlich der Verwertung durch Vermietung des Sicherungsgegenstands an einen 

Dritten) muss in wirtschaftlich angemessener Weise erfolgen, d.h. der gesicherte Gläubiger darf den Sicherungsgegenstand 

nicht unter Wert vermieten und die Erhaltung der belasteten Vermögenswerte muss sichergestellt sein. 

Die bei diesem Verwertungsverfahren anfallenden Rechtsfrüchte, d.h. die Mietzahlungen können vom gesicherten 

Vollstreckungsgläubiger direkt für die Befriedigung des gesicherten Rechts verwendet werden. Ein eventueller Überschuss 

ist natürlich dem Sicherungsgeber auszuzahlen. Andere gesicherte Gläubiger sind nicht betroffen; ihre Rechte an den 

belasteten Vermögenswerten gehen durch den Umstand nicht verloren, dass die belasteten Vermögenswerte an einen Dritten 

vermietet werden. 

Aneignung.  Absatz (1)(c) erwähnt als dritte Möglichkeit der Verwertung des belasteten Vermögenswerts die Aneignung 

gemäß IX.–7:216. Dieses Verfahren, das nach dem Eintritt des Sicherungsfalls zu vereinbaren ist, muss von der 

Vereinbarung der Aneignung vor Sicherungsfall unterschieden werden, die allgemein durch IX.–7:105 Absatz (1) verboten 

ist (unter den in Absatz (2) der Regel aufgeführten Ausnahmen). Eine Reihe von Schutzmechanismen, die in IX.–7:216 

enthalten sind, stellen sicher, dass die normalerweise mit einer Vereinbarung der Aneignung vor Sicherungsfall verbundenen 

Risiken vermieden werden. 

Einziehung eines belasteten Zahlungsanspruchs.  Absatz (1)(d) sieht schließlich vor, dass für Zahlungsansprüche die 

Verwertung nach allen drei in IX.–7:214 genannten Verfahren erfolgen kann. Während Verkauf und Aneignung für belastete 

Zahlungsansprüche wie für andere belastete Vermögenswerte gelten, gibt es daneben eine zusätzliche Verwertungsmethode. 

Die Einziehung, d.h. die Erlangung der Zahlung von dem Drittschuldner, wird das geläufigste Verwertungsverfahren für 

Sicherungsrechte an Zahlungsansprüchen sein. 

C. Anzeige der Durchsetzung gegenüber einem Verbraucher als Sicherungsgeber 

Für Zwecke der Klarstellung wiederholt Absatz (2) den bereits in IX.–7:107 Absatz (1) erwähnten Grundsatz, dass die 

Durchsetzung gegen einen Verbraucher als Sicherungsgeber nur möglich ist, wenn der gesicherte Gläubiger eine Anzeige der 

Durchsetzung zehn Tage vor Beginn der Durchsetzung zugestellt hat. Zu den Einzelheiten dieser Anzeige und den 

Rechtsfolgen der unterbliebenen Einhaltung dieses Erfordernisses einer Anzeige der Durchsetzung siehe die Erläuterungen B 

und D von IX.–7:107. 

D. Beauftragung eines privaten Bevollmächtigten oder Ersuchen des gerichtlichen 
Amtsträgers 

Absatz (3) gestattet es dem gesicherten Gläubiger, einen privaten Bevollmächtigten zu beauftragen oder einen zuständigen 

gerichtlichen Amtsträger zu ersuchen, alle oder einige der Schritte zur Verwertung der belasteten Vermögenswerte 

durchzuführen. Der gesicherte Gläubiger hat nicht persönlich zu handeln, sondern er kann z.B. auf die professionellen 

Erfahrungen und Dienstleistungen eines privaten Auktionshauses zurückgreifen, um einen Verkauf durch private 

Versteigerung durchzuführen. Außerdem kann der gesicherte Gläubiger in diesem Zusammenhang immer die Unterstützung 

eines Gerichts beantragen, z.B. im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung, auch wenn es ihm die Regeln zur 

außergerichtlichen Durchsetzung erlauben, die Durchsetzung selbst in die Hand zu nehmen.  



E. Verwertung im Rahmen einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Durchsetzung 

Während IX.–7:201 zu den Regeln über außergerichtliche Durchsetzung gehört, sind die verschiedenen in dieser Regel 

erwähnten Verwertungsverfahren für belastete Vermögenswerte auch im Kontext von gerichtlicher Durchsetzung bedeutsam. 

IX.–7:217 Absatz (2) Satz 1 sieht vor, dass der gesicherte Gläubiger im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung beim 

Gericht oder bei einer anderen zuständigen Behörde beantragen kann, eines der Rechte auszuüben, die nach diesen Regeln 

für die außergerichtliche Durchsetzung zur Verfügung stehen. Ob es diesbezüglich eine Vereinbarung zwischen dem 

gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber gibt, ist unerheblich (siehe IX.–7:217 Absatz (2) Satz 2), deshalb kann ein 

Verkauf der belasteten Vermögenswerte im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung selbst dann erfolgen, wenn die Parteien 

eine solche Möglichkeit ausgeschlossen hatten, was den gesicherten Gläubiger im Rahmen einer außergerichtlichen 

Durchsetzung daran hindern würde, von dieser Verwertungsart Gebrauch zu machen.  

IX.–7:208: Anzeige einer außergerichtlichen Veräußerung 

(1) Ein gesicherter Gläubiger kann sein Recht zur Veräußerung des belasteten Gegenstands nur ausüben, wenn 
der gesicherte Gläubiger seine Absicht anzeigt, so zu verfahren.  

(2) Absatz (1) ist nicht anzuwenden, wenn der belastete Gegenstand verderblich ist oder auf andere Weise rasch 
an Wert verlieren kann oder ein vertretbarer Gegenstand ist, der auf einem anerkannten Markt mit 
veröffentlichten Preisen gehandelt wird. 

KOMMENTAR 

A. Anzeige einer außergerichtlichen Veräußerung 

Dieser Artikel verlangt vom gesicherten Vollstreckungsgläubiger, anzuzeigen, wenn der Gläubiger die Veräußerung des 

belasteten Vermögenswerts beabsichtigt. Diese Anzeige stellt sicher, dass die Adressaten eine letzte Warnung erhalten, bevor 

ihre Rechte an dem belasteten Vermögenswert möglicherweise aufgrund der Veräußerung verlorengehen. Nach der 

Information über die Absichten des gesicherten Gläubigers können sie überlegen, ob sie die Durchsetzung durch Zahlung des 

ausstehenden Betrages der von der Sicherheit gedeckten Forderung bezahlen oder ob sie am Verwertungsverfahren 

teilnehmen, d.h. ob sie den belasteten Vermögenswert für sich selbst erwerben sollten. 

Die Anzeige nach diesem Artikel hat selbst dann zu erfolgen, wenn der gesicherte Gläubiger einem Verbraucher als 

Sicherungsgeber bereits gemäß IX.–7:107 eine Anzeige der Durchsetzung überstellt hat. Die Anzeigen nach diesem Kapitel 

schließen sich im Allgemeinen nicht gegenseitig aus. Darüberhinaus ist die Anzeige nach diesem Artikel an einen weiteren 

Adressatenkreis (siehe IX.–7:209) zu senden als die Anzeige der Durchsetzung nach IX.–7:107. 

Anwendungsbereich.  Die nach diesem Artikel geforderte Anzeige findet stets dann Anwendung, wenn der Gläubiger die 

Absicht hat, im Rahmen der außergerichtlichen Durchsetzung über die belasteten Vermögenswerte zu verfügen. Es ist ohne 

Bedeutung für die Anwendung dieses Artikels, ob die Veräußerung, d.h. der Verkauf des belasteten Vermögenswerts durch 

öffentliche oder private Auktion oder durch Privatverkauf erfolgen soll. Das gleiche gilt für die Art der belasteten 

Vermögenswerte. Der Artikel gilt sowohl für verkörperte Sachen als auch für belastete Zahlungsansprüche. 

Keine Anzeige ist dagegen erforderlich, wenn der gesicherte Gläubiger nur beabsichtigt, den belasteten Vermögenswert 

einem Dritten zu vermieten (siehe Erläuterung B des vorigen Artikels), oder wenn der gesicherte Gläubiger beabsichtigt, sich 

den Sicherungsgegenstand gemäß IX.–7:216 anzueignen, weil diese Regel ein eigenes Erfordernis der Anzeige durch den 

gesicherten Gläubiger enthält. 

Diese Regel ist auch nicht im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung anwendbar. IX.–7:217 Absatz (2) sieht vor, dass der 

gesicherte Gläubiger beim Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde beantragen kann, Rechte, die im Unterabschnitt 

zur außergerichtlichen Durchsetzung vorgesehen sind, auszuüben; diese Bezugnahme schließt nicht die verfahrensrechtlichen 

Regeln des vorliegenden Artikels ein. 

Adressaten, Zeitpunkt und Inhalt der Anzeige.  Diese Themen werden von den folgenden beiden Artikeln behandelt. 

Rechtsbehelfe und Rechtsfolgen im Falle der unterbliebenen Anzeige.  Wegen der Rechtsbehelfe im Falle der 

unterbliebenen Einhaltung des Erfordernisses der Anzeige nach diesem Artikel durch den gesicherten Gläubiger, 

einschließlich der Ergänzungen der folgenden beiden Artikel, kann auf die Erläuterungen D zu IX.–7:107 verwiesen werden. 

Während jede betroffene Partei gegen den gesicherten Gläubiger eine gerichtliche Verfügung beantragen und Schadensersatz 

beanspruchen kann, wird die Rechtsstellung des Dritten als Käufer des Sicherungsgegenstandes nicht durch Verletzungen der 

Verfahrensregeln nach diesen Artikeln berührt. 



Eine indirekte, aber nicht unerhebliche Folge der unterbliebenen Anzeige an den Sicherungsgeber und den Schuldner ergibt 

sich hinsichtlich der Kosten des Durchsetzungsverfahrens. Nach IX.–2:401 Absatz (2) wird der Anspruch auf Zahlung 

"angemessener Kosten" von dem Sicherungsrecht gedeckt, vorausgesetzt, der Sicherungsgeber wurde über die Absicht des 

gesicherten Gläubigers, ein solches Verfahren einzuleiten, rechtzeitig informiert, um es dem Sicherungsgeber zu 

ermöglichen, diese Kosten durch Erfüllung der ausstehenden Forderungen abzuwenden. 

B. Ausgeschlossene Fälle  

Absatz (2) des Artikels erwähnt zwei Fälle, in denen nach dieser Regel keine Anzeige notwendig ist. Erstens, der gesicherte 

Gläubiger braucht eine solche Anzeige nicht zu machen, wenn die belasteten Vermögenswerte verderbliche Waren sind oder 

auf andere Weise rasch an Wert verlieren können. Der Grund für diese Ausnahme ist offensichtlich. Die Mitteilung würde die 

Veräußerung verzögern und könnte die Entwertung des belasteten Vermögenswerts zur Folge haben und dadurch die Erträge 

aus der Veräußerung verringern. Weil dies offenkundig wirtschaftlich unvernünftig wäre und zum Nachteil aller betroffenen 

Parteien, würde dies IX.–7:103 Absatz (4) widersprechen. 

Zweitens wird eine Anzeige dann nicht gefordert, wenn der belastete Vermögenswert ein vertretbarer Vermögenswert ist, der 

auf einem anerkannten Markt mit veröffentlichten Preisen gehandelt wird. Diese Ausnahme beruht auf einem ähnlichen 

Grund wie die Ausnahme vom Verbot von Vereinbarungen vor Eintritt des Sicherungsfalls über die Aneignung der gleichen 

Kategorie von Vermögenswerten (siehe Erläuterungen B zu IX.–7:105). Wenn der belastete Vermögenswert vertretbar ist 

und sein Preis einfach und objektiv unter Bezugnahme auf einen veröffentlichen Marktpreis bestimmt werden kann, dann 

scheint es nicht, dass die Interessen des Sicherungsgebers und der anderen Inhaber von dinglichen Interessen an dem 

belasteten Vermögenswert durch die Veräußerung dieses Vermögenswerts benachteiligt werden, weil das erreichte Ergebnis 

dem Marktpreis entsprechen sollte. 

IX.–7:209: Adressaten der Anzeige 

Die nach dem vorstehenden Artikel erforderliche Anzeige muss gerichtet werden:  
(a)  an den Sicherungsgeber, den Schuldner (falls nicht identisch mit dem Sicherungsgeber) und andere 

Personen, die nach Kenntnis des gesicherten Gläubigers für die Verpflichtung haften, welche durch die 
Sicherheit gedeckt wird; und 

(b)  an folgende Personen mit Rechten an dem belasteten Gegenstand: 
 (i) andere gesicherte Gläubiger, die solche Rechte eingetragen haben; 
 (ii) Personen, die bei Beginn der Durchsetzung Besitz an dem belasteten Gegenstand hatten oder 
Kontrolle über ihn ausübten; und 

 (iii) andere Personen, von denen der gesicherte Gläubiger tatsächlich wusste, dass sie ein Recht an 
dem belasteten Gegenstand haben. 

KOMMENTAR 
Dieser Artikel zählt die Personen auf, denen gegenüber die Anzeige der Absicht des gesicherten Gläubigers der Veräußerung 

der belasteten Vermögenswerte zu machen ist. 

Nach Absatz (a) muss die Anzeige dem Sicherungsgeber, dem Schuldner (soweit er nicht der Sicherungsgeber ist, d.h. 

letzterer ist ein Drittsicherungsgeber) und anderen Personen mitgeteilt werden, die, wie der gesicherte Gläubiger weiß, für die 

von der Sicherheit gedeckte Forderung haften. Die letztgenannte Personengruppe erfasst insbesondere persönliche 

Sicherungsgeber. Diese Personen können ein Interesse an der Möglichkeit der Abwendung der Durchsetzung durch Zahlung 

der gesicherten Forderung haben, weil sie Rückgriffsansprüchen eines Drittsicherungsgebers ausgesetzt sein könnten. Der 

gesicherte Gläubiger hat keine absolute Verpflichtung, diese Personen zu informieren; stattdessen ist das Erfordernis der 

Anzeige auf die Adressaten beschränkt, deren Haftung für die von der Sicherheit gedeckten Forderung dem gesicherten 

Gläubiger tatsächlich bekannt ist. Die Anzeige kann sich jedoch als vorteilhaft für den gesicherten Gläubiger erweisen, weil 

ein Dritter möglicherweise absichtlich den ausstehenden Betrag der von der Sicherheit gedeckten Forderung bezahlen will, 

um in die Sicherungsrechte des gesicherten Gläubigers einzutreten, weil dies die Stellung des Dritten für den Rückgriff 

stärken kann. 

Die Liste der Personen, denen Anzeige zu machen ist, wird außerdem durch Absatz (b) erweitert, der alle Personen erfasst, 

die Rechte (im weitesten Sinn) an den belasteten Vermögenswerten halten. Der Absatz erwähnt eingetragene gesicherte 

Gläubiger genauso wie andere Inhaber von dinglichen Rechten an den belasteten Vermögenswerten. Während der gesicherte 

Vollstreckungsgläubiger einer absoluten Pflicht unterworfen ist, die ersteren zu informieren, muss die Anzeige an die 

letzteren nur dann gehen, wenn der gesicherte Vollstreckungsgläubiger tatsächliche Kenntnis von ihren dinglichen Rechten 

hat. Diesen Personen ist ein Anzeige zu machen, weil ihre dinglichen Rechte an dem belasteten Vermögenswert durch die 

Veräußerung beeinträchtigt werden könnten und deshalb sollten sie in die Lage versetzt werden, insbesondere zu beurteilen, 

ob sie den belasteten Vermögenswert für sich selbst erwerben sollten. Die Anzeige ist schließlich auch noch den Personen zu 

machen, die bei Beginn der Durchsetzung Besitz an der belasteten Sache hatten (Absatz (b)(ii)). Obwohl diese Personen nicht 



notwendig Inhaber dinglicher Rechte an den betroffenen Vermögenswerten sind, könnten sie daran interessiert sein, diese für 

sich selbst zu erwerben, um weiter den Besitz daran ausüben zu können. 

IX.–7:210: Zeitpunkt und Inhalt der Anzeige 

(1) Die nach IX.-7:208 erforderliche Anzeige (Anzeige einer außergerichtlichen Veräußerung) muss innerhalb 
einer angemessenen Frist gegeben werden. Erreicht eine Anzeige ihre Adressaten wenigstens zehn Tage 
vor der Veräußerung, so wird sie als rechtzeitig abgegeben betrachtet. 

(2) Die Anzeige muss angeben: 
(a) Ort und Zeit der geplanten Veräußerung; 
(b) eine angemessene Beschreibung des belasteten und zur Veräußerung angebotenen Gegenstandes; 
(c) einen etwa festgelegten Mindestpreis für die Veräußerung des belasteten Gegenstands sowie 

Zahlungsbedingungen; und 
(d) das Recht des Sicherungsgebers, des Schuldners und anderer interessierter Personen, die Veräußerung 

des belasteten Gegenstands abzuwenden durch Zahlung des ausstehenden Betrages der 
Verpflichtung, welche durch die Sicherheit gedeckt wird. 

(3) Die Anzeige muss in einer Sprache abgefasst sein, von der erwartet werden kann, dass sie von ihren 
Adressaten verstanden wird. 

KOMMENTAR 

A. Rechtzeitige Übermittlung der Anzeige 

Absatz (1) Satz 1 sieht vor, dass die Anzeige der außergerichtlichen Veräußerung rechtzeitig zu machen ist. Wenn die 

Anzeige den Adressaten nur kurz vor der Veräußerung erreicht, dann wird sie ihren Zweck nicht erfüllen können (siehe 

Erläuterungen A zu 7:208). 

Um Streitfälle und Rechtsunsicherheit darüber zu vermeiden, wann eine Anzeige als rechtzeitig anzusehen ist, sieht Satz 2 

vor, dass eine Anzeige, die ihren Adressaten mindestens zehn Tage vor der Veräußerung erreicht, als rechtzeitig anzusehen 

ist. Natürlich kann der gesicherte Gläubiger die Anzeige auch früher zustellen. Um den Zugangszeitpunkt nachweisen zu 

können, ist die Zustellung per Einschreiben oder per Boten ratsam. 

B. Inhalt der Anzeige 

Absatz (2) zählt mehrere Informationen auf, die die Anzeige des gesicherten Gläubigers über die außergerichtliche 

Veräußerung enthalten muss. Diese sind weitgehend aus sich heraus verständlich und bedürfen keiner weiteren 

Erläuterungen. Alle nach Absatz (2) geforderten Informationen sollen sicherstellen, dass die Adressaten der Anzeige über die 

Umstände der vom gesicherten Gläubiger beabsichtigten Veräußerung informiert werden, sowie über die Möglichkeit, die 

Durchsetzung durch Zahlung des ausstehenden Betrags der durch die Sicherheit gedeckten Forderung abzuwenden.  

C. Sprache 

In einem europäischen System dinglicher Sicherheiten taucht das Problem der verschiedenen Sprachen auf, insbesondere 

wenn - wie im Falle dieser Anzeige der außergerichtlichen Verfügung - Mitteilungen zwischen Personen zu erfolgen haben, 

die noch nicht unbedingt miteinander zu tun hatten. Absatz (3) versucht, dieses Sprachproblem zu regeln, indem er vom 

gesicherten Gläubiger verlangt, die Anzeige in einer Sprache abzufassen, von der erwartet werden kann, dass sie von den 

Adressaten verstanden wird. In der Praxis legt dies dem gesicherten Gläubiger die Pflicht zur Übersetzung auf, wenn dies von 

den Adressaten gefordert wird. Es ist jedoch zu betonen, dass der gesicherte Gläubiger nicht immer die Sprache des 

Mitgliedstaats zu verwenden hat, wo der Adressat den Ort seines Wohnsitzes oder seiner Eintragung hat. Zumindest im 

gewerblichen Bereich ist ein gesicherter Gläubiger normalerweise berechtigt zu erwarten, dass eine Anzeige auf Englisch von 

seinen Empfängern verstanden werden wird. 

IX.–7:211: Verkauf durch öffentliche oder private Versteigerung oder durch Privatverkauf 

(1) Die Verwertung aller oder eines Teils der belasteten Gegenstände durch Verkauf kann auf einer amtlich 
überwachten Versteigerung (öffentliche Versteigerung) oder durch eine Versteigerung erfolgen, zu der die 
Öffentlichkeit eingeladen wird (private Versteigerung). 



(2) Die Verwertung aller oder eines Teils der belasteten Gegenstände kann durch Verkauf im Wege des 
Privatverkaufs erfolgen, wenn die Parteien dies vereinbart haben oder wenn es einen veröffentlichten 
Marktpreis für den belasteten Gegenstand gibt. 

(3) Die Einzelheiten der Maßnahmen, die nach den vorstehenden Absätzen zu treffen sind, kann der gesicherte 
Gläubiger festlegen. 

(4) Wenn die Übertragung unter Wahrung früherer
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 vorgehender Rechte erfolgt und auf Verlangen, muss der 
gesicherte Gläubiger dem Erwerber die relevanten Einzelheiten mitteilen. 

(5) Wenn der gesicherte Gläubiger den belasteten Gegenstand bei einer öffentlichen oder privaten Versteigerung 
erwirbt, kann der Sicherungsgeber den Kauf binnen zehn Tagen nach der Versteigerung für unwirksam 
erklären. 

(6) Wenn sich der Eigentümer des belasteten Gegenstandes als Käufer an der Verwertung des belasteten 
Gegenstandes nach diesem Artikel beteiligt, gilt der Kauf als Vereinbarung eines Verzichts auf die 
Belastungen des Gegenstandes. 

KOMMENTAR 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Zumindest für belastete Vermögenswerte, die keine Zahlungsansprüche sind (für die daneben die Möglichkeit der Einziehung 

nach IX.–7:214 besteht), ist das wichtigste Verfahren der Verwertung der Verkauf des Sicherungsgegenstands. Ein Käufer 

erwirbt Eigentum an den belasteten Vermögenswerten und der Kaufpreis kann vom gesicherten Vollstreckungsgläubiger für 

die Befriedigung des gesicherten Rechts verwendet werden. 

Auch kann der gesicherte Gläubiger den Sicherungsgegenstand in einer öffentlichen oder privaten Versteigerung erwerben. 

Der Erwerb des Eigentums an dem Sicherungsgegenstands durch den gesicherten Gläubiger im Rahmen der 

außergerichtlichen Durchsetzung außerhalb einer solchen Versteigerung wäre nicht als ein Erwerb durch Privatverkauf, 

sondern gemäß IX.–7:216 als Aneignung anzusehen. Dem Erwerb der belasteten Vermögenswerte durch den gesicherten 

Gläubiger im Rahmen der außergerichtlichen Durchsetzung liegt im Allgemeinen die rechtliche Idee zugrunde, dass der 

gesicherte Gläubiger kraft Gesetzes bevollmächtigt ist, die Vermögenswerte des Sicherungsgebers zu veräußern. Nur der 

gesicherte Gläubiger ist Partei des Kaufvertrags, der mit einem Dritterwerber geschlossen wird; es gibt kein 

Vertragsverhältnis zwischen dem Sicherungsgeber und dem Dritten, der den Sicherungsgegenstand erwirbt. Die Zahlung des 

Kaufpreises wird vom Dritten nur an den gesicherten Gläubiger geschuldet.  

B. Verkauf durch öffentliche oder private Versteigerung 

Absatzen (1) und (2) unterscheiden zwischen zwei Methoden der Verwertung belasteter Vermögenswerte durch Verkauf. 

Während Absatz (2) den privaten Verkauf regelt (siehe Kommentar C), behandelt Absatz (1) den Verkauf durch 

Versteigerung, die entweder eine öffentliche oder eine private Versteigerung sein kann. 

Eine öffentliche Versteigerung wird von Absatz (1) als eine Versteigerung definiert, die amtlich überwacht wird. Diese 

Überwachung durch eine Amtsperson berührt nicht den Charakter der Durchsetzung als außergerichtliche Durchsetzung, die 

in den Händen des gesicherten Gläubigers liegt. Es wird bereits in IX.–7:216 vorgesehen, dass im Rahmen des 

außergerichtlichen Durchsetzungsverfahrens der gesicherte Gläubiger amtliche Unterstützung im Verwertungsverfahren 

hinsichtlich der belasteten Vermögenswerte beantragen kann. 

Auf einer privaten Versteigerung gibt es keine amtliche Überwachung; es wird jedoch gefordert, dass die Öffentlichkeit zu 

dieser Versteigerung eingeladen wurde. Dieses Erfordernis unterscheidet die private Versteigerung von einem Privatverkauf, 

der gesicherte Gläubiger muss die beabsichtigte private Versteigerung in angemessener Weise bekanntgeben (eventuell mit 

Unterstützung des Gerichts) und die gesamte Öffentlichkeit muss hinreichenden Zugang zum Gebotsverfahren haben.  

C. Privatverkauf 

Im Gegensatz zum Verkauf durch öffentliche oder private Versteigerung ist die Verwertung eines belasteten Vermögenswerts 

durch Privatverkauf nur möglich, wenn dies vom gesicherten Gläubiger und vom Sicherungsgeber vereinbart wurde (egal ob 

die Vereinbarung vor oder nach dem Eintritt des Sicherungsfalls geschlossen wurde oder nicht) oder wenn es einen 

veröffentlichten Marktpreis für den belasteten Vermögenswert gibt. Diese Anforderungen beruhen auf den folgenden 

Überlegungen: Die Verwertung des belasteten Vermögenswerts durch Privatverkauf birgt das Risiko, dass der gesicherte 

Gläubiger den Sicherungsgegenstand unter Wert verkauft. Der gesicherte Gläubiger könnte versucht sein, dies im Falle einer 
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Absprache mit dem Käufer zu tun, oder einfach nur, weil ein Käufer leichter zu finden sein kann, wenn der gesicherte 

Gläubiger einen niedrigeren Verkaufspreis ansetzt. Obgleich dies unter Verletzung der Pflicht gemäß IX.–7:212 geschehen 

würde, einen wirtschaftlich angemessenen Preis zu erlangen (sowie der allgemeinen Anforderung der wirtschaftlichen 

Angemessenheit gemäß IX.–7:103 Absatz (4)), kann eine solche Verfehlung schwierig nachzuweisen sein und deshalb wäre 

der gesicherte Gläubiger nicht von der Möglichkeit der Haftung auf Schadensersatz gemäß IX.–7:104 Absatz (b) 

abgeschreckt. Wenn der Verkauf durch Versteigerung stattfindet, egal ob öffentlich oder privat, dann verschafft die 

Beteiligung der Öffentlichkeit etwas Schutz gegen diese Risiken, und es kann erwartet werden, dass der Verkaufspreis sich 

näher am Marktwert der belasteten Vermögenswerte befindet.  

Andererseits ist eine Versteigerung zeit- und kostenaufwändig; deshalb besteht kein Bedarf an einem Verkauf durch 

Versteigerung, wenn die Parteien Privatverkauf vereinbart haben, oder wenn es einen veröffentlichten Marktpreis für die 

belasteten Vermögenswerte gibt. In beiden Fällen besteht für den Sicherungsgeber hinreichender Schutz. Im ersten Fall kann 

der Sicherungsgeber auf das in IX.–7:212 Absatz (4) beschriebene Verfahren zurückgreifen. Im zweiten Fall kann durch das 

Vorliegen eines veröffentlichten Marktpreises die Angemessenheit des Verhaltens des gesicherten Gläubigers bei einem 

Privatverkauf leichter eingeschätzt werden. 

D. Einzelheiten der Verwertung durch Verkauf 

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Regeln, die zwischen Verkauf durch Versteigerung und Privatverkauf unterscheiden, 

enthält der vorliegende Artikel zwei Regeln, die die Einzelheiten der Verwertung belasteter Vermögenswerte durch Verkauf 

betreffen, die sowohl auf den Verkauf durch Versteigerung als auch auf den Privatverkauf Anwendung finden. 

Absatz (4) sieht vor, dass der gesicherte Gläubiger den Käufer auf Verlangen darüber informieren muss, ob der Verkauf 

Gegenstand eines früheren, vorrangigen Rechts ist. Diesen Regeln liegt der allgemeine Umstand zugrunde, dass ein Verkauf 

im Rahmen der außergerichtlichen Durchsetzung nicht die Sicherungsrechte berührt, die Vorrang vor dem gesicherten 

Vollstreckungsgläubiger genießen (siehe IX.–7:213 Absatz (2)(a)). Wenn der betroffene Vermögenswert zusätzlich zu den 

Rechten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers mit solchen älteren Sicherungsrechten belastet ist, dann kann der Käufer 

das Eigentum an dem betroffenen Vermögenswert nur vorbehaltlich der älteren Sicherungsrechte erwerben. Wenn der 

gesicherte Gläubiger den Käufer entgegen Absatz (4) nicht darüber informiert, dann ist er ihm gegenüber haftbar. 

Absatz (3) sieht jedoch als allgemeine Regel vor, dass es dem gesicherten Gläubiger frei steht, die Einzelheiten der 

Veräußerung zu bestimmen, d.h. Ort, Zeit und andere Bedingungen. Diese Freiheit ist natürlich dem allgemeinen Erfordernis 

der wirtschaftlichen Angemessenheit nach IX.–7:103 Absatz (4) unterworfen und auch der speziellen Voraussetzung der 

Erlangung eines wirtschaftlich angemessenen Preises nach IX.–7:212. In der Praxis wird der gesicherte Gläubiger oft über 

einen Bevollmächtigten handeln (siehe IX.–7:207 (Allgemeine Regel für die Verwertung) Absatz (3)). 

E. Erwerb durch den gesicherten Gläubiger 

Wenn der gesicherte Gläubiger den belasteten Vermögenswert für sich selbst erwirbt, indem er in einer öffentlichen oder 

privaten Versteigerung das höchste Gebot abgibt, dann gibt Absatz (5) dem Sicherungsgeber die Möglichkeit, diesen Kauf 

innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach der Versteigerung für unwirksam zu erklären. Es ist nicht erforderlich, Gründe 

anzugeben oder die Verletzung von verfahrens- oder materiellrechtlichen Regeln nachzuweisen, diese Möglichkeit, den 

Verkauf für unwirksam zu erklären, folgt einem strengen und prophylaktischen Ansatz. Die Rechtsfolge einer solchen 

Erklärung ist die Notwendigkeit einer erneuten Verwertung der belasteten Vermögenswerte. 

F. Erwerb durch den Sicherungsgeber 

Die Möglichkeit der Verwertung des belasteten Vermögenswerts durch Verkauf ist nicht auf den Kauf durch Dritte 

beschränkt. Der Sicherungsgeber kann sich ebenfalls als Käufer an diesem Verkauf beteiligen. Dies ist ausdrücklich in 

Absatz (6) vorgesehen. Auf den ersten Blick mag es absurd erscheinen, dass der Eigentümer eines belasteten 

Vermögenswerts es wünschen kann, seinen eigenen Vermögenswert zu erwerben. Dies ist jedoch eine Praxis, die zumindest 

bei der Versteigerung von belastetem Land fest verwurzelt ist und leicht auf belastete bewegliche Sachen übertragen werden 

kann. Selbstverständlich verdient das Interesse des Sicherungsgebers Schutz, seinen belasteten Gegenstand durch die 

Teilnahme an der Versteigerung zu behalten, es gibt keinen legitimen Grund, dem Sicherungsgeber die Verteidigung seiner 

Interessen im Wettbewerb mit anderen interessierten Personen zu verbieten. Wenn der Sicherungsgeber das höchste Gebot 

abgibt, dann muss es nach den Regeln für Auktionen akzeptiert werden, dass er auf diese Weise sein Eigentum (durch 

erneuten Erwerb) bewahren kann. Wenn der zu zahlende Preis unter der Bewertung dieses Vermögenswerts durch den 

gesicherten Gläubiger liegt, dann hat dieser die Folgen seiner eigenen falschen Bewertung des Marktwerts des belasteten 

Gegenstands zu tragen. S. auch IX.–7:213 Absatz (4).  



Gemäß Absatz (6) wird der Verkauf der belasteten Vermögenswerte an den Eigentümer als eine Freigabe des 

Sicherungsrechts (nur in diesem Umfang) des gesicherten Gläubigers betrachtet (s. auch IX.–7:213 Absatz (1)(b)). Natürlich 

wird der Zahlungsanspruch ebenfalls entsprechend verringert (IX.–7:215 Absatz (2)). 

IX.–7:212: Wirtschaftlich angemessener Preis 

(1)  Der gesicherte Gläubiger muss den belasteten Gegenstand zu einem wirtschaftlich angemessenen Preis 
verwerten. 

(2)  Wenn es einen anerkannten Markt gibt, der für den gesicherten Gläubiger leicht zugänglich ist, ist ein Preis 
wirtschaftlich angemessen, wenn er unter angemessener Berücksichtigung aller Besonderheiten des 
belasteten Gegenstandes dem Marktpreis zur Zeit des Verkaufes entspricht. 

(3)  Ist der vorangehende Absatz nicht anzuwenden, ist ein Preis wirtschaftlich angemessen, wenn der 
gesicherte Gläubiger diejenigen Schritte unternahm, die unter den Umständen erwartet werden durften. 

(4)  Ist der Verkauf ein Privatverkauf, kann der Sicherungsgeber verlangen, dass der Gläubiger dem 
Sicherungsgeber den erwarteten Preis oder die erwartete Preisspanne mitteilt. Wenn der Sicherungsgeber 
dartun kann, dass wahrscheinlich diese Preisspanne deutlich unterhalb desjenigen liegt, was bei einer 
privaten oder öffentlichen Versteigerung voraussichtlich erzielt werden könnte, kann der Sicherungsgeber 
verlangen, dass der gesicherte Gläubiger eine private oder öffentliche Versteigerung vornimmt. Vorbehaltlich 
von Absatz (5) des vorstehenden Artikels ist ein auf diese Weise erzielter Preis für die Parteien verbindlich.  

KOMMENTAR 

A. Wirtschaftlich angemessener Preis 

Absatz (1) dieses Artikels verlangt vom gesicherten Gläubiger, den belasteten Vermögenswert zu einem wirtschaftlich 

angemessenen Preis zu verwerten. Diese Regel ist eine spezielle Anwendung der allgemeinen Anforderung der 

wirtschaftlichen Angemessenheit nach IX.–7:103 Absatz (4). Diese Idee kann folgendermaßen erklärt werden. Der Verkauf 

wird vom gesicherten Gläubiger nur für die Zwecke der Erlangung der Befriedigung des gesicherten Rechts durchgeführt. 

Der Sicherungsgeber ist immer noch Eigentümer der belasteten Vermögenswerte und als solchem steht ihm der eventuelle 

Überschuss aus der Verwertung zu (s. IX.–7:215 Absatz (4)). Deshalb reicht es nicht, dass der gesicherte Gläubiger mit dem 

Verkauf einen Preis erzielt, der gleichwertig mit dem ausstehenden Betrag der von der Sicherheit gedeckten Forderung ist, 

stattdessen müssen die Verkaufserträge dem aktuellen Wert der Rechte an dem vom Käufer erworbenen 

Sicherungsgegenstand entsprechen.  

Das heißt nicht notwendig, dass ein vom gesicherten Gläubiger erzielter Preis niemals wirtschaftlich angemessen sein kann, 

wenn er nicht dem aktuellen Wert der betroffenen Vermögenswerte entspricht. Dies kann teils dort der Fall sein, wo die 

Absatzen (2) und (3) Anwendung finden (siehe Erläuterungen B). Darüberhinaus kann ein Verkauf Gegenstand bestehender 

Belastungen eines vorrangigen gesicherten Gläubigers sein (siehe IX.–7:213 Absatz (2). Natürlich wird in solchen Fällen ein 

Dritterwerber nur den aktuellen Wert des belasteten Vermögenswertes abzüglich des Betrags, für den der Vermögenswert 

aufgrund dieses Sicherungsrechts weiter haftet (und der nicht leicht vom aktuellen Schuldner oder einer anderen vorhandenen 

Sicherheit zu erlangen ist), bezahlen. 

B. Sonderfälle, in denen der Preis als wirtschaftlich angemessen betrachtet wird 

Das absolute Erfordernis, einen wirtschaftlich angemessenen Preis nach Absatz (1) zu erzielen, birgt erhebliche Risiken für 

den gesicherten Gläubiger. Wenn dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, könnte der gesicherte Gläubiger dem Sicherungsgeber 

nach IX.–7:104 Absatz (b) auf Schadensersatz haften. Um Streitfälle über die wirtschaftliche Angemessenheit von konkret 

vom gesicherten Gläubiger erzielten Preisen zu vermeiden, sehen die Absatzen (2) und (3) vor, dass im Falle der Einhaltung 

der in diesen Regeln vorgesehenen Anforderungen der erlangte Preis als wirtschaftlich angemessen betrachtet wird.  

C. Recht, Versteigerung statt Privatverkauf zu verlangen, wenn der erwartete Preis 
unzureichend ist 

Absatz (4) regelt eine besondere Möglichkeit für den Sicherungsgeber, eine Versteigerung zu verlangen, wenn der im 

Rahmen eines Privatverkaufs erwartete Kaufpreis unzureichend ist. Auch wenn die Möglichkeit zum Privatverkauf besteht, 

d.h. wenn der gesicherte Gläubiger und der Sicherungsgeber dies vereinbart haben, oder wenn es einen veröffentlichten 

Marktpreis für den betroffenen Vermögenswert gibt, kann der Sicherungsgeber trotzdem verlangen, dass der gesicherte 

Gläubiger ihm den erwarteten Preis oder die erwartete Preisspanne mitteilt. Wenn der Sicherungsgeber diesen Preis für 

unzureichend hält, und wenn er dartun kann, dass wahrscheinlich dieser Preis erheblich unter dem liegt, was bei einer 



Versteigerung voraussichtlich erzielt werden könnte, dann kann er vom gesicherten Gläubiger verlangen, den belasteten 

Vermögenswert im Rahmen einer Versteigerung anstatt durch Privatverkauf zu verwerten. Wenn der auf der Versteigerung 

erzielte Preis sich auch für den Sicherungsgeber als unzureichend herausstellt, muss dieser Preis von letzterem jedoch 

akzeptiert werden (siehe Absatz (4) Satz 3). Die einzige Ausnahme wäre es, wenn der gesicherte Gläubiger den 

Vermögenswert für sich selbst erwirbt. Dann könnte der Sicherungsgeber seine Rechte nach IX.–7:211 Absatz (5) ausüben, 

d.h. den Verkauf innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach der Versteigerung für unwirksam erklären. 

D. Rechtsbehelfe 

Wenn der gesicherte Gläubiger die Anforderungen dieses Artikels nicht einhält und den belasteten Vermögenswert für einen 

Preis verkauft, der unter dem liegt, was als wirtschaftlich angemessen anzusehen wäre, dann kann der Sicherungsgeber (und 

die Inhaber von nachrangigen dinglichen Rechten, die von diesem Verkauf betroffen sind, weil sie ihre Rechte nach IX.–

7:213 Absatz (1)(c) verlieren) die allgemein in IX.–7:104 vorgesehenen Rechte ausüben, d.h. vom gesicherten Gläubiger 

verlangen, dass der beabsichtigte Verkauf abgebrochen wird, wenn er noch nicht abgeschlossen wurde, und Schadensersatz 

für alle infolgedessen erlittenen Schäden geltendmachen.  

Wenn der Verkauf bereits erfolgt ist, wird jedoch die Rechtsstellung des Käufers nicht durch die Verletzung von 

Anforderungen dieses Artikels berührt, siehe IX.–7:213 Absatz (3). Eine Ausnahme findet Anwendung, wenn der gesicherte 

Gläubiger selbst die belasteten Vermögenswerte erworben hat. In solchen Fällen kann das Gericht anordnen, dass das 

Eigentum auf der Grundlage von IX.–7:104 Absatz (a) zurückzugeben ist, wenn der Verkauf nicht zu einem wirtschaftlich 

angemessenen Preis erfolgte. Dieses Recht kann selbst nach Ablauf der Zehntagesfrist ausgeübt werden, die für das Recht 

nach IX.–7:211 Absatz (5) gilt, den Verkauf für unwirksam zu erklären. 

IX.–7:213: Rechte des Käufers an den Gegenständen nach Verwertung durch Verkauf  

(1)  Der Käufer erwirbt Rechte an den verkauften Gegenständen ohne Belastung durch Rechte: 
(a)  des Sicherungsgebers;  
(b)  des gesicherten Gläubigers, der die Durchsetzung betreibt; 
(c)  von rangniedrigeren gesicherten Gläubigern, seien sie Inhaber von Sicherungsrechten oder von 

Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten; und  
(d)  der Inhaber von anderen beschränkten dinglichen Rechten mit niedrigerem Rang als die Rechte des 

gesicherten Gläubigers, der die Durchsetzung betreibt.  
(2)  Die folgenden Rechte an den verkauften Gegenständen bleiben nach der Übertragung bestehen, es sei 

denn, der gesicherte Gläubiger, der die Durchsetzung betreibt, handelte mit der Befugnis, über belastete 
Gegenstände frei von jenen Rechten zu verfügen, oder der Käufer erwirbt kraft guten Glaubens nach IX.-
6:102 (Verlust einer dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs des Eigentums): 
(a)  die Rechte von ranghöheren gesicherten Gläubigern, seien sie Inhaber von Sicherungsrechten oder 

von Eigentumsvorbehalten und gleichartigen Sicherheiten; und 
(b)  andere beschränkte dingliche Rechte mit höherem Rang. 

(3)  Die Stellung des Käufers wird nicht dadurch berührt, dass er Anzeigen unterlassen hat, die nach diesem 
Kapitel zu machen waren, oder durch irgendeine andere Verletzung von Verfahrensregeln dieses Kapitels 
für die Versteigerung oder den Privatverkauf. 

(4)  Wenn der gesicherte Gläubiger oder der Sicherungsgeber an der Verwertung durch Verkauf als Käufer 
teilnimmt, sind die vorstehenden Absätze auf die Wirkungen des Verkaufes entsprechend anzuwenden. 

KOMMENTAR 

A. Wirkungen der Verwertung durch Verkauf im Allgemeinen 

Es wurde bereits angemerkt, dass die Verwertung durch Verkauf im Rahmen der außergerichtlichen Durchsetzung auf einem 

Kaufvertrag zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Käufer beruht (siehe Erläuterungen A zu IX.–7:211). Die Zahlung 

wird dem gesicherten Gläubiger geschuldet, der einen Verkaufspreis im Einklang mit den in IX.–7:215 vorgesehenen Regeln 

zu praktizieren hat. Der vorliegende Artikel regelt die dingliche Stellung eines Käufers aufgrund des Verkaufs eines 

belasteten Vermögenswerts im Rahmen einer außergerichtlichen Durchsetzung gegen den Sicherungsgeber.  

B. Eigentumserwerb frei von den Rechten des gesicherten Gläubigers 

Nach Absatz (1)(a) erwirbt der Käufer die Rechte an den verkauften Vermögenswerten frei von den Rechten des 

Sicherungsgebers. Gewöhnlich bedeutet dies, dass der Käufer Eigentum erwirbt. Obwohl der Sicherungsgeber nicht 



Vertragspartei eines Kaufvertrags zwischen dem Käufer und dem gesicherten Gläubiger ist, ist dieser kraft Gesetzes zur 

Übertragung des Eigentums des Sicherungsgebers auf den Käufer befugt. Der Fall ist jedoch verschieden, wenn die 

belasteten Vermögenswerte in Wirklichkeit nicht im Eigentum des Sicherungsgebers, sondern eines Dritten stehen. In einem 

solchen Ausnahmefall kann der Käufer nur dann Eigentümer werden, wenn der gesicherte Gläubiger von diesem Dritten 

bevollmächtigt wurde, was sehr unwahrscheinlich sein wird, oder wenn der Käufer sich auf die Grundsätze des gutgläubigen 

Erwerbs nach VIII.–3:101 stützen kann. Da es sich bei dieser besonderen Konstellation eher um ein Problem des 

Eigentumserwerbs im Allgemeinen handelt, wird dies nicht besonders in den Absatzen (1) und (2) behandelt. Gemäß VIII.–

1:101 Absatz (3) erster Satz gelten die Regeln von Buch VIII über den Erwerb und den Verlust von Eigentum an 

Gegenständen auch im Rahmen des Erwerbs und des Verlusts von Eigentum durch außergerichtliche Durchsetzung. 

Die Rechte des gesicherten Vollstreckungsgläubigers hören mit der Durchsetzung auf zu bestehen (Absatz (1)(b)). Der 

Käufer kann somit die Rechte an den gekauften Vermögenswerten frei von Sicherungsrechten erwerben, deren Durchsetzung 

die Grundlage des Verkaufs war. 

C. Nachrangige dingliche Rechte gehen verloren 

Absatz (1)(c) und (d) sehen vor, dass der Käufer die Rechte an dem verkauften Vermögenswert frei von den dinglichen 

Sicherungsrechten erwirbt, die den Rechten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers im Rang nachgehen, und frei von 

anderen beschränkten dinglichen Rechten, die den Rechten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers im Rang nachgehen. 

Die nachrangigen dinglichen Sicherungsrechte, die nach dieser Regel verlorengehen, können sowohl Sicherungsrechte als 

auch Eigentumsvorbehalte und gleichartige Sicherheiten sein, wenn letztere ausnahmsweise nicht Vorrang vor allen anderen 

Sicherungsrechten an dem gleichen Vermögenswert genießen (dies kann vorkommen, wenn die Eigentumsvorbehalte und 

gleichartigen Sicherheiten überhaupt nicht oder nach Ablauf der 35-Tagesfrist gemäß IX.–3:107 eingetragen wurden, wenn 

es eine diesbezügliche Unterordnungsvereinbarung gibt oder wenn ein anderes Sicherungsrecht an dem gleichen 

Vermögenswert gutgläubig erworben wurde (siehe IX.–4:101 Absatz (5))). Ein Beispiel für ein anderes beschränktes Recht, 

das nach der Übertragung aufhört zu existieren, wenn es nachrangig gegenüber den Rechten des gesicherten 

Vollstreckungsgläubigers ist, ist der Nießbrauch (zur Bestimmung der Rangfolge zwischen dinglichen Sicherungsrechten und 

anderen beschränkten Sicherungsrechen siehe die Regeln von Kapitel 4, insbesondere IX.–4:101 Absatz (2)(b)).  

Folgendes sind die Gründe, die den Verlust der nachrangigen dinglichen Rechte rechtfertigen. Dank seiner Stellung als 

vorrangiger Gläubiger handelt der gesicherte Vollstreckungsgläubiger mit der Befugnis, die ihm in Anwendung des Gesetzes 

zukommt, über die belasteten Vermögenswerte frei von nachrangigen dinglichen Rechten zu verfügen. Beim Verkauf der 

belasteten Vermögenswerte im Rahmen der außergerichtlichen Durchsetzung kann der gesicherte Gläubiger deshalb auf den 

Käufer Rechte an den verkauften Vermögenswerten übertragen, die nicht weiter mit nachrangigen dinglichen Rechten 

belastet sind. 

Die Inhaber dieser nachrangigen dinglichen Rechte, egal ob Sicherungsrechte oder nicht, erhalten in gewissem Umfang einen 

Ausgleich für ihren Verlust in Form ihrer Beteiligung an der Verteilung der Erträge aus der Verwertung der belasteten 

Vermögenswerte gemäß IX.–7:215 Absatz (3). Wenn jedoch die Erträge nicht ausreichen, um die offenen Beträge der von 

den nachrangigen Sicherungsrechten gedeckten Forderungen oder den Wert der anderen beschränkten dinglichen Rechte zu 

decken, dann erhalten die Inhaber dieser Rechte nichts. Dieses Resultat kann nicht als unbillig angesehen werden, weil es 

eine bloße Folge des Risikos ist, das diese Gläubiger eingegangen waren, als sie den niedrigeren Rang ihrer dinglichen 

Rechte akzeptierten. Normalerweise werden sie die Möglichkeit zur Reduzierung ihres verstärkten wirtschaftlichen Risikos 

haben und davon Gebrauch machen, indem sie einen höheren Zinssatz für den vom nachrangigen Sicherungsrecht 

gesicherten Kredit verlangen. 

D. Vorrangige dingliche Rechte sind im Allgemeinen nicht betroffen 

Vorrangige dingliche Rechte, d.h. insbesondere dingliche Sicherungsrechte, die Vorrang vor den Rechten des gesicherten 

Vollstreckungsgläubiger genießen, werden nicht mit den Rechten erwähnt, die gemäß Absatz (1) verlorengehen, stattdessen 

sehen Absatz (2)(a) und (b) vor, dass diese Rechte im Allgemeinen nach der Übertragung bestehen bleiben. Soweit nicht die 

in Absatz (2) genannten Ausnahmen gelten, erwirbt der Käufer Rechte an diesen Vermögenswerten, die im Rahmen der 

außergerichtlichen Durchsetzung verkauft werden, nur vorbehaltlich dieser nachrangigen Belastungen. 

Dieses Ergebnis entspricht dem allgemeinen Ansatz nach diesem Kapitel, dass ein gesicherter Gläubiger nicht deswegen 

daran gehindert ist, seine Sicherungsrechte durchzusetzen, weil es Sicherungsrechte von anderen gesicherten Gläubigern gibt, 

die Vorrang vor den Rechten des Gläubigers genießen, der die Rechte durchsetzen möchte. Die einzige Ausnahme von dieser 

Regel enthält IX.–7:214 Absatz (2). Ein nachrangiger gesicherter Gläubiger kann keinen belasteten Zahlungsanspruch 

einziehen. Wenn im Allgemeinen ein nachrangiger gesicherter Gläubiger die Durchsetzung betreiben kann, dann dürfen die 

Rechte der vorrangigen gesicherten Gläubiger davon nicht beeinträchtigt werden. Dies ist der Grund, warum Absatz (2) des 

vorliegenden Artikels vorsieht, dass diese Rechte im Allgemeinen selbst nach der Übertragung fortbestehen. Entsprechend 

nehmen die Inhaber dieser vorrangigen Sicherungsrechte nicht an der Verteilung der Erträge gemäß IX.–7:215 teil, weil sie 

weiter ihre Rechte gegen die belasteten Vermögenswerte durchsetzen können. Für diese Inhaber von vorrangigen dinglichen 



Rechten ist die Situation nicht verschieden von den Fällen der Übereignung von belasteten Vermögenswerten durch den 

Sicherungsgeber an einen Dritten vorbehaltlich der bestehenden Belastungen (siehe IX.–5:303). 

Natürlich kann die Tatsache, dass die Belastungen, die Vorrang vor den Rechten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers 

genießen, fortbestehen, ein größeres Hindernis für den Verkauf der belasteten Vermögenswerte darstellen. Käufer ziehen es 

vor, unbelastete Rechte zu erhalten; zumindest aber wird der zu erzielende Preis wesentlich niedriger sein als der, den man 

erzielen könnte, wenn die Vermögenswerte vom Käufer frei von Sicherungsrechten erworben werden könnten. Deshalb sind 

gesicherte Vollstreckungsgläubiger, deren Rechte nur nachrangige Sicherungsrechte sind, gut beraten, eine Einigung mit den 

Inhabern der vorrangigen Sicherungsrechte anzustreben (solche Vereinbarungen zwischen Gläubigern sind nach diesem 

Kapitel allgemein möglich, siehe die abschließenden Erläuterungen zu IX.–7:102). Dem gesicherten Vollstreckungsgläubiger 

könnte von einem vorrangigen gesicherten Gläubiger die Befugnis zur Veräußerung der belasteten Vermögenswerte frei von 

den Rechten des gesicherten Gläubigers eingeräumt werden und so würde der Käufer die Rechte frei von diesen vorrangigen 

Belastungen erwerben (siehe IX.–7:213 Absatz (2)). Im Austausch könnte dem vorrangigen gesicherten Gläubiger durch die 

Vereinbarung mit dem gesicherten Vollstreckungsgläubiger ein Recht zur Beteiligung an den Erträgen entsprechend seiner 

Rangstellung zuerkannt werden. Für den vorrangigen gesicherten Gläubiger würde eine solche Vereinbarung die Gelegenheit 

schaffen, bevorzugte Befriedigung seines Sicherungsrechts zu erlangen, ohne selbst die Durchsetzung seiner 

Sicherungsrechte gegen den Sicherungsgeber betreiben zu müssen. 

Abgesehen von einer solchen Bevollmächtigung des gesicherten Vollstreckungsgläubigers, über die belasteten 

Vermögenswerte frei von vorrangigen Belastungen zu verfügen, erwähnt Absatz (2) noch eine zweite mögliche Situation, in 

der der Käufer die Rechte an den belasteten Vermögenswerten frei von diesen Belastungen erwirbt: der Käufer kann sich auf 

die Grundsätze des gutgläubigen Erwerbs stützen. Insbesondere kann der Käufer durch IX.–6:102 geschützt werden, der den 

gutgläubigen Erwerb von Eigentum frei von früheren Sicherungsmitteln vorsieht. Ob der Käufer sich auf diese Regel stützen 

kann oder nicht, wird von den Umständen des Einzelfalles abhängen. Wenn es für den Käufer nicht offensichtlich ist, dass 

der gesicherte Gläubiger den belasteten Vermögenswert in Ausübung von Rechten der außergerichtlichen Durchsetzung 

verkauft, dann kann der Verkauf so angesehen werden, als finde er im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs des 

Verkäufers statt. Deshalb kann sogar eine Eintragung der Sicherungsrechte der vorrangigen gesicherten Gläubiger nicht die 

Wirkung haben, dass der Käufer als bösgläubig angesehen wird (siehe IX.–6:102 Absatz (2)). Im Fall eines Verkaufs im 

Wege der Versteigerung ist es jedoch nicht wahrscheinlich, dass der Käufer sich auf den von IX.–6:102 Absatz (2) für 

Verkäufe im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs gebotenen Schutz berufen können wird. Vom Käufer wird dann 

erwartet werden, dass er Kenntnis von den Sicherungsrechten hat, die gegen den Sicherungsgeber eingetragen sind, deren 

Vermögenswerte durch die Versteigerung verkauft werden. 

Wenn die Rechte eines vorrangigen gesicherten Gläubigers kraft gutgläubigen Erwerbs des Eigentums durch den Käufer 

nach den im vorigen Absatz angeführten Grundsätzen verlorengehen, ist es nicht vorgesehen, dass dieser vorrangige 

gesicherte Gläubiger beanspruchen kann, an der Verteilung der Erträge aus dem Verkauf nach IX.–7:215 teilzunehmen. 

Jedoch könnte der gesicherte Vollstreckungsgläubiger dem vorrangigen gesicherten Gläubiger auf Schadensersatz nach den 

allgemeinen Regeln von IX.–7:104 Absatz (b) haften und er könnte möglicherweise auch auf der Grundlage von Buch VII 

über ungerechtfertigte Bereicherung haften, wenn der gesicherte Vollstreckungsgläubiger tatsächlich deswegen einen 

höheren Preis für den belasteten Vermögenswert erhalten hat, weil der Käufer annahm, dass die Rechte unbelastet waren 

(und tatsächlich unbelastete Rechte erwarb). 

E. Beteiligung des gesicherten Gläubigers oder des Sicherungsgebers als Käufer 

Die in den vorstehenden Absatzen vorgesehenen Grundsätze gelten allgemein auch für die Fälle, in denen der gesicherte 

Gläubiger oder der Sicherungsgeber als Käufer an der Verwertung des Sicherungsgegenstands teilnehmen (siehe Absatz (4)). 

Wenn der Sicherungsgeber den Sicherungsgegenstand erwirbt, d.h. wenn er mit dem gesicherten Gläubiger die Freigabe von 

dessen Sicherungsrecht vereinbart (s. IX.–7:211 Absatz (6)), dann gehen die Rechte des gesicherten Gläubigers an diesen 

Vermögenswerten verloren. Wenn umgekehrt der gesicherte Gläubiger den Sicherungsgegenstand auf einer Versteigerung 

kauft, dann gehen die Rechte des Sicherungsgebers verloren. Darüberhinaus werden sowohl der gesicherte Gläubiger als 

auch der Sicherungsgeber unter solchen Umständen Rechte an den belasteten Vermögenswerten frei von nachrangigen 

Belastungen erwerben. 

Belastungen, die Vorrang vor den Rechten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers genießen, werden hingegen bestehen 

bleiben. Weder der gesicherte Gläubiger noch der gesicherte Vollstreckungsgläubiger werden sich auf die Grundsätze des 

gutgläubigen Erwerbs stützen können, um die Rechte frei von diesen höherrangigen Belastungen zu erwerben. 

F. Verletzung von Verfahrensregeln ist unerheblich 

Absatz (3) sieht vor, dass die bloße Verletzung von Verfahrensvorschriften nach diesem Kapitel hinsichtlich des Verkaufs 

oder der Versteigerung nicht die Stellung des Käufers berührt. Der Käufer erwirbt die Rechte entsprechend den in den 

vorangegangenen Absatzen beschriebenen Regeln, auch wenn z.B. der gesicherte Vollstreckungsgläubiger die 

Anzeigepflichten nach diesem Kapitel nicht erfüllt hat oder keinen wirtschaftlich angemessenen Preis erzielt hat. 



Eine Ausnahme von dieser Regel kann auf die Anwendung von IX.–7:104 Absatz (b) gestützt werden. Wenn der gesicherte 

Gläubiger selbst die belasteten Vermögenswerte in einer Versteigerung erwirbt, die unter Verletzung der Verfahrensregeln 

dieses Kapitels betrieben wurde, dann kann der gesicherte Gläubiger angewiesen werden, das Eigentum an dem 

Sicherungsrecht zurückzugeben, vorausgesetzt, der gesicherte Gläubiger hat nicht in der Zwischenzeit das Eigentum an einen 

Dritten übertragen. Im letzteren Fall kann der gesicherte Gläubiger jedoch außervertraglich haften (VI.–2:101 Absatz (1)(b)). 

IX.–7:214: Verwertung einer Sicherheit an einem Zahlungsanspruch oder an einem Wechsel 
oder Scheck 

(1)  Handelt es sich bei dem belasteten Gegenstand um einen Zahlungsanspruch oder um einen Wechsel oder 
Scheck, kann der gesicherte Gläubiger die ausstehende Leistung von einem Drittschuldner einziehen oder 
er kann den Zahlungsanspruch oder den Wechsel oder Scheck verkaufen und abtreten oder sich den 
Zahlungsanspruch oder den Wechsel oder Scheck aneignen. 

(2)  Bestehen andere Sicherungsrechte an dem belasteten Zahlungsanspruch oder an dem Wechsel oder 
Scheck, die den Rechten des gesicherten Gläubigers im Rang vorgehen, ist der gesicherte Gläubiger im 
Verhältnis zu diesen ranghöheren gesicherten Gläubigern nicht berechtigt, den belasteten 
Zahlungsanspruch oder Wechsel oder Scheck einzuziehen. 

(3)  Der Drittschuldner mit Ausnahme eines Schuldners aus einem Wechsel oder Scheck kann die Zahlung 
verweigern, wenn der gesicherte Gläubiger keine Anzeige schickt, in welcher der fällige Betrag mit 
angemessenen Beweismitteln angegeben ist. 

(4)  Der gesicherte Gläubiger kann außerdem aus jeder persönlichen oder dinglichen Sicherheit Zahlung 
verlangen oder sie auf andere Weise durchsetzen, auf welche sich die Sicherheit an dem Zahlungsanspruch 
gemäß IX.-2:301 (Belastung eines Zahlungsanspruchs) Absatz (4) erstreckt. 

KOMMENTAR 
Diese Regel behandelt die Besonderheiten der Verwertung eines Sicherungsrechts an einem belasteten Zahlungsanspruch 

oder Wechsel oder Scheck.  

Absatz (1) bietet dem gesicherten Gläubiger drei alternative Wahlmöglichkeiten, wenn sein Sicherungsrecht einen 

Zahlungsanspruch oder einen Wechsel oder Scheck belastet. Der Gläubiger kann den Zahlungsanspruch oder den Wechsel 

oder Scheck einziehen, verkaufen oder sich aneignen. Die Einziehung wird als erstes erwähnt, weil es im Allgemeinen in der 

Praxis die wirksamste Methode ist, da der gesicherte Gläubiger schnell Bargeld erhalten kann, vorausgesetzt, dass der 

Drittschuldner solvent ist. Auch ist dieser Weg normalerweise schneller. 

Die Einziehung eines Zahlungsanspruchs wird auch von IX.–7:204 geregelt. Die Einziehung eines Wechsels oder Schecks ist 

in erster Linie Gegenstand der Regeln, die für die besondere, in Frage stehende Art von Papieren gelten, und subsidiär zu 

IX.–7:214. 

Alternativ dazu kann der gesicherte Gläubiger den Zahlungsanspruch oder den Wechsel oder Scheck verkaufen oder sich 

aneignen. Der Verkauf ist Gegenstand des betreffenden Verfahrens nach IX.–7:207 bis IX.–7:213; für Aneignungen gilt IX.–

7:216. 

Absatz (2) zieht die praktische Konsequenz aus den Rangregeln, die von Kapitel 4 von Buch IX aufgestellt werden. Wenn ein 

anderer gesicherter Gläubiger oder Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechts Vorrang genießt, dann hindert dies einen 

nachrangigen Gläubiger daran, die Durchsetzung durch Einziehung zu betreiben. 

Absatz (3) soll den Drittschuldner schützen. Der Schuldner braucht keine Zahlung zu veranlassen, solange nicht und bis der 

gesicherte Gläubiger dem Drittschuldner eine Anzeige schickt. Die Anzeige muss den Betrag ausweisen, den der gesicherte 

Gläubiger als nach der von der Sicherheit gedeckten Forderung fällig beansprucht. Der Betrag muss auf einen angemessenen 

Nachweis gestützt werden. Ein angemessener Nachweis ist eine Kopie einer Rechnung oder von einem laufenden Konto, 

welches den Schuldensaldo des Schuldners der von der Sicherung gedeckten Forderung ausweist. 

Natürlich kann der Drittschuldner die Zahlung auch ablehnen, wenn er das Bestehen des belasteten Zahlungsanspruchs oder 

seine Fälligkeit oder andere Bedingungen für seine Durchsetzung bestreitet. Die Stellung des Drittschuldners gegenüber dem 

gesicherten Gläubiger, der die Einziehung des belasteten Zahlungsanspruchs geltend macht, unterscheidet sich nicht von der 

gegenüber einem Abtretungsempfänger eines Erfüllungsanspruchs im Falle einer Vollrechtsabtretung. 

Wenn die Durchsetzung vor der Fälligkeit eingeleitet wird, dann kann der Vollstreckungsschuldner nicht zur sofortigen 

Zahlung gezwungen werden. In einem solchen Fall ist die Einziehung des Zahlungsanspruchs vorläufig ausgeschlossen. Der 

gesicherte Gläubiger kann wünschen, bis zur Fälligkeit zu warten oder, wenn er die Sicherheit schnell durchsetzen will, den 

Zahlungsanspruch zu verkaufen und zu übertragen. In diesem Fall findet das Wahlrecht des Vollstreckungsgläubigers keine 

Anwendung. 



Absatz (3) gilt nicht für Wechsel und Schecks, weil diese Papiere eine strengere Haftung vorsehen. 

Absatz (4) verweist auf IX.–2:301 Absatz (4), der die Rechte des gesicherten Gläubigers zur Durchsetzung auf persönliche 

und dingliche Sicherungsrechte erstreckt, die akzessorisch zum Zahlungsanspruch sind. Diese akzessorischen Rechte können 

aus verschiedenen Formen von persönlichen oder dinglichen Sicherheiten bestehen (IV.G.–2:113 Absatz (3) erster Satz). 

IX.–7:215: Verteilung der Erträge 

(1)  Die Erträge, die sich aus jeder außergerichtlichen Durchsetzung eines belasteten Gegenstandes
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den vorstehenden Regeln ergeben, sind durch den gesicherten Gläubiger in folgender Reihenfolge zu 
verteilen. 

(2)  Erstens kann der gesicherte Gläubiger, der die Durchsetzung betrieben hat, die Erträge für die Befriedigung 
des gesicherten Rechts verwenden, einschließlich der Ausgaben, die er für die Durchsetzung aufgewendet 
hat. 

(3)  Zweitens hat jeder gesicherte Gläubiger, dessen dingliche Sicherheit einen niedrigeren Rang einnimmt als 
das Recht des gesicherten Gläubigers, der die Durchsetzung betreibt, Anspruch auf verbleibende Erträge, 
die sich nach sämtlichen Abzügen gemäß Absatz (2) ergeben bis zum Betrag der Verpflichtung, welche das 
Sicherungsrecht dieses gesicherten Gläubigers deckt. Falls mehrere rangniedrigere gesicherte Gläubiger 
vorhanden sind, werden die restlichen Erträge nach der Rangfolge zwischen deren Rechten verteilt. Die 
vorstehenden Sätze sind entsprechend auf die Inhaber anderer beschränkter dinglicher Rechte 
anzuwenden, die einen niedrigeren Rang haben als die Rechte des gesicherten Gläubigers, der die 
Durchsetzung betreibt; anstelle der durch die Sicherheit gedeckten Verpflichtung ist der Wert dieser 
beschränkten dinglichen Rechte maßgebend. 

(4)  Drittens müssen, falls nach den Abzügen gemäß den Absätzen (2) und (3) Erträge verbleiben, diese an den 
Sicherungsgeber zurückgezahlt werden. 

(5)  Kein gesicherter Gläubiger darf mehr erhalten als den Höchstbetrag, der für das Sicherungsrecht des 
Gläubigers vereinbart oder eingetragen worden ist. Diese Höchstgrenze gilt nicht für die angemessenen 
Kosten, welche für die Durchsetzung aufgewendet worden sind. 

KOMMENTAR 
Die Regeln über die Verteilung von Erträgen eines Durchsetzungsverfahrens müssen natürlich die Rangfolge und den 

Vorrang von Sicherheiten und anderen dinglichen Rechten aller Parteien berücksichtigen, die vom Durchsetzungsverfahren 

betroffen sind oder betroffen sein können. 

Absatz (2) geht auf der Grundlage der Regel vor, dass die Existenz gesicherter Gläubiger mit nachrangigen 

Sicherungsrechten an dem Vermögenswert den gesicherten Gläubiger nicht an der Einleitung der Durchsetzung seines 

Sicherungsrechts hindert. Dies wird von den Regeln in Absatz (3) bestätigt, die weitgehend die Pflichten des gesicherten 

Vollstreckungsgläubigers nach der Durchsetzung beschreiben. 

Der Artikel erwähnt nicht vorrangige Sicherungsrechte, die an dem belasteten Vermögenswert bestehen können. Dieses 

Schweigen heißt implizit, dass diese Sicherungsrechte, die den Sicherheiten des gesicherten Vollstreckungsgläubigers 

vorgehen, durch den Verkauf des belasteten Vermögenswerts nicht berührt werden. Stattdessen belasten sie weiter den 

verkauften Vermögenswert. Ein gutgläubiger und deshalb unbelasteter Erwerb dieser Vermögenswerte wird normalerweise 

ausgeschlossen sein, wenn die Sicherungsrechte eingetragen sind, s. Erläuterungen D zu IX.–7:213. 

Soweit die Befriedigung der Rechte des Vollstreckungsgläubigers betroffen ist, kann er das Durchsetzungsverfahren dazu 

verwenden, um seine durch die Sicherheit gedeckten Forderungen zu befriedigen. Diese Forderungen werden in IX.–2:401 

aufgezählt. 

Absatz (3) enthält nicht weniger als drei Regeln, die die allgemeinen Rangregeln bestätigen. Die im ersten und zweiten Satz 

erwähnten gesicherten Gläubiger sind konkurrierende gesicherte Gläubiger, die aber gemäß der Regeln in Kapitel 4 dieses 

Buches IX nachrangig sind. Die gesicherten Rechte dieser nachrangigen gesicherten Gläubiger werden aus dem Teil der 

Erträge befriedigt, der nach der Befriedigung der Rechte des gesicherten Vollstreckungsgläubigers gemäß Absatz (2) 

verbleibt. Wenn es mehrere solche nachrangigen gesicherten Gläubiger mit unterschiedlichem Rang gibt - im Falle eines 

Sicherungsrechts an einer beweglichen Sache ist dies eine unwahrscheinliche Konstellation -, dann ist jeder von ihnen zur 

Befriedigung berechtigt, nachdem alle vorrangigen gesicherten Gläubiger befriedigt wurden. 

Der dritte Satz von Absatz (3) behandelt die Rechte von Inhabern anderer beschränkter dinglicher Rechte hinsichtlich der 

Beteiligung an den Erträgen einer Durchsetzung. Der Kreis und die Zahl solcher beschränkten dinglichen Rechte sind 

ungewiss, weil sie nicht von den vorliegenden Regeln erfasst werden, sie sind in den nationalen Rechtsordnungen verwurzelt. 
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Wenn ihnen aber nach dem anwendbaren nationalen Recht ein Rang zugeteilt wird, dann muss dies von diesen Regeln 

beachtet werden. Ein Beispiel ist der Nießbrauch an beweglichen Sachen. 

Für die Rangstellung und die Befriedigung dieser Rechte liefert IX.–4:101 Absatz (2)(b) eine Sonderregel, nach der der 

Zeitpunkt der Bestellung dieser Rechte ihren Rang bestimmt. Dies gilt nicht nur für die mögliche Rangstellung mehrerer 

Rechte dieser Art untereinander, sondern auch für die Rangfolge dieser Rechte gegenüber dinglichen Sicherungsrechten, wie 

man aus der Stellung der erwähnten Regel im Kontext der allgemeinen Rangregeln in Kapitel 4 schließen kann. 

Die zweite Besonderheit geht auf den Umstand zurück, dass diese Rechte keinen Zahlungsanspruch sichern. Deshalb muss 

ihr Umfang anders bestimmt werden. Das nächste Äquivalent zu einem gesicherten Recht ist der Geldwert eines solchen 

Rechts. Dies ist im zweiten Halbsatz von Satz 3 vorgesehen. 

Absatz (4) sieht die allgemeine Regel vor, dass jeglicher Geldbetrag, der nach Befriedigung der vorigen Gläubiger übrig 

bleibt, an den Sicherungsgeber zu zahlen ist. Dieser Betrag stellt den Nettowert des belasteten Vermögenswerts dar, der im 

Eigentum des Sicherungsgebers steht. Deshalb steht diesem dieser Teil der Erträge aus der Liquidierung des belasteten 

Vermögenswerts zu. 

Absatz (5) bestätigt und betont den Grundsatz, der von Absatz (2) verkörpert wird: Es ist wichtig, zu betonen, dass der 

gesicherte Vollstreckungsgläubiger durch die Durchsetzung seiner Sicherungsrechte nicht bereichert sein darf. 

IX.–7:216: Aneignung des belasteten Gegenstandes durch den gesicherten Gläubiger 

Der gesicherte Gläubiger kann sich die belasteten Gegenstände zur vollen oder teilweisen Befriedigung des 
gesicherten Rechts unter den folgenden Bedingungen aneignen:  

(a)  Der gesicherte Gläubiger muss vorweg seine Absicht anzeigen, sämtliche oder einen Teil der 
belasteten Gegenstände zur vollen oder teilweisen Befriedigung des gesicherten Rechts zu erwerben, 
und muss dabei die relevanten Einzelheiten nennen;;  

(b)  der Vorschlag muss an die in IX.-7:209 (Adressaten der Anzeige) aufgeführten Personen gesandt 
werden; 

(c)  die Voraussetzungen von IX.-7:210 (Zeitpunkt und Inhalt der Anzeige) Absätze (1), (2) (b) und (d) sowie 
Absatz (3) und von IX.-7:212 (Wirtschaftlich angemessener Preis) Absatz (1), entsprechend angewandt, 
müssen erfüllt sein; 

(d)  der Vorschlag muss den gesicherten Betrag nach dem Stand am Ende des Geschäftstages vor 
Absendung des Vorschlags und den Betrag des Rechts angeben, der nach dem Vorschlag durch 
Aneignung der belasteten Gegenstände befriedigt werden soll; und 

(e)  keiner der Adressaten widerspricht schriftlich diesem Vorschlag innerhalb von zehn Tagen, nachdem 
alle Adressaten den Vorschlag erhalten haben.  

KOMMENTAR 
Einführung.  Die Aneignung von belasteten Vermögenswerten spielt in der Praxis nur eine bescheidene Rolle. Ein 

gesicherter Gläubiger wird nur dann an der Übernahme des verkörperten Vermögenswertes interessiert sein, wenn er 

entweder davon für seine eigenen Zwecke Gebrauch machen kann oder wenn er eine Möglichkeit hat, ihn mit Gewinn 

weiterzuverkaufen. 

Trotzdem wurde diese Alternative akzeptiert, weil sie in manchen Fällen sehr nützlich sein kann. Anstatt auf die Zahlung 

durch einen Sicherungsgeber zu warten, der wahrscheinlich in finanzieller Not ist, kann der gesicherte Gläubiger dadurch 

Geld sparen, dass er den belasteten Vermögenswert für seine eigenen Zwecke zu einem geringeren Preis erwirbt oder indem 

er Bargeld durch den Weiterverkauf an einen Dritten erlangt. 

Andererseits eröffnet die Zulassung der Aneignung für den Sicherungsgeber ein gewisses Risiko, weil der gesicherte 

Gläubiger naturgemäß seine eigenen Interessen verfolgt. Das bedeutet, dass das Gesetz auch die legitimen Interessen des 

Sicherungsgebers schützen muss. Dies ist der Grund für die Bedingungen, die der vorliegende Artikel dem gesicherten 

Gläubiger auferlegt. 

Einleitungssatz des Artikels. Der gesicherte Gläubiger hat die Wahl, sich die belasteten Vermögenswerte entweder 

vollständig oder nur teilweise anzueignen, je nach seinen Absichten. Dies wird nicht ausgesprochen, sondern vom Text 

impliziert. Die Wahl kann, muss aber nicht, mit der Alternative des Textes zwischen voller oder teilweiser Befriedigung des 

gesicherten Rechts übereinstimmen. Wenn der Wert der belasteten Vermögenswerte leicht das gesicherte Recht abdeckt, 

dann würde ihre Aneignung zur vollen Befriedigung des gesicherten Gläubigers führen. Wenn dagegen die belasteten 

Vermögenswerte viel von ihrem Wert verloren haben, dann kann ihre Aneignung nur zu teilweiser Befriedigung führen.  



Die vorstehenden Überlegungen können auch bestimmend für die Entscheidung des gesicherten Gläubigers sein, ob er sich 

für die Aneignung entscheiden sollte oder nicht. 

Absatz (a).  Dieser Absatz verlangt eine vorherige Anzeige der Aneignungsabsicht durch den gesicherten Gläubiger, d.h. der 

Absicht, die belasteten Vermögenswerte zu erwerben. In vertragsrechtlichen Begriffen gesprochen, ist dies ein Angebot des 

gesicherten Gläubigers an die indirekt in Absatz (b) erwähnte Person. Dieses Angebot muss hinsichtlich von zwei in Absatz 

(a) erwähnten Elementen quantifiziert sein, die auch in den vorangegangenen Erläuterungen zum Einleitungssatz des Artikels 

erwähnt wurden. Erstens muss der gesicherte Gläubiger angeben, ob er alle oder nur Teile der belasteten Vermögenswerte zu 

erwerben anbietet. Im letzteren Fall ist natürlich die nähere Bestimmung der gewünschten Teile notwendig. Zweitens muss 

der gesicherte Gläubiger angeben, ob die angebotene Aneignung eine volle oder nur eine teilweise Befriedigung des 

gesicherten Rechts sein soll, im letzteren Fall wieder, welchen Prozentsatz oder Teilbetrag des Zahlungsanspruch der 

gesicherte Gläubiger mit der Aneignung zu decken beabsichtigt. 

Mit den Worten eines Kaufvertrags spezifiziert das erste Element den zu kaufenden Vermögenswert und das zweite Element 

den für den Erwerb angebotenen Kaufpreis.  

Absatz (b).  Dieser gibt die Adressaten der Absichtsanzeige des gesicherten Gläubigers an: Es sind die in IX.–7:209 

aufgeführten Personen, d.h. die Adressaten der Anzeige einer außergerichtlichen Veräußerung. Diese Liste enthält in groben 

Zügen: 

- Alle Personen, die für die von dem Sicherungsrecht gedeckten Forderung haften (IX.–7:209 Absatz (a)) und 

- alle Personen, die Rechte an dem belasteten Vermögenswert haben (IX.–7:209 Absatz (b)).  

Es ist offensichtlich, dass diese beiden Kategorien von dem Angebot des gesicherten Gläubigers, den gesamten 

Sicherungsgegenstand oder einen Teil davon zu kaufen, und von dem für den Erwerb angebotenen Preis direkt betroffen 

wären. 

Absatz (c).  Dieser zählt indirekt - unter Verweis auf verschiedene Regeln - sechs zusätzliche zu erfüllende Bedingungen auf. 

Diese Bedingungen können hier kurz zusammengefasst werden.  

(i) Die Anzeige muss rechtzeitig erfolgen, d.h. sie muss den Adressaten zehn Tage vor der beabsichtigten 

Verfügung erreichen (IX.–7:210 Absatz (1)). 

(ii) Die Anzeige muss den belasteten Vermögenswert, über den verfügt werden soll, angemessen beschreiben 

(IX.–7:210 Absatz (2)(b). Auf den vorliegend erfassten Fall übertragen heißt das, dass der gesicherte 

Gläubiger exakt anzugeben hat - soweit er nicht anbietet, sich alle zu seinen Gunsten belasteten 

Vermögenswerte anzueignen -, welchen der belasteten Vermögenswerte er zu erwerben wünscht.  

(iii) Die Anzeige muss die Möglichkeit der in IX.–7:210 Absatz (2)(d) erwähnten Personen anzeigen - die auch 

die Empfänger der Anzeige sind -, die angebotene Aneignung der belasteten Vermögenswerte durch Zahlung 

des ausstehenden Betrages der von der Sicherheit gedeckten Forderung abzuwenden.  

(iv) "Die Anzeige muss in der Sprache abgefasst sein, von der erwartet werden kann, dass sie von ihren 

Adressaten verstanden wird", IX.–7:210 Absatz (3); zu dieser Anforderung siehe Erläuterungen C zu dem 

Artikel. 

(v) Der vom gesicherten Gläubiger angebotene Preis muss “wirtschaftlich angemessen” sein (IX.–7:212 

Absatz (1)). Dieser Maßstab ist ein allgemeines Prinzip, das alle Methoden der außergerichtlichen 

Durchsetzung prägt. 

Absatz (d).  Um ein volles und genaues Bild von dem aktuellen Betrag der durch die Sicherheit gedeckten Geldforderung zu 

erhalten, muss der gesicherte Gläubiger den genauen Betrag, der noch "zum Ende des Geschäfts des Tages" offen ist, 

mitteilen, bevor das Angebot versandt wird. Außerdem muss der gesicherte Gläubiger den Betrag der Forderung anzeigen, 

den der gesicherte Gläubiger durch die Aneignung der belasteten Vermögenswerte oder von Teilen davon zu decken anbietet 

(IX.–7:216 Absatz (d)). 

Absatz (e).  Gemäß dem letzten wichtigen Absatz wird der Vorschlag des gesicherten Gläubigers als akzeptiert angesehen, 

wenn keiner der Adressaten dem Angebot des gesicherten Gläubigers schriftlich widerspricht. Die Frist für den Widerspruch 

gegen den Vorschlag ist auf zehn Tage nach Erhalt des Vorschlags durch jeden Adressaten begrenzt. Der Nachweis des 

Zugangs wird für den gesicherten Gläubiger schwierig sein. Diese Schwierigkeit kann jedoch dadurch überwunden werden, 

dass die Anzeige per Einschreiben oder Boten gegen datierten Rückschein versandt wird. 

Unterabschnitt 3:  
Gerichtliche Vollstreckung  



IX.–7:217: Anwendbare Regeln 

(1)  Die gerichtliche Vollstreckung hat nach den prozessualen Vorschriften des Mitgliedstaates zu erfolgen, in 
dem der gesicherte Gläubiger die Vollstreckung durch ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde 
sucht. 

(2)  Der gesicherte Gläubiger kann sich an das Gericht oder eine andere zuständige Behörde für die Ausübung 
jedes der Rechte nach den vorstehenden Unterabschnitten wenden. Diese Rechte kann das Gericht oder 
eine andere zuständige Behörde ohne Rücksicht darauf ausüben, ob sie nach den vorstehenden 
Unterabschnitten von einer Vereinbarung der Parteien abhängen oder durch Parteivereinbarung 
ausgeschlossen werden können oder ob eine Zustimmung oder das Fehlen eines Widerspruchs des 
Sicherungsgebers oder anderer Personen vorliegt. 

KOMMENTAR 

A. Gerichtliche Vollstreckung  

Ein gesicherter Gläubiger kann zur gerichtlichen Vollstreckung seiner Sicherungsrechte jederzeit die Gerichte oder andere 

zuständige Behörden anrufen. Ohne Rücksicht darauf, ob die Parteien die Möglichkeit außergerichtlicher Vollstreckung 

vereinbart haben oder nicht oder ob es dem gesicherten Gläubiger freisteht, nach den abdingbaren Bestimmungen der Regeln 

dieses Kapitels die außergerichtliche Vollstreckung einzuleiten, kann dem gesicherten Gläubiger nie das Recht entzogen 

werden, die Durchsetzung seines Sicherungsrechts durch eine Klage vor einem Gericht oder einer anderen zuständigen 

Behörde zu betreiben. 

In der Praxis wird der gesicherte Gläubiger die gerichtliche Vollstreckung insbesondere in den folgenden Konstellationen 

beantragen. Erstens, wenn die Möglichkeit der außergerichtlichen Vollstreckung durch Parteivereinbarung gemäß IX.–7:103 

Absatz (1) ausgeschlossen wurde. Zweitens im Falle eines Verbrauchers als Sicherungsgeber: Wenn außergerichtliche 

Vollstreckung nicht nach dem Eintritt des Sicherungsfalls vereinbart wurde, siehe IX.–7:103 Absatz (2)). Drittens, selbst 

wenn die außergerichtliche Vollstreckung möglich wäre, könnte der gesicherte Gläubiger dennoch die gerichtliche 

Vollstreckung vorziehen, weil erwartet werden kann, dass der Sicherungsgeber viel mehr Widerstand zeigen würde (so dass 

sogar im Kontext von außergerichtlichen Vollstreckungsverfahren der gesicherte Gläubiger ohnehin um die Unterstützung 

des Gerichts oder der zuständigen anderen Behörde zu ersuchen hätte), oder weil die Rechtslage zu kompliziert ist, so dass es 

der gesicherte Gläubiger vorzieht, die Vollstreckung nicht selbst in die Hand zu nehmen, um die mögliche Haftung wegen 

unrechtmäßiger Durchsetzungsmaßnahmen zu vermeiden (siehe die Haftung auf Schadensersatz gemäß IX.–7:104 Absatz 

(b)). 

B.  Anwendbare Prozessvorschriften 

Immer wenn der gesicherte Gläubiger ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde für die gerichtliche Durchsetzung 

seiner Sicherungsrechte anruft, wird das Gericht oder die andere zuständige Behörde ihr eigenes Prozessrecht anwenden 

(siehe Absatz (1)). Die gerichtliche Durchsetzung eines Sicherungsrechts nach diesen Regeln ist den nationalen 

prozessrechtlichen Vorschriften des Mitgliedstaats unterworfen, in dem um gerichtliche Durchsetzung ersucht wird, 

einschließlich der Vorschriften dieses Mitgliedstaats zur gerichtlichen Zuständigkeit. 

Die prozessualen Schutzvorrichtungen, die in den vorigen Unterabschnitten für die außergerichtliche Durchsetzung 

eingerichtet wurden, finden keine Anwendung auf die gerichtliche Durchsetzung. Stattdessen werden Anforderungen an 

Mitteilungen und ähnliche Punkte ausschließlich vom anwendbaren nationalen Prozessrecht geregelt. 

C. Verfügbare Rechtsbehelfe  

Während diese Regeln sich nicht mit nationalem Prozessrecht überschneiden dürfen, können sie doch materiellrechtliche 

Fragen selbst insoweit regeln, als sich diese Fragen aus dem Kontext der gerichtlichen Durchsetzung eines Sicherungsrechts 

ergibt. Absatz (2) Satz 1 sieht deshalb vor, dass der gesicherte Gläubiger die gleichen Rechte genießen können soll, die in 

den vorangegangenen Unterabschnitten vorgesehen sind (d.h. in den Regeln zur außergerichtlichen Durchsetzung). Der 

gesicherte Gläubiger ist aufgrund materiellen Rechts zu einem Verkauf oder einer Aneignung des belasteten Vermögenswerts 

oder der Erträge aus einer Vermietung des Sicherungsgegenstands an einen Dritten berechtigt. Alle diese Rechte des 

gesicherten Gläubigers können in gerichtlichen Verfahren gegen den Sicherungsgeber durchgesetzt werden. Die Einziehung 

eines belasteten Vermögenswerts ist durch ein Verfahren durchzusetzen, welches gegen den Drittschuldner eingeleitet wird. 

Immer wenn solche Durchsetzungsmaßnahmen von einem Gericht oder von einer anderen zuständigen Behörde angeordnet 

werden, sind auch die im vorangehenden Unterabschnitt (der insbesondere die Rechte des gesicherten Gläubigers 

einschränkt) beschriebenen Regeln über die Verteilung der Erträge anwendbar. 



Weil die Ausübung dieser Rechte des gesicherten Gläubigers durch ein Gericht oder eine zuständige Behörde Gegenstand der 

prozessrechtlichen Schutzinstitute nach nationalem Prozessrecht ist, besteht kein Bedarf dafür, eine Vereinbarung zwischen 

dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber oder eine Zustimmung (oder das Unterbleiben eines Widerspruchs) des 

letzteren oder anderer Personen zu verlangen (Absatz (2) Satz 2). Das Gericht oder die andere zuständige Behörde kann den 

Besitz von dem Sicherungsgeber beschlagnahmen, ungeachtet des Umstands, ob dieser zugestimmt oder widersprochen hat. 

Schutzmassnahmen können auch dann angeordnet werden, wenn es keine diesbezügliche Vereinbarung gab, eine 

Vereinbarung zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber, die einen Verkauf der belasteten Sache 

ausschließt, ist unwirksam im Kontext der gerichtlichen Durchsetzung. Eine Aneignung des belasteten Vermögenswerts, die 

von einem Gericht angeordnet wird, hängt nicht vom Fehlen von Widersprüchen durch eine Person ab, die in IX.–7:209 

erwähnt ist. 

Hinsichtlich der Rechte des Sicherungsgebers und anderer Personen, die von der Durchsetzung betroffen sein können, gilt die 

allgemeine Regel in IX.–7:104. Ob diese Rechte jedoch zum Gegenstand einer unabhängigen Klage gemacht werden können, 

oder ob sie nur als Verteidigungsmittel im Rahmen des Hauptverfahrens der Durchsetzung vorgebracht werden können, ist 

ein Thema, das vom nationalen Prozessrecht zu entscheiden bleibt. 

Abschnitt 3:  
Regeln für den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten 

IX.–7:301: Folgen des Sicherungsfalls bei Eigentumsvorbehalt und gleichartigen 
Sicherheiten. 

(1)  Der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit übt die Rechte aufgrund eines 
Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit dadurch aus, dass er das vertragliche 
Rechtsverhältnis aufgrund eines Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Kommissionsvertrages nach den 
allgemeinen Regeln von Buch III, Kapitel 3 Abschnitt 5 beendet. 

(2)  Alle Rechte an dem gelieferten Gegenstand, die vom Käufer, Mietkäufer, Leasingnehmer oder 
Kommissionär übertragen oder bestellt worden waren, erlöschen, es sei denn, dass:  
(a)  der letztere ermächtigt worden war, solche Rechte zu bestellen oder zu übertragen; 
(b)  der Erwerber geschützt ist durch die Regeln von IX.-2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) bis IX.-2:111 (Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren) oder 
IX.-6:102 (Verlust einer dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs von Eigentum); oder 

(c) die Rechte des Erwerbers ausnahmsweise im Rang den Rechten des Inhabers eines 
Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit vorgehen. 

(3)  Bei einem erneuten Verkauf oder Leasing steht dem Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer 
gleichartigen Sicherheit jeder Mehrerlös zu, der über den ursprünglichen Preis der gelieferten Gegenstände 
hinaus erzielt werden kann. 

(4)  Ein Dritter, auf den der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit durch Vereinbarung oder kraft 
Gesetzes übertragen wurde, kann die Rechte gemäß den Absätzen (1) bis (3) ausüben. 

KOMMENTAR 

A. Ausgangspunkt 

Die meisten der Regeln des Buches IX gelten nicht nur für normale Sicherungsrechte, sondern auch für Eigentumsvorbehalte 

und gleichartige Sicherheiten (IX.–1:104 Absatz (1)). Eine der wesentlichen Ausnahmen bezieht sich jedoch auf die Folgen 

des Eintritts des Sicherungsfalls beim Schuldner und den eng damit verbundenen Bereich der Durchsetzung. Der 

Hauptgrund, warum die Besonderheiten des Eigentumsvorbehalts in diesem Bereich relevant werden, ist die Tatsache, dass 

der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber, weil sie das Eigentum zurückbehalten haben, Eigentümer der gelieferten Sache 

bleiben. Infolgedessen braucht der Gläubiger nichts zu unternehmen, um das Eigentum an der belasteten Sache vom 

Schuldner oder von einem Drittsicherungsgeber zu erhalten. Stattdessen hat er nur den Besitz vom Käufer, Mietkäufer, 

Leasingnehmer, Empfänger oder einem anderen Inhaber der Sache zu erlangen. 

Deshalb ist es die Hauptfunktion dieses Artikels, den Besitz des Eigentümers an den gelieferten Sachen wiederherzustellen. 

Daneben geht es darum, soweit wie möglich die Situation der Parteien, wie sie vor dem Abschluss des Kauf-, Mietkauf-, 

Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrages bestand, wiederherzustellen.  

B. Erlangung des Besitzes 



Obwohl es die Hauptfunktion von Absatz (1) ist, den Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit 

in die Lage zu versetzen, den Besitz an der gelieferten Sache zurückzuerhalten, kann dieses Ziel nicht erreicht werden, ohne 

den Rechten von Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer gebührende Beachtung zu schenken. 

Der erste Schritt, der vom Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber zu erledigen ist, ist die Beendigung des 

Vertragsverhältnisses, das aus dem zugrundeliegenden Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag 

entstanden ist und welches den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zum Besitz an den gelieferten Sachen 

berechtigt. Die Beendigung dieses Verhältnisses wird nach allgemeinem Vertragsrecht dann möglich sein, wenn der Käufer, 

Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer im Hinblick auf dem Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber geschuldete 

Zahlungen säumig war (s. allgemein Buch III, Kapitel 3, Abschnitt 5). Wenn die Rückgabe der gelieferten Sachen nicht 

möglich ist (z.B. wenn sie nicht mehr existieren oder an einen Dritten veräußert wurden), dann ist ihr Wert an den Verkäufer, 

Lieferanten oder Leasinggeber zu bezahlen (s. III.–3:513).  

Zu den Schritten seitens des Eigentümers zur Rückgewinnung des Besitzes an den gelieferten Sachen, s. IX.–7:302. 

Andererseits ist der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber verpflichtet, alle für die gelieferten Sachen empfangenen 

Zahlungen zurückzuerstatten, z.B. als Kaufpreis oder Miete einschließlich der Zinsen (siehe III.–3:511 Absatzen (2) und (5)). 

C. Ausgleich für die Nutzung und die Wertminderung der Sachen 

Der Verkäufer, Lieferant und Leasinggeber ist auch gegenüber dem Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer zu 

angemessenem Ausgleich für die Nutzung und eventuelle Wertminderung an den gelieferten Sachen berechtigt. Diese Regeln 

sind aus den von III.–3:513 bis III.–3:515 aufgestellten allgemeinen Grundsätzen abgeleitet. 

D. Erlöschen der vom Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer bestellten 
Rechte – Absatz (2) 

Grundregeln.  Während sie im Besitz der gelieferten Gegenstände waren, können Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder 

Leasingnehmer Rechte an den gelieferten von ihnen in Besitz gehaltenen Sachen bestellt haben. Sie können solche Sachen 

weiterverkauft oder weitervermietet haben oder sie mit Sicherungsrechten belastet haben. 

Im Regelfall erlöschen solche Rechte, weil sie von einer Person erlangt wurden, die, im Regelfall, keine Befugnis zur 

Bestellung oder zur Übertragung solcher Rechte hatte. Der Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer war nicht der 

Eigentümer oder - höchstens - nur Eigentümer unter einer aufschiebenden Bedingung. Wenn der Verkäufer, Lieferant oder 

Leasinggeber das Eigentum übertragen hat, dann war es bedingtes Eigentum - mit der Bedingung der vollen Bezahlung des 

Kaufpreises oder aller Leasingraten; und diese Bedingung ist nicht eingetreten. 

Ausnahmen.  Es gibt jedoch drei Ausnahmen von diesen Grundregeln. 

Erstens könnte der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber den Käufer, Mietkäufer, Empfänger oder Leasingnehmer 

ausnahmsweise zur Übereignung der gelieferten Sachen bevollmächtigt haben (Absatz (a)). Dies entspricht der 

handelsüblichen Praxis bei Verkäufen unter Eigentumsvorbehalt, bei denen der Käufer berechtigt ist, die gekauften Güter im 

Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs zu verkaufen (im Austausch gegen eine Belastung, die auf alle Erträge daraus 

bestellt wird). Einige andere Fälle der Befugnis des Sicherungsgebers zum Verkauf der belasteten Sachen werden in IX.–

5:204 Absatz (1) erwähnt. 

Zweitens könnte der Erwerber durch gutgläubigen Erwerb des Eigentums oder eines beschränkten dinglichen Rechts 

geschützt sein, insbesondere eines Sicherungsrechts, s. die Regeln von IX.–2:108 (Gutgläubiger Erwerb eines 

Sicherungsrechts) bis IX.–2:111 (Sicherungsrecht an Bargeld und übertragbaren Wertpapieren) und IX.–6:102 (Verlust einer 

dinglichen Sicherheit aufgrund gutgläubigen Erwerbs von Eigentum) (siehe Absatz (b)). 

Auch wenn keine der vorstehenden Alternativen Anwendung findet, kann ein Erwerber drittens dem Eigentümer vorgehen, 

wenn er Vorrang vor den Rechten des Verkäufers, Lieferanten oder Leasinggebers genießt (Absatz (c)). Dies wird nur in 

Ausnahmefällen der Fall sein. Ein Beispiel ist, dass der Inhaber eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 

Sicherheit eine Unterordnungsvereinbarung mit einem anderen gesicherten Gläubiger geschlossen hat. Eine zweite Situation, 

in der der Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit einen niedrigeren Rang als ein anderes Sicherungsrecht hat, 

tritt auf, wenn der Eigentumsvorbehalt oder eine gleichartige Sicherheit erst nach Ablauf der 35-Tagesfrist nach IX.–3:107 

Absatz (2) eingetragen wurde. In einem solchen Fall genießt der Eigentumsvorbehalt oder die gleichartige Sicherheit keinen 

absoluten Vorrang; deshalb geht ein Sicherungsrecht an der gelieferten Sache, das früher drittwirksam gemacht wurde, dem 

Eigentumsvorbehalt oder der gleichartigen Sicherheit vor. Ein dritter Fall ergibt sich, wenn andere Sicherungsrechte an der 

gleichen Sache auf der Grundlage des gutgläubigen Erwerbs erworben wurden (siehe IX–4:101 Absatz (5)). Dieser Fall 



überschneidet sich mit den von Absatz (b) behandelten Fällen. Es ist jedoch angebracht, diese Fälle separat zu erwähnen, 

weil Absatz (b) auch gutgläubigen Erwerb von Eigentum erfasst, der nicht unter den Absatz (c) fallen würde. 

E. Erneuter Verkauf oder erneutes Leasing 

Absatz (3) regelt eine Kontroverse, die in der Praxis aufgetaucht ist. Um unnötige Kontroversen zu vermeiden, muss der 

Sachverhalt aufgeklärt werden. Die Regel behandelt den Fall, der auftritt, nachdem die Vertragsbeziehung aus einem Kauf-, 

Mietkauf-, Leasing- oder Verkaufskommissionsvertrag beendet wurde und die gelieferte Sache ordnungsgemäß an den 

Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber zurückgegeben wurde. Wenn jetzt der Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber 

einen neuen Kauf- oder Leasingvertrag mit einem anderen Käufer oder Leasingnehmer abschließt und ausnahmsweise einen 

höheren Preis erzielt - wegen Änderungen der Bedingungen des Marktes oder höherem Personalaufwand - dann stellt sich die 

Frage, ob ein eventueller Überschuss über dem ursprünglich vereinbarten Preis vom Verkäufer oder Leasinggeber 

einbehalten werden kann, oder ob er der anderen Partei von dem ursprünglichen Kauf-, Mietkauf-, Leasing- oder 

Verkaufskommissionsvertrag geschuldet wird. 

Die vom Text gewählte Lösung führt den Überschuss dem Verkäufer, Lieferanten oder Leasinggeber zu. Der neue Vertrag 

wurde separat und unabhängig von dem ursprünglichen Vertrag geschlossen. Der ursprüngliche Käufer, Mietkäufer, 

Empfänger oder Leasingnehmer hat in keiner Weise zur Erlangung des Überschusses beigetragen - außer indirekt durch seine 

Nichterfüllung. Wie könnte eine solche Nichterfüllung eine Belohnung rechtfertigen? 

F. Rechtsstellung des Dritterwerbers des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen 
Sicherheit 

Absatz (4) spricht die Rechtsstellung eines Dritterwerbers an, auf den ein Eigentumsvorbehalt oder gleichartige Sicherheiten 

übertragen wurden, insbesondere auf der Grundlage der Übertragung des gesicherten Rechts, die eine Übertragung des 

Sicherungsrechts einschließlich eines Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit einschließt (IX.–5:301). 

Ein solcher Erwerber des Eigentumsvorbehalts oder einer gleichartigen Sicherheit übernimmt die gleiche Position wie der 

ursprüngliche Verkäufer, Lieferant oder Leasinggeber. Infolgedessen gelten die Absatzen (1) bis (3) auch für diese Personen.  

IX.–7:302: Besitz, Festhaltung und Erhaltung 

IX.-7:201 (Recht des Gläubigers zum Besitz der Sache), IX.-7:202 (Recht des Gläubigers zur Festhaltung und 
Erhaltung des belasteten Gegenstands) und IX.-7:203 (Eingreifen des Gerichts oder einer anderen Behörde) 
gelten in Bezug auf den Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten mit den Anpassungen, die IX.-1:104 
(Eigentumsvorbehalt und gleichartige Sicherheiten: Anwendbare Regeln) Absatz (2) vorsieht. 

KOMMENTAR 
Zweck dieses Artikels ist es, die Regeln dieses Kapitel zur Rückerlangung des Besitzes durch den gesicherten Gläubiger und 

zu Schutzmassnahmen nach dem Sicherungsfall des Schuldners auch auf den Eigentumsvorbehalt und gleichartige 

Sicherheiten anwendbar zu machen. Die einschlägigen Regeln sind IX.–7:201 bis IX.–7:203. 

 

 



Buch X 
Trusts 

Kapitel 1: 
Grundlegende Regeln 

Abschnitt 1: 
Anwendungsbereich und Verhältnis zu anderen Regeln 

X.-1:101: Trusts, auf die dieses Buch anzuwenden ist 

(1) Dieses Buch ist auf nach Kapitel 2 (Begründung des Trust) gegründete Trusts anzuwenden. 
(2) Dieses Buch ist entsprechend auf Trusts anzuwenden, die: 

(a) errichtet wurden durch: 
(i) Erklärung mit Wirkung kraft Gesetzes; oder 
(ii) eine gerichtliche Verfügung mit Wirkung für die Zukunft; 
 oder 

(b) aufgrund eines Gesetzes entstehen, das von diesen Regeln nicht erfasste Sachverhalte regelt. 
(3) „Gericht“ im Sinne dieses Buches beinhaltet Amtsträger oder Behörden, die nach dem anwendbaren 

staatlichen Recht zum Handeln befugt sind, nicht aber Schiedsgerichte. 

X.-1:102: Vorrang des Rechts der dinglichen Sicherheiten 

Im Bezug auf Trusts zu Sicherungszwecken kommen neben diesem Buch die Regeln des Buches IX (Dingliche 
Sicherheiten am beweglichen Vermögen) zur Anwendung. 

Abschnitt 2: 
Definition, besondere Rechtswirkungen und Parteien 

X.-1:201: Definition des Trust 

Ein Trust ist ein Rechtsverhältnis, bei dem ein Treuhänder verpflichtet ist, ein oder mehrere Vermögenswerte (das 
Treuhandvermögen) in Übereinstimmung mit den das Rechtsverhältnis regelnden Bestimmungen 
(Treuhandbestimmungen)zu verwalten oder darüber zu verfügen, um einen Begünstigten zu begünstigen oder im 
öffentlichen Interesse liegende Ziele zu fördern. 

X.-1:202: Besondere Rechtswirkungen des Trust 

(1) In Übereinstimmung mit den Regeln des Kapitels 10 (Verhältnisse zu Dritten) ist das Treuhandvermögen bei 
einem Trust als vom persönlichen Vermögen des Treuhänders sowie von anderen Vermögen in seinem 
Zugriff oder unter seiner Verwaltung unabhängiges Vermögen anzusehen. 

(2) Insbesondere (und unter Ausnahme von anderer Gründe als dem Zugriff des Treuhänders auf das 
Treuhandvermögen): 
(a) haben die persönlichen Gläubiger des Treuhänders weder durch Maßnahmen in der 

Zwangsvollstreckung oder des Insolvenzverfahrens Zugriff auf das Treuhandvermögen; 
(b) unterliegt das Treuhandvermögen nicht den Regeln zur Vermögensverteilung in Ehe- oder 

Familienverhältnissen; und 
(c) haben die Rechtsnachfolger des Treuhänders im Falle seines Todes keine Ansprüche auf das 

Treuhandvermögen . 

X.-1:203: Parteien des Trust 



(1) Ein Gründer des Trust ist eine Person, die durch Rechtsgeschäft einen Trust begründet oder zu begründen 
beabsichtigt. 

(2) Der Treuhänder ist eine Person, der das Treuhandvermögen, bei Errichtung des Trusts oder bei oder nach 
ihrer Ernennung, unentziehbar übertragen oder belassen wird, und welche die oben in X.-1:201 (Definition 
des Trust) genannte Verpflichtung hat. 

(3) Ein Begünstigter ist eine Person, die entsprechend den Treuhandbestimmungen entweder einen Anspruch 
auf Begünstigung oder eine Berechtigung zur Begünstigung aus dem Treuhandvermögen hat. 

(4) Ein Treuhandhelfer ist eine Person, die nach den Treuhandbestimmungen zur Ernennung, Entlassung oder 
Genehmigung einer Entlassung des Treuhänders berechtigt ist. 

(5) Sofern in diesem Buch nichts Gegenteiliges bestimmt ist,: 
(a) kann Gründer des Trust auch ein Treuhänder oder ein Begünstigter sein; 
(b) kann Treuhänder auch ein Begünstigter sein; und 
(c) kann jede dieser Parteien des Trust auch ein Treuhandhelfer sein. 

(6) In diesem Buch ist „Rechtsnachfolger“ einer Person deren Erbe oder Bevollmächtigter, der nach den 
Bestimmungen des Erbrechts bei Tod der Person Anspruch auf deren persönlichem Vermögen hat. Soweit 
die den Umständen entspricht, ist die Bezugnahme auf eine Partei (oder ehemalige Partei) eines Trusts 
nach deren Tod eine Bezugnahme auf den Rechtsnachfolger dieser Person. 

X.-1:204: Mehrere Treuhänder 

(1) Im Fall mehrerer Treuhänder ist der Trust ein gemeinschaftlicher Trust. 
(2) Wenn Vermögenswerte des Trusts auf mehrere Treuhänder übertragen sind, sind diese Miteigentümer. 

X.-1:205: Zur Durchsetzung von Treuhänderverpflichtungen berechtigte Personen 

(1) Ein Begünstigter hat einen Anspruch auf Erfüllung der Verpflichtungen des Treuhänders, soweit diese den 
Anspruch oder die Berechtigung des Begünstigten auf Begünstigung betreffen. 

(2) Folgende Personen können vom Treuhänder die Erfüllung seiner Verpflichtung, Ziele von öffentlichem 
Interesse zu fördern, verlangen: 
(a) jeder Amtsträger oder jede Behörde mit dieser Aufgabe; und 
(b) jede Person mit hinreichendem Interesse an der Erfüllung der Verpflichtungen. 

(3) Ein Treuhänder kann die Erfüllung der Verpflichtungen eines Mittreuhänders verlangen. 

X.-1:206: Anspruch und Berechtigung auf Begünstigung 

(1) Eine Person hat ein Recht auf Begünstigung, wenn die Treuhandbestimmungen vom Treuhänder unter den 
gegebenen Umständen verlangen, das gesamte oder Teile des Treuhandvermögens zu veräußern, um 
diese Person zu begünstigen. 

(2) Eine Person hat eine Berechtigung zur Begünstigung, wenn die Treuhandbestimmungen unter den 
gegebenen Umständen den Treuhänder berechtigen, das gesamte oder Teile des Treuhandvermögens zum 
Vorteil dieser Person zu veräußern, wobei die Entscheidung, ob diese Person begünstigt werden soll, ins 
Ermessen des Treuhänders oder einer anderen Person gestellt ist. 

(3) Die Berechtigung zur Begünstigung erwächst zum Anspruch auf Begünstigung, wenn der Treuhänder dem 
Begünstigten den Beschluss mitteilt, diesen Begünstigten in Übereinstimmung mit den die Berechtigung 
betreffenden Treuhandbestimmungen zu begünstigen. 

(4) In diesem Buch beinhaltet „Begünstigung“ nicht die Ausübung eines Rückgriffrechtes auf das 
Treuhandvermögen durch einen Treuhänder. 

Abschnitt 3: 
Änderungen und Erweiterungen der grundlegenden Regeln 

X.-301: Erweiterte Bedeutung von unentgeltlich 

(1) In diesem Buch ist etwas „unentgeltlich“, wenn es ohne Gegenleistung vorgenommen oder verschafft ist. 
(2) Ein Rechtsgeschäft oder eine Begünstigung ist als unentgeltlich im Sinne dieses Buches auch dann 

anzusehen, wenn in Ansehung des Wertes der durch Rechtsgeschäft oder Begünstigung entstandenen 
Rechte der Wert der Gegenleistung so gering ist, dass er billigerweise zu vernachlässigen ist. 

X.-1:302: Mitteilung 



(1) Wenn dieses Buch die Mitteilung an eine Person vorschreibt, genügt die Mitteilung an das Gericht, wenn die 
Mitteilung an die Person nicht angemessen vorgenommen werden kann. 

(2) Sofern mehrere Treuhänder ernannt sind, kann eine Mitteilung gegenüber den Treuhändern durch Mitteilung 
an irgendeinen Treuhänder erfolgen; jedoch ist ein Treuhänderwechsel jedem Treuhänder mitzuteilen, der 
auch nach Inkrafttreten des Treuhänderwechsels Treuhänder bleibt. 

X.-1:303: Zwingende Regeln 

Die Regeln dieses Buches sind zwingend, außer wenn etwas Gegenteiliges bestimmt ist. 

Kapitel 2: 
Gründung des Trust 

Abschnitt 1: 
Grundregeln über die Gründung durch Rechtsgeschäft 

X.-2:101: Voraussetzungen der Gründung 

Ein Trust über eigenes Vermögen des Gründers des Trust wird ohne weitere Voraussetzungen begründet, wenn: 
(a) der Gründer des Trust die Absicht erklärt, über dieses Vermögen einen Trust zu begründen; 
(b) diese Erklärung die Voraussetzungen des X.-2:201 (Voraussetzungen der Erklärung) erfüllt; und 
(c) entweder X.-2:102 (Errichtung durch Übertragung) oder X.-2:103 (Errichtung ohne Übertragung) erfüllt sind. 

X.-2:102: Gründung durch Übertragung 

(1) Sofern die anderen Voraussetzungen der Errichtung erfüllt sind, wird ein Trust begründet, wenn das 
Treuhandvermögen in Übereinstimmung mit der Erklärung auf eine Person übertragen wird, die der 
Bestellung zum Treuhänder zustimmt oder in der Erklärung als Treuhänder benannt oder zum Treuhänder 
ernannt wird. 

(2) Die Regeln über Schenkungsverträge sind auf Vereinbarungen zwischen Gründer des Trust und 
vorgesehenen Treuhänder, welche die Übertragung des Treuhandvermögens zu Lebzeiten des Gründer des 
Trust betreffen, entsprechend anzuwenden. 

(3) Hat der Gründer des Trust einer Person, die als Treuhänder vorgesehen ist, einseitig versprochen, einen 
Trust zu begründen, ist diese Person Treuhänder des durch dieses Versprechen entstandenen Anspruchs, 
sofern der Anspruch nicht zurückgewiesen wird. 

X.-2:103: Gründung ohne Übertragung 

(1) Sofern die weiteren Voraussetzungen für die Errichtung vorliegen, wird ein Trust allein durch Erklärung und 
ohne Übertragung begründet, wenn: 
(a) nach der Erklärung einziger Treuhänder der Gründer des Trust sein soll; 
(b) die Erklärung von Todes wegen erfolgt und keinen Treuhänder vorsieht; oder 
(c) (i) der Gründer des Trust alles unternimmt, was von ihm verlangt wird, um das Vermögen auf den 

vorgesehenen Treuhänder zu übertragen, 
(ii) der vorgesehene Treuhänder das Vermögen nicht annimmt oder annehmen kann, und 
(iii) die Erklärung nichts anderes bestimmt. 

(2) Wenn ein Trust nach Absatz (1) zustande kommt, wird der Gründer des Trust Treuhänder. 

Abschnitt 2: 
Erklärung 

X.2-:201: Voraussetzungen der Erklärung 

(1) Die in Abschnitt 1 erwähnten Voraussetzungen (Grundregeln über die Gründung durch Rechtsgeschäft) für 
die Erklärung der Absicht, einen Trust zu begründen, sind, dass: 



(a) die Erklärung von dem Gründer des Trust oder von einer Person, die ermächtigt ist, in seinem Namen 
zu handeln, abgegeben wird; und 

(b) die Erklärung den Formerfordernissen des X.-2:203 (Formerfordernisse der Erklärung) entspricht. 
(2) Eine Mitteilung oder Veröffentlichung der Erklärung gegenüber einer Partei ist nicht erforderlich. 

X.-2:202: Art der Erklärung 

(1) Eine Person erklärt die Absicht, einen Trust zu begründen, wenn diese Person ausdrücklich oder durch 
schlüssiges Verhalten die Absicht bekundet, dass die Person, auf die das Treuhandvermögen übergeht oder 
übergehen soll, rechtlich als Treuhänder gebunden sein soll. 

(2) Bei der Bestimmung, ob eine oder mehrere Angaben einer letztwilligen Verfügung oder einer anderen 
Urkunde über vermögenswerte Rechte, die Erklärung der Absicht enthält, einen Trust über diesen 
Vermögenswert begründen zu wollen, sind die Angaben so auszulegen, dass diese in ihrer Gesamtheit 
Geltung erlangen. 

X.-2:203: Formerfordernisse der Erklärung 

(1) Sofern zur Übertragung des Treuhandvermögens eine Urkunde durch den Übertragenden zu erstellen ist, ist 
die Erklärung der Absicht, einen Trust zu begründen, nur wirksam, wenn sie in der Urkunde enthalten oder in 
gleicher oder gleichwertiger Form abgegeben ist. 

(2) Eine Erklärung, nach der allein der Gründer des Trust Treuhänder sein soll, ist nur wirksam, wenn sie in 
Form eines einseitiges Schenkungsversprechen abgegeben wird. 

(3) Wenn ein Trust auf den Tod des Erklärenden begründet werden soll, ist die Erklärung nur wirksam, wenn sie 
durch letztwillige Verfügung abgegeben wird. 

X.-2:204: Zurücknahme oder Änderung einer Erklärung 

(1) Der Erklärende kann die Erklärung oder einzelne Bestimmungen der Erklärung jederzeit vor Begründung 
des Trusts zurücknehmen oder ändern. 

(2) Zurücknahme oder Änderung sind nur wirksam, soweit sie in der Form der Erklärung erfolgen. 
(3) Jedoch kann eine Erklärung oder eine Bestimmung in einer Erklärung zurückgenommen werden, indem die 

Urkunde, soweit sie sich auf die Erklärung oder Bestimmung bezieht, im Wesentlichen zerstört oder 
beschädigt wird, vorausgesetzt, das anzuwendende nationale Recht gestattet die Zurücknahme einer 
rechtserheblichen Erklärung in einer Urkunde auf diese Weise. 

X.-2:205: Wirkungen einer den Voraussetzungen nicht genügenden Erklärung 

Wenn das Treuhandvermögen dem vorgesehenen Treuhänder aufgrund einer Erklärung übertragen wird, welche 
die Voraussetzungen des X.-2:201 (Voraussetzungen der Erklärung) nicht erfüllt, nimmt der Empfänger das 
Treuhandvermögen als an den Treugeber zurück zu übertragendes Vermögen entgegen. 

Abschnitt3: 
Ablehnung des Trust und Zurückweisung des Begünstigungsanspruchs 

X.-2:301: Recht des Treuhänders, den Trust abzulehnen 

(1) Wenn eine Person ohne ihre Zustimmung bei Gründung des Trust zum Treuhänder bestellt wurde, kann 
diese Person die Bestellung zum Treuhänder ablehnen durch Mitteilung an:  
(a) den Gründer des Trusts; oder 
(b) einen unbeschränkt geschäftsfähigen Mittreuhänder, der zustimmt, als Treuhänder zu handeln. 

(2) Die Ablehnung kann entweder in Form einer Zurückweisung aller übertragenen Rechte oder eines Verzichts 
auf den ganzen Trust abgegeben werden, wirkt jedoch zugleich als Zurückweisung und Verzicht. 

(3) Eine Ablehnung kann nicht zurückgenommen werden. 
(4) Eine Person kann Ersatz der für die Ablehnung getätigten angemessenen Aufwendungen verlangen von 

jedem Mittreuhänder, welcher das Treuhandvermögen angenommen hat und zugestimmt hat, als 
Treuhänder zu handeln, oder, sofern kein solcher Mittreuhänder vorhanden ist, von dem Gründer des Trusts. 

(5) Wenn ein einzelner Treuhänder ablehnt oder kein Mittreuhänder das Treuhandvermögen annimmt und zu 
handeln zustimmt, wird der Gründer des Trust Treuhänder des Treuhandvermögens gemäß X.-2:103 



(Gründung ohne Übertragung) Absatz (1) (c), es sei denn, dass sich aus der Erklärung der Absicht, einen 
Trust zu begründen, etwas anderes ergibt. 

(6) Vorbehaltlich der anderen Absätze dieses Artikels ergeben sich die Voraussetzungen und Wirkungen einer 
Ablehnung aus direkter oder entsprechender Anwendung von II.-4:303 (Recht oder Vorteil kann abgelehnt 
werden). 

X.-2:302: Ablehnung des Anspruchs oder der Berechtigung auf Begünstigung 

Das Recht eines Begünstigten aus II.-4:303 (Recht oder Vorteil kann abgelehnt werden), einen Anspruch oder 
eine Berechtigung auf Begünstigung abzulehnen, wird durch Mitteilung an den Treuhänder ausgeübt. 

Abschnitt 4: 
Zusätzliche Regeln für Sonderfälle 

X.-2:401: Schenkung oder Trust 

(1) Wenn eine Person einer anderen einen Vermögenswert unentgeltlich überträgt und nicht sicher ist, ob oder 
wie weit der Übertragende den Vermögenswert schenken wollte oder darüber einen Trust zugunsten des 
Übertragenden errichten wollte, wird vermutet, dass der Übertragende beabsichtigt: 
(a) ihn dem Erwerber zu schenken, sofern dies den Beziehungen zwischen den Parteien und vergangenen 

oder gegenwärtigen Geschäften entspricht; 
(b) in jedem anderen Fall, dass der Erwerber Treuhänder zugunsten des Übertragenden sein soll. 

(2) Die Vermutung nach Absatz (1) kann widerlegt (und die andere Absicht des Absatz (1) begründet) werden, 
wenn bewiesen wird, dass der Übertragende zur Zeit der Übertragung nicht beabsichtigte bzw. 
beabsichtigte, den Vermögenswert ausschließlich zugunsten des Erwerbers zu übertragen. 

(3) Die Absätze (1) und (2) sind auf Übertragungen auf mehrere Erwerber (einschließlich Übertragungen auf 
den Übertragenden und andere Personen) entsprechend anwendbar. 

(4) Soweit bewiesen oder vermutet wird, dass der Übertragende beabsichtigt, das Treuhandvermögen 
zugunsten des Erwerbers nur teilweise oder zugunsten eines Erwerbers, nicht aber eines Miterwerbers, zu 
übertragen, wird die Absicht des Übertragenden angenommen, einen Trust zugunsten des Erwerbers zu 
begründen. 

X.-2:402: Vorrang des Erbrechts 

Wenn der Trust mit dem Tode des Gründers begründet werden soll, unterliegt der Trust den vorrangigen Regeln 
des Erbrechts, die bestimmen  
(a) über die Verteilung des Vermögens des Verstorbenen zur Deckung der Bestattungskosten und Schulden 

des Verstorbenen; und 
(b) (i) ob der Gründer des Trust in seiner Verfügungsfreiheit über das Vermögen beschränkt war, 

(ii) ob eine Person einen behaupteten Anspruch auf einen Teil des Vermögens aufgrund einer familiären 
oder anderen Verbindung zu dem Verstorbenen geltend machen kann, und 

(iii) wie solche behaupteten Ansprüche zu erfüllen sind. 

X.-2:403: Trust über ein Vermächtnisanspruch bis zur Übertragung des Vermächtnisses 

Erklärt ein Gründer des Trust einen Vermächtnisnehmer zum Treuhänder über ein Vermächtnis des Gründers 
des Trust, und genügt diese Erklärung den Voraussetzungen des X.-2:201 (Voraussetzungen der Erklärung), ist, 
wenn das Vermächtnis noch nicht übertragen ist, der Vermächtnisnehmer Treuhänder des Anspruchs gegen den 
Rechtsnachfolger des Gründers des Trust, welcher aufgrund des Vermächtnisses mit dem Tod des Gründers des 
Trust entsteht. 

Kapitel 3: 
Das Treuhandvermögen 

Abschnitt 1: 
Voraussetzungen des anfänglichen Treuhandvermögens 



X.-3:101: Das Treuhandvermögen 

(1) Die Vermögenswerte des Trust bilden, auch wenn sie nicht gleichartig sind, ein einheitliches 
Treuhandvermögen, wenn sie auf die gleichen Treuhänder übertragen sind und entweder 
(a) die Treuhandbestimmungen die Vermögenswerte als einheitliches Treuhandvermögen bezeichnen oder 

deren gemeinsame Verwaltung verlangen; oder 
(b) eigenständige Trusts über die Vermögenswerte in der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesen Trusts 

verschmolzen werden. 
(2) Wenn Trusts zur selben Zeit, unter denselben Bedingungen und mit denselben Treuhändern begründet 

werden, bilden ihre Vermögenswerte ein einzelnes Treuhandvermögen, es sei denn, dass sich aus den 
Treuhandbedingungen etwas anderes ergibt. 

(3) In diesem Buch bedeutet „Teil des Treuhandvermögens“ einen Anteil am Treuhandvermögen, einen 
bestimmten Vermögenswert oder Anteil an einem Vermögenswert im Vermögen oder einen bestimmten 
Betrag, der aus dem Vermögen bereitgestellt werden soll. 

X.-3:102: Zulässige Vermögenswerte des Trust 

Vermögenswerte des Trust können aus dinglichen oder anderen Rechten bestehen, sofern diese übertragbar 
sind. 

X.-3:103: Bestimmtheit und Aussonderung des Treuhandvermögens 

(1) Ein Trust wird bezüglich eines Vermögens nur begründet, soweit zu der Zeit, zu der er wirksam werden soll, 
(a) das Vermögen durch die Treuhandbestimmungen ausreichend bezeichnet ist oder die 

vermögensbildenden Vermögenswerte anderweitig bestimmbar sind; und 
(b) das Vermögen von anderen Vermögenswerten ausgesondert ist. 

(2) Die Erklärung der Absicht, einen Trust über nicht ausgesondertes Vermögen zu begründen, ist, soweit im 
Einklang mit den anderen Bestimmungen der Erklärung, gilt als Erklärung der Absicht, einen Trust über das 
Gesamtvermögen zu begründen, in welcher das Vermögen enthalten ist, wenn: 
(a) der Treuhänder verpflichtet ist, das vorgesehene Treuhandvermögen auszusondern; und 
(b) bis zur Aussonderung des Vermögens die der in der Erklärung bestimmten Rechte und Verpflichtungen 

auf einen entsprechenden Teil des Gesamtvermögens anwendbar sind. 

Abschnitt 2: 
Veränderungen im Treuhandvermögen 

X.-3:201: Anwachsen des Treuhandvermögens 

(1) Nach Gründung des Trust wird ein der Treuhand fähiger Vermögenswert zu einem Teil des 
Treuhandvermögens, wenn er durch den Treuhänder erworben wird: 
(a) bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Trust; 
(b) als Ergänzung zum Treuhandvermögen oder durch dessen Verwendung; 
(c) mit Hilfe von Informationen oder aufgrund von Möglichkeiten als Treuhänder, sofern die Verwendung 

nicht mit den Treuhandbestimmungen vereinbar ist; oder 
(d) während oder nachdem der Treuhänder den Vermögenswert als unvereinbar mit den 

Treuhandbestimmungen veräußert oder veräußert hat. 
(2) Sofern mehrere Treuhänder vorhanden sind, kann ein Vermögenswert Bestandteil des Treuhandvermögens 

nach diesem Artikel werden, ohne von allen Treuhändern erworben worden zu sein. 

X.-3:202: Abnahme des Treuhandvermögens 

(1) Ein Vermögenswert scheidet aus dem Treuhandvermögen aus, wenn er nicht mehr im Eigentum der nach 
X.-1:201 (Begriff des Trust) verpflichteten Person steht. 

(2) Bei mehreren Treuhändern bleibt ein Vermögenswert Bestandteil des Treuhandvermögens, solange er im 
Eigentum wenigstens eines Treuhänders als solchem steht. 

X.-3:203: Vermengung des Treuhandvermögens mit anderen Vermögenswerten 



(1) Wenn Vermögenswerte des Treuhandvermögens mit anderen Vermögenswerten im Eigentum des 
Treuhänders derart vermengt werden, dass die Vermögenswerte des Treuhandvermögens nicht mehr 
bestimmbar sind, entsteht ein Trust über das Gesamtvermögen, wobei zur Feststellung des Anteils am 
Gesamtvermögen, der unter den Bedingungen des ursprünglichen Trusts verwaltet und veräußert werden 
soll, VIII.-5:202 (Vermengung) mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass jeder Vermögensteil einen anderen 
Eigentümer hat. 

(2) Wenn die anderen Vermögenswerte im persönlichen Eigentum des Treuhänders stehen, soll jede 
Verringerung des Gesamtvermögens auf den persönlichen Anteil des Treuhänders entfallen. 

X.-3:204: Verlust oder Aufzehrung des Treuhandvermögens 

(1) Ein Trust endet, wenn das Treuhandvermögen in Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Trust veräußert 
oder aus anderem Grund nicht mehr vorhanden ist. 

(2) Wenn der Treuhänder auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens wegen Nichterfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Trust haftet, lebt der Trust wieder auf, sofern das Treuhandvermögen wieder 
eingesetzt wird. 

Kapitel 4: 
Treuhandbestimmungen und Unwirksamkeit 

Abschnitt 1: 
Treuhandbestimmungen 

X.-4:101: Auslegung 

Unbeschadet der Regeln über die Auslegung einseitiger Rechtsgeschäfte ist, wenn die Bedeutung einer 
Treuhandbestimmung nicht anderweitig ermittelt werden kann, die Auslegung zu bevorzugen, die: 
(a) den Worten und Ausdrücken in ihrer Gesamtheit Geltung verschafft; 
(b) nicht dazu führt, dass angemessene Handlungen des Treuhänders als Nichterfüllung gelten; 
(c) unvollständige Regeln über die Veräußerung des Treuhandvermögens vermieden oder bestmöglich 

reduziert werden; und 
(d) dem Gründer des Trust ein Recht auf Begünstigung gewährt oder ein solches erweitert wird, wenn der Trust 

zu Lebzeiten des Gründers unentgeltlich begründet wurde und der Gründer des Trust ein solches Recht hat 
oder sich vorbehalten hat. 

X.-4:102: Unvollständige Veräußerung des Treuhandvermögens 

(1) Soweit die Treuhandbestimmungen und die Regeln dieses Buchs eine Veräußerung des 
Treuhandvermögens unter den eingetretenen Umständen nicht vorschreiben, ist das Treuhandvermögen 
zugunsten des Gründers des Trust zu veräußern. 

(2) Wenn jedoch das Treuhandvermögen nur unvollständig veräußert werden kann, weil ein Trust zur Förderung 
eines öffentlichen Interesses nicht wirksam begründet oder das Treuhandvermögen infolge der Erfüllung der 
Verpflichtungen aus einem solchen Trust nicht aufgebraucht ist, ist das Treuhandvermögen zur Förderung 
eines öffentlichen Interesses, welches dem ursprünglichen Zweck am ehesten entspricht, zu veräußern. 

X.-4:103: Bestimmbarkeit der Begünstigten 

(1) Eine Treuhandbestimmung, die einen Begünstigungsanspruch gewährt, ist nur dann gültig, wenn der 
Begünstigte durch Gründer des Trust hinreichend bestimmt ist oder bei Fälligkeit der Begünstigung auf eine 
andere Weise bestimmbar ist. 

(2) Eine Treuhandbestimmung, die einen Treuhänder berechtigt, einzelne Personen einer von Treuhänder oder 
Dritten bestimmten Personenmehrheit zu begünstigen, ist nur dann gültig, wenn zum Auswahlzeitpunkt mit 
hinreichender Sicherheit feststellbar ist, ob die einzelne Person zu der Personenmehrheit gehört. 

(3) Eine Person kann Begünstigter sein, auch wenn sie erst nach Gründung des Trusts zu entsteht. 

X.-4:104: Bestimmbarkeit des Anspruchs oder der Berechtigung auf Begünstigung 



(1) Ein Recht auf Begünstigung oder eine Berechtigung zur Begünstigung ist nur gültig, soweit die Begünstigung 
in den Treuhandbestimmungen hinreichend bestimmt oder bei Fälligkeit bzw. Übertragung der Begünstigung 
auf andere Weise bestimmbar ist. 

(2) Wenn eine Begünstigung nur deshalb nicht bestimmbar ist, weil ein Dritter ein Wahlrecht nicht ausüben kann 
oder nicht ausübt, können die Treuhänder dieses Wahlrecht auszuüben, es sei denn, dass sich aus den 
Treuhandbestimmungen etwas anderes ergibt. 

X.-4:105: Trusts über Zahlung an Gläubiger 

Ein Trust zur Begleichung einer Schuld oder zur Begünstigung eines Gläubigers als solchen wirkt durch eine den 
Schuldner von seiner Verpflichtung befreiende Leistung als Trust zugunsten des Schuldners. 

Abschnitt 2: 
Ungültigkeit 

X.-4:201: Anfechtung durch den Gründer des Trust 

Unbeschadet weiterer notwendiger Anpassungen ist Buch II Kapitel 7 (Ungültigkeitsgründe) auf Trusts, die zu 
Lebzeiten des Gründers unentgeltlich begründet werden, wie folgt anzuwenden: 
(a) der Gründer des Trust kann den Trust oder eine Treuhandbestimmung unabhängig von den 

Voraussetzungen des II.-7:201 (Irrtum) Absatz (1) (b) anfechten, wenn die Gründung des Trust oder die 
Einbeziehung der Treuhandbestimmung auf einem Tatsachen- oder Rechtsirrtum beruhte; 

(b) der Gründer des Trust, welcher zu einem Begünstigten in einem Abhängigkeitsverhältnis stand oder die 
schutzlosere Partei in einem Treuhandverhältnis war, kann den Trust oder eine Treuhandbestimmung, 
soweit dieser Begünstigte begünstigt wird anfechten, es sei denn, der Begünstigte beweist, dass der 
Begünstigte den Gründer des Trust nicht durch Annahme einer übermäßigen Begünstigung oder eines grob 
unfairen Vorteils ausgenutzt hat; 

(c) die Anfechtungsfrist (II.-7:210 (Anfechtungsfrist)) beginnt nicht, bevor: 
(i) dem Gründer des Trust einen ausschließlichen Anspruch auf Begünstigung aus den Erträgen zumsteht; 

oder 
(ii) das Treuhandvermögen aus einem oder mehreren Rechten auf Begünstigung besteht, die noch nicht 

fällig sind; und 
(d) in den Fällen des Unterabsatzes (c)(i) gilt die Annahme einer Begünstigung nicht als stillschweigende 

Genehmigung des Trust. 

X.-4:202: Schutz der Treuhänder und Dritter bei Anfechtung 

(1) Das Eigentum des Treuhänders am Treuhandvermögen wird durch Anfechtung nicht beeinträchtigt. 
(2) Wenn der Treuhänder die Anfechtbarkeit des Trust oder einer Treuhandbestimmung nicht kannte oder 

kennen musste: 
(a) haftet ein Treuhänder nicht für die den Treuhandbedingungen entsprechende Verwaltung oder 

Veräußerung des Treuhandvermögens bis zur Anfechtung des Trust; 
(b) kann der Treuhänder jeder aufgrund der Anfechtung zur Begünstigung berechtigte Person die 

Einwendungen entgegenhalten, die dem Treuhänder gegen den Begünstigten zustanden, der vor der 
Anfechtung ein Recht auf Begünstigung hatte; und 

(c) bleiben dem Treuhänder vor der Anfechtung entstandene Rückgriffsrechte auf das Treuhandvermögen 
erhalten. 

(3) Die Anfechtung des Trusts beeinträchtigt Rechte eines Dritten nicht, der vor der Anfechtung den Anspruch 
eines Begünstigten auf Begünstigung oder eine Sicherheit bzw. ein anderes beschränktes Recht an diesem 
Begünstigungsanspruch erworben hat, wenn: 
(a) der Dritte die Anfechtbarkeit des Trust oder der Treuhandbestimmung weder kannte noch kennen 

konnte; und 
(b) die Veräußerung nicht unentgeltlich ist. 

X.-4:203: Nicht durchsetzbare Ziele eines Trusts 

(1) Ein Trust zu einem anderen Ziel als der Begünstigung von Begünstigten oder der Förderung im öffentlichen 
Interesse liegender Ziele wirkt als Trust zugunsten des Gründers des Trust . 

(2) Der Treuhänder hat widerrufliche Vollmacht, das Treuhandvermögen entsprechend dem ursprünglichen 
Trust zur Förderung des nicht durchsetzbaren Zieles zu veräußern, soweit: 



(a) die Förderung dieses Zieles gegen Grundprinzipien oder zwingende Regeln nicht verstößt und dem 
öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft; 

(b) mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob eine solche Veräußerung des 
Treuhandvermögens zum Zweck der Förderung erfolgt; und 

(c) die Veräußerung nicht offenkundig außer Verhältnis zu einem möglichen Vorteil aus dieser 
Veräußerung steht. 

Kapitel 5: 
Entscheidungen und Befugnisse des Treuhänders 

Abschnitt 1: 
Entscheidungen des Treuhänders 

X.-5:101: Ermessen des Treuhänders 

(1) Vorbehaltlich der Verpflichtungen des Treuhänders nach diesem Buch und anderer Ausnahmenregeln 
entscheiden die Treuhänder eigenverantwortlich, ob, wann und wie sie ihre Befugnisse und Ermessen 
bestmöglich ausüben, um ihre Verpflichtungen aus dem Trust zu erfüllen. 

(2) Außer wenn die Treuhandbestimmungen oder andere Regeln nicht etwas Gegenteiliges bestimmen, sind die 
Treuhänder an Weisungen oder Wünsche einer Partei des Trust oder anderer Personen nicht gebunden und 
sollen sich nicht als gebunden betrachten. 

(3) Die Treuhänder sind nicht verpflichtet, die Gründe für ihre Ermessensentscheidung offenzulegen, es sei 
denn, der Trust dient der Förderung im öffentlichen Interesse liegender Ziele oder die Treuhandbedingungen 
bestimmen etwas Gegenteiliges. 

X.-5:102: Entscheidungen mehrerer Treuhänder 

Wenn mehrere Treuhänder bestimmt sind, werden deren Befugnisse und Ermessensentscheidungen durch 
einfache Mehrheit ausgeübt, es sei denn, die Treuhandbestimmungen oder andere Regeln dieses Buches 
bestimmen etwas Gegenteiliges. 

X.-5:103: Interessenskonflikt bei Ausübung von Befugnissen und Ermessen 

Wenn die Treuhandbestimmungen nicht etwas Gegenteiliges bestimmen, kann ein Treuhänder an der 
Entscheidung, ob eine Befugnis oder ein Ermessen auszuüben ist, nicht mitwirken, wenn durch die Entscheidung 
ein Anspruch oder eine eine Berechtigung auf Begünstigung zugunsten des Treuhänders übertragen, bestätigt 
oder ausgeweitet wird. 

Abschnitt 2: 
Befugnisse des Treuhänders 

Unterabschnitt 1: 
Allgemeine Regeln 

X.-5:201: Allgemeine Befugnisse 

(1) Außer bei Beschränkung durch Treuhandbestimmungen oder andere Regeln dieses Buchs kann der 
Treuhänder zur Erfüllung der Trustverpflichtungen jede Handlung vornehmen, die: 
(a) der Eigentümer des Vermögens rechtmäßig vornehmen könnte; oder 
(b) zu der eine Person von einer anderen bevollmächtigt sein könnte. 

(2) Vorbehaltlich Beschränkungen und Änderungen durch die Treuhandbestimmungen bestimmen die anderen 
Artikel dieses Abschnitts besondere Befugnisse des Treuhänders. 

X.-5:202: Beschränkung bei Mindestanzahl an Treuhändern 



(1) Sind weniger Treuhänder bestellt als nach den Treuhandbestimmungen oder diesen Regeln erforderlich, 
können die Treuhänder nur ausüben: 
(a) die Befugnis, Treuhänder zu bestellen; 
(b) das Recht, ein Gericht zur Mitwirkung anzurufen; 
(c) das Recht nach X.-6:201 (Aufwendungsersatz und Freistellung aus dem Treuhandvermögen); und 
(d) jedes andere Recht oder jede Befugnis eines Treuhänders, soweit dessen Ausübung: 

(i) von den Treuhandbestimmungen nach den Umständen ausdrücklich vorgesehen ist; 
(ii) für die Erhaltung des Treuhandvermögens notwendig ist; oder 
(iii) für die Befriedigung von bereits oder demnächst fälligen Schulden des Trust notwendig ist. 

(2) Wenn der Trust durch Übertragung an wenigstens zwei Treuhänder begründet wurde, müssen wenigstens 
zwei Treuhänder bestimmt sein, es sei denn, in den Treuhandbestimmungen ist etwas Gegenteiliges 
bestimmt. 

Unterabschnitt 2: 
Besondere Befugnisse des Treuhänders 

X.-5:203: Bevollmächtigung eines Vertreters 

(1) Die Treuhänder können einen Vertreter zum Handeln in ihrem Namen bevollmächtigen sowie, vorbehaltlich 
der Beschränkungen in den folgenden Artikeln dieses Abschnitts, einem anderen die Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Trust anvertrauen. 

(2) Mehrere Treuhänder können einen unter ihnen zum Handeln im Namen aller bevollmächtigen. 
(3) Die höchstpersönliche Vornahme durch den Treuhänder ist jedoch erforderlich bei Entscheidungen über: 

(a) die Gewährung einer Begünstigung an einen Begünstigten oder die Förderung sowie Art der Förderung 
eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels ; 

(b) Treuhänderwechsel; oder 
(c) die Übertragung der Erfüllung von Trustverpflichtung. 

(4) Eine Person, welcher die Erfüllung einer Verpflichtung anvertraut ist, ist so verpflichtet, wie ein Treuhänder 
zur dieser Erfüllung verpflichtet ist. 

(5) Ein Treuhänder ist verpflichtet, einen Auftragsvertrag nicht ohne hinreichenden Grund einzugehen, wenn 
dieser nicht in Schriftform abgefasst ist oder eine der folgenden Bestimmungen enthält: 
(a) eine Bestimmung, die einen unwiderruflichen Auftrag begründet; 
(b) Bestimmungen, welche die Verpflichtungen aus Buch IV.D., Kapitel 3, Abschnitt 1 

(Hauptverpflichtungen des Vertreters) ausschließen oder zum Nachteil des Geschäftsherrn 
einschränken; 

(c) eine Bestimmung, welche den Vertreter zum Abschluss eines Untervertrags ermächtigt; 
(d) Bestimmungen, welche einen Interessenskonflikt in der Person des Vertreters ermöglichen; 
(e) eine Bestimmung, welche die Haftung des Vertreters für Nichterfüllung gegenüber dem Geschäftsherrn 

ausschließt oder beschränkt. 
(6) Die Treuhänder sind verpflichtet, den Vertreter bei seiner Erfüllung zu überwachen und ihm gegebenenfalls 

Weisungen zu erteilen oder das Auftragsverhältnis aufzulösen. 

X.-5:204: Übertragung von Eigentum an Person, die Treuhänder zu werden verspricht 

(1) Die Treuhänder können Vermögenswerte des Treuhandvermögens auf eine Person übertragen, die 
verspricht, diese treuhänderisch zu verwalten sowie sie entsprechend den Weisung der ursprünglichen 
Treuhänder zu veräußern und bei Fehlen einer solchen Weisung sie auf Verlangen an die ursprünglichen 
Treuhänder zurück zu übertragen. 

(2) Der Empfänger muss: 
(a) das Versprechen als Unternehmer abgeben; 
(b) eine von den Treuhändern beherrschte juristische Person sein; oder 
(c) eine juristische Person sein, welche gesetzlich zur Ausübung einer solchen Treuhandverpflichtung 

berechtigt ist oder welche die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Zwecke erfüllt. 
(3) X.-5:203 (Bevollmächtigung eines Vertreters) Absätze (5) und (6) sind entsprechend anwendbar. 

X.-5:205: Besitzverschaffung an Verwahrer 

(1) Die Treuhänder können einer Person, welche verspricht, Vermögenswerte sicher zu verwahren und diese 
auf Verlangen an die Treuhänder herauszugeben, Besitz an Vermögenswerten des Treuhandvermögens 
und Urkunden über diese Vermögenswerte verschaffen. 

(2) X.-5:204 (Übertragung von Eigentum an Person, die Treuhänder zu werden verspricht) Absätze (2) und (3) 
gelten entsprechend. 



X.-5:206: Befugnis zur Übertragung 

Ein Treuhänder kann einen anderen die Erfüllung von Trustverpflichtungen sowie die Ausübung von Befugnissen 
des Treuhänders, einschließlich der Ermessensausübung, der Vollmacht zur Veräußerung von Vermögenswerte 
und der Befugnis zur Übertragung von Verpflichtungen, anvertrauen, bleibt aber für die Erfüllung gemäß III.-2:106 
(Einem anderen übertragene Erfüllung) verantwortlich. 

X.-5:207: Wahl der Vermögensanlage 

Soweit die Treuhänder dazu verpflichtet sind, das Treuhandvermögen anzulegen, können die Treuhänder jede 
Form der Vermögensanlage wählen und die bestmögliche Art der Anlage festlegen. 

X.-5:208: Vorlage von Treuhandkonten zur Buchprüfung 

Der Treuhänder kann gegebenenfalls die Treuhandkonten einem unabhängigen und sachverständigen 
Buchprüfer zur Prüfung vorlegen. 

Kapitel 6: 
Verpflichtungen und Rechte der Treuhänder und Treuhandhelfer 

Abschnitt 1: 
Verpflichtungen des Treuhänders 

Unterabschnitt 1: 
Allgemeine Regeln 

X.-6:101: Allgemeine Verpflichtung des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder ist gesetzlich und nach den Treuhandbestimmungen verpflichtet, das Treuhandvermögen zu 
verwalten und es wie ein verständiger Führer fremder Geschäfte zugunsten der Begünstigten oder zur 
Förderung im öffentlichen Interesse liegender Ziele zu veräußern. 

(2) Der Treuhänder ist insbesondere verpflichtet, mit der gebotenen Sorgfalt und Sachkenntnis und im Einklang 
mit Treu und Glauben zu handeln. 

(3) Außer wenn die Treuhandbestimmungen etwas anderes bestimmen: 
(a) beinhalten diese Verpflichtungen die besonderen Verpflichtungen aus X.-6:102 (Gebotene Sorgfalt und 

Sachkenntnis) und des folgenden Unterabschnitts; und 
(b) erfolgt die Verwaltung oder Veräußerung des Treuhandvermögens nur dann zugunsten eines 

Begünstigten, wenn sie für diesen wirtschaftlich vorteilhaft ist. 

X.-6:102: Gebotene Sorgfalt und Sachkenntnis 

(1) Der Treuhänder ist zu derjenigen Sorgfalt und Sachkenntnis verpflichtet, die von einem angemessen 
sachverständigen und sorgfältigen Führer fremder Geschäfte unter Berücksichtigung einer vereinbarten 
Vergütung erwartet werden kann. 

(2) Ein gewerblich handelnder Treuhänder muss diejenige Sorgfalt und Sachkenntnis an den Tag legen, die von 
einem Mitgleid des jeweiligen Gewerbes erwartet wird. 

Unterabschnitt 2: 
Besondere Verpflichtungen des Treuhänders 

X.-6:103: Verpflichtungen zur Trennung, Sicherung und Versicherung 



(1) Der Treuhänder ist verpflichtet, das Treuhandvermögen von anderen Vermögen getrennt zu halten und die 
Vermögenswerte des Treuhandvermögens sicher zu bewahren. 

(2) Der Treuhänder darf insbesondere nicht in unsichere Vermögensanlagen investieren, es sei denn, 
besondere Sorgfalt wird auf die sichere Verwahrung verwendet. Wenn die Anlage einen in einer Urkunde 
verbrieften Anspruch gewährt, wird besondere Sorgfalt verwendet, wenn die Urkunde gemäß X.-5:205 
(Besitzverschaffung an Verwahrer) in Verwahrung gegeben wird. 

(3) Der Treuhänder ist verpflichtet, das Treuhandvermögen soweit möglich und sachgerecht gegen Verluste zu 
versichern. 

X.-6:104: Verpflichtung zu Benachrichtigung und Meldung 

(1) Der Treuhänder ist verpflichtet, einem Begünstigten, der eine Begünstigung beanspruchen kann, über das 
Bestehen des Trust und das Recht des Begünstigten zu benachrichtigen. 

(2) Der Treuhänder ist verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, einen Begünstigten, der eine 
Berechtigung zur Begünstigung hat, über das Bestehen des Trusts und die Berechtigung des Begünstigten 
zu benachrichtigen. 

(3) Bei der Feststellung, welche Anstrengungen für die Zwecke des Absatzes (2) angemessen sind, ist zu 
berücksichtigen: 
(a) ob die erforderlichen Aufwendungen im Verhältnis zu dem Wert der Begünstigung für den Begünstigten 

stehen; 
(b) ob der Begünstigte zu einer Personenmehrheit, deren Mitglieder der Treuhänder begünstigen soll; und 
(c) ob der Begünstigte tatsächlich feststellbar und zur Kommunikation bereit ist. 

(4) Soweit angemessen, ist der Treuhänder verpflichtet, Auskunft über Zustand und Anlage des 
Treuhandvermögens, Treuhandschulden, Veräußerungen von Vermögenswerten des Treuhandvermögens 
und deren Erträge zu geben. 

X.-6:105: Verpflichtung zur Führung von Treuhandkonten 

Der Treuhänder ist zur Führung von Konten über das Treuhandvermögen (Treuhandkonten) verpflichtet. 

X.-6:106: Verpflichtung, Einsichtnahme in und Vervielfältigung von Trusturkunden 
zuzulassen 

(1) Ein Treuhänder muss einem Begünstigten oder einem anderen, der Erfüllung der Trustverpflichtungen 
verlangen kann, gestatten, Einsichtnahme in Trusturkunden zu nehmen und diese und auf eigene Kosten zu 
vervielfältigen. 

(2) Absatz (1) ist nicht anwendbar auf: 
(a) Gutachten eines Rechtsbeistands in tatsächlichen oder drohenden Rechtsstreitigkeiten zwischen 

Treuhänder und Einsicht nehmenden Personen; sowie Beweise in solchen Streitigkeiten; 
(b) Kommunikationen zwischen den Treuhändern und anderen Begünstigten sowie jede andere 

Kommunikation, deren Offenlegung das Vertrauensverhältnis der Treuhänder untereinander verletzen 
würde. 

(3) Die Treuhänder können die Einsichtnahme in und Vervielfältigung von Urkunden, die für die Treuhänder 
vertrauliche Informationen zum Inhalt haben, verweigern, wenn der Begünstigte nicht ausreichend 
versichert, die Informationen vertraulich zu behandeln. 

(4) Die Treuhänder können ferner Einsichtnahme in und Vervielfältigung von Urkunden verweigern, soweit die 
Urkunden die Gründe für eine Entscheidung der Treuhänder, die der Entscheidung vorangehenden 
Erwägungen der Treuhänder sowie die Tatsachengrundlagen der Erwägungen offenlegen, es sei denn, der 
Trust dient nicht der Förderung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen. 

(5) Die in dieser Vorschrift genannten Rechte auf Einsichtnahme und Vervielfältigung können durch die 
Treuhandbestimmungen erweitert werden. 

(6) „Trusturkunden“ im Sinne dieses Buches sind: 
(a) Urkunden, die Absichtserklärungen des Gründers des Trust über den Trust (unabhängig von deren 

Verbindlichkeit) sowie Änderungen der Treuhandbestimmungen durch Rechtsgeschäfte oder 
Gerichtsbeschlüsse enthalten; 

(b) Protokolle von Treuhänderbesprechungen; 
(c) von einem Treuhänder empfangene Aufzeichnungen und Mitteilungen und andere schriftliche 

Kommunikation, einschließlich der Gutachten eines Rechtsbeistands, der von einem Treuhänder auf 
Kosten des Treuhandvermögen beauftragt wurde; 

(d) jede Urkunde über Rechtsgeschäfte der Treuhänder; 
(e) Belege für die Veräußerung von Vermögenswerten des Treuhandvermögen; und  
(f) die Treuhandkonten. 



X.-6:107: Verpflichtung zur Anlage 

(1) Der Treuhänder ist verpflichtet, das verfügbare Treuhandvermögen anzulegen und insbesondere: 
(a) Vermögenswerte zu veräußern, welche normalerweise weder Einkommen noch Wertzuwächse 

erzielen, und den Erlös anzulegen; 
(b) sachverständigen Rat für die Anlage des Treuhandvermögens einzuholen, wenn den Treuhändern die 

Sachkunde fehlt, die für die ertragreiche und vorausschauende Anlage von Vermögen in Umfang und 
Art des Treuhandvermögens geboten ist; 

(c) die Anlagen so zu streuen, dass insgesamt: 
(i) das Risiko von Scheitern oder Verlust einzelner Investitionen breit verteilt ist; 
(ii) der zu erwartende Gewinn einen Ausfall oder Verlust bedeutend überwiegt; 
es sei denn, das Treuhandvermögen ist zu klein, um die Anlagen sachgerecht zu streuen; und 

(d) in zweckmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die Anlage beizubehalten oder zu ändern ist. 
(2) Der Treuhänder ist nicht zur Anlage von Vermögenswerten verpflichtet: 

(a) die zeitnah auf einen Begünstigten zu übertragen, zur Nutzung zu überlassen oder zur Befriedigung 
einer Treuhandschuld einzusetzen sind; oder  

(b) deren Anlage die Treuhänder bei der Erfüllung ihrer anderen Verpflichtungen aus diesem Buch 
erschweren würde. 

(3) Die Verpflichtung zur Anlage erlaubt dem Treuhänder nicht, Vermögenswerte des Treuhandvermögens zu 
veräußern, die nach den Treuhandbestimmungen von den Treuhändern behalten oder als Sachleistung auf 
einen Begünstigten übertragen werden sollen. 

X.-6:108: Verbot des Erwerbs von Vermögenswerten des Treuhandvermögens oder 
Gläubigerrechte aus einem Trust 

(1) Der Treuhänder ist verpflichtet, keine Vermögenswerte des Treuhandvermögens oder Rechte eines 
Gläubigers gegen die Treuhänder aus einem Trust selbst oder mittels eines Vertreters zu erwerben. 

(2) Eine Kaufvertrag über einen Vermögenswert des Treuhandvermögens, welcher unter Nichterfüllung dieser 
Verpflichtung geschlossen wurde, kann von den anderen Parteien des Trust oder jeder Person, die einen 
Anspruch auf Erfüllung dieser Verpflichtung hat, angefochten werden. 

(3) Das Anfechtungsrecht besteht unbeschadet der Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung. 
(4) Dieser Artikel ist auf andere Verträge über Erwerb oder Nutzung eines Vermögenswerts des 

Treuhandvermögens oder eines Rechts an einer Treuhandschuld entsprechend anwendbar. 

X.-6:109: Kein Erwerb unerlaubter Bereicherungen oder Vorteile 

(1) Der Treuhänder ist verpflichtet, sich nicht aus dem Treuhandvermögen oder mit Hilfe von Wissen, das er in 
seiner Eigenschaft als Treuhänder erworben hat, zu bereichern, es sei denn, eine entsprechende 
Verwendung ist nach den Treuhandbestimmungen erlaubt. 

(2) Der Treuhänder kann einen Anspruch gegen einen Begünstigten, welcher dem Treuhänder persönlich 
geschuldet wird, nicht mit dem Anspruch des Begünstigten auf Begünstigung aufrechnen. 

X.-6:110: Verpflichtung gegenüber Mittreuhändern 

Der Treuhänder ist verpflichtet: 
(a) mit den Mittreuhändern bei der Erfüllung der Trustverpflichtungen zu kooperieren; und 
(b) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein Treuhänder weiß oder einen begründeten Verdacht 

hat, dass: 
(i) ein Mittreuhänder eine Trustverpflichtung nicht erfüllt hat oder eine solche Nichterfüllung droht; und 
(ii) die Nichterfüllung voraussichtlich Verluste für das Treuhandvermögen zur Folge hat oder bereits hatte. 

Abschnitt 2: 
Rechte des Treuhänders 

X.-6:201: Aufwendungsersatz und Freistellung aus dem Treuhandvermögen 

Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz oder Freistellung aus dem Treuhandvermögen für die Ausgaben und 
Treuhandschulden, die er infolge der Erfüllung der Trustverpflichtungen erleidet. 



X.-6:202: Anspruch auf Vergütung aus dem Treuhandvermögen 

(1) Der Treuhänder hat Anspruch auf Vergütung aus dem Treuhandvermögen, soweit dies in den 
Treuhandbestimmungen vorgesehen ist. 

(2) Handelt der Treuhänder bei Erfüllung der Trustverpflichtungen in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit, hat 
er Anspruch auf angemessene Vergütung, es sei denn, dies widerspricht den Trustbestimmungen. 

(3) Absatz (2) ist nicht anwendbar, wenn: 
(a) ein Treuhänder als Begünstigter zu einer erheblichen Begünstigung aus dem Treuhandvermögen 

berechtigt ist; oder 
(b) der Trust durch Vertrag zwischen Treuhänder und Gründer des Trust begründet wurde; oder 
(c) der Trust der Förderung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen dient. 

X.-6:203: Ansprüche bei unerlaubtem Erwerb 

(1) Diese Vorschrift ist anzuwenden, wenn: 
(a) der Treuhänder einen Vermögenswert erlangt oder anderweitig aus der Nichterfüllung einer 

Trustverpflichtung bereichert wird; und 
(b) der Vermögenswert Teil des Treuhandvermögens wird oder die Bereicherung dem Treuhandvermögen 

im Wege der Erfüllung einer Herausgabeverpflichtung hinzugefügt wird. 
(2) Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz der Ausgaben oder Freistellung von den Verpflichtungen, die für 

den Erwerb erforderlich waren. Wenn der Treuhänder eine Verbindlichkeit aus X.-7:201 (Haftung des 
Treuhänders auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens) bereits ganz oder teilweise befriedigt hat, hat 
er Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen aus dem Treuhandvermögen bis zur Höhe des Betrages, um 
den das Treuhandvermögen durch den Erwerb angewachsen ist. 

(3) Der Treuhänder hat ferner Anspruch auf angemessene Vergütung, wenn: 
(a) er in gutem Glauben auf eine Vermehrung des Treuhandvermögens gehandelt hat; und 
(b) er nach X.-6:202 (Anspruch auf Vergütung aus dem Treuhandvermögen) Absatz (2) (b)
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verlangen könnte, wenn er zur Erfüllung einer Trustverpflichtung gehandelt hätte. 
(4) Wenn der Erwerb Folge einer Nichterfüllung der Verpflichtung nach X.-6:109 (Kein Erwerb nicht gestatteter 

Bereicherungen oder Vorteile) war, welche der Begünstigte wirksam gebilligt hat, kann der Treuhänder auf 
die Rechte aus den Absätzen (2) und (3) verzichten und den Anspruch des zustimmenden Begünstigten auf 
Begünstigung aus dem Erworbenen übernehmen. 

(5) Ein Treuhänder kann aus dieser Vorschrift nicht mehr als den Wert des Erworbenen verlangen. 

X.-6:204: Entsprechende Ansprüche gegen Begünstigte 

(1) Soweit der Anspruch des Treuhänders aus X.-6:201 (Aufwendungsersatz und Freistellung aus dem 
Treuhandvermögen) das Treuhandvermögen übersteigt, kann der Treuhänder den Überschuss von den 
Begünstigten verlangen. 

(2) Die Haftung eines Begünstigten aus Absatz (1): 
(a) ist beschränkt auf das Erlangte, wodurch der Begünstigte gemäß der Treuhandbedingungen bereichert 

ist; und 
(b) besteht vorbehaltlich der entsprechend anwendbaren Einrede der Entreicherung, VII.-6:101 

(Entreicherung). 
(3) Der Ersatzanspruch aus Absatz (1) verfällt sechs Monate nachdem der Anspruch auf Aufwendungsersatz 

oder Freistellung entstanden ist. 

X.-6:205: Versicherung gegen persönliche Haftung aus dem Treuhandvermögen 

(1) Der Treuhänder kann,aus dem Treuhandvermögen Ersatz für die angemessenen Ausgaben oder Befreiung 
von den Verbindlichkeiten beanspruchen, die er durch Abschluss einer Versicherung gegen die Haftung aus 
X.-7:201 (Haftung des Treuhänders auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens) tätigt oder eingeht. 

(2) Absatz (1) wird nicht angewandt, soweit: 
(a) der Treuhänder einen Anspruch auf Vergütung für die Erfüllung der Trustverpflichtungen hat; oder 
(b) die Versicherung die Haftung wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Nichterfüllung einschließt. 

Abschnitt 3: 

                                                 
150 Absatz 2b gibt es in X.-6:202 nicht; unklar, ob schlicht Abs. 2 gemeint ist, fraglich, da dieser zusätzlich von 

angemessener Vergütung spricht. 

 



Verpflichtungen des Treuhandhelfers 

X.-6:301: Verpflichtungen des Treuhandhelfers 

(1) Der Treuhandhelfer ist verpflichtet, die Identität der Treuhänder offenzulegen, sofern diese ihm bekannt und 
nicht offenkundig ist. 

(2) Der Treuhandhelfer ist verpflichtet, über die Ausübung seiner Befugnisse so zu entscheiden, dass er : 
(a) nach dem Gebot von Treu und Glauben handelt; und 
(b) nicht entgegen den Treuhandbestimmungen bereichert wird. 

Kapitel 7: 
Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung 

Abschnitt 1: 
Erfüllungsanspruch, gerichtliche Überprüfung und zusätzliche Rechtsbehelfe 

X.-7:101: Erfüllungsanspruch 

(1) Die Erfüllung einer Trustverpflichtung hindert den Treuhänder, einen Vermögenswert des 
Treuhandvermögens entgegen den Treuhandbestimmungen zu veräußern oder anderweitig zu handeln. 

(2) Erfüllung kann nicht beansprucht werden, wenn sie im Ermessen der Treuhänder liegt. 

X.-7:102: Gerichtliche Überprüfung 

(1) Auf Antrag einer Partei des Trust oder einer Person, welche Erfüllung einer Trustverpflichtung verlangen 
kann, überprüft das Gericht die Entscheidung eines Treuhänders oder eines Treuhandhelfers, ob oder wie 
eine Befugnis oder ein Ermessen ausgeübt wird, welches durch die Treuhandbestimmungen oder dieses 
Buch übertragen wurde. 

(2) Der ausgeschiedene Treuhänder, der durch die Treuhänder oder einen Treuhandhelfer ohne seine 
Zustimmung enthoben wurde, hat das Recht, diese Entscheidung gerichtlich überprüfen zu lassen. 

(3) Das Gericht kann eine Entscheidung der Treuhänder oder eines Treuhandhelfers aufheben, welche 
willkürlich oder grob unangemessen, durch unerhebliche oder unangebrachte Erwägungen begründet oder 
anderweitig die Befugnisse der Treuhänder oder des Treuhandhelfers verletzt oder übersteigt. 

X.-7:103: Weitere Rechtsbehelfe 

Im Falle tatsächlicher oder vermuteter Nichterfüllung von Trustverpflichtungen können andere Regeln vorsehen: 
(a) über das Treuhandvermögen und seine Verwaltung und Veräußerung entsprechend einer gerichtlichen 

Anordnung Rechenschaft abzugeben; 
(b) Geld oder andere Vermögenswerten aus dem Treuhandvermögen an das Gericht zu zahlen oder zu 

übertragen; 
(c) gerichtlich einen Verwalter zur Verwaltung des Treuhandvermögens zu bestellen; 
(d) Rechte und Befugnisse eines Treuhänders von einem Amtsträger oder eine Behörde ausüben zu lassen, 

insbesondere bei Vorliegen eines Trusts zur Förderung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen; 
(e) Rechte und Befugnisse der Treuhänder, das Treuhandvermögen zu verwalten und zu veräußern, 

aufzuheben. 

Abschnitt 2: 
Schadensersatz und Herausgabe unerlaubter Bereicherungen 

X.-7:201: Haftung des Treuhänders auf Wiedereinsetzungung des Treuhandvermögens 

(1) Der Treuhänder haftet auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens, das durch die Nichterfüllung einer 
Trustverpflichtung einen Verlust erlitten hat, sofern die Nichterfüllung: 



(a) nicht gerechtfertigt ist; und 
(b) auf mangelnder Sorgfalt und Sachkenntnis des Treuhänders beruht. 

(2) Eine Person haftet nach Absatz (1) nur, wenn sie von ihrer Stellung als Treuhänder wusste oder diese 
offenkundig war. 

(3) Der Treuhänder haftet nicht allein deswegen, weil ein Mittreuhänder, Vertreter oder eine andere zur 
Erfüllung beauftragte Person oder ein bevollmächtigter Empfänger von Vermögenswerten aus dem 
Treuhandvermögen für einen Verlust im Treuhandvermögen verantwortlich ist. 

(4) Absatz (3) schließt die Haftung des Treuhänders nicht aus, die: 
(a) gemäß Absatz (1) wegen der Nichterfüllung einer Trustverpflichtung dieses Treuhänder entsteht, 

insbesondere: 
(i) einer Verpflichtung, diese Person mit der erforderlichen Sorgfalt und Sachkunde zu bestellen bzw. 

anzustellen beauftragen und die Anstellungsbestimmungen zu verhandeln; oder 
(ii) der Verpflichtung, die Leistung dieser Person zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zum 

Schutz des Treuhandvermögen zu ergreifen; oder 
(b) aus der Übertragung der Erfüllung (X.-5:206 (Befugnis zur Übertragung) entstehen; 
(c) gemäß VI.-3:201 (Haftung für von Arbeitnehmern und Vertretern verursachte Schäden) entstehen; oder 
(d) entstehen, weil der Treuhänder zu der Nichterfüllung verleitet, Hilfe geleistet oder bei dieser mitgewirkt 

hat. 
(5) III.-3:702 (Allgemeiner Maßstab für den Schadensersatz) ist für die Bemessung der Wiedereinsetzung 

entsprechend anzuwenden. 
(6) Die folgenden Rechte des Treuhänders werden ausgesetzt bis der Treuhänder das Treuhandvermögen 

vollständig wieder eingesetzt hat: 
(a) Ansprüche auf Rückgriff auf das Treuhandvermögen; und 
(b) Ansprüche auf Begünstigung des Treuhänders als Begünstigter. 

(7) Dieser Artikel gilt vorbehaltlich der Treuhandbestimmungen. 

X.-7:202: Entschädigung des Begünstigten durch den Treuhänder 

(1) Ein Treuhänder, der nach X.-7:201 (Haftung des Treuhänders auf Wiedereinsetzung des 
Treuhandvermögens) haftet, ist ferner verpflichtet, einen Begünstigten dafür zu entschädigen, dass er trotz 
Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens eine Begünstigung nicht erlangt, zu der er entweder berechtigt 
war bzw., sofern noch nicht erfüllt, nach den Treuhandbestimmungen berechtigt gewesen wäre. 

(2) Der Begünstigte hat Anspruch auf Entschädigung, wie er der Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 
besteht. 

(3) Diese Vorschrift gilt vorbehaltlich der Treuhandbestimmungen. 

X.-7:203: Herausgabe unerlaubter Bereicherungen 

Wenn ein Treuhänder durch die Nichterfüllung der Verpflichtung aus X.-6:109 (Kein Erwerb unerlaubter 
Bereicherungen oder Vorteile) eine Bereicherung erlangt und diese nicht nach X.-3:201 (Anwachsen des 
Treuhandvermögens) Teil des Treuhandvermögens wird, ist er verpflichtet, die Bereicherung oder, wenn dies 
nicht möglich ist, deren Geldwert in das Treuhandvermögen zu übertragen. 

Abschnitt 3: 
Einwendungen 

X.-7:301: Zustimmung des Begünstigten zur Nichterfüllung 

(1) Der Treuhänder kann Wiedereinsetzung, Entschädigung und Herausgabe zugunsten eines Begünstigten 
verweigern, wenn dieser der Nichterfüllung wirksam zugestimmt hat. 

(2) Ein Begünstigter stimmt der Nichterfüllung zu, wenn mit einem Verhalten des Treuhänders, welches 
Nichterfüllung darstellt, einverstanden ist und entweder: 
(a) der Begünstigte wusste, dass derartiges Verhalten Nichterfüllung bedeuten würde; oder 
(b) offenkundig war, dass derartiges Verhalten Nichterfüllung bedeuten würde. 

(3) Absatz (1) findet unabhängig davon Anwendung, ob die Nichterfüllung den zustimmenden Begünstigten 
bereichert oder benachteiligt hat. 

(4) Sofern ein Begünstigter an der Nichterfüllung in seiner Eigenschaft als Treuhänder mitwirkt, ist Absatz (1) im 
Verhältnis zu den haftenden Mittreuhändern anzuwenden. Ein Rückgriffsrecht zwischen den 
Gesamtschuldnern bezüglich zusätzlicher Haftung auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens oder auf 
Ersatz des Schadens eines Begünstigten bleibt unangetastet, 

(5) Eine Einwilligung, die auf einem Irrtum beruht, welcher durch falsche Angaben des Treuhänders oder durch 
eine Nichterfüllung einer Auskunftsverpflichtung begründet wurde, ist unwirksam. 



X.-7:302: Verjährung 

Die regelmäßige Verjährungsfrist eines Anspruchs aus einem Trust beginnt nicht für einen Begünstigten nicht vor 
Fälligkeit der Begünstigung des Begünstigten 

X.-7:303: Freiwerden des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder wird frei, wenn er an eine Person leistet, die nach angemessener Prüfung zu der 
Begünstigung berechtigt erscheint. 

(2) Der Anspruch des berechtigten Begünstigten gegen den Empfänger der Begünstigung nach Buch VII 
(Ungerechtfertigte Bereicherung) bleibt unberührt. 

Abschnitt 4: 
Gesamtschuldnerschaft und Verwirkung 

X.-7:401: Gesamtschuldnerschaft 

(1) Mehrere Treuhänder, die aufgrund derselben Nichterfüllung haften, haften als Gesamtschuldner. 
(2) Im Verhältnis zueinander haften die Gesamtschuldner nach dem Anteil ihrer Verantwortlichkeit an der 

Nichterfüllung in Ansehung ihrer Sachkenntnis und Erfahrung als Treuhänder. 
(3) Die Verantwortlichkeit eines Schuldners an der Nichterfüllung, der dieser Schuldner zugestimmt hat, wird 

nicht dadurch vermindert, dass dieser Schuldner die Nichterfüllung nicht aktiv herbeigeführt hat. 

X.-7:402: Verwirkung des Begünstigungsanspruchs des mitwirkenden Begünstigten 

(1) Hat ein Begünstigter an der Nichterfüllung eines Treuhänders mitgewirkt, kann das Gericht auf Antrag des 
Treuhänders oder eines anderen Begünstigten die Verwirkung des Rechtes auf Begünstigung des 
mitwirkenden Begünstigten anordnen. 

(2) Das Recht auf Begünstigung eines Begünstigten, der der Nichterfüllung zugestimmt, aber an dieser nicht 
mitgewirkt hat, ist nur verwirkt, soweit der Begünstigte durch die Nichterfüllung bereichert ist. 

(3) Soweit das Recht eines Begünstigten auf Begünstigung nach diesem Artikel verwirkt ist, ist mit der ihm 
zustehenden Begünstigung der Treuhänder von seiner Haftung freizustellen, bis er vollständig befreit oder 
das Recht auf Begünstigung aufgebraucht ist. 

Kapitel 8: 
Wechsel der Treuhänder oder des Treuhandhelfer 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Regeln zum Treuhänderwechsel 

X.-8:101: Allgemeine Befugnisse zum Treuhänderwechsel 

(1) Mit Gründung des Trust kann eine Person zum Treuhänder bestellt werden sowie ein Treuhänder 
zurücktreten oder entlassen werden: 
(a) gemäß einer Befugnis: 

(i) aus den Treuhandbestimmungen oder 
(ii) welche auf die Treuhänder in diesem Abschnitt übertragen wird; oder 

(b) durch gerichtliche Anordnung entsprechend dieses Abschnitts. 
(2) Die Ausübung der Befugnis nach Absatz (1) (a) bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für eine zwingende 

Weisung ueber die Ausübung einer solchen Befugnis an die Treuhänder. 
(3) Die Ausübung einer Befugnis aus den Treuhandbestimmungen durch eine Person, welche nach Inkrafttreten 

des Treuhänderwechsels nicht mehr Treuhänder ist, wird erst mit Mitteilung an die verbleibenden 
Treuhänder wirksam. 

(4) Rücktritt oder Entlassung eines einzelnen Treuhänders sind nur wirksam, wenn gleichzeitig ein 
Ersatztreuhänder bestellt wird. 



X.-8:102: Übertragene Befugnisse zum Treuhänderwechsel 

(1) Die in diesem Abschnitt auf Treuhänder übertragenen Befugnisse können nur ausgeübt werden: 
(a) durch einstimmige Entscheidung; und 
(b) wenn ein Treuhandhelfer unter den gegebenen Umständen keine entsprechende Befugnis hat oder eine 

solche Befugnis nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung durch die Treuhänder 
ausüben kann oder ausübt. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes (1) sind die Treuhänder verpflichtet, ihre Befugnisse aus diesem Abschnitt 
gemäß jeder gemeinsamen Weisung der Begünstigten auszuüben, wenn die Begünstigten gemeinsam 
berechtigt sind, den Trust in Ansehung des gesamten Treuhandvermögens aufzuheben. 

(3) Die Treuhandbestimmungen können die in diesem Abschnitt geregelten Befugnisse der Treuhänder ändern 
oder ausschließen. 

Abschnitt 2: 
Bestellung von Treuhändern 

X.-8:201: Beschränkung der Bestellung 

(1) Die Bestellung einer Person zum Treuhänder ist nicht wirksam, wenn: 
(a) offenkundig ist, dass die Mittreuhänder die Befugnis hätten, diese Person im Falle ihrer Bestellung wegen 

Unvermögens, Handlungsverweigerung oder Ungeeignetheit zu entlassen; 
(b) die bestellte Person mit die Handlung als Treuhänder nicht einig ist; oder  
(c) durch die Bestellung die in den Treuhandbestimmungen vorgesehene Höchstzahl an Treuhändern 

überschritten wird. 
(2) Sehen die Treuhandregeln nur einem Treuhänder vor, ist die Anzahl der Treuhänder auf maximal zwei 

begrenzt. 

X.-8:202: Bestellung durch Treuhandhelfer oder Treuhänder 

(1) Die Treuhänder können einen oder mehrere zusätzliche Treuhänder bestellen. 
(2) Die verbleibenden Treuhänder können einen Ersatztreuhänder für eine Person bestellen, die nicht mehr 

Treuhänder ist. 
(3) Die Selbsternennung eines Treuhandhelfers ist unwirksam, es sei denn, die Treuhandbestimmungen 

bestimmen etwas Gegenteiliges. 

X.-8:203: Bestellung durch gerichtliche Anordnung 

Auf Antrag einer Partei des Trust oder einer Person, welche Erfüllung einer Trustverpflichtung verlangen kann, 
bestellt ein Gericht: 
(a) einen Ersatztreuhänder für eine Person, welche nicht mehr Treuhänder ist, oder 
(b) einen oder mehrere zusätzliche Treuhänder, 
 sofern unter den gegebenen Umständen: 

(i) kein anderer zur Bestellung befugt ist oder eine Befugnis ausüben will; und 
(ii) die Bestellung der ertragreichen und vorausschauende Verwaltung und Veräußerung des 

Treuhandvermögens gemäß den Treuhandbestimmungen eignet. 

Abschnitt 3: 
Rücktritt des Treuhänders 

X.-8:301: Rücktritt unter Zustimmung des Treuhandhelfers oder der Mittreuhänder 

(1) Der Treuhandhelfer, der einen Ersatztreuhänders bei Rücktritt eines Treuhänders bestellen kann, kann dem 
Rücktritt zustimmen. 

(2) Der Treuhandhelfer kann ohne Einwilligung der verbleibenden Treuhänder dem Rücktritt nur zustimmen, 
wenn gleichzeitig ein Ersatztreuhänder bestimmt wird. 

(3) Die verbleibenden Treuhänder können dem Rücktritt zustimmen. 
(4) Ein Treuhänder kann mit Zustimmung eines Treuhandhelfers oder der Mittreuhänder nur zurücktreten, wenn 

nach dem Rücktritt wenigstens zwei Treuhänder oder ein besonderer Treuhänder verbleiben. 
(5) Bestimmte Treuhänder im Sinne dieses Buches sind: 



(a) Amtsträger oder Behörden, welche als Treuhänder handeln soll; und 
(b) juristische Personen, die als solche gesetzlich bestimmt sind oder entsprechende gesetzliche 

Voraussetzungen erfüllen. 

X.-8:302: Rücktritt mit Zustimmung des Gerichts 

Das Gericht kann dem Rücktritt eines Treuhänders zustimmen, der auf anderweitig nicht zurücktreten kann, wenn 
die Entbindung des Treuhänders von seinen Trustverpflichtungen der Billigkeit entspricht, wobei insbesondere 
eine ertragreiche und vorausschauende Verwaltung und Veräußerung des Treuhandvermögens gemäß den 
Treuhandbestimmungen nach der Kündigung zu berücksichtigen ist. 

Abschnitt 4: 
Entlassung der Treuhänder 

X.-8:401: Entlassung durch Treuhandhelfer oder Mittreuhänder 

(1) Sofern ein Gericht einen Treuhänder aufgrund von dessen Unvermögen, Handlungsverweigerung oder 
Ungeeignetheit entlassen könnte, kann dieser Treuhänder von die verbleibenden Treuhändern entlassen 
werden. 

(2) Die Entlassung eines Treuhänders durch einen Treuhandhelfer oder die Treuhänder wird erst mit Mitteilung 
an den zu entlassenden Treuhänder wirksam. 

X.-8:402: Entlassung durch gerichtliche Anordnung 

(1) Auf Antrag einer Partei des Trust kann das Gericht einen Treuhänder ohne dessen Zustimmung und ohne 
Rücksicht auf die Treuhandbestimmungen entlassen, wenn das Verbleiben des Treuhänders unangebracht 
ist, insbesondere aufgrund von dessen: 
(a) Unvermögen; 
(b) tatsächlicher oder voraussichtlicher wesentlicher Nichterfüllung einer Trustverpflichtung; 
(c) Ungeeignetheit; 
(d) dauerhafter oder wiederkehrender Uneinigkeit mit Mittreuhändern bezüglich Angelegenheiten, die 

einstimmige Entscheidungen der Treuhänder erfordern; oder  
(e) anderen Interessen, welche zu der Erfüllung der Trustverpflichtungen in erheblichem Widerspruch 

stehen. 

Abschnitt 5: 
Wirkung des Treuhänderwechsels 

X.-8:501: Wirkungen auf die Verpflichtungen und Befugnisse der Treuhänder 

(1) Eine Person, die zum Treuhänder bestellt ist, wird durch den Trust gebunden und erlangt die 
entsprechenden Rechte und Befugnisse. Vorbehaltlich der folgenden Absätze dieses Artikels wird ein 
Treuhänder, der zurücktritt oder entlassen wird, von dem Trust entbunden und verliert diese Rechte und 
Befugnisse. 

(2) Die Verpflichtung, mit den Mittreuhändern zu kooperieren, endet erst mit Ablauf einer angemessenen Zeit 
nach Rücktritt oder Entlassung. 

(3) Das Anspruch des ausgeschiedenen Treuhänders auf Rückgriff auf das Treuhandvermögen wird als 
Anspruch gegen die andauernden Treuhänder wirksam. Der Anspruch auf Vergütung, Freistellung oder 
Aufwendungsersatz gegen einen Begünstigten bleibt unberührt. 

(4) Der ausgeschiedene Treuhänder bleibt gebunden an: 
(a) die Verpflichtung aus X.-6:109 (Kein Erwerb unerlaubter Bereicherungen oder Vorteile); 
(b) Treuhandschulden; und 
(c) Verpflichtungen aus Nichterfüllung. 

X.-8:502: Eigentum und Eigentumsentzug an Vermögenswerten des Treuhandvermögens 



(1) Das Eigentum an einem Vermögenswert des Treuhandvermögens geht mit der Bestellung einer Person zum 
Treuhänder auf diese ohne gerichtliche Anordnung über, wenn das Eigentum: 
(a) durch Einigung von Veräußerer und Erwerber ohne weitere tatsächliche oder formale Handlung 

übergehen kann; oder 
(b) nach dem anwendbaren nationalen Recht auf die Treuhänder als Gesamthandseigentum übergeht. 

(2) Durch Übertragung des Eigentums auf eine zum Treuhänder bestellte Person wird einem verbleibenden 
Treuhänder das Eigentum nicht entzogen 

(3) Einem Treuhänder, der zurücktritt oder entlassen wird, wird das Eigentum entsprechend entzogen.. 

X.-8:503: Übergabe der Trusturkunden 

Der verbleibende Treuhänder sowie der Ersatztreuhänder können von einem ausgeschiedenen Treuhänder die 
Übergabe der Trusturkunden verlangen. Der Besitzer der Urkunden hat das Recht, Vervielfältigungen der 
Urkunden auf eigene Kosten herzustellen und zu behalten. 

X.-8:504: Tod oder Auflösung eines Treuhänders 

(1) Bei Tod des Treuhänders oder Auflösung der Treuhändergesellschaft bleiben die verbleibenden Treuhänder 
Eigentümer des Treuhandvermögens. Dies gilt unter Ausschluss des Rechtsnachfolgers in das eigene 
Vermögen des verstorbenen oder aufgelösten Treuhänders. 

(2) Mit Tod des alleinigen Treuhänders werden dessen Rechtsnachfolger Treuhänder und entsprechend: 
(a) werden die Rechtsnachfolger aus dem Trust verpflichtet und erlangen die entsprechenden Ansprüche 

und Befugnisse; 
(b) haften die Rechtsnachfolger für die vom verstorbenen eingegangenen Treuhandschulden bis zu der 

Höhe des Vermögens des Verstorbenen; und 
(c) geht das Eigentum am Treuhandvermögen auf die Rechtsnachfolger des Treuhänders über, aber die 

Rechtsnachfolger des Treuhänders können unabhängig von der Anzahl der Rechtsnachfolger nur die 
Befugnisse aus X.-5:202 (Beschränkung bei Mindestanzahl an Treuhändern) Absatz (1) ausüben. 

(3) Die letztwillige Verfügung eines Treuhänders über das Treuhandvermögen ist nicht wirksam, jedoch 
koennen die Treuhandbestimmungen die letztwillige Bestellung eines Treuhänders erlauben. 

(4) Verpflichtungen wegen Nichterfüllung gehen auf den Rechtsnachfolger des verstorbenen Treuhänders über. 

Abschnitt 6: 
Tod oder Auflösung eines Treuhandhelfers 

X.-8:601: Tod oder Auflösung des Treuhandhelfers 

Die Befugnisse des Treuhandhelfers erlöschen mit dessen Tod oder Auflösung, jedoch können die 
Treuhandbestimmungen die Ausübung der Befugnisse durch letztwillige Verfügung erlauben. 

Kapitel 9: 
Auflösung und Änderung des Trust und Übertragung 
Begünstigungsanspruch 

Abschnitt 1: 
Auflösung 

Unterabschnitt 1: 
Allgemeine Regeln zur Auflösung 

X.-9:101: Art der Auflösung 

(1) Der Trust über ein Vermögen oder Teilvermögen kann aufgelöst werden: 
(a) durch einen Gründer des Trust oder einen Begünstigten in Übereinstimmung mit einer Befugnis aus 

den Treuhandbestimmungen; 



(b) durch einen Gründer des Trust gemäß X.-9:103 (Auflösung eines unentgeltlichen Trust durch Gründer 
des Trust); 

(c) durch einen Begünstigten gemäß X.-9:104 (Auflösung durch Begünstigte) 
(d) durch einen Treuhänder gemäß X.-9:108 (Auflösung durch Treuhänder) 
(e) durch Konfusion von Ansprüchen und Verpflichtungen gemäß X.-9:109 (Konfusion) 

X.-9:102: Wirkung der Auflösung auf Haftung der Treuhänder 

(1) Mit Auflösung des Trust wird der Treuhänder frei. 
(2) Wenn die betroffenen Parteien nichts anderes vereinbaren, befreit die Auflösung des Trusts einen 

Treuhänder nicht von dessen Haftung: 
(a) wegen Nichterfüllung einer Trustverpflichtung gegenüber einem Begünstigten; oder 
(b) gegenüber einem Treuhandgläubiger. 

Unterabschnitt 2: 
Auflösung durch Gründer des Trust oder Begünstigte 

X.-9:103: Auflösung eines unentgeltlichen Trust durch Gründer des Trust 

(1) Vorbehaltlich der Absätze (2) und (3) hat der Gründer eines Trust kein stillschweigend vereinbartes Recht, 
einen Trust oder eine Treuhandbestimmung aufzulösen, nur weil der Trust unentgeltlich begründet wurde, 
unabhängig davon ob: 
(a) der Trust ohne Übertragung durch den Gründer des Trust begründet wurde; 
(b) der Gründer des Trust sich einen Anspruch auf Begünstigung zu seinen Lebzeiten vorbehalten hat. 

(2) Der Gründer des Trust kann einen unentgeltlich begründeten Trust oder eine Treuhandbestimmung eines 
solchen Trust auflösen, wenn durch den Trust eine noch nicht lebenden Person begünstigt werden sollte. 

(3) Der Gründer des Trust kann einen unentgeltlich begründeten Trust zur Begünstigung eines anderen in 
gleicher Weise auflösen, wie er eine Schenkung an diesen Begünstigten zurücknehmen könnte, wäre die 
Begünstigung durch Schenkung versprochen. 

X.-9:104: Auflösung durch Begünstigte 

(1) Ein unbeschränkt geschäftsfähiger Begünstigter kann einen Trust über ein Treuhandvermögen oder 
Teilvermögen zur ausschließlichen Begünstigung dieses Begünstigten auflösen. 

(2) Mehrere Begünstigte haben das gemeinsames Recht, einen Trust über ein Treuhandvermögen oder 
Teilvermögen zur ausschließlichen Begünstigung dieser Begünstigten aufzulösen, wenn jeder von ihnen 
unbeschränkt geschäftsfähig ist. 

(3) Ein Trust kann nicht teilweise aufgelöst werden, wenn dies die Begünstigung anderer Begünstigter oder 
Förderung im öffentlichen Interesse liegenden Ziele aus Mitteln des übrigen Treuhandvermögens nachteilig 
beeinflussen würde. 

X.-9:105: Bedeutung “ausschließlicher Begünstigung” 

(1) Ein Treuhandvermögen oder Teilvermögen gilt als ausschließlich einen Begünstigten begünstigend, wenn 
die gesamten Mittel und alle Erträge dieser Mittel nach den Treuhandbestimmungen nur zugunsten dieses 
Begünstigten oder dessen Vermögen veräußert werden dürfen. 

(2) Im Sinne des vorstehenden Absatzes bleiben Zustimmung oder Nichtausübung des 
Begünstigungsanspruchs zum Nachteil des Begünstigten außer Betracht. 

X.-9:106: Mitteilung der Auflösung und deren Wirkung 

(1) Das Auflösungsrecht des Gründers des Trust oder des Begünstigten wird durch schriftliche Erklärung an die 
Treuhänder ausgeübt. 

(2) Der durch den Gründer des Trust aufgelöste Trust oder Teil eines Trusts wirkt mit Auflösung als Trust 
zugunsten des Gründers des Trust. 

(3) Weist ein auflösender Begünstigter einen Treuhänder an, die Begünstigung auf eine andere Person zu 
übertragen, geht der Anspruch auf Begünstigung aus dem Treuhandvermögen oder einem Teilvermögen auf 
diese Person bei Mitteilung der Auflösung über. 



(4) Der Treuhänder ist verpflichtet, das Treuhandvermögen oder Teilvermögen unverzüglich in 
Übereinstimmung mit der Mitteilung der Auflösung zu übertragen, es sei denn, die Übertragung ist unmöglich 
oder widerrechtlich. Die Verpflichtung zur Übertragung ersetzt die Verpflichtung, das Treuhandvermögen 
oder Teilvermögen in Übereinstimmung mit den Treuhandbestimmungen zu verwalten und zu veräußern. 

(5) Sind ungeteilte Anteile an einem Vermögenswert nicht zulässig und kann deswegen der Vermögenswert 
nicht übertragen werden, ist der Treuhänder verpflichtet: 
(a) den Vermögenswert zu teilen und den geteilten Anteil zu übertragen, soweit dies möglich und 

angemessen ist; ansonsten 
(b) den Vermögenswert wenn möglich zu veräußern und den entsprechenden Anteil am Erlös zu 

übertragen. 
(6) Der Trust wird aufgelöst, wenn und soweit die erforderliche Übertragung erfolgt ist. 

X.-9:107: Zurückbehaltungsrecht des Treuhänders 

(1) Der Treuhänder kann den Teil des zu übertragenden Treuhandvermögens zurückbehalten, mit dem 
befriedigt werden sollen 
(a) die Treuhandschulden; 
(b) die Rückgriffsansprüche des Treuhänders auf das Treuhandvermögen; und 
(c) die Kosten von Übertragung und erforderliche Teilung oder Veräußerung eines Vermögenswertes, 

soweit diese Schulden, Ansprüche und Kosten aus diesem Teil des Treuhandvermögens bezahlt 
werden sollen. 

(2) Das Zurückbehaltungsrecht entfällt, wenn die auflösende Person für die Schulden, Ansprüche und Kosten 
an dem zu übertragenden Teil des Treuhandvermögens Entschädigung leistet. 

Unterabschnitt 3:  
Andere Arten der Auflösung 

X.-9:108: Auflösung durch Treuhänder 

(1) Sofern ein Begünstigter ein Recht zur Auflösung nach X.-9:104 (Auflösung durch Begünstigte) Absatz (1) 
hat, kann der Treuhänder von diesem Begünstigten durch Aufforderung die Ausübung dieser Befugnis 
innerhalb einer in der Aufforderung enthaltenen angemessenen Frist verlangen. Wenn der Begünstigte 
diesem innerhalb der Frist nicht nachkommt, kann der Treuhänder den Trust durch Übertragung auf diesen 
Begünstigten auflösen. Der Begünstigte ist verpflichtet, die Übertragung anzunehmen. 

(2) Der Treuhänder kann den Trust auch durch Zahlung von Geld oder Übertragung anderer Vermögenswerte 
aus dem Treuhandvermögen an das Gericht auflösen, sofern dies in andere Regeln vorgesehen ist. 

X.-9:109: Konfusion 

(1) Ein Trust wird aufgelöst, wenn der einzige Treuhänder zugleich der einzige Begünstigte ist und 
ausschließlich er aus dem Treuhandvermögen begünstigt werden soll. 

(2) Sofern mehrere Treuhänder bestellt sind, findet Absatz (1) nur Anwendung, wenn diese einen gemeinsamen 
Anspruch auf Begünstigung haben. 

(3) Wenn der Trust über den Begünstigungsanspruch des Begünstigten fortbesteht oder der 
Begünstigungsanspruch mit einer Sicherheit oder einer anderen Beschränkung belastet wird, bleibt der 
Treuhänder durch den Trust oder die Belastung gebunden. 

Abschnitt 2: 
Änderung 

X.-9:201: Änderung durch Gründer des Trust oder Begünstigten 

(1) Die Treuhandbestimmungen können von Gründer des Trust oder Begünstigten in Übereinstimmung mit: 
(a) einem Recht aus den Treuhandbestimmungen; 
(b) dem Recht nach Absatz (2) geändert werden. 

(2) Der Gründer des Trust oder der Begünstigte, der eine Aufzulösungsrecht hat, hat ein entsprechendes Recht, 
die Treuhandbestimmungen zu ändern, soweit sich diese auf das Treuhandvermögen oder Teilvermögen 
beziehen, bezüglich derer der Trust aufgelöst werden kann. 

(3) Mehrere Begünstigte können ein gemeinsames Änderungsrecht ausüben, wenn sie darüber einig sind. 



(4) Eine Änderung, die mit Tod der ändernden Person wirksam werden soll, ist unwirksam, es sei denn, sie ist 
durch letztwillige Verfügung getroffen. 

(5) Die Änderung wird erst mit schriftlicher Mitteilung an die Treuhänder wirksam. 

X.-9:202: Änderung der Verwaltungsbestimmungen durch gerichtliche Anordnung 

(1) Auf Antrag einer Partei des Trust oder einer Person, welche Erfüllung einer Trustverpflichtung verlangen 
kann, ändert das Gericht die Treuhandbestimmungen, die sich auf die Verwaltung des Treuhandvermögens 
beziehen, wenn durch die Änderung die ertragreiche und vorausschauende Verwaltung und Veräußerung 
des Treuhandvermögens voraussichtlich verbessert werden kann. 

(2) Die Änderung nach Absatz (1) darf die Wirksamkeit der Treuhandbedingungen, welche die Veräußerung 
betreffen, nicht erheblich beeinträchtigen, sofern das Gericht nicht aus den folgenden Vorschriften zur 
Änderung dieser Bedingungen befugt ist. 

X.-9:203: Änderung von Trusts für Begünstigte durch gerichtliche Anordnung 

(1) Auf Antrag einer Partei des Trust oder einer Person, der durch Entfernung der zu ändernden 
Treuhandbedingung ein Vorteil erwachsen würde, ändert das Gericht eine Treuhandbestimmung, die einen 
Anspruch oder eine Berechtigung auf Begünstigung für eine Person vorsieht,: 
(a) die noch nicht existiert; oder 
(b) die noch nicht die rechtlichen Voraussetzungen der Begünstigung, beispielsweise die Zugehörigkeit zu 

einer Personenmehrheit, erfüllt. 
(2) Dies gilt auch, wenn die Treuhandbestimmung den Anspruch oder die Berechtigung auf Begünstigung erst in 

ferner Zukunft vorsieht oder an den Eintritt eines unwahrscheinlichen Ereignisses knüpft. 

X.-9:204: Änderung von Trusts zur Förderung eines im öffentlichen Interesse liegenden 
Zieles durch gerichtliche Anordnung 

(1) Auf Antrag einer Partei des Trust oder einer Person, welche Erfüllung einer Trustverpflichtung verlangen 
kann, ändert das Gericht die Treuhandbestimmungen eines Trust zur Förderung eines im öffentlichen 
Interesse liegenden Zieles, wenn durch Veränderung der Umstände die Förderung des Zieles nicht als 
geeignete und zweckmäßige Verwendung von Mitteln angesehen werden kann. 

(2) Die Änderung nach Absatz (2) muss die Vorteil solcher im öffentlichen Interesse liegender allgemeiner oder 
besonderer Ziele sein, welche der Gründer des Trust voraussichtlich gewählt hätte, wenn er den Trust nach 
Veränderung der Umstände begründet hätte. 

Abschnitt 3: 
Übertragung des Begünstigungsanspruchs 

X.-9:301: Übertragung des Begünstigungsanspruchs durch Rechtsgeschäft 

(1) Vorbehaltlich der anderen Absätze dieses Artikels richtet sich die rechtsgeschäftliche Übertragung des 
Begünstigungsanspruchs nach Buch III Kapitel 5 Abschnitt 1 (Abtretung von Ansprüchen). 

(2) Die unentgeltliche Übertragung ist nur in schriftlicher Form wirksam. 
(3) Soll eine Übertragung mit Tod des Veräußerers wirksam werden, richtet sich deren Wirksamkeit nach dem 

anwendbaren Erbrecht.. 

Kapitel 10: 
Verhältnisse zu Dritten 

Abschnitt 1: 
Allgemeine Regeln über Gläubiger 

X.-10:101: Grundlegende Regel über Gläubiger 



(1) Eine Person, der ein Treuhänder eine Treuhandschuld schuldet, (Treuhandgläubiger) kann ihren Anspruch 
aus dem Treuhandvermögen (gemäß X.-10:202 (Ansprüche der Treuhandgläubiger auf das 
Treuhandvermögen)) befriedigen; dies gilt nicht für andere Gläubiger, außer diese Regeln bestimmen etwas 
Gegenteiliges. 

(2) Absatz (1) hindert den Gläubiger einer Partei des Trust nicht, ein Recht dieser Partei an dem 
Treuhandvermögen geltend zu machen. 

X.-10:102: Begriff der Treuhandschuld 

(1) Eine Verpflichtung ist eine Treuhandschuld, wenn sie durch den Treuhänder begründet werden: 
(a) als vorläufiger Eigentümer eines Vermögenswerts des Treuhandvermögens; 
(b) für die Zwecke des Trusts und in Übereinstimmung mit den Treuhandbestimmungen; 
(c) in seiner Eigenschaft als Treuhänder und durch entgeltlichen Vertrag oder Rechtsgeschäft, es sei denn, 

dass der Gläubiger den Verstoß der Verbindlichkeit gegen die Treuhandbestimmungen kannte oder 
kennen musste; 

(d) durch Handeln oder Unterlassen bei der Verwaltung oder Veräußerung des Treuhandvermögens oder 
der Erfüllung einer Treuhandschuld; oder 

(e) anderweitig in engem Zusammenhang mit dem Treuhandeigentum. 
(2) Die Verpflichtungen der Treuhänder zu Aufwendungsersatz, Entschädigung und Vergütung eines 

ausgeschiedenen Treuhänders, welcher ein Recht zur Ablehnung ausgeübt hat, sind ebenfalls 
Treuhandschulden. 

(3) Andere Verpflichtungen eines Treuhänders sind nicht Treuhandschulden. 

Abschnitt 2: 
Treuhandgläubiger 

X.-10:201: Ansprüche von Treuhandgläubigern gegen den Treuhänder 

(1) Ein Treuhänder haftet für die Treuhandschulden persönlich. 
(2) Wenn Treuhänder und Treuhandgläubiger nicht etwas Gegenteiliges vereinbaren: 

(a) ist die Haftung nicht auf den Wert des Treuhandvermögens zu dem Zeitpunkt, in dem dessen Anspruch 
durchgesetzt wird, beschränkt; und 

(b) ist die Haftung vorbehaltlich der Regeln über den Treuhänderwechsel nicht ausgeschlossen, wenn das 
Treuhandvermögen nicht mehr im Eigentum des Treuhänders steht. 

(3) Eine Vertragspartei erklärt sich mit Haftungsausschluss oder -beschränkung nicht allein deswegen für 
einverstanden, weil die andere Partei offenlegt, dass sie den Vertrag als Treuhänder schließt. 

X.-10:202: Ansprüche von Treuhandgläubigern auf das Treuhandvermögen 

Der Treuhandgläubiger kann seinen Anspruch aus dem Treuhandvermögen befriedigen: 
(a) um die persönlichen Haftung eines Treuhänders gemäß X.-10:201 (Ansprüche von Treuhandgläubigern 

gegen den Treuhänder) durchzusetzen; oder 
(b) in Ausübung einer Sicherheit über Vermögenswerte des Treuhandvermögens. 

X.-10:203: Keine Haftung des Gründers des Trust und der Begünstigten 

Der Gründer des Trust oder ein Begünstigter haftet als solche nicht gegenüber dem Treuhandgläubiger. 

Abschnitt 3: 
Treuhandschuldner 

X.-10:301: Durchsetzung einer Treuhandschuld 

(1) Ist der Anspruch eines Treuhänders ein Vermögenswert des Treuhandvermögens, kann der Treuhänder den 
Anspruch gegenüber dem Schuldner (Treuhandschuldner) durchsetzen. 

(2) Absatz (1) betrifft nicht: 



(a) den Anspruch eines Begünstigten gegen den Treuhänder auf Erfüllung einer Trustverbindlichkeit im 
Hinblick auf den Anspruch gegen den Treuhandschuldner; oder 

(b) prozessuale Regeln, nach denen ein Begünstigter Partei eines Rechtsstreits gegen den 
Treuhandschuldner sein kann, in welchem auch der Treuhänder eine Partei ist. 

X.-10:302: Aufrechnung 

Der Anspruch des Treuhänders gegen einen Treuhandschuldner können nur aufgerechnet werden gegen: 
(a) den Anspruch aus einer Treuhandschuld; oder 
(b) den Anspruch eines Begünstigten auf Begünstigung aus dem Treuhandvermögen. 

X.-10:303: Befreiung des Treuhandschuldners 

Der Treuhandschuldner wird durch Leistung des Treuhänders nicht befreit, wenn: 
(a) die Leistung nicht als Erfüllung einer Trustverpflichtung des Treuhänders erfolgt; und 
(b) (i) die Leistung unentgeltlich ist; oder 

(ii) der Schuldner wusste oder Grund zur Annahme hatte, dass die Leistung nicht in Erfüllung einer 
Trustverpflichtung des Treuhänders erfolgte. 

Abschnitt 4: 
Erwerber von Vermögenswerten und von Lasten des Treuhandvermögens 

X.-10:401: Haftung des Beschenkten und des bösgläubige Erwerbers 

(1) Überträgt der Treuhänder einen Vermögenswert des Treuhandvermögens an einen anderen und ist die 
Übertragung nicht mit den Treuhandbestimmungen vereinbar, erwirbt der Erwerber den Vermögenswert in 
Abhängigkeit des Trusts, wenn: 
(a) die Übertragung unentgeltlich ist; oder 
(b) der Erwerber weiß oder wissen kann, dass die Übertragung durch einen Treuhänder getätigt wird und 

im Widerspruch zu den Treuhandbestimmungen steht. 
(2) Der Erwerber, auf den ein Trust nach Absatz (1) übertragen wird, hat ein Recht auf Rückübertragung jeder 

Begünstigung, die er als Gegenleistung übertragen hat. 
(3) Der nach Absatz (1) übertragene Trust erlischt, wenn: 

(a) eine vom Veräußerer als Gegenleistung übertragene Begünstigung zur Erfüllung einer 
Trustverpflichtung veräußert wird; oder 

(b) der Treuhänder oder ein Dritter die Verpflichtung auf Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens erfüllt. 
(4) Der Treuhänder kann von einer Tatsache wissen, wenn: 

(a) sie bei angemessen sorgfältiger Nachforschung offenkundig wäre; und 
(b) unter Ansehung der Art und des Wertes des Vermögenswertes des Treuhandvermögens, der Art und 

Kosten einer solchen Nachforschung und der Handelspraxis es gerecht und angemessen ist, von dem 
Erwerber unter den gegebenen Umständen eine solche Nachforschung zu erwarten. 

(5) Diese Vorschrift gilt entsprechend für einen Treuhänder, der zugunsten eines anderen eine Sicherheit oder 
ein beschränktes Recht an einem Vermögenswert des Treuhandvermögens schafft. 

Abschnitt 5: 
Weitere Regeln zu Haftung und Schutz von Dritten 

X.-10:501: Haftung wegen Anstiftung zu oder Mitwirkung an Missbrauch des 
Treuhandvermögens 

(1) Nichtvertragliche Haftung für die Schädigung eines anderen gemäß VI.-2:211 (Verlust wegen der Verleitung 
zur Nichterfüllung einer Verpflichtung) wird entsprechend Absatz (2) angepasst. 

(2) Wer den Treuhänder vorsätzlich zur Nichterfüllung der Trustverpflichtung anstiftet oder an einer solchen 
Nichterfüllung vorsätzlich mitwirkt, haftet mit diesem Treuhänder gemeinschaftlich, wenn der Treuhänder auf 
Wiedereinsetzung des Treuhandvermögens haftet. 

X.-10:502: Schutz von mit Treuhändern handelnder Dritter 



(1) Ein Vertrag, den ein Treuhänder in Folge der Nichterfüllung einer Trustverpflichtung mit einer Person 
schließt, die nicht Partei des Trusts ist, ist aus diesem Grund weder nichtig noch anfechtbar. 

(2) Zugunsten einer Person, die nicht Partei des Trusts ist, und zuungunsten eines Treuhänders kann sich eine 
Person in Unkenntnis der Tatsachen auf die Gültigkeit einer Trusturkunde und die Richtigkeit einer darin 
enthaltenen Erklärung berufen. 



 

Anhang 
Definitionen 

(Allgemeine Anmerkungen. Diese Definitionen werden durch I.-1:108 (Definitionen im Anhang) eingeführt, 

der vorsieht, dass sie für die Auslegung von Sinn und Zwecke der Vorschriften heranzuziehen sind, außer wenn 

sich aus dem Zusammenhang etwas anderes ergibt oder wenn, im Falle einer schon vorhandenen Definition, die 

andere Definition des Wortes eine übereinstimmende Bedeutung hat. Zur Vereinfachung für den Anwender ist 

hinter der Definition in Klammern ein Verweis auf den Artikel hinzugefügt, aus welchem die Definition 

entnommen bzw. abgeleitet wurde. Die Liste beinhaltet außerdem einige Ausdrücke, die regelmäßig in den 

Vorschriften benutzt werden, aber in keinem Artikel gesondert definiert sind. Sie beinhaltet keine Definitionen, 

die keinerlei rechtlichen Bezug haben, außer solcher, die für den Sinn und Zweck der Auslegung einer einzelnen 

Vorschrift oder einer Gruppe von Vorschriften relevant sind.) 

Zubehör 
Ein „Zubehör“, in Bezug auf eine dingliche Sicherheit, ist ein körperlicher Vermögenswert der mit einer 

beweglichen oder unbeweglichen Sache eng verbunden oder ein Teil derselben ist, sofern es möglich und 

wirtschaftlich angemessen ist, das Zubehör ohne Schaden von der beweglichen oder unbeweglichen Sache zu 

trennen. (IX. – 1:201) 

Sicherheit für Anschaffungskredite 
Eine „Sicherheit für Anschaffungskredite“ ist (a) ein Eigentumsvorbehalt; (b) wenn das Eigentum an einem 

verkauften Vermögenswert auf den Käufer übertragen wurde, diejenigen Sicherungsrechte an dem 

Vermögenswert, welche der Sicherung des Anspruchs dienen, (i) des Verkäufers auf Bezahlung des Kaufpreises, 

oder (ii) eines Darlehensgebers auf Rückzahlung eines Darlehens, welches dem Käufer zum Zweck der Zahlung 

des Kaufpreises gewährt wurde, wenn und soweit diese Zahlung an den Verkäufer tatsächlich erfolgt; und (c) ein 

Recht eines Dritten, auf den eines der unter (a) und (b) genannten Rechte als Sicherheit für einen Kredit im 

Sinne von (a) oder (b) übertragen worden ist. (IX. – 1:201(3)) 

Fortgeschrittene elektronische Signatur 
Eine „fortgeschrittene elektronische Signatur“ ist eine elektronische Signatur, die (a) ausschließlich dem 

Unterzeichner zugeordnet ist; (b) die Identifizierung des Unterzeichners ermöglicht; (c) mit Mitteln erstellt ist, 

die der Unterzeichner unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann; und (d) so mit den Daten, auf die sie sich 

bezieht, verknüpft ist, dass jede nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann. (I. – 1:108(4)) 

Abtretungsakt 
Ein „Abtretungsakt“ in Bezug auf einen Anspruch ist ein Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, die zum Ziel 

haben, die Übertragung des Anspruchs zu bewirken. (III. – 5:102(2)) 

Vertreter 
Ein „Vertreter“ ist eine Person die befugt ist, für einen anderen zu handeln. 

Vermögenswerte 
„Vermögenswerte“ bedeutet alles von wirtschaftlichem Wert, einschließlich Gegenstände, geldwerte Rechte und 

Goodwill [evtl. doch besser: Vermögensgegenstände; so in Buch VII] 

Abtretung 
„Abtretung“, in Bezug auf einen Anspruch, bedeutet die Übertragung des Anspruchs durch eine Person, den 

Abtretenden, an eine andere, den Abtretungsempfänger. (III. – 5:102(1)) 

Bevollmächtigung 
„Bevollmächtigung“ ist die Gewährung oder Belassung von Vollmacht. (II. – 6:102(3)) [in Buch IV.B übersetzt 

mit: „Ermächtigung“] 

Vollmacht 
„Vollmacht“, in Bezug auf einen Stellvertreter, der für einen Geschäftsherrn handelt, ist die Macht, die 

Rechtsstellung des Geschäftsherrn zu verändern. (II. – 6:102(2)) 



Anfechtung 
„Anfechtung“ eines Rechtsgeschäfts oder eines Rechtsverhältnisses ist die Rechtshandlung, mit der eine Partei 

oder gegebenenfalls ein Gericht sich auf einen Ungültigkeitsgrund beruft und damit das Rechtsgeschäft oder das 

Rechtsverhältnis, das bis zu diesem Zeitpunkt gültig war, rückwirkend von Anfang an ungültig macht. 

[„ineffective“ hier nicht „unwirksam“, sondern „ungültig“ , vgl. II.–7:212] 

Tauschvertrag 
Ein Vertrag über den „Tausch“ von Waren ist ein Vertrag, in dem jede Partei sich verpflichtet, das Eigentum an 

Waren entweder unmittelbar bei Vertragsschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt als Gegenleistung für die 

Übertragung des Eigentums an anderen Waren zu übertragen. (IV. A. – 1:203) 

Begünstigter 
Ein „Begünstigter“ in Bezug auf einen Trust ist eine Person, die, entsprechend den Treuhandbestimmungen 

entweder ein Recht auf Begünstigung oder eine Berechtigung zur Begünstigung aus dem Treuhandvermögen hat. 

(X. – 1:203(3)) 

Wohlwollende Geschäftsführung in fremden Angelegenheiten 
„Wohlwollende Geschäftsführung in fremden Angelegenheiten“ ist der Vorgang, bei dem eine Person, der 

Geschäftsführer, mit der überwiegenden Absicht handelt, einen anderen, den Geschäftsherrn, zu begünstigen, 

ohne dazu bevollmächtigt oder verpflichtet zu sein. (V. – 1:101) 

Unternehmer 
Ein „Unternehmer“ ist jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob in privatem oder 

öffentlichem Eigentum, die zu Zwecken ihres selbständigen Geschäfts, Gewerbes oder Berufes handelt, auch 

wenn die Person nicht beabsichtigt, im Rahmen ihrer Tätigkeit Gewinn zu erzielen. (I. – 1:106(2)) 

Behaupteter Anspruch 
Ein „behaupteter Anspruch“ ist das Fordern von etwas auf der Grundlage der Behauptung, dass ein Anspruch 

bestehe. 

Anspruchsteller 
Ein „Anspruchsteller“ ist eine Person, die einen behaupteten Anspruch geltend macht oder Anlass hat, einen 

solchen geltend zu machen. 

Sicherungsschuldbeitritt 
Ein „Sicherungsschuldbeitritt” ist eine Verpflichtung, die von zwei oder mehr Schuldnern geschuldet wird, bei 

der einer der Schuldner, der Sicherungsgeber, die Verpflichtung überwiegend zum Zwecke der Sicherung des 

Gläubigers übernommen hat. (IV. G. – 1:101(e)) 

Handelsvertretung 
„Handelsvertretung“ ist ein durch Vertrag begründetes Rechtsverhältnis, in dem eine Partei, der 

Handelsvertreter, sich verpflichtet, auf Dauer als selbständige Mittelsperson für eine andere Person, den 

Geschäftsherrn, Verträge zu vermitteln oder abzuschließen, und der Geschäftsherr sich verpflichtet, den 

Handelsvertreter für diese Tätigkeit zu vergüten. (IV. E. – 3:101) 

Entschädigung 
„Entschädigung“ bedeutet Schadensersatz in Geld. (VI. – 6:101(2)) 

Vollständige Schuldübernahme 
Eine „vollständige Schuldübernahme“ liegt vor, wenn der ursprüngliche Schuldner durch einen Dritten mit 

schuldbefreiender Wirkung ersetzt wird. (III. – 5:202) 

Bedingung 
Eine „Bedingung“ ist eine Bestimmung, die ein Rechtsverhältnis oder eine rechtliche Wirkung von dem 

Eintreten oder Nichteintreten eines ungewissen künftigen Ereignisses abhängig macht. Eine Bedingung kann 

aufschiebend oder auflösend sein. (III. – 1:106) 

Verhalten 
„Verhalten“ bedeutet jegliche Art willentlichen Verhaltens, verbal oder nonverbal; es umfasst eine einzelne oder 

mehrere Handlungen, Verhalten negativer oder passiver Natur (wie etwas ohne Widerspruch hinzunehmen oder 



etwas nicht zu tun) sowie Verhalten andauernder Natur oder mit Unterbrechungen (wie die Ausübung von 

Herrschaft über etwas). 

Vertrauliche Informationen 
„Vertrauliche Informationen“ sind Informationen, von denen entweder aufgrund ihrer Art oder der Umstände, 

unter denen sie gewonnen wurden, der Empfänger der Informationen weiß oder hätte wissen müssen, dass sie für 

die andere Partei vertraulich sind. (II. – 2:302(2)) 

Herstellungsvertrag 
Ein „Herstellungsvertrag“ ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Hersteller, verpflichtet, etwas für eine 

andere Partei, den Kunden, herzustellen oder ein bestehendes Gebäude oder andere unbewegliche Sachen für 

einen Auftraggeber wesentlich zu verändern. (IV.C–3:101) 

Verbraucher 
Ein „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die vorwiegend zu Zwecken handelt, die nicht mit ihrem Geschäft, 

Gewerbe oder Beruf in Verbindung stehen. (I. – 1:106(1)) 

Verbraucher-Kaufvertrag 
Ein „Verbraucherkaufvertrag“ ist ein Kaufvertrag, bei dem der Verkäufer ein Unternehmer und der Käufer ein 

Verbraucher ist. (IV. A. – 1:204) 

Vertrag 
Ein „Vertrag“ ist eine Vereinbarung, die darauf abzielt, ein verbindliches Rechtsverhältnis zu begründen oder 

eine andere rechtliche Wirkung herbeizuführen. Er ist ein zweiseitiges oder mehrseitiges Rechtsgeschäft. (II. – 

1:101(1)) 

Vertragliche Verpflichtung 
Eine „vertragliche Verpflichtung“ ist eine Verpflichtung, die sich aus einem Vertrag ergibt, sei es aus einer 

ausdrücklichen oder stillschweigenden Bestimmung oder aus einer Rechtsvorschrift, die einer Vertragspartei als 

solcher eine Verpflichtung auferlegt. 

Vertragsverhältnis 
Eine „Vertragsverhältnis“ ist ein Rechtsverhältnis, das sich aus einem Vertrag ergibt. 

Miteigentum 
„Miteigentum“, wenn es nach Buch VIII entstanden ist, bedeutet, dass zwei oder mehr Miteigentümern ideelle 

Anteile an der ganzen Sache zustehen und dass jeder Miteigentümer über seinen Anteil allein verfügen kann, 

soweit nichts anderes durch die Parteien bestimmt ist. (Cf. VIII. – 1:203) 

Körperlich 
„Körperlich“ in Bezug auf einen Gegenstand, bedeutet eine physische Beschaffenheit in fester, flüssiger oder 

gasförmiger Form. 

Kosten 
„Kosten“ umfasst Aufwendungen. 

Gegenleistung 
Eine „Gegenleistung“ ist eine Leistung, die im Austausch für eine andere Leistung geschuldet ist. 

Gericht 
„Gericht“ umfasst ein Schiedsgericht. 

Gläubiger 
Ein „Gläubiger“ ist eine Person, die einen Anspruch auf Erfüllung einer Verpflichtung finanzieller oder nicht-

finanzieller Natur gegen eine andere Person, den Schuldner, hat. 

Schaden 
„Schaden“ bedeutet jegliche Art von nachteiliger Wirkung. 



Schadensersatz 
„Schadensersatz“ ist ein Geldbetrag, zu dem eine Person berechtigt sein kann oder der einer Person von einem 

Gericht als Entschädigung für einen bestimmten Schaden gewährt wird. 

Schuldner 
Ein „Schuldner“ ist eine Person, die eine Verpflichtung finanzieller oder nicht finanzieller Natur gegenüber einer 

anderen Person, dem Gläubiger, hat. 

Sicherungsfall 
Ein „Sicherungsfall“, in Bezug auf eine dingliche Sicherheit, bedeutet jede Nichterfüllung durch den Schuldner 

der Verpflichtung, welche durch die Sicherheit gedeckt ist; und alle anderen Ereignisse oder Umstände, welche 

nach der Vereinbarung zwischen dem gesicherten Gläubiger und dem Sicherungsgeber den gesicherten 

Gläubiger berechtigen, die Sicherheit in Anspruch zu nehmen. (IX. – 1:201(5)) 

Einwendung 
Eine „Einwendung“ gegen einen behaupteten Anspruch ist ein rechtlicher Einwand oder eine 

Tatsachenbehauptung, die nicht lediglich ein bloßes Bestreiten einer vom Anspruchsteller zu beweisenden 

Anspruchsvoraussetzung ist und die, wenn sie begründetet ist, den behaupteten Anspruch ganz oder teilweise 

vereitelt. 

Lieferung 
In Bezug auf eine Verpflichtung, Waren zu liefern, bedeutet „Lieferung“ an eine Person die Übertragung des 

Besitzes an den Waren auf diese Person oder das Ergreifen derjenigen Maßnahmen, um den Besitz zu 

übertragen, die nach den die Verpflichtung regelnden Bestimmungen erforderlich sind. Für die Zwecke von 

Buch VIII (Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen) liegt eine „Übergabe“ der beweglichen 

Sache nur dann vor, wenn der Veräußerer den Besitz an der Sache aufgibt und der Erwerber diesen erwirbt; 

wenn der Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, eine gerichtliche Entscheidung oder eine Rechtsnorm, nach 

denen der Erwerber zum Erwerb des Eigentums berechtigt ist, eine Beförderung der Sache durch einen 

Transporteur oder einer Reihe von Transporteuren erfordert, findet die Übergabe der Sache statt, wenn 

Lieferverpflichtung des Veräußerers erfüllt ist und der Transporteur oder der Erwerber den Besitz an der Sache 

erwirbt. (VIII. – 2:104) 

Akzessorische Personalsicherheit 
Eine „akzessorische Personalsicherheit“ ist eine Verpflichtung des Sicherungsgebers, die zugunsten eines 

Gläubigers eingegangen wird, um eine gegenwärtige oder künftige Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem 

Gläubiger zu sichern, und die nur dann geschuldet ist, wenn und soweit die Verpflichtung des Schuldners 

besteht. (IV. G. – 1:101(a)) 

Entwurfsvertrag 
Ein „Entwurfsvertrag“ ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Entwerfende, verpflichtet, für eine andere 

Partei, den Kunden, eine unbewegliche Sache, die für oder durch den Kunden hergestellt werden soll, oder einen 

beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand, oder eine Dienstleistung, der oder die für oder durch den Kunden 

hergestellt oder erbracht werden soll, zu entwerfen. (IV. C.- 6:101) 

Direkter körperlicher Gewahrsam 
„Direkter körperlicher Gewahrsam“ ist körperlicher Gewahrsam, der vom Besitzer selbst ausgeübt wird oder der 

durch einen Besitzgehilfen ausgeübt wird, der einen solchen Gewahrsam für den Besitzer ausübt (direkter 

Besitz). (VIII. – 1:205) 

Diskriminierung 
Diskriminierung „Diskriminierung“ ist jedes Verhalten oder jede Situation durch die, aus Gründen des 

Geschlechts oder der ethnischen Herkunft oder der Rasse, (a) eine Person weniger günstig als eine andere Person 

in einer vergleichbaren Situation behandelt wird, wurde oder würde; oder (b) dem Anschein nach neutrale 

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren eine Personengruppe, im Vergleich zu einer anderen Personengruppe, in 

besonderer Weise benachteiligen. (II. – 2:102(1)) 

Vertriebsvertrag 
Ein „Vertriebsvertrag“ ist ein Vertrag, in dem eine Partei, der Lieferant, sich verpflichtet, eine andere Partei, den 

Vertreiber, fortlaufend mit Produkten zu beliefern und der Vertreiber sich verpflichtet, diese Produkte zu kaufen 

oder zu übernehmen und zu bezahlen und sie Dritten im Namen des Lieferanten und in dessen Auftrag zu liefern. 

(IV. E. – 5:101(1)) 



Vertriebsverhältnis 
Eine „Vertriebsverhältnis“ ist das Rechtsverhältnis aus einem Vertriebsvertrag. 

Teilschuld 
Eine Verpflichtung, zu der zwei oder mehr Schuldner verpflichtet sind, ist eine „Teilschuld“, wenn jeder 

Schuldner verpflichtet ist, nur einen Teil der Leistung zu erbringen, und der Gläubiger von jedem Schuldner nur 

den auf diesen entfallenden Teil verlangen kann. (III.–4:102(2)) 

Teilgläubigerschaft 
Ein Anspruch, der zwei oder mehr Gläubigern zusteht ist, eine „Teilgläubigerschaft“, wenn der Schuldner jedem 

Gläubiger nur den auf diesen entfallenden Anteil schuldet und jeder Gläubiger nur Leistung des auf ihn 

entfallenden Anteils verlangen kann. (III.–4:202(2)) 

Schenkungsvertrag 
Ein „Schenkungsvertrag“ über Waren ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Schenker, unentgeltlich 

verpflichtet, das Eigentum an Waren einer anderen Partei, dem Beschenkten, zu übertragen, und damit bezweckt, 

den Beschenkten zu begünstigen. (IV.H.–1:101) 

Dauerhafter Datenträger 
Ein „dauerhafter Datenträger“ ist jedes Material, das die unveränderte Wiedergabe von Information ermöglicht 

und auf dem die Informationen derart gespeichert sind, dass sie für eine spätere Einsicht solange zugänglich 

sind, wie es dem Zweck der Informationen angemessen ist. (I.–1:107(3)) 

Pflicht 
Eine Person hat die „Pflicht“ etwas zu tun, wenn sie aufgrund eines anwendbaren rechtlichen 

Verhaltensstandards dazu verpflichtet ist oder dies von ihr erwartet werden kann. Eine Pflicht kann einem 

bestimmten Gläubiger geschuldet sein oder nicht. Eine Pflicht ist nicht notwendigerweise Teil eines 

Rechtsverhältnisses. Die Verletzung einer Pflicht hat nicht notwendigerweise eine Sanktion zur Folge. Alle 

Verpflichtungen sind Pflichten, aber nicht alle Pflichten sind Verpflichtungen. 

Materieller Verlust 
Siehe „Verlust“. 

Elektronisch 
„Elektronisch“ bedeutet Technologien mit elektrischen, digitalen, magnetischen, kabellosen, optischen, 

elektromagnetischen oder ähnlichen Eigenschaften. 

Elektronische Signatur 
Eine „elektronische Signatur“ sind Daten in elektronischer Form, die anderen Daten beigefügt oder logisch mit 

ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen. (I.–1:108(3)) 

Finanzwerte 
„Finanzwerte“ sind Finanzierungsinstrumente und Ansprüche auf Zahlung von Geld. (IX.–1:201(6)) 

Finanzinstrumente 
„Finanzierungsinstrumente“ sind (a) Aktienurkunden und gleichartige Wertpapiere sowie Anleihestücke und 

gleichartige Schuldurkunden, wenn diese begebbar sind; (b) alle anderen Wertpapiere, die handelbar sind und 

die das Recht verkörpern, solche Finanzierungsinstrumente zu erwerben, oder die ein Recht auf Geldzahlung 

verkörpern, mit der Ausnahme von Zahlungsinstrumenten; (c) Anteilsscheine an Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren; (d) Geldmarkt-Instrumente; und (e) Rechte auf oder in Bezug auf die den vorgenannte 

Instrumente. (IX.–1:201(7)) 

Franchise 
„Franchise“ ist das Rechtsverhältnis aus einem Vertrag, im dem eine Partei, der Franchisegeber, der anderen 

Partei, dem Franchisenehmer, gegen eine Vergütung das Recht gewährt, ein Unternehmen 

(Franchiseunternehmen) innerhalb des Netzwerks des Franchisegebers zu betreiben mit dem Ziel der Lieferung 

bestimmter Produkte auf Rechnung und im Namen des Franchisenehmers, wobei der Franchisenehmer das Recht 

und die Pflicht hat, den Handelsnamen des Franchisegebers, sein Warenzeichen sowie sonstige geistige 

Eigentumsrechte, das Know-how und die Geschäftsmethode zu nutzen. (IV.E.–4:101) 



Arglistig 
Eine Täuschung ist „arglistig“, wenn sie mit Wissen oder in der Annahme begangen wird, dass es sich um die 

Unwahrheit handelt, und sie in der Absicht geschieht, den Empfänger dazu zu bestimmen, einen Fehler zu 

seinem Nachteil zu machen. Ein Verschweigen ist arglistig, wenn es in der Absicht geschieht, die Person, der die 

Information vorenthalten wird, zu bestimmen, einen Fehler zu ihrem Nachteil zu machen. (II.–7:205(2)) 

Wesentliche Nichterfüllung 
Eine Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung ist „wesentlich“, wenn (a) sie im Wesentlichen dem 

Gläubiger dasjenige vorenthält, was er nach dem Vertrag, bezogen auf die gesamte Leistung oder einen 

erheblichen Teil, erwarten durfte, es sei denn, dass der Schuldner diese Folge nicht vorausgesehen hat und 

vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte; oder (b) sie vorsätzlich oder leichtfertig ist und dem Gläubiger 

Anlass zu der Annahme gibt, dass er sich auf die künftige Leistung durch den Schuldner nicht verlassen kann. 

(III.–3:502(2)) 

Globalsicherheit 
Eine „Globalsicherheit“ ist eine Sicherheit, die übernommen wurde, um alle Verpflichtungen des Schuldners 

gegenüber dem Gläubiger zu sichern oder den Debetsaldo eines Kontokorrents abzudecken, oder eine Sicherheit 

ähnlichen Inhalts. (IV.G.–1:101(f) 

Treu und Glauben 
„Treu und Glauben“ ist eine subjektive Geisteshaltung, die durch Redlichkeit und das Fehlen jeglicher Kenntnis, 

dass die scheinbare Situation nicht die wirkliche Situation ist, gekennzeichnet ist. [„in good faith“ = „in gutem 

Glauben“] 

Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr 
Das Gebot von „Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs“ ist ein Verhaltensmaßstab, der durch 

Redlichkeit, Offenheit und Rücksicht auf die Interessen der anderen Partei in Bezug auf das in Frage stehende 

Rechtsgeschäft oder Rechtsverhältnis gekennzeichnet ist. (I.–1:103) 

Waren 
„Waren“ bedeutet körperliche bewegliche Sachen. Dies schließt Schiffe, Seefahrzeuge, Luftkissen- und 

Luftfahrzeuge, Weltraumgegenstände, Tiere, Flüssigkeiten und Gase ein. Siehe auch „bewegliche Güter“ [in 

Buch VIII: „bewegliche Sachen“] 

Grobe Fahrlässigkeit 
„Grobe Fahrlässigkeit“ liegt vor, wenn einer Person ein schwerwiegender Verstoß gegen die nach den 

Umständen offensichtlich erforderliche Sorgfalt zur Last fällt. 

Handschriftliche Signatur 
Eine „handschriftliche Signatur“ ist der Name einer Person, der eigenhändig von dieser Person zum Zwecke der 

Authentifizierung geschrieben ist, oder ein für den Namen stehendes Zeichen. (I.–1:108(2)) 

Belästigung 
„Belästigung“ bedeutet unerwünschtes Verhalten (einschließlich Verhalten sexueller Natur), das die Würde einer 

Person verletzt, vor allem, wenn ein solches Verhalten ein einschüchterndes, feindseliges, erniedrigendes, 

entwürdigendes oder beleidigendes Umfeld schafft oder darauf abzielt. (II.–2:102(2)) 

Unbewegliche Sache 
„Unbewegliche Sachen“ sind Grundstücke und alles was mit Grundstücken in einer Art und Weise verbunden 

ist, dass es nicht durch gewöhnliches menschliches Handeln fortbewegt werden kann. 

Unvollständige Schuldübernahme 
Eine „unvollständige Schuldübernahme“ liegt vor, wenn ein Dritter an die Stelle des Schuldners tritt mit der 

Wirkung, dass der ursprüngliche Schuldner verpflichtet bleibt, wenn der ursprüngliche [richtig: neue] Schuldner 

nicht ordnungsgemäß erfüllt. (III.–5:206) 

Unkörperlich 
„Unkörperlich“ in Bezug auf einen Gegenstand bedeutet das Fehlen einer physischen Beschaffenheit in fester, 

flüssiger oder gasförmiger Form. 



Entschädigen 
„Entschädigen“ bedeutet Zahlungen an eine Person derart zu leisten, dass sichergestellt ist, dass diese Person 

keinen Verlust erleidet. 

Unabhängige persönliche Sicherheit 
Eine „unabhängige persönliche Sicherheit“ ist eine Verpflichtung eines Sicherheitsgebers, die zur Sicherung 

eines Gläubigers eingegangen wird und für die ausdrücklich oder schlüssig erklärt wird, dass sie von einer 

Verpflichtung einer anderen Person gegenüber dem Gläubiger abhängt. (IV.G.–1:101(b)) 

Indirekter körperlicher Gewahrsam 
„Indirekter körperlicher Gewahrsam“ ist körperlicher Gewahrsam, der durch eine andere Person, einen Besitzer 

kraft beschränkten Rechts, ausgeübt wird (indirekter Besitz). (VIII.–1:205) 

Im einzelnen ausgehandelt 
Siehe „nicht im einzelnen ausgehandelt“ und II.-1:110. 

Unwirksam 
„Unwirksam“ in Bezug auf einen Vertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft bedeutet, dass der Vertrag oder das 

Rechtsgeschäft keine Wirkungen hat, unabhängig davon, ob dieser Zustand vorübergehend oder dauernd, 

allgemein oder beschränkt ist. 

Insolvenzverfahren 
Ein „Insolvenzverfahren“ bedeutet ein kollektives Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, einschließlich eines 

Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes, in welchem die Vermögenswerte und Geschäfte einer Person, die 

insolvent ist oder von deren Insolvenz ausgegangen wird, zum Zwecke der Sanierung oder Liquidation unter 

Kontrolle oder Aufsicht eines Gerichts oder einer anderen zuständigen Stelle gestellt sind. 

Immaterielle Werte 
„Immaterielle Werte“ bedeutet, in Bezug auf dingliche Sicherheiten, unkörperliche Vermögenswerte; sie 

umfassen auch nichtverbriefte und indirekt gehaltene Werte sowie den ungeteilten Anteil eines Miteigentümers 

an körperlichen Gegenständen, einer Masse oder einem Fonds. (IX.–1:201(8)) 

Zinsen 
„Zinsen“ bedeutet einfache Zinsen, ohne die Annahme, dass sie von Zeit zu Zeit kapitalisiert werden. 

Ungültig 
„Ungültig“ in Bezug auf ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsverhältnis bedeutet, dass das Rechtsgeschäft oder das 

Rechtsverhältnis nichtig oder angefochten worden ist. 

Gemeinschaftliche Verpflichtung 
Eine Verpflichtung, die zwei oder mehrere Schuldner zu leisten verpflichtet sind, ist eine „gemeinschaftliche 

Verpflichtung“, wenn die Schuldner verpflichtet sind, sie gemeinschaftlich zu erfüllen und der Gläubiger die 

Erfüllung nur von ihnen allen gemeinsam verlangen kann. (III.–4:102(3)) 

Gemeinschaftliches Recht 
Ein Anspruch, der zwei oder mehr Gläubigern zusteht, ist ein „gemeinschaftliches Recht“, wenn der Schuldner 

an alle Gläubiger leisten muss und jeder Gläubiger die Leistung nur zum Vorteil aller fordern kann. (III.–

4:202(3)) 

Rechtsgeschäft 
Ein „Rechtsgeschäft“ ist jede Erklärung oder Vereinbarung, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, die darauf 

abzielt, als solche Rechtswirkungen zu haben. Es kann ein-, zwei- oder mehrseitig sein. (II.–1:101(2)) 

Halter 
Ein „Halter“, in Bezug auf ein Tier, Fahrzeug oder eine Substanz, ist die Person, die den Nutzen oder den 

körperlichen Gewahrsam an der Sache zu ihrem eigenen Vorteil hat und die das Recht zum Gewahrsam oder zur 

Nutzung ausübt. 

Miete 
Die „Miete“ ist Rechtsverhältnis aus einem Vertrag, in dem sich die eine Partei, der Vermieter, verpflichtet, der 

anderen Partei, dem Mieter, ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht gegen Miete einzuräumen. (IV.B.–1:101) 



Beschränkte dingliche Rechte 
„Beschränkte dingliche Rechte“ sind, soweit sie durch die Bestimmungen dieser Modellregeln oder durch 

nationales Recht als dingliche Rechte bezeichnet oder als solche behandelt werden, Rechte mit den folgenden 

Eigenschaften,: (a) Sicherheiten; (b) Nutzungsrechte; (c) Rechte zum Erwerb, einschließlich der Rechte im Sinne 

von VIII. – 2:307 (Anwartschaftsrecht des Erwerbers unter Eigentumsvorbehalt); und (d) Rechte mit Bezug auf 

einen Trust. (VIII.–1:204) 

Besitzer kraft beschränkten Rechts 
Ein “Besitzer kraft beschränkten Rechts” ist, in Bezug auf bewegliche Sachen, eine Person, die körperlichen 

Gewahrsam an einer beweglichen Sache ausübt entweder: (a) mit der Absicht, dies im eigenen Interesse dieser 

Person und auf Grundlage eines besonderen Rechtsverhältnisses mit dem Eigenbesitzer zu tun, welches dem 

Besitzer kraft beschränkten Rechts das Recht zum Besitz der beweglichen Sache gewährt; oder (b) mit der 

Absicht, dies nach den Weisungen des Eigenbesitzers und auf Grundlage eines besonderen Vertragsverhältnisses 

mit dem Eigenbesitzer zu tun, welches dem Besitzer kraft beschränkten Rechts ein Recht gewährt, die 

bewegliche Sache zurückzubehalten, bis jegliche Verbindlichkeiten oder Kosten durch den Eigenbesitzer 

beglichen wurden. (VIII.–1:207) 

Darlehensvertrag 
Ein „Darlehensvertrag“ ist ein Vertrag, durch den sich eine Partei, der Darlehensgeber, verpflichtet, der anderen 

Partei, dem Darlehensnehmer, ein Darlehen jedweden Umfangs für eine festgelegte oder unbestimmte Zeit (die 

Laufzeit) in Form eines Gelddarlehens oder eines Überziehungskredits zu gewähren, und durch welchen der 

Darlehensnehmer verpflichtet wird, den Darlehensbetrag zurückzuzahlen, unabhängig davon, ob der 

Darlehensnehmer verpflichtet ist, Zinsen oder ein anderes vereinbartes Entgelt zu zahlen. (IV.F.–1:101(2)) 

Verlust 
„Verlust“ umfasst materiellen und immateriellen Verlust. „Materieller Verlust“ umfasst den Verlust von 

Verdienst oder Gewinn, Aufwendungen und die Wertminderung von Gegenständen. „Immaterieller Verlust“ 

umfasst Schmerzen und Leid und die Beeinträchtigung der Lebensqualität. (III.–3:701(3) und VI.–2:101(4)) 

Auftrag 
Der „Auftrag“ eines Vertreters ist die durch den Geschäftsherrn erteilte Vollmacht und Anweisung, 

gegebenenfalls modifiziert durch spätere Weisungen, betreffend die Vertragsanbahnung, Vertragsverhandlung 

oder den Abschluss eines Vertrages oder eines anderen Rechtsgeschäftes mit einem Dritten. (IV.D.–1:102(1)(a)) 

Auftrag zur unmittelbaren Vertretung 
Ein „Auftrag zur unmittelbaren Vertretung“ ist ein Auftrag, durch den der Vertreter zum Handeln im Namen des 

Geschäftsherrn oder in einer anderen Art und Weise zu handeln verpflichtet ist, bei der er den Willen äußert, auf 

die Rechtsstellung des Geschäftsherrn einzuwirken. (IV.D.–1:102(1)(d)) 

Auftrag zur mittelbaren Vertretung 
Ein „Auftrag zur mittelbaren Vertretung“ ist ein Auftrag, durch den der Vertreter zum Handeln in seinem 

eigenen Namen oder in einer anderen Art und Weise zu handeln verpflichtet ist, bei der er nicht den Willen 

äußert, auf die Rechtsstellung des Geschäftsherrn einzuwirken. (IV.D.–1:102(1)(e)) 

Konfusion 
Eine „Konfusion“ bedeutet, dass die Eigenschaften des Schuldners und Gläubigers sich in derselben Person in 

derselben Funktion vereinigen. 

Integrationsklausel 
Eine „Integrationsklausel“ ist eine Bestimmung in einer Vertragsurkunde, die besagt, dass das Schriftstück alle 

Bestimmungen des Vertrages enthält. (II.–4:104) 

Gelddarlehen 
Ein „Gelddarlehen“ ist ein festgelegter Geldbetrag, der dem Darlehensnehmer gewährt wird und den der 

Darlehensnehmer sich verpflichtet, entweder durch festgelegte Raten oder durch Zahlung des Gesamtbetrages 

am Ende der Laufzeit zurückzuzahlen. (IV.F.–1:101(3)) 

Kraftfahrzeug 
„Kraftfahrzeug“ ist jedes Fahrzeug, das zur Fortbewegung an Land dient und mechanisch angetrieben wird, 

jedoch keine Schienenfahrzeuge und Anhänger, unabhängig davon, ob sie angekuppelt sind oder nicht. (VI.–

3:205(2)) 



Bewegliche Güter 
“Bewegliche Güter” meint körperliche und unkörperliche Gegenstände außer unbewegliche Sachen. 

Fahrlässigkeit 
“Fahrlässigkeit” liegt vor, wenn eine Person nicht der Sorgfalt genügt, die in den Umständen des Einzelfalles 

vernünftigerweise erwartet werden kann. (VI. – 3:102) 

Immaterieller Verlust 
Siehe “Verlust”. 

Nichterfüllung 
“Nichterfüllung” in Bezug auf eine Verpflichtung bedeutet jegliches Ausbleiben der Erfüllung der 

Verpflichtung, unabhängig davon, ob entschuldigt oder nicht. Sie umfasst die verspätete und die mangelhafte 

Erfüllung. (III.–1:102(3)) 

Mitteilung 
“Mitteilung” umfasst die Übermittlung von Informationen oder eines Rechtsgeschäfts. (I.–1:105) 

Nicht im einzelnen ausgehandelt 
Eine durch eine Partei gestellte Vertragsbestimmung ist „nicht im Einzelnen ausgehandelt“, wenn die andere 

Partei nicht in der Lage war, ihren Inhalt zu beeinflussen, insbesondere weil die Bestimmung im voraus 

entworfen wurde, unabhängig davon, ob als Teil von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder nicht. (II.–1:110) 

Verpflichtung 
Eine „Verpflichtung“ ist eine Pflicht zu leisten, die eine Partei eines Rechtsverhältnisses, der Schuldner, einer 

anderen Partei, dem Gläubiger, schuldet. (III.–1:101(1)) 

Kreditlinie 
Eine „Kreditlinie“ ist eine Vereinbarung, durch die ein veränderlicher, beschränkter Kredit auf einem Konto 

verfügbar gemacht wird. (IV.F.–1:101(4)) 

Eigenbesitzer 
Ein “Eigenbesitzer” ist, in Bezug auf bewegliche Sachen, eine Person, die direkten oder indirekten körperlichen 

Gewahrsam an der beweglichen Sache in der Absicht ausübt, dies als Eigentümer oder wie ein Eigentümer zu 

tun. (VIII.–1:206) 

Eigentum 
“Eigentum” ist das umfassendste Recht, das eine Person, der Eigentümer, an Gegenständen haben kann, 

einschließlich des ausschließlichen Rechts, soweit dies mit dem anwendbaren Recht oder Rechten, die der 

Eigentümer selbst gewährt hat, in Einklang steht, den Gegenstand zu nutzen, zu genießen, zu verändern, zu 

zerstören, ihn wegzugeben und wieder zu erlangen. (VIII.–1:202) 

Erfüllung 
“Erfüllung”, in Bezug auf eine Verpflichtung, ist das Tun desjenigen durch den Schuldner, das nach der 

Verpflichtung getan werden muss, oder das Unterlassen desjenigen durch den Schuldner, das nicht getan werden 

darf. (III.–1:102(2)) 

Person 
„Person“ bedeutet natürliche oder juristische Person. 

Körperlicher Gewahrsam 
“Körperlicher Gewahrsam”, in Bezug auf bewegliche Sachen, bedeutet direkter körperlicher Gewahrsam oder 

indirekter körperlicher Gewahrsam. (Cf. VIII.–1:205) 

Besitz 
„Besitz“, in Bezug auf bewegliche Sachen, bedeutet die Ausübung von körperlichem Gewahrsam an einer 

beweglichen Sache. (VIII.–1:205) 

Besitzgehilfe 
Ein „Besitzgehilfe“, in Bezug auf bewegliche Sachen, ist eine Person (zum Beispiel ein Arbeitnehmer), der 

direkten körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache für einen Eigenbesitzer oder einen Besitzer kraft 



beschränkten Rechts ausübt (ohne die Absicht und das besondere Rechtsverhältnis, die für einen Besitzer kraft 

beschränkten Rechts erforderlich sind); und welcher der Eigenbesitzer oder der Besitzer kraft beschränkten 

Rechts bindende Weisungen über die Nutzung der beweglichen Sache im Interesse des Eigenbesitzers oder 

Besitzers kraft beschränkten Rechts erteilen kann. Eine Person ist ebenfalls ein Besitzgehilfe, wenn diese Person 

sich zufällig in einer Position befindet, direkten körperlichen Gewahrsam an einer beweglichen Sache für einen 

Eigenbesitzer oder Besitzer kraft beschränkten Rechts auszuüben und diesen tatsächlich ausübt. (VIII.–1:208) 

Besitzsicherheit 
Eine “Besitzsicherheit” ist ein Sicherungsrecht, bei dem der belastete körperliche Gegenstand im Besitz des 

gesicherten Gläubigers oder einer anderen Person (ausgenommen der Schuldner) sein muss, welche für den 

Gläubiger den Besitz ausübt. (IX.–1:201(10)) 

Verjährung 
“Verjährung”, in Bezug auf einen Anspruch auf Erfüllung einer Verpflichtung, ist die rechtliche Wirkung, dass 

bei Ablauf einer Verjährungsfrist der Schuldner berechtigt ist, die Leistung zu verweigern. 

Vermutung 
Eine “Vermutung” bedeutet, dass das Vorhandensein einer bekannten Tatsache oder Sachlage den Schluss 

erlaubt, dass etwas anderes als wahr angesehen wird, bis das Gegenteil bewiesen ist. 

Preis 
Der “Preis” ist dasjenige, ausgedrückt in einer Währung, die das Recht als solche anerkennt, was der Schuldner 

einer Geldschuld als Gegenleistung für etwas Geliefertes oder Geleistetes schuldet. 

Erträge 
“Erträge”, in Bezug auf dingliche Sicherheiten, sind sämtliche aus einem belasteten Vermögenswert 

gewonnenen Vorteile, wie etwa Erlöse durch Verkauf, Einziehung oder andere Verfügungen, 

Schadensersatzansprüche oder Versicherungsleistungen aufgrund von Mängeln, Schäden oder Verlust; Rechts- 

und Sachfrüchte einschließlich Ausschüttungen sowie Erträge von Erträgen. (IX.–1:201(11)) 

Bearbeitungsvertrag 
Ein Bearbeitungsvertrag ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Bearbeiter, verpflichtet, eine Dienstleistung 

an einem vorhandenen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand oder an einer unbeweglichen Sache für 

eine andere Partei, den Kunden, zu erbringen (außer wenn es sich bei der Dienstleistung um Herstellungsarbeiten 

an einem bestehenden Gebäude oder einer anderen unbeweglichen Sache handelt). (IV.C.–4:101) 

Hersteller 
„Hersteller“ umfasst, wenn etwas hergestellt wird, den Hersteller oder Produzenten, im Falle von Rohstoffen, die 

Person, die sie abscheidet oder gewinnt, und im Falle von etwas Gewachsenem, Gezüchtetem oder 

Aufgezogenem, den Erzeuger, Züchter oder Aufzüchter. Eine speziellere Definition gilt für die Zwecke des VI.-

3: 204. 

Gegenstand 
„Gegenstand“ bedeutet alles, an dem man Eigentum haben kann: Es kann beweglich oder unbeweglich, 

körperlich oder unkörperlich sein. 

Dingliche Sicherheit 
Eine „dingliche Sicherheit“ umfasst Sicherheiten an allen Arten von Vermögenswerten, ob beweglich oder 

unbeweglich, körperlich oder unkörperlich. (IV.G.–1:101(g)) 

Vertrag über eine dingliche Sicherheit 
Ein „Vertrag über die Bestellung einer dinglichen Sicherheit“ ist ein Vertrag, in dem ein Sicherungsgeber sich 

verpflichtet, dem gesicherten Gläubiger ein Sicherungsrecht einzuräumen, oder ein Vertrag, nach dem ein 

gesicherter Gläubiger berechtigt ist, ein Sicherungsrecht zurückzubehalten, wenn Eigentum übertragen wird; 

oder ein Vertrag, nach dem ein Verkäufer, Vermieter oder anderer Lieferant von Vermögenswerten berechtigt 

ist, sich das Eigentum an den gelieferten Vermögenswerten vorzubehalten, um die Erfüllung seiner Ansprüche 

zu sichern. (IX.–1:201(4)) 



Feiertag 
Ein „Feiertag“ mit Bezug auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, 

ist jeder Tag, der als solcher in dem Mitgliedstaat in einer im Amtsblatt veröffentlichten Liste genannt ist. (I.–

1:110(9)) 

Genehmigen 
„Genehmigen“ bedeutet bestätigen mit rechtlicher Wirkung 

Angemessen / Vernünftig 
Was „angemessen“ oder „vernünftig“ ist, ist objektiv unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks einer 

vorgenommenen Handlung, der Umstände des Einzelfalles und der anwendbaren Gebräuche und 

Gepflogenheiten zu bestimmen. (I.–1:104) 

Gegenseitig 
Eine Verpflichtung ist “gegenseitig” im Verhältnis zu einer anderen Verpflichtung, wenn (a) die Erfüllung der 

Verpflichtung im Austausch für die Erfüllung der anderen Verpflichtung geschuldet ist, (b) es sich um die 

Verpflichtung handelt, die Erfüllung einer anderen Verpflichtung zu erleichtern oder entgegenzunehmen; oder 

(c) sie so eindeutig mit der anderen Verpflichtung oder deren Inhalt verbunden ist, dass die Erfüllung der einen 

vernünftigerweise als von der Erfüllung der anderen Verpflichtung abhängig angesehen werden kann. (III.–

1:101(4)) 

Leichtfertig 
Eine Person ist „leichtfertig“ wenn sie von offensichtlichen und schwerwiegenden Gefahren eines bestimmten 

Vorgehens weiß, aber dennoch bewusst ohne Rücksicht darauf, ob sich das Risiko verwirklicht, handelt. 

Miete 
„Miete“ bedeutet Geld oder andere Werte, die als Gegenleistung für ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht 

geschuldet sind. (IV.B.–1:101) 

Schadensersatz 
„Schadensersatz“ bedeutet Entschädigung oder eine andere geeignete Maßnahme, um für die Person, die den 

Schaden erleidet, die Situation wiederherzustellen, in der sie sich befände, wenn der Schaden nicht eingetreten 

wäre. (VI.–6:101) 

Stellvertreter 
Ein „Stellvertreter“ ist eine Person, die bevollmächtigt ist, die Rechtsstellung einer anderen Person, des 

Geschäftsherrn, im Verhältnis zu einem Dritten zu verändern und zwar durch Handeln im Namen des 

Geschäftsherrn oder in einer anderen Art und Weise, durch die der Vertreter den Willen äußert, die 

Rechtsstellung des Geschäftsherrn unmittelbar zu verändern. (II.–6:102(1)) 

Erfordernis 
Ein „Erfordernis“ ist etwas, das erforderlich ist, bevor ein bestimmtes Ergebnis eintritt oder ein bestimmtes 

Recht ausgeübt werden kann. 

Auflösend 
Eine Bedingung ist „auflösend“, wenn sie dazu führt, dass ein Rechtsverhältnis oder eine rechtliche Wirkung 

endet, wenn die Bedingung eintritt. (III.–1:106) 

Eigentumsvorbehalt 
Es besteht ein „Eigentumsvorbehalt“, wenn das Eigentum an gelieferten Vermögenswerten durch den 

Eigentümer vorbehalten wird, um einen Anspruch auf Erfüllung einer Verpflichtung zu sichern. (IX.–1:103) 

Zurücknahme 
„Zurücknahme“ bedeutet (a) in Bezug auf ein Rechtsgeschäft, dessen Rücknahme durch eine oder mehrere 

Personen, die ein Recht zur Zurücknahme haben, mit der Folge, dass das Rechtsgeschäft nicht mehr wirksam ist, 

oder (b), in Bezug auf etwas, das übertragen oder veräußert wird, die Rücknahme durch eine oder mehrere 

Person, die ein Recht zur Zurücknahme haben, mit der Folge, dass es an die Person, die es übertragen oder 

veräußert hat, zurückfällt oder ihr zurückzugeben ist. 



Recht 
„Recht“ kann, je nach dem Zusammenhang, bedeuten: (a) das Gegenstück zu einer Verpflichtung oder Schuld 

(wie in „ein erhebliches Ungleichgewicht der sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Verpflichtungen“); 

(b) ein dingliches Recht (wie ein Eigentumsrecht); (c) ein Persönlichkeitsrecht (wie das Recht auf Achtung der 

Würde oder das Recht auf Freiheit und Privatsphäre); (d) eine gesetzlich übertragene Macht, eine bestimmte 

Rechtsfolge herbeizuführen (wie das „Recht, einen Vertrag anzufechten“); (e) eine Berechtigung zu einem 

bestimmten Rechtsbehelf (wie das Recht darauf, dass ein Gericht die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 

anordnet) oder (f) eine Berechtigung, etwas zu tun oder nicht zu tun, das die Rechtsstellung einer anderen Person 

beeinträchtigt, ohne nachteiligen Rechtsfolgen ausgesetzt zu sein (wie das „Recht, die Erfüllung einer im 

Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Verpflichtung zurückzubehalten“). 

Kaufvertrag 
Ein „Kaufvertrag“ über Waren oder andere Vermögenswerte ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der 

Verkäufer, gegenüber einer anderen Partei, dem Käufer, verpflichtet, das Eigentum an den Waren oder 

Vermögenswerten an den Käufer oder an einen Dritten entweder sofort bei Vertragsschluss oder zu einem 

späteren Zeitpunkt zu übertragen und der Käufer sich zur Kaufpreiszahlung verpflichtet. (IV.A.–1:202) 

Sicherheit an einem beweglichen Gegenstand 
Eine „Sicherheit an einem beweglichen Gegenstand“ ist jedes beschränkte dingliche Recht an einem 

Gegenstand, das den gesicherten Gläubiger zur bevorzugten Befriedigung des besicherten Anspruchs aus dem 

belasteten Gegenstand berechtigt. (IX.–1:102(1)) 

Dienstleistungsvertrag 
Ein „Dienstleistungsvertrag“ ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Dienstleister, verpflichtet, der anderen 

Partei, dem Kunden, eine Dienstleistung zu erbringen. (IV.C.–1:101) 

Aufrechnung 
„Aufrechnung“ ist eine Rechtshandlung, durch die eine Person einen Anspruch, den sie gegen eine andere 

Person hat, einsetzen kann, um eine Verpflichtung, die sie der anderen Person schuldet, ganz oder teilweise zum 

Erlöschen zu bringen. (III.–6:101) 

Signatur 
„Signatur“ umfasst die handschriftliche, die elektronische und die fortgeschrittene elektronische Signatur. (I.–

1:108(2)) 

Gesamtschuld 
Eine Verpflichtung, die von zwei oder mehr Schuldnern geschuldet wird, ist eine „Gesamtschuld“, wenn alle 

Schuldner verpflichtet sind, ein und dieselbe Leistung zu erbringen und der Gläubiger berechtigt ist, sie von 

jedem der Schuldner zu verlangen, bis die bis die Erfüllung vollständig bewirkt ist. (III.–4:102(1)) 

Gesamtgläubigerschaftlicher Anspruch 
Ein Anspruch, der zwei oder mehr Gläubigern zusteht, ist ein „gesamtgläubigerschaftlicher Anspruch“, wenn 

jeder Gläubiger die ganze Leistung vom Schuldner verlangen kann und der Schuldner an jeden der Gläubiger 

leisten darf. (III.–4:202(1)) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ sind Vertragsbestimmungen, die für mehrere Verwendungen gegenüber 

verschiedenen Vertragspartnern vorformuliert worden und die nicht im Einzelnen von den Parteien ausgehandelt 

worden sind. (II.–1:109) 

Verwahrungsvertrag 
Ein „Verwahrungsvertrag“ ist ein Vertrag, in dem sich eine Partei, der Verwahrer, verpflichtet, für eine andere 

Partei, den Kunden, einen beweglichen oder unkörperlichen Gegenstand zu verwahren. (IV.C.–5:101) 

Gesetzlicher Forderungsübergang 
Ein „gesetzlicher Forderungsübergang“ in Bezug auf Rechte ist ein Vorgang, durch den eine Person, die eine 

Zahlung oder etwas anderes an eine andere Person geleistet hat, kraft Gesetzes Rechte dieser Person gegen einen 

Dritten erwirbt. 



Schuldübernahme 
Eine „Schuldübernahme“ ist ein Vorgang durch den, mit Zustimmung des Gläubigers, ein Dritter vollständig 

oder teilweise an die Stelle des Schuldners tritt. (III.–5:202) Siehe auch „vollständige Schuldübernahme“ und 

„unvollständige Schuldübernahme“. 

Liefern / Erbringen 
Das „Liefern“ von beweglichen Sachen oder anderen Vermögenswerten bedeutet, sie einer anderen Person zu 

überlassen, sei es durch Verkauf, Schenkung, Tausch, Miete oder in anderer Weise; das „Erbringen“ von 

Dienstleistungen bedeutet, einer anderen Person Dienste zu leisten, unabhängig davon, ob dies gegen einen Preis 

oder unentgeltlich geschieht. Falls nicht anders angeben, umfasst „Liefern“ die Lieferung von beweglichen 

Sachen und anderen Vermögenswerten sowie das Erbringen von Dienstleistungen. 

Aufschiebend 
Eine Bedingung ist „aufschiebend“, wenn sie das Entstehen eines Rechtsverhältnisses oder das Eintreten einer 

Rechtswirkung verhindert, bis die Bedingung eingetreten ist. (III.–1:106) 

Stillschweigende Verlängerung 
Durch eine „stillschweigende Verlängerung“ wird ein Vertrag, wenn er die dauernde oder wiederholte Erfüllung 

von Verpflichtungen während eines bestimmten Zeitraums vorsieht und die Verpflichtungen von beiden Parteien 

auch nach dem Ende dieses Zeitraums weiterhin erfüllt werden, ein für unbestimmte Zeit geltender Vertrag, es 

sei denn, dass die Umstände im Widerspruch zu einer stillschweigenden Einigung über eine derartige 

Verlängerung stehen. (III.–1:111) 

Bestimmung 
„Bestimmung“ bedeutet jede Bestimmung, ausdrücklich oder stillschweigend, eines Vertrags oder eines anderen 

Rechtsgeschäfts, eines Gesetzes, eines Gerichtsbeschlusses oder in Gebräuchen und Gepflogenheiten; auch eine 

Bedingung ist umfasst. 

Rücktritt 
„Rücktritt“ bedeutet in Bezug auf ein bestehendes Recht, eine Verpflichtung oder ein Rechtsverhältnis, diese, 

soweit nichts anderes bestimmt ist, mit Wirkung für die Zukunft zu beenden. [in III.–1:108, III.–1:110 = 

Aufhebung; „termination by notice“ = Kündigung] 

Textform 
In „Textform“, mit Bezug auf eine Erklärung, bedeutet, dass die Erklärung in alphabetischen oder anderen 

verständlichen Zeichen so auf einem Träger ausgedrückt ist, dass man sie lesen sowie die in der Erklärung 

enthaltenden Informationen speichern und in gegenständlicher Form wiedergeben kann. (I.–1:107(2)) 

Vertragsübertragung 
„Vertragsübertragung“ ist der Vorgang, durch den, mit Zustimmung aller drei Parteien, eine neue Partei eine 

bestehende Partei in einem Vertrag ersetzt und dabei alle Rechte und Verpflichtungen sowie die gesamte 

vertragliche Stellung der bisherigen Partei übernimmt. (III.–5:302) 

Behandlungsvertrag 
Ein „Behandlungsvertrag“ ist ein Vertrag, bei dem sich eine Partei, der Behandelnde, verpflichtet, für eine 

andere Partei, den Patienten, eine medizinische Behandlung durchzuführen oder eine andere Dienstleistung zu 

erbringen, um die körperliche oder geistige Verfassung einer Person zu verändern. (IV.C.–8:101) 

Trust 
Ein „Trust“ ist ein Rechtsverhältnis, bei dem ein Treuhänder verpflichtet ist, ein oder mehrere Vermögenswerte 

(das Treuhandvermögen) in Übereinstimmung mit den das Rechtsverhältnis regelnden Bestimmungen 

(Treuhandbestimmungen) zu verwalten oder darüber zu verfügen, um einen Begünstigten zu begünstigen oder 

im öffentlichen Interesse liegende Ziele zu fördern. (X.–1:201) 

Treuhänder 
Ein „Treuhänder“ ist eine Person, der das Treuhandvermögen, bei Errichtung des Trust oder später bei oder nach 

ihrer Ernennung, unentziehbar übertragen oder belassen wird, und welche die oben in der Definition „Trust“ 

genannte Verpflichtung hat. (X.–1:203(2)) 



Gründer des Trust 
Ein „Gründer des Trust“ ist eine Person, die durch ein Rechtsgeschäft einen Trust begründet oder zu begründen 

beabsichtigt. (X.–1:203(1)) 

Ungerechtfertigte Bereicherung 
Eine „ungerechtfertigte Bereicherung“ ist eine Bereicherung, die rechtlich nicht gerechtfertigt ist. 

Gültig 
„Gültig“ bedeutet in Bezug auf ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsverhältnis, dass das Rechtsgeschäft oder das 

Rechtsverhältnis nicht nichtig ist und nicht angefochten wurde. 

Nichtig 
„Nichtig“ bedeutet in Bezug auf ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsverhältnis, dass das Rechtsgeschäft oder das 

Rechtsverhältnis von Beginn an, und ohne weiteres Zutun, keine Wirkung entfaltet. 

Anfechtbar 
„Anfechtbar“ bedeutet in Bezug auf ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsverhältnis, dass das Rechtsgeschäft oder 

Rechtsverhältnis einen Mangel hat, wegen dessen es angefochten werden kann, und es daher rückwirkend 

wirkungslos gemacht werden kann. 

Widerrufen 
Ein Recht, einen Vertrag oder ein Rechtsgeschäft zu „widerrufen“, ist ein Recht, das nur innerhalb einer 

bestimmten Frist ausgeübt werden kann, ein sich aus dem Vertrag oder dem Rechtsgeschäft ergebendes 

Rechtsverhältnis zu beenden, ohne dass dafür eine Begründung angegeben werden muss und ohne sich einer 

Haftung für die Nichterfüllung der sich aus dem Vertrag oder dem Rechtsgeschäft ergebenden Verpflichtungen 

auszusetzen. (II.–5:101 to II.–5:105) 

Zurückbehalten der Leistung 
„Zurückbehalten der Leistung“, als Rechtsbehelf für die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung, 

bedeutet, dass eine Vertragspartei die ihr obliegende Gegenleistung zurückbehalten kann, bis die andere Partei 

ihre Leistung angeboten oder erbracht hat. (III.–3:401) 

Arbeitstage 
„Arbeitstage“ sind alle Tage außer Samstage, Sonntage und Feiertage. (I.–1:110(9)(b)) 

Schriftlich 
„Schriftlich“ bedeutet in Textform auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger in unmittelbar 

lesbaren Zeichen. (I.–1:107(1)) 
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